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MARKTVERHALTEN 11/4/2018 

 

Wie sich Geschichten verbreiten und Preise beeinflussen  

Narrative Economics am Beispiel des Bitcoin 

 

von PHILIPP IMMENKÖTTER 

 

 

 Narrative sind kurze Geschichten, die Werte und Emotionen transportieren. Sie können sich in 

Epidemien ausbreiten und Einfluss auf die Preisbildung an Märkten nehmen. 

 

 Anhand des Bitcoin zeigen wir, dass die Ansteckungskraft der Narrative um den Bitcoin geholfen 

hat, den Kurs auf ein Allzeithoch zu treiben. 

 

 

 

 

Von der Verhaltensökonomie haben wir gelernt, 

dass Wirtschaftssubjekte ihre Erwartungen nicht 

im Sinne der Rational Expectations Theory, also 

unter Einbeziehung aller verfügbaren Informati-

on und unter vollständiger Kenntnis der öko-

nomischen Zusammenhänge, bilden. Vielmehr 

lassen sie sich durch „Bauchgefühle“ leiten. 

Dazu gehören selektive und subjektive Wahr-

nehmung von Fakten, heuristische Analyse und 

Herdentrieb. Aus der Annahme rationaler Er-

wartungen folgt die Behauptung der Existenz 

effizienter Finanzmärkte. Was aber folgt für die 

Märkte aus der Einsicht, dass sich Marktteil-

nehmer stärker von Bauchgefühlen leiten las-

sen? Robert Shiller hat darauf eine bemerkens-

werte Antwort gegeben: Märkte können von 

„Erzählungen“ (Narrativen) beeinflusst werden. 

In diesem Papier untersuchen wir am Beispiel 

Bitcoin die Frage, ob Behavioural und Narrative 

Economics Marktentwicklungen erklärt werden 

können. 

 

Spätestens seit Ende letzten Jahres ist der Bit-

coin für Jedermann zum Begriff geworden. Die 

unzähligen Meldungen über die vermeintliche 

Währung der Zukunft, die immerzu neuen Kurs-

rekorde und Geschichten von schnellem Reich-

tum bekamen viel Aufmerksamkeit. Der Bitcoin 

schien, wie ein Virus durch Finanzwelt und Ge-

sellschaft zu grassieren. 

 

Die vielen kleinen Geschichten um den Bitcoin 

sind Narrative – kurze Geschichten auf Grundla-

ge selektiver Wahrnehmung und heuristischer 

Analyse, die Werte und Emotionen transportie-

ren. In dieser Studie zeigen wir beispielhalft am 

Bitcoin, dass sich die Narrative wie Krankheiten 

in Epidemien ausbreiten. Über Modelle der 
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Epidemiologie bestimmen wir die Infektionsge-

fahr bzw. Ausbreitungsgeschwindigkeit der Nar-

rative.  

 

Die von uns geschätzte Ansteckungskraft der 

Narrative um den Bitcoin beträgt 56 %. Dies 

bedeutet, dass mehr als jeder zweite, der mit 

dem Thema in Kontakt kommt, sich vom einem 

der Narrative infizieren lässt, es aufnimmt und 

anschließend weitererzählt. Die Genesungsrate 

beträgt 23%, welches bedeutet, dass jeder vier-

te anschließend wieder von den Narrativen 

wieder ablässt. Da die Ausbreitung bedeutend 

schneller als die Genesung ist, kommt es zu 

einem „viralen“ Ausbruch. Als Grundlage für die 

Berechnung dient die Anzahl von Presseberich-

ten, Einträge in sozialen Medien und Internet-

suchanfragen zum Thema Bitcoin. 

 

Die hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit hat ge-

holfen, den Bitcoin-Kurs zu beflügeln. Sobald 

sich der Kurs des Bitcoin einer vermeintlich be-

deutenden Wertgrenze nähert, steigt die Anzahl 

der Meldungen rapide an. Die Narrative verbrei-

ten sich weiter, das Interesse an dem Bitcoins 

erhöht die Nachfrage und lässt den Kurs an-

schließend bedeutend schneller steigen. Kurs 

und Narrative weisen eine gegenseitig verstär-

kende Wirkung auf.  

 

Eine Epidemie schwächt ab, wenn ein Großteil 

der Bevölkerung bereits infiziert wurde und 

anschließend Immunität entwickelt hat. Ähnlich 

stoßen auch Narrative an ihre Grenzen, wenn 

sie sich abgenutzt oder an Aussagekraft verlo-

ren haben. Beim Bitcoin ist dies Mitte Dezember 

2017 zu beobachten, als die Anzahl der Nach-

richten stark zurückging und auch die Kurse 

nachließen. 

 

Narrative Economics nach Robert J. Shiller 

 

Narrative Economics bezeichnet die wissen-

schaftliche Analyse der Verbreitung und Dyna-

mik von Narrativen, welche Einfluss auf ökono-

mische Vorgänge wie beispielsweise Preisbil-

dung an Märkten haben. Der Ansatz beruht auf 

den Thesen des Nobelpreisträgers für Wirt-

schaftswissenschaften Robert J. Shiller, die er in 

seiner Presidential Address des Annual Mee-

tings 2017 der American Economic Association 

vorgestellt hat.  

 

Ein Narrativ bezeichnet eine einfache Geschich-

te, welche in Gesprächen, in Nachrichten oder 

in sozialen Medien genutzt wird, um Standpunk-

te zu untermauern, Beispiele zu geben oder um 

auf Emotionen anderer einzuwirken. Eine Narra-

tiv kann beispielsweise eine Heldentat, eine 

Statistik, oder ein Witz sein. Der Wahrheitsge-

halt des Narrativ ist nebensächlich. Es kann frei 

erfunden sein oder auf tatsächlichen Begeben-

heiten beruhen. Meist hat ein Narrativ einen 

wichtigen Kern, um den Geschichten in ver-

schiedenen Formen aufgebaut werden. Dem-

entsprechend kann es zu einem Kern eine Viel-

zahl an Narrativen geben, die mitunter unter-

schiedliche und sich widersprechende Thesen 

transportieren. 

 

In der Psychologie und Soziologie sind Narrative 

von großer Bedeutung. Menschen nutzen sie als 

Heuristiken, um effizient Entscheidungen zu 

treffen. Ebenso dienen Narrative als Stützpfeiler 

für Kulturen, Religionen und moralische Nor-

men.1 In den Wirtschaftswissenschaften sind 

Narrative derzeit hingegen noch keine etablier-

ten Konstrukte. 

                                                           
1
 Vgl. Schank und Abelson (1997). 
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Narrative um den Bitcoin  

 

Im Folgenden betrachten wir die vielen ver-

schiedenen Narrative, die um die Kryptowäh-

rung Bitcoin entstanden sind. Der Bitcoin wurde 

zu Teilen als „Währung der Zukunft“ gehandelt 

und häufig als Synonym für Kryptowährungen 

genutzt. Häufig wurde der Bitcoin branchen-

überschreitend zum Gesprächsthema unter 

Kollegen und Bekannten. Eine Unzahl an Bit-

coin-Experten tat sich auch dem Nichts hervor 

und Berichte über Bitcoin Millionäre lockten mit 

Versprechen über kurzfristige exorbitante Ge-

winne. 

 

Während die obigen Narrative dem Bitcoin ten-

denziell positiv gegenüberstehen und ihm eine 

Zukunft zuschreiben, gibt es aber auch Narrati-

ve, welche deutlich negativer behaftet sind. 

Beispielsweise wird die Wertentwicklung des 

Bitcoin mit der Tuplenmanie des 16. Jahrhun-

derts verglichen. Ebenso wird der Bitcoin nicht 

selten als Vehikel zur Geldwäsche bezeichnet 

und der komplizierten Technik wenig Vertrauen 

geschenkt, da sie für viele nicht zu durchblicken 

ist. 

 

Im Folgenden fassen wir alle Narrative um den 

Bitcoin zusammen. Der Bitcoin stellt stets den 

Kern der Narrative da, die Auslegung kann je-

doch vielfältig sein. Abbildung 1 fasst Narrative 

um den Bitcoin beispielhaft zusammen. 

 

Verbreitung eines Narrativ 

 

Von zentralem Interesse in dieser Studie ist die 

Art und Weise, wie sich ein Narrativ verbreitet. 

Da Narrative sehr plötzlich auftreten und eben-

so abrupt wieder verschwinden können, bietet 

es sich an, Narrative als eine Art Epidemie zu 

betrachten. Ein Narrativ überträgt sich wie ein 

Virus von Mensch zu Mensch, infiziert sie und 

nutzt sie als Wirt, um sich anschließend weiter 

zu verbreiten. Da es ex-post nicht möglich ist zu 

untersuchen, wann einzelne Personen von ei-

nem Narrativ infiziert wurden, wird eine alter-

native Herangehensweise gewählt. 

 

Narrative werden von Mensch zu Mensch über 

Kommunikation in Wort und Schrift weiterge-

geben. Wenn viele Menschen vom Narrativ 

infiziert wurden, so muss dies auch über Nach-

richten und soziale Medien nachzuverfolgen 

sein. Daher bietet es sich an, die Verbreitung 

Abbildung 1: Bildliche Veranschaulichung der Narrative um den Bitcoin 

 
Quelle: Flossbach von Storch Research Institute, Stand April 2018. 
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eines Narrativ über die Häufigkeit von Berichten 

und Beiträgen in der Presse und in sozialen Me-

dien zu erheben. 

 

Ein weiterer Indikator für die Verbreitung der 

Narrative ist das Interesse, das Menschen ihnen 

entgegenbringen. Dieses Interesse lässt sich 

über Anfragen an Internetsuchmaschinen be-

stimmen. Werden zu einem Begriff häufig Such-

anfragen gestellt, so ist davon auszugehen, dass 

dieser gerade von großem Interesse ist. 

 

Datengrundlage 

 

Der Zeitraum der Beobachtung erstreckt sich 

vom 01. Juni 2017 bis zum 31. März 2018. In-

nerhalb dieses Zeitraums ist der Preis für einen 

Bitcoin von 2.400 USD explosionsartig bis über 

19.000 USD angestiegen und zum Ende des Zeit-

raums wieder auf 6.900 USD gefallen. 

 

Um die Verbreitung der Narrativ um den Bitcoin 

zu quantifizieren, wird die Häufigkeit der Er-

wähnung des Begriffs „Bitcoin“ in verschiede-

nen Medien erhoben. Hierzu dienen drei Quel-

len: Die traditionelle Presse, soziale Medien und 

Suchanfragen im Internet. Die Verwendung des 

Begriffs in der Presse wird mittels der Bloom-

berg News Trends Funktion erfasst. Diese zählt 

auf Wochenbasis, wie häufig Presseberichte 

online und offline einem bestimmten Stichwort 

zuzuordnen sind. Die Erwähnung des Begriffs in 

sozialen Medien wird ebenfalls über die Bloom-

berg News Trends Funktion erhoben. Hierbei 

werden Twitter, Stocktwits und Weibo berück-

sichtigt. Die Zeitreihen für die Verwendung des 

Begriffs in der Presse und in sozialen Medien 

weist eine hohe Korrelation auf, da häufig Pres-

seartikel für Beiträge genutzt werden. In absolu-

ter Anzahl sind die Beiträge in den sozialen Me-

dien jedoch bedeutend größer. Für die Häufig-

keit von Suchanfragen im Internet wird Google 

Trends herangezogen. 

 

Alle Daten wurden in einer wöchentlichen Fre-

quenz erhoben und beziehen sich nicht auf ei-

nen bestimmten Sprachraum. Um Vergleichbar-

keit zu ermöglichen, wird der maximale Wert 

jeder der drei Zeitreihen auf 100 normiert. 

 

Narrative und der Bitcoin-Kurs 

 

Abbildung 2 auf der nächsten Seite zeigt die 

Wochenschlusskurse des Bitcoin in USD sowie 

die drei Indikatoren für Meldungen zu Bitcoin in 

der Presse, in den sozialen Medien und Suchan-

fragen im Internet. Bis Oktober 2017 stieg der 

Kurs mit mäßiger Volatilität an und notierte am 

12. Oktober das erste Mal über 5.000 USD. Es 

folgte ein exponentielles Wachstum, wodurch 

der Kurs Mitte Dezember seinen Höchststand 

erreichte. Anschließend ließ der Kurs unter ho-

her Volatilität stark nach. 

 

Betrachtet man den Verlauf der drei Indikatoren 

für die Anzahl der Meldungen zum Bitcoin so 

beobachtet man einen ähnlichen Verlauf. Bis 

Oktober blieb die Frequenz der Meldungen zum 

Bitcoin auf einem gleichmäßigen Niveau. Als der 

Kurs sich der vermeintlich wichtigen 5.000 USD 

Marke näherte, stieg die Anzahl der Meldungen 

drastisch an. Gleiches ist zu beobachten, als der 

Bitcoin sich den 6.000 USD und 7.000 USD nä-

herte. Ab Ende November erfolgte auf allen 

Kanälen ein explosionsartiger Anstieg der Mel-

dungen. In der Presse und in den sozialen Medi-

en erreicht die Anzahl der Meldungen in der 

Woche des 8. Dezember ihren Höhepunkt. Die 

Anzahl der Suchanfragen ist in der Woche auf 

ihrem zweithöchsten Stand. 
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Vergleicht man den Verlauf der Meldungen und 

der Kurse, so ist auffällig, dass die Anzahl der 

Meldungen an vermeintlich wichtigen Hürden 

ansteigt, aber der Kurs erst im Nachgang zu den 

Meldungen bedeutend zulegt. Gleiches gilt auch 

für den massiven Anstieg im Dezember. Die 

Anzahl der Meldungen und Suchanfragen hat-

ten ihren bedeutenden Anstieg noch vor der 

Kursexplosion. Das Interesse am Bitcoin hatte 

den Höhepunkt erreicht, bevor der Bitcoin auf 

seinen Höchststand kletterte. 

 

Der Vergleich der Kurven gibt einen Eindruck 

davon, dass sich Narrative und damit verbunde-

ne Preise gegenseitig antreiben können. Zwar 

ist der erste Anstieg der Meldungen auf den 

Kursverlauf zurückzuführen, jedoch erhöht es 

das Interesse am Bitcoin massiv, wodurch eine 

höhere Nachfrage entsteht und der Kurs an-

schließend bedeutend stärker ansteigt. Das 

Interesse am Bitcoin wächst und verführt Indivi-

duen zu Investitionen in der Hoffnung, dass der 

Trend weiter geht und schnelle Gewinne einge-

fahren werden können. 

 

Das Epidemie-Modell 

 

Um zu zeigen, dass Narrative sich wie Epide-

mien verbreiten können, wird das von Shiller 

(2017) vorgeschlagene SIR-Modell der Epidemio-

logie herangezogen. Das ursprünglich von Ker-

mack und McKendrick (1927) vorgestellte Mo-

dell dient der Bestimmung der Ausbreitung von 

ansteckenden Krankheiten. 

 

Man unterteilt eine Bevölkerung N vollständig in 

gesunde (S, susceptible), infizierte (I, infected) 

und genese (R, recovered) Individuen. Zu Beginn 

ist ein Teil der Population vom „Virus des Narra-

tiv“ befallen. Durch Medien und Kommunikati-

on verbreitet sich das Narrativ in der Bevölke-

rung und infiziert zunehmend mehr Personen. β  

bezeichnet hierbei die Infektionsrate oder Aus-

breitungsgeschwindigkeit, welche beschreibt, 

Abbildung 2: Bitcoin-Kurs und Nachrichtenlage 

 
Anmerkung: Die Häufigkeit des Begriffs „Bitcoin“ in der Presse, sozialen Medien und Google Trends ist auf der linken Skala 

abgetragen und am Höchststand auf 100 normiert. Bitcoin-Kurse basierend auf Wochenschlusskursen sind auf der rechten 

Achse abgetragen. Quelle: Bloomberg, Google Trends, Stand 30.03.2018. 
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wie häufig Individuen das Narrativ annehmen 

und weitererzählen. Hierdurch steigt die Anzahl 

der Infizierten I und gleichzeitig sinkt die Anzahl 

der Gesunden S. Je größer β  ist, desto schneller 

und häufiger nehmen Personen das Narrativ an. 

Da jeder Infizierte das Narrativ weitergibt, steigt 

die Anzahl der Neuinfizierten mit der Anzahl der 

bereits Infizierten. Zusammen ergibt sich der 

Term β ·I. Da es zusätzlich zu einem Kontakt 

zwischen den Individuen kommen muss, damit 

sich das Narrativ weiter ausbreitet, wird der 

Term zusätzlich mit S/N, also dem Anteil der 

Bevölkerung, der noch nicht infiziert wurde, 

multipliziert. Zusammengefasst beschreibt das 

Produkt β ·I·S/N die Zunahme der Infizierten. 

Diese Zunahme muss identisch mit dem Rück-

gang der Gesunden sein. 

 

Ist ein Individuum angesteckt, so kann im weite-

ren Verlauf die Heilung erfolgen. Die Gene-

sungsrate γ beschreibt, wie schnell die Heilung 

erfolgt, ergo wie schnell das Narrativ aufhört zu 

wirken und nicht mehr weitergegeben wird. So 

gibt γ·I an, wie die Anzahl der Infizierten I sinkt 

und die Anzahl der Genesenen R steigt. 

 

Zusammengefasst erhält man ein lineares Diffe-

rentialgleichungssystem erster Ordnung, wel-

ches die Abhängigkeiten zwischen den Gruppen 

beschreibt: 

 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −

𝛽𝐼𝑆

𝑁
 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
 =

𝛽𝐼𝑆

𝑁
− 𝛾𝐼 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
=  𝛾𝐼 

 

Da die Summe der drei Gleichungen stets null 

ergibt, ist die Bevölkerungsgröße N konstant, 

also: 

 

 S + I + R = N. 

 

Von besonderem Interesse ist der Quotient 

 

𝛽

𝛾
, 

 

der die Intensität des Narrativ angibt. Je größer 

der Quotient ist, desto mehr Individuen wurden 

von dem Narrativ zwischenzeitlich infiziert. Ist 

der Quotient kleiner eins, so ist kein Ausbruch 

einer Epidemie zu erwarten. 

 

Da es für das Differentialgleichungssystem keine 

analytische Lösungsformel gibt, müssen numeri-

sche Lösungsverfahren herangezogen werden. 

Für einen Anfangswert von R gleich null, wird 

eine Bevölkerungsgröße N bestimmt und mittels 

Kleinster-Quadrate-Schätzer das Parameterpaar 

β und γ berechnet, durch welches der resultie-

rende Verlauf von I die zu schätzende Werte-

kurve am besten beschreibt. 

 

Modellierung der Verbreitung des Narrativ 

 

In diesem Abschnitt wird das SIR-Model auf den 

Verlauf der Anzahl der Meldungen in der Presse, 

in den sozialen Media und in Internetsuchanfra-

gen angewendet. Die Anzahl der Meldungen 

steht hierbei repräsentativ für die Ausbreitung 

der Narrative um den Bitcoin. Von Interesse ist 

die Schätzung der Ausbreitungsgeschwindigkeit 

β, die Genesungsrate γ, sowie die Intensität β/γ. 

 

Tabelle 1 auf der nächsten Seite zeigt die Ergeb-

nisse der Schätzungen der Parameter des SIR-

Modells für die drei verschiedenen Indikatoren. 

Nutzt man die Presse, um die Verbreitung der 

Narrative zu messen, so erhält man eine Infekti-

onsrate von 0,50. Dies bedeutet, dass jedes 

zweite Individuum ein Bitcoin-Narrativ auf-

nimmt und weitergibt. Anders ausgedrückt be-

trägt die Ansteckungswahrscheinlichkeit 50%. In 

den sozialen Medien liegt die Infektionsrate mit 

0,58 sogar noch höher. Die höhere Anste-

ckungskraft ist mit dem höheren Multiplikator 
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der sozialen Netzwerke konsistent. Google 

Trends gibt mit 0,61 die höchste Ausbreitungs-

geschwindigkeit an. Im Schnitt liegt sie bei 0,56. 

 

Auch die Genesung ist in allen drei Fällen ähn-

lich und liegt zwischen 0,21 und 0,25. Rund je-

der vierte lässt innerhalb einer Periode wieder 

von einem Narrativ ab. Da die Genesungsrate 

deutlich geringer als die Ausbreitung ist, kommt 

es zur Verbreitung der Narrative um den Bit-

coin. 

 

Die Intensität der Narrative liegt bei allen drei 

Modellen nah bei einander und beträgt im 

Schnitt 2,41. Die geringe Streuung der Intensität 

deutet auf ein konsistentes Schätzergebnis hin. 

 

Abbildung 3 auf der nächsten Seite zeigt den 

Verlauf der Narrative gemessen an den drei 

unterschiedlichen Informationsquellen und die 

entsprechende Schätzung durch das SIR-Modell. 

Der erste Graph zeigt, dass der Verlauf der 

Nachrichtenhäufigkeit sehr gut durch das Mo-

dell beschrieben wird. Lediglich der Höchststand 

im Dezember 2017 wird nicht gut eingefangen 

und die Spitze liegt etwas hinter dem Maximum 

des Nachrichtenverlaufs. 

 

Das Fitting der Kurve für Social Media in Abbil-

dung 3.b ist vergleichbar gut und trifft das Ma-

ximum und den Anfangsverlauf etwas besser. 

Bedeutend schlechter fängt das Modell jedoch 

den Anstieg im Oktober ein, der im Modell 

deutlich zu früh erfolgt. 

 

Die Anzahl der Internetsuchanfragen wird in der 

Zeit von Oktober 2017 bis März 2018 sehr gut 

eingefangen. In der Zeit vor Oktober 2017 liefert 

das Modell tendenziell schlechtere Ergebnisse 

als in den anderen Fällen, da die Anzahl der 

Suchanfragen nie nahe null liegt, das Modell 

jedoch einen sehr kleinen Wert prognostiziert. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die 

Verbreitung der Narrative um den Bitcoin mit 

dem Ausbruch einer Epidemie zu vergleichen 

ist. Nach einem explosionsartigen Ausbruch 

erfolgt ein langsamer Rückgang. 

 

Tabelle 1: Geschätzte Parameter des SIR-Modells 

  Ausbreitung Genesungsrate Intensität 

  β γ β /γ 

Presse 0,50 0,21 2,38 

Social Media 0,58 0,24 2,42 

Google Trends 0,61 0,25 2,44 

    
Mittelwert 0,56 0,23 2,41 

 
Anmerkung: Die Schätzung der Parameter erfolgt mittels Kleinste-Quadrate-Schätzer. 

Quelle: Bloomberg, Google Trends, Berechnungen Flossbach von Storch Research Institute, Stand 30.03.2018. 
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Abbildung 3: SIR-Modelle zu Bitcoin-Narrativen 

3a. Nachrichten zum Thema Bitcoin 

 

3b. Bitcoin in sozialen Media 

 

3c. Internetsuchanfragen nach Bitcoin 

 
Quelle: Bloomberg, Google Trends, Berechnungen Flossbach von Storch Research Institute, Stand 30.03.2018. 
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Grenzen des SIR-Modells 

 

Mit Hilfe des SIR-Modells lässt sich zeigen, dass 

Narrative wie Epidemien verlaufen. Jedoch 

stößt das Modell schnell an seine Grenzen und 

bringt Unsicherheiten mit sich. 

 

Von den drei disjunkten Gruppen S, I und R lässt 

sich in unserer Anwendung nur I hinreichend 

genau beobachten. Daher ist es mit Hilfe des 

Ansatzes nur schwer möglich, Rückschlüsse über 

die Grundgesamtheit N zu ziehen. 

 

Je länger die Vorlaufzeit vor einem Ausbruch 

der Epidemie ist, desto schlechter ist die Anpas-

sungsgüte (Godness of Fit) des Modells. Deut-

lich wird dies in Abbildung 3c zu den Internet-

suchanfragen. Gleiches gilt für den Fall, wenn 

man für I Startwerte vorgibt und die Parameter 

auf Basis des folgenden Verlaufs schätzt. 

 

Beide Probleme lassen sich mit Hilfe eines nicht-

linearen SIR-Models beheben, bei dem man den 

Term I in den Differentialgleichungen mit Expo-

nenten versieht, die ebenfalls geschätzt werden 

müssen. Im Vergleich zum linearen Modell kann 

man mit den nichtlinearen Modellen eine bes-

sere Anpassungsgüte erreichen. 

 

Ein weiterer Nachteil des Ansatzes ist, dass das 

SIR-Model nicht für Prognosen herangezogen 

werden kann, wenn sich die Narrative noch 

nicht verbreitet haben. Nutzt man beispielswei-

se nur die Nachrichtenlage von Juni bis Septem-

ber 2017, um die Infektions- und Genesungsrate 

zu bestimmen, so würde das SIR-Model eine 

Intensität kleiner 1 messen, welche vorhersagt, 

dass es zu keiner Epidemie kommt. 

 

In Summe überwiegen jedoch die Vorteile des 

linearen SIR-Models, da durch dieses Modell 

bereits alle Kernaussagen ersichtlich sind und 

die nichtlinearen Modelle somit nur einen ge-

ringen Mehrwert erbringen. Ebenso sind die 

geschätzten Parameter eines nichtlinearen Mo-

dells unverhältnismäßig schwerer zu interpre-

tieren. 

 

Fazit 

 

Wie in den Sozialwissenschaften sollte man 

auch in der Finanzwelt Narrativen eine hohe 

Bedeutung beimessen. Narrative können sich 

wie eine Epidemie ausbreiten und Einfluss auf 

die Preisbildung an Märkten haben. Anhand des 

Beispiels des Bitcoins sieht man, dass die hohe 

Ansteckungskraft der Narrative um die Kryp-

towährung geholfen hat, den Kurs des Bitcoin 

auf ein Allzeithoch zu treiben. 

 

Welche Narrative über den Bitcoin sich letztend-

lich durchsetzen werden, ist nicht abzusehen. 

Denkbar ist auch, dass der Bitcoin als ein Narra-

tiv in Erinnerung bleiben wird, welches sich 

derzeit noch nicht einmal verbreitet hat. 

 

Mit Hilfe einer Modellkasse der Epidemiologie 

können die Ansteckungs- und Genesungsrate 

sowie die Intensität eines Narrativ gemessen 

werden. Es muss jedoch angemerkt werden, 

dass die Modelle Grenzen aufweisen und sich 

kaum zur numerischen ex-ante Prognose eig-

nen. Andererseits haben sie genügend empiri-

sche Unterstützung, um qualitative Prognosen 

auf der Basis von „Narrative Economics“ zu ver-

suchen.  
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