
Ob die Briten nun geschicktere 
Börsenhändler sind als ihre 
Kollegen von der Wall Street 

oder den anderen großen Finanz-
märkten, ist schwer zu sagen. Eines 
jedoch ist sicher: Die Briten wetten 
für ihr Leben gern. Auf alles und je-
den. Auf mögliche Schwangerschaf-
ten von Prinzessinnen, auf die näch-
ste US-Präsidentenwahl oder die 
Farbe des Hutes der Königin beim 
nächsten Besuch in Ascot. Apropos 
Ascot – am liebsten setzt der wahre 
Brite natürlich auf Pferde. Und das 
hat Folgen – sogar für die Börse.

Nun besteht zwischen einem 
Pferderennen und der Börse in der 
Wirtschaft kein Zusammenhang. 
Aber Vorsicht – wir sollten keine 
voreiligen Schlussfolgerungen zie-
hen. Die Briten machen so man-
ches möglich.

Jedes Jahr Anfang Mai kramen 
Börsenkommentatoren der Wirt-
schaftspresse wieder ein altes 
Sprichwort der Investoren hervor: 
„Sell in May and go away“. Man soll 
also im Mai aussteigen und sich 
dann eine Zeitlang zurückziehen. 
Ist diese alte Regel tatsächlich zu-
treffend?

Nun - die Welt der Investoren ist 
voller Sprüche und Redewendun-
gen, die von Jahr zu Jahr wieder-
holt werden, auch wenn ihre Wirk-
samkeit alles andere als bewiesen 
ist. So ist es auch mit dem Mai. Die 
Investoren fragen sich dann, ob es 
nicht höchste Zeit ist, zu verkau-
fen und auf den Herbst zu warten. 
Rationalisten reden sich ein, es sei 
nötig, weil der Markt im Sommer-
halbjahr grundsätzlich schwächer 
sei. Na und? Echte Börsengurus 

wissen, dass man selbst in Zeiten 
der Baisse Geld verdienen kann.

Die Herkunft des Spruchs
Der Börsenspruch über den Mai 
stammt ursprünglich – wie sollte 
es anders sein – aus England und 
ist im Original etwas länger: „Sell in 
May and go away, and come back on 
St. Leger’s Day.“ Und schon sind wir 
wieder bei den Pferden. St. Leger’s 
ist das berühmte Pferderennen, das 
seit fast 250 Jahren alljährlich im 
September in Doncaster, ca. 60 km 
südlich von York, ausgetragen wird. 
Woher dieses Sprichwort kommt, 
weiß keiner. Britische Bankiers, 
die sich mit dem Kapitalmarkt be-
schäftigen, verweisen darauf, dass 
es nicht unbedingt einen tatsächli-
chen Markttrend voraussagt, son-
dern – wie bereits erwähnt – eher 
auf eine ganz normale Flaute am 
Markt in der Sommersaison hin-
weist, in der auch die Financiers 
manchmal Urlaub machen. Über-
zeugend ist das nicht. Mit gleichem 
Recht müsste es dann auch schwa-
che Marktphasen zu Weihnachten 
geben oder wenn die Investoren Ski 
laufen. Und überhaupt dürften die 
meisten von ihnen das ganze Jahr 
über häufig Golf spielen. Und dass 
man das ausgiebig tun kann, ohne 
dass gleich die Geschäfte zusam-
menbrechen, hat der US-Präsident 
zur Genüge bewiesen.

Und damit sind wir bereits auf der 
anderen Seite des großen Teichs. 
Das Sprichwort über den Mai wur-
de irgendwann von den amerikani-
schen Investoren übergenommen, 
allerdings bereits in der Kurzfassung 
ohne Pferderennen. Was wissen 

Amerikaner schon über britischen 
Pferdesport? Oder wo York liegt? 
New York – ok, vielleicht auch Don-
caster in Kanada. So wurde mit der 
Zeit aus der alten britischen Bör-
senregel, dass man vor Anfang des 
Sommers aussteigen und erst im 
Herbst wieder einsteigen soll, eine 
ominöse Prophezeiung für den Mo-
nat Mai, der dafür gar nichts kann, 
allenfalls, dass im Mai langsam die 
warme Jahreszeit beginnt.

Die Wirtschaft – insbesondere 
das Börsengeschäft – zeichnen sich 
dadurch aus, dass es keine wissen-
schaftlich gesicherten Erkenntnis-
se gibt, wie das Ganze funktioniert. 
Man kann sich allenfalls auf Empi-
rie und Statistiken stützen und dar-
aus bestimmte Erfolgsstrategien 
ableiten. Egal wie absurd eine Re-
gel auch sein mag – wenn sie erst 
einmal eine Zeitlang am Markt kur-
siert, werden sich auch Analysten 
mit ihr auseinandersetzen. So auch 
hier. Und eben diese Marktstatisti-
ken besagen, dass das Börsenklima 
im ersten und letzten Quartal eines 
Jahres, also vom Herbst bis ins 
zeitige Frühjahr, leichter zu hand-
haben ist als im Sommerhalbjahr. 
Ob das nun am Wetter liegt oder an 
der ominösen Mai-Regel, weiß kei-
ner. Doch was „weiß“ man schon an 
der Börse, an der es schon immer 
mehr um das Bauchgefühl ging? 
(Zumindest früher war es so, heute 
sind es eher Algorithmen.) Die Ana-
lysen behaupten auch nicht, dass 
der Markt im Sommer in irgend-
einer Form einbricht. Es geht nur 
darum, dass das Börsengeschäft 
dann vermutlich riskanter ist als im 
Winterhalbjahr.

„Sell in May and go away”
Was haben unsere Börsen gegen den „Wonnemonat“?
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Es ist keine Strategie
Unter den weniger risikofreudigen 
Neulingen an der Börse kann sich 
dieses Sprichwort daher sehr oft 
erfüllen, und das auch noch ge-
stützt durch historische Analysen 
der Märkte aus aller Welt. Es sollte 
jedoch daran erinnert werden, dass 
solche Analysen immer auf den 
Renditen bestimmter Börsenindizes 
(z. B. DAX oder Dow Jones), also auf 
einem sehr breiten Markt beruhen. 
Das analysiert nur das allgemeine 
Klima und sagt absolut nichts aus 
über die Marktchancen einzelner 
Unternehmen oder Branchen.

Dass das Sprichwort dagegen 
eine ernsthafte Bedeutung für pro-
fessionelle Investoren haben könn-
te, ist nur schwer vorstellbar. Dabei 
muss man unterscheiden zwischen 
den typischen Spekulanten (z. B. 
Daytrader) mit ihren oft hochris-
kanten Marktaktionen und dem 
klassischen langfristigen Anleger. 
Der setzt ohnehin nicht auf das 
schnelle Geld aus Kursbewegun-
gen, sondern hat eher solche Papie-
re im Portfolio, für die es die besten 
Dividenden gibt. Solche Aktien wer-
den dann natürlich das ganze Jahr 
über gehalten, insbesondere, wenn 
die Dividenden quartalsweise ge-
zahlt werden. Solche Anleger müs-
sen also eher die Ups und Downs 
bestimmter Aktiendiagramme im 
Auge behalten als den Kalender.

Hinzu kommt, dass es an den 
Börsen immer gewisse Trend-Un-
ternehmen gibt, deren Beliebtheit 
zum Teil über Jahre anhält. Wer in 
solche Aktien investiert, braucht 
sich kaum um „schwächere Som-
mermonate“ zu kümmern.

Selbsterfüllende 
Prophezeiungen
Das gewichtigste Argument für 
das Sprichwort über den Mai sind 
selbsterfüllende Prophezeiungen. 
Wer ein bisschen die Psychologie 
der Börsen kennt, an denen Ratio-
nalität schnell durch Panik abgelöst 
wird, der wird anerkennen, dass hier 
tatsächlich einer der Haupteinflüsse 
liegt. An eine Börsenregel, die oft 
genug wiederholt wurde, werden 
immer zumindest einige Anleger 
glauben, die daraufhin im Mai ver-
kaufen. Das treibt die Kurse nach 
unten, zunächst geringfügig, und 
zieht dann weitere Investoren mit, 
bis die Abwärtsspirale eine Eigen-
dynamik entwickelt. Die Sogwirkung 
wird irgendwann natürlich auslau-
fen, kann sich aber durchaus bis in 
die Sommermonate fortsetzen. Die 
Statistik bestätigt das Sprichwort, 
das Sprichwort bestätigt die Stati-
stik – immer dasselbe.

Tatsache ist, dass es für den 
Börsenspruch über den Mai we-
der einen konkreten Anlass in der 
Vergangenheit gab, noch dass ihm 
überzeugende rationale Argumente 
zugrunde liegen. Das „Bewusst-
sein“ der Börse ist ein komplizier-

tes Massenphänomen, bei dem 
man nicht auf Erkenntnisse aus 
der bei uns verbreiteten Psycholo-
gie zurückgreifen kann, die bei der 
Analyse von Einzelindividuen zum 
Einsatz kommt. Wenn ein noch so 
absurder Spruch sich durch häufi-
ge Wiederholung zu bewahrheiten 
beginnt, kann es also ein erfolg-
versprechender Anhaltspunkt sein, 
da ihm zumindest einige Anleger 
immer folgen werden. Der Rest ist 
Mystery. Merke: Go away im guten 
Rhythmus, sonst schnappt dich der 
Algorithmus! 
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Markttrends an der Börse...
... verlaufen meist vollkommen irrational und zeigen zum Teil Korrelationen zu an-
deren gesellschaftlichen Trends, die noch absurder wirken als ein Pferderennen. 
Der Wirtschaftsprofessor Phil Maymin von der Universität New York fand einen Zu-
sammenhang zwischen Börsenkursen und den Hitparaden der Popmusik. Hierzu 
ein Zitat aus unserem Buch „Der Geist hat keine Firewall“:

„Er untersuchte systematisch die amerikanischen Charts der Jahre 1958 bis 
2007 und erkannte einen eindeutigen, wenn auch gegenläufigen Zusammenhang. 
In Zeiten, in denen Songs mit ruhigen oder zumindest gleichmäßigen Rhythmen die 
Hitparaden beherrschten, kam es regelmäßig zu Turbulenzen an den Aktienmärk-
ten. So gingen Songs wie »Kung Fu Fighting« von Carl Douglas (1974) oder »Stayin’ 
Alive« von den Bee Gees (1977) den Aktienkrisen der Siebzigerjahre unmittelbar 
voraus. Das Platzen der Dotcom-Blase Anfang 2000 wurde von Britney Spears ’ ru-
higem Hit »Baby one more time« ebenso angekündigt wie die aktuelle Finanzkrise 
[2008, Anm. d. Red.] durch Titel wie »Makes me wonder« der Gruppe Maroon 5.

Umgekehrt weisen Hits mit häufigen Rhythmuswechseln auf Phasen größerer 
Ruhe an den Aktienmärkten hin. Ein Paradebeispiel hierfür ist der Song »We can 
work it out« von den Beatles aus dem Jahr 1965, der aufgrund seiner ständigen 
Wechsel von 4/4- und 3/4-Takten sogar schwer nachzusingen ist. Dieser Song 
führte ebenso in Zeiten stabiler Aktienkurse die Hitparaden an wie z. B. Alice Coo-
per ’s »School’s out« im Jahr 1972.“1

1 Quelle: Fosar/Bludorf: Der Geist hat keine Firewall. München 2009 
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