DIE ZEIT No 3

Frage lautet: »Wie lange, glauben Sie, werden Sie
leben?« Die geschätzte Lebenserwartung gleichen
die Finanzwissenschaftler jeweils mit dem Lebensalter ab, das die Person – abhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung oder Nikotingenuss
– statistisch zu erwarten hat. Dann teilen sie die
Befragten in moderate und extreme Optimisten
ein. Letztere sind gewiss, ihren statistischen Tod
im Schnitt um 20 Jahre zu überleben.
Was Puri und Robinson herausfanden, verleiht
den hoffnungslos Zuversichtlichen, die sich bis
hierhin bestätigt fühlen mögen, einen Dämpfer:
Zwar arbeiten Optimisten härter und länger als
ihre skeptischen Zeitgenossen. Sie sparen auch
mehr und zahlen ihre Schulden schneller ab. Doch
all das trifft nur auf die gemäßigt Zuversichtlichen
zu. Extreme Optimisten hingegen sind fauler,
geben ihr Geld lieber aus oder legen es kurzfristig
an. Sie leben in den Tag hinein, sind anfälliger fürs
Rauchen. Wer die Risiken von morgen drastisch
unterschätzt, frisst, säuft und prasst ohne schlechtes Gewissen. Froh wie der Mops im Haferstroh.
»Optimismus ist wie Rotwein«, schreiben Puri und
Robinson. Ein Gläschen schadet nicht, eine Flasche am Tag ziemlich.
Hinter der Weinflasche steckt natürlich
mehr. Der grenzenlose Optimist glaubt, ein Unheil geschehe anderen, aber nie ihm selbst. Anders als Schwabs Bodenseereiter nimmt er Risiken sehenden Auges in Kauf. Wenn er (es wird
schon alles gut gehen!) seinen Kindern Impfstoffe gegen tödliche Krankheiten vorenthält,
mit 220 km/h über die Autobahn braust, ungeschützten Sex mit Fremden hat, schert er sich
nicht um die Folgen. Er ignoriert die Gefahren
für sein eigenes Leben und gefährdet damit andere. Er ist ein Zocker, der ein verantwortungsloses Spiel mit dem Schicksal treibt.
Daher braucht der Optimismus ein Korrektiv.
Der Zuversichtliche ist erfolgreich, solange ihn jemand vor dem Exzess bewahrt und ihn auf den
Boden der Tatsachen zurückholt. Ohne den Realisten an seiner Seite ist der zügellose Optimist ein
Achterbahnfahrer ohne Sicherheitsbügel. Vielleicht
sind gegensätzliche Duos deshalb so erfolgreich: Der
Einfallsreichtum eines Werner von Siemens, kombiniert mit dem exakten Geist des Präzisionsmechanikers Johann Georg Halske, revolutionierte von
einem Berliner Hinterhof aus die globale Kommunikation; der Visionär Willy Brandt und der
Kärrner Herbert Wehner; der Apple-Gründer Steve
Jobs und sein Ingenieur Steve Wozniak, die gemeinsam die Computerwelt auf den Kopf stellten; Jim
Hagemann Snabe und Bill McDermott, die Europas
größten Softwarekonzern SAP retteten. Selbst in der
Sesamstraße wäre das Energiebündel Ernie ohne
den Bedenkenträger Bert kaum zu ertragen.
Entgrenzter Optimismus kann auch Gier
und Größenwahn hervorbringen
Das letzte Mal, als Deutschland im Optimismus
schwelgte und jede Bodenhaftung verlor, war zu
einer Zeit, als die Gesetze der Marktwirtschaft
nicht mehr zu gelten schienen. Ökonomen hielten das Auf und Ab der Wirtschaft für überwunden, Knappheiten und Krisen für abgeschafft,
fortan würde es nur noch bergauf gehen. Eine
ganze Nation war beseelt von einer neuen Weltwirtschaftsordnung, die ungebremstes Wachstum, permanent steigende Kurse und ewiges
Glück verhieß. Quelle dieser anstrengungslosen
Wohlstandsmehrung war – die Börse. Eine Gelddruckmaschine mit lebenslanger Garantie. Selbst
Oma Inge, die ihr Geld einst im Sparstrumpf versteckte, spekulierte auf einmal mit Aktien.
An jener New-Economy-Ära, als DotcomKlitschen mit atomarem Kapitalstock und astronomischen Visionen Ende der 1990er Jahre an der
Börse emporschossen, lässt sich studieren, was entgrenzter Optimismus ebenfalls hervorbringen kann:
Gier. Größenwahn. Und gefallene Helden.
Einer von ihnen ist Tan Siekmann, ein damals
gut Dreißigjähriger mit Pausbacken und jungenhaftem Grinsen. Er galt mal als der deutsche Bill
Gates, ein Star der neuen Wirtschaftswelt, die
statt auf Maschinen auf Ideen setzte. Siekmanns
Firma hieß Biodata, schon der Name vereinte
zwei Supertechnologien, und viele Anleger dachten, sie investierten in Biotechnologie oder Genforschung. Dass sie in Wahrheit eine Firma für
Verschlüsselungstechnik im Internet kauften, war
ihnen einerlei, solange das Unternehmen ein globales Netz aus Niederlassungen spann, Firmen
auf der ganzen Welt zukaufte, Milliardenumsätze
und Milliardengewinne versprach.
Roland Koch, damals hessischer Ministerpräsident, nannte Siekmanns Firma »ein absolutes
Zukunftsunternehmen«. Der gerade verstorbene
Bundespräsident Roman Herzog sah in dem Unternehmer den personifizierten Beweis jenes »Rucks«,
den er dem Land verordnet hatte. Bundeskanzler
Gerhard Schröder schwärmte vom »Gründerland«
Deutschland. Siekmann wurde zum Fahnenträger
einer Wirtschaftsnation, die in eine große Zukunft
marschierte. Internationale Fernsehsender rissen
sich um Interviews mit ihm, Investmentbanker
umgarnten ihn, und die Analysten brüllten den
Anlegern zu: »Kaufen!«
Am 22. Februar 2000 ging Tan Siekmann mit
seinem Unternehmen an die Börse. Das Papier, das
45 Euro kostete, notierte am Morgen des ersten
Börsentags bei 240 Euro. Die Biodata AG mit 30
Mitarbeitern und gerade acht Millionen Euro Umsatz war über Nacht mehr als zwei Milliarden Euro
wert. Es gibt ein Foto aus dieser Zeit, das den
Gründer im Nadelstreifenanzug zu blauen Socken
mit Kindermotiv auf einem Bronze-Bullen zeigt.
Siekmann packt den Bullen – das Symbol der Börse für steigende Kurse – an den Hörnern und grinst
mit glühenden Wangen in die Kamera. Er sieht aus
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wie ein Grundschulreferendar, der sich als Geschäftsmann verkleidet hat. Biodata war der erfolgreichste
Börsengang in der Geschichte des Neuen Marktes
– und einer seiner spektakulärsten Abstürze.
15 Jahre später sitzt Tan Siekmann im braunen
Chesterfield-Sessel in seinem Wohnzimmer und
schnäuzt sich. Er kuriert gerade eine Grippe aus.
Der 50-Jährige hat um die Hüften herum zugelegt,
durchs dunkle Haar ziehen sich graue Strähnen,
die Pausbacken sind kantig geworden. »Der Markt
war verrückt damals. Wir alle waren verrückt«, sagt
er. »Damals reichte es, etwas Ahnung von Computern zu haben, um reich zu werden.« Siekmann
gehörte einmal zu den 70 reichsten Deutschen.
»Auf dem Papier war ich Milliardär«, sagt er. Er
fuhr einen Porsche Carrera GT, Geschäftsreisen
absolvierte er im Firmenjet.
Siekmann stammt aus reichem Hause, der Vater
war Biochemie-Unternehmer. Anfang der 1990er
kaufte die Familie die Burg Lichtenfels in der nordhessischen Provinz – mit Bergfried, Rittersaal und
Wohntrakt. Hier hatte die Biodata AG dann ihren
Sitz. Hier lebt Siekmann mit seiner zweiten Frau
und den beiden jüngsten Kindern heute noch. Das
Wohnzimmer mit Flügel, Butlertisch und Wanduhr
erinnert an das Interieur eines englischen Clubs.
Statt Porsche fährt Siekmann jetzt VW Phaeton,
den Jet tauschte er gegen ein Leichtflugzeug ein.
Der Optimismus des Bohrmeisters Martin
Herrenknecht entsprang dem Widerstand gegen
persönliche Not, der des Tan Siekmann dem Widerstand gegen das Verlieren. Bei dem einen entfaltete
er ungeahnte Schaffenskraft, beim anderen leichtlebige Unbekümmertheit.
Siekmann ist weich gefallen, und doch hat er
alles verloren. Mit Mitte 30 lag sein Leben in
Trümmern. Als die Biodata AG im November
2001 Insolvenz anmeldete, war nicht nur seine
Firma weg, sondern auch Ehefrau Nummer eins
mit den beiden Kindern. Er wurde öffentlich beschimpft. Eine enttäuschte Aktionärin sagte über
ihn vor Gericht, er sei »menschlich zum Abhaken«. Das ist im Dokumentarfilm Weltmarktführer zu hören, der Aufstieg und Fall dieses Unternehmers erzählt. »Viele Leute haben mir damals den Rücken gekehrt«, erinnert sich Siekmann. Er verkroch sich auf seiner Burg, saß wochenlang über einem 5000-Teile-Puzzle mit Sonnenblumenmotiven – »völlig antriebslos«. Gut 50
Kleinaktionäre verklagten ihn auf Schadensersatz,
Staatsanwälte ermittelten wegen Insiderhandel
und Insolvenzverschleppung.
Siekmann war ein Traumtänzer, vielleicht sogar ein Aufschneider. Aber er war auch das Opfer
eines aus den Fugen geratenen Optimismus. Die
New Economy, das waren doch alle: Anleger, die
nach immer höheren Gewinnen gierten. Journalisten, die mickrige Internetbuden zu Weltfirmen
hochjubelten. Analysten, die nichts akzeptierten
als immer gigantischere Erfolgsmeldungen. Sie
alle sahen nur noch Kurse, die sich in sagenhafte
Höhen schraubten.
Die Psychologin Tali Sharot sagt: »Die positiven
Zukunftserwartungen des Einzelnen können sich
in der Gruppe auf ein gefährliches Maß aufaddieren.« Der gesunde Hang zum Optimismus habe
sich entwickelt, als der Mensch sich in überschaubaren Kollektiven bewegte. In der vernetzten Welt
von heute mit ihren globalen Finanz- und Handelsströmen schlage er schnell in Übermut und Übertreibung um. »Das optimistische Individuum ist
ein Segen für die Menschheit, die optimistische
Masse kann zu ihrem Fluch werden.« Das zeigte
sich auch in der Finanzkrise 2008. Hausbesitzer,
Investmentbanker und Analysten hatten daran geglaubt, dass die Immobilienpreise in den USA ewig
steigen würden – bis die Riesenblase platzte.
Fragt man Siekmann, wie er heute auf den
Absturz von damals blickt, sagt er: »Ich empfinde
die Zeit nicht als unangenehm, das Ende vielleicht, aber sie war auch wahnsinnig spannend.«
Der Rausch des Optimismus wirkt also auch retrospektiv. Die Vergangenheit wird umgedeutet,
man könnte sagen: verklärt. Das Scheitern wird
umgemünzt zur wertvollen Lernerfahrung. Optimisten sehen im Misserfolg keinen Makel, sondern die Möglichkeit des Neuanfangs. Nach
10 000 erfolglosen Versuchen, eine marktreife
Glühbirne zu entwickeln, zog Thomas Edison das
Fazit: »Ich bin nicht 10 000-mal gescheitert. Ich
habe erfolgreich bewiesen, dass diese 10 000 Wege
nicht funktionieren.«
Auch Tan Siekmann behielt den Optimismus.
Im Februar 2002, nur drei Monate nach der Biodata-Pleite, kaufte er Teile seines Unternehmens
aus der Konkursmasse zurück. Er wollte an den
geplatzten Traum vom Weltmarktführer anknüpfen. Zwei Jahre später meldete die neue Firma
wieder Konkurs an. Und Siekmann? Gründete
munter weiter, brachte ein Blutzuckermessgerät
auf den Markt, vertrieb Software für abhörsichere
Mobiltelefone, neuerdings macht er in Windkraft.
»Mein Beruf ist Unternehmer«, sagt er. Die Burg,
wo einst hundert Biodata-Mitarbeiter arbeiteten,
beherbergt heute vier Beschäftigte, eine ist Siekmanns Gattin. Am Tag, als die ZEIT vorbeischaut,
ist das Büro verwaist. Der Globus auf dem Fenstersims wirkt wie ein verstaubtes Andenken an den
einstigen Weltanspruch. Siekmanns jüngste Firma
hat noch nicht einmal eine eigene Website. Dennoch sagt er: »90 Prozent der Dinge, die ich angefangen habe, waren erfolgreich.«
Vielleicht ist dieses das größte Glück des Optimisten: Er geht an Niederlagen und Misserfolgen
nicht zugrunde. Ein tief liegender Schwerpunkt
in ihm bewirkt, dass er sich immer wieder aufrichtet. Das ist das Prinzip, nach dem ein Stehaufmännchen funktioniert.
Weitere Informationen im Internet:
www.zeit.de/psychologie

»Entspannte Fatalisten«
Der Soziologe Heinz Bude über den richtigen Umgang mit Ängsten und
die Kraft, die aus Krisen erwachsen kann
DIE ZEIT: Terror, Extremismus, Zuwanderung
– jeder zweite Bundesbürger blickt laut einer repräsentativen Umfrage voll Sorge in die Zukunft.
Sind wir Deutschen besonders ängstlich?
Heinz Bude: Eine spezifische German angst, die
den Deutschen einst attestiert wurde, gibt es so
nicht mehr. Sorgen über den Zustand der Welt
machen sich Menschen in jedem entwickelten
Land, aber auch in Schwellenländern wie China
oder Brasilien. Mit dem Lebensstandard steigt
die Furcht, zivilisatorische Errungenschaften wie
Wohlstand und Wohlfahrt, aber auch Freiheit und
Sicherheit zu verlieren. In Deutschland nähren
sich solche Ängste aus dem untergründigen Gefühl, dass die besten Zeiten hinter uns liegen
könnten. Viele glauben, sie lebten in einer vergehenden Zeit. Dieses Vergehen lasse sich allenfalls hinauszögern, nicht aber aufhalten.
ZEIT: Den Deutschen geht es heute doch
so gut wie lange nicht: Die Wirtschaft floriert, die Arbeitslosigkeit ist auf einem
Tiefstand!
Bude: Hier zeigt sich ein Paradoxon: Fragt
man die Menschen nach ihrer persönlichen Zukunft, schätzen die meisten ihre
beruflichen und finanziellen Aussichten als
relativ gut ein. Fragt man nach der Zukunft des Landes, sind sie viel skeptischer.
ZEIT: Wie erklären Sie sich das?
Bude: Die eigene Zukunft glauben wir, beeinflussen zu können, das große Ganze hingegen nicht. In der öffentlichen Debatte
wird die Destabilisierung des Lebensgefühls
aber kaum thematisiert. Wer sich so äußert,
bekommt zu hören: »Was beschwerst du
dich? Es geht dir doch gut!« Diese Reaktion
ist gefährlich.
ZEIT: Wie sollten wir den Ängsten begegnen?
Bude: Wir sollten akzeptieren, dass es tatsächlich
Gründe gibt, sich vor der Zukunft zu fürchten.
Politiker und auch viele Journalisten verschleiern
Ängste allerdings oder spielen sie herunter. Sie
sagen zum Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit, Opfer
eines Terroranschlags zu werden, ist doch viel geringer, als bei einem Haushaltsunfall ums Leben
zu kommen! Das stimmt natürlich. Aber die
Wahrnehmung der Menschen, ihr Leben sei insgesamt unsicherer geworden, lässt sich nicht mit
Wahrscheinlichkeitstheorien wegrationalisieren.
ZEIT: Nach dem Anschlag auf den Berliner
Weihnachtsmarkt sind die Deutschen aber doch
erstaunlich gelassen geblieben.
ANZEIGE

Bude: Diese Interpretation wurde in der poli-

tischen und medialen Kommunikation stark betont, auch, um den Populisten der AfD nicht in
die Hände zu spielen. Das darf aber nicht dazu
führen, dass man der Bedeutung des Emotionalen keinen Raum mehr gibt. Viele Menschen
waren zuerst erschreckt und hatten dann einen
heiligen Zorn auf diesen Terroristen, der Unschuldige auf widerwärtige Weise in den Tod riss.
Das war eine menschliche Reaktion, die in der
öffentlichen Diskussion kaum Beachtung fand.
Das Problem ist, dass sich die meisten Politiker
vor der Angst der Leute fürchten.
ZEIT: Sollten sie die Angst etwa weiter schüren?
Bude: Nein, aber sie dürfen sie auch nicht ignorieren! Denn damit bewirken sie genau das, was

»Am zuversichtlichsten waren
die Deutschen zwischen
1958 und 1964. Sie merkten:
Es geht aufwärts«
Heinz Bude

sie verhindern wollen: dass diese ängstlichen und
wütenden Menschen den Eliten misstrauen und
sich Populisten zuwenden.
ZEIT: Löst eine unsichere und bedrohlich wirkende Welt eigentlich immer nur negative Gefühle aus? Kann sich in ihr nicht auch ein Jetzterst-recht-Optimismus entfalten?
Bude: In den USA hat jene Generation, die mit
der großen Depression aufgewachsen ist, das
Land später zur Weltmacht aufgebaut. Es war die
John-F.-Kennedy-Generation. Wer Widrigkeiten
und Belastungen erfährt, entwickelt eine ungeheure Kompetenz, mit problematischen Situationen umzugehen. Not macht erfinderisch, das
Sprichwort stimmt! Auch in Deutschland haben
die Entbehrungen der Nachkriegszeit den Opti-

mismus gestärkt. Am zuversichtlichsten waren die
Deutschen zwischen 1958 und 1964, der Zeit des
Wirtschaftswunders. Sie merkten: Es geht aufwärts, es kann nur besser werden. Diese kollektive
Interpretation erzeugte eine enorme Aufbruchstimmung. So viel Anfang war nie! Bei den nach
1960 Geborenen, die in Frieden und wachsendem Wohlstand groß wurden, setzte sich allmählich die Überzeugung durch, das Schlimmste liege
nicht hinter ihnen, sondern stehe noch bevor. Die
Zukunft droht, sie verspricht nichts mehr. Ob wir
in Krisenzeiten optimistischer werden, hängt also
von unserer eigenen Zukunftserwartung ab.
ZEIT: Sind die Israelis deshalb so zuversichtlich,
weil sie nur Krieg und Terror kennen?
Bude: Die israelische Gesellschaft eint der feste
Glaube daran, dass die beste Zeit erst in
der Zukunft liegt. Das war die Gründungsidee des Staates Israel. Die messianische
Botschaft von einer kommenden Zeit bewahrheitet sich von Jahr zu Jahr, weil das
Land von Gesellschaften mit einer ökonomisch, wissenschaftlich und zivilgesellschaftlich stillgestellten Zeit umgeben ist.
Daraus erwächst ein handlungsfähiger
Optimismus, also eine tiefe Überzeugung,
dass sich die Zukunft zu den eigenen
Gunsten beeinflussen lässt.
ZEIT: In Deutschland hingegen sterben die
Zeitzeugen des Krieges langsam aus. Haben
nun die Zukunftsverdrossenen die Hoheit?
Bude: Bei den Jüngeren dominiert tatsächlich die Auffassung, dass wir in einer Welt
mit unlösbaren Problemen leben. Gleichzeitig haben sie in den vergangenen 20
Jahren eine enorme Kompetenz zur Bewertung von Risiken entwickelt. Sie haben gelernt, mit unsicheren und komplexen Situationen
umzugehen, und halten allgemeinen Frieden und
Wohlstand nicht für Garanten der Zukunft. Sie
setzen ihre Lebensenergie sehr gezielt dort ein, wo
sie sich den größten Nutzen für ihr eigenes Leben
versprechen, ohne gleich die ganze Welt retten zu
wollen. Sie sind entspannte Fatalisten.
ZEIT: Der Einzelne flüchtet sich in Pragmatismus, die Gesellschaft verfällt in Angst?
Bude: So ist es. Doch eine Gesellschaft ist mehr
als eine Ansammlung von Individuen. Keiner
kann sich alleine retten, wir können nur gemeinsam weiterkommen.
Das Gespräch führte Kerstin Bund
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