Udo Rettberg - Publizist / Journalist

Rendezvous mit Superhirnen
Menschen werden in ihrem Leben immer wieder von ihrer eigenen Geschichte eingeholt. So erging
es mir zuletzt, als der Tod der Legende Niki Lauda die Schlagzeilen der Weltpresse prägten. Mit
dem Automobilrennfahrer, Pilot und Unternehmen hatte ich viele, viele Jahre zuvor ein
persönliches Treffen. Dass dieses damalige Treffen im Zusammenhang mit dem Thema HedgeFunds stand, bestätigt das breite Lebens-Spektrum des Wieners. Doch dazu später mehr ……………

Boca Raton – Ort für den Wissenstransport über Derivate und Hedge-Funds.
„Ich habe alle Ihre Artikel über Hedge Funds mit
großem Interesse gelesen.“ Eine Spitzen-Managerin des seinerzeit weltgrößten Hedge-FundsUnternehmens Man Group plc mit Sitz in London
will das Publikum einer Hedge-Funds-Veranstaltung in Zürich im Jahr 2008 mit diesen Worten auf meinen geplanten Auftritt vorbereiten.
Nun - ich zweifelte ein wenig daran und lächelte.
Rein mathematisch hätte all das nämlich an ein
Wunder gegrenzt. Auf dem Weg zum Rednerpult
dachte ich über die richtige Antwort an. „Gnädige
Frau, Sie müssen eines der so raren Wunderkinder auf diesem Globus sein. Wenn Ihre Aussage
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nämlich richtig ist, dann hätten Sie schon im Alter
von etwa zwei Jahren des Lesens mächtig sein
müssen.“ Ich schätzte das Alter der bezaubernden
Dame gerade einmal auf 30 Jahre oder so. Ihr
fragender Blick verlangte nach einer Erklärung
meinerseits: „Meinen ersten Artikel über HedgeFunds
und
Alternativ-Investments
habe
ich bereits Anfang der 80er Jahre geschrieben.“
Zu dieser Zeit konnten wirklich nur wenige in
Europa etwas mit diesen Begriffen anfangen –
nicht unbedingt in der auf dem Gebiet der
Finanzmärkte bereits recht fortschrittlichen
Schweiz aber in Deutschland.

Den ersten Kontakt zu den teils exzentrischen
und egomanischen, teils jedoch auch eher bescheidenen und im sozialen Umgang sehr angenehmen Größen der Hedge-Funds-Branche
knüpfte ich im Winter des Jahres 1979. Gemeinsam mit meinem Freund Walter Biscioni vom
Brokerhaus ContiCommodities in Zürich besuchte ich im Rahmen einer Chicago-Tour nicht
nur Dr. Clayton Keith Yeutter, Chef der Chicago
Mercantile Exchange (CME) und später USLandwirtschaftsminister. Ich hatte zudem auch
die Chance, Richard Dennis in seinen Büroräumen in der „windy city“ zu treffen. Richard galt
damals bereits als einer der populärsten CTA
überhaupt. Commodity Trading Advisor wie
Richard richten ihre Anlage-Entscheidungen an
den Börsen und Finanzmärkten an markttechnischen Faktoren wie Chart-Formationen, Momentum-Indikatoren und anderen Oszillatoren aus
und sind stets auf der Suche nach klar
ausgeprägten Kurs- und Preistrends. Richard
machte mich damals mit einer der wichtigsten
Börsen-Botschaften überhaupt vertraut: „Merke

Dir, Udo - The trend is your friend.“ Während sich
Walter Biscioni bei seinen Anlageentscheidungen
als Account Executive auf der Suche nach
ausgeprägten Kurstrends noch vergleichsweise
einfacher Mittel – nämlich Lineal und Bleistift und
anderem „Handwerkszeug“ – bediente, waren sie
in den USA technologisch damals schon wesentlich weiter. Sicher, sie setzten noch keine
Supercomputer ein, aber sie waren fortschrittlich
genug, das umfangreiche Datenmaterial von
Computern verarbeiten zu lassen. Walter Biscioni
zeichnete in seiner aktiven Zeit mit Bleistift und
Lineal Linien in sein unzählige Seiten
umfassendes Chartheft, um auf diese Weise
Trends oder andere Chart-Formationen zu
entdecken, die ihm wiederum als Entscheidungshilfen beim Kauf und Verkauf von
Futures- und Optionskontrakten an den
Terminbörsen u.a. in Chicago, New York oder
Winnipeg und Kansas City dienen sollten. In
Europa befanden sich solche Derivatebörsen
seinerzeit noch in den Kinderschuhen. Die EOE in
Amsterdam war 1979 gegründet worden.

Hunde, die nicht bellen (können), beißen auch nicht.
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Chicago hatte sich seinerzeit über mehr als ein
Jahrhundert hinweg bereits als Derivate-Mekka
in der Welt etabliert. Wer etwas auf sich hielt, der
versuchte hier rund um das Chicago Board of
Trade oder die Chicago Mercantile Exchange sein

Glück im Geschäft mit Futureskontrakten. Und
Richard Dennis war bereits sehr früh mit 17
Jahren mittendrin in diesen Hexenkesseln der
Derivatebörsen. Er war der festen Überzeugung,
man könne Kurstrends mit Hilfe mathematischer

Modelle vorhersehen – den eindeutigen Beweis
sind die Befürworter der Idee bis heute schuldig
geblieben. Denn sonst würden Börsen auch nicht
funktionieren. Der „Prince of the Pit" wurde unter
anderem durch seine These bekannt, wonach
man Händler züchten könne wie Schildkröten in
Singapur. Und so wundert es nicht, wenn sich auf
den über Dekaden folgenden Hedge-FundsKonferenzen viele Vertreter der Branche als
Jünger von Richard Dennis ausgaben.
Hier in Chicago und New York fütterten die
Investment Professionals Ende der 70er Jahre
bereits Computer mit unzähligen Handels- und
Kursinformationen und versuchten aus diesen
die Vergangenheit abbildenden Daten Hinweise
auf künftige Preistrends von Aktien-, Anleiheoder Rohstoffkursen zu erhalten. Der Handel ging
immer stärker vom „Open Outcry“ auf dem Börsenparkett zum elektronischen Geschäft über.

Für Walter Biscioni war die Sache damals
vergleichsweise einfach: Hatte er mit dem
Bleistift eine falsche Trendumkehr eingezeichnet,
weil der Kurstrend nach kurzem Überschießen in
die eine oder andere Richtung letztlich doch
wieder in den alten Trendkanal zurückfand, so
nutzte er einfach ein Radiergummi. Die alte
Trendlinie wurde ausradiert, eine neue
Trendlinie wurde eingezeichnet. Richard Dennis
machte uns seinerzeit bereits mit sehr viel
Geduld die Vorteile deutlich, die in der stärkeren
Nutzung des Computers liegen würden. Dass er
viele Freunde unter Mathematikern hatte, war
sicher einer seiner wichtigsten Erfolgsfaktoren.
Der Ruf von Richard Dennis war und ist enorm. Er
ist so etwas wie die Lichtgestalt dieser Branche;
denn wenn ich heute Hedge-Fund-Manager auf
Konferenzen in den USA oder anderswo treffe,
dann ist herauszuhören, dass sie fast alle „DennisJünger“ waren und noch immer sind.

Treffpunkt von Geld und Leben: Der Times Square in New York.

Weniger populär aber gleichwohl nicht weniger
erfolgreich ist Roy G. Niederhoffer. Ich lernte Roy
Mitte der 80er Jahre während einer Hedge-FundKonferenz – ich denke es war in West Palm Beach
– kennen und schätzen. Als dann bei mir einige
Zeit später ein Trip nach New York anstand, rief
ich ihn an und bat um einen Termin. Roy’s
Unternehmen war noch ziemlich jung. In seinem
Büro am Broadway in Manhattan stellte er mir
Anfang der 80er Jahre seine engsten Mitarbeiter
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vor. Seine Freunde hatten mich vor dem Besuch
darauf hingewiesen, ich solle nicht überrascht
sein, wenn er sich in seinem Büro ans Klavier
setzen und bei klassischer Musik entspannen
würde. Dass tat der mathematisch sehr begabte
Hedge Fund-Manager an diesem Tag nicht, aber
er erklärte mir nach meinem fragenden Blick auf
das Piano im Büro mit Stolz, dass er seine Frau –
eine Klassik-Sängerin - bei ihren Auftritten sogar
in der New Yorker Met begleite.

In der globalen Finanzszene existiert ein weiterer
bekannter Hedge-Fund-Manager mit dem Nachnamen Niederhoffer - nämlich Victor. Er gilt als
eine der bunten, schillernden und gleichzeitig
umstrittensten Figuren dieser Szene. Wohl kaum
einer der noch aktiven Manager erlebte die volle
Spannbreite zwischen superreich und superarm
so sehr wie Victor. Über sich selbst sagt er, dass
er zu oft alles auf eine Karte gesetzt hat. Dabei hat
er, der als „financial rollercoaster“ bezeichnet
wurde, sowohl gewonnen als auch verloren. In
den vergangenen Jahren ging dieses Spiel vom
„alles oder nichts“ gut; denn inzwischen ist sein
Vermögen wieder beträchtlich gestiegen. Von
Victor Niederhoffer – zugegeben, ich weiß bis
heute nicht exakt, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis Roy und Victor zueinander stehen - sagen sie, er verwalte Geld für den großen
George Soros.
Auf den Konferenzen der Futures Industry
Association (FIA) in Boca Raton, New York,

Chicago und London hatte ich das Vergnügen,
mehrere Male sowohl mit Jim Rogers als auch mit
John W. Henry zusammenzutreffen. Da Jim in den
vergangenen Jahren von deutschen Banken als
„Werbefigur“ genutzt wurde und oft noch immer
wird, haben sich unsere Treffen in Deutschland in
den vergangenen Jahren gehäuft. Ähnlich wie ich
tut hat Jim wohl Probleme damit, sich Namen
einzuprägen. Als ich vor vielen Jahren gemeinsam
mit meinem geschätzten Kollegen Ingo Narat im
Marriott Hotel in Frankfurt per e-Mail mit Jims
Sekretärin ein Treffen vereinbart hatte, war die
Überraschung beim Zusammentreffen groß. Ich
ging auf ihn zu, er stutzte und strahlte dann: „I
know this face.“ Ja, dieses Gesicht kannte er, seit
mehr als 20 Jahren. Offenbar hatte er bei der per
e-Mail erfolgten Einladung mit meinem Namen
nichts anfangen können - umso erfreuter war ich,
dass er sich letztlich aber an mein Gesicht
erinnerte. Später haben wir uns in zahlreichen
anderen Finanzzentren der Welt wiedergetroffen
– so u.a. auch in seinem Wohnort Singapur.

Der Weg zur Winnipeg Grain Exchange (Hintergrund) – heute: ICE Futures Canada.

Während Jim Rogers also das Licht der Öffentlichkeit nicht scheut, ist das bei John W. Henry
völlig anders. John ist eher ein stiller und scheuer Vertreter seiner Zunft. Dass er supererfolgreich ist, muss hier nicht erwähnt werden.
Er gilt – wie Richard Dennis - als einer der Väter
der Managed Futures-Strategie. Hierdurch wurde
er zum Mehrfach-Millionär. In seinem Büro in
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Boca Raton habe ich später mehrere seiner
Mitarbeiter kennengelernt. Einen Teil seines
Geldes hat John W. Henry genommen, seinem
Hobby zu frönen - dem Sport. Er hat sich mit den
Boston Red Sox nicht nur den wohl berühmtesten Baseball-Club der Welt zugelegt. Er ist
auch Eigner des berühmten FC Liverpool und der
Sportgruppe Fenwick.

Als mich das Top-Management der Fondsgesellschaft Fidelity bei einem Besuch in Boston
vor vielen Jahren in seine Loge im Fenwick Park
zu einem Spiel der Red Sox einlud, wusste ich die
Ehre zugegebenermaßen überhaupt nicht zu
schätzen. Wenn ich Freunden später bei meinen
US-Trips erzählte, dass ich ein Match der Red Sox
gegen die New York Yankees erlebt hatte, kam es
nach einer kurzen Pause der Bewunderung und
des Neids zur Aufforderung „Erzähl, wie wars?
Wer hat das Spiel gewonnen und wer hat den
entscheidenden Homerun erzielt......“ Und wenn
ich dann schamvoll mit errötetem Gesicht
zugeben musste, dass ich mich nur noch
erinnerte, dass das Spiel bis ins elfte Inning ging,
dass ich aber weder das Ergebnis wusste, noch
von Heldentaten einzelner Spieler berichten
konnte, erntete ich nur Kopfschütteln. Seit
Jahrzehnten habe er auf die Chance gewartet, das
„Spiel der Spiele“ zu besuchen, beklagte sich
später ein Baseball-Fans in Seattle bei mir. Ihm
entfuhren dabei Worte wie ………… „Perlen vor
die Säue werfen“ und ähnliches. Er und andere
mögen mir verzeihen, wenn ich mich „oute“ und
Baseball als „boring game“ empfinde.
Zurück zu John W Henry. Bei seinen nicht gerade
häufigen öffentlichen Auftritten hängt die Fangemeinde zwar an seinen Lippen, aber einer der
erfolgreichsten CTA aller Zeiten ist ein eher
scheuer und zurückhaltender Vertreter seiner
Branche. Während andere „großspurig“ über sich
selbst ins Schwärmen kommen, ist John W. eher
scheu. Als ähnlich zurückhaltend habe ich auch
Paul Tudor Jones empfunden, der sich in Diskussionen als Mann mit einer konsequenten –
meist neben dem „mainstream“ liegenden - Linie
in Sachen Kapitalanlage erweist. Diese Fähigkeit
hat ihm im Jahr 1987 großen Erfolg beschert, als
er nicht nur den Crash ankündigte, sondern sich
mit seinem Kapital auch entsprechend „short“
positionierte und sein Geld vervielfachte. Gerade
während des schwarzen Freitags. Aber Paul
Tudor Jones ist indes ganz das Gegenteil von
Bernard Madoff, den ich unter anderem in seiner
Eigenschaft als Non-Executive Chairman der
Nasdaq über die Dekaden hinweg mehrere Male
getroffen habe. Ihn empfand ich als eine
menschlich
angenehme
und
sympathische Erscheinung, der sehr viel Charisma ausstrahlt. Wohl auch aus diesem Grunde konnte er
als „global ponzi king“ – also als „König der
Schneeballsysteme“ in die Geschichte eingehen.
Einen recht hohen Unterhaltungswert wiesen
meine Treffen mit Christian Baha auf. Man kann
über den ehemaligen Wiener Polizisten sagen,
was man will, doch Christian hat wie kaum ein
anderer etwas für die CTA-Idee in Österreich, ja
in ganz Westeuropa getan. Sicher, er ist ein

extrovertierter Vertreter der Branche, der
polarisiert und in seinen Aussagen oftmals übers
Ziel hinausschießt. Dass er sich in Monte Carlo seinem ehemaligen Wohnsitz – mit gut
aussehenden „Boxenludern“ beim Formel 1Rennen oder in Chicago mit dem BasketballSuperstar Michael Jordan ablichten ließ, hat ihm
in der Finanzbranche Neider eingebracht. Und
dass er seine einstige Gesellschaft Quadriga nach
enttäuschenden Anlageergebnissen in Superfund
umfirmierte, hat sicherlich nicht zu einem positiven Ansehen in der Welt der Banken und
Anleger beigetragen. Nichtsdestotrotz: Christian
Baha ist eben ein Typ, der geschäftlich das Beste
aus der Situation und aus sich selbst gemacht hat.
Hier schlage ich jetzt den Bogen zur Gegenwart.
Worüber ich in der Vergangenheit allerdings
schmunzeln musste, war der seinerzeitige
Versuch von Österreichs Superfund, Niki Lauda
als Werbe-Ikone dafür einzusetzen, mich für die
CTA-Produkte von Superfund begeistern und
gewinnen zu können. Was, so habe ich mich
damals gefragt, kann mir der ehemalige Formel1-Weltmeister und Air-line-Chef über Managed
Futures wohl sagen, was ich nach fast 25 Jahren
der Auseinandersetzung mit Themen wie Derivate, Alternativ-Investment und Hedge-Funds nicht
schon wusste? …………….. Aber Niki Lauda hatte
im Verlauf unseres Gesprächs in einem
Frankfurter Hotel beileibe nicht den Anspruch,
mich über das Thema aufklären zu wollen. Er
hatte sehr rasch realisiert, dass ich auch wegen
meiner langen Erfahrung über ein solides Wissen
zu diesem Thema verfügte. Auf meine Frage, ob er
in Superfund-Produkten bereits investiert sei
und mit welchem Betrag, schwieg er und bat
lächelnd um Verständnis.
In Bezug auf den deutschen Markt war in den
vergangenen Deakden sehr positiv, dass mit der
Varengold Wertpapierhandelsbank die CTA- und
Hedge-Funds-Idee in Deutschland nachhaltig vorangetrieben wurde. Kein Zweifel: Die Wissenslücke über Hedge-Funds und speziell über die
Strategie Managed Futures / CTA ist über die
Jahre hinweg kleiner geworden. Nach wie vor
ranken sich um diese Anlageklasse nicht nur
unzählige Mythen. Es gibt darüber hinaus auch
eine Menge Fehlurteile, wenn die Öffentlichkeit
das Thema Hedge-Funds beschreibt und diskutiert. Das geplante Buch von Varengold soll dazu
beitragen, die noch bestehenden Wissen-Lücken
weiter zu schließen.
Meine Erlebnisreise in die bunte Welt dieser
„Superhirne der Börsen“ habe ich mit einem
Ereignis beim Weltmarktführer Man Group plc
begonnen. Und ich schließe den Reigen der
Schilderungen auch dort. Denn als ich den

ehemaligen Man-Vorstandschef Stanley Fink
wieder einmal in seinem Büro am Sugar Quay
nahe der Themse in London besuchte, kam mir in
der Empfangshalle aus dem Aufzug ein Mann
entgegen, dessen Gesicht mir sehr bekannt
vorkam. Es gelang mir jedoch nicht, die Situation
sofort richtig einzuschätzen. Wie sich später
herausstellte, war das Gesicht in der Tat wirklich
bekannt – jedenfalls in England. Denn Stan Fink

empfing mich in seinem Büro nur kurze Zeit
später mit den Worten „Heute haben wir aber
wirklich nur den allerhöchsten Besuch bei uns im
Hause – willkommen, Udo“. Dann kam die
Erklärung: „Ist Dir auf dem Weg zu mir eigentlich Prinz Andrew – der Duke of York – begegnet?“ Ich sah klar; denn es fielen mir in diesem
Moment unzählige Schuppen von den Augen –
royale Schuppen …….

London in der Nähe des Bürogebäudes der Man Group plc.
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Dieser hier vorliegende Text entstand auf Bitten von Yasin Sebastian Qureshi – dem Mitgründer der Asset Management
Boutique Varengold in Hamburg, die im Jahr 1995 ins Leben gerufen wurde und sich in ihren Anfängen auf die Bereiche
Finanz-Derivate und Alternativ-Investments wie Hedge-Funds fokussierte. Im Jahr 1998 erhielt die heutige Varengold Bank
AG dann die Kreditinstitut-Erlaubnis. Qureshi plante diesen meinen Text im Jahr 2009 als Vorwort für ein Fachbuch über
Alternativ-Investments.

