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Das Schicksal mischt die Karten, und wir spielen.

Arthur Schopenhauer

Als König Ödipus das ihm aus einer Prophezeiung
zugeflossene Wissen um sein Schicksal ausnutzen
wollte, um eben diesem Schicksal zu entgehen, er-
füllte er es erst recht. Ödipus konnte seinem Schick-
sal nicht entgehen, weil ihm nur zustieß, „was ihm
das Schicksal bestimmt und die mächtigen Spinne-
rinnen ihm bei seiner Geburt in den werdenden Fa-
den gesponnen“ hatten ( Homer). Voraussicht bie-
tet demnach keine Möglichkeit, den Gang der Welt
zu beeinflussen: „Was nämlich jeder voraussieht
lange genug, dennoch geschieht es am End: Blöd-
sinn, der nimmer zu löschende jetzt Schicksal ge-
nannt“. Zu diesem Schluß kommt Max Frisch in
seinem Stück . Biedermann und die Brandstifter.

Auch Denis Diderot läßt seinen Fatalisten Jakob
fragen, ob es überhaupt einen Menschen geben
könne, „der imstande ist, die Verhältnisse richtig
einzuschätzen, in denen er lebt?“. Dieser ist näm-
lich davon überzeugt, daß „die Rechnung, die wir
in unseren Köpfen anstellen, und die Rechnung, die
dort oben auf der langen Rolle feststeht,... zwei
völlig verschiedene Rechnungen (sind). Lenken
denn wir das Schicksal, oder lenkt das Schicksal
uns? Wie mancher weise ausgeklügelte Plan ist
fehlgeschlagen, und wie viele Pläne werden noch
mißlingen?“.

Die erste Frage spricht die Gleichwertigkeit zwi-
schen aktivem Tun und passivem Erleiden des
Schicksals an. So sind selbst Naturkatastrophen, um
geschehen zu können, darauf angewiesen, daß die
vorgesehenen Opfer zugegen sind. Hören wir wie-
der Diderot: „Und was wollten sie eigentlich in
Lissabon? Jakob: Sie suchten ein Erdbeben auf,
das ohne sie nicht stattfinden konnte. Sie wurden
zerschmettert, von der Erde verschlungen oder ver-
brannten, je nachdem es im Himmel vorbestimmt
war“.

Auf die zweite Frage ist die Weltliteratur mit zahl-
reichen Beispielen eingegangen. Berühmt ist das
folgende:

„Macbeth: Will das Schicksal mich
Als König, nun, mag mich das Schicksal krönen,
Tu ich auch nichts...
Komme, was mag;
Die Stund' und Zeit durchläuft den rauhsten Tag...

Lady Macbeth:...O großer Glamis! edler Cawdor!
Größer als beides durch das künft'ge Heil!
Dein Brief hat über das armsel'ge Heut
Mich weit verzückt, und ich empfinde nun

Das Künftige im Jetzt.
Macbeth: Wär's abgetan, so wie's getan ist, dann
wär's gut,
 Man tät' es eilig.- Wenn der Meuchelmord
Aussperren könnt' aus seinem Netz die Folgen,
Und nur Gelingen aus der Tiefe zöge,
Daß mit DEM Stoß, einmal für immer, alles Sich
abgeschlossen hätte- hier, nur hier,
Auf dieser Schülerbank der Gegenwart-,
So setzt 'ich weg mich übers künft'ge Leben.
(William Shakespeare).

Kann man angesichts der schicksalhaften Einbin-
dung in das Geschehen der Welt überhaupt wissen,
was man tut, wohin man geht? “Und du, wohin
gehst denn du? Muß ich dir das Abenteuer Äsops in
Erinnerung rufen? Sein Herr Xanthippos sagt eines
Abends- ich weiß nicht, war's im Sommer oder  im
Winter, denn die Griechen pflegten zu jeder Jahres-
zeit zu baden- "Äsop", sagte er zu ihm, "geh ins
Bad. Wenn nur wenige Leute dort sind, wollen wir
baden..." Äsop ging hin. Unterwegs begegnete er
der Scharwache von Athen. "Wohin des Wegs?"
"Wohin? "antwortete Äsop, ich weiß es  nicht" -
"Du weißt es nicht? Dann fort mit dir ins Gefäng-
nis!" - "Da seht ihr", sagte Äsop, "habe ich's nicht
gesagt, ich wisse nicht, wohin ich gehe?“ ( Dide-
rot).

Als Fatalist wird man einen nicht zu durchschauen-
den höheren Sinn in dem sehen, was einem zustößt,
der von Anbeginn an festgelegt ist: „Was im Kon-
greß aller Dinge beschlossen ist, das wird ja wohl
auch zweckmäßig und heilsam sein.“(Wilhelm
Busch).

Dies muß auch dann gelten, wenn das Schicksal
merkwürdige Blüten treibt. So erzählt Voltaire von
der tugendhaften Cosi - Sancta, die nur dadurch zu
einer Heiligen werden kann, daß sie sich untugend-
haft verhält: Nachdem sie„nach reiflichem Nach-
denken zu der Ansicht gelangt war,  daß man sei-
nem Geschick nicht entgehen könne. So überließ sie
sich der Vorsehung, die sie mit den honnetesten
Mitteln von der Welt zum Ziel führte“. Die Vorse-
hung hatte sie ausersehen, mit drei verschiedenen
Männern Unzucht zu treiben.

Indem das Schicksal seinen Lauf nimmt, kommt le-
diglich zur Entfaltung, was längst beschlossen war.
Die physikalische Metapher liegt nahe. Sowie die
Bahn eines abgeschossenen Pfeils vollständig be-
stimmt und das Ziel genau vorhergesagt werden



kann, empfinden William Shakespeares Personen
in Macbeth das Geschehen, deren Teilnehmer sie
sind:

„Der mörderische Pfeil ist abgeschossen
Und fliegt noch; Sicherheit ist nur für uns,
Vermeiden wir das Ziel. Drum schnell zu Pferde,
Und zaudern wir nicht, jene noch zu grüßen:
Nein, heimlich fort! nicht strafbar ist der Dieb,
Der selbst sich stiehlt, wo keine Gnad' ihm blieb.“

Aber nützt ihnen die Kenntnis des Ziels etwas?
Dem Wunsch, sich dem Schicksal zu entziehen,
steht gewissermaßen antithetisch der Wunsch ge-
genüber, die Verantwortung für sein eigenes Tun an
das Schicksal abzugeben:

„Du wünscht dir, ein abstraktes und absolutes
Raum-Zeit-Kontinuum täte sich auf, in welchem du
dich auf einer präzisen, vorgezeichneten Bahn be-
wegen könntest“. (Italo Calvino).

Johann Gottfried Herder bringt das Schicksal mit
ewiger Wahrheit, Göttlichkeit und Notwendigkeit in
Verbindung:

Die Schwestern des Schicksals

Nenne nicht das Schicksal grausam,
Nenne seinen Schluß nicht Neid!
Sein Gesetz ist ewge Wahrheit,
Seine Güte Götterklarheit,
Seine Macht Notwendigkeit.

Blick umher, o Freund, und siehe
Sorgsam, wie der Weise sieht!
Was vergehen muß, vergehet;
Was bestehen kann, bestehet;
Was geschehen will, geschieht.

Heiter sind des Schicksals Schwestern,
Keine blassen Furien;
Durch der Sanftverschlungnen Hände
Webt ein Faden sonder Ende
Sich zum Schmuck der Grazien.

Denn seit aus des Vaters Haupte
Pallas jugendlich entsprang,
Wirket sie den goldnen Schleier,
Der mit aller Sterne Feier
Droben glänzt äonenlang.

Und an ihrem Meisterwerke
Hanget stets der Parzen Blick.
Weisheit, Macht und Güte weben
In des Wurms und Engels Leben
Wahrheit, Harmonie und G1ück.

Nenne nicht das Schicksal grausam,
Nenne seinen Schluß nicht Neid!
Sein Gesetz ist ewge Wahrheit,
Seine Güte Götterklarheit,
Seine Macht Notwendigkeit.

Mit anderen Worten: „Alles steht in dem großen
Buch geschrieben. Jakob: Wer kann das wissen,

eher er beim letzten Wort der allerletzten Zeile auf
der Seite angelangt ist, die man in dem großen
Buch ausfüllen muß? Der Herr: Woran denkst du?-
Jakob: Ich denke, während Ihr jetzt zu mir spracht
und ich Euch Antwort gab, da spracht Ihr, ohne es
zu wollen und ich gab Euch Antwort, ohne es zu
wollen.- Der Herr: Und dann?- Jakob: Und dann?
Ich dachte, wir seien zwei richtiggehende lebende
und denkende Automaten“ (Denis Diderot). Die
Welt als Automat, als Uhrwerk, als Maschine, das
ist die fatalistische Botschaft, die der klassischen
Physik zugrundeliegt. Schon die alten Griechen er-
kannten, daß der Mensch als Automat keinen freien
Willen besitzen kann:

„Wenn unsere Triebe vom Fatum bestimmt sind
und dieses sie zuweilen hindert und zuweilen nicht,
so ist es klar, daß alles vom Fatum abhängt, ein-
schließlich dessen, was anscheinend in unserer
Hand steht...Wenn nämlich, wie sie behaupten, je-
desmal, wenn dieselben Umstände vorwalten, alles
genau in der gleichen Weise verlaufen muß und
nicht einmal so und einmal anders, weil es von
Ewigkeit an schon so bestimmt war, dann muß der
innere Trieb des Lebewesens notwendig und unbe-
dingt in der gleichen Weise reagieren, wenn diesel-
ben Umstände vorliegen. Wo aber bleibt unserere
Willensfreiheit, wenn der Trieb mit Notwendigkeit
reagiert?“(Nemesios).


