
Ein amErikanischEr 
GEschäftsmann stand am 
Landungssteg eines kleinen 
mexikanischen Küstendorfs, als 
ein kleines Boot mit nur einem 
Fischer an Bord anlegte. Im Boot 
lagen einige große Gelbflossen
Thunfische. Der Amerikaner 
lobte die Qualität der Fische und 
fragte den Mexikaner, wie lange 
er gebraucht habe, um sie zu 
fangen.

Der Mexikaner antwortete: 
»Nicht sehr lange.«

Daraufhin fragte der Ame
rikaner, warum er nicht länger 
draußen geblieben sei, um mehr 
Fische zu fangen.

Der Fischer antwortete, er 
hätte genug, um den unmittel
baren Bedarf seiner Familie zu decken.

Der Amerikaner fragte dann: »Aber 
was machst du mit dem Rest deiner 
Zeit?«

Der Fischer erwiderte: »Ich schlafe 
lange, fische ein wenig, spiele mit 
meinen Kindern und halte mit meiner 
Frau Maria Siesta. Nachmittags spa
ziere ich dann ins Dorf, wo ich etwas 
Wein trinke und mit meinen Amigos 
Gitarre spiele. Ich habe ein reiches und 
erfülltes Leben, Señor.«

Der Amerikaner sagte spöttisch: 
»Ich bin HarvardAbsolvent und 
könnte dir helfen. Du solltest mehr Zeit 
mit Fischen verbringen und mit dem 
Gewinn ein größeres Boot kaufen. Mit 
dem Gewinn aus dem größeren Boot 
könntest du mehrere Boote kaufen. 
Bald würdest du eine ganze Flotte von 
Fischerbooten haben. Anstatt den 
Fang an einen Zwischenhändler zu 
verkaufen, könntest du direkt an den 
Verarbeiter verkaufen und schließlich 
sogar deine eigene Konservenfabrik 

aufbauen. Du würdest dann das Produkt, die Ver
arbeitung und den Ver trieb kontrollieren. Natürlich 
müsstest du dann dieses kleine Fischerdorf an 
der Küste verlassen und nach Mexiko City ziehen, 
dann nach Los Angeles und schließlich sogar nach 
New York City, wo du dein expandierendes Unter
nehmen leiten würdest.«

Der Fischer fragte: »Aber Señor, wie viel Zeit 
würde das alles beanspruchen?«

»Fünfzehn bis zwanzig Jahre.«
»Aber was ist dann, Señor?«
Der Amerikaner lachte und sagte: »Dann kommt 

erst das Beste. Wenn die Zeit reif ist, würdest du 
deine Aktien von der Firma auf dem freien Markt 
verkaufen und sehr reich dabei werden. Dabei 
würdest du Millionen machen.«

»Millionen, Señor? Und was dann?«
Der Amerikaner antwortete: »Dann könntest du 

dich zur Ruhe setzen und in ein kleines Fischerdorf 
an der Küste ziehen. Dort könntest du lange schla
fen, ein wenig fischen, mit deinen Enkelkindern 
spielen, mit deiner Frau Maria Siesta halten, am 
Abend ins Dorf spazieren, Wein trinken und mit 
deinen Freunden Gitarre spielen.«

   – AUTOR UNBEKANNT

AH, DAS 
EINFACHE LEBEN!
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