
 

 

„Ka Geld, ka Musik!“*  
(*André Kostolany – diesen Leitsatz hatte er von einem ungarischen 

Straßenmusikanten) 

André Kostolany, der berühmte Mitgründer der FIDUKA, starb im Alter von 93 Jahren 
am 14.09.1999 in Paris. Sein Todestag jährt sich heuer also zum 20. Mal. Sein 
Lebenswerk jedoch ist auch heute noch äußerst präsent. Viele Anleger und 
Investoren sind fasziniert von seiner charismatischen Fähigkeit, die Börse und ihre 
Akteure ebenso bunt wie anschaulich und verständlich zu beschreiben. Sein Werk 
umfasst 13 Bücher und mehrere Hundert Kolumnen in verschiedenen 
Wirtschaftspublikationen. Auch wir bei FIDUKA halten sein Erbe in Ehren und 
profitieren noch heute von den Erkenntnissen, die André Kostolany und sein 
Gründungspartner Gottfried Heller der FIDUKA mit auf den Weg gegeben haben.  

„Kaufen Sie erstklassige Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten, und wenn Sie in einigen 
Jahren aufwachen, werden Sie eine angenehme Überraschung erleben.“ Das ist der 
wohl am häufigsten zitierte und am meisten missverstandene Spruch von Kostolany, 
weil viele Anleger und auch Journalisten ihn bis zum heutigen Tag als eine 
Empfehlung für eine „Buy and Hold-Strategie“ interpretieren. Er ist jedoch eher als 
psychologischer Ratschlag gemeint, um Anleger vor hektischen, teuren 
Fehlreaktionen bei etwaigen Kursschwankungen und somit vor ihren eigenen 
typischen Schwächen zu schützen.  

Kostolany hat stets plakativ für die Aktie geworben und sie damit einem breiten 
Anlegerpublikum nähergebracht. Tatsächlich sind Aktien langfristig die beste liquide 
Anlageform, besonders in den heutigen Null-Zins-Zeiten. Denn dank 
Dividendenzahlungen und durch internes Wachstum der Unternehmen erzeugen sie 
den für die Vermögensbildung und Vermögensmehrung ausschlaggebenden 
Zinseszinseffekt, den Anleihen und die kurzfristigen Anlageformen wie Tages- und 
Festgeld heute mangels Zinsen nicht mehr erzeugen können. Obwohl FIDUKA zum 
Wohle der Kunden stets mit der Zeit geht und jede Erkenntnis über die Börse immer 
wieder kritisch auf ihre Aktualität und Anwendbarkeit hin überprüft, begleitet uns der 
Geist unseres Mitgründers André Kostolany auch heute noch bei der täglichen 
Arbeit.  

„Ka Geld, ka Musik: Ohne Geld spielt auch keine Musik an den Börsen. Wenn es um 
Liquidität geht, gibt es daher für Anleger nur ein Motto: MEHR!“ Kostolany ahnte wohl 
selbst nicht, wie recht er damit haben sollte, wenn man sich die Geldpolitik der 
Notenbanken heute ansieht. Kostolany betrachtete die Liquiditätsversorgung und 
die Börsenpsychologie als wichtigste mittelfristige Determinanten für die künftige 
Entwicklung von Aktienkursen.  

Die Geldpolitik gibt grünes Licht für Aktien:  Die Notenbanken weltweit sorgen mit 
ihrer Niedrigzinspolitik und dem Aufkauf von Anleihen für sehr viel Liquidität 
(„Treibstoff“) an den Börsen. Das wiederum motiviert die Anlegerpsyche, den Aktien 
fortwährend Beachtung zu schenken. Langfristig war jedoch auch für Kostolany der 
nachhaltige Unternehmenserfolg ausschlaggebend für die Aktienkursentwicklung.  



 

 

Mit anderen Worten: Während Aktienkurse kurz- und mittelfristig immer wieder 
kurzlebigen massenpsychologischen Phänomenen unterworfen sind, setzt sich 
langfristig der fundamentale und klar messbare Erfolg eines Unternehmens durch. 
Das galt zu Kostolanys Zeit, das gilt heute und ist stimmig auch in Zukunft. Die 
fundamentale Analyse der Märkte und der interessanten Unternehmen ist unsere 
tägliche Arbeit. Selbst wenn am Markt die Stimmung noch so gut und Liquidität in 
Übermaß vorhanden ist, analysieren wir täglich sorgfältig, um die richtigen Aktien in 
den Depots unserer Kunden zu haben. Wir kaufen nur Aktien von Unternehmen, 
deren Bilanzen sauber sind und deren Zukunftsperspektiven wir als sehr gut einstufen. 

Nicht jeder Anleger kann sich in der heutigen schnelllebigen Zeit mit zunehmender 
Komplexität und Nachrichten in Echtzeit rund um den Globus sorgfältig eine eigene, 
fundiert recherchierte Meinung bilden. Ein erfahrener Vermögensverwalter entlastet 
seine Kunden genau bei diesem Problem durch seine Dienstleistung und ist deshalb 
ein wertvoller Partner für den privaten und den institutionellen Kunden für eine 
gleichermaßen erfolgreiche wie risikoarme Kapitalanlage.  

Wir von FIDUKA sind uns sicher: Wir werden den Geist unseres Mitgründers André 
Kostolany noch in vielen Jahren an der Börse spüren und man wird sich immer noch 
seiner Sprüche, Bonmots und Weisheiten bedienen, um komplexe Zusammenhänge 
einfach darzustellen. Und wir sind überzeugt: Auch künftig werden FIDUKA-Kunden 
von der Erfahrung und dem Wissen aus fast 50 Jahren professioneller 
Vermögensverwaltung profitieren.  

Kurz vor seinem Tode fasste Kostolany, gefragt nach seiner Lebenserfahrung in einem 
Satz, seine zentrale Erkenntnis wie folgt zusammen: „Zu Beginn meiner Karriere war 
ich überzeugt, die Börse sei die größte Erfindung der Welt. Heute, im Alter, bin ich 
noch immer derselben Auffassung.“ Wir schließen uns Kostolanys Meinung an! 

FIDUKA, September 2019 

 


