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G E N I  H A C K M A N N       B R E N N E N D E  B Ä R T E

W as viele noch nicht realisiert 
haben: Es herrscht Krieg. Das 
sagt nicht irgendwer, das sagt 
die Investorenlegende Warren 

Buffet, momentan der viertreichste Mensch 
des Erdballs. Es sei ein Krieg zwischen Reich 
und Arm, und seine Klasse, die der Reichen, 
werde ihn gewinnen. Das Ziel eines Krieges 
ist ja nicht, Verderben zu verbreiten, sondern 
andere zu unterwerfen und möglichst ohne 
Gegenleistung an ihre Ressourcen heranzu-
kommen. Erst wenn es nicht mehr anders geht, 
wird offene Gewalt angewendet.

Eine Unterabteilung des Krieges Reich ge-
gen Arm ist der Krieg unter den Ländern, in 
dem sogar Freunde bespitzelt und übervorteilt 
werden. Und es herrscht natürlich auch Krieg 
unter den Konzernen um Marktanteile und 
der Konzerne gegen ihre Kunden. Die Kun-
den werden mit möglichst undurchsichtigen 
Verträgen zu Zahlungen verpflichtet, deren 
Gegenleistung im Wesentlichen darin besteht, 
dass sie eine Weile in Ruhe gelassen werden. 
Das ist also der Krieg, der auf der globalen 
Teppichetage gefochten wird. Eine seiner Re-
geln lautet übrigens, dass man ihn nicht als 
Krieg bezeichnen darf, weil er so leichter zu 
gewinnen ist.

Was muss man als erstes über einen Krieg 
wissen? Die Antwort gibt Sun Tsu, der chi-
nesische Meister der Kriegskunst: «Das ganze 
Geheimnis liegt darin, den Feind zu verwir-
ren, dass er unsere wahren Absichten nicht 
erkennen kann.» Die Lüge ist also die Waffe 
erster Wahl. Und so werden wir von den Laut-
sprechern der Macht mit schlauen Begriffen, 
Ablenkungen, Halbwahrheiten und Ganzlügen 
eingedeckt, damit der Krieg fortgesetzt werden 
kann, ohne dass wir es merken.

Geschult an der Wahrnehmung des Alltags 
können wir das Kriegsspiel auf der globalen 

Teppichetage nicht erkennen. Unsere kleine 
Welt ist bevölkert von mitfühlenden, manch-
mal etwas müden, gestressten oder sogar ver-
zweifelten, aber im Grunde wohlmeinenden 
Mitmenschen. Die paar undurchsichtigen Ge-
stalten, die uns hie und da in die Quere kom-
men, können das Bild einer grundsätzlich an 
Harmonie orientierten Welt nicht nachhaltig 
stören. Wir können uns deshalb nicht vorstel-
len – oder wagen es nicht –, dass zuoberst im 
babylonischen Turmbau unserer Zivilisation 
Krieg herrscht. Denn während wir den Alltag 
direkt erfahren, sehen wir die globale Teppich -
etage nur indirekt, durch das Guckloch der 

Massenmedien. Und die erzählen uns nicht, 
was wir wissen müssen, um den Krieg zu be-
enden, sondern was wir denken sollen, um ihn 
nicht wahrzunehmen. Oder sie lenken, wie alle 
Zauberer, die Aufmerksamkeit in die falsche 
Richtung.

Ein Beispiel: Vom 1. Dezember 2015 bis zum 
29. Dezember 2016, also mehr als ein ganzes 
Jahr lang, veröffentlichten die Analysten der 
Grossbanken JP Morgan Chase, Goldman 
Sachs und HSBC pessimistische Analysen zur 
Entwicklung von Gold und Silber. In derselben 

Periode kauften sie 31 Tonnen Gold. Die Bur-
schen machen, wie im Krieg, das Gegenteil des-
sen, was sie sagen, und das im Weltmassstab.

Ähnlich läuft es beim Silber. Im Mittelalter 
das Währungsmetall erster Wahl, spielt es in 
der Geldpolitik schon lange keine Rolle mehr. 
Aber das könnte sich in unsicheren Zeiten auch 
wieder ändern. In diesem Fall wäre die Mega-
bank JP Morgan Chase bestens gerüstet. Sie hat 
ihre Silberreserven in den letzten fünf Jahren 
verhundertzwanzigfacht und besitzt nun den 
grössten Silberschatz in der Geschichte der 
Menschheit.

Wie läuft dieses Doppelspiel? Andrew Schect-
man, Chef der auf Edelmetalle spezialisierten 
Firma «Miles Franklin», hat es am Natural 
Resource Symposium Ende Juli in Vancouver 
in einem Vortrag unter dem Titel «The Power 
of Misdirection» (Die Macht der Irreführung) 
erklärt. Die Strategie der Banken sei eindeu-
tig, sagt Schectman: den Markt für Papiergold 
und Papiersilber nach unten zu manipulieren 
und sich dabei zu günstigen Preisen mit phy-
sischem Edelmetall einzudecken. Als auf dem 
Höhepunkt der Finanzkrise vor zehn Jahren 
Gold in einer einzigen Woche um 30 Prozent 
und Silber um 60 Prozent fiel, wollte Schect-
man seine Bestände günstig aufstocken. Zu 
seinem Erstaunen war weltweit kein physisches 
Gold zum günstigen «offiziellen» Marktpreis 
erhältlich.

Schectman, kein Verschwörungstheoretiker, 
ging der Sache nach und stellte fest, dass der 
Goldmarkt jeweils zwischen zwei und drei Uhr 
früh mit Goldfutures geflutet wird, die den 
Preis nach unten drücken. Dieser «2.15 price 
raid» hätte an 877 der letzten 999 Tage und an 
193 von 203 Sonntagen stattgefunden. Zufall? 
«Auch nebensächliche Beweise können stark 
sein, zum Beispiel eine Forelle in der Milch», 

Die Forelle in der Milch           
 von Geni Hackmann

Motto dieser Kolumne ist ein Zitat von Lichtenberg: 
«Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch 
ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu 

versengen.»

Während wir den Alltag 
direkt erfahren, sehen wir 

die globale Teppichetage nur 
indirekt, durch das Guckloch 
der Massenmedien. Und die 
erzählen uns nicht, was wir 

wissen müssen, um den Krieg 
zu beenden, sondern was wir 
denken sollen, um ihn nicht 

wahrzunehmen.
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