
Glück & Schwein 

Schwein ist nicht gleich schwein und glück nicht gleich glück. Es gibt glücksschweine, aber keine 

schweinsglücke. Oder doch? Gibt es ein schweinsglück? Gestern habe ich vielleicht ein schweinsglück 

gehabt, als ich unangeschnallt, mit dem handy telefonierend, etwas zuviel promille im gehirn und 

überhöhter geschwindigkeit bei rot über die kreuzung schoss, der wagen auf der schneebedeckten 

fahrbahn ins schleudern geriet, einen fußgänger niederstieß und sich herausstellte, dass es sich bloß 

um eine mülltonne handelte. Mannomann, das war glück, könnte man sagen, dass da niemand in der 

mülltonne sass und auch niemand in der nähe war, vor allem kein polizist oder so, der bemerkte, 

dass das rechte licht des scheinwerfers nicht ging und die sommerreifen total abgefahren waren. Das 

war ein schweineglück. Aber eigentlich ist so etwas kein schweineglück, sondern eine sauerei, diese 

sauerei ist hausgemacht und stammt von mir und eigentlich darf ich das wort glück in so einem fall 

gar nicht in den mund nehmen. Diese sauerei kann also nicht in der rubrik glück abgelegt werden. 

Genauso verhält es sich, wenn ein bürgermeister in seinem suff seine geliebte sexuell gewalttätig 

bedrängt und sich das holt, was sie ihm nicht mehr freiwillig geben will, weil sie vielleicht nicht mehr 

seine geliebte sein oder weil sie halt einfach an diesem abend nicht will, weil seine birne schon voll 

zugedröhnt ist. Wenn so einem dann von seinen kollegen die stange gehalten wird (damit sie nicht 

schlaff herunterhängt) und er einen freispruch kriegt, und das mit der begründung, dass es für ihn, 

dieses arme schwein, nicht erkennbar war, dass die frau seine handlung als gewalttätig empfunden 

habe, dann  ist das ebenfalls kein glück und kein schweineglück, sondern eine sauerei, eine 

hausgemachte mordssauerei. Glück gehabt oder schwein, die liegen verdammt nah nebeneinander. 

Ein unglück, dass nicht einmal politiker das auseinanderhalten können. 
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