
Lieber Auserwählter, 
 
Wir, d.h. die Egon-Must-Stiftung für ganzheitliche Therapie, haben Sie 
ausgewählt, unser Dauergast zu werden. Die Auswahl wurde von einem 
Computer nach dem Zufallsprinzip aus der Gesamtheit der in 
Deutschland gemeldeten Personen getroffen. Dieses Verfahren wurde 
seiner Zeit testamentarisch von dem Stifter Egon Must verfügt, genau 
wie die Tatsache - von der Sie jetzt profitieren – dass sich alle fünf Jahre 
zwanzig zufällig ausgewählte Personen für einen Daueraufenthalt auf 
„Paradise Island“, oder „Paranoid Island“ wie es im Volksmund genannt 
wird, bewerben können.  
Nach außen beherbergt das Eiland das größte Heim für jegliche Form 
von Geistesstörungen, die man sich nur vorstellen kann und die in der 
Regel als unheilbar gelten. Zweitausend vermögende Patienten leben 
auf Dauer auf der Insel und werden von einem Stab internationaler Ärzte 
und Pfleger betreut. So jedenfalls will es die offizielle Lesart.  
 
In Wahrheit ist „Paranoid Island“ jedoch tatsächlich ein „Paradise Island“ 
und eines der luxuriöseste Aufenthaltsorte der ganzen Welt. Egon Must 
hatte ihn zu Lebzeiten für seine Freunde und deren Familien einrichten 
lassen, um einen Ort zu haben, an dem es an nichts mangelt und der 
den Bewohnern jeden nur denkbaren Luxus zur Verfügung stellt. Wenn 
es sowas wie das Paradies auf Erden gibt, dann ist es hier auf dieser 
Insel.  
 
Zwei Dinge machten dem Stifter allerdings zu schaffen: Erstens wollte er 
nicht den Neid der Welt hervorrufen, denn die Insel wäre militärisch nicht 
zu halten gewesen, deshalb gab er vor, dass es sich dabei um ein 
Sanatorium für Geisteskranke handele. 
Und zweitens belastete ihn sein Gewissen, nur für Superreiche eine Insel 
des unbegrenzeten Wohlstands geschaffen zu haben. Und so verfügte 
er, dass alle fünf Jahre ZWANZIG normale Bürger auserwählt werden 
sollen, um sich auf einen Platz im Paradies zu bewerben. 
 
SIE sind einer von ihnen! Damit die Tarnung von Paradise Island 
allerdings erhalten bleibt, muss sichergestellt werden, dass Sie die 
Kriterien eines total defekten Geisteszustandes erfüllen. Dazu bitten wir 
Sie, zehn Episoden aus ihrem Alltag zu schildern, aus denen hervorgeht, 
dass Sie verrückt sind und eine zeitlich unbegrenzte Verwahrung das 
Beste für Sie wäre. Ein unabhängiges Experten-Team wird ihre 
Schilderungen dann hinsichtlich einer glaubhaften Geistesstörung 
beurteilen. Und wenn Sie unser Team überzeugen, werden Sie schon 



morgen an Bord einer Cessna Citation gehen und alle Sorgen ledig und 
Probleme für alle Zeiten hinter sich lassen. 
 
Vielen Dank, dass Sie bis zu Ende gelesen haben und natürlich 
unterliegt alles, was Sie hier über Paradise Island erfahren haben, der 
äußersten Geheimhaltung. 
 
In Abwesenheit diktiert: 
 
Der Leitende Direktor der Egon-Must-Stiftung für nachhaltige Therapie 


