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DIE KUNST DES GUTEN LEBENS

Sind Sie noch Spekulant oder schon Investor?
Warum Langweiler oftmals erfolgreicher agieren als Abenteurer. Von Rolf Dobelli

Aktienhändlermit offenenHemdkrägen
und hochgekrempelten Ärmeln schreien
inmehrere Telefonhörer gleichzeitig und
gestikulieren, als ginge es um Leben und
Tod. Die Luft knistert. Ab und zu knallt
einer den Hörer auf den Tisch, als
möchte er ihn zerbrechen. Dann wieder
schreien sich die Trader gegenseitig an –
über die Bloomberg-Bildschirme hin-
weg, auf denen Börsenkurse blinken wie
Lichter auf einer Kirmes. Das sind die
Bilder, die uns die Medien vom Finanz-
markt liefern, vom Börsenparkett oder
vom Handelsraum einer Bank.

Szenenwechsel. Ein langweiliges
Büro auf der vierzehnten Etage in
einem unauffälligen Hochhaus im
schläfrigen Omaha, Nebraska, dem
nebensächlichsten Gliedstaat der USA.
Kein Bloomberg-Bildschirm, kein Com-
puterterminal, keine E-Mails. Nur ein
altmodischer Schreibtisch mit Telefon.
Dort sitzt er, Tag für Tag, seit fast fünfzig
Jahren: Warren Buffett, der erfolg-
reichste Investor aller Zeiten.

Der Kontrast könnte grösser nicht
sein. Auf der einen Seite die hyper-
aktiven, schweissfeuchten, Testosteron-
geladenen Börsenhändler. Auf der an-
deren Seite der stille, silberhaarige
Onkel Warren. Wer einmal den Unter-
schied zwischen Spekulieren und Inves-
tieren begriffen hat, wird überall im
Leben Parallelen entdecken – und da-
mit ein gutes mentales Modell in der
Hand halten.

Also, wo liegen die Unterschiede?
Der Börsenhändler versucht, Gewinne
durch frenetisches Kaufen und Ver-
kaufen von Wertschriften zu erwirt-
schaften. Was hinter den Wertschriften
steckt, ob es sich um eine Softwarefirma
in Kalifornien oder eine Kupfermine in
Peru handelt, ist nebensächlich. Haupt-
sache, die Preise der Wertschriften be-
wegen sich kurzfristig in die gewünschte
Richtung.

Klassische Investoren hingegen kau-
fen Wertschriften von nur einer Hand-
voll Unternehmen, die sie so gründlich
kennen wie die eigene Hosentasche.
Was der Markt denkt, ist ihnen egal. Ihr
Engagement ist langfristig. Um Trans-
aktionskosten zu vermeiden, kaufen
und verkaufen sie möglichst selten.
Warren Buffett und sein Geschäftspart-
ner Charlie Munger steuern nicht ein-
mal aktiv Investitionsmöglichkeiten an.
Sie warten, bis man sie ihnen anbietet.

O-Ton Buffett: «Charlie und ich sitzen
und warten, bis das Telefon klingelt.»

Wer ist nun erfolgreicher – Spekulan-
ten oder Investoren? Auf beiden Seiten
finden sichGewinner undVerlierer, aber
die Giganten unter den Gewinnern gibt
es nur auf der Seite der Investoren. War-
um ist das so? Wegen eines zentralen
Unterschieds: Investoren nutzen lange
Zeiträume aus, Börsenhändler nicht.

Unser Hirn liebt kurzfristige, sprung-
artige Entwicklungen. Wir reagieren
übertrieben auf Höhepunkte und Tief-
punkte, auf rapide Veränderungen und
schrille News – nehmen aber kontinuier-
liche Entwicklungen kaum wahr. Damit
überschätzen wir systematisch Tun ge-
genüber Nichtstun, Emsigkeit gegen-
über Nachdenken und Aktivismus ge-
genüber Abwarten.

Welches sind die meistverkauften
Bücher aller Zeiten? Nicht jene auf der
Bestsellerliste oder jene mit den höchs-
ten Stapeln auf den Tischen der Buch-
handlungen. Es sind vielmehr jene, die
seit vielen Jahrzehnten, teilweise Jahr-
hunderten fortwährend gedruckt wer-
den – die Bibel, Maos rotes Büchlein,
der Koran, das Kommunistische Mani-
fest, «Der Herr der Ringe», «Der kleine
Prinz». Man nennt sie Longseller, und
kein Verlag kann ohne sie leben. Das-
selbe gilt für Broadway-Shows, Touris-
tenattraktionen und viele andere Pro-
dukte. Das erfolgreichsteAuto aller Zei-
ten? Der Toyota Corolla, seit 1966 per-
manent als Neuwagen erhältlich – mitt-
lerweile in der 11. Generation. Es war
nicht der Umsatz im ersten Jahr, der den
Corolla zum Super-Seller machte, son-
dern der lange Zeitraum, über den er
verkauft worden ist.

In derartigen Langzeiterfolgen steckt
oft noch eine unscheinbare Ingredienz
drin, die wie Backpulver funktioniert:
winzige Fortschritte, die sich aber über
lange Zeiträume aufbauen. Nehmen Sie
das Beispiel des Investierens: Wenn Sie
10 000 Franken mit 5 Prozent Rendite
anlegen, sind Sie nach einem Jahr um
500 Franken reicher. Ein Klacks. Wenn
Sie hingegen diese bescheidenen Ge-
winne immer wieder investieren, erzie-
len Sie ein Kapital von 16 000 Franken
nach zehn Jahren, ansehnliche 26 000
Franken nach zwanzig Jahren und
sagenhafte 115 000 Franken nach fünf-
zig Jahren. Das Kapital entwickelt sich
nicht linear, sondern exponentiell. Weil
unser Hirn kein Sensorium für Dauer
hat, hat es auch kein Gefühl für expo-
nentielle Entwicklungen.

Das also ist das Geheimnis der Be-
ständigkeit: Langzeiterfolge entwickeln
sich wie Kuchen mit Backpulver. Lang-
same, langweilige, lang andauernde Pro-
zesse führen zu den besten Resultaten.
Das gilt auch für Ihr Leben.

Noch nie gab es ein Jahrhundert, in
dem Aktivität, Geschäftigkeit und Em-
sigkeit so gefeiert wurden wie in unse-
rem. Die moderne Religion der Disrup-
tion fordert, dass wir unsere Karrieren,
unsere Firmen, ja unser Leben perma-
nent zerstören und neu erfinden. Nur so,
lautet der Konsens, blieben wir wettbe-
werbsfähig. VieleMenschen glauben zu-
dem, ein gutes Leben müsse aus lauter
Abenteuer, Reisen, Wohnortwechseln

und Höhepunkten bestehen. Ich glaube,
das Gegenteil ist richtig. Je ruhiger ein
Leben ist, desto produktiver ist es.

Der Mathematiker und Nobelpreis-
träger Bertrand Russell sah das, in einer
wesentlich ruhigeren Zeit, ähnlich: «So
war das Leben bedeutender Männer,
von wenigen grossen Momenten abge-
sehen, keine aufregende Sache. Sokra-
tes hatte dann und wann seine Freude
an einem Gastmahl. . . die Hauptzeit
seines Lebens aber verbrachte er ruhig
bei seiner Xanthippe, machte nachmit-
tags seinen Verdauungsspaziergang und
traf dabei vielleicht den und jenen
Freund. Kant soll sich nie weiter als
zehn Meilen von Königsberg entfernt
haben. Darwin lebte, nachdem er von

seiner Weltreise zurückgekehrt war, bis
zu seinem Tode ruhig zu Hause . . .
Kurzum, man wird allgemein finden,
dass ein ruhiges Leben für grosse Män-
ner charakteristisch ist und dass ihre
Lebensgenüsse von aussen betrachtet
nichts Aufregendes hatten.»

Das gilt natürlich auch für die grossen
Frauengestalten der Geschichte. Eine
positive Korrelation zwischen lautem
Gebaren und guten Ideen, zwischen
Rastlosigkeit und Einsicht, zwischen
Aktivität und Ergebnis gibt es nicht.

Was heisst das nun für Ihr gutes
Leben? Weniger Geschäftigkeit, dafür
mehr Beständigkeit. Wenn Sie einmal
Ihren Kompetenzkreis (siehe Kolumne
von letzter Woche) geschaffen haben,
bleiben Sie darin, und zwar so lange wie
möglich. Ebenso, wenn Sie einen guten
Ehepartner gefunden haben, einen pas-
senden Wohnsitz oder ein erfüllendes
Hobby. Ausdauer, langfristiges Denken
undBeständigkeit sind höchst wirksame,
aber unterschätzte Tugenden. Wir soll-
ten sie wieder pflegen. «Siemüssen nicht
brillant sein», meint Charlie Munger –
«nur im Durchschnitt ein bisschen klü-
ger als die anderen, und das während
einer langen, langen Zeitspanne.»

EL BOCHO

Ausdauer und Bestän-
digkeit sind höchst
wirksame, aber unter-
schätzte Tugenden.

Wann ist eigentlich nie
Ein witziges norwegisches Konversationslexikon erklärt zuverlässige und unzuverlässige Quellen

PETER URBAN-HALLE

Waren wir nicht felsenfest überzeugt,
ein Verleger, der heute noch ein Lexi-
kon in Buchform auf den Markt bringe,
müsse einweltfremderNostalgiker ohne
Geschäftssinn sein? In Zeiten, in denen
auch das bekannteste aller deutschspra-
chigen Lexika, der Brockhaus, schon
seit Jahren nur noch digital vorliegt! Wir
haben doch Wikipedia. Aber manche
stellen sich stur. Und haben dochErfolg.

In Norwegen, dem langgezogenen
Land im Norden, ist kürzlich der zweite
Band von «Cappelens Forslags Konver-
sasjonsleksikon» erschienen. Der erste
Band, der schon 2014 herausgekommen
ist, ist mittlerweile in der vierten Auf-
lage, es gibt davon schon eine Paper-
back-Version. So viel zum Thema man-
gelnder Geschäftssinn.

Der Titel ist ein bisschen altfränkisch,
das soll so sein, ausserdem ist es ein
Wortspiel. Forslag heisst «Vorschlag»
und unterscheidet sich von forlag, «Ver-
lag», nur durch das «s» in der Mitte –
eine ironischeAnspielung auf ein altein-
gesessenes Haus, Cappelens Forlag.
Immerhin heisst der Herausgeber des
Lexikons auch Cappelen, Pil Cappelen
Smith. Eigentlich ist er Buchhändler,
«Cappelens Forslag» ist ein fast wohn-

liches Buchcafé in Oslo; hyggelig, sagt
man da oben.

Dass die dänische «Brøndums Ency-
klopædi», die vor gut zwanzig Jahren er-
schien, sein Vorbild war, hat Cappelen
Smith nie verhehlt. Aber sein Lexikon
ist umfangreicher und weltläufiger, die
illustren Autoren kommen aus Skandi-
navien, den USA, Deutschland und
sonst wo her. Wladimir Kaminer launig
über «Dekonditionierung»: «Wenn ein
wodkaseliger Münchner in Indien Kühe
jagt, ist er dekonditioniert.» Tilmann
Rammstedt spielerisch über «Quelle»:
«Zuverlässigen Quellen entspringt na-
triumhaltiges Wasser oder ein bekann-
ter Fluss. Unzuverlässigen entspringen
die guten Geschichten.» Nun gibt es un-
zuverlässige Quellen in unsern Tagen
zuhauf, ob ihnen immer eine gute Ge-
schichte entspringt, sei dahingestellt.

Radikal subjektiv

Ob das hier eher ein Antilexikon ist, sei
auch dahingestellt. Objektiv sein ist zu-
mindest tabu, das ist ein radikal subjek-
tives Nachschlagewerk. Aber was soll
das Ganze? Nur ein Schabernack von
Intellektuellen, die gerade einmal Zeit
hatten, über gleichgültige Stichwörter zu
räsonieren? Da müssen wir noch ein

älteres, etwas berühmteres Vorbild er-
wähnen: Diderots «Encyclopédie». Dar-
in schrieben Leute wie Rousseau, Vol-
taire oder Diderot selber über Themen,
die allen unter den Nägeln brannten:
Magie oder Untreue. Aber auch über
abseitige: Schnarchen oder Turmfrisur.

Das Werk war eine aufklärerische
Grosstat. Nämliches vom Osloer «Kon-
versasjonsleksikon» zu behaupten, wäre
etwas pathetisch. Aber ist es nicht trotz-
dem eineDiderotsche Enzyklopädie der
heutigen Zeit? Feiert es nicht die zügel-
lose Reflexion? Spüren wir nicht die
Freude an thematischer Freiheit und am
ironisch-widersetzlichen Denken, das
sich keineGrenzen setzt? Okay, manche
Stichwörter fordern ironische Wider-
setzlichkeit geradezu heraus, zum Bei-
spiel «Erdogan» («türkischer Schauspie-
ler, Politiker und Grossmeister im Fel-
ching» (was das ist, steht nicht in diesem
Lexikon (aber in Wikipedia))). Doch
wie sublim George Saunders ist! Er
denkt darüber nach, wann eigentlich
«nie» ist. Oder analysiert den «Bauch-
redner» und die Beziehung zu seiner
Puppe. Wer ist da wer? Wer ist da der-
jenige, der «ich» sagt?

Das Motto des ersten Bandes lautet:
«Und dann und wann ein weisser Ele-
fant». Das stammt ausRainerMariaRil-

kes schönem Gedicht «Das Karussell»,
das Eindrücke des Moments wiedergibt
und die Gegenstände symbolisch macht.
Hier imLexikon lesenwir dieEindrücke
des Subjekts, die durchaus auch symbo-
lisch sein können, jedenfalls über sich
hinausweisen.

Jeder in seiner Sprache

Jeder schreibt hier übrigens in seiner
Sprache, das heisst, wir finden Artikel
auf Deutsch und Englisch, für Sonder-
linge gibt’s auch etwas auf Makedonisch
und Russisch, aber die meisten sind auf
Skandinavisch (was ja für uns nicht so
schwer ist, was z. B. «min kamp» heisst,
wissen wir spätestens seit Knausgård).

Wie begehrt dieses (aber)witzige
Lexikon schon vor der Veröffentlichung
war, zeigt ein kleiner Zwischenfall. Das
erste Exemplar der ersten Auflage des
ersten Bandes wurde im Oktober 2014
aus dem Verlag entwendet. Daraufhin
kam man auf die clevere Idee, die rest-
lichen 1099 Exemplare mit der Prägung
zu versehen: «Dieses Buch wurde in der
Nacht auf den 24. Oktober NICHTGE-
STOHLEN! Wer das Exemplar ohne
Prägung besitzt, ist also der Dieb. Aber
wer es diskret zurückbringt, soll nicht
belangt werden.»

Liu Xiaobo

Meine Liebe

Meine Erinnerung steht als
letzter Schatten

auf den Ruinen, am Eingang zum
Albtraum.

Eine glänzende Eidechse
kriecht zwischen Blutflecken.
Mit ihren Tatzen macht sie dich,
obwohl du mittendrin stehst,
zum kühlen Beobachter
Mit einer scherzhaften Neugierde
geniesst sie würdevoll eine Kippe.
Jemand poltert an der Tür,
zwingt durch den Türspalt
einen Anruf der ewig nicht

durchkommt.

Meine Liebe,
ich brauch dein Platzen.
Die Klagemauer
braucht ihre Tränen.

Aus einem Gedicht des Friedensnobel-
preisträgers Liu Xiaobo an seine Frau
Liu Xia, geschrieben im Januar 1997.
Der inhaftierte Friedensnobelpreisträger
ist am 13. Juli in einem Krankenhaus in
Shenyang an Leberkrebs gestorben.

Übersetzt von Martin Winter.


