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EVENT-REPORT: Edelmetallmesse München 

Lockruf des Goldes 
 
Für erfahrene Börsianer ist diese Erkenntnis nicht neu: In keiner ande- 

ren Anlageklasse sind Zyklen so stark ausgeprägt wie bei Rohstoffen. 
Für mich steht fest, dass die Marktkräfte bei Commodities im Vergleich 

zu anderen Branchen und Märkten noch immer wirken.  Klar, ich be- 
klage nach wie vor, dass Politiker den beiden System-Säulen Demo- 
kratie und Marktwirtschaft im allgemeinen den Boden entzogen haben. 

Allerdings wirken diese Kräfte bei vielen Rohstoffen weiterhin.  
 

 
      Das Interesse der Anleger nicht zuletzt auch an physischen Gold-Investments (wie hier auf der Münchener    
      Edelmetallmesse) ist nach wie vor riesig.       Foto: Udo Rettberg  

 
Wenn die Marktwirtschaft gerade bei 
Rohstoffen in diesen Tagen ihre Kräfte 
entfaltet, dann ist das ein klarer Be- 
weis für die folgende These: Der Markt 
ist nicht überall tot. Im Gegenteil:  der 

Markt erfindet sich hier immer wieder 
neu. Selbst unsinnige und dümmlich 
erscheinende politische Entscheidun- 
gen von Regierungen und Notenban- 
ken ändern daran nichts. Festzuhal- 



ten ist allerdings, dass Edelmetalle 
anders betrachtet werden, weil sie 
eine Sonderrolle spielen. Gold ist zum 
Beispiel nicht nur ein simpler Roh- 
stoff, sondern wegen seiner Vielfältig- 
keit und seines unumstrittenen My- 
thos‘ zugleich auch Geldersatz, Wert- 
aufbewahrungsmittel, Kriseninvest- 
ment und so etwas wie eine eigene An- 
lageklasse.  
 
Manipulation ohne Ende - Nach 
meiner Einschätzung lauern in diesen 

Besonderheiten von Gold allerdings 
zahlreiche immense Risiken. Mani- 
pulationen von Regierungen, Noten- 
banken und Investmentbanken kön- 

nen gerade am Goldmarkt immer wie- 
der für Verwirrung sorgen. Nach wie 
vor gilt vor diesem Hintergrund meine 
Prognose: Gold sollte im aktuellen 
Zyklus - der sich aus meiner Sicht 
noch über  sieben bis zehn Jahre hin- 
weg erstrecken wird - im Hoch einen 
Preis von rund 2800 $ je Feinunze 
erreichen können. Zur Erklärung: In- 
flationsbereinigt entspricht das zy- 
klische Goldpreishoch von 855 $ je 
Feinunze aus dem Jahr 1980 einem 
heutigen Preisniveau von rund 2800 $ 

je Feinunze. Da die Welt heute we- 
sentlich hässlicher ist als vor 35 Jah- 
ren, ist zumindest ein Anstieg bis auf 
das Niveau von 2800 $ zu erwarten.  

 
 

Goldmarkt – Warten auf den Ausverkauf

 
 
Die Gold-Gegner lauern - Allerdings 
können die genannten staatlichen und 
semi-staatlichen Stellen sowie die 
trotz einiger Blessuren noch immer 
viel zu mächtigen Investmenbanken 
diesen Preisaufschwung am Gold- 
markt verzögern und vorübergehend 
ersticken. Sicher bin ich indes, dass 
diese Instiutionen das „Erstrahlen der 
Edelmetallmärkte“ nicht verhindern 
können. Zuvor allerdings – und da 
wiederhole ich mich – sehe ich das Ri- 

siko, dass Gold kurzzeitig unter die 
Marke von 1000 $ je Feinunze  bis 
auf rund 950 $ fallen kann. Ich wün- 
sche mir in diesem Kontext dass die 
Bewegung nach unten mit viel 
Tamtam erfolgt, die Presse ausführ- 
lich berichten und vom „Gold-Verfall“ 
sprechen wird. Das wäre dann eine 
seltene Gelegenheit, bestehende Po- 
sitionen am Goldmarkt aufzustocken 
und sich für die kommende Krise zu 
wappnen.   



Gestörte Psyche der Anleger - Trotz 
meines generellen mittelfristigen 
Optimismus‘ für Gold bin ich derzeit 
also noch eher vorsichtig gestimmt. 
Diese Zurückhaltung beruht vor allem 
auf Faktoren des „Behavorial Fi- 
nance“. Positiv ist unter diesem 
Aspekt zu werten, dass sich viele 
Banken aus dem Rohstoffgeschäft im 
allgemeinen zurückgezogen haben. 
Doch gilt das in der Regel nicht für 
Gold. Eine generelle Trendwende an 
den Finanzmärkten setzt nach meiner 

langen Erfahrung meist einen „Aus- 
verkauf“ – eine „Kapitulation der An- 
leger“ also – voraus. Noch immer war- 
te ich auch bei Gold auf den „großen 
Ausverkauf“ -  also auf den „Selloff“. 
Denn für mich war der Preisrutsch auf 
1077 $ je Feinunze Mitte Juli 2015 
(siehe Chart) noch keine solche Kapi- 
tulation, weil all das nicht mit dem 
notwendigen „Tamtam“ und hohen  
Umsätzen vonstatten ging. Das zy- 
klische Tief von 1077 $ wird derzeit 
getestet. Möglicherweise bildet sich 
aus dieser Situation heraus dann der 
von mir „erhoffte“ Selloff.    

 
Zu viel Optimisten -  Ein weiteres 
Argument für meine aktuell noch be- 
stehende kurzfristige Vorsicht gegen- 
über Gold-Investments: Auf Seiten der 
Kapitalanleger, der Analysten und der 
Goldmining-CEOs wird das Preis- 
potenzial von Gold meist noch immer 
recht optimistisch gesehen. Diese Er- 
fahrung habe ich  jetzt auch im Rah- 
men der Edelmetall- und Rohstoff- 
messe im MGV Museum in München 
machen können. Zum einen war die 

Zahl der Besucher und Aussteller aus 
Sicht des Veranstalters „erfreulich 
gut“. Und zum anderen waren die 
Preisprognosen,  die ich im Rahmen 
einer nicht-repräsentativen Umfrage 
während der Veranstaltung gesammelt 
habe, zu 99 % eher positiv. Wesentlich 
besser wäre es unter dem Aspekt des 
„Behavorial Finance“, wenn die Zahl 
der Optimisten sinkt und Anleger we- 
niger Interesse an Gold zeigen 
würden. In München war das nicht 
der Fall. Hier war Gold in aller Munde.    

 

NAME      TICKER  AKTIENKURS 
Detour Gold     DGC   12,80 can$  

Golden Dawn Minerals   GOM     0,15 can$  

Kirkland Lake Gold    KGI      5,22 can$  

Lake Shore Gold Corp.   LSG     1,04 can$  

New Gold Inc.     NGD     3,08 can$  

Richmont Mines Inc.  RIC     2,80 US-$  

Treasury Metals Inc.   TML     0,44 can$  
Quelle: AlphaBulls  

 

Die Flinte und das Korn - Mit der 
Aufforderung, nach den bei Gold ge- 
machten schlechten Erfahrungen der 
vergangenen Jahre die Flinte nicht ins 
Korn zu werfen, lockten die Messe-
Veranstalter die Besucher in eine neue 
Location – nämlich in das MVG 
Museum in der Ständlerstraße in 
München. Dieser „Lockruf des Goldes“ 
wirkte. Gerade die Zahl der internatio- 
nalen  Besucher war erstaunlich hoch. 
Dabei waren es nicht nur Teilnehmer 
aus Europa und Nordamerika sowie 
Australien, sondern auch aus Afrika 

und aus dem arabischen Raum, die 
sich in München informierten.   
 
Sie erinnern sich doch - „Ich wollte 
ja eigentlich nicht mehr mit Dir 
sprechen“, kommt  der Vertreter einer 
deutschen Bank in München lachend 
auf mich zu. Ich muss grinsen; denn 
ich kenne den Grund für seine freche 
Bemerkung. Am Tag als der Goldpreis 
im Jahr 2011 die Marke von 1905 $ je 
Feinunze erklomm, hatte ich ihm Rah- 
men eines Abendessens meine Prog- 
nose offengelegt. Die Analysten seiner 



Bank zählten seinerzeit zu den Gold-
Superoptimisten. Ich erklärte ihm, der 
Goldpreis werde in den kommenden 
Jahren von 1900 $ nicht nur auf 1400 
$ je Feinunze, sondern im Rahmen 
der üblichen Trend-Übertreibung  so- 
gar bis auf 1250 $ je Feinunze fallen.  
 
Die gut-gläubigen Presse-Bullen - 
Das war damals auch jener Tag, als 
meine Ex-Kollegen glaubten, als Folge 
eines hochkarätig besetzten Experten-
Treffens in Frankfurt ein 12seitiges 

„bullishes“ Gold-Special verfassen zu 
müssen (gegen meinen ausdrückli- 
chen Rat im Übrigen). Ich hatte 
seinerzeit bereits die Trenwende bei 
Gold ausgerufen. „Ja, ja – Du warst 
damals einer der Gold-Bären – der 
seinerzeit sehr seltenen Spezies“, sagt 
er anerkennend. Er erinnert auch da- 
ran, dass ich auch im Vorjahr im 
Rahmen der 2015er Edelmetallmesse 
noch negativ zu Gold als Investment 
gestimmt war. Und dann ist der deut- 
sche Banker während der Mittags- 
pause hier in München sehr stark in- 
teressiert daran, meine aktuelle Preis- 
prognose zu Gold und den anderen 
Edelmetallen zu erfahren.  
 
Lautsprechern geht der Strom aus - 
Ich gestehe: es tut gut, solcherlei 
Anerkennung zu erfahren. „All, die 
heute wieder hier in München als 
Lautsprecher dabei sind, müssen 
eigentlich gegenüber den Anlegern ein 

sehr schlechtes Gewissen haben“, ar- 
gumentiert mein Gesprächspartner 
mit Hinweis auf deren bullishe Em- 
pfehlungen während der vergangenen 
Jahre.  Ich kann nur nicken. Ja – bis 
Anleger, die auf deren Empfehlung bei 

1900 $ oder 1800 $ in Gold eingestie- 
gen  sind, in die Gewinnzone kommen, 
werden wohl drei bis vier Jahre ver- 
gehen. Erst danach wird ihr früher 
aufgebautes Gold-Investment langsam 
in die Gewinnzone kommen. Allein der 
starke US-Dollar gleicht einen Teil der 
angefallenen Verluste aus. Zugegeben, 
einige von den Finanzbrief-Autoren 
und Auguren, die in München vertre- 
ten waren, sind sich dessen über- 
haupt nicht bewusst. Aber gerade das 
Vermeiden von Fehlern bei der Ein- 

schätzung großer Trends ist einer 
der Erfolgsfaktoren an der Börse.  
 
Physische Investments und Aktien – 
Anlagepolitisch sind im aktuellen Um- 
feld der Welt-Finanzmärkte und der 
globalen politischen Trends nach wie 
vor Investments in physischem Gold 
(Münzen, Barren, Schmuck) und Ak- 
tien von Goldproduzenten sowie  Gold- 
explorationsgesellschaften zu empfeh- 
len. Welchen Unternehmen  auf mitt- 
lere Sicht gute Chancen zuzutrauen 
sind (auch unter dem Aspekt einer 
möglichen Übernahme durch einen 
der großen Player der Goldbranche), 
haben führende Analysten aus Toron- 
to, Vancouver und New York in den 
vergangenen Wochen erarbeitet. Die 
weiter oben zu findende Liste enthält 
einige jener Player, deren Kursent- 
wicklung Analysten positiv einschät- 
zen. Vor dem Hintergrund des bevor- 
stehenden Chaos an den Weltfinanz- 

märkten  ist gegenüber Investments in 
Gold-Derivaten und ähnlichen syn- 
thetischen Anlageformen Vorsicht an- 
gebracht.    
 

München, Oktober 2015 
 

 


