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B:  Du hast ein Jahr. Die Challenge ist on. Wirst du es schaffen? Are you ready? 

A: Es ist der 1. Januar. Du wachst auf, steigst aus dem Bett – zum letzten Mal quietscht 

es hässlich im gusseisenoptischen Ikealeichtmetall. Dann klingelt es schon an der 

Tür. Die Mitarbeiter*innen des Tischlerunternehmens bringen das schwere Holz 

direkt ins Schlafzimmer. Fingerzinken greifen satt ineinander, Stifte versinken, unter 

Gummihammerschlägen fügen sich endgültige Kanten – dann steht es da: Massive 

Elsbeere, dazu die Naturlatexmatratze mit ausgezeichneter Punktelastizität, 

schließlich die Frühlingsdecke in einem der neuen Seidenbezüge. Alles in allem 

15.000 Euro. Man verbringt ein Drittel seines Lebens im Bett. 

B:  Aber dafür ist später noch Zeit. Jetzt heißt es: Nicht nachlassen. Die neue Küche 

kommt am Nachmittag bis dahin ist mindestens Zeit für den Sprung in ein neues 

Kaffeezeitalter. „Mit der GIGA 6 definiert JURA den Begriff »Kaffeespezialitäten-

Vollautomat« neu“. Aromaschutzdeckel aus verchromtem Zinkdruckguss, Intuitive 

Bedienung über den Blue Crystal Rotary Switch, ein Meisterstück Schweizer 

Ingenieurskunst. Wertigkeit ist ein Wert. Konkret: 3500 Euro, eine vortreffliche 

Wahl, Madame. Das weißt du. Und du wählst auch sonst vortrefflich: Kühl-

/Gefrierschrank mit Ice-Cube-Funktion 2300, Dampfgarer 1100, 

Silberbesteckgarnitur Wilkons 4600, Meissen-Porzellan-Sets 5800, und damit auch 

etwas auf den Teller kommt: Thermomix 1.300. Mit dem restlichen Haushalt von 

Alessi, alles in allem knapp 17.000 Euro. Naja, der ganze Nachmittag liegt noch vor 

dir. 

C:  Um deine Nerven zu schonen, weichst du dem Lärm aus, den der Einbau der 

50.000 Euro Küche verursacht, und isst beim 3-Sterne-Michelin-Restaurant deiner 

Wahl. Das Mittagsmenü liegt bei 189 Euro, es schmeckt vortrefflich, aber nach dem 

8. Gang kommt dir ein Gedanke. Du legst 250 Euro auf den Tisch, nimmst ein Taxi 

zum Flughafen und fliegst für 3000 Euro First Class nach Mailand. Vier Stunden 

später bist du mit 10 Kleidern im Wert von jeweils 10.000 Euro zurück. Du strahlst: 

Ein Jugendtraum ist in Erfüllung gegangen. Weil du am Flughafen den Taxistand 

nicht findest, mietest du bei Sixt einen 7er BMW und bezahlst, um die Sache zu 

vereinfachen, gleich die 70 148 Euro Miete für ein ganzes Jahr. Zuhause 

angekommen wischst du dir den Schweiß von der Stirn, öffnest eine Flasche 

Champagner, zählst deine Ausgaben zusammen und erschrickst. Es sind nur knapp 

270.000 Euro. So kann es nicht weitergehen. 

B:  Du erwachst am nächsten Tag mit dem Entschluss, systematisch vorzugehen. 

Essen, Wohnen, Mobilität, äußeres Erscheinungsbild, Reisen und Sonstiges. Nach 



einem Blick in den leeren Kühlschrank deiner neuen Küche greifst du zum Telefon 

und engagierst eine Haushaltshilfe, Jahresgehalt 30.000. Um weitere 

Überraschungen zu vermeiden, reservierst du außerdem einen Platz für den 

Mittagstisch des vertrauten 3-Sterne-Michelin-Restaurant, täglich 13 Uhr, und 

bezahlst gleich fürs ganze Jahr – 75.000 Euro mit Trinkgeld. Eigentlich ein 

Jahresgehalt für eine Köchin, denkst du dir und engagierst zwei Köchinnen für 

Frühstück und Abendessen. 150.000 immerhin. Ob es Übernachtungsmöglichkeiten 

für das Personal gäbe, sollte es einmal später werden, fragt die Agentur? Du gehst 

zur Nachbarin und kaufst ihre Wohnung. Bis zum Notartermin wird es zwar ein paar 

Tage dauern, aber das 500.000-Euro-Angebot hat überzeugt. 

C:  Am Nachmittag besichtigst du drei Villen von Hendrich Luxury Real Estate Homes 

und am Abend bist du – den Papierkram einmal abgesehen – Besitzerin von drei 

Villen. 4,9, 7,8 und 10,5 Millionen Euro respektive – teurere Wohnobjekte standen in 

deiner Stadt derzeit nicht zum Verkauf. In die Günstigste willst du selbst einziehen. 

Mit den beiden anderen hoffst du, deine Kinder wieder einmal zu einem Besuch zu 

locken – Jetzt kommt schon, schaut sie euch doch erstmal an! 

A: Die nächsten Tage – der Papierkram wird zu einem ernsthaften Problem - verbringst 

du damit, Autos zu kaufen. Einen Maserati GranCabrio MC (200.000), einen 

Porsche 911 Turbo S (280.000), einen Ferrari F12 (350.000), einen Lamborghini 

Aventador (550.000), einen Bugatti Chiron (3 Millionen), und als du dich auf deine 

wahren Bedürfnisse besinnst, einen alten VW-Bus (priceless). Für die Angestellten 

besorgst du – wir alle müssen mit anpacken gegen den Klimawandel – jeweils einen 

Tesla (3x70.000). 

C: Am 1. Februar ist es dann so weit. Zwischen Notarterminen, Beratungsgesprächen 

über Armaturenbretteinsätze aus Kohlenfaser und nicht enden wollenden Michelin-

Menü-Gängen hast du im Internet die Inneneinrichtung deiner Villa geschoppt. Die 

120 Sofas, Tische, Lampen, Betten, Schränke und sonstigen Designermöbel im Wert 

von durchschnittlich 20.000 Euro pro Stück werden den Räumen das gewisse 

Etwas geben, dazu Teppiche (90.000), Gardinen (50.000) und Geräte für den 

Fitnessraum (40.000). Die Massive Elsbeere hast du inzwischen vergessen, so wie 

überhaupt deine ganze alte Wohnung. Hast du dort – sind wir ehrlich – jemals 

wirklich gern gewohnt? Die Pakete mit dem elektronischen Krimskrams (30.000), 

alle Produkte von Apple in der besten Ausführung (126.000) kannst du später 

aufpacken. Jetzt trittst du ans Fenster, schaust – stolz darauf, was du erreicht hast – 

über die Stadt im Abendlicht und dann auf deine Banking App – und wirst blass: Im 

ersten Monat hast du nur 31.291.600 Euro ausgegeben. Du spürst Tränen aufsteigen. 

Es könnte sein, dass du es nicht schaffst. 

B: Kein Wunder. Schau wie du aussiehst. Im Fenster spiegelt sich Zurückhaltung und 

Inkonsequenz.  

A: Am nächsten Morgen lässt du das Frühstück stehen, gehst dir für 100.000 Euro 

einen Lastwagen kaufen und vertreibst durch energisches Hupen die vor sich hin 

trottenden Fußgänger in der Lieferzone des Louis-Vuitton-Laden.  

B: Im Geschäft lehnst du den Prosecco ab, sagst, dass du alle Handtaschen nimmst,  

ALLE:  ja alle,  



B:  und außerdem alles, was sie in deiner Größe haben.  

C: Auch die 52 Uhren zwischen 5 und 105.000 Euro? Sehr wohl, für jede Woche eine.  

B: Während der Verkäufer einpackt und deine Bank die 3,36 Millionen überweist, rufst 

du bei Oscar de la Renta, Gucci, Hermes, Chanel, Prada, Dior, Ralph Lauren, Versace 

und Armani an, um deine Kleidergrößen durchzugeben, du seist mit deinem 

Lastwagen bereits auf dem Weg. 

A: Die 38,2 Millionen, die du an diesem Tag ausgibst, machen dir neue Hoffnung. Für 

60 Millionen kaufst du dir einen Luxus-Privatjet und fliegst, um dich zu erholen, 

nach Hawaii. Dort kaufst du in den kommenden Wochen für 20 Millionen eine Villa, 

für 10 Millionen eine Yacht, für 5 Millionen ein Stück Strand mit einer Bar und einer 

Surfschule.  

C: Du gönnst dir pausenlos Massagen, Pediküren und jeden Tag 10 Cocktails. Es läuft. 

Du bist überrascht, dass die Party, die du einige Tage später aus Einsamkeit 

geschmissen hast, nur 400.000 Euro gekostet hat trotz Feuerwerk und allem. Du 

schmeißt noch zwei weitere, aber aus irgendeinem Grund musst du am Morgen 

danach immer weinen, also lässt du es und fliegst heim zu deiner Mutter.  

D: Die sagt Ok, es ist ok, was schön ist, aber die Tage der Entspannung kosten fast 

nichts, Mutter ist zu alt zum Umziehen und braucht auch nichts – nur eine 

Haushaltshilfe, ein Rolls Royce Phantom mit Fahrer und 50.000 Euro Taschengeld 

für ihre Bingosucht lässt du ihr da, aber das sind ja nur 620.000 Euro. 

B: Irgendwann im Mai, der Zähler steht übrigens bei 145.411.000, verlierst du endgültig 

den Fokus. Eine Freundin hat gefragt, ob du dich treffen willst und du hast sie zum 

Essen eingeladen (unter 1.000) und weil es schön war, dass jemand dir zuhört, auch 

noch zu einer kleinen Wanderwoche. Obwohl du das sympathische Ferienhaus 

gleich für 1,2 Millionen kaufst, ist das auf eine Woche gerechnet nicht viel – und in 

den Bergen gibt es nichts zu kaufen. Wieder zurück bist du an manchen Tagen 

einfach faul, lässt den Michelin-Mittagstisch liefern, liegst tagelang im Pool und 

schaust Filme. Einmal kommt dein Sohn vorbei, er findet es wichtig, dass sein Kind 

einmal seine Großmutter kennenlernt. Du kaufst ihnen einen Minivan für 60.000, 

Spiel und Anziehsachen für ein paar Tausend. Für 5,5 Millionen hast du Ländereien 

vor deiner Villa umstrukturieren lassen, damit die Kleine eine ordentliche Wiese hat 

zum Rumtollen, aber ansonsten bist du erstaunt: Diese kleinen Wesen brauchen fast 

nichts. Nachdem dein Sohn, ohne sich zu verabschieden abgereist ist, liegst du 

anderen Tages halbbewusstlos bei einer Schröpfung (Vollzeit-Schröpfer 60.000), 

als dir plötzlich klar wird, dass morgen das erste Halbjahr endet. Du schubst den 

Schröpfer aus dem Weg und greifst fahrig zum Handy: Der Zähler hat sich kaum 

bewegt und zeigt knapp 153 Millionen. Nicht einmal ein Viertel. Wie konnte das 

passieren? 

A: Sofort rufst du Firmen an, schreibst eine Liste für eine verdammt noch mal FÄHIGE 

Einkaufleiterin, die du demnächst einstellen wirst, schreist auf 

Servicemitarbeiter*innen ein, notierst dir ein paar DEFINITIVE GAMECHANGER und 

vor allem in großen Lettern: Psychotherapie.  

B: Nach einiger Recherche findest du eine Therapeutin, die 1200 Euro pro Stunde 

verlangt und nachdem du ihr erzählst, dass du dem lokalen Zoo für 10 Millionen 



Euro gerade 16 Gorillas und 12 Bisonweibchen abgekauft hast, um sie an Stelle 

deiner Kinder in deinen zwei leerstehenden Villen wohnen zu lassen, hat sie auch 

gleich einen Termin frei. 

C: Leider kannst du ihn nicht wahrnehmen, weil du dir im Sinne der neuentdeckten 

Gesundheit gerade online ein E-bike zulegst hast, außerdem eine Kletterausrüstung, 

Ski, ein Snowboard, zehn Laufoutfits, zehn Radoutfits, ein Surfbrett mit 

Neoprenanzug und Tauchausrüstung, eine Paraglidingausrüstung, einen Fallschirm – 

außerdem bestellst du für eine gesündere Ernährung die Biokiste. Das alles kostet 

dich den ganzen Nachmittag, aber – du schaust ungläubig auf dein Konto – nicht 

einmal 100.000 Euro.  

B: Du lehnst dich in deinem Designergartensessel zurück, nimmst einen verzweifelten 

Schluck 1961er Château Pétrus und fragst dich: Was stimmt nicht mit dieser Welt? 

A:  Als du am nächsten Morgen die Augen aufschlägst, bleibst du bewegungslos liegen. 

Du kennst diesen Moment. In tausenden Filmen hast du ihn mit angehaltenem Atem 

miterlebt. Die Heldin, von Fehlschlägen niedergedrückt, entmutigt, scheint an ihrer 

übermenschlich anmutenden Aufgabe zu scheitern. Doch dann fällt ihr die eine 

Sache ein, die ihr im Leben wirklich etwas bedeutet. Die Heldin fasst neuen Mut, 

unmerklich verengen sich ihre Augen im Moment des unumstößlichen Entschlusses, 

sie löst sich ruckartig aus ihrer gewinnbringenden Selbstbetrachtung, dann setzt 

Musik ein und der mitreißende Zusammenschnitt neuer, selbstbewusster, 

lösungsorientierter Aktivität beginnt. 

C: Dir fällt zwar auf Anhieb nichts ein, was dir wirklich etwas bedeutet, aber du bist 

ehrlich begeistert, dass diesmal du die Heldin bist.  

A: Die ganze Zeit hast du einfach nicht gesehen, worin die wahre Challenge bestand. 

Aber jetzt weißt du es und bist tatsächlich ready:  

C: Du wirst nicht nur reich sein, sondern du wirst sein, wie die wahrhaft vermögenden, 

großen Menschen.  

B: Du wirst ein großer Mensch sein.  

A: Ein halbes Jahr hast du noch Zeit - und wo man die Musik einschaltet, weißt du 

auch. 

Musik.  

B:  Also den Privatjet gezückt und nochmal von Vorn.  

A: Jeff Bezos, der vermögendste Mensch der Welt hat keine Villa. Jeff Bezos hat ein 

Penthouse in New York.  

C: 3000 Quadratmeter mit Empire-Statement-Blick aus der Badewanne für 67 

Millionen Euro.  

B: Anfang August fliegst du nach New York und kaufst das Penthouse im Hochhaus 

gegenüber. Es kostet nur 60 Millionen, aber damit es nicht auffällt gibst du dem 

flotten Immobilienmakler einen Koffer mit 7 Millionen Trinkgeld und ihr habt kurz 



Sex. Dann blickst du zum Glück der Tatsache ins Gesicht, dass deine Villa 

vollkommen geschmacklos eingerichtet war und engagierst eine Innenarchitektin:  

A: Um New York kennenzulernen kaufst du dir am nächsten Tag Jahreskarten für alle 

Museen, Abos für alle Opern, Konzerthäuser, Theater, etc. und lässt es auch mal in 

einem Jazzclub richtig krachen. Das kostet zwar fast kein Geld (18.300), aber 

schließlich hast du Kultur schon immer geliebt, und einmal gehst du ins Theater und 

sitzt fast direkt neben der Loge von Alice Walton, der reichsten Frau der Welt. Du 

schaust sie an. Sie trägt Haute Couture. 

C: „Wieder ein Beispiel, wie klein ich gedacht habe!“  

B: sagst du dem mitfühlend nickenden Stewart auf dem Flug zur Fashion Week nach 

Paris. Die original Haute-Couture-Kleider kosten um die 200.000 pro Stück. Um die 

Challenge zu bestehen, das hast du inzwischen ausgerechnet, musst du pro Tag 2,7 

Millionen Euro ausgeben. Du fragst dich dagegen, wie du es schaffen sollst, in einer 

Woche 96 Kleider zu kaufen, wenn man die auch noch alle anprobieren muss.  

C: Als beim 21. Kleid ein Ankleider die Angaben überprüfen will, die du über deinen 

Hüftumfang gemacht hast, schüttest du ihm deinen Whiskey ins Gesicht, schlägst – 

einen Champagnersäbel schwingend – vor, dir Arme, Kopf und Beine abzuhacken, 

um endlich so fabulous auszusehen wie der Modepuppentorso neben dir und 

nimmst eine Limousine ins Hotel. Die Penthouse Suite des Four Seasons Hotel 

George V kostet 25.000 pro Nacht und du findest sie wirklich sehr liebevoll 

eingerichtet. Endlich hat das viele Geld einmal einen echten Vorteil: Nachdem du 

seit Tagen kaum mehr ein Auge zumachst, kannst du die 6 Nächte in Paris 

einigermaßen gut schlafen.  

A:  Während dir am letzten Abend deine Premium-Begleitung (12.000 pro Nacht) sanft 

den Rücken streichelt, überlegst du dir sogar, noch eine Woche zu bleiben,  

C:  aber andererseits ist es Mitte September und der Zähler zeigt immer noch nur 

228.340.300. Also fliegst du –  

A: hau ab! Du tust mir weh, ok? –  

C: nach London zu Tiffany & Co um Juwelen zu kaufen.  

A: Als dir der Verkäufer die gewöhnliche Ladenware bis 175.000 anbieten will, stehst 

du wie oft in letzter Zeit reglos da, schaust ins Nichts und wartest, bis der Verkäufer 

versteht, mit wem er spricht. Die der Haute Couture entsprechende High Jewelery 

der Tiffany Blue Book Collection besteht aus 30 Unikaten im Wert von 500.000 bis 

15 Millionen Euro. Drei Teile wurden schon an Gal Gadot, Nicole Kidman und Cate 

Blanchett verkauft. Du bewunderst Gal Gadot, Nicole Kidman und Cate Blanchett 

und nimmst den Rest. Das sind 27 Teile aller Art, größtenteils diamantenbesetzte 

Schmetterlinge  

C: - die aber tatsächlich so eine ganz glücklichmachende Leichtigkeit ausstrahlen -  

A: für durchschnittlich 5 Millionen, also 135 Millionen Euro. Ja, ein Sackerl wäre nett 

und zwei Bodyguards (je 80.000) engagierst du auch gleich auf dem Weg zu 

Christie’s.  



B:  Während deine Bodyguards die Arme hochkrempeln und dem Christie’s -

Mitarbeiter erklären, du könntest das Wort „Tausend“ nicht mehr hören, denkst du 

über den schmalen Grat nach, auf dem du dich bewegst: Teil der Challenge ist, dass 

du nur kaufen darfst, was du selbst brauchen kannst. Und ist so eine von Picasso 

verhackstückte Frau nicht eher eine Geldanlage? Quatsch, denkst du dir. Du fühlst 

eine Verbindung zu dieser Frau. Sie berührt dich. Und tatsächlich fühlst du beim 

Anblick ihres deformierten Körpers für einen Moment ihren intensiven Schmerz, als 

wäre es dein eigener. Aber nur 15 Millionen soll das Bild kosten?  

C: Der überhitzte Kunstmarkt, schrillt es aus deinem Mund, sei dein einziger Ausweg: 

Mindestens 500 Millionen müsstest du hier loswerden, um noch irgendeine Chance 

zu haben.  

A: Es sei dir schnurz piep egal, dass nur ein paar Mal im Jahr ein Gemälde über 10 

Millionen zum Verkauf stehe, und dass du jetzt wissen willst, was aus dem 

Kunstmarkt bis Ende des Jahres herauszuholen sei.  

B: Du erfährst von drei noch anstehenden Auktionen: Old Master Painting and 

Sculptur, 102 Stücke, erwarteten Gesamtwert von 3,1 Millionen, Antiquity to 20th 

Century, 69 Stücke, 21,2 Millionen, Modern and Contemporary Art, 112 Stücke, 15,9 

Millionen. Du weist deine Innenarchitektin an, alle 283 Stücke zu kaufen und ein paar 

ins Penthouse zu hängen. Dasselbe soll sie übrigens bei Sotheby’s machen, wo 

neben 35 Millionen Euro Kleinkram immerhin ein auch sehr, sehr berührendes 

Jackson Pollock-Gekleckse für 79 Millionen unter den Hammer kommt, wie der 

immer noch freundliche Christie’s-Mitarbeiter dir erklärt, während er sich deine 

feuchte Aussprache aus dem Gesicht wischt. Mehr sei aus dem Scheißhaufen von 

Kunstmarkt in der Tat nicht herauszuholen.  

A:  Als du, nachdem du auf der Straße für einen kurzen Moment zusammengebrochen 

bist, zurück in der Limousine zum Champagner greifst, will dein Fahrer wissen, was 

du als nächstes kaufen willst – und du zögerst einen Moment, weil dir nichts mehr 

einfällt, aber auch weil du dich gerade darauf konzentrierst, das Glas zu leeren, ohne 

etwas zu verschütten, woraufhin einer der Bodyguards mit den Mundwinkeln zuckt, 

wohl weil er darüber lachen will, dass ein Mensch so eine einfache Frage nicht 

beantworten kann.  

C: Du schaust ihn mit wässrigen Augen an und sagst, dass er gefeuert ist und dass du 

dafür sorgen wirst, dass seine Frau und seine ganze niedere Familie, insofern sie 

überhaupt Jobs haben, diese ebenfalls verlieren werden und dass er jetzt in diesem 

Augenblick für immer verschwinden soll.  

B: Als er aussteigt, ziehst du deine Lippen zurück, und lässt deine Zunge über die 

scharfen Kanten deiner Zähne fahren, weil du gefährlich bist.  

A: Dem verbliebenen Bodyguard drohst du – deine Laune steigt – ihn ebenfalls zu 

feuern, wenn ihm nicht einfällt, wie er den Zählerstand von aktuell 548.800.000 auf 

die Milliarde bringt. Immerhin gehe es um Leben und Tod. Zu seinen mühsam 

erdachten Vorschlägen sagst du „Gerne, gerne, warum nicht“ und leitest per 

Telefon die sofortige Umsetzung in die Wege. Bei Vladi-Private-Islands kaufst du 

keine Insel, sondern eine ganze 213 Hektar große Inselgruppe, komplett mit 

Infrastruktur und romantischen Strandhütten mit Luxusausstattung und dazu ein 

süßes kleines Elefantenbaby. Du kaufst eine Villa in St. Moritz und den teuersten 



Helikopter von Airbus für Heliskiing mit Schneesicherheit trotz Klimawandel. Weil 

du vergessen hast, dass du schon eine Yacht hast, bestellst du außerdem eine 

Megayacht mit 50 Suiten und einer 100 Personen starken Servicecrew – ein 

Wasserskiboot, ein U-Boot und ein Wasserflugzeug inklusive. Dazu engagierst du 

für ein Private Concert Madonna (5 Millionen).  

B: „Und was noch?“ Der Bodyguard stammelt bleich.  

A: Du kaufst eintausend Zimmerpflanzen, ein Motorrad, 100 Sterne inklusive Eintrag im 

offiziellen Sternenregister, einen Kleingarten in einer Kleingartenanlage, alle 

Instrumente für ein großes Orchester plus Steinway und große Orgel, einen 

Thunfisch, ein großes Festzelt mit Ochsengrill und einen Tibetischen Gong. 

B: „Was noch?“ Du bewirfst den Bodyguard mit Tiffany-Schmetterlingen. „Was noch, 

was noch, was noch?“  

C: Über 200 Millionen sind übrig als der Bodyguard zitternd vorschlägt, vielleicht 

einfach mal in die Innenstadt zu gehen und zu schauen, was es in den Läden noch 

gibt. Du applaudierst und sagst, dass es wegen des Kassiervorgangs, den Schlangen 

vor der Kassa, den Abständen zwischen den Geschäften und der Notwendigkeit, 

das Gekaufte irgendwo zu verstauen, quasi unmöglich sei, mehr als eine Ware pro 

Minute zu kaufen. Bei einem Einkaufstag von 12 Stunden ohne Pausen und einem 

hoch angelegten durchschnittlichen Warenwert von 1000 Euro pro Teil, seien das 

nur 720.000 Euro pro Tag. Aber von dir aus könne es sofort losgehen. Drei Tage 

lang treibst du den Bodyguard vor deiner Limousine her durch die Einkaufsstraßen 

Londons. Er kauft jedes essbare, trinkbare, anziehbare, auf die Haut oder in die 

Haare schmierbare, in eine Wohnung stellbare, für ein Hobby, eine Arbeit oder eine 

Sexpraktik verwendbare, jedes lesbare, anschaltbare, oder rein dekorative – einfach 

jedes mit einem Preisschild ausgezeichnete Ding, das du noch nicht hast. Als er 

schließlich mit einem Belastungsbruch im Mittelfuß schluchzend auf dem Gehsteig 

zusammenbricht, steht der Zähler bei 782.400.000. Es sind immer noch über 200 

Millionen übrig. Du öffnest die Tür, steigst aus der Limousine, gehst langsam zu dem 

am Boden sich Windenden, neigst dich nah zu ihm hinunter und sagst mit 

unkäuflichem Genuss: Jetzt verstehst du es. 

B: Du verharrst lange so und als du dich schließlich aufrichtest, laufen dir die Tränen 

übers Gesicht. Du denkst: „Geld macht nicht glücklich“ und „Man sieht nur mit dem 

Herzen gut“ und „Lachen ist die beste Medizin“ und noch unbeschreiblich viel mehr. 

Und dann läufst du los, weil du ganz lang laufen willst wie Forrest Gump, um einen 

Verlust zu verarbeiten, bis er weg ist.  

 


