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Kann „Risiko“ ein  
Gegenstand der  

Geschichtswissenschaft 
sein?

Interview mit Korinna Schönhärl  

über Herausforderungen und Erkenntnisse 

eines jungen Forschungsfeldes.

Die Fragen stellte Jan Gehrmann.
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 Griechenland gilt zurzeit als 
das ökonomische Sorgenkind 

Europas und die Frage, wie weit 
finanzielle Unterstützung in Krisen-
fällen gehen sollte, spaltet seit Jahren 
die EU. Frau Schönhärl, Sie beschäf-
tigen sich mit der Wirtschaftsge-
schichte Griechenlands und hierbei 
insbesondere mit dem Anlageverhal-
ten ausländischer Investoren im 19. 
und 20. Jahrhundert. Würden Sie 
sagen, dass ein historischer Blick auf 
den Umgang mit krisengeschüttelten 
Märkten, und speziell auf Griechen-
land, auch für aktuelle Fragen hilf-
reich sein kann?

In so komplexen Beziehungen 
wie denen zwischen Griechenland 
und Europa macht es immer Sinn 
zu fragen, wie und warum es zu 
bestimmten Entwicklungen gekom-
men ist. Der Blick auf die griechische 
Finanzgeschichte kann Verständnis 
schaffen für manche griechische 
Empfindlichkeiten und Eigenheiten, 
die sonst leicht als Arroganz inter-
pretiert werden, zum Beispiel die 
große Abneigung gegen ausländische 
Einmischung in die griechischen 
Finanzen. Wenn man die oft sehr 
ambivalenten griechischen Erfahrun-
gen des 19. und 20. Jahrhunderts in 

Betracht zieht, kann man zumindest 
besser erklären, wie die Griechen 
die gegenwärtige Lage wahrnehmen. 
Warnen würde ich allerdings vor 
der vorschnellen Parallelisierung 
von Ereignissen der Vergangenheit 
und der Gegenwart. „Ah, im 19. 
Jahrhundert gab es schon einmal 
eine internationale Finanzkommis-
sion, die die griechischen Auslands-
schulden verwaltete? Alles klar, die 
Griechen konnten noch nie mit Geld 
umgehen.“ So einfach ist es nicht, 
und mit solchen Simplifizierungen 
macht man die Kommunikation nur 
schwieriger.
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Fragen der Risikowahrnehmung 
und des Risikomanagements schei-
nen kein traditioneller historischer 
Gegenstand zu sein. Handelt es sich 
hierbei um Themen, die zurzeit mehr 
Präsenz in der historischen For-
schung gewinnen oder dies vielleicht 
sogar sollten?

Historiker beschäftigen sich oft und 
idealer Weise mit Fragen, die in der 
Gesellschaft gerade relevant sind. 
Manchmal werden dabei, vielleicht 
sogar unbewusst, Trends aus anderen 
Wissenschaften wie zum Beispiel 
der Soziologie aufgegriffen. Es kann 
dann passieren, dass Kollegen mit 
Spezialisierung auf unterschiedli-
che Epochen oder Felder nahezu 
gleichzeitig bestimmte Themen-
komplexe angehen. Das „Risiko“ 
ist so ein Fall. Nach Ulrich Becks 
Buch über die „Risikogesellschaft“ 
(1986) wandten sich einige Histo-
riker der Erforschung des Risikos 
in der Geschichte zu, zum Beispiel 
Eckart Conze mit seiner „Suche 
nach Sicherheit“ (2005). Das Gradu-
iertenkolleg an der Universität Duis-
burg-Essen „Vorsorge, Voraussicht, 
Vorhersage: Kontingenzbewältigung 
durch Zukunftshandeln“ hat diesen 
Trend aufgegriffen, in intensiver 
Auseinandersetzung mit den Thesen 
Reinhart Kosellecks. Meine Arbeit 
ist allerdings ganz unabhängig 
davon entstanden. Man kann sich 
nun natürlich fragen, warum unsere 
Gesellschaft sich aktuell besonders 
für Risiken und ihre Bewältigung 
interessiert. Vielleicht neigen wir 
dazu, immer weniger Situationen als 
unabwendbare Gefahren zu inter-
pretieren und immer mehr als Risi-
ken, die man bewusst eingeht und 
gegen die man sich absichern kann 
und sollte?

Sie betonen, dass man bei der histo-
rischen Untersuchung der Risiko-
wahrnehmung und des Risikoma-
nagements von Investoren, nicht 
umhin kommt, methodologische 
Vorarbeiten zu leisten. Könnten Sie 
kurz erläutern, warum dies so wich-
tig ist?

Methodische Ansätze haben für 
Historiker die Funktion von Bril-
len: man muss unbedingt eine 
aufsetzen, um die Quellen scharf 
sehen zu können. Allerdings gibt es 
solche Brillen nur in unterschied-
lichen Tönungen: je nachdem, ob 
Sie die Systemtheorie aufsetzen, die 
emotional history, die semantische 
Analyse oder die Perspektive der 
behavioral finance bekommen Sie 
ein anders gefärbtes Bild und sehen 
andere Aspekte scharf beziehungs-
weise undeutlich. Deshalb ist es so 
wichtig, die Auswahl der Methode 
vorab gründlich zu reflektieren, um 
sich selbst klar zu machen, welche 
Perspektive man gerade einnimmt, 
gegen welche Alternativen man sich 
entschieden hat und was für Konse-
quenzen die Wahl hat für das, was 
man sehen möchte und kann, und 
für die zwangsläufig entstehenden 
blinden Flecken.

Könnten Sie ausführen, wie die 
„choice theory“ und insbesondere 
die „behavioral finance“ Ihnen dabei 
helfen, das Anlageverhalten von 
Investoren zu erklären?

Die choice theory, die ursprünglich 
von Psychologen begründet wurde, 
beschäftigt sich mit der Frage, wie 
Menschen Entscheidungen tref-
fen. Dass sie dies bei weitem nicht 
immer „rational“ tun, d.h. im Sinne 
der ökonomischen Nutzenmaxi-
mierung, ist heute unumstritten. 
Man spricht vielmehr von einer 
„bounded rationality“ – oftmals die 
Voraussetzung dafür, dass Akteure 
in komplizierten Situationen über-
haupt eine Entscheidung finden und 
handlungsfähig bleiben können. Die 
choice theory versucht, bestimmte 
Muster, sog. Heuristiken, zu eruie-
ren, die Menschen beim Entscheiden 
beeinflussen. Um ein Beispiel zu 
nennen: obgleich die Wahrschein-
lichkeit, bei einem Autounfall ums 
Leben zu kommen, viel höher ist als 
die, mit dem Flugzeug abzustürzen, 
bewerten die meisten Probanden die 
Autofahrt als sicherer, einfach des-
halb, weil sie selbst das Steuer in der 

Hand halten und nicht völlig passiv 
dem Können des Piloten ausgeliefert 
sind. Man spricht von „perceived 
control“, dem Gefühl, alles unter 
Kontrolle zu haben. Oder Menschen 
schätzen die Wahrscheinlichkeit, eine 
schlimme Krankheit zu bekommen, 
bei sich selbst viel geringer ein als für 
den Durchschnitt der Bevölkerung. 
Das bezeichnet man als „overcon-
fidence“, eine Überschätzung der 
eigenen Fähig oder Fertigkeiten. Die 
behavioral finance versucht, solche 
Erkenntnisse aus der Psychologie auf 
die Erforschung von Finanzmärkten 
zu übertragen. Wie reagieren Men-
schen in finanziellen Entscheidungs-
situationen? Wie kann es zu Blasen 
an der Börse kommen, in denen die 
Preise überhaupt nicht mehr den 
tatsächlichen Wert von Unterneh-
men abbilden? Mit solchen Fragen 
und Konzepten im Hinterkopf lässt 
sich ein spannender Blick auf his-
torische Quellen entwickeln: Wie 
genau sahen die Entscheidungssitu-
ationen für die historischen Akteure 
aus? Welche Informationen hatten 
sie, welche fehlten ihnen? Welche 
Heuristiken beeinflussten ihre Ent-
scheidungen? Nach Antworten auf 
solche Fragen habe ich die Quellen 
systematisch abgesucht.

Wenn Profitorientierung nicht die 
alleinige Motivation der Investoren 
war, was gab es für andere Gründe 
oder Motive hinter Investitionsent-
scheidungen?

Die Liste ist lang: einige Investo-
ren wollten Netzwerke zu anderen 
Banken oder Politikern aufbauen 
oder pflegen; andere hofften, 
Geschäftsmodelle aus anderen Mit-
telmeerländern, zum Beispiel für 
den Betrieb von Bergwerken, eins 
zu eins nach Griechenland über-
tragen zu können. Auch nationale 
Selbstüberschätzung in der Konkur-
renzsituation mit anderen Ländern 
spielte im Zeitalter des Imperialis-
mus manchmal eine Rolle, der unbe-
dingte Glaube an den technischen 
Fortschritt, oder die Vermittlung 
eines Brokers, zu dem der Bankier 

Vertrauen gefasst hatte. In zwei 
Fällen hatte ich es auch mit wirklich 
überzeugten Philhellenen zu tun, 
die Griechenland alles erdenklich 
Gute tun wollten, weil die griechi-
sche Kultur einen wichtigen Aspekt 
ihrer eigenen Identität darstellte. 
Allerdings gab es auch solche Ban-
kiers, die sich nur die Griechenland-
schwärmerei breiter Anlegerkreise 
in Phasen des Philhellenismus zum 
Vorteil machen wollten.

Ist es problematisch, Theorien, die 
aus der aktuellen Verhaltensfor-
schung entwickelt werden, auf das 
19. Jahrhundert anzuwenden?

Man muss sich auf jeden Fall klar 
machen, dass man diese nicht unre-
flektiert eins zu eins übertragen 
kann. Es ist keineswegs selbstver-
ständlich, dass es sich bei den moder-
nen Modellen um anthropologische 
Konstanten handelt – vielleicht 
entschieden die Menschen im 19. 
Jahrhundert ganz anders? Ich habe 
die Fragestellungen und die Metho-
dik der behavioral finance deshalb 
nur genutzt, um eigene Fragen an 
meine Quellen zu entwickeln. Kei-
neswegs ging es mir aber darum, die 
Annahmen der Verhaltenspsycho-
logie mit historischem Material zu 
überprüfen oder gar zu verifizieren. 
Die Arbeitsweise ist auch eine ganz 
andere, kann man den historischen 
Akteuren doch keine Fragen mehr 
stellen, so wie man das heutzutage 
bei Probanden im Labor macht. Die 
Heuristiken lassen sich deshalb auch 
nicht so klar herausarbeiten und iso-
lieren, sondern oft bin ich auf sehr 
gemischte Entscheidungssituationen 
gestoßen, in denen mehrere Aspekte 
von Bedeutung waren.

Wie haben die Europäer damals 
Griechenland als krisengeschüttelten 
Markt wahrgenommen? Sahen sie 
Potential oder war es doch eher ein 
Ort für kapitalistische Abenteurer?

Zu Beginn seines Unabhängig-
keitskampfes und seiner staatlichen 
Selbständigkeit (1821–1830) wurde 

Griechenland als überaus vielver-
sprechender Finanzmarkt wahrge-
nommen. Es gab Bankhäuser, die 
viel unternommen haben, um dort 
Netzwerke aufzubauen und Fuß zu 
fassen. Dann allerdings kam nach 
den überzogenen europäischen 
Erwartungen während des Freiheits-
kampfes schnell die Ernüchterung, 

weil das moderne Griechenland 
schwerwiegende ökonomische Pro-
bleme hatte – was in der Situation 
nach Krieg und Bürgerkrieg an 
sich wenig überraschend war. Als 
sich herausstellte, dass Griechen-
land seine Schulden nicht bedienen 
konnte, wurde es zunächst an den 
europäischen Börsen gesperrt und 

„Wie genau sahen

die Entscheidungssituationen für 

die historischen Akteure aus? 

Welche Informationen hatten sie, 

welche fehlten ihnen? 

Welche Heuristiken beeinflussten 

ihre Entscheidungen?“
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der Zufluss ausländischen Kapitals 
ging stark zurück. Erst ab den 1860er 
Jahren änderte sich dies wieder, und 
ab dem Berliner Kongress von 1878 
floss viel Kapital nach Griechen-
land. So viel, dass der Staat seine 
Schulden in der Weltwirtschaftskrise 
Anfang der 1890er Jahre nicht mehr 
bedienen konnte, also erneut bank-
rottging. Es gab dann eine internati-
onale Finanzkommission, die seine 
Schulden bediente und verwaltete, 
und unter ihr erlebte Griechenland 
Anfang des 20. Jahrhunderts einen 
deutlichen wirtschaftlichen Auf-
schwung.

Zusammenfassend würde ich 
sagen, dass die Wahrnehmung sich 
im Laufe der Zeit stark veränderte 
und diversifizierte. Dass es sich um 
einen riskanten Markt handelte, 
das war allen Bankiers klar. Aber 
als Abenteurer oder Spekulanten 
diffamierten sie ihre in Griechen-
land investierenden Kollegen nur 
dann, wenn sie selbst nicht den Mut 
dazu hatten. Oder im Nachhinein, 
wenn klar geworden war, dass ein 
bestimmtes Projekt nicht erfolgreich 
gelaufen war. Ob ein Geschäft mutig 
und innovativ ist oder aber Spekula-
tion, diese Bewertung liegt immer im 
Auge des Betrachters.

Was für Investitionsprojekte haben 
Sie sich konkret angesehen? Han-
delte es sich hierbei um ein breites 
Feld an Investitionsmöglichkeiten 
oder wurden bestimmte Märkte 
bevorzugt?

Ich habe Investitionsprojekte aus 
den verschiedenen Feldern der grie-
chischen Wirtschaft ausgewählt: Die 
Emission von griechischen Staats-
anleihen im Ausland, die Gründung 
einer Bank, Bergwerksgesellschaften, 
Infrastrukturprojekte wie den Kanal 
von Korinth, ein landwirtschaftliches 
Großprojekt und eine Handelsge-
sellschaft, die den für das Land sehr 
wichtigen Rosinenhandel betrieb. 
In all diesen Bereichen waren aus-
ländische Investoren engagiert, und 
die meisten Projekte verliefen mehr 
oder minder erfolgreich, auch wenn 

die Renditen oft niedriger waren 
als erwartet oder viel später ausge-
zahlt werden konnten. Wichtig für 
die Auswahl meiner Fallbeispiele 
war natürlich auch die Quellenlage 
– nicht zu jedem reizvollen Investi-
tionsprojekt ist ausreichend Material 
überliefert.

Ihre Arbeit basiert stark darauf, 
die Informationslage der Anleger 
nachzuzeichnen, um dann die Ent-
scheidungssituationen verstehen 
zu können. Mit welchen Quellen 
arbeiten Sie, um sich hiervon ein Bild 
machen zu können?

Die Quellenlage variiert von Projekt 
zu Projekt. Ich bin vor allem in Ban-
karchiven und staatlichen Archiven 
auf die Suche gegangen und habe 
mir die Nachlässe von Bankiers 
und Politikern angesehen. Höchst 
aufschlussreich waren oft Korres-
pondenzen zwischen Bankiers oder 
zwischen Bankiers und Politikern. 
Teilweise enthalten die Akten auch 
wissenschaftliche Gutachten, die für 
die Einschätzung des Risikomanage-
ments ebenfalls sehr aussagekräftig 
sind. Daneben habe ich auch viel mit 
der Finanzpresse gearbeitet – manch-
mal haben die Banken sogar selbst 
Pressespiegel erstellt, sodass man 
gut nachvollziehen kann, welche 
Informationen sie für relevant hiel-
ten. Und es gibt eine Vielzahl von 
Memoranden, Pamphleten und 
Denkschriften sowie Briefen, die 
damals schon publiziert worden sind 
– zum Beispiel zur Rechtfertigung, 
wenn Projekte nicht so liefen wie sie 
sollten.

Sie betonen, dass Entscheidungen 
über Investitionen sehr individuell 
waren. Lassen sich dennoch allgemei-
nere Investitions- und Risikostrate-
gien aus den Verhaltensweisen aus-
ländischer Investoren gewinnen?

Insgesamt lässt sich feststellen, dass 
die Informationslage der Bankiers 
sich sehr verbesserte zwischen 1820 
und 1910. Die Presseberichterstat-
tung war am Ende dieses Zeitraums 

eine völlig andere, und auch die 
Netzwerke nach Griechenland 
waren viel dichter und belastbarer. 
Auch die Techniken der Risiko-
perzeption veränderten sich. Ver-
ließen sich die Bankiers zu Beginn 
noch sehr stark auf den ernannten 
„reputation approach“, beobachteten 
also intensiv ihre potentiellen Ver-
tragspartner auf ihre Vertrauenswür-
digkeit hin, so spielte ab den 1860ern 
wissenschaftliche Expertise eine viel 
wichtigere Rolle: große Infrastruk-
turprojekte waren ohne sie gar nicht 
mehr möglich. Auch die Techniken 
des Risikomanagement veränderten 
sich: während Banken in der ersten 
Jahrhunderthälfte oft allein agierten 
oder dies zumindest in der Öffent-
lichkeit behaupteten, wurden später 
ganz offiziell Konsortien gebildet 
und Risiken auf möglichst viele ver-
trauenswürdige Schultern verteilt. 
Eine Konstante ist, dass viele Ent-
scheidungen letztendlich aus dem 
Bauch heraus getroffen wurden, was 
die Bankiers zumindest in der inter-
nen Korrespondenz auch zugaben. 
Das musste für das Gelingen keines-
wegs negativ sein, wenn diese Ent-
scheidungen gleichzeitig mit einem 
guten Risikomanagement abgesichert 
wurden.

Haben sich Risikomanagement 
und Investitionsstrategien seitdem 
stark gewandelt? Oder sind sie ein-
fach nur mit Prozessen der Globa-
lisierung und Technologisierung 
komplexer geworden?

Sicherlich hat die Technik Investiti-
onsentscheidungen viel unübersicht-
licher und komplizierter gemacht. 
Ich denke aber, dass Bankiers bei 
großen Entscheidungen in letzter 
Instanz immer noch „bounded“ rati-
onal agieren, sich also durch Heuris-
tiken beeinflussen lassen, deren sie 
sich nicht bewusst sind. In diesem 
Punkt ähneln die Mechanismen der 
Entscheidungsfindung von Bankiers 
des 21. Jahrhunderts wohl immer 
noch denen ihrer Kollegen aus dem 
19. – wobei aber letztere weniger 
stark den Anspruch erhoben, rein 

rational zu entscheiden, sondern sich 
der Vielschichtigkeit ihrer Risiko-
perzeption eher bewusst waren und 
meist auch dazu standen.

Vielen Dank für das Gespräch und 
weiterhin viel Erfolg.

Zur Person

Korinna Schönhärl ist seit 2009 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte 
der Universität Duisburg-Essen und sie war 
im akademischen Jahr 2016/17 Förderstipen-
diatin am Historischen Kolleg in München. 
In ihrem Habilitationsprojekt erforscht sie 
den Umgang europäischer Bankiers mit ri-
sikoreichen Investitionsmärkten am Beispiel 
Griechenlands im 19. Jahrhundert, wobei 
Kultur-, Politik- und Finanzgeschichte mitei-
nander verbunden werden. Außerdem arbeitet 
sie über die internationale Geschichte der 
Steuermoral.

„Zitat Us eaquos 

audam rae cum que 

solo earum sam sinus 

aut lab iur, se 

coritet ut quo ten“
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