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Geld oder Leben 

 

 „Hey, John, get into the fucking simple speak: ‚We need the moolah, you have it, 

so you’re going to give it to use and when would that be?‘“  David Drumm, CEO 

der Anglo Irish Bank instruiert John Bowe, Direktor des Kapitalmarktes, wo es lang 

geht in den Verhandlungen mit der Regierung. September 2008 in Dublin. 

Es geht um eine Menge Kohle, eine horrende Summe. Und diese Kohle soll die 

irische Regierung gefälligst rüberschieben zur Anglo Irish Bank. Was bleibt diesen 

Schiessbudenfiguren der Regierung schon anderes übrig? Sie sind ja abhängig, so 

was von abhängig, wenn sie ihren Staat nicht vor die Hunde gehen lassen wollen.  

Das höhnische, siegessichere Gelächter aus der Anglo Irish Bank dringt nieder, 

nieder zu den unteren Sphären. 

Hier, versammelt um einen Tisch, den eine weisse Kokainspur in zwei Teile teilt, 

sitzt CEO Mammon mit seinen Juniorpartnern. Greed, der Aufsteiger des neuen 

Jahrtausends, vermeldet blendende Nachrichten in die Zwölferrunde: „Hey, Ruhe, 

ich hör gerade bei der Anglo Irish Bank rein, hört mal, was dort abgeht, geil, 

einfach geil! Diese Jungs sind grossartig, die zwingen die Macker von der 

Regierung einfach in die Knie. 7 Billionen Euros, die schieben die rüber. Diese 

Hanskasper wollen ihr Land vor dem Kollaps retten. Der Staat, diese putzige, 

grüne Insel ist in unseren Fängen! Ihre Spatzenhirne  brummen, ihre Herzchen 

flattern. Haben wir sie nicht gut geködert? Der Celtic Tiger hat sie uns in die Arme 

getrieben. Schafft Champagner ran, zur Feier des Tages. Was meinen Sie, Chef?“ 

CEO Mammon, an der Längsseite des Tisches, grinst in sich hinein.  

Es war harte Arbeit, den Zweibeinern auf dieser Kugel namens Erde die Werte 

seines Imperiums nahezubringen. Sie kamen lange nicht in die Gänge. Tauschten 

Waren, um sich zu versorgen, Zehntausende Jahre ging’s so. Bis endlich einige 

anbissen, auf die Idee kamen, es mit Geld zu versuchen. Lange Zeit hatten sie 

vertrottelte Ideen. Keinen Zins nehmen, keinen Gewinn aus geliehenem Geld 

schlagen. Daran waren diese vermaledeiten Religionen schuld! Eines Tages 

erklärte er sie zu seinem grössten Feind, der mit allen Mitteln zu bekämpfen war. 

Ja genau, da war doch was, damals, als sich die Zweibeiner noch Sorgen machten 

um ihre mickrigen Seelen. Diese Angstscheisser fürchteten etwas, was sie Hölle 

nannten, sie wollten sich davor retten, sich loskaufen. Spendeten wie wild, 

kauften Scheine, wie hiess das nochmal? Ablass? So’n Ordensbruder war auf die 

Idee gekommen. Ramschte eine Menge Geld zusammen, mit dem …. ein Dom 

gebaut wurde!! Diese Fesselung des Geldes durch die Religion war ihm zutiefst 
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verhasst. Dieses Band musste endlich durchgehauen werden. Dann trat noch ein 

Frömmerer auf, so eine elende Mönchsgestalt. Sein Name? Den hat er ausgespien 

und ihn niemals mehr in den Mund genommen. Er, dieses Mönchlein, verkündigte 

den Zweibeinern, dass sie sich nicht mit Geld loszukaufen brauchten, sondern auf 

ihren Herrgott vertrauen sollten, der spreche sie gerecht. Diese Worte gellen ihm 

heute noch in den Ohren. Eine unsägliche Wut kroch damals in ihm hoch. Er 

schwor sich, dies nicht mehr lange mit anzuschauen. In diesem Teil der Kugel, 

genannt Europa, begannen sie, sich die Köpfe einzuschlagen, wegen ihrer 

Religion. Verbrannte Erde, Hunderttausende Tote, gut so. Irgendwann würden sie 

erwachen, gieren nach Hab und Gut und Geld. Als sie’s dann endlich begriffen 

hatten, dass man aus Geld immer noch mehr Geld machen kann, wusste er, dass 

sein Imperium an seiner Ausbreitung nicht mehr zu hindern war. Und so war’s. 

Die letzten Jahrzehnte waren eine Erfolgsgeschichte. Ihre schwachsinnige 

Vorstellung, sie hätten eine Seele und bräuchten die Religion, verschwindet 

immer mehr aus ihren Spatzenhirnen. Und er, er mit seinem Mammon, zieht ein. 

Es ist nicht allzu schwer, die Zweibeiner kleben an Besitz und Status wie eine 

Fliege an der Honigfalle. Gib ihnen den kleinen Finger und sie gieren nach der 

ganzen Hand. Und nun geht‘s steil bergauf. Die Kugel, die ganze Kugel, bald in 

seiner Hand. Die hintersten Ecken werden bald erobert sein. Die Weltherrschaft – 

nicht mehr weit! Und diese Geschichte da in Irland, die gefiel ihm ausser-

ordentlich gut!  

„Chef, haben Sie mich gehört? Champagner, ja?“ insistierte Greed. 

„Ja, natürlich, Greed. Für jede Milliarde eine. Und schaffen Sie noch Koks ran, was 

soll der mickrige Haufen da auf dem Tisch! Und - es stehen Boni aus für die 

Banker aus Irland. Unser allergrösster Bonus, die umgehende Aufnahme in unser 

Imperium, ist hier angebracht. Meine Herren, die bewährten Methoden: Pistole, 

Strick, eine Überdosis Drogen. Sie, Greed, wissen was am besten zieht. Nach dem 

Champagner rücken Sie aus!“ „Jawohl, Sir!“ 

Der Champagner wird angekarrt, die Säbel werden gezückt, es wird geköpft, was 

das Zeug hält. Es spritzt und gischt und schäumt. Elf Herren gleiten ins Delirium, 

während in Dublin eine Pistole im Handschuhfach eines Autos versteckt, in einem 

zweiten Fall ein Strick auf einem Dachboden festgezurrt wird. 

 

 

 


