
Nachdem in der Finanzkrise der 2007 erschienene „Black Swan“-
Klassiker von Nassim Nicholas Taleb bereits für viele Finanzpro-
fis und Derivate-Spezialisten bei Bear Stearns, Lehman oder AIG
das Ende ihrer Karriere einläutete, folgt nun die Fortsetzung auf
politischer Basis. Ob sich die überschlagenden Ereignisse in Nord-
afrika und dem mittleren Osten auch auf die sozialistisch ge-
schützte westliche Hemisphäre ausweiten, weiß derzeit niemand.
Bei dieser Frage hilft vielleicht diese Aussage von Taleb ein wenig
weiter: „Any system susceptible to a Black Swan will eventually
blow up.“ (frei übersetzt: Jedes System, das für einen Schwarzen
Schwan anfällig ist, wird irgendwann zerstört werden).

Um auf der Finanzseite zu bleiben: Ein weiteres Opfer der Black
Swans könnten die sehr beliebten Index-ETFs werden. Einige
werden sich nun fragen: Wo soll hier ein großes Risiko verbor-
gen sein? Index-ETF Anleger haben primär zwei große Risiken:
Erstens die falsche Richtung, da hier meist die Wahlmöglichkeit
zwischen long und short besteht, und zweitens die starke  Under -
performance im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds oder ein-
zelnen Aktien und Aktiengruppen. Bezüglich der Marktrichtung
verliefen die vergangenen beiden Jahre für viele vermeintliche
Profis in Banken und Versicherungen nicht ganz so wie erwar-
tet. Statt zusammenzubrechen, entwickelten sich die Aktien-
märkte noch während und unmittelbar nach der Finanz- und
Bankenkrise viel besser als erwartet und erholten sich enorm.

Das zweite Risiko von Index-ETFs ist die Underperformance ge-
genüber aktiv gemanagten Fonds – vergleichbar mit „Geist und
Verstand“ versus „Beton“, welcher primär von den Banken,
 Medien, Ratingagenturen (S&P) und Regierungen zusammenge-
mischt wird. Wer gegenüber Staatsmonopolgeld und staatlich
durch die Notenbanken fixierten Zinsen kritisch eingestellt ist,
müsste spätestens jetzt aufwachen. Wenn man zudem bedenkt,
dass im 50 Titel umfassenden Euroland-Standardwerteindex
Euro Stoxx 50 der Anteil der Finanzwerte nach wie vor bei 30%
liegt, sollte man wissen, dass dieser protegierte Sektor 
(s. Short-Sell-Verbot während der Krise) nicht zu den Outper-
formern in Umbruchphasen gehören wird. Von den Derivate-,
Bewertungs- und Transparenzrisiken im Finanzsektor haben
wir zudem noch gar nicht gesprochen. 

Hier zwei Beispiele mit deutschen Aktien, in denen das Poten -
zial langfristiger Outperformance verdeutlicht wird: 
1) Von Ende Juli 1991 bis Ende Februar 2011 hatte der DAX

 einen Gesamtertrag von 348,3% (+7,96% p.a.) – im Vergleich
dazu z.B. Siemens +788,6% (+11,79% p.a.) oder ein „langwei -
liger“ MDAX-Wert wie z.B. Vossloh AG (Beta 0,6) +2.296,0%
(+17,60%). Da wir von einer zunehmenden Inflationierung

unseres Geldsystems ausgehen und damit verbunden einer
noch sich verstärkenden Rally der von der Inflation profitie-
renden Aktien und Sektoren, dürften diese Performance-
 Unterschiede in den kommenden Jahren noch bei weitem
größer werden.

2) Auch die Safe Haven Trades sind nicht mehr das, was sie vor
der Finanzkrise waren. Auch hier zeichnet sich der nächste
Black Swan ab, wenn trotz Zunahme der globalen Spannun-
gen, Revolutionen oder gar Kriegen Aktien steigen und Staats-
anleihen und US-Dollar fallen sollten. Liegt es vielleicht daran,
dass 65 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs die Finanzier-
barkeit sozialistisch organisierter westlicher Wohlfahrtsstaa-
ten an das Ende ihrer Keynes-Sackgasse gekommen ist? 

Alle menschlichen Individuen leiden an einem sogenannten
„Normalität Bias“, der Erwartung, dass das, was gewesen ist,
immer sein wird, auch im Angesicht extremer Lebensgefahr.
Der britische Philosoph Bertrand Russell meinte einmal: „... die
Angst zu erobern ist der Anfang von Weisheit“, und dies gilt
wohl auch bei der Auswahl und der Entscheidung für Investitio-
nen und Asset-Allokation. 

Wir sind überzeugt davon, dass wir uns jetzt in einer veränder-
ten Epoche für Investments als Nachwirkung der Finanzkrise be-
finden. Anlagen in Finanzunternehmen sind nicht mehr die Anla-
gen der Zukunft und die Ära des Papiergeldes ist fortan von
 einem stetigen Niedergang begleitet. Anleger täten gut daran,
 ihre Trägheit zu überwinden und mutig einen Sprung in aus-
sichtsreichere und gesündere Investitionen außerhalb typi-
scher Indexmuster zu wagen. Der griechische Philosoph Thucy-
dides (460 – 395 v.Chr.) beschrieb einmal die notwendigen  Tugen -
den für Glück, wahrscheinlich aber auch ableitbar für außerge-
wöhnliche langfristige Outperformance: „Das Geheimnis des
Glücks ist Freiheit, das Geheimnis der Freiheit ist Mut.“
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Willkommen im Zeitalter der Black Swans!
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