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Das jüngste Buch von George Soros 
gibt einen eindrucksvollen Einblick in die 
Ideenweit und Handlungsmaxime dieses 
Spekulanten1 und - man glaubt es kaum 
- Philantropen2• Wie sich diese unter
schiedlichen ldentitäten ,  amoralischer 
Geschäftsmann einerseits und Men
schenfreund andererseits, in einer Per
son vereinen lassen, macht eben den 
besonderen Reiz der Lektüre aus. 

Geprägt haben Soros, Sohn eines jüdi
schen ungarischen Rechtsanwalts, si
cherlich seine Erfahrungen mit zwei tota
litären Regimen: den Nazis und den Kom
munisten. 16jährig flieht er nach London. 

Auf seinem weiteren Lebensweg wird 
er stark von dem Konzept der offenen 
Gesellschaft des Wissenschaftsphi lo
sophen Karl Popper3 beeinflußt: Zum 
Unterschied von geschlossenen Gesell
schaften beansprucht in offenen Gesell
schaften niemand den Zugang zur abso
luten Wahrheit. 

"Fruchtbare Irrtümer'', wie er sie nennt, 
machen auch ein wesentliches Element 
der Soros'schen Spekulationsprinzipien 
aus. So tätigte er seine Investitionen 
ausschließlich in Unternehmen und 
Branchen, die Mängel aufwiesen,  denn 
nur dies ermöglichen ihm, jene Zeichen 
zu erkennen, auf die hin er seine Investi
tionen wieder abstoßen muß. Seine ln
vestitionsmaxime lautete daher: 
- Engagements müssen sich von der 

herrschenden Meinung unterscheiden, 
denn je größer der Unterschied, umso 
größer der potentielle Profit. Gibt es 
hingegen keine Abweichungen, so 
wird ein Engagement sinnlos. 
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- Die den Engagements zugrunde lie
genden Hypothesen sollten fehlerhaft 
sein ,  allerdings die Chance auf allge
meine Akzeptanz haben. Das Wissen 
um den zugrunde liegenden Fehler er
möglicht eben - siehe oben - einen 
rechtzeitigen Verkauf. 
Ein anderer Schlüsselbegriff ist "Refle

xivität". Damit ist gemeint, daß Angebot 
und Nachfrage nicht unabhängig vonein
ander gegeben sind. Genau das Gegen
teil behauptet aber die traditionelle öko
nomische Theorie. Nur bei Unabhängig
keit können nämlich die Schnittpunkte 
der Angebots- und Nachfragekurven ge
nau den Punkt des Gleichgewichts fixie
ren ,  aufdem sich die Marktpreise bilden. 
Ohne diese Unabhängigkeit wären die 
Preise nicht eindeutig festgelegt. 

Nur: Gerade die Prozesse auf den Fi
nanzmärkten folgen anderen Regeln ,  
eben jenen der Reflexivität. Die Erwar
tungen müssen die Zukunft beeinflussen, 
auf die sie sich beziehen. Soll heißen: 
Die von den Spekulanten mit enormen 
Kapitalvolumina ausgelösten Bewegun
gen auf den internationalen Finanzmärk
ten haben eben zum Ziel , Trends - und 
damit Erwartungen (!) - zu schaffen, die 
ihrerseits wieder die Zukunft verändern. 

Die traditionelle Interpretation der Fi
nanzmärkte meint demgegenüber, daß 
sich in den Fundamentaldaten (Gewin
ne, Dividende, Anlagewerte usw.) die 
Marktpreise spiegeln. Und Aufgabe von 
Analysten ist es, möglichst treffsichere 
Schätzungen zukünftiger Fundamental
daten abzugeben. Allerdings besteht die 
Zukunft, welche die Marktteilnehmer vor
hersehen wollen, in erster Linie aus Ak
tienkursen, n icht aus Fundamentalda
ten. Und die wiederum sind nicht unwe
sentlich von Vorurteilen und Trends mit
bestimmt. 

Soros vergleicht diese Komponente 
, der Preisbildung mit dem Herdenverhal
ten: "So wie bestimmte Tiere gute Grün
de haben, Herden zu bilden, gilt das 
auch für Investoren. Nur an Wendepunk
ten kommen Trendtalger zu Schaden; 


