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Heimatseite Mecklenburg: Lotterie-Glück
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In Kanada müssen Lottospieler eine
Rechenaufgabe lösen, bevor sie ihren
Gewinn einfordern können.
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In Indien hat die Regierung eine
Sterilisationslotterie eingeführt, um den
hohen Geburtenraten entgegenzuwirken.
Wer sich freiwillig sterilisieren lässt, dem
winken Preise wie ein Auto oder eine
Küchenmaschine.

Ich bin Millionär –
und nicht einmal meine Kinder wissen es
’ne Goldgrube sein“, sagt Müller. Er
habe sie schon immer unterstützt,
wo er kann – tatkräftig und auch finanziell. Wenn sie von seinem Gewinn wüssten, würden sie das womöglich nicht mehr zu schätzen wissen, mutmaßt Müller. „Dann sagen
sie vielleicht: ,Mensch, das Geschenk hätte doch größer sein können.’ Jetzt freuen sie sich über jede
Kleinigkeit.“ Vom Reichtum ihres
Vaters werden die Kinder wohl
erst aus dessen Testament erfahren.
Kleinere Gewinne – ein
Fahrrad beim Preisausschreiben, eine Reisetasche – hat
Hans Müller schon mal abgeräumt. Doch monatlich 10 000 Euro,
das ist eine andere Hausnummer.

Ein Wismarer hat
das Glück, das sich
viele erträumen:
Er räumt in der
Lotterie ab. Von
seinem Reichtum
aber ahnt
niemand etwas.
Von Antje Bernstein
Wismar. Hans Müller* ist das geglückt, wovon die meisten Menschen
träumen: Er wird Millionär. Nicht auf

Als Quasi-Millionär muss Müller es
doch wissen: Macht Geld glücklich?

„Das nicht, aber es beruhigt ein
bisschen.“

einen Schlag, dafür in lukrativen
Raten. Müller hat in der Rentenlotterie der NKL gewonnen.
10 000 Euro bekommt er monatlich
steuerfrei – zehn Jahre lang. 1,2 Mil-

Seinen allergrößten Glückstreffer
habe er ohnehin schon mehr als
60 Jahre vor dem Lotteriegewinn gelandet: Damals will Hans Müller mit

lionen Euro werden nach Ablauf der
Dekade auf Müllers Konto stehen. Von
P4P5T

Seit 2014 verlost der Vatikan Geschenke,
die der Papst auf seinen Auslandsreisen
bekommen hat. Was Autos, Fahrräder
und Co. einspielen, kommt sozialen
Projekten zugute.
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In Schweden wurden Temposünder
geblitzt, gesetzeskonforme Fahrer
ebenfalls. Unter letzteren wurden die
Bußgelder der Raser ausgelost.
Die Lotterie gab es allerdings nur für
kurze Zeit.

In Indiana gab es 2015 eine Lotterie, bei
der man nach Speck duftende Rubellose
kaufen konnte. Hauptpreis war ein
Bacon-Abo. 20 Jahre sollte der Gewinner
versorgt werden.

seinem plötzlichen Reichtum weiß
niemand. Nicht seine Nachbarn
oder Freunde, noch nicht einmal seine Kinder. Warum diese Geheimniskrämerei? Und macht Geld wirklich
glücklich? Eine Spurensuche.
Der Glückspilz lebt im Plattenbau,
irgendwo in Wismar. Luxus? Fehlanzeige. Statt Prunk und Protz gibt’s
Ostalgie. Seit DDR-Zeiten haben
sich die Wohnblöcke kaum verändert. Auch in Hans Müllers vier
Wänden hat einiges die Wende miterlebt. Die Schrankwand etwa steht
schon seit Anfang der 70er Jahre
hier. Einbauküche und Couchgarnitur haben mehrere Jahrzehnte auf
dem Buckel. „Ist doch alles noch
gut. Warum sollte ich das rausschmeißen?“ Sinnlos Geld verprassen – das liegt Hans Müller nicht.
Dabei könnte er sich das spätestens seit dem 28. September 2014
leisten. Es ist der Tag, an dem ihn das
Losglück trifft. Seit gerade mal vier
Monaten spielt Hans Müller zu diesem Zeitpunkt bei der Rentenlotterie mit. „Ich wollte eigentlich schon
wieder kündigen.“
Einer spontanen Laune folgend
überlegt er es sich anders – und wird
prompt belohnt: Hans Müllers sieben
Ziffern – sein Geburtsdatum gefolgt
von einer Null – werden ausgelost.

Dann kommt das GlückwunschSchreiben, das ihn gewissermaßen
zum Millionär machen wird. „Ich
bin nicht gleich umgefallen, aber
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rend manch einer die Sektkorken
knallen lassen und sein Glück in die
Welt hinausschreien würde, freut
Hans Müller sich lieber im Stillen. Er ist

ein eher bescheidener Mann.
Aber davon, jeden Monat einfach
so und ohne einen Handschlag
einen Batzen Geld überwiesen zu
bekommen, davon habe er schon

geträumt, gesteht er. Sein Wunsch
wird Wirklichkeit. Dabei stehen die
Chancen auf die Sofortrente bei
1:2,1 Millionen. Nötig hat Hans Müller

mandem über seine Million spricht.

die monatlichen 10 000 Euro eigentlich nicht. Sein Berufsleben lang hat

rung, dass bei Geld die Freundschaft aufhört.“

der Ingenieur gut verdient. Heute
bekommt er eine Rente, von der viele nur träumen können. Genau das
ist der Punkt, warum Müller mit nie-

Warum aber weiht er nicht wenigstens seine Kinder ein? „Ich habe sie

Spiel und in der Liebe – das nennt man
wohl Hauptgewinn.

zur Sparsamkeit erzogen. Sie sollen
nicht plötzlich denken: Oh, da muss

*Name
geändert

Er habe in seinem Job Neid und Missgunst kennengelernt. Beides will er
sich ersparen. „Ich weiß aus Erfah-

Wahre Geschichte
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in Deutschland geknackte
Jackpot. Ein Spieler aus
Baden-Württemberg knackte
am 14. Oktober 2016 den
EuroJackpot.
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Millionen US-Dollar
verlor ein Pechvogel aus
Kalifornien. Er hatte seinen
Gewinn nicht binnen der
vorgegebenen Frist abgeholt.
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die Freude war schon groß.“ Wäh-

Paar ist etwas anderes viel wertvoller. Die Beiden schätzen es, jeden
Tag miteinander zu verbringen. Am
liebsten in ihrem Schrebergarten.
Und wenn sie dort auf ihrer Hollywoodschaukel so nebeneinander
sitzen, dann flüstert Hans Müller
manchmal seiner Liebsten, seiner
einzigen Mitwisserin, scherzhaft ins
Ohr: „Na, magst du deinen Millionär
noch?“ Und natürlich antwortet
seine Frau immer mit Ja. Glück im
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Designerkleidung, Juwelen – das alles
brauchen die Müllers nicht. Für das
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Zahlen und Fakten

einem Kumpel ins Kino. Kurz davor
wirft er gedankenlos ein Bonbonpapier weg – und trifft damit die Liebe seines Lebens am Hinterkopf.
„Von diesem Augenblick an waren
wir nicht einen Tag getrennt“, verrät
Müllers Frau und lacht. Sie ist die
Einzige, die sein Geheimnis kennt.
Die Müllers sind beide über 80,
aber noch topfit. Sie haben Enkel
und Urenkel, viele Hobbys, reisen
gern. Gibt es Wünsche, die sie sich
noch erfüllen möchten? Eine Kreuzfahrt, das wäre noch was, sagen sie.
Das Rentenlotterie-Los mit seinen Geburtsdaten und der Null
spielt Hans Müller übrigens immer noch. Nur so zum Spaß. „An
unserer Lebenseinstellung hat sich
rein gar nichts geändert.“ Der Großteil der monatlichen 10 000 Euro
geht auf ein Tageskonto. Luxusauto,
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Der Australier Bill Morgan wurde für
14 Minuten für tot erklärt, überlebte aber.

Um das zu feiern, kaufte er ein Rubbellos und
gewann ein Auto.

Für ein Fernsehteam stellte er die Szene nach,
kaufte ein weiteres Los und gewann
damit 250 000 Dollar.

Glücksforscher: Darum macht Geld allein nicht glücklich
Kaum etwas wird von uns so gesucht, wie das Glück. Doch was ist das überhaupt? Und wie finden wir es? Die OZ fragt Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel
Von Antje Bernstein
Herr Ruckriegel, was hat Sie heute
glücklich gemacht?

Ein nettes Gespräch mit meiner
Tochter, die in einer anderen Stadt
lebt. Ein interessanter Artikel in der
Zeitung. Das Essen mit meiner Frau.
...
Was ist Glück eigentlich und wie
erkenne ich es?

Es geht um subjektives Wohlbefinden. Es geht dabei zum einen darum, im Tagesdurchschnitt deutlich

mehr positive als negative Gefühle
zu haben, zum anderen ist es wichtig, dass man mit seinem Leben zufrieden ist.
Macht Geld glücklich?

Entscheidend für uns Menschen
sind gute soziale Beziehungen und
sinnhaftes Tun. Es reicht, wenn man
genug Geld hat, um die materiellen
Grundbedürfnisse abzudecken und
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Darüber hinaus
führt mehr Geld einfach dazu, dass
wir unsere Ansprüche erhöhen, so

dass es zu keiner Zunahme des subjektiven Wohlbefindens kommt. Es
ist so also nicht ratsam, im Leben
nach immer mehr Geld zu streben
und darüber die wahren Glücksquellen zu vernachlässigen.
Warum glauben dann so viele
Menschen, dass ihr Glück vom Geld
abhängt?

Das ist ein Fehlschluss, der auch
durch Werbung begünstigt wird.
Wie wird man glücklich?

Man sollte seine sozialen Beziehun-

gen pflegen, etwas für die Gesellschaft tun und sich beruflich und privat mit Dingen beschäftigen, die für
einen Sinn machen. Wir wissen
auch, dass Menschen Negatives viel
stärker wahrnehmen als Positives.
Es kommt also zu einer verzerrten
Wahrnehmung der Realität. Zu
einer realistischeren Wahrnehmung kommt man, wenn man zweioder dreimal pro Woche für zwei
oder drei Monate ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, in das man drei
Dinge, die sich in den letzten 24 Studenten ereignet haben, einträgt, für

die man dankbar ist. Damit stärkt
man seine positiven Gefühle. Zum
anderen sollte man sehr bedacht mit
seinen negativen Gefühlen umgehen. So macht es etwa keinen Sinn,
sich im Stau aufzuregen. Damit ändert sich nichts – man steht nach wie
vor im Stau, ist nur schlecht drauf.
An seinem „Glück“ kann man also
arbeiten.
Karlheinz Ruckriegel ist Professor
für Volkswirtschaftslehre an der
Technischen Hochschule Nürnberg
und Glücksforscher.

Glücksforscher und
VolkswirtschaftsProfessor
Karlheinz
Ruckriegel
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