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Fred: Mein Freund, heute kann ich dir mitteilen, dass ich ab sofort zur Elite der deutschen 
Millionäre zähle. 
 
Freund: Dazu gratuliere ich dir zunächst einmal, weiß ich doch, dass du deine Million ehrenhaft  
mit viel Fleiß und Können verdient hast. Aber als Millionär zählt man doch nicht automatisch zu 
einer Elite, dazu gehört schon etwas mehr! 
 
Fred: Naja, so habe ich es doch auch nicht gemeint. Aber es gehört doch auch was dazu, ehrlich an 
eine Million ranzukommen. Nicht vergessen aber möchte ich, dir zu danken: warst du doch immer 
eine Art Lebensberater für mich und hast mir oft gute Ratschläge erteilt. 
 
Freund: Naja, es geschah doch alles aus Freundschaft. Und wie geht es nun weiter? Strebst du die 
zweite Million oder gar weitere Millionen an? Die erste Million ist ja bekanntlich die schwerste, 
alle weiteren gehen leichter her. 
 
Fred: Wirklich strebe ich weitere Millionen nicht an! Ich habe vor, es nun langsamer laufen zu 
lassen und mich etwas zurückzuziehen. Ich will nun mein Leben mehr genießen. 
 
Freund: Da muss nun wieder dein Lebensberater, wie du mich nanntest, auf den Plan treten. Mit 
einer Million an Vermögen verhält es sich ähnlich wie mit seinem Körpergewicht: Abnehmen ist 
nämlich leichter, als dann sein Gewicht auf Dauer zu halten. Ist dir eigentlich bewusst, dass das 
Leben für dich jetzt nicht ruhiger werden wird, sondern turbulenter, aufregender, bunter? 
 
Fred: Das kann ich mir nicht vorstellen. Du weißt doch: ich bin im Grunde bescheiden und liebe es 
eher etwas gemütlich als turbulent. Was meintest du mit „turbulenter“ und so weiter? 
 
Freund: Ein Millionär muss am öffentlichen Leben teilnehmen. Er muss sich erst recht jetzt in der 
Öffentlichkeit zeigen und darstellen: Zunächst musst du deine Wohnung, obwohl sie geräumig und 
schön ist, aufgeben und dir ein Haus mit Party-Keller und großem Gartengrundstück anschaffen. 
Ich will ja nicht sagen, dass du dir nun eine Yacht oder ein Reitpferd anschaffen musst, aber deinen 
Mittelklassewagen musst du auf jeden Fall in ein Modell der Oberklasse eintauschen. Dann musst 
du Golf spielen, dich jedes Jahr um Karten für die Wagner-Festspiele bemühen oder zumindest für 
die Opern-Festspiele in unserer Stadt. Dort musst du immer schauen, wo die Filmkameras sind und 
die Menschen, die sich zu Promis erklärt haben. Halte dich dann in deren Nähe auf, damit du dann 
immer „im Bilde“ bist und in Presse und Fernsehen genannt wirst und zu sehen bist. Auf diese 
Weise kommst du dann auch mit den Schönen, Reichen und Berühmten zusammen. Du musst zum 
Gesprächsthema in unserer Stadt werden: du seiest da und dort gesehen worden: in einem Gourmet-
Tempel und habest dort dieses und jenes gegessen, in einer teuren Einkaufsmeile gewesen, wo du 
diesen und jenen teuren „Fleck“ gekauft habest und seiest auf den Bahamas beim Golfen gesehen 
worden. 
 
Fred: Ja, lieber Freund, wenn ich das alles verwirklichen würde, dann würde mir doch eine Million 
bei weitem nicht reichen. Dann fahre ich vielleicht mit einem Bentley vor, drinnen kann ich mir 
dann aber kein Bier mehr kaufen! 
 
Freund: Drum, lieber Fred, strebe eine zweite und dritte Million an. 
 
Fred: Aber das wollte ich doch alles nicht, und du machst mir Angst: Du sprachst von Golf-Spielen 
und Wagner-Opern. Über Golf-Spieler habe ich bisher nur immer müde gelächelt und mich lustig 
über sie gemacht, und mich fünf bis sieben Stunden in eine Wagner-Oper zu setzen wäre für mich 
Folter! Ich habe doch von Golf-Spielen keine Ahnung und Wagner-Opern sind mir völlig 



unbekannt. Was soll ich denn in den Pausen im Foyer sagen, wenn sich die Kenner über Regie, 
Schauspieler und Musikdarbietung unterhalten? 
 
Freund: Zunächst einmal: Golf musst du nicht spielen können. Es genügt, wenn du im Club 
anwesend bist und dich zeigst. Freilich solltest du die Golf-Regeln kennen, um mitreden zu können. 
Und von Wagner-Opern musst du auch nichts wissen, du solltest dich nur immer an die Seite von 
Kennern stellen, sie reden lassen und dann nur immer wissend nicken und deinen Kopf 
gedankenverhangen wiegen und zum Schluss höchstens sagen: „Das hätte ich, nur mit anderen 
Worten, auch so gesagt“. 
 
Fred: Aber ich will doch das alles nicht. Wie zum Beispiel soll ich mich verhalten und bewegen, 
wenn ich mit den Reichen und Schönen auf einer Party bin. Ich bin doch kein guter Unterhalter, bin 
nicht sehr belesen und mein Allgemeinwissen ist begrenzt, und ich habe eher Hemmungen, wenn 
ich einer wirklichen Persönlichkeit gegenüberstehe. 
 
Freund: Keine Angst! Auf solchen Partys wird doch vornehmlich nur dummes Zeug geredet. 
Freilich will ich dir nicht unterstellen, dass du nur mit dummem Gerede mithalten könntest. Aber 
schweige im rechten Moment. Schweiger gelten oft als weise. 
 
Fred: Also nein, was du da alles vorgeschlagen hast, will ich nicht. Aber könnte ich nicht bei einer 
Million bleiben und dem ganzen Firlefanz entrinnen? Und wenn ich mir das alles anschaffe und mit 
mache, was du mir geraten hast, dann wird eine Million bald dahingeschmolzen sein, wie ich schon 
sagte. 
 
Freund: Dann rate ich dir folgendes: Gib mir von deiner Million hunderttausend, dann bist du kein 
Millionär mehr und zu alledem Schrott, Plunder und Dämlichkeiten, die ich nannte, nicht mehr 
verpflichtet.  


