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Black Box-Systeme
Als Black Box-Systeme werden Handelssysteme bezeichnet,  deren
Arbeitsweise nicht offen gelegt ist. Diese Systemklasse ist weit ver-
breitet, unzählige Anbieter tummeln sich am Markt und umwerben
mit meist ungewöhnlich hohen Renditeversprechungen den Anle-
ger. Solche Systeme werden oft auf Monatsbasis gemietet und kön-
nen dann von zu Hause aus auf der eigenen Tradingsoftware verfolgt
und gehandelt werden. Der Anwender muß die ausgegebenen
Handelsanweisungen nur noch zu seinem Broker übermitteln.

Genau an dieser Stelle tritt dann das Problem auf.  Hat das System
eine längere Drawdownphase oder mehrere Verluste in Folge, ent-
scheiden sich die meisten privaten Händler den Systemhandel mit
diesem System zu beenden und ein anderes System zu mieten.  Als
Endkunde weiß man wegen der geheimen Systemlogik nicht, warum
das System gerade nicht performt, man verliert dadurch schnell das
Vertrauen in das System. Dies geschieht meist schon lange, bevor das
System seinen maximalen historischen Drawdown erreicht hat, also

lange bevor man aus der Sicht der Systemkennzahlen das Handels-
system aussetzten sollte.

Beginnt das System nun nach wenigen Wochen oder Monaten
wieder zu performen, ist man selbst nicht mehr dabei. Man hat den
Verlust am eigenen Konto realisiert, die positive Performance des Sys-
tems jedoch ausgelassen. Drawdownphasen treten selbst beim bes-
ten Handelssystem auf, kein System kann in allen Marktphasen Tag
für Tag eine positive Rendite aufweisen.

Ein weiteres Problem ist oft, dass man als privater Händler
manchmal den Handel einen oder mehrere Tage aussetzen muss.
Krankheit, Urlaub oder technische Probleme verhindern, dass man
das System konsequent umsetzt. Nach Murphys Gesetz lässt man
meist jene Tage aus, an welchen ein Gewinntrade aufgetreten wäre.

Dieses Problem könnte man  lösen, indem man das Handelssystem
einem System-Broker gibt, welcher anschließend das System für ei-
nen handelt. Doch auch hierbei tritt das anfangs geschilderte Verhal-
ten auf. Nach ein paar Tagen oder Wochen Drawdown nimmt man

Red Candle Reversal –
Systemhandel in der Praxis

Haben Sie sich eigentlich einmal gefragt, warum die großen Spieler am
Markt wie Hedgefunds  und Investmentabteilungen von Banken und Ver-
sicherungen mit Handelssystemen gutes Geld verdienen, der kleine
Privatanwender aber meist mit ähnlichen Handelsansätzen Geld verliert?
Warum gibt es kaum mehr eine Großbank, welche ihr Geld nicht mit sys-
tematischem Trading erfolgreich veranlagt, wohingegen ich noch keinen
kleinen Hobbytrader getroffen habe, der mit Handelssystemen richtig
reich geworden ist? Die Lösung des Rätsels liegt nicht darin, dass die Ban-
ken die besseren Handelsansätze und Systeme hätten, auch nicht darin,
dass die Großspekulanten irgendeine Information früher bekommen als

der kleine Privatanleger. Suchen Sie die Lösung dieses Widerspruchs auch
nicht darin, dass Banken einfach mehr Geld haben und Drawdownphasen
leichter überstehen, die Lösung des Rätsels liegt in den Anforderungen,
die ein Handelssystem an die Disziplin des Händlers stellt. Ich möchte Ih-
nen nun die verschiedenen Systemklassen vorstellen und die Gründe auf-
zeigen, warum es für Privatanleger so schwer ist, mit Systemen Geld zu
verdienen. Am Ende des Artikels soll ein Handelsansatz stehen, welcher
es auch dem Privatanleger ermöglicht, von den Vorteilen des systemati-
schen Handels zu profitieren, ohne dass ihm die Psychologie einen Strich
durch die Rechnung macht.
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ein anderes System, welches in diesem Zeitraum gut performt hatte,
und realisiert so auf seinem Konto die Verluste, ohne dem System die
Chance zu geben, auch seine positiven Seiten zu zeigen. Die Werbung,
die über die neuesten Top-Systeme im Angebot des Brokers ein-
prasselt, trägt ihren Teil dazu bei.  Man darf hierbei nicht vergessen,
dass auch Handelssysteme einen längeren Anlagehorizont vorschrei-
ben, auch wenn das System mehrmals am Tag handelt, ist nicht aus-
geschlossen, dass mal einige negative Monate auftreten!

Black Box-Systeme scheiden also für die meisten Privatanleger als
Renditemaschine aus, durch die nicht bekannten Handelsregeln und
die durch Werbung und Marketinggeschrei überzogenen Gewinner-
wartungen verlieren die meisten Anwender schnell das Vertrauen,
realisieren die Verluste und stellen den Systemhandel ein.
Intraday-Systeme
Unter Intraday-Systemen verstehe ich Handelssysteme, welche mehrmals
am Tag eine Position einnehmen und diese spätestens zum Ende des
Tages wieder schließen. Da ich auf Black Box-Systeme bereits im obi-
gen Absatz eingegangen bin, beziehe ich mich hier auf Systeme mit
offengelegter Logik. Der Nutzer sieht also, wie das System program-
miert ist und aus welchen Gründen es wann welche Order platziert.

Offengelegte Systeme stärken in der Regel das Vertrauen in das
System, der Anwender kann sich mit der dahinterliegenden Syste-
matik auseinandersetzen und verwendet diese nur, wenn sie auch sei-
ner persönlichen Marktauffassung entspricht.

Intradayhandel ist vor allem ein Prüfstein für die eigene Disziplin.
Es treten meist sehr kleine Gewinne und Verluste auf, durch die hohe
Tradeanzahl könnten jedoch nach einem Jahr
gute Gewinne realisiert werden. In der Praxis
scheitert dies jedoch wieder an der Disziplin
des Anwenders.

Wenn das System mit einer Trefferquote
von 55 Prozent entweder zehn Punkte Gewinn
oder zehn Punkte Verlust macht, und Sie ver-
gessen nur einmal den Stopp wie vom System
vorgeschrieben nachzuziehen, ist schnell die
gesamte Performance des letzten Monats
weg. Anstatt einer ständig steigenden Equity
sehen Sie auf Ihrem Konto dann so etwas wie
eine Sägezahnkurve. Mit vielen kleinen Trades
machen Sie gute Gewinne, dann kommt der
Tag, an dem Sie, aus welchen Gründen auch
immer, ein Systemsignal nicht richtig umset-
zen und mit nur einem Verlusttrade ist der
Kontostand wieder im Keller. Dass sich diese
Systeme dennoch so gut verkaufen, liegt
meist an der exzessiven Werbung und den
damit verbundenen Phantasien.

Das Problem der schlechten Umsetzung
kann bei diesen Systemen meist nicht dadurch
umgangen werden, dass man die Systeme von
einem Broker handeln lässt, zu hoch ist die
Handelsfrequenz und zu niedrig der durch-
schnittliche Gewinn pro Trade, als dass nach
den Kosten des Brokers noch eine ansprechen-
de Rendite realisiert werden könnte.

End-Of-Day-Trendfolger
Nachdem Intraday-Systeme den meisten Privatanlegern nahezu un-
lösbare Probleme in Bezug auf die Konsequenz und die Genauigkeit
der Umsetzung stellen, wäre es denkbar, dass man als privater Händ-
ler mit einem längerfristig ausgerichteten Trendfolgeansatz auf Tages-
basis Erfolg haben könnte. Die geringe Handelsfrequenz und die da-
mit verbundenen niedrigen Spesen sprechen eindeutig für diese
Systemklasse.

Doch leider muß ich auch hier Ihre Hoffnungen zerstören. Auch
diese Systeme weisen Fallstricke auf, welche eine ansonsten positive
Systemperformance schnell zunichte machen können.

Einer dieser Fallstricke bei trendfolgenden Systemen ist, dass die-
se Systemklasse meist eine recht niedrige Trefferquote hat und die
Performance des Systems durch wenige Trades erreicht wird.

Genau das soll das System ja auch tun. Entpuppt sich der vermeint-
liche beginnende Trend doch als Bullenfalle, muß das System schnell
raus, entwickelt sich der Trend jedoch weiter, bleibt das System im
Markt. Was passiert jedoch mit Ihrer Performance, wenn Sie zu Be-
ginn des Trends des Jahres gerade im Urlaub sind? Sie verpassen den
einen entscheidenden Trade und können anschließend nur noch die
theoretische Performance des Systems bewundern und über den ei-
genen Kontostand heulen. Dasselbe geschieht, wenn Sie während des
Urlaubs das entscheidende Ausstiegssignal verpassen und auch auf
dem Weg nach unten in der Position gefangen sind.

Auch hier wäre eine Umsetzung des Systems durch einen System-
broker eine Lösung, doch wieder stellt sich das Problem, dass Sie die

3-Tages-LIVE TRADING Seminar in Frankfurt vom 3. bis zum 5. Juni.

Je früher Sie sich anmelden, desto mehr Zeit haben Sie sich vorzubereiten,
denn die Kursunterlagen werden VOR dem Seminar verschickt.
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Miete und den Broker womöglich über mehrere Monate bezahlen
müssen, und das nur auf die vage Hoffnung hin, daß der Markt irgend-
wann wieder einen Trend entwickeln wird.

Ein anderes Problem bei dieser Systemklasse ist, dass Sie wiederum
Tag für Tag die Stopps aktualisieren müssen, den Trade also beobach-
ten und durchleiden müssen.

Das alles sind Faktoren, die früher oder später dazu führen, dass
Sie den Systemhandel aufgeben und womöglich nur die Verluste rea-
lisieren können.

Fassen wir also noch mal die wichtigsten Punkte zusammen, wa-
rum Privatanwender mit Systemen häufig Geld verlieren, auch wenn
das System an sich gut funktioniert:

Mangelndes Vertrauen, psychischer Stress bei der Umsetzung
und eine Systemperformance, die auf wenigen Trades aufbaut, so
dass ein einziger ausgelassener Trade die Jahresperformance zer-
stören kann.

All diese Probleme treten bei institutionellen Anlegern weit we-
niger stark zu Tage. Dort werden Systeme konsequent umgesetzt,
egal wie der Händler sich heute fühlt oder ob er mal im Urlaub ist.
Dann muss eben ein Kollege die Strategie umsetzen. Sie als Privat-
anwender haben in den seltensten Fällen jemanden, dem Sie den
Systemhandel für längere Zeit anvertrauen können. Auch längere
Phasen ohne Gewinne werden von Institutionellen gut überstan-
den. Solange das System nicht von seinem durch den Backtest ver-
sprochenen Verhalten abweicht, wird es umgesetzt, abgerechnet
wird am Jahresende.

TRADERS‘ Artikel sind nun aber nicht dazu da, um Ihnen zu zeigen
wie man an der Börse Geld verliert, sondern um Ihnen zu zeigen, mit
welcher Vorgehensweise Sie vom Markt profitieren können.

Systeme für Privatanwender
Trotz all dieser negativen Punkte halte ich  Handelssysteme dennoch
auch für private Händler sehr geeignet. Allerdings müssen die Syste-
me dazu einige bestimmte Eigenschaften aufweisen, ansonsten tre-
ten Sie als Nutzer in die oben aufgezeigten Fallen und können die
vom Handelssystem vorgegebene positive Performance auf dem ei-
genen Konto nicht realisieren.

Gegenüber dem Arbeiten mit Chartmustern oder Indikatoren
verlangt ein Handelssystem weit weniger Börsenerfahrung, ein Sys-
tem unterstützt den Händler ja genau dadurch, dass es ihm exakt vor-
gibt, wann und zu welchem Preis wie viel gekauft oder verkauft wer-
den soll.

Die Entscheidungen werden auf Grund von mit historischen Da-
ten getesteten Regeln vorgenommen, die Risiken des Systems sind
im Vorhinein bekannt und der Anwender kann sich so ganz auf die
Umsetzung konzentrieren.

Welche Eigenschaften muss nun ein System aufweisen, damit es
auch von privaten Händlern erfolgreich umgesetzt werden kann?

Zuallererst muss es nach zu erwartenden Spesen eine positive
Gewinnerwartung haben. Das System muss einen einleuchtenden
Handelsansatz haben, an dem man auch festhält, wenn es mal nicht so
gut läuft. Black Box-Systeme scheiden an dieser Stelle aus. Des Wei-
teren darf es den Händler nicht vor dem Computer fesseln, der
Händler darf nicht gezwungen werden, den Trade Tag für Tag oder,
noch schlimmer, Stunde für Stunde verfolgen zu müssen. Dies ist
in der Realität für die meisten privaten Trader eine zu hohe psychi-
sche Belastung.

Kennen Sie zum Beispiel das Gefühl, wenn Sie eine Position nach
reichlicher Überlegung eingegangen sind und dann nach den ersten
Ticks einen minimalen Betrag hinten liegen? Sie sehen Ihre Analyse
sofort in einem völlig neuen Licht und sind überzeugt, dass Sie einen
Fehler gemacht haben. Das ist einfach die Angst vor Verlusten, hat aber
mit der Qualität der Analyse und dem Erfolg des Trades nichts zu tun.

Ein weiterer Punkt, der bei Systemen für private Nutzer bedacht
werden muss, ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Anwender
immer wieder mal einen Trade auslässt, da er eben nicht immer han-
deln kann oder will.

Das System muss ein solches Verhalten verkraften, die Perfor-
mance muss gleichmäßig verteilt sein und nicht auf wenigen Trades
aufbauen. Ganz wesentlich ist auch, dass das System keine starken
Drawdownphasen hat, dies würde Ihr Vertrauen in das System schnell
erschöpfen und sie könnten nicht  mehr von der nachfolgenden po-
sitiven Performance profitieren. Wie eine solche ideale Equity-Entwick-
lung  aussehen sollte, sehen Sie auf Bild 1.

Red Candle Reversal System
Ich möchte Ihnen nun ein solches Handelssystem vorstellen. Es wur-
de unter Berücksichtigung der oben aufgezeigten Fallstricke speziell
für private Händler entwickelt.
Die Systemidee:
1. Befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, macht jedoch ge-

rade eine kurz- bis mittelfristige Korrektur durch, dann ist es bei
Erreichen von neuen Höchstkursen wahrscheinlich, dass sich der
Trend wieder fortsetzt.

2. Jeder Trade soll dasselbe Risiko und dieselbe Gewinnerwartung

B1) Systemperformance: Ideal-Real-Undiszipliniert

Das Bild stellt eine perfekte Equity-Entwicklung eines nur long handeln-
den Systems dar (grün). Bullische Phasen können genutzt werden, fällt
der Markt, wird nicht gehandelt und die in der vorhergehenden Markt-
phase angehäuften Gewinne bleiben erhalten. Verliert das System in für
seine Handelslogik nicht geeigneten Marktphasen auch nur leicht (rot),
schwindet das Vertrauen des Händlers in das System. Er setzt das System
vermutlich irgendwo zwischen Punkt A und B aus und kann die anschlie-
ßenden guten Phasen nicht mehr nutzen (blau).
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B3) Orderstruktur in der Praxis

Hier sehen Sie die zur im Bild 2 gezeigten Aktie gehörenden aktiven Or-
ders. Die oberste Order ist die bereits erwähnte Stopp-Limit Order. Ihre
Gültigkeit ist auf die der roten Woche folgenden Woche beschränkt, des-
halb die GTD (good till date)-Markierung. Wird diese Order ausgeführt, wer-
den die beiden anderen Orders aktiv. Die Stopp Order (STP) am Tief der
roten Kerze schützt vor zu hohen Verlusten, die Limit Order (LMT) beendet
die Position über ein Profit Target. Beide Orders haben als Gültigkeitsdauer
GTC (good till cancel). Da es sich um eine OCO (one cancels other) Order-
struktur handelt, wird bei Erreichen des Stopps oder des Targets die andere
Order automatisch gelöscht. Die Stückzahl von 15 Stück ergibt sich aus dem
mit 200 Euro gewählten Verlustrisiko. Das Geschäft wird also entweder mit
200 Euro Verlust oder 400 Euro Gewinn beendet.

haben. Die Positionsgröße wird vom System entsprechend vor-
gegeben. Einzelne ausgelassene Trades können so nicht die
Jahresperformance zerstören.

3. Befindet sich der Markt in einer längeren Korrektur, wird nicht ge-
handelt, es ist jedoch schon im Vorhinein ersichtlich, wann wieder
Signale entstehen können. Zeit für Urlaub, anstatt jeden Tag den
Computer in der Hoffnung auf neue Signale anzuwerfen.

4. Nach Eingabe der vom System ausgegebenen Orders am Wochen-
ende, muss der Trade  nicht mehr überwacht werden. Der Trade
managt sich selbst und Sie kommen nicht in Versuchung, in die
oben erwähnte Fünf-Minuten-Falle zu treten.

Arbeitsweise des Systems:
Zunächst muss entsprechend der Systemidee überprüft werden, ob
der Markt sich in einem Aufwärtstrend befindet. Ich habe mich für
die denkbar einfachste Möglichkeit entschieden und definiere einen
Aufwärtstrend als gegeben, wenn der Close-Preis der Aktie über dem
Jahresdurchschnitt liegt sowie auch der Index selbst über seinem Jah-
resdurchschnitt handelt. Das System arbeitet mit Wochendaten, sie
müssen daher am Wochenende überprüfen, ob der Markt und die Aktie
über dem 52-Wochen-Durchschnitt liegen.  Dieses einfache Vorge-
hen arbeitet in vielen Märkten erfolgreich, Verbesserungen an dieser
Stelle sind jedoch möglich.

Als nächstes wird definiert, was unter einer Marktkorrektur zu ver-
stehen ist. Auch hier habe ich wieder die einfachste Möglichkeit ge-
nommen und verlange, dass die aktuelle Woche negativ war, also eine
rote Wochenkerze am Chart zu sehen ist.

Sind beide Bedingungen gegeben, ist das System bereit, einen
Trade zu wagen. Der Gesamtmarkt befindet sich im Aufwärtstrend,

B2) Red Candle Reversal System

Hier sehen Sie das Red Candle Reversal System bei der Arbeit. Wird im
Wochenchart eine rote Kerze gefunden, wird zunächst für die kommende
Woche am Hoch der roten Kerze eine Buy Stopp-Limit Order plaziert. Die-
se Order ist bei diesem System nur in der auf die rote Kerze folgenden
Woche gültig. Erreicht die Aktie in dieser Woche das Hoch der Vorwoche,
dann wird eine Long-Position eingegangen. Die Korrektur scheint beendet
zu sein. Am Low der roten Kerze wird eine Sell-Stopp Order zur Ab-
sicherung der Position plaziert ( Stopp-Loss), in der doppelten Entfernung
wird die Position mit Hilfe einer Limit Order geschlossen (Profit Target).

die Aktie ebenfalls und in der letzten Woche gab es bei der Aktie eine
Korrektur. Niemand kann sagen, ob es eine längere Korrektur wird
oder ob der Markt seinen Aufwärtstrend beendet hat, dies ist in die-
sem Zusammenhang auch gar nicht wichtig, wie Sie an den Regeln
für die Einstiegsorder sehen werden.

Zunächst muss noch die Anzahl der Aktien berechnet werden, wel-
che das System bei Erreichen des alten Hochs kaufen soll. Das System
platziert das Stopp-Loss am unteren Ende der roten Kerze und steigt
am High der Kerze ein, das Risiko ist also gleich der High-Low-Spanne
der roten Kerze. Sie definieren nun den Geldbetrag, den Sie im nächs-
ten Trade maximal riskieren wollen. Dieser Betrag sollte in etwa ein bis
zwei Prozent ihrer aktuellen Kontogröße entsprechen. Die Anzahl der
Aktien berechnet sich nun aus Kontogröße*1(2)% / (High-Low).

Jetzt müssen Sie nur noch die Entry Order und die dazugehöri-
gen Exit Orders definieren. Der Entry geschieht, wenn die Aktie das
Hoch der roten Kerze erreicht, anschließend wird der Trade entweder
durch das Stopp-Loss oder eine Profit Target Order geschlossen. Die
Profit Target Order  legen Sie so, dass Sie einen Teil verlieren können
und zwei Teile gewinnen würden. Auf Bild 2 sehen Sie das System bei
der Arbeit.

Praktische Umsetzung beim Broker:
Irgendwann nach dem Freitags-Close und der Eröffnung am Montag
stellen Sie zunächst fest, ob der Index des Marktes sich über seinem
Jahresdurchschnitt befindet.  Ist dies gegeben, dann scannen Sie den
Markt Ihrer Wahl im Wochenchart nach roten Kerzen im Aufwärts-
trend. Dann platzieren Sie bei Ihrem Broker eine Stopp-Limit Kauf
Order am Hoch der roten Kerze. Die Order soll bis zum nächsten Frei-
tag gültig sein. Erreicht der Markt das Hoch der Vorwoche, dann wird
aus der Stopp Order eine Limit Order, Gaps können Ihnen also nichts
anhaben. (Manche Broker nennen diesen Ordertyp auch „Limit if
touched“.)

Gleichzeitig verknüpfen Sie mit dieser Order eine OCO (one cancels
other) Order-Gruppe, auch Bracket Order genannt. Die Gültigkeit der
Order ist Good Till Cancel (GTC). Sie ist also so lange gültig, solange
die Aktie weder das Target Level noch das Stopp-Loss Level erreicht.

Ein Teil der Bracket Order ist die Stopp-Order am Low der roten
Kerze, die andere Order ist die Limit Order für das Profit Target. In Bild
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B4) Systemequity mit Nasdaq 100 Index-Aktien

Das Bild zeigt die Performance des Systems mit den im Nasdaq100 Index
(.IXIC) enthaltenen Einzelwerten. Über der Equity sind die aktuellen Posi-
tionen abgebildet. Pro Trade wird ein Risiko von 200 USD eingegangen.
Die für Long Trades schlechten Phasen werden weitgehend ausgelassen,
auch wenn bei dieser primitiven Trenderkennung noch Verbesserungs-
möglichkeiten vorhanden sind (2000, 2005...). Obwohl die Logik des Sys-
tems denkbar einfach ist, kann eine ansprechende Performance erreicht
werden. In Bullenphasen sind Sie dabei, regieren die Bären, bleiben die
Gewinne großteils erhalten. Einmal in der Woche muss nach neuen Trade-
chancen gesucht werden, anschließend müssen die Trades dank der vor-
geschlagenen OCO Orders nicht mehr überwacht werden.  Dies spart
Nerven und erhöht die Handelsdisziplin.

Er studierte Elektrotechnik und
arbeitet seit acht Jahren in der
Finanzindustrie. Nach seiner Tätigkeit
im Eigenhandel der Bankgesellschaft
Berlin einwickelt und betreut er nun
quantitativ gesteuerte Portfolios für
institutionelle Kunden.
Er lebt in Graz und Berlin und kann
über seine Webseite http://
quanttrader.com/ erreicht werden.

Philipp Kahler

Wird eines der beiden Exit Levels erreicht wird die Position geschlos-
sen und die Order auf der Gegenseite automatisch gelöscht.

Vorteile – Nachteile
Dass der Handelsansatz funktioniert, wird aus dem Backtest und ei-
genen Erfahrungen mit dem System ersichtlich, dennoch ist auch
dieses Handelssystem nicht der allein selig machende Handelsansatz.

Ein Problem ist sicherlich, dass nur auf der Long-Seite investiert
wird. Eine Adaption für Short-Trading ist möglich, wurde jedoch hier
nicht weiter dargestellt.  Auf der Vorteilsseite steht jedoch die gerin-
ge emotionale Belastung des Anlegers durch das System. Dass Sie
damit nur in bullische Märkte investieren und den Trade nach der Ein-
gabe der Orders nicht mehr überwachen müssen, sind die wichtigs-
ten Voraussetzungen dafür, dass Sie mit diesem Handelsansatz Geld
verdienen, anstatt durch Trading in schlechten Phasen und emotio-
nalen Stress Geld verlieren. Konnten Sie die Bullenphasen nutzen? Mit
diesem System sind Sie dabei, wenn es nach oben geht, jedoch nicht
im Markt, wenn nur wenige Chancen für erfolgreiche Long Trades be-
stehen. Dies sind die besten Voraussetzungen für nachhaltig erfolg-
reiches Handeln.
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3 ist dies für die Allianz Aktie abgebildet.
Haben Sie dies erledigt, schalten Sie den Computer am besten aus

und vergessen den Aktienhandel bis zum nächsten Wochenende!
Sollte die Aktie das Hoch der roten Kerze erreichen, kommen Sie

automatisch in Position. Diese Position ist daraufhin durch die OCO
Ordergruppe abgesichert.

Der Trade managt sich selbst, sie brauchen ihn nicht zu verfolgen.


