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Die Suche nach der Rendite geht weiter

Beat Pfiffner
Leiter Research a.i.

In den vergangenen Monaten sind die
langfristigen Zinsen deutlich angestie-
gen: Die Rendite von Schweizer Staats-
anleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit hat
allein seit Ende 2021 einen vollen Pro-
zentpunkt zugelegt. Mit 0.88% ist sie so
hoch wie letztmals 2014. Sichere Obli-
gationen werfen also endlich wieder
eine positive Rendite ab.

Doch beim blossen Blick auf das Zins-
niveau geht leicht vergessen, dass mitt-
lerweile auch die Inflationserwartungen
klar höher sind als in den vergangenen
Jahren. Die Markterwartung für die Teu-
erung über die nächsten 10 Jahre beträgt
in den USA aktuell 2.93% pro Jahr. 10-
jährige amerikanische Staatsanleihen
rentieren aber nur 2.78%. Real, das
heisst nach Abzug der erwarteten Infla-
tion, werfen sie somit eine negative Ren-
dite von rund 0.15% pro Jahr ab. Anle-
ger verlieren also über die zehnjährige
Laufzeit hinweg etwa 1.5% an Kauf-
kraft, wenn die Inflation im erwarteten
Ausmass eintritt. Bei deutschen Staats-
anleihen beträgt der geschätzte Kauf-
kraftverlust gar rund 18%! Denn die

Rendite von Staatsanleihen beträgt le-
diglich 0.82%, während eine Inflation
von 2.86% erwartet wird. Real rentieren
sie also pro Jahr 2.04% negativ (vgl.
Abb.).

In der Schweiz ist der Teuerungsdruck
geringer, doch das Fazit gilt auch hier-
zulande: Unter Berücksichtigung der ge-
stiegenen Inflationserwartungen sind si-
chere Anleihen für längerfristig orien-

tierte Anleger weiterhin wenig attraktiv.

In einem Portfolio haben Obligationen
zwar durchaus ihre Berechtigung als Di-
versifikatoren. Denn ihre Kurse steigen,
falls sich die Konjunkturaussichten
deutlich eintrüben und der Inflations-
druck markant geringer ausfällt als er-
wartet. Dies federt Preisrückgänge bei
Aktien ab, welche in solch einem Szena-
rio wahrscheinlich sind.
Als Instrument für Vermögenszuwachs
und langfristigen Kaufkrafterhalt hinge-
gen sind sichere Anleihen noch immer
wenig attraktiv. Die Suche nach Rendite
geht also weiter – trotz nominal höherer
Zinsen. Wer längerfristig eine anspre-
chende Performance anstrebt, muss
kurzfristig erhöhte Schwankungen in
Kauf nehmen und in riskantere Anlagen
wie beispielsweise Aktien investieren.
Diese haben gegenüber Obligationen
und Sparguthaben den Vorteil, dass der
inflationsbedingte Kaufkraftverlust eher
kompensiert werden dürfte. Denn Unter-
nehmen mit guter Marktposition können
die höheren Kosten für Rohmaterialien,
Energie und Löhne auf die Verkaufs-

preise überwälzen, um ihre Gewinne zu
schützen. Deshalb sollten die Aktien-
kurse längerfristig zumindest Schritt
halten können mit dem Anstieg des
Preisniveaus – im Gegensatz zur Perfor-
mance von Obligationen.

Nominalrendite angestiegen, Realzins aber weiterhin unattraktiv
(01.01.2014 bis 11.04.2022; in Prozent. Quelle: Bloomberg)

– Nominale Rendite 10-jährige Staatsanleihen Deutschland
– Reale Rendite 10-jährige Staatsanleihen Deutschland nach Abzug der erwarteten Inflation

REKLAME

Ein faszinierendes Experiment
Von der Vergänglichkeit und dem Sinn des Lebens: Ausstellung und Theater im Museum Fram

Ein Experiment erwartet
die Besucherinnen und
Besucher im Museum
Fram. Frühere Bilder- und
Gedankenwelten werden
unseren heutigen Blicken
ausgesetzt und mit einem
Theaterstück bereichert.

SUSANN BOSSHARD-KÄLIN

Ab Sonntag, 24. April, bis 16.
Oktober 2022 (mit gut sieben-
wöchiger Sommerpause) nimmt
sich dasMuseum Fram in Einsie-
deln in einer neuen Ausstellung
dem Thema der Vergänglichkeit
des Menschen an. Und gleich-
zeitig bereichern bis Ende Juni
elf Mitglieder der Theatergruppe
Chärnehus inmitten der Expona-
te und Bilder die Ausstellung mit
ihrem Spiel, mit Leben.

Gemeinschaftswerk zweier
Kulturvereine
Die Verantwortlichen von Ausstel-
lungs- und Theaterprojekt hatten
bei der Planung die Top-Aktualität
des Themas wohl nicht so deut-
lich vor Augen. Nach zwei Jahren
Corona-Pandemie und dem Krieg
in der Ukraine mit ungeahnten
Folgen nicht nur für die Weltpoli-
tik werdenwir als Einzelnewie als
Gesellschaft (auf-)gefordert, uns
mit der Vergänglichkeit, dem Tod,
aber auch mit dem Leben ausei-
nanderzusetzen.

Im Museum Fram ist das kul-
turell auf verschiedene Art und
Weise möglich. Und es ist das
erste Mal, dass sich zwei Kultur-
vereine im Klosterdorf mit einem
Thema zu einem gemeinsamen
Ausstellungs- und Theater-Expe-
riment zusammengefunden ha-
ben: die Stiftung «Museum Fram
Kulturerbe Einsiedeln» mit der
Ausstellung «Vanitas» und der
«Kulturverein Chärnehus Einsie-
deln», respektive dessen Thea-
tergruppe, mit der Uraufführung
eines Stücks der in Einsiedeln
aufgewachsenen Autorin und Re-
gisseurin Livia Stampfli-Huber
«Memento Momentum».

Eine Ausstellung
zur Vergänglichkeit …
Die Ausstellung «Vanitas. Ge-
dankenspiele über Eitelkeit und
Vergänglichkeit» setzt histori-
sche Objekte, Bilder und Tex-
te aus der Region Einsiedeln –
etwa aus den Sammlungen des
Museums sowie von Maria und

Karl Hensler – in Beziehung zum
Heute. Die Exponate gewähren
dem Publikum Einblick in die kul-
turelle Auseinandersetzung mit
unserer Vergänglichkeit, mit Le-
ben und Tod.

Es zeigt sich, Krisen machen
die Endlichkeit des Lebens stär-
ker bewusst. Nutzen wir diese
Einsicht? Helfen etwa religiöse
Bilder, Symbole und Rituale, uns
an die Flüchtigkeit des Lebens
zu erinnern? Oder sind diese
alle längst aus unserem Alltag
verschwunden? Und wie setzen
sich zeitgenössische Künstlerin-
nen und Künstler in ihren Wer-
ken mit unserer Endlichkeit aus-
einander?

Existenziell und schwierig
Die Kunsthistorikerin Giulia
Passalacqua, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin des Museums
Fram, und der Historiker Heinz
Nauer, Mitglied der Stiftung Kul-
turerbe Einsiedeln, haben sich
als Kuratoren diesen Fragen,die-
sem existenziellen und schwie-
rigen Thema angenommen. Ent-
standen ist keine klassisch his-
torische Ausstellung. Die beiden
haben den Spagat gewagt, Bil-
der und Symbole von Gestern
ins Heute zu übertragen. Was
haben wir im Griff? Wie können
und müssen wir als Individuum
und als Gesellschaft mit Krisen
umgehen? Mehr Fragen als Ant-
worten sind nach dem Ausstel-

lungsbesuch durchaus gewollt!
Die Zürcher Szenografin und
Kunstvermittlerin Barbara Pulli
hat es geschafft, die Besuche-
rinnen und Besucher zu überra-
schen und das sensible Thema
der eigenen Vergänglichkeit mit
Fingerspitzengefühl geschickt in
eine aussergewöhnliche Form zu
bringen: Wie bei Dantes «Gött-
licher Komödie» beginnt die
abenteuerliche Reise in einem
Dickicht, unerwartet in einem
Wald. Und führt über das (eige-
ne) Herz, über Rituale und den
Wunsch nach Schutz und Unver-
sehrtheit und die zehn Symbole
der Vanitas zur Frage: Was bleibt
von mir?

… und ein Theater
über das Leben
Die Wechselausstellung wird
bis Ende Juni 2022 mit Auffüh-
rungen des Theaterstücks «Me-
mento Momentum» bereichert.
Zusammen mit den Mitgliedern
der Theatergruppe Chärnehus
erlebt das Publikum einen an-
regenden und nicht zuletzt emo-
tionalen Gang durchs Museum,
durch eine gemeinsame Vergan-
genheit voll schöner Momente,
verpasster Chancen und inniger
Liebe.

Für morgen Samstagabend
ist die Premiere angesagt. Ob
tatsächlich gespielt werden
kann, wird kurzfristig entschie-
den. Coronaerkrankungen ha-

ben den Mitwirkenden und auch
der Regisseurin während der
Proben und bis heute immer
wieder arg zugesetzt. Wenn alle
gesund sind, kann am 23. April
2022 das Theater im Museum
Fram beginnen!

Ausstellung: «Vanitas. Gedanken-
spiele über Eitelkeit und Vergäng-
lichkeit», Museum Fram, Einsie-
deln, 24. April bis 26. Juni und
18. August bis 16. Oktober 2022;
www.fram-einsiedeln.ch
Theater «Memento Momentum».
Ein Museum. Eine Führung. Ein
Wiedersehen. Eine Erinnerung; bis
24. Juni 2022; Eintritt 30 Franken;
Tickets: www.showticket.ch

Vanitas
sb. Alles Leben ist vergäng-
lich, besagt das Motiv der Vani-
tas, wörtlich übersetzt mit «Ei-
telkeit», «Vergeblichkeit» oder
«Vergänglichkeit». Dieses Mo-
tiv kommt schon in der Bibel
vor und war im Barock beson-
ders beliebt. Im Grossen Welt-
theater von Pedro Calderón de
la Barca etwa singt die Todes-
stimme «denn in deinen Mor-
gen, dämmert schon herein die
Nacht». Die Vanitas-Thematik
ist eine von vielen Antworten
auf die Krisen der Gegenwart,
in der Endlichkeiten wieder ins
Bewusstsein treten.

Giulia Passalacqua (links) und Marann Schneider-Schnyder zeichnen mitverantwortlich für das Projekt «Vanitas» in der Fram, Einsiedeln. Es fehlen der Historiker Heinz Nauer,
die Szenografin Barbara Pulli sowie die Autorin und Regisseurin Livia Stampfli-Huber. Im Hintergrund «Schutzengel gestern und heute». Fotos: Susann Bosshard-Kälin

Sanduhr: Die Zeit zerrinnt, und die Kerze lodert, züngelt und erlischt.


