
eher so der Sparer, 

wollte er auch mal 

noch meine Steuernummer wissen. Ein, 
zwei Tage später konnte ich loslegen. 

Mit Aktien zu handeln ist nun so 
einfach, wie bei Tinder nach rechts zu 
wischen oder einen empörten Tweet zu 
schreiben. Und das birgt durchaus Ge-
fahren: In den USA beging vergangenes 
Jahr ein 20-Jähriger Suizid, weil in der 
Trading-App für sein Konto ein Minus 
von 730.000!Dollar angezeigt wurde. Er 
hatte hochriskante Geschäfte getätigt 
und Geld eingesetzt, das er gar nicht 
besaß. Dass er dabei keineswegs so viel 
Verlust gemacht hatte, wie ihm angezeigt 
wurde, hatte er nicht durchschaut.

Je populärer Aktien werden, desto 
mehr werden sie zum Medienthema, was 
den Hype weiter anfacht. Ebenso die 
Gier. Ständig liest man von irgendeinem 
Wert, der sich seit Jahresbeginn verviel-
facht hat, vom Bitcoin-Goldrausch, vom 
nächsten großen Aktiending. FoMO, die 
Fear of Missing Out, also die Angst, et-

was zu verpassen, ist ein ständiger Be-
gleiter auf dem Geldanlagemarkt. Hätte 
ich mal! Und würde ich doch!! Wenn der 
Kurs schon so weit gestiegen ist, dann 
sollte ich besser nicht mehr einsteigen. 
Oder erst recht? Und wann verkauft man 
seine Aktien eigentlich wieder?

Meine ETFs machen sich bisher 
gut. Einige von ihnen haben ihren Wert 
um mehr als 20!Prozent gesteigert. Klingt 
zu schön, zu einfach, um wahr zu sein? 
Das stimmt natürlich. Denn wenn alle 
das Gleiche wollen, steigt der Preis. Das 
gilt für Häuser, für Limited-Edition-Snea-
ker, für Gold und auch für Aktien, deren 
Wert mit dem realen Unternehmensge-
winn mitunter nicht mehr viel zu tun 
hat. Kaufen alle weiter, gewinnen alle. 
Doch wehe, die Ersten steigen irgend-
wann aus. Dann fallen die Kurse, die 
Nächsten verkaufen, um ihre Gewinne 
zu retten, und so weiter. Die Blase platzt. 
Auf dem Aktienmarkt ist so ein Crash 

schon einige Male vorgekommen. Und 
auch heute halten einige die Börsen für 
überhitzt. Wenn irgendwann der Leitzins 
wieder steigt, könnten andere Anlage-
formen wieder interessanter werden. 
Zwar haben sich die Aktienkurse auf 
lange Sicht bisher immer wieder erholt. 
Doch für den Moment ist der Gewinn 
dahin – und man hat vielleicht sogar 
Geld verloren. Liest man Ratgeber zur 
Geldanlage, wird einem deswegen immer 
wieder gesagt, dass man sein Risiko 
streuen soll: nicht alles in dieselbe Ak-
tie stecken. Generell nicht alles in Ak-
tien stecken. Nur anlegen, was man 
nicht braucht. Und riskant anlegen nur 
das, was man nun wirklich gar nicht 
braucht. Wer den Kick will, zu spekulie-
ren wie die Profis, sollte sich deshalb ein 
bisschen „Spielgeld“ beiseitelegen. Und 
kann dann, so wie ich, auch mal Impf-
sto"hersteller-Aktien kaufen, ohne Ah-
nung davon zu haben.

Das Wagnis meines 
Lebens, Teil 3: 
Jost Kobusch 

hatte Höhenangst. 
Heute steigt 

er auf den Mount 
Everest

Bergsteigen ist eine der wenigen 
Sportarten, bei denen eine falsche 
Entscheidung dramatische Konsequen-
zen haben kann: Steinschlag, Spal-
ten oder Lawinen können den Trip 
schnell beenden. Dabei ist das Wort 
Risiko für mich überhaupt nicht ne-
gativ behaftet. Ich weiß, dass ich 
Risiken eingehen muss, um weiterzu-
kommen. Da ich ein Sicherheitsfeti-
schist bin, war für mich das größte 
Wagnis in meinem Leben, das Berg-
steigen zu meinem Beruf zu machen.

Eigentlich hatte ich nach dem 
Abitur schon einen anderen Plan: 
erst ein bisschen bergsteigen, dann 
e i i  stu iere . o  e  Note  
her h tte as e asst. ei em a-
ter, der als Tischler arbeitet, 
hätte eine akademische Laufbahn ge-
fallen. Doch war dieser sicherere 

Weg des Studiums wirklich der, den 
ich gehen wollte? Oder sollte ich 
es mit dem professionellen Berg-
steigen versuchen? 

Keine einfache Entscheidung, 
denn dafür gibt es ja weder ein Stu-
dium noch eine Ausbildung. Und dann 
komme ich auch noch aus Ostwest-
falen, wo es nicht mal Berge gibt. 
Aber was soll’s. Immerhin gab es 
eine Kletter-AG in meiner Schule. 
Mit Anfang zwanzig begann ich, höhe-
re Berge zu besteigen. Im April 2014 
gelang mir eine Solobesteigung der 
etwa 6.800 Meter hohen Ama Dablam in 
Nepal. Ein Jahr später befand ich 
mich gerade im Basecamp des Mount 
Everest, als plötzlich eine riesi-
ge Lawine anrollte und alles unter 
sich begrub. Ich hatte Todesangst – 
aber ich überlebte und fühlte mich 
danach wie wiedergeboren. Und sah 
plötzlich alles glasklar vor mir: 
Ich wollte den riskanten Weg gehen 
u  ro er stei er er e .

Wenn ich bergsteige, vergesse 
ich alles andere um mich herum. Es 
gibt nur die Gegenwart, und in der 
muss ich ganz bewusst sein, um kei-
ne Fehler zu machen. Natürlich habe 
ich auch Angst. Nur darf die Angst 
keine Kontrolle über mich haben, 
sondern sie muss einen Fokus er-
zeugen auf das, was ich gerade tue. 
Dann ist auch die Angst positiv zu 
bewerten. Als Kind hatte ich sogar 
Höhenangst. Das Klettern hat mir 

dabei geholfen, sie zu überwinden. 
Später habe ich Angst vor dem Stür-
zen bekommen. Beim Training in der 
Kletterhalle stürze ich absichtlich 
aus verschiedenen Höhen. Ich sage 
mir immer: Nur wer fällt, dem wach-
sen Flügel. 

Heute, mit 28 Jahren, kann  
ich vom Bergsteigen leben. Ich hal-
te ortr e, ha e o sore  u  
auch ein Buch geschrieben. Zuletzt 
noch ein kleines E-Book, in dem 
ich erkläre, warum gerade Faulheit 
erfolgreich machen kann. Dabei geht 
es nicht ums Nichtstun, sondern um 
fokussiertes Tun. Aktuell lebe ich 
in Frankreich und habe ein sehr 
gutes Trainingscamp direkt vor der 
Haustür: den Montblanc. Heute fra-
gen mich meine Eltern nicht mehr, 
ob ich nicht doch lieber Medizin 
studieren möchte. Und das, obwohl 
ich noch nicht mal eine Rentenver-
sicherung habe.

Aufgezeichnet von 
Eva Kienholz
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