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Vorwort 

Es geht die Rede, dass es im Wesen der menschlichen Natur liege, komplex, 
vielschichtig und von daher unberechenbar zu sein.1 Und in der Tat arbeitet 
das Gehirn auch nichtlinear, weshalb ein gewisser Hang des Einzelnen zum 
Chaos mitnichten in Abrede zu stellen ist.2 Insofern ist es am Menschen, sich 
seiner Haut zu wehren und dem Chaos die Stirn zu bieten. Die Crux ist 
freilich, dass alles, was sich jenseits des linearen Zusammenhangs von Ursa-
che und Wirkung bewegt und sich sohin der menschlichen Logik entzieht, 
unweigerlich ein Buch mit sieben Siegeln, sprich nichtlinear bleibt. Was heu-
te Gültigkeit hat, kann morgen bereits ohne Belang sein.3 

Während nun aber aus diesem kühlen Grunde die Masse mitnichten ei-
nem primitiven Verhaltensschema folgt,4 steht allen Unkenrufen zum Trotz 
die Persönlichkeit im Unterschied zum kleinen Moritz durchaus in einem 
günstigen Licht. So lässt sie sich weder ein X für ein U vormachen noch 
wirft sie mit der Wurst nach dem Schinken und wiegt sich in der Illusion, 
Wasser in Wein verwandeln zu können. 

Im Lichte dessen mutet es höchst befremdlich an, dass helle Köpfe wie 
James Dyson, die seit alters große Graupen im Kopf haben, vergeblich um 
ein geneigtes Ohr der Konzernchefs bitten und ihren Bemühungen um Fer-
tigung und Vermarktung innovativer Produkte kein Erfolg beschieden ist. 
Dass der Brite das in ihn gesetzte Vertrauen dabei durch und durch gerecht-
fertigt hätte und sich besagte Konzernchefs nicht um die Früchte ihrer har-
ten Arbeit durch die Erweiterung ihrer Produktpalette gebracht hätten, ist 
mittlerweile hinlänglich bekannt. Gerade das Beispiel des britischen Visio-
närs zeigt jedoch, wie hart es Investoren de facto ankommt, zu einem Erfin-
der Vertrauen zu fassen und ein Risiko einzugehen.5 
 
Das Kuriose an der Sache ist, dass Kunden durchwegs willens und bereit 
sind, das Risiko zu tragen und sich auf ein neues Produkt einzulassen, so-
bald es einmal im Handel erhältlich ist. Nur: Den Weg zum Händler muss 
                                                        
1  Vgl. Elder, A., Börsenerfolg, 2000, S. 90. 
2 Vgl. Gerken, G., Tod, 2001, S. 200. 
3 Vgl. Gerken, G., Tod, 2001, S. 21, 74. 
4 Vgl. Elder, A., Börsenerfolg, 2000, S. 90. 
5 Vgl. Edison Nation, Dyson, 2011, k. A. 
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das Produkt erst finden. Und insofern darf es den Risikokapitalgebern nie-
mand krummnehmen, wenn sie sich aktiv ins Geschehen einbringen wollen 
und nebst finanziellen Mitteln regelmäßig auch betriebswirtschaftliches 
Knowhow zur Verfügung stellen. Denn eins ist so sicher wie das Amen in 
der Kirche: Produktion und Vermarktung sind zweierlei Stiefel. Wem die 
Knete für die Vermarktung fehlt, frommt das beste Produkt der Welt nichts.6  

Wer also nicht auf Gnade oder Ungnade Risikokapitalgebern ausgeliefert 
sein will, braucht selbst eine Menge Zaster. Oder Sicherheiten in Form von 
Immobilien, um eine Hypothek aufnehmen zu können. Dass die Abtretung 
der Rechte an den eigenen vier Wänden nicht unbedingt nach jedermanns 
Geschmack ist, um ein Darlehen zu bekommen, versteht sich von selbst. Um 
sich auf ein solch gewagtes Unterfangen einzulassen, muss der Erfinder 
drum schon ein ungemein großes Vertrauen zu seinen Fähigkeiten hegen. 
Und bei Thomas Edison Anleihen machen.7 
 
Es verhält sich schlicht so: Thomas Edison gilt als Urvater der Idee, sich 
schrittweise gezielt mit Prototypen über Prototypen an das perfekte Produkt 
heranzutasten. Es steht dabei selbstredend nirgends geschrieben, dass es ge-
zwungenermaßen die 5126 Exemplare James Dysons sein müssen. Es ver-
lohnt gleichwohl die Mühe, eine solche Herangehensweise an das Problem 
in Erwägung zu ziehen. Immerhin unterscheiden sich die Prototypen ledig-
lich in einer einzigen Änderung, handelt es sich bei den bewussten 5126 
Stück demnach keineswegs um komplett neue Lösungen. Auf diese Weise 
ist es möglich, im Handumdrehen über die Auswirkung jedes Details auf 
das Gesamtprodukt im Bilde zu sein, sohin zu wissen, ob besagte Änderung 
zu begrüßen oder zu verwerfen ist.8 

Überhaupt lässt die Herangehensweise James Dysons aufhorchen, wenn 
er sich weniger als Wissenschaftler als vielmehr als Künstler sieht. Während 
nämlich der Wissenschaftler stets um den rechten Weg bemüht ist und ihm 
jeder noch so kleine Fehler ein Dorn im Auge ist, erlaubt sich der Künstler, 
die ausgetretenen Pfade zu verlassen, die Sache bewusst komplett anders 
anzupacken und aus den Fehlern zu lernen. Und just dieses Wissen, das den 

                                                        
6 Vgl. Edison Nation, Dyson, 2011, k. A.; Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, Risikokapital, 2015, k. A. 
7 Vgl. Edison Nation, Dyson, 2011, k. A. 
8 Vgl. Edison Nation, Dyson, 2011, k. A. 
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Fehlschlägen sonder Zahl geschuldet ist, bringt den Künstler um ein Bedeu-
tendes weiter.9 
 
Nun geht es in der gegenständlichen Studie freilich nicht ums außerbörsli-
che Beteiligungskapital eines Start-ups,10 sondern um die Investition an der 
Börse. Und wer vor vollendeten Tatsachen steht, hat es naturgemäß leichter, 
sich ein Urteil zu bilden. Warren Buffett jedenfalls scheint eine feine Nase 
für vortreffliche Kapitalanlagen zu haben. 

Auch wenn er aus durchaus einsichtigen Gründen nie seine augenblickli-
chen Investitionen an die große Glocke hängt, erfahren die geschätzten An-
leger wenigstens regelmäßig einmal im Jahr, an welchen Unternehmen 
Berkshire Hathaway zur Stunde maßgeblich beteiligt ist. Dass damit nicht 
ans Licht kommt, wo Berkshire Hathaway wann und warum das Geld 
parkt, tut dem Vertrauen keinen Abtrag, das die Anleger dem Mann aus 
Omaha entgegenbringen.11 Nicht von ungefähr, wird Warren Buffett doch 
nicht müde zu betonen, dass es an ihm ist, sich selbst die Verwaltung des 
kleinsten Geldbetrages sehr angelegen sein zu lassen. Und eben darin be-
kundet sich jenes Verantwortungsbewusstsein, mit dem Staat zu machen 
ist.12 
 
Gemessen an Warren Buffetts 4 Investitionskriterien13 muten nun ja die 
empfohlenen 400 der gegenständlichen Studie14 höchst merkwürdig an. Es 
geht hier und jetzt aber auch nicht darum, mit James Dyson ein Zerrbild der 
Wirklichkeit zu zeichnen und dem Anleger zu suggerieren, dass ihm stets 
und in jedem Fall alle Welt die Sterne vom Himmel holt und er mithin einen 
sonnigen Lenz schieben kann. Vielmehr rührt die Studie die Trommel für ei-
ne vernünftige Finanzpolitik, macht sie, anders formuliert, Lust auf die Bör-
se, ohne dabei zu verhehlen, dass diese ihre Nücken und Tücken hat und 
der Anleger unausgesetzt auf dem Quivive sein muss, um nicht auf die Na-
se zu fallen. 

                                                        
9 Vgl. Edison Nation, Dyson, 2011, k. A. 
10 Vgl. Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, Risikokapital, 2015, k. A. 
11 Vgl. Livy, J., principles, 2013, k. A. 
12 Vgl. Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, Buffett, 2015, k. A. 
13 Vgl. Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, Buffett, 2015, k. A. 
14 S. Kapitel 1.2.2. 
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Die Spreu vom Weizen zu scheiden heißt in praxi gleichwohl in der Tat, 
nach einem James Dyson Ausschau zu halten und mit Warren Buffetts weni-
gen Überlegungen Nägel mit Köpfen zu machen. Es reicht mithin vollauf, 
über die Geschäfte des Unternehmens im Bilde zu sein, dank erwiesener Er-
tragskraft, hoher Kapitalrenditen, niedriger Schulden und exquisiter Pro-
dukte beruhigt der Zukunft entgegenzusehen, die Gewissheit zu haben, 
dass fähige Manager am Drücker sitzen, und in ein Unternehmen zu inves-
tieren, das generell hoch im Kurs steht.15 

Daraus erhellt, dass Warren Buffett mit kurzfristigen Kursspekulationen 
nichts am Hut hat. Vielmehr sieht er sich als Teilhaber des Unternehmens, 
dem Marktschwankungen blunzn sind, weil der innere Wert des Unterneh-
mens langfristig zu seinen Gunsten spricht und er Triumphe feiert. Idealiter 
behält der Anleger das Wertpapier gar für Zeit und Ewigkeit.16 
 
Tja, wenn es um das Vertrauensverhältnis zwischen Persönlichkeit, Masse, 
Intermediären und Kontrollorganen bestens bestellt ist, hat der Anleger kei-
ne Veranlassung, unzufrieden zu sein und das Weite zu suchen.  

Gesetzt den Fall, dass sich die Persönlichkeit in der Masse behaupten 
kann, sich die Masse stabil verhält und die Sanktion für das nötige Grund-
vertrauen der Persönlichkeit sorgt, wird der Anleger nicht Reißaus nehmen. 
Bleibt indes die Sanktion auf der Strecke, geht der erwartete Nutzen der In-
termediäre flöten oder versagen die Kontrollorgane auf der ganzen Linie, 
dann ist Feuer am Dach und hat der Anleger aus durchaus begreiflichen 
Gründen Bammel. Wie sich diese kritischen Szenarien konkret aufs Gebaren 
der Persönlichkeit auswirken, wird im Folgenden zu klären sein. 
 
Wien, im Februar 2015                                                                       Collin Coel

                                                        
15 Vgl. Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, Buffett, 2015, k. A.; auch Livy, J., principles, 2013, k. A. 
16 Vgl. Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, Buffett, 2015, k. A. 
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1 DIE THEORIE DES VERTRAUENSMODELLS 

Im Prinzip ist es das reinste Kinderspiel, ein wissenschaftliches Modell zu 
bauen. Prämissen, Variablen, Gleichungen, Verbindungen, Schlussfolgerun-
gen und fertig ist der Lack. Wie man sieht, fürwahr kein Grund, vor Begeis-
terung gleich aus den Latschen zu kippen. War und ist auch nicht die Ab-
sicht des Autors, sich hier und jetzt mit einem, wie soll man sagen, ökono-
mischen Meilenstein groß hervorzutun. Doch bei aller Bescheidenheit: Es ist 
durchaus eine Kunst, auf wenigen Seiten ein so komplexes Thema wie die 
Börse abzuhandeln, dabei kein entscheidendes Detail außen vor zu lassen 
und gleichzeitig die Dinge so plausibel wie möglich aufs Tapet zu bringen. 
Mittlerweile dünkt sich ja bereits Hinz und Kunz, der geborene Börsenprofi 
zu sein. Und im Lichte dessen braucht’s schon den gehörigen Mumm, sich 
so mir nichts, dir nichts ins Getümmel der Klugschwätzer sonder Zahl zu 
schmeißen und nicht unversehens des Selbstvertrauens verlustig zu gehen. 
Soll man, soll man nicht? – Och, wer sich ohne Unterlass um diese Frage ei-
nen Kopf macht, darf sich über kurz oder lang nicht wundern, wenn alle 
Welt im Handumdrehen das Vertrauen in den vermeintlichen Experten ver-
liert und nach Ersatz ruft. Was die Börse indes seit alters erheischt, ist Ver-
trauen – auch oder gerade jenes in die eigene Person. Anders formuliert: 
Wer sich außer Stande sieht, als Persönlichkeit am aalglatten Parkett der 
Börse Posto zu fassen, kriegt unter Garantie von der Masse eine gepflastert. 
Und recht geschieht ihm. Die Börse kennt keinen Pardon, verstattet nur je-
nem, herrlich und in Freuden zu leben, der sich übers A und O ihres Geba-
rens schlaugemacht hat und bereit ist, sich ohne Unterlass ordentlich ins Ge-
schirr zu legen. 

Ein flüchtiger Blick aufs Vertrauensmodell genügt, um zu schnallen, dass 
Form und Inhalt sämtlicher Entwicklungsschritte der strikten Trennung von 
Persönlichkeit und Masse geschuldet sind. Aus gutem Grund. Immerhin un-
terscheidet sich das Gebaren von Persönlichkeit und Masse schon rein ma-
thematisch grundlegend. Nicht von ungefähr wird im Folgenden also von 
Differenzialgleichung und Differenzengleichung, Wahrscheinlichkeit und 
Chaos respektive Fundamentalanalyse und technischer Analyse die Rede 
sein. Je nachdem, ob gerade die Persönlichkeit oder die Masse angesprochen 
ist.  



2 Die Prämissen 

 

 

1.1 Die Prämissen 
1.1.1 Das Borderlineprinzip 
 
Nun ja, nichts für ungut, aber endlich geht’s nahezu ausschließlich um die 
Masse. Sie ist es, die die Persönlichkeit an die Kandare nimmt und sie mehr 
oder minder nach Lust und Laune parterre schickt. Von daher heißt’s nicht 
erst seit heute für die Persönlichkeit, unentwegt auf dem Kien zu sein und 
sich jeglicher Versuchung zu verschließen, den lockeren Vogel zu geben. 

Der Borderliner würde sich wahrlich nicht wundern, wenn Ökonomen 
seine Modellvorstellung des Vertrauens im Investmentgeschäft so kritisch 
beäugen würden, wie Physiker am Lösungsvorschlag von Luding, Quinn 
und Hong für den Paranuss-Effekt dereinst Anstoß nahmen. Dabei gab’s al-
lerdings durchaus auch Stimmen, die die Vorhersagen der drei Visionäre 
wenigstens zu 82 Prozent bestätigt sahen.1 Ha! Wie komfortabel wär’s doch 
für den Ökonomen, wenn ihm die Börse in 82 Prozent seiner Entscheidun-
gen Recht gäbe und ihm seine Säckel dergestalt ohne Wenn und Aber über 
kurz oder lang füllen würde. Von daher sollen die Überlegungen der drei 
Physiker noch allemal Genüge tun und das Wesentliche des borderlineschen 
Vertrauensmodells aufs Tapet bringen. 

 
Dem Borderliner ist es erklärtermaßen darum zu tun, a) die Ökonomie psy-
chologisch zu analysieren [A], b) das Alles-Nichts der Grenzdialektik zu in-
tegrieren [I] und c) die Grenze zu derivieren, an der sich Alles und Nichts 
brechen [D], um endlich d) das Verhalten an dieser Grenze von Alles und 
Nichts zu synthetisieren [S]. Kurz und gut: Es wird dem AIDS-Prinzip Folge 
geleistet. Heißt Abbildung 1 zufolge wohlweislich, dem Paranuss-Effekt re-
spektive seiner Umkehrung das Wort zu reden. 
 
Die Sache mit dem Paranuss-Effekt ist schlicht die: Obwohl die Nüsse in 
Nussdosen oder Müslipackungen die Fabrik redlich durchmischt verlassen, 
lösen sich die größeren und weit schwereren Paranüsse im Zuge des Trans-
ports von der übrigen Masse der Cashewkerne und Erdnüsse und bahnen 
sich ihren Weg kurioserweise in lichte Höhen.2 

                                                        
1 Vgl. Rauner, M., Müslipackung, 2003, S. N1f. 
2 Vgl. Rauner, M., Müslipackung, 2003, S. N1. 
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Abbildung 1: Borderlineprinzip 
 

Als Erklärung für dieses höchst unliebsame Verhalten der Nussmischung 
haben Luding, Quinn und Hong die folgende Überlegung parat: Ihren Er-
kenntnissen zufolge hat zum einen jedes vibrierende System mit Kugeln die 
Eigenheit, der Rüttelstärke gemäß den Kugeln unterschiedlich Raum zu ge-
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ben. Bei schwachen Bewegungen verharren die Kugeln nahezu an Ort und 
Stelle, bei Überschreiten der kritischen Rüttelstärke indes lösen sie sich kom-
plett aus dem Verband, zerstreuen sich in alle Winde und flitzen ziel- und 
orientierungslos, sprich chaotisch umher. Im Sinne der drei Herren Physiker 
könnte man in diesem Betreff vom Festkörper und von der Flüssigkeit spre-
chen, je nachdem wie stark die Kugeln durchgerüttelt werden. Das Besonde-
re ist nun, das zum anderen, dass bei heftigen Vibrationen, metaphorisch ge-
sprochen also im flüssigen Zustand, die größeren Kugeln nur dann den Pa-
ranuss-Effekt auf den Plan rufen, wenn sie gemessen an den kleineren Ku-
geln eine bestimmte Größe und eine bestimmte Masse haben. Sind sie zu 
groß und zu schwer, setzen sie sich – nicht anders als die kleineren Kugeln – 
am Boden ab. Es gebietet die Logik, just dieses Verhalten als umgekehrten 
Paranuss-Effekt zu bezeichnen.3 

 
Übertragen auf die borderlinesche Modellvorstellung des Vertrauens im In-
vestmentgeschäft bedeutet dies:  
1. Die Kugeln sind Systemvariablen des Vertrauens respektive Misstrauens. 
2. Die Systemvariablen des Misstrauens repräsentieren das kritische Verhal-

ten der größeren Kugeln. 
3. Die Rüttelstärke ist ein Maß für die Marktbewegung. 
4. Der Paranuss-Effekt des Vertrauens ist negativ konnotiert. Bei starker 

Marktbewegung gewinnen die größeren Kugeln des Misstrauens die 
Oberhand und führen fortan das Zepter. 

5. Der umgekehrte Paranuss-Effekt des Vertrauens ist positiv konnotiert. 
Bei starker Marktbewegung werden die größeren Kugeln des Misstrau-
ens am Boden eingefroren. Dank des Übergewichts der kleineren Kugeln 
des Vertrauens wird jeder Versuch des Chaos, auszubüxen und Humbug 
zu treiben, kurzerhand im Keim erstickt. 

6. Es geben sich zwei Grenzlinien zu erkennen: Borderline 1 im Teilsystem 
der bilateralen Beziehung zwischen Investor und Broker sowie Border-
line 2 im Gesamtsystem der multilateralen Beziehung zwischen den ein-
zelnen Investoren und gegebenenfalls ihren Brokern. Borderline 1 legt 
den Vertrauensfaktor VF1 fest, Borderline 2 den Vertrauensfaktor VF2. 

7. Der Vertrauensfaktor VF1 ist ein Ergebnis der Persönlichkeitspsycholo-
                                                        
3 Vgl. Rauner, M., Müslipackung, 2003, S. N1. 
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gie, ein Konvolut von Systemvariablen V1i und M1j mit V = Vertrauen 
und M = Misstrauen, i, j = 1, ..., k und k = Anzahl der Systemvariablen 
der Einzelperson 1. Der Vertrauensfaktor VF2 ist ein Ergebnis der Mas-
senpsychologie, ein Konvolut von Systemvariablen Vmi und Mmj mit V = 
Vertrauen und M = Misstrauen, i, j = 1, ..., k und k = Anzahl der Sys-
temvariablen der Einzelperson sowie m = 1, ..., n und n = Anzahl der Ein-
zelpersonen der Masse. 

8. Die Persönlichkeitspsychologie beschäftigt sich mit der Manie des Einzel-
nen (= Misstrauen) und ihren Kontrollmaßnahmen (= Vertrauen), wohin-
gegen die Massenpsychologie über die verquere Entwicklung der Masse 
von der Manie über die Panik zur Feindseligkeit Aufschluss gibt (= Miss-
trauen) und versucht, mit Kontrollmaßnahmen (= Vertrauen) dem Un-
glück Einhalt zu tun. 

 

Idealiter setzt der Borderliner mithin alles darein, erstens unabhängig von 
der Rüttelstärke die Dominanz des Vertrauens sicherzustellen und zweitens 
bei Überschreiten der kritischen Rüttelstärke das Misstrauen einzufrieren. 
Daraus lassen sich demnach folgende Systemprämissen ableiten: 
1. bei Unterschreiten der kritischen Rüttelstärke: 
 Reduktion des Misstrauens (Teilsystembetrachtung der bilateralen Bezie-

hung) und Transparenz des Misstrauens (Teilsystembetrachtung der bila-
teralen Beziehung) durch die Rationalität, will heißen Garantie der Domi-
nanz des Vertrauens und Determination der kritischen Größe des Miss-
trauens zur Sicherstellung seiner Unwirksamkeit, 

2. bei Überschreiten der kritischen Rüttelstärke: 
 Punkt 1 im Verein mit Transparenz des Misstrauens (Gesamtsystembe-

trachtung der multilateralen Beziehung) durch die Empathie. 
 
Kurzum: Mit einer gezielten Parametervariation der Systemvariablen lässt 
sich auf die Höhe der Vertrauensfaktoren Einfluss nehmen, gleichwohl ihrer 
Größe bedingt durch die Natur der Börse als Ort der Spekulation eine un-
verrückbare Grenze gesetzt ist. In Sonderheit ist es unmöglich, alle Miss-
trauenspakete des Vertrauensfaktors VF2 einzufrieren. Heißt in anderen 
Worten, dass das borderlinesche Grau der Vertrauenslösung (= ETWAS) ir-
gendwo zwischen dem Paranuss-Effekt (= NICHTS) und seiner Umkehrung 
(= ALLES) liegt. 
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1.1.2 Der mathematische Kontext 
 
Wie Abbildung 2 unschwer zu entnehmen ist, gilt es, als Börsianer einen 
Kompromiss zwischen dem unseligen Paranuss-Effekt und seiner Umkeh-
rung auf den Plan zu rufen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Ansatz des Vertrauens 
 

Dass sich dabei der Einzelgänger, sprich die Persönlichkeit, mit den Herden-
menschen, sprich der Masse, ins Benehmen setzen muss, um Manie, Panik 
und Feindseligkeit Herr zu werden, versteht sich nahezu von selbst. Erhebt 
sich bloß die Frage, wie die Chose denn de facto in praxi zu handhaben ist. – 
Nun, eben darauf versucht die gegenständliche Arbeit ja gerade Antwort zu 
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geben. 
Das Vertrauen als die große Unbekannte der Börse wie gleichermaßen 

die gesuchte Grenze der Borderlineökonomie Punkt c des AIDS-Prinzips ge-
mäß muss im Lichte des bisher Gesagten schlicht und ergreifend zwei Dinge 
in den Griff kriegen: erstens die bilaterale Beziehung zwischen Investor und 
Broker und zweitens die multilaterale Beziehung zwischen den Investoren 
samt ihren Brokern. Allgemeiner ausgedrückt kommt einer also nicht um-
hin, sich einen Kopf um Inhalt und Form der Geschäftstätigkeit an der Bör-
se, das Zutun des Einzelnen respektive den Einfluss der Gemeinschaft zu 
machen. Obzwar: Na ja, bei Tage besehen geht es einem schon durch und 
durch, einen Schauplatz wie die Börse, wo unstreitig ein jeder mit jedem auf 
Hauen und Stechen steht, eine Gemeinschaft zu heißen. Eh klar, dass es von 
daher geboten erscheint, mit Persönlichkeits- und Massenpsychologie statt 
Individual- und Sozialpsychologie hausieren zu gehen. Immerhin darf ange-
nommen werden, dass a) das Individuum Mitglied der Gemeinschaft ist, es 
b) darob aber noch lange keine Persönlichkeit sein muss. Allein die jedoch 
vermag sich ungeniert aus den Fängen der Masse zu befreien, geruht, alles 
andere als im Kielwasser der belämmerten Herdenmenschen zu segeln. 
 
1.1.2.1 Die Differenzialgleichung 
 
Die Persönlichkeit entblödet sich nicht, bei sich Einkehr zu halten, rein ra-
tional zu ergründen, wie sich Inhalt und Form des Geschäfts auf Recht und 
Vertrauen stellen lassen. Für einen blutigen Laien bedeutet dies selbstver-
ständlich, sich zuvörderst mal mit allerhand Lektüre schlauzumachen, 
Tipps und Ratschläge von jedem einzuholen, der je mit der Börse was zu 
schaffen hatte, um nicht als blinder Naivling das aalglatte Parkett zu betre-
ten. In diesem Betreff kann man gar nicht genug Vernunft walten lassen. Die 
stellt sich nämlich ohne Wenn und Aber in den Dienst der Sache, hilft, die 
alles entscheidende Frage zu klären, ob denn die Börse nächstens für einen 
von Interesse sein könnte oder man besser die Finger davon lässt. 
 
Nun ist die Sache schlicht die: Zum einen verhält sich der Mensch ja qua 
Natur chaotisch.4 Vermag er allerdings sein Verhalten rational zu diszipli-
                                                        
4 Vgl. Gerken, G., Tod, 2001, S. 200. 
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nieren in dem Sinne, dass wenigstens Inhalt und Form seiner Börsentransak-
tionen mit seinen wandelnden Handlungsabsichten im Einklang stehen, 
lässt sich, mathematisch gesprochen, die Differenzengleichung seines Geba-
rens durch gezielte Parametervariation in den stabilen Bereich manövrieren 
und endlich in eine Differenzialgleichung transformieren.5  

Wenn Praktiken wie jene des Films »Boiler Room«, also etwa die Un-
erreichbarkeit des Brokers respektive sein Unwille, die Geschäfte im Sinne 
des Anlegers zum gewünschten Zeitpunkt zu erledigen, der Absturz der 
Computernetze ob des immensen Andrangs oder schlicht die Unmöglich-
keit des Parketthändlers, stante pede einen Käufer für die Wertpapiere zu 
finden, mit einem Mal das Zepter im Börsenengagement übernehmen, sträu-
ben sich vermutlich nicht bloß dem betroffenen Anleger rasch und unter Ga-
rantie die Haare. So was färbt unweigerlich auf die Familie, die Freunde, die 
Arbeitsumgebung ab, vergällt einem im Handumdrehen den letzten Funken 
Freude im Leben. Das ist klar wie Kloßbrühe. Um aber nicht gänzlich aus 
dem Text zu kommen: Natürlich hört man mit Differenzialgleichungen 
nicht gleich automatisch die Flöhe husten. Zweifelsohne hat einem die Para-
metervariation der Differenzengleichung indes die Flötentöne beigebracht, 
einem ein Licht aufgesteckt, was es heißt, mit der Manie als Ausdruck von 
Angst und Gier zurande zu kommen. Dabei ist die Manie ja nicht einmal im-
mer und in jedem Fall ein Grundübel ohnegleichen. Vielmehr erheischt die 
Börse den geschickten Umgang mit der Manie, also Angst und Gier einer 
Unter- respektive Überbewertung der Wertpapiere richtig zuzuordnen, was 
unstreitig auf die Fundamentalanalyse hinausläuft. Obendrein ist es freilich 
mitnichten unerheblich, ob die Transformation der Differenzengleichung in 
eine Differenzialgleichung und mithin der Ausschluss des Chaos bloß für 
das Verhalten einer Einzelperson symptomatisch ist oder ihr Beispiel Schule 
macht und das Chaos sohin gleich um ein Bedeutendes unwahrscheinlicher 
ist.6  

So oder so verkauft sich ein Anleger, dessen Gebaren sich mit einer Dif-
ferenzialgleichung beschreiben lässt, darob selbstverständlich nicht sofort 
der Masse, geht also die Persönlichkeit nicht Knall auf Fall verschütt. Wo 
aber schon mal von der Masse die Rede ist ... 

                                                        
5 Vgl. Kaplan, D./Glass, L., Dynamics, 1995, S. 172. 
6 Vgl. Kaplan, D./Glass, L., Dynamics, 1995, S. 172. 




