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Die Staatsverschuldung ist auf Rekordhoch, die Zinsen sind 
historisch tief: Immer mehr Menschen fürchten sich vor  
einem Systemcrash. Derweil laufen der Hedgefundsmanager 
Aaron L. Smith und Edelmetallspezialist Werner J. Ullmann  
zur Hochform auf. 

  Pascal Hügli
 Roland Juker

Wie lange kann das noch 
gut gehen, liebe Analysten? 
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Video zum Interview
Werner J. Ullmann im go talk mit Ruedi Josuran
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A ktien, Derivate, Devisen: Für viele Menschen ist die 

Welt der Geldanlage ein Buch mit sieben Siegeln, an 

dem sie sich nicht die Finger verbrennen wollen. Ei-

ner, der nicht davor zurückschreckt, ist Aaron Smith. 

Der gebürtige Amerikaner ist Mitgründer des Hedge-

fonds Pecora Capital. Mit weniger Risiko, nicht aber mit weniger Elan 

im Finanzgeschäft unterwegs ist Werner Ullmann. Der Rohstoffspezi-

alist initiierte einst Minengesellschaften und brachte sie an die Börse. 

Heute führt er das Unternehmen BB Wertmetall.

»No Risk, no Fun« heißt es. Gleichwohl versuchen viele Menschen 
das Risiko zu meiden. Wie gehen Sie mit Risiko um, Herr Smith?

Smith: Ich liebe das Risiko. Es steht am Ursprung meiner geschäftli-

chen Tätigkeit. Ein Hedgefonds operiert auf Basis von Marktrisiken. 

Diese äußern sich auf den Finanzmärkten in der Form von Volatilität, 

dem Auf und Ab der Märkte. Das gilt es auszunutzen, indem man die 

unterliegenden Risiken analysiert, kalkuliert und schließlich absi-

chert. Ohne Risiko keine Rendite.

Gilt das auch für Ihr privates Leben? 
Smith: Ich bin Vater und ein Familienmensch, was mich das Risiko 

zugunsten meiner Engsten drosseln lässt. Ganz kann ich das Abenteu-

er aber nicht lassen. Hie und da finde ich mich auf dem Mountainbike 

wieder, fahre abseits der Skipiste oder gehe mal Fallschirmspringen. 

Herr Ullmann, wenn man an Silber- und Goldminen denkt, hört 
sich das etwas nach Indiana Jones an – fast schon gefährlich.

Ullmann: Wie Sie sehen, lebe ich immer noch (lacht). Aber Sie haben 

schon recht. Als ich vor ein paar Jahren noch regelmäßig Minenunter-

nehmen vor Ort besuchte, gab es immer wieder angespannte Situatio-

Es gibt schlechte Hdgefonds –  
genau so wie schlechte Lehrer. 
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nen. So trafen wir beispielsweise in Afrika auf lokale Minenarbeiter, 

die bis auf die Zähne mit Macheten bewaffnet waren. Ihnen merkte 

man förmlich an, dass sie uns nicht trauten. Sie gaben uns das Gefühl, 

wir Weißen würden eine potenzielle Bedrohung darstellen, die ihnen 

ihre Rohstoffe entreißen könnte. 

Das Argument, dass Gold- und Silberabbau letztlich einen »Raub« 
darstellen würden, hört man ja auch immer wieder. 

Ullmann: Ich möchte betonen, dass das Silber wie das Gold, das wir 

anbieten, aus sehr guten Quellen stammt. Wir verkaufen überwiegend 

Silber. Dieses kommt vor allem aus dem europäischen Recycling- und 

Mienensektor, etwa aus Minen in Schweden und Polen. Ganz von der 

Hand zu weisen ist das Argument der Ausbeutung allerdings nicht: 

Vielerorts werden noch immer Edelmetalle abgebaut, ohne dass die 

einheimische Bevölkerung davon wesentlich profitiert. 

Auch die Hedgefonds-Industrie muss oft als Prügelknabe 
hinhalten. Da tummeln sich nur böse Spekulanten, lautet der 
Vorwurf.

Smith: Nun, es gibt gute und schlechte Hedgefonds. Eine ganze 

Branche zu disqualifizieren, leuchtet mir nicht ein. Denn wie wir alle 

aus unserer persönlichen Erfahrung wissen, gibt es auch schlechte 

Lehrer, obgleich der Lehrerberuf gemeinhin hoch angesehen ist.

Welchen konkreten Dienst leisten Hedgefonds für die 
Gesellschaft? 

Smith: Ich kann Ihnen versichern: Wenn alle Hedgefonds morgen 

ihre Aktivitäten einstellen würden, versiegte jegliche Liquidität am 

Markt und die Realwirtschaft würde sehr wahrscheinlich zusammen-

brechen. Hedgefonds versorgen die Märkte mit Kapital. Dieses kann 

von Managern und Unternehmern zur Realisierung neuer Ideen und 

Produkte verwendet werden. 

Herr Ullmann, Sie betrachten Gold und vor allem Silber sozusagen 
als »Geld«. Warum?

Ullmann: Silber ist seit jeher das Geld des kleinen Mannes, während 

größere Vermögen hauptsächlich in Gold gehalten werden. Als Anlage 

scheint uns Silber derzeit besonders attraktiv, weil es gegenüber dem 
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Gold gemäß unserer Analyse unterbewertet ist. Gold ist aktuell 68-

mal teurer als Silber, kommt aber in der Erdkruste nur 17-mal weniger 

vor. Zurzeit hat Silber das viel bessere Rendite-Risiko-Verhältnis.

Wie halten Sie es mit Edelmetallen, Herr Smith?
Smith: Persönlich habe ich auch in Edelmetalle investiert. Im Unter-

schied zu unserem Bargeld sind Gold und Silber reale Werte und damit 

außerhalb unseres derzeit praktizierten Experiments anzusiedeln. 

Von welchem Experiment sprechen Sie?
Smith: Als Gesellschaft navigieren wir durch unbekannte Fahrwas-

ser. Im August 1971 beendete die US-Regierung den Goldstandard. 

Seither ist der Dollar nicht länger an die Ankerwährung Gold gebun-

den. Wir befinden uns im sogenannten Fiatgeld-System – der Begriff 

stammt vom lateinischen »Fiat lux« – »es werde Licht« –, in dem der 

politische Druck, die Geldmenge zu manipulieren, stetig zunimmt. 

Das Geldmengenwachstum wird exponentiell und gleich einer senk-

rechen Fahnenstange.

Eine Fahnenstange, die früher oder später umknicken muss? 
Ullmann: Allein im letzten Jahr hat die US-Notenbank 40 Prozent 

ihrer jemals geschaffenen Finanzliquidität geschöpft. Das Geldmen-

genwachstum brauchen die Staaten, um ihre Schulden zu finanzieren. 

Im Vergleich zur Wirtschaftsleistung ist die globale Verschuldung so 

hoch wie nie mehr seit der großen Depression, die 1929 begann, und 

dem Zweiten Weltkrieg. Noch sind die Zinsen und die Geldumlaufge-

schwindigkeit tief, doch zieht die Inflation teils bereits deutlich an. 

Seit Jahresbeginn scheinen auch die Zinsen steigen zu wollen. Irgend-

wann wird der Punkt erreicht sein, an dem die Zentralbanken die 

Zinsen nicht mehr künstlich tief und die Lage außer Kontrolle gerät. 

Steht die viel gefürchtete Inflation vor der Tür?
Ullmann: Sie ist längst da, wenn man auf Vermögensanlagen blickt. 

Die Preise von Aktien, Immobilien, Kunst und Kryptowährungen  

gehen durch die Decke. Die Kapitalmärkte saugen diese gesamte  

Liquidität in sich auf. Die Realwirtschaft profitiert kaum davon.  

Bereits spürbar ist hingegen, dass die Lebensmittelpreise weltweit  

anziehen.
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Ist das mit ein Grund, weshalb die Vermögensungleichheit 
immerzu steigt?

Smith: Ich würde behaupten, das ist der Hauptgrund. Die niedri-

gen Zinsen begünstigen zwar die Kreditaufnahme. Doch vergeben 

die Banken immer weniger Kredite an kleinere Unternehmen und 

jene, die das Geld bräuchten. Vielmehr können Vermögende, die das 

Geld nicht nötig haben, ihre Positionen heute noch mehr ausnutzen 

und dadurch reicher werden. Die Folge davon sind unbezahlbare  

Eigenheime und Mieten sowie immer teurere Aktien, die zur Alters-

vorsorge sinnvoll wären.

Wie kann man sich vor möglichen Verwerfungen schützen?
Ullmann: Wir empfehlen Anlagen vorwiegend in Silber und als 

Beimischung in Gold. Die beiden Edelmetalle stellen eine Lösung  

dar für ein in Schieflage geratenes Finanzsystem. Das lässt sich 

schon aus der Bibel ableiten. Demnach war beispielsweise der Glau-

bensvater Abraham »sehr reich an Silber und Gold«. Für einen  

gewissen Teil der eigenen Liquidität halten wir ein Edelmetallinves-

tment darum für unverzichtbar, um so das eigene finanzielle Risiko 

zu reduzieren.

Sie sprechen davon, die Edelmetalle physisch zu halten.
Ullmann: In der Tat. Wir verkaufen beispielsweise auch Münzen, 

die keine staatliche Prägung haben und somit kein staatlicher  

Eigentumsanspruch besteht. Darüber hinaus empfehlen wir Silber-

granulat, das nicht in der klassischer Barren- oder Münzform  

daherkommt. Anders als Barren und Münzen dürfte Silbergranulat 

in einer Krise weniger exponiert und durch staatliche Konfiszierung 

gefährdet sein. Es ist ein Rohstoff, der in der Industrie zunehmend 

gefragt ist. 

Unsere Verschuldung ist  
auf einem Allzeithoch.
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Wie halten Sie es mit Aktien?
Ullmann: Davon lasse ich heute meine Finger. Ich habe die Entschei-

dung getroffen, das Risiko mittlerweile so gut wie möglich zu mini-

mieren und setze hauptsächlich auf Silber. Früher habe ich stark in 

Aktien von Minenfirmen investiert. Das sind Hochrisikoinvestitionen, 

immerhin kann nur eine von 1’000 Rohstoffneuentdeckungen nach 

ungefähr zwölf bis 15 Jahren auch als Mine lanciert werden. Setzt man 

auf das richtige Pferd winken entsprechend attraktive Renditen.

Diese Renditen reizen Sie heute überhaupt nicht mehr? 
Ullmann: Das Halten von Aktientiteln ist immer nervenaufreibend. 

Ob man es will oder nicht: Die Börsen können einen ganz schön ab-

sorbieren, da man ständig nach neuen Marktsignalen Ausschau halten 

muss. Ich habe für mich entschieden, meine Zeit, meine Energie und 

mein Herz nicht mehr an diese Dinge zu hängen.

Für Sie, Herr Smith, kommt ein Leben ohne Aktienhandel derzeit 
nicht infrage.

Smith: Mir scheint die gegenwärtige Lage zu spannend, als dass ich 

mich aus den Finanzmärkten verabschieden könnte. Die Geldmenge-

nexplosion ist kontraintuitiv zu bewerten. Während man gemeinhin 

einen Zusammenbruch erwartet, rechne ich mit dem Gegenteil. Die 

Vermögenspreise werden weiter steigen, weshalb man eigentlich in-

vestiert sein sollte. Denn Bargeld verliert immer mehr an Wert.

Wie lange können wir uns auf das Fiatgeld-System verlassen?
Smith: Es wäre töricht von mir, Ihnen einen Zeitpunkt zu nennen, 

an dem das System implodiert. Es wird aber einmal einen Zeitpunkt 

Der Finanzmarkt kann wohl  
länger irrational bleiben, als wir 
solvent bleiben können.
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geben, an dem man sich wünscht, man hätte alle seine Vermögens-

werte in Gold oder Silber angelegt. Alles, was wir wissen ist: Der 

Markt kann länger irrational bleiben, als wir solvent bleiben können. 

Man schaue nur einmal nach Japan. Das Land ist uns ins Sachen Fiat-

geld-Experiment rund 15 Jahre voraus. Bis heute ist Japan aber nicht 

kollabiert.

Heißt das: Jeder soll investieren, weil die ausufernde Geldpolitik 
die Preise aller Anlagen hochtreibt? 

Smith: Die Geldpolitik der Zentralbanken hat zu Verzerrungen der 

relativen Preise von Wertanlagen geführt. Die Wahrscheinlichkeit 

unentdeckter Risiken ist damit höher. Wer investiert, muss sich stets 

bewusst sein: Verluste gehören dazu, langfristig sollten aber die Ge-

winne überwiegen. Ich halte es mit Winston Churchill, der einmal 

gesagt haben soll: »Erfolg besteht darin, von Misserfolg zu Misserfolg 

zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren.«

Gold und Silber schützen vor dem Systemkollaps. Wie aber 
minimiere ich Risiken, wenn ich darüber hinaus investieren will?

Smith: Diversifikation über mehrere Anlageklassen, Branchen und 

geografische Territorien bleibt die »goldene Regel« der Anlage. Dabei 

würde ich hauptsächlich auf Aktien setzen. Staatsanleihen würde ich 

größtenteils meiden, da man sich sonst das Risiko der Inflation wie-

der mit einkauft. Auch würde ich Kredite und Fremdfinanzierungen 

meiden, um Investitionen zu tätigen. 

Herr Ullmann, was ist das größte Risiko, das sie jemals 
eingegangen sind?

Ullmann: Das war 2012, als ich eine Goldexplorationsfirma gründete 

und viel Geld investierte. Zu dieser Zeit gab es erhebliche Widerstän-

de verschiedenster Interessensgruppen in Neuseeland, wo wir 

Schwemmgoldvorkommen entwickelten. Damals sagte ich zu Jesus: 

»Auch wenn du mir alles nimmst, was ich habe, dir werde ich immer 

treu bleiben.« Nach dem ich das ausgesprochen hatte, brachen all 

meine irdischen Errungenschaften weg. Sogar meine Verlobung zer-

brach. Gleichwohl hielt ich an meinem Glauben an Gott fest und ent-

schloss mich, keine Entscheidung mehr ohne ihn zu treffen. Seitdem 

stellt er alles wieder her – und sogar noch mehr.
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Herr Smith, für Sie stellte der 11. September 2001 ein ähnlich 
einschneidendes Erlebnis dar.

Smith: Ich arbeitete damals für Morgan Stanley im World Trade Cen-

ter im 73. Stock. Ich war stolz darauf, verpasste keinen einzigen Ar-

beitstag, kam nie zu spät ins Büro. Doch am Tag vor dem 11. September 

war ich Sushi essen. Mir wurde so übel, dass ich ins Krankenhaus 

musste. Dies war der Grund, weshalb ich am nächsten Tag zur spät zur 

Arbeit kam – und von den Terroranschlägen verschont blieb. 

Hat Gott Sie vor einem sogenannten »schwarzen Schwan«, also 
einem unvorhersehbaren Risiko, geschützt?

Smith: Absolut. Ich bin überzeugt davon, dass Gott für jeden Einzel-

nen eine göttliche Bestimmung hat. Jedem Menschen steht ein uner-

schöpfliches Maß an Gnade zur Verfügung. Alles, was wir tun müssen, 

ist diese Gnade durch den Glauben an Jesus zu empfangen. Das bedeu-

tet: Nicht auf die eigenen Fähigkeiten setzen, sondern auf jene Gottes.

Ist das nicht ein sehr großes Risiko?
Smith: Gott hat uns einen freien Willen gegeben und dieser beinhal-

tet, dass wir uns stets falsch entscheiden können. Wir können uns aus 

freien Stücken gegen Gott entscheiden. Dieses Risiko ist er selbst ein-

gegangen. Denn er hatte den möglichen Ertrag vor Augen: Menschen, 

die sich freiwillig für ihn entscheiden. Genauso wie Gott also das Risi-

ko eingegangen ist, sollten wir es ebenso tun. 

Ullmann: Ich würde sagen: Es ist das grössere Risiko, sich nicht mit 

Jesus zu befassen.

Pascal Hügli
ist als Journalist und Analyst fasziniert vom  

Risiko, den Börsen, dem Bitcoin und der Bibel. 
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