
LUXUSLEBEN  Mit Freundin 
Carina (26) gönnt sich Dieter 
Bohlen gern gewisse  
Annehmlichkeiten. Nur 
kosten dürfen sie fast nichts 
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ogar in Restaurants soll - " 
def vermögende Pop-Titan , 
nach Rabatten  fragen. 

Dieter Bohlen ist krankhaft rabattsüchtig 

Kann ihn nur noch 
ein Arzt von seinem 

Geiz heilen? 

G eiz  ist geil!" Die-
ser Werbespruch 
könnte von Pop-
Titan Dieter Boh- 

len stammen.D er 56-Jährige 
ist als echter Sparfuchs ver-
schrien. Und sein Geiz 
macht ihn wohl auch noch 
gierig. Das plauderte jetzt 
Ex-DSDS-Kandidat Daniel 
Kühlbück (24) aus. Es 
scheint, als sei Bohlens ex-
treme Pfennigfuchserei be-
reits zwanghaft. 

„Ich war einmal mit Die-
ter im Urlaub auf Mallorca'', 
erinnert sich Daniel  Kübl-
böck in der TV-Serie „Das 
perfekte Promi-Dinner" 
(sonntags auf VOX). 
„Da ist er auch bekannt 
als der 50-Prozent-
Mann, weil er auf alles 
immer 50 Prozent will." 

Unvorstellbar bei 
einem Mann wie 
Dieter Bohlen, der 
Geld wie Heu hat! 
Doch Daniel setzt 
noch eins drauf: 
„Einmal waren wir 
beim Essen und da 
hat Dieter ge-
fragt: ,Wie 
viel Rabatt 
gibt  es 
da?' Und 
wenn es 
keinen 
Rabatt 

gibt, dann wird 
er richtig böse. Er 
ist schon ein cle-
verer Geschäfts-
mann" 

Nur Therapie 
kann helfen 
Die psycholo-

gische Lebensbe-
raterin  Berit 
Geissler-Riem 
(www.berit-
geissler.de) sieht 
das anders. Sie hält 
übertriebene Spar-
samkeit und damit 
einhergehende Raff- 

gier für krankhaft: „Geiz ist 
eine Form von Zwangsver-
halten. Es geht vor allem 
um Angst vor Machtverlust: 
Wenn man Menschen nicht 
kontrollieren kann — bei 
Geld kann man es. Oft wird 
sogar mit Gefühlen gegeizt. 

Irgendwann hilft nur 
noch eine Therapie 

—ähnlich der von 
Suchtkranken. 
Der Betrof-
fene lernt, 

seinen Fo-
kus auf 
andere 
Dinge zu 

legen." 

DANIEL KÜBLBÖCK Der 
Ex-DSDS-Kandidat verriet, 
dass Bohlen überall nach 
Prozenten  fragt 

http://www.berit-geissler.de
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