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Mein Leben und mein Geld streiten sich 

Hey Geld, schreit mein Leben. Ich hasse dich! Nie bist du da, wenn ich dich
brauche. Stets in den Taschen der anderen, auf anonymen Konten und in 
den falschen Händen. Du Fremdkapital.

Liebes Leben, antwortet mein Geld. Ich liebe dich doch. Ich bin immer für 
dich da, wenn du mich brauchst. Ich bin dein Casinogewinn, dein Porsche, 
dein Eigenkapital. Dein Bonus, Zungenkuss, dein Lebensrhythmus: alle 
Jahre wieder der Bankauszug.

Du bist so ein Angeber, Geld! Wir kennen uns nun schon lange: Mein erstes
Taschengeld war ein lausiges 20-Rappenstück. Das reichte für eine grüne, 
Zahnschmelz-zersetzende Bandnudel am Dorfkiosk. Seither bin ich 
abhängig von dir, Geld. Als Student reichtest du nicht einmal für eine Dose 
Ravioli. Noch heute reichst du nie aus. Immer will ich mehr von dir. Aber 
wer bist du überhaupt? Du bist 700 Währungen, Münzen und Plastikkarten. 
Nichts als Nummern. Und eine Hypothek bist du, schuld an allem: an 
meinen Schulden, an meinem Ekzem und an meinem Casinoverlust. Du 
Börsendebakel, Depotgebühr, Negativzins, Bilanzfehlbetrag. Du Weichei, 
du lässt dich sogar von der Inflation auffressen.

Na gut, liebes Leben, da gebe ich dir Recht: Die Inflation nagt an meinem 
Ego. Aber ganz beseitigen konnte sie mich nie. Ich bin resistent, werde 
wiedergeboren in anderer Farbe, mit neuem Gesicht und werde beworben 
auf Plakaten der Nationalbank. Da kannst du nicht mithalten, Leben. 

Sei doch still, du eitles Stück Papier. Ich sage dir mal was: Du bist nur etwas
wert, weil alle an dich glauben. Wenn das System bröckelt, will dich keiner 
mehr. Heute rufen alle nach Erdöl, Gold und Kaffeebohnen. Deine Zeit ist 
bald um, Mister Money.

Ich sehe dem gelassen entgegen, Señor Viva La Vida. Ich werde dich 
überdauern. Mich gibt's seit über 2000 Jahren. Die Menschen kommen und 
gehen, ich wechsle die Hände, bin aus Metall, Papier, mal blau, mal grün – 
aber mein Spirit, der stirbt nie.

Spirit? Du hast überhaupt keinen Spirit, du spiessiges Vorsorgekonto. Wenn
ich tot bin, wirst du in drei Teile zerhackt und auf meine Kinder verteilt – 
im besten Fall gleichmässig, so gibt's keinen Streit. Da wären wir auch beim
Stichwort: Streit. Monsieur Monnaie, immer sorgst du für 
Auseinandersetzung, du verführerische, zwieträchtige Deliktsumme.

Entschuldige, du Lebensmoralist! Was kann ich denn für die schlechten 
Taten der Menschen? Wer kommt bei einem Mord vor Gericht? Die Waffe 
oder der Mörder? Der Mörder doch. Ich, das Geld, bin ja nur loyal, dein 
Aladin und verwandle mich in was immer du willst: Fussmassage, 
Reifenwechsel oder Kirchenspende. Ich bin dein Zahlungseingang. Heb 



mich ab und wirf mich in die Luft, spiele rich bitch mit mir und lass mich 
vom Himmel regnen!

Als ob du je vom Himmel regnen würdest, du Johnny Cash! Nur betrunken 
in Tresors am Rumhängen. Immer muss man dich reinwaschen. Du 
dreckiges Bestechungscouvert. Du Fifa-Funktionär.

Herr Vita, jetzt reicht's mit den Beschuldigungen! Sie sind auch kein 
unbeschriebenes Blatt. Wer hat mich auf Oasen geschickt und vor dem 
Fiskus versteckt? Und für alles muss ich aufkommen, wenn ihr eure Feste 
feiert: Früher mit Dosenbier und Currywurst, heute reichen nicht einmal 
Sekt, Kaviar und Kokain. Ich habe auch irgendwann die Schnauze voll.

Ach hör doch auf zu jammern. Dir geht's ja blendend, du Abzocker. Wir 
können auch ohne dich unsere Feste feiern.

Ha! Dass ich nicht lache. Ohne mich geht gar nichts. Ich erzähle dir mal 
was: Es ist einer losgezogen, um die Welt zu erkunden. Ganz ohne Geld. 
Den Materialismus, hat er gesagt, will ich nicht mehr. Ich lebe von der Hand
in den Mund, arbeite hier für ein Brot, da für ein Fleisch, und am Abend 
schlafe ich zufrieden unter dem Himmelszelt. Viele Jahre ging das gut. Bis 
er hustete und müde war, sich ein Bett und ein Dach über dem Kopf 
wünschte. Er konnte es nicht bezahlen, denn er hatte kein Geld. Ich 
verspreche dir, mein liebes Leben, irgendwann kommen alle bei mir 
angekrochen. Seine AHV-Rente hat noch keiner ausgeschlagen.

Jaja, du Rationalist. Geld ist nicht alles. Ich kann dir von Leuten erzählen, 
die im Lotto Millionen gewonnen haben – Villa gebaut und schnelles Auto 
gekauft. Am Ende haben sie sich vor lauter Unglück das Leben genommen.

Und ich kann dir von kranken Menschen berichten, die sich mit viel Geld 
ein neues Leben gekauft haben – auf dem Schwarzmarkt die neue Niere 
besorgt. Geld regiert. Money makes the world go round.

Hey Geld, sagt mein Leben. Ich hasse dich! Du widerst mich an. Du bist 
eine gierige, blutbefleckte Krake. Du stellst dich in den Dienst von 
Waffenschiebern und Kindermördern. Ich werfe dich zu Boden und auf 
einen Haufen, du Dreckspapier, übergiesse dich mit Benzin, zünde eine 
Kippe an, klopfe den coolen Spruch und werfe das Streichholz in den 
Papierhaufen. Wumm. Flammen schiessen in die Höhe. Weg bist du! Und 
ich bin endlich wieder frei ...

...

Eine Frage habe ich aber noch: Wann kommt denn endlich meine nächste 
Bonuszahlung?


