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Ein amerikanischer Investmentbanker stand am Pier Ein amerikanischer Investmentbanker stand am Pier 
eines karibischen Dorfes, als ein Boot mit nur einem eines karibischen Dorfes, als ein Boot mit nur einem 
Fischer darin anlegte.Fischer darin anlegte.



Im Boot lagen einige große Gelbflossenthunfische.Im Boot lagen einige große Gelbflossenthunfische.

Der Amerikaner lobte den Fischer wegen der guten Der Amerikaner lobte den Fischer wegen der guten 
Qualität der Fische und fragte ihn, wieviel Zeit er für Qualität der Fische und fragte ihn, wieviel Zeit er für 
den Fang gebraucht hätte.den Fang gebraucht hätte.

Der Fischer antwortete, dass es ihn nur wenig Zeit Der Fischer antwortete, dass es ihn nur wenig Zeit 
gekostet hätte.gekostet hätte.
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Da fragte der Amerikaner ihn anschließend, Da fragte der Amerikaner ihn anschließend, 
warum er nicht länger draußen geblieben wäre, warum er nicht länger draußen geblieben wäre, 
um noch mehr Fische zu fangen.um noch mehr Fische zu fangen.

Der Fischer antwortete ihm, dass er genügend Der Fischer antwortete ihm, dass er genügend 
gefangen hätte, um die momentanen gefangen hätte, um die momentanen 
Bedürfnisse seiner Familie zu befriedigen.Bedürfnisse seiner Familie zu befriedigen.
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Da fragte der Amerikaner: 

-Aber was machen Sie dann mit dem Rest ihrer Zeit?

Da fragte der Amerikaner: 

-Aber was machen Sie dann mit dem Rest ihrer Zeit?



Der Fischer erwiderte: Der Fischer erwiderte: - Nach dem Fischen ruhe ich mich - Nach dem Fischen ruhe ich mich 
ein wenig aus, spiele dann mit meinen Kindern, halte ein wenig aus, spiele dann mit meinen Kindern, halte 
eine Siesta mit meiner Frau Maria, gehe abends ins Dorf, eine Siesta mit meiner Frau Maria, gehe abends ins Dorf, 
um ein Glas Wein zu trinken und spiele danach Gitarre um ein Glas Wein zu trinken und spiele danach Gitarre 
mit meine Freunden.mit meine Freunden.

Ich habe ein genussreiches Leben und bin immer Ich habe ein genussreiches Leben und bin immer 
beschäftigt!!beschäftigt!!
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Der Amerikaner konterte: Der Amerikaner konterte: - Ich habe in Harvard - Ich habe in Harvard 
studiert und könnte Ihnen helfen. Sie müssten studiert und könnte Ihnen helfen. Sie müssten 
mehr Zeit beim Fischen verbringen und mit mehr Zeit beim Fischen verbringen und mit 
dem Erlös könnten Sie sich ein größeres Boot dem Erlös könnten Sie sich ein größeres Boot 
kaufen. Irgendwann hätten Sie dann eine kaufen. Irgendwann hätten Sie dann eine 
ganze Flotte von Fischerbooten... ganze Flotte von Fischerbooten... 
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……Statt des Verkaufs Ihres Fanges an einen Statt des Verkaufs Ihres Fanges an einen 
Zwischenhändler, könnten Sie es direkt zu einem Zwischenhändler, könnten Sie es direkt zu einem 
Fischverarbeitungsbetrieb bringen, und sogar Fischverarbeitungsbetrieb bringen, und sogar 
Ihre eigene Konservenfabrik eröffnen.Ihre eigene Konservenfabrik eröffnen.

So könnten Sie selbst Ihre Produktion So könnten Sie selbst Ihre Produktion 
kontrollieren, den Betrieb und  die Verarbeitung.kontrollieren, den Betrieb und  die Verarbeitung.

Sie könnten dieses kleine Dorf verlassen und in Sie könnten dieses kleine Dorf verlassen und in 
die Hauptstadt ziehen, von wo aus Sie Ihrdie Hauptstadt ziehen, von wo aus Sie Ihr
expandierendes Unternehmen betreiben expandierendes Unternehmen betreiben 
könnten.könnten.
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Da fragte der Fischer: Da fragte der Fischer: - Aber wie - Aber wie 
lange würde das alles dauern?lange würde das alles dauern?

Daraufhin erwiderte der Daraufhin erwiderte der 
Amerikaner: Amerikaner: - Zwischen 15 und 20 - Zwischen 15 und 20 
Jahren.Jahren.

- Und danach? - Und danach? – wollte der – wollte der 
Fischer wissen.Fischer wissen.

Der Amerikaner lachte und meinte, Der Amerikaner lachte und meinte, 
dann käme der beste Teil. dann käme der beste Teil. 
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-  Wenn dann die Zeit reif wäre, könnten Sie an die Wenn dann die Zeit reif wäre, könnten Sie an die 
Börse gehen und die Aktien Ihres Unternehmens Börse gehen und die Aktien Ihres Unternehmens 
verkaufen. Sie würden reich werden, würden verkaufen. Sie würden reich werden, würden 
Millionen besitzen. Millionen besitzen. --  erklärte der Unternehmer.erklärte der Unternehmer.

- Millonen ... und was dann? - Millonen ... und was dann? entgegnete der Fischer. entgegnete der Fischer. 
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Der Amerikaner sprach: Der Amerikaner sprach: 

-  Dann könnten Sie sich zur Ruhe setzen. Sie könnten in Dann könnten Sie sich zur Ruhe setzen. Sie könnten in 
einen kleinen Ort  an der Küste ziehen, wo Sie bis zum einen kleinen Ort  an der Küste ziehen, wo Sie bis zum 
Nachmittag schlafen könnten, ein bisschen fischen Nachmittag schlafen könnten, ein bisschen fischen 
gehen, mit den Enkelkindern spielen, mit Ihrer Frau eine gehen, mit den Enkelkindern spielen, mit Ihrer Frau eine 
Siesta machen, jeden Abend ins Dorf laufen und dort Siesta machen, jeden Abend ins Dorf laufen und dort 
Wein trinken und Gitarre mit den Freunden spielen. Wein trinken und Gitarre mit den Freunden spielen. 

-  Da antwortete der Fischer: Da antwortete der Fischer: - Ist es nicht das, was ich - Ist es nicht das, was ich 
heute schon mache?heute schon mache?



MORALMORAL

Wieviel Zeit verschwendet man, um das Wieviel Zeit verschwendet man, um das 
Glück zu suchen, das man schon hat, aber Glück zu suchen, das man schon hat, aber 
oftmals nicht sieht.oftmals nicht sieht.
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MORALMORAL

Das wahre Glück ist, das zu lieben, was man hat Das wahre Glück ist, das zu lieben, was man hat 
und nicht dem nachzutrauern, was man nicht und nicht dem nachzutrauern, was man nicht 
hat.hat.
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““Wenn du weinst, weil du die Sonne verloren Wenn du weinst, weil du die Sonne verloren 
hast, lassen die Tränen dich nicht die Sterne hast, lassen die Tränen dich nicht die Sterne 
sehen.”sehen.”
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DAS GLÜCK IST EINE REISE,DAS GLÜCK IST EINE REISE,
KEIN ZIEL!KEIN ZIEL!
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