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Volatilität als Vorbote eines verheerenden
Börsencrashs
18.04.2018 | Mark J. Lundeen
In der letzten Woche, als ich keinen Marktkommentar geschrieben habe, haben wir nicht viel verpasst. Am
23. März hat der Dow Jones den bislang tiefsten Stand im Rahmen seiner aktuellen Korrektur verzeichnet,
als er 11,58% unter sein letztes Allzeithoch fiel (siehe Bear's Eye View Chart unten). Seitdem oszillierte der
Aktienindex zwischen -10% und -8% im BEV-Chart, während sowohl bullische als auch bearishe Investoren
abwarten und zunächst einmal sehen wollen, was auf sie zukommt.
Wie geht es nun weiter für den Dow Jones? Meiner Ansicht nach hat er am 26. Januar seinen vorerst letzten
Rekordstand erreicht. Seitdem bildete er in den letzten drei Monaten eine Reihe tieferer Hochs und tieferer
Tiefs aus.
Was wir unten sehen, ist kein bullisches Muster. Es wird erst dann wieder bullisch, wenn der Kurs im
BEV-Chart über die -3,41-%-Linie vom 26. Februar steigt (roter Kreis). Ausgehend vom heutigen
Schlussstand wäre nur ein Anstieg um 5% nötig, um die Bullen aufzuheitern und das bearishe Chartmuster
umzukehren. Doch wird der Dow Jones das tun? Wenn er sich weiterhin in einem Bullenmarkt befindet, dann
wird er erneut über diese Linie und noch höher klettern. Wenn die nächste Kursbewegung jedoch ein
Einbruch unter die -11,58% ist, die am 23. März verzeichnet wurden, werde ich eine bullische Interpretation
der aktuellen Entwicklung nicht einmal mehr in Erwägung ziehen.

Was mich beunruhigt, ist nicht die Möglichkeit einer 20-%-Korrektur. Dazu kann es im Rahmen einer langen
Hausse durchaus kommen. Doch der aktuelle Aufwärtstrend begann bereits im März 2009. Seitdem hat der
Aktienindex gemessen an seinem diesjährigen Januar-Hoch ganze 20.000 Punkte zugelegt. Neun Jahre
sind eine sehr lange Zeit für einen Aufwärtstrend ohne nennenswerte Korrektur. Die tiefste Korrektur war
bislang ein Rückgang um 16% im Jahr 2011, d. h. eine deutliche Verringerung der Marktbewertungen ist
längst überfällig.
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Was mir in diesem Zusammenhang am meisten zu denken gibt, wird im folgenden Chart deutlich. Der Dow
Jones, den ich stellvertretend für die allgemeinen Aktienmärkte betrachte, ist extrem überbewertet, und das
schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Ein Blick auf den untenstehenden Chart reicht, um zu sehen,
dass es keineswegs unvernünftig ist, zu verkaufen und sich vom Aktienmarkt fernzuhalten, bis der Dow
Jones unter 5.000 Punkte gefallen ist - ganz gleich, wie lange das dauern mag.

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, entspräche ein Rückgang des Dow Jones auf das Niveau von rund
5.000 Punkten einem Einbruch um 80%. Ein solcher Crash wäre mit der Großen Depression vergleichbar.
Ich fürchte sogar, dass der ultimative Boden erst nach Kursverlusten gebildet wird, die den Rückgang um
89,19% in den 1930er Jahren noch übertreffen. In diesem Fall würden wir uns im Bereich der 90-%-Zeile in
der untenstehenden Tabelle wiederfinden.

Das heißt nicht zwangsläufig, dass sich der Aktienmarkt schon jetzt jener Panik nähert, zu der es letztendlich
bei jedem Bärenmarkt kommt - aber möglich ist es. 1929 verzeichnete der Dow Jones am 3. September
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seinen Höchststand. Anschließend begannen sich die gefürchteten Tage mit Kursbewegungen von
mindestens 2%, d. h. die Tage mit extremer Volatilität, zu häufen. 40 Handelstage nach dem Hoch sank der
Dow Jones unter die -15-%-Linie im BEV-Chart.
Acht Tage später folgte der Schwarze Dienstag. Als sich die Verluste bereits auf knapp 40% beliefen,
sprangen ehemalige Millionäre aus den Fenstern über der Wall Street - all das nur 48 Tage Handelstage
nach dem Top des Bullenmarktes im September 1929.

Nach dem Höchststand vom 9. Oktober 2007 dauerte es damals noch ganze 71 Handelstage, bis der Dow
Jones einen Rückgang von mehr als 15% verzeichnete (am 22. Januar 2008). Anschließend erholte er sich
vorübergehend und machte die Hälfte seiner Verluste wieder gut. Erst im Juli 2008 wurde die -20-%-Marke
im BEV-Chart nach unten durchbrochen, neun Monate bzw. 184 Handelstage nach dem Top. Die eigentliche
Panik setzte jedoch erst im Oktober ein. Ein ganzes Jahr nach seinem letzten Allzeithoch fiel der Dow Jones
schließlich unter die -40-%-Linie.
Aktuell sind 53 Handelstage seit dem letzten Allzeithoch vergangen und der US-Aktienindex schloss zum
Wochenende nur 8,48% unter diesem Hoch. Ich denke, dass das der Beginn eines Bärenmarktes ist, aber
es könnte noch eine Weile dauern, bis auch die Bullen anfangen, sich ernsthaft Sorgen zu machen.
Interessant ist jedoch, dass die "Marktexperten" beginnen, die zunehmende Volatilität zu bemerken. Den
folgenden Artikel habe ich letzte Woche entdeckt:
"In meiner gesamten Karriere habe ich noch nie einen so volatilen Markt gesehen. Das sind nur 66 Jahre,
also sollte man dem nicht allzu viel beimessen. Aber Sie haben recht: Ich habe zwei Rückgänge um jeweils
50% miterlebt und ich habe einen 25-%-Crash innerhalb eines Tages gesehen, aber so etwas wie heute
habe ich noch nie erlebt."
- Jack Bogle, Gründer der Vanguard Group und ehemaliger CEO
Das ist lächerlich und ich hoffe sehr, dass Jack Bogle das weiß, denn seine Aussage ist leicht zu widerlegen.
Wenn wir uns die tägliche Volatilität des Dow Jones ansehen und zu diesem Zweck den 200-tägigen
gleitenden Durchschnitt der prozentualen Kursbewegungen vom Handelsschluss an einem Tag bis zum
Handelsschluss am nächsten Tag betrachten, stellen wir fest, dass dieser nur knapp über die 0,50-%-Linie
gestiegen ist. Zum Ende der Woche lag er bei 0,56%.
Verglichen mit der Volatilität, die wir vor einem Jahrzehnt während der Hypothekenkrise erlebten, ist das
noch gar nichts! Damals stieg der gleitende 200-Tages-Durchschnitt der Volatilität auf mehr als 2%. Erinnern
Sie sich noch daran, wie sich das anfühlte? Vor zehn Jahren erlebten wir mehrfach Kursbewegungen von
+4% oder -4% innerhalb eines Tages, Woche für Woche. Während der Großen Depression war der
200-Tages-Durchschnitt der Volatilität sogar auf mehr als 2,50% geklettert.
Ich kann nicht mit Sicherheit vorhersagen, bei welchem Niveau die Volatilität diesmal ihren höchsten Wert
erreichen wird. Wird der 200-Tages-Durchschnitt überhaupt auf mehr als 1,0% steigen? Oder wird er gar ein
historisches Hoch von 2,75% erreichen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Jack Bogle in seiner 66
Jahre währenden Karriere schon deutlich mehr Volatilität gesehen hab, als wir zu Beginn dieses Jahres
bisher erlebt haben.
Nichtsdestotrotz ist der Anstieg der Volatilität seit Ende Januar, den wir im folgenden Chart erkennen, ein
schlechtes Omen für die Bullen.
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Die Bestürzung über die "enorme" Volatilität, die wir aktuell erleben, ist nicht durch besonders große
prozentuale Kursbewegungen bedingt, sondern vielmehr die Folge eines Marktes, an dem die Bewertungen
weit über jede Vernunft hinaus gestiegen sind. Als der Dow Jones 1929 um 89% einbrach, verlor er dabei
nur 340 Punkte (das Top war bei 381,17 Punkten verzeichnet worden). Heute entspräche ein Rückgang um
340 Punkte gerade einmal einem Minus von 1,4%. Für diese folgenschwere Verschiebung der Marktwerte
können Sie der Federal Reserve und ihrer inflationären Geldpolitik danken.
Diese spiegelt sich auch im Kursverlauf des Dow Jones wider. Zwischen 1966 und 1981 versuchte der
Aktienindex fünfmal, über 1.000 Punkte zu klettern oder oberhalb dieser Linie zu bleiben, scheiterte aber
jedes Mal. Am 17. Dezember 1982 gelang ihm dann endlich der Ausbruch. Danach sollte er dank all der
monetären Inflation, die die Aktienmärkte überschwemmte, nie wieder einen dreistelligen Schlusskurs
verzeichnen.
Die folgende Tabelle zeigt die 20 Unternehmen, die 2018 und 1975 die höchste Marktkapitalisierung
aufwiesen. Die Liste aus dem Jahr 1975 wurde in der Finanzzeitschrift Barron's veröffentlicht und enthielt die
damals größten 50 Aktiengesellschaften der USA. Von diesen habe ich die letzten fünf hier mit aufgeführt,
um deutlich zu machen, dass die überwiegende Mehrheit der damals an der NYSE gehandelten
Unternehmen (insgesamt waren es 1.800) nicht einmal eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde $ hatte.
Wie viele Milliardäre gibt es heute? Rund 1.500, habe ich zuletzt gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob es 1975
überhaupt schon einen einzigen Milliardär gab, wenn man politische Akteure wie das Haus Saud und den
iranischen Schah ausklammert.

Einige der Top-Unternehmen von 2018 waren im Oktober 1975 noch nicht einmal gegründet, und einige der
größten Aktiengesellschaften von 1975 existieren heute gar nicht mehr oder spielen eine viel geringere
Rolle. Exxon ist dagegen in beiden Listen zu finden. 2018 liegt das Unternehmen mit einer
Marktkapitalisierung von 328,11 Milliarden $ auf Platz 7; 1975 belegte es mit einem Marktwert von 21,35
Milliarden $ Platz 3. Der Unterschied in der Marktkapitalisierung ist nicht etwa eine Folge all der Barrel Öl,
die Exxon seitdem verkauft hat, sondern vielmehr die Konsequenz der im Vergleich zu 1975 stark
gestiegenen Anzahl an US-Dollars, die heute am Aktienmarkt in Umlauf sind.
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Die meisten Menschen glauben, dass ein Aufwärtstrend an den Aktienmärkten auf "Wirtschaftswachstum"
hindeutet. Doch in Wirklichkeit ist alles, was seit 1975 passiert ist, eine Folge der expansiven Geldpolitik.
Diese hat die Marktkapitalisierung von Exxon auf das 15,4-fache steigen lassen.
Da der Aktienindex S&P 500 die 500 US-Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung umfasst, können
wir mit seiner Hilfe gut ermessen, wie viel Inflation die Federal Reserve in die allgemeinen Aktienmärkte
gepumpt hat. Am 11. April 2018 schloss der S&P 500 bei 2.642,19 Punkten, doch vor 43 Jahren, am 17.
Oktober 1975, notierte er bei 88,86 Punkten. Der Kurs des S&P 500 wurde also seit Oktober 1975 auf den
29,73-fachen Wert aufgebläht.
Das ist alles schön und gut, solange das zusätzlich ins Finanzsystem eingespeiste Geld weiterhin innerhalb
der Aktienmärkte zirkuliert. Ein Problem entsteht erst dann, wenn der nächste Bärenmarkt beginnt und die
Portfolios sämtlicher Marktteilnehmer einem Stresstest unterzieht, von J.P. Morgan bis hin zu Privatanlegern
wie Ihnen und mir. Dann wird ein Großteil des Kapitals die Aktienmärkte fluchtartig verlassen. Diese
Finanzmittel müssen irgendwo hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gold, Silber und die Aktien der
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Bergbauunternehmen, die als Investments derzeit größtenteils ignoriert werden, in einem solchen Szenario
stark profitieren würden.
Unten sehen Sie alle täglichen Kursbewegungen von mehr als 1,9999% (in beide Richtungen), d. h. alle
Tage mit extremer Volatilität, die der Dow Jones seit 1900 verzeichnete. Von den insgesamt 32.023
Handelstagen an der NYSE, die es seitdem gab, verzeichnete der Dow Jones nur an 1.820 Tagen (5,68%)
ein Plus oder ein Minus von mindestens 2%. Solche Tage häufen sich typischerweise bei Abwärtstrends und
insbesondere im Rahmen von Bärenmärkten. Wie Sie sehen blieb der Dow Jones bereits seit 2015, d. h. seit
drei Jahren, von Bewegungen dieser Art verschont.
Interessant ist auch, dass es sich bei den Tagen mit der größten Schwankungsbreite sowohl während der
Großen Depression in den 1930er Jahren als auch während der Hypothekenkrise von 2007-2009 um Tage
handelte, an denen die Kurse stiegen. Das ist etwas, was Sie auf CNBC nicht hören werden. Dort versuchen
die "Marktexperten" typischerweise Tage mit großen Kursgewinnen zu nutzen, um die Kleinanleger erneut
zu einem Sprung in den Mahlstrom des Bärenmarktes zu überreden. Das ist jedoch ein großer Fehler:
Kursgewinne von mehr als 4% innerhalb eines Handelstages waren beim Dow Jones schon immer typische
Bärenmarkt-Ereignisse.

Ich mag den obenstehenden Chart, weil er alle 1.820 prozentualen Kursänderungen von mehr als 2% am
Tag zeigt, die der Dow Jones seit Januar 1900 verzeichnete. Im Chart unten sind diese Daten als Summe
der jeweils letzten 200 Tage dargestellt, d. h. die Kurve zeigt, an wie vielen der letzten 200 Tage der Index
um mindestens 2% stieg oder fiel. Bei dieser Darstellungsweise wird besser deutlich, auf welche Weise
große tägliche Kursschwankungen die allgemeinen Aktienmärkte beeinflussen.
Seit Januar 1900 wies ein Anstieg dieser Kurve auf mehr als 20 immer auf Kursverluste von rund 40% oder
mehr hin. Die Spitzen D und G stellen die Ausnahme zu dieser Regel dar, ebenso wie der Einbruch des Dow
Jones um 52% im April 1942, der nicht mit einem signifikanten Anstieg der täglichen Volatilität einherging.
Das sind jedoch Ausnahmen. Alles in allem hat diese Regel Investoren schon seit 118 Jahren ziemlich
zuverlässig vor Bärenmärkten geschützt.
Zu Beginn des Jahres 2108 lag die dargestellte Summe bei Null. Innerhalb der letzten vier Monate hat sie
sich auf 7 erhöht. Sollte die Volatilität des Dow Jones weiter zunehmen und die Kurve steigen, wird das
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keine bullische Entwicklung für den Aktienmarkt sein.

Der nächste Chart illustriert hervorragend, dass eine Volatilitätszunahme kein bullisches Signal ist. Zu sehen
ist die prozentuale Kursbewegung des Dow Jones zwischen dem Handelsschluss eines Tages und dem
Handelsschluss des nächsten Tages (blaue Linie) sowie der entsprechende 200-tägige gleitende
Durchschnitt (rote Linie) seit November 2016. In diesen Zeitraum fällt also auch der Aufwärtstrend an den
allgemeinen Aktienmärkten, der mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2016
begann.
Beachten Sie dabei, wie die tägliche Volatilität während der fantastischen Rally von November 2016 bis
Dezember 2017 regelmäßig unter ihren roten 200-Tages-Durchschnitt sank. In dieser Zeit, als die täglichen
Kursänderungen (Anstieg oder Rückgang gegenüber dem Schlusskurs des Vortages) typischerweise
weniger als 0,5% betrugen, erreichte der Dow Jones insgesamt 99 neue Allzeithochs.
Das letzte Rekordhoch wurde am 26. Januar verzeichnet, kurz bevor die Volatilität anstieg. Seitdem konnte
der Dow Jones die 0%-Linie im BEV-Chart nicht mehr erreichen. Ich gehe davon aus, dass es vorerst auch
keine weiteren Rekorde geben wird, es sei denn die "geldpolitischen Entscheidungsträger" unternehmen
etwas, um der Volatilität Einhalt zu gebieten.

08.01.2023

Seite 7/12

GoldSeiten.de - Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Häufigkeitsverteilung der täglichen Volatilität bis einschließlich 30.
November 2017. Ich habe dieses Datum gewählt, weil der oben gezeigte 200-tägige gleitende Durchschnitt
ab Dezember zu steigen begann, auch wenn die Volatilität erst nach dem 26. Januar 2018 wirklich verrückt
spielte. Dennoch ist es offensichtlich, dass sich die Lage am Aktienmarkt verschlechterte, seit sich der
200-Tages-Durchschnitt der Volatilität im Dezember nach oben wendete.

Kommen wir nun zu den Marktsegmenten des Dow Jones, die maximal 20% von ihrem Rekordhoch entfernt
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sind. Zum Handelsschluss letzter Woche waren das 51 Marktgruppen, wie auch Ende November 2017.
Dennoch gibt es hier bedeutende Unterschiede. Sehen Sie sich die Verteilung an:
Während der Großteil der Marktsektoren im November und Dezember noch neue Allzeithochs verzeichnete
("BEV-Zero") oder nur maximal 4,99% darunter lag, finden sich die meisten Gruppen seit der
Barron's-Ausgabe vom 12. März in der 5-%- und 10-%-Spalte wieder, d. h. sie notieren mindestens 5% bzw.
mindestens 10% unter ihrem letzten Rekordhoch. Zudem konnte in den letzten Wochen kein einziges
Marktsegment einen neuen Spitzenstand verzeichnen. Die marktinternen Dynamiken sind also nicht gerade
stark und werden sich in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich weiter verschlechtern.

Vielleicht werden sich die Aktienmärkte eines Tages wieder zu neuen Allzeithochs aufschwingen. Aber
nichts, was ich in meinen Charts und Tabellen sehe, deutet darauf hin, dass das in naher Zukunft geschehen
wird. Meiner Meinung nach führt der Weg des geringsten Widerstands für den Dow Jones und die
Aktienmärkte im Allgemeinen derzeit abwärts und daran wird sich auch in absehbarer Zukunft nichts ändern.
Werfen wir nun einen Blick auf den BEV-Chart von Gold. Hier hat sich in den letzten beiden Wochen nicht
viel geändert, abgesehen davon, dass wir dem Ausbruch nach oben nun zwei Wochen näher sind. Dass das
gelbe Metall nur 29% unter seinem Allzeithoch vom August 2011 notiert, ist sehr ermutigend. Sollte sich der
Markt heißlaufen, könnte Gold schon innerhalb weniger Monate wieder bis zur Nulllinie im BEV-Chart und
damit auf neue Rekordhochs klettern.
Doch wie ich schon oft gesagt habe, halte ich meinen Optimismus in Bezug auf Gold, Silber und die Aktien
der Bergbauunternehmen im Zaum, solange die Aktien- und Anleihemärkte nicht stärker unter Druck
geraten. Die alten monetären Metalle und ihre Produzenten benötigen zunächst einen Anstieg der
Anleiherenditen und Zinsen, damit es an den Aktien- und Anleihemärkten zu Kapitalabflüssen kommt.
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Der nächste Chart zeigt die Stufensumme des Goldkurses, die um +1 steigt, wenn Gold an einem
Handelstag zulegt, und um -1 sinkt, wenn ein Kursverlust verzeichnet wird (rote Linie). Auch dieser Chart
sollte den Goldbullen Mut machen.
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Schließlich noch die Stufensumme des Dow Jones:

Wie eine Münze hat jeder Markt zwei Seiten, eine bullische und eine bearishe. Wenn ich mir den Dow Jones
und seine Stufensumme im obenstehenden Chart so anschaue, frage ich mich, was die Bullen im
Aktienmarkt sehen, das sie dazu verleiten könnte, dort ihr Kapital zu riskieren. Für die Bullen ist das ein
ziemlich lausiger Chart. Seit Januar verzeichnet der Aktienindex tiefere Hochs und tiefere Tiefs und auch die
Stufensumme, die die Marktstimmung widerspiegelt, ist nicht gerade bullisch.
Für die bearishen Beobachter handelt es sich dagegen um einen sehr schönen Chart. Ich bin fast versucht,
ein paar Verkaufsoptionen auf den Dow Jones zu kaufen. Aber das werde ich nicht tun, da die Gegenpartei
bei einem solchen Handel höchstwahrscheinlich eine Großbank ist, die womöglich pleite geht, wenn die
Kurse wirklich ins Bodenlose stürzen und die Lage an den Finanzmärkte ernst wird.
Das Problem ist, dass sowohl Regierungen als auch Unternehmen und Privatpersonen völlig überschuldet
sind. Zu viele Leute sind Verpflichtungen eingegangen, die sie nur halten können, wenn sich die Wirtschaft
und die Märkte auch künftig innerhalb bestimmter Parameter entwickeln, die meiner Ansicht nach viel zu
optimistisch sind. Der nächste Bärenmarkt wird zahlreiche finanzielle Annahmen, die über Regierungen,
Unternehmen und private Kreditnehmer getroffen wurden, auf die Probe stellen und schließlich zu einer
regelrechten Lawine an Zahlungsausfällen führen.
In Anbetracht der aktuellen Preise erscheint es mit sinnvoller, mein Geld für Silber auszugeben. Zum einen
besteht bei Investitionen in die alten monetären Metalle kein Gegenparteirisiko. Das ist etwas, was die
meisten Anleger derzeit nicht berücksichtigen, aber eines Tages werden sie es wieder zu schätzen wissen.
Zum anderen glaube ich, dass Silber ein ähnliches - wenn nicht besseres - Aufwärtspotential bietet als eine
Put-Option auf den Dow Jones. Außerdem hat Silber keinen Ausübungspreis und kein Verfallsdatum.
Die folgende Tabelle stellt die Stufensumme und den "15 Count" (die Nettoanzahl der Tage mit
Kursgewinnen innerhalb der letzten 15 Handelstage) von Gold und dem Dow Jones gegenüber. Sowohl das
Edelmetall als auch der Aktienindex schlossen letzte Woche bei +1, d. h. in den letzten drei Wochen sind sie
an gleich vielen Tagen gefallen und gestiegen. Wenn man jedoch die Kursentwicklung betrachtet, wird klar,
dass Gold der stärkere Markt ist. Der Anstieg des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts der Volatilität beim
Dow Jones auf 0,56% in dieser Woche ist ein deutlicher Hinweis darauf, warum dieser Markt derzeit
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Probleme hat.

Es macht keinen Spaß, den Finanzmärkten gegenüber bearish eingestellt zu sein - insbesondere, wenn sich
der einzige Sektor, dem ich mit Optimismus begegne (die Edelmetalle), beharrlich weigert, irgendetwas zu
tun, was die Anleger zufriedenstellen könnte. Trotzdem erkläre ich die Marktlage so, wie ich sie eben sehe
und einschätze, und im Gegensatz zu den meisten anderen Informationsquellen im Finanzsektor verwende
ich eigene Charts und Tabellen, um meine Analysen zu illustrieren.
Ich hoffe also, dass 2018 mir und anderen Edelmetallanlegern endlich bessere Gewinne bringt, und dass
gleichzeitig die bevorstehende Katastrophe abgemildert wird, die sich momentan am Horizont
zusammenbraut und vielen anderen Marktteilnehmern droht.
© Mark J. Lundeen
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