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Abbildung 4; MSCI-World-Index 

Verfolgt man die mediale Berichterstattung, so erhält man 
den Eindruck, als stehen wir wieder einmal vor dem Ende 
der Welt. Vergleiche mit dem Supercrash von 1929 werden 
gezogen, wobei sich dieser Börsencrash in der heutigen 
Darstellung eher bescheiden ausnimmt. Übrigens ein 
Aspekt, den ich indes auch teile! In der heutigen 
Betrachtung werde ich wieder versuchen etwas Licht ins 
Dunkel, in das Wirrwarr der Nachrichten zu bringen.  

 

Dabei werde ich ausnahmsweise einmal auf eine völlig 
andere als die von mir sonst angewandte Elliott-Wellen-
Charttechnik zurückgreifen: die Markttechnik. 

In meinen Langzeitanalysen der vergangenen Jahre hatte ich 
immer wieder, natürlich mit Hilfe der Charttechnik, versucht 
aufzuzeigen, daß sich die Aktienmärkte in der finalen Phase 
eines sehr langen nunmehr über elf Jahre währenden 
Aufwärtstrend bewegen.  

Allerdings hatte ich in meinen Betrachtungen auch immer 
wieder darauf verwiesen, daß die Aufwärtstrends noch 
ausnahmslos intakt sind und lediglich durch, in temporärer 
Hinsicht, größere Korrekturen unterbrochen wurden oder 
aktuell noch werden. 

Als ich in meinen Analysen vom 03.10.2016 und 18.09.2017 
für den Dow Jones Punktestände von 26.900 bzw. 29.690 
Punkten (Abb. 2 und 3) prognostiziert hatte, hielten sich die 
damaligen Fangemeinden in äußerst überschaubaren 
Grenzen. Derzeit liegt, mit einem Punktestand von ca. 
28.900 das größere Ziel bereits in greifbarer Nähe. Und wie 
aus Zauberhand schießen einige Prognosen schon wieder in 
astronomische Höhen. 

 
Abbildung 3; Dow Jones Langzeitchart, 18.09.2017 

Auch wenn zum Teil größere regionale Unterschiede zu 
konstatieren sind, kann der MSCI-Index durchaus als 
exemplarisch für die Aktienmärkte angesehen werden. Denn 
im Wesentlichen bewegt sich die Mehrzahl der relevanten 
internationalen Aktienmärkte nicht völlig konträr 
gegeneinander; hat die Globalisierung auch hier ihre 
unübersehbaren Spuren hinterlassen. Das Beispiel des 
MSCI-World-Index zeigt diesen Aspekt im Vergleich zum 
Dow Jones auf.  

Aber ist die aktuelle Situation wirklich mit der von 1929 
vergleichbar? Stehen wir tatsächlich vor dem größten Crash 
der dokumentierten Geschichte, wie es nicht selten zu lesen 
ist. Um ein Urteil hierüber zu fällen, lohnt der tiefere Blick in 
die Abläufe einer ausgereiften Börsenpanik, wie man einen 
Crash besser nennen sollte.  

Welcher Elemente bedarf es überhaupt, damit sich eine 
Kurslawine lösen, damit eine scheinbar unkontrollierbare 
Panik ausbrechen kann. An zwei Beispielen kann man die 
immer wiederkehrenden Abläufe sehr schön ablesen: Der 
Tulpenwahn von Leyden aus den Jahren 1633 – 1637, und 
natürlich die Schwarzen Tage von 1929, der wohl 
pregnantesten Börsenpanik der jüngeren Geschichte. 

Gehen wir zunächst zurück in die erste Hälfte des 17. 
Jahrhunderts und damit zurück in die Mitte des 
Dreißigjährigen Krieges. Fast ganz Mitteleuropa war in 
dieser Zeit geprägt von Armut; Zerstörung und ausgeprägter 
Sittenverrohrung. Somit wuchs in den Köpfen der Menschen 
der Wunsch, der Traum nach einem besseren Leben. Der 
freigegebene Handel mit Tulpenzwiebeln war da eine  

Abbildung 1; Panik im Finanzdistrikt 

Abbildung 2; Dow Jones Langzeitchart, 03.10.2016 
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willkommene Angelegenheit, ja für viele sogar die Erlösung. 
Denn an dem neu geschaffenen Markt konnte man relativ 
einfach große Summen verdienen, ohne dabei körperlich 
tätig zu werden. Und so verwundert es nicht, daß die Preise 

von 1634 bis 1637 – 
explodierten und um 
satte 5900 % stiegen.   

Die Abbildung zeigt 
eine Tulpe der Sorte 
Semper Augustus, der 
teuersten jemals 
gehandelten Tulpe. Für 
nur drei Zwiebeln 
dieser schönen aber 
vom Mosaikvirus (ruft 
eine unkontrollierbare 

Farb- und Formänderung der Blütenblätter hervor) 
befallenen Tulpe, wurden im Herbst 1636 stolze 30.000 
Gulden gezahlt. Immerhin hätte ein Zimmermann mit einem 
Jahreseinkommen von ca. 250 Gulden unglaubliche 120 
Jahre dafür arbeiten müssen.  

Dieser Aspekt veranschaulicht, daß der Markt völlig 
abgehoben war, daß der Markt absolut nichts mehr dem 
eigentlichen Handelsgut, einer einfachen Tulpenzwiebel, zu 
schaffen hatte. Nun kann man sagen: Das ist Jahrhunderte 
her, Gleiches würde uns heute nicht mehr passieren. Doch 
zeigen die verhängnisvollen Vorgänge in den Zwanzigern des 
20. Jahrhunderts ganz ähnliche Muster auf. 

 
Abbildung 6; die goldenen 20er 

Auch wenn die Arbeitslosigkeit in den USA ein niedriges 
Niveau aufwies, haben sich die Lebensverhältnisse für den 
überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht wirklich 
verbessert. Und so blieb für fast 80 Prozent der Bevölkerung 
nur der Traum vom besseren Leben, wie es die bunten 
Plakate doch so schön propagierten, zu träumen. 

Und so verwundert es auch diesmal nicht, daß die Erlösung 
aus diesem Dilemma in der wundersamen Geldvermehrung 
gesucht wurde. Als das geeignetste Mittel hierfür diente 
natürlich die Börse, diente der Aktienmarkt. Denn nur dort, 
so der Glauben der ahnungslosen Masse, konnte sich Geld 
allein nur durch Geld vermehren.  

Ganz ähnlich den astronomischen Kursteigerungen und 
letztendlich auch Summen, welche ca. 300 Jahre zuvor für 
harmlose, leider nicht verzehrbare, Tulpenzwiebeln gezahlt 
wurden. Und so trieb die verblendete Masse die Kurse zu 

immer absurderen Höchstständen. Kritische Stimmen, sowie 
auftretende unübersehbare Warnzeichen in Form von 
Kurskorrekturen, wurden selbstverständlich ignoriert; wer 
wollte denn schon außerhalb der breiten Masse stehen. 
Schließlich heißt es ja auch: The trend ist your friend! Die 
Spekulationsblase nimmt ein gigantisches Ausmaß an. 
Spekulieren ist Volkssport! Der wuchernde Kreditapparat ist 
mit 17–20 % Zinsen völlig überzogen, doch gelten 20 % 
Zinsen als normal. Die Masse hebt mal wieder völlig ab. 

 
Abbildung 7; der Crash von 12929 

Am 03.09.1929 erreichte der Dow Jones dann ein Niveau 
von 381,17 Punkten. Die Anleger mussten sich 25 Jahre 
gedulden, denn erst am 23.11.1954 ist es dem Index 
gelungen, dieses Terrain wieder zu erobern. Das gehandelte 
Tief aus dem Jahr 1930 lag übrigens bei 41,22 Punkten, und 
damit 89 Prozent unter dem Hoch! Die Folgen sind bekannt! 

Beide Börsenpaniken wurden durch die gleichen Elemente 
ausgelöst. Im Folgenden habe ich die wichtigsten Zutaten 
aufgelistet, deren Auftreten mir erforderlich erscheint, 
damit eine explosive Stimmung entstehen kann. 

• Fantasie der Masse auf überdimensionale Gewinne, 
meistens hervorgerufen durch neue Technologien oder 
neue Absatz-Märkte. 

• Keine gute wirtschaftliche Lage für einen großen Teil der 
Bevölkerung. 

• Hohe Kreditrate bringt Liquidität, bewirkt aber im 
Abwärtstrend Zwangsverkäufe. 

• Steuerung durch Medien mit permanent positiver 
Berichterstattung. 

• Eine Manie in der breiten Masse lässt die Kurse steigen, 
bis keine Käufer mehr zu finden sind.  

• Immer stärker auftretende warnende Stimmen werden 
ignoriert oder der Lächerlichkeit preisgegeben. 

• Falsche Propheten, genießen in der Öffentlichkeit ein 
hohes Ansehen, wirken beruhigend.  

• Abenteuerliche Prognosen übertreffen sich selbst. 
• Erste massive Anzeichen auf einen Trendwechsel werden 

„schöngeredet“. 
• Profis und institutionelle Anleger steigen aus und lassen 

und verstärken dadurch die negative Dynamik. 
• Die Panik erfährt nicht allein durch die mediale 

Berichterstattung  ihre eigene Dramatik. 
• Hohe Eindeckungen von Shortpositionen durch 

Spekulanten verstärken den Trend. 
• Der „kleine Mann“ hat Angst mit Verlust zu verkaufen, 

steht allein gelassen im Regen. 

Abbildung 5; Semper Augustus 
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Meiner Einschätzung nach fehlen aktuell einige wichtige 
Zutaten, damit sich eine Korrektur epochaler Dimension 
einstellen kann. Da wäre als Erstes die fehlende 
Begeisterung der breiten Masse zu nennen. Denn der seit 
über zehn Jahren währende faszinierende Aufschwung an 
den Finanzmärkten fand im Wesentlichen ohne den 
Kleinanleger, ohne die breite Masse statt.  

Die Masse träumt eben 
noch nicht den schönen 
Traum vom monetären 
Perpetuum mobile; vom 
berühmten Dukatenesel. 
Der Traum vom Geld, 
welches sich allein durch 
sich selbst verdient 
schläft momentan noch. 
Die soziale Situation in 
den meisten Haushalten 

ist momentan noch als stabil zu bewerten. Noch ist kein 
flächendeckendes Prekariat entstanden. Auch kann ich noch 
keine Anzeichen auf eine mediale Schlacht, wie diese in der 
Vergangenheit immer wieder geführt wurde, erkennen; ich 
denke Sie sind im Bild.  

Dennoch besteht absolut kein Grund, um in blinde 
Sorglosigkeit zu verfallen. Für die zweite Hälfte des Jahres 
erwarte ich eine etwas größere Korrektur, deren temporärer 
Rahmen zudem etwas größer ausfallen wird. In meinen 
demnächst erscheinenden Langzeitausgaben für den Dow 
Jones; S&P 500 sowie Dax 30, werde ich wie immer genauer 
darauf eingehen.  

 

Erst nach dieser Phase sollten sich die Zutaten für einen 
Crash in einem Topf wiederfinden und geraume Zeit später 
für eine erneute Börsenpanik sorgen. Denn erst dann wird 
die Masse erneut auf den fahrenden Zug aufspringen. 
Aktuell ist dieses Verhalten der Marktteilnehmer noch nicht 
zu konstatieren, sodaß mir gegenwärtig eine wahre Panik 
unrealistisch erscheint. 

Bis dahin gelten die bekannten Regeln, welche mit 
Sicherheit schon seit Anbeginn der Menschheit ihren Platz in 
den Köpfen der Menschen eingenommen und welche die 
Menschheit immer wieder, mehr oder weniger stark, in 
ihrer Entwicklung zurückgeworfen haben.  

Wahrscheinlich werden diese Spielregeln nie aus der Mode 
kommen: 

• Nach dem Crash ist vor dem Crash. 
• Wieder wird man über die Vergangenheit lachen, denken 

das diesmal alles anders ist 
• Wieder werden wirtschaftlich schlechte Zeiten eintreten.  
• Neue Märkte, Technologien, werden immer wieder die 

Fantasie anregen.  
• Die Menschen werden wieder und wieder in 

Goldgräberstimmung verfallen und im Irgendwo neue 
surreale, diesmal natürlich „unerschöpfliche“ 
Geldquellen erkennen. 

• Wieder wird die Gier jedes Maß der Vernunft sprengen.  
• Wieder werden die gleichen Abläufe zur Steuerung der 

Massen auftreten. 

Stellen sich große Kurs-Korrekturen in tatsächlich völlig 
unvorhersehbar ein? Sind resultierend daraus drastische 
Verluste absolut unvermeidbar? Mit Sicherheit nicht!  

• Ein sogenannter und heraufbeschworener Crash ist 
charttechnisch als auch markttechnisch sehr gut 
prognostizierbar. 

• Für jeden einzelnen Anlagenhorizont ist ein spezielles 
Ausstiegssignal generierbar. 

• Die anstehende Korrektur ist nicht für alle Zeitebenen 
bzw. Anleger von Relevanz. 

• Korrekturen bieten neue Einstiegsmöglichkeiten. 

 Abbildung 10; 

Das sich die Titulierung „Crash“ als eine sehr individuelle 
Angelegenheit versteht, zeigt der obere Chart sowie das 
Nachfolgende: Auf der Seite www.finanzen.net wurde am 
08.02.2016 im Artikel „MÄRKTE EUROPA/Börsen-Crash 
nimmt panikartige Züge an“ die damalige Entwicklung als 
Börsencrash deklariert. Zu sehen ist diese Sequenz in dem 
hellroten Feld des Charts. 

Fazit: 
Die wichtigsten Aktienmärkte werden im Verlauf der ersten 
Jahreshälfte weiter steigen und fast ausnahmslos neue 
Höchststände erzielen. Erst tief in der zweiten Jahreshälfte 
wird sich eine angespannte Situation einstellen. Diese wird 
sich schlussendlich in eine schmerzhafte Korrektur entladen. 
Eine crashartige Entwicklung kann ich indes nicht erkennen, 
dazu ist die Zeit noch nicht reif. Im Wesentlichen wird sich 
das Jahr 2020 als ein positives Aktienjahr präsentieren.  
                                                                                   Henrik Becker 
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Pakete: Tsunami-Classic 
 
Tsunami-Classic   1 Monats-Paket 

Tsunami-Classic   3 Monats-Paket 

Tsunami-Classic 12 Monats-Paket 
Gesamtpaket Tsunami Classic & Dax 12 Monate 

Weitere Leseproben finden Sie hier: 

Private Anleger 

Institutionelle Anleger 
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Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen entsprechende 
Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen 
können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte 
Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die Wertpapiermärkte, 
Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus. 
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