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D i c h t e r,  D e n k e r  u n d  R e i c h e  ü b e r  G e l d

 Geld und Glück
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Albert Einstein

Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Aristoteles Onassis 

Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld ließe sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass 
er nie welches gehabt hat. Aristoteles Onassis

Geld ist nichts. Aber viel Geld, das ist etwas anderes. George Bernard Shaw

Es ist nicht schwer, Menschen zu finden, die mit 60 Jahren zehnmal so reich sind, als sie es 
mit 20 waren. Aber nicht einer von ihnen behauptet, er sei zehnmal so glücklich. George 

Bernard Shaw

Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, 
weiß ich: Es stimmt. Oscar Wilde

Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke 
dazu. Danny Kaye, US-Schauspieler 

Geld allein macht nicht unglücklich. Peter Falk, US-Schauspieler und Produzent

 Geld und Erfolg
Ein erfolgreicher Mann ist ein Mann, der mehr verdient, als seine Frau ausgeben kann. 

Eine erfolgreiche Frau ist eine, die so einen Mann findet. Mario Adorf

Sicher verdanken einige Millionäre ihren Erfolg ihren Frauen. Aber die meisten verdanken 
ihre Frauen dem Erfolg. Danny Kaye, US-Schauspieler

Hollywood ist ein Ort, an dem sie dir tausend Dollar für einen Kuß bezahlen und fünfzig 
Cents für deine Seele. Marilyn Monroe

 Bestechlichkeit
Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, 

dass er für Geld alles zu tun bereit ist. Benjamin Franklin

Geld macht nicht korrupt – kein Geld schon eher. Dieter Hildebrandt

Keine Festung ist so stark, dass Geld sie nicht einnehmen kann. Marcus Tullius Cicero

 Schulden
Wenn du den Wert des Geldes kennenlernen willst, versuche, dir welches zu leihen.
 Benjamin Franklin

Man wird in der Regel keinen Freund dadurch verlieren, dass man ihm ein Darlehen ab-
schlägt, aber sehr leicht dadurch, dass man es ihm gibt. Arthur Schopenhauer

Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer. Hat jemand 50 000 Dollar 
Schulden, so ist er ein Geschäftsmann. Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Fi-
nanzgenie. 50 Milliarden Dollar Schulden haben – das kann nur der Staat. Anonym
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 Geld und Charakter
Zum Reichtum führen viele Wege, und die meisten von ihnen sind schmutzig. Marcus Tullius 

Cicero

Der sittliche Mensch liebt seine Seele, der gewöhnliche sein Eigentum. Konfuzius

Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen, und wir leben von 
dem, was wir geben. Winston Churchill

Das Finanzamt hat mehr Männer zu Lügnern gemacht als die Ehe. Robert Lembke, deutscher Journalist

 Geld und Freiheit
Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit, dasjenige, dem man nachjagt, das 

Mittel zur Knechtschaft. Jean-Jacques Rousseau

 Reichtum
Reich ist man erst dann, wenn man sich in seiner Bilanz um einige Millionen Dollar irren 

kann, ohne dass es auffällt. Jean Paul Getty, US-Öl-Magnat

Wenn man kein Geld hat, denkt man immer an Geld. Wenn man Geld hat, denkt man nur 
noch an Geld. Jean Paul Getty, US-Öl-Magnat

Reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt.                    Mahatma Gandhi

Armut ist keine Schande – Reichtum auch nicht.  Curt Goetz, deutscher Schriftsteller und Schauspieler

 Spekulation
Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein 

Geld hat, muss spekulieren. André Kostolany, ungarischer Börsenexperte

 Sparen
Erst beim Abfassen der Steuererklärung kommt man dahinter, wie viel Geld man sparen 

würde, wenn man gar keines hätte. Fernadel, Französischer Schauspieler und Sänger

Sparsamkeit ist die Lieblingsregel aller halblebendigen Menschen. Henry Ford

 Bankraub
Bankraub: eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profi s gründen eine Bank. Bertolt Brecht

 Geiz
Ein Geiziger kann nichts Nützliches tun, als wenn er stirbt.   Martin Luther

 Geld und Kunst
Über Musik kann man am besten mit Bankdirektoren reden. 

Künstler reden ja nur übers Geld.                                      Jan Sibelius


