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[Auszug Aus „Der Prinz von BeAch, s.9-23]

„Leisten sie mir Gesellschaft, ich würde mich so 
freuen“ raunte sie in mein Ohr. Sie, die 81-jährige 
wohlhabende Upperclass-Lady von Palm Be-
ach, mir, dem damals 22-jährigen Jungspund aus 
Deutschland, gerade erst vor ein paar Tagen im Pa-
radies der Superreichen angekommen. Dieser Satz, 
den Betty, meine spätere Frau und heimliche Kö-
nigin von Palm Beach mit ihrer zittrigen, glocken-
süßen Stimme in mein Ohr flüsterte, sollte mein 
ganzes Leben verändern. 

Für die nächsten acht Jahre waren Betty, eine 
einsame, rund 80 Millionen Dollar schwere Dame, 
die keinem traute, und ich unzertrennlich. Wer nun 
denkt, ich hätte mich um eine bettlägerige, alte, 
verrunzelte Frau gekümmert – der irrt. 

Bevor ihre Krebserkrankung so weit fortge-
schritten war, dass sie wirklich ans Bett gefesselt 
war, feierten wir legendäre Partys, auf  denen Roe-
derer-Cristal-Champagner in Strömen floss, Frank 
Sinatra Ständchen sang und alles, was Rang und 
Namen hat, bis zum Abwinken sich selbst feierte. 



In einer Welt wie im Märchen, weit entfernt von 
jeglicher Realität. 

Hier, wo einstellige Millionäre als arme Schlu-
cker gelten, wo die Stars und Sternchen auf  den 
wildesten Partys den Stoff  für die Gazetten lie-
fern und der Tag erst in der Nacht beginnt. Hier 
sollte mein neues Leben anfangen, fernab von 
meiner Heimat Deutschland. Und alles nur, weil 
mir einige Wochen zuvor eine an meine Mutter 
gerichtete Weihnachtskarte in die Hände gefallen 
war. 

Mein persönliches Märchen, in dem ich der Prinz 
von Palm Beach wurde, nahm seinen Lauf  …

[...] Die Sonne brannte heiß vom Himmel herab, 
als ich mich vom Flughafen aus mit meinem wei-
ßen Mercedes-Cabrio an der Küstenstraße entlang 
in Richtung Palm Beach aufmachte. Der warme 
Fahrtwind zerzauste mir die Haare, aber es störte 
mich nicht. Ich sog die milde Luft ein. Es roch 
nach Meer, Glamour und Freiheit.

Ich hatte das schmutzige, unaufgeräumte und 
laute Miami Beach bereits hinter mir gelassen, und 



überquerte gerade eine der drei Brücken, die Palm 
Beach mit dem Festland verbindet, als es mir den 
Atem verschlug. Ich traute meinen Augen kaum. 
Ich schien im Paradies gelandet zu sein.

Das Wasser war noch türkisfarbener, die Strän-
de noch weißer, die Palmen noch üppiger und die 
Luxusvillen im spanischen und venezianischen Stil 
noch verschwenderischer, als ich es mir anhand der 
Fotos auf  der Postkarte ausgemalt hatte.

Je tiefer ich in diese mir fremde Welt eintauchte 
desto mehr wurde mir das Ausmaß des Luxus‘ in 
Palm Beach bewusst. Doch richtig willkommen 
schien man hier auf  den ersten Blick nicht zu sein. 
Hatte ich irgendwo das Schild „geschlossene Ge-
sellschaft“ übersehen? Ich sah kaum Leute auf  den 
Straßen und so manche Prachtvilla konnte man 
vielmehr erahnen als wirklich erkennen, denn die 
Grundstücke waren von hohen Hecken und Mau-
ern umgeben. Man gab sich sichtlich alle Mühe, 
um unerwünschte Besucher und neugierige Blicke 
fernzuhalten. 

Ich hatte schon viele Geschichten über Palm 
Beach gehört und war voller Neugier, was davon 



tatsächlich der Realität entsprach. Bestimmt hatten 
meine Mutter und ihre Freunde gnadenlos über-
trieben. Das dachte ich zumindest. Doch ich sollte 
eines Besseren belehrt werden.

Ich war am Tummelplatz des internationalen Jet-
Sets angekommen. Einem Platz der Reichen und 
Superreichen. 

Erst später sollte mir bewusst werden, dass es ein 
Spielplatz war, wo sich jeder seine eigene Identität 
verschafft. Eine Märchenwelt, in der die Bewohner 
weder von Stress noch von schlechten Nachrichten 
je etwas gehört zu haben scheinen. Ein real existie-
rendes Disneyland, wobei das Original gerade mal 
einige Kilometer entfernt in Orlando liegt. 

[...] Kaum hatte ich an der Rezeption eingecheckt 
– mich wunderte es damals schon, dass ich so 
überaus höflich behandelt wurde – kam eine sehr 
schöne junge Dame auf  mich zu und gab mir ei-
nen Kuss: „Vergiss nicht unsere Party heute um 
8.00 Uhr im Colony.“ Offenbar eine Verwechslung, 
dachte ich mir. Noch überwältigt von ihrer makel-
losen Schönheit, konnte ich ihr nicht antworten, 



denn sie war genauso schnell wieder verschwunden 
wie sie gekommen war. „Ob hier wohl alle Damen 
so hübsch sind?“, ging es mir durch den Kopf. 

Ganz benebelt von all dem Luxus ging ich auf  
mein Zimmer. Ich traute meinen Augen kaum: die 
Suite war wunderschön und viel zu teuer für mei-
ne bescheidene Buchung, wie mir schien. Ein be-
törend lieblicher Duft durchzog den Raum. Hatte 
ich aufgrund der majestätischen Eingangshalle mit 
schwerem Damast oder Perserteppichen gerech-
net, wurde ich beim Eintreten positiv überrascht. 
Das Zimmer war sehr freundlich und hell gehal-
ten. Die Nachbauten feinster weißer Antik-Möbel 
standen wie weiße Wölkchen auf  herrlichem Mar-
mor vor der himmelblauen Seidentapete und de-
ckenhohe Fenster gaben den Blick auf  das weite 
Meer frei. In der Mitte des Raumes stand eine ge-
mütliche, große, weiße Couch, große Ölbilder mit 
Palmenstrandmotiven zierten die Wände. Doch 
alles erschien gerade neu ausgestattet und bisher 
unbewohnt. Ein weicher Teppich führte einladend 
zum Schlafbereich. Mein Nachtlager sollte für die 
nächste Zeit ein großes Himmelbett sein. Die vie-



len Spiegel in allen Räumen taten selbst der größ-
ten Eitelkeit genüge. Ein großer italienischer Kris-
tallleuchter krönte die hohe Decke. Nur das Beste 
vom Besten. 

Ich stieß die massive Türe zum Badezimmer auf. 
Ein Blick ins Bad verrät dir schließlich alles über 
deine Unterkunft. Dieser Raum war allein schon so 
groß wie sonst übliche Hotelzimmer. (Die Räum-
lichkeiten waren insgesamt sehr großzügig ge-
schnitten.) Inmitten des Raumes stand eine große 
Badewanne auf  goldenen Löwenpranken. Auch 
die Armaturen waren vergoldet. Auf  Knopfdruck 
strahlte von der Decke ein künstlicher Sternenhim-
mel auf  einen herab, der mithilfe von Hunderten in 
die Holzdecke eingelassenen Leuchtdioden erzeugt 
wurde, und das Zimmer in ein verträumt-behag-
liches Licht tauchte.

Nach einer ausgiebigen Dusche mit vitalisie-
rendem Duschgel war meine Müdigkeit wie weg-
geblasen und ich machte mich auf  den Weg ins 
Colony. Als ich wieder an der Rezeption vorbeikam, 
rief  man mir mit einem breiten Lächeln nach „Viel 
Spaß, Prinz“. „Was wollen die nur dauernd mit ih-



rem ,Prinz?‘“ Ich dachte nur „andere Länder ande-
re Sitten“, aber komisch kam es mir schon vor.

[...] Palm Beach ist eine Klasse für sich und seine 
Einwohner sind immer stets bemüht, die Exklu-
sivität der Stadt aufrechtzuerhalten. Die äußeren 
Bedingungen dafür, dass es so bleibt, sind bestens; 
der Atlantic Intracoastal Waterway grenzt die Stadt 
nicht nur ideologisch, sondern auch geografisch 
von dem touristischen West Palm Beach und Lake 
Worth sowie vom Rest Floridas ab. Als wollte die 
Stadt noch einmal ausdrücklich darauf  hinweisen, 
dass hier eine andere Welt beginnt.

Palm Beach ist wie ein kleiner Staat, wie ein ei-
genes Universum. Abgesondert vom Rest der Welt, 
hochexklusiv und nicht gerade touristenfreundlich. 
Kein Wunder, dass man ständig das Gefühl hat, 
dass irgendwo ein großes Schild stehen müsste, mit 
der Aufschrift: „Privatgelände, Eintritt verboten“.

Es kommen zwar einige Models aus Miami nach 
Palm Beach, die für Geld beinahe alles tun wür-
den, doch dies hat der Exklusivität bis heute nicht 
geschadet. 



Eigentlich müsste man für dieses Disneyland der 
Eitelkeiten Eintritt verlangen. Der wunderschöne 
Strand und das angenehme Wetter versetzen jeden 
Ankömmling sofort in eine eigenartige Hochstim-
mung. Hier herrscht eine Atmosphäre, die alle Sinne 
berührt und die Phantasie anregt. Urlauber kom-
men hierher um abzuschalten und um ins Paradies 
reinzuschnuppern. Natürlich ahnen sie nicht, wie 
Palm Beach wirklich ist. Nur echte Insider kennen 
die vielen Geheimnisse der Jetset-Insel und deren 
Bewohner. Und die unzähligen majestätischen Pal-
men schweigen beharrlich, welche Komödien und 
Tragödien sich hier schon abgespielt haben und 
was alles bereits an Land gespült wurde …

Ist man in Palm Beach unterwegs, spürt man au-
tomatisch den Geist der Vergangenheit, das Gla-
mourleben von damals, was sich hier seit eh und je 
abgespielt haben muss. Gänsehaut pur.

Die Stadt ist eine Filmkulisse vom Feinsten und 
man bekommt sofort den Ehrgeiz die Hauptrolle 
in diesem Bühnenstück oder Spielfilm übernehmen 
zu wollen. Der Auftritt wird dabei von allen Seiten 



scharf  beobachtet – von Entspannung kann hier 
also kaum die Rede sein. Trotzdem oder gerade 
deswegen rufen die Palm Beacher einander ständig 
Floskeln wie „relax“ oder „slow down“ zu. 

Diese Welt sollte sich mir wirklich öffnen? 
Tatsächlich tat sie genau das und zwar auf  un-

vorstellbare Weise.
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Glamour, Stars und Sternchen. Ein Le-
ben in der High Society – Wer träumt 
nicht davon?
Michael Moog de Medici zieht es nach 
Palm Beach, dem Treffpunkt der Rei-
chen und Schönen. Schnell findet er 
Anschluss, heiratet und wird so in die 
gehobene Gesellschaft eingeführt. Wie 
spannend ist das Leben, wenn man plötz-
lich „dazu“ gehört? Wenn man auf  Ga-
las eingeladen wird und umgeben ist von 
Berühmtheiten? Wie lebt es sich, wenn 
man auf  einmal Geld wie Heu hat?
Michael Moog de Medici taucht Hals 
über Kopf  in ein prunkvolles, luxuriöses 
Leben an einem Ort ein, wo alles mög-
lich zu sein scheint. 


