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Christian Rickens Hamburg

I
n den Biografien der meisten Bundes-
kanzler gibt es ein Ereignis, das sich im 
Nachhinein als Moment deuten lässt, an 
dem klar wird: Hier will jemand die gan-
ze Macht. Bei Angela Merkel war es der 
Gastbeitrag in der „Frankfurter All-

gemeinen Zeitung“, in dem sie 1999 mit ih-
rem Förderer Helmut Kohl abrechnete. Bei 
Gerhard Schröder war es die Nacht, in der der 
junge Abgeordnete an den Gittern des Kanz-
leramts rüttelte und rief: „Ich will hier rein.“

Und bei Olaf Scholz? Da taucht immer 
wieder die Reise 2018 zum G20-Finanz-
ministertreffen in Buenos Aires auf. Auf dem 
Flug erläutert Scholz den mitreisenden Jour-
nalistinnen und Journalisten, wie er sich sei-
nen Weg ins Kanzleramt vorstellt: 2021 wer-
de Angela Merkel nicht mehr antreten, was 
einen automatischen Bonus für den Kandi-
daten mit der größten Erfahrung bedeute. 
Zudem würden bei der Wahl mehrere mit-
telgroße Parteien miteinander konkurrieren, 
was bedeute: Wenn die SPD die richtige Ko-
alition schmiedet, kann sie bereits mit 20 
oder 25 Prozent den Kanzler stellen. 

Der ein oder andere im Flugzeug diag-
nostiziert bei Scholz in diesem Moment ei-
nen akuten Realitätsverlust. 

Nicht nur, dass die SPD laut Infratest Di-
map zu diesem Zeitpunkt bei 18 Prozent 
steht und sich fragen lassen muss, ob sie 
überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten 
aufstellen will: Kaum jemand bei den Sozi-

aldemokraten sieht in Scholz diesen Kandi-
daten. In der Biografie, die der „Zeit“-Journa-
list Mark Schieritz in diesen Tagen über den 
neuen Bundeskanzler vorlegt, taucht der 
Machtmoment über dem Südatlantik eben-
falls auf. Schieritz: „Scholz hat diese Ge-
schichte immer wieder erzählt, es hat ihm 
niemand geglaubt. Bis zur Wahl.“

Gerade, weil es bis vor wenigen Monaten 
kaum jemand für möglich gehalten hat, dass 
Olaf Scholz tatsächlich Bundeskanzler wer-
den könnte, kommt Schieritz’ Buch zum 
richtigen Zeitpunkt. Es gilt, drängende Fra-
gen zu beantworten: Wer ist dieser spröde 
Olaf Scholz, der so vielen Bundesbürgern im-
mer noch fremd ist? Was treibt ihn an? 

Bereits zum zweiten Mal nach Angela 
Merkel haben die Deutschen jemanden ins 
Kanzleramt gewählt, dessen Motivlage nicht 
wirklich klar ist. Anders als beim letzten 
SPD-Kanzler Gerhard Schröder, dem Halb-
waisen und Sohn einer Putzfrau, der aus sei-
nem Hunger nach sozialem Aufstieg, seiner 
Freude an der Macht und seinem Streben 
nach mehr Chancengerechtigkeit für die 
deutsche Gesellschaft nie einen Hehl machte.

Scholz wächst in einer Hamburger Rei-
henhaussiedlung am Stadtrand auf, seine 
Kindheit bezeichnet er in der für ihn typi-
schen Wortkargheit als „schön“. Und doch 
liegt irgendwo in der Familie Scholz der Zun-
der für einen brennenden Ehrgeiz verborgen: 
Seine Brüder sind heute Chefarzt bezie-

hungsweise IT-Manager. Vater Gerhard hat 
einmal gescherzt, dass Olaf als Bundeskanz-
ler von den dreien am wenigsten verdiene.

Die Eltern begeistern sich für Willy 
Brandt. Olaf Scholz, mittlerweile Schüler-
sprecher seines Gymnasiums, tritt mit 17 in 
die SPD ein. Was folgt, ist eine Karriere als 
Arbeitsrechtsanwalt und Politiker, an der vor 
allem eines erstaunlich erscheint: dass Scholz 
trotz vieler Rückschläge immer ein bisschen 
mehr an sich geglaubt hat als die meisten an-
deren an ihn. Bis hin zu dem Moment, in 
dem er 2019 das Rennen um den SPD-Par-
teivorsitz verliert und viele Hauptstadtjour-
nalisten automatisch annehmen, nun werde 
er auch als Vizekanzler und Finanzminister 
zurücktreten. Scholz denkt nicht daran – und 
im Rückblick hat ihm erst die Niederlage in 
der Partei den Weg ins Kanzleramt geebnet. 
Denn dass der für SPD-Verhältnisse konser-
vative Scholz neben dem Vorsitz auch noch 
die Kanzlerkandidatur beansprucht, hätten 
die Sozialdemokraten vermutlich nie mit-
gemacht.

Doch in solchen biografischen Details 
liegt nicht die Stärke von Schieritz‘ gut les-
barer Biografie. Seine Quellen und Zugänge 
gehen nicht erkennbar über das hinaus, was 
auch viele andere Hauptstadtjournalisten 
über Scholz’ Werdegang hätten schreiben 
können. Seinen Vorteil spielt Schieritz eher 
aus, wenn er den Politikstil und die Inspira-
tionsquellen des Kanzlers analysiert und ihn 
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als typischen Vertreter seiner Alterskohorte 
einordnet: erst marxistischer Juso, dann 
Agenda-2010-Verteidiger ... und heute?

Scholz ist seit seiner Schulzeit ein Bü-
cherwurm. „Sein politisches Wirken ist stark 
durch seine Lektüre geprägt“, analysiert 
Schieritz. Eine besondere Bedeutung für 
Scholz‘ Weltbild schreibt der Biograph dem 
US-Philosophen Michael Sandel zu. Dessen 
Buch „Vom Ende des Gemeinwohls: Wie die 
Leistungsgesellschaft unsere Demokratie 
zerreißt“ habe Scholz so beschäftigt, dass er 
sich mitten im Wahlkampf für eine Video-
konferenz mit Sandel zusammenschalten 
ließ.

Noch unter Schröder war die Chancen-
gerechtigkeit der Kern des sozialdemokrati-
schen Aufstiegsversprechens: Unabhängig 
vom Elternhaus sollten alle die gleichen 
Möglichkeiten haben, etwas aus ihrem Le-
ben zu machen. Sandel beschäftigt, was das 
im Umkehrschluss bedeutet: Wer es trotz 
Chancengerechtigkeit nicht nach oben 
schafft, hat selbst Schuld. Diese Demütigung 
der gesellschaftlichen Verlierer befördere den 
Aufstieg von Populisten, die versprechen: 
„Wir nehmen Dich, wie Du bist.“

Scholz macht sich Sandels Gedanken zu 
eigen, in einem Artikel schreibt der Politi-
ker: Die Lebensweise vieler „hart arbeiten-
der Bürgerinnen und Bürger“ stoße in den 
kulturellen und ökonomischen Eliten oft 
auf eine „verhöhnende Verachtung“. Das 
lasse sich zum Beispiel daran ablesen, dass 
es nur selten eine respektvolle Darstellung 
von Arbeitern in Literatur, Film und Wis-
senschaft gebe.

Dieses Dilemma will Scholz durch eine 
„Gesellschaft des Respekts“ auflösen, in der 
jeder Bürger als „Gleicher unter Gleichen“ 
angesehen wird. Heruntergebrochen auf 
konkrete Politik bedeutet das zum Beispiel: 
Jede Erwerbsarbeit soll genug einbringen, 
um davon ohne öffentliche Hilfe leben zu 
können. Die zwölf Euro Mindestlohn, 

Scholz’ zentrales Wahlversprechen, leiten 
sich laut Schieritz direkt aus Sandels politi-
scher Philosophie ab. Das Gleiche gilt für die 
von den Sozialdemokraten vorangetriebene 
Grundrente.

Sandels Theorien stammen freilich aus 
den USA. Lassen sich seine Überlegungen 
wirklich auf den deutschen Sozialstaat an-
wenden? Leidet Deutschland tatsächlich an 
zu viel Aufstiegshunger – oder eher an zu 
viel Selbstgenügsamkeit mit dem Status quo 
und noch immer viel zu wenig Gerechtigkeit 
bei den Bildungschancen? Und wer erfährt 
denn außerhalb von Hamburg-Ottensen und 
Berlin-Mitte wirklich mehr Hohn und Ver-
achtung im öffentlichen Diskurs? Der ein-
fache Arbeiter – oder doch eher der lasten-
radfahrende Akademiker mit Männerdutt?

In jedem Fall hatte Scholz den richtigen 
Riecher. Sein Wahlkampf, in dem er das 
anstrengende sozialdemokratische Ver-
sprechen vom Aufstieg durch Bildung 
durch das weiche Narrativ vom Respekt er-
setzte, der allen Bürgerinnen und Bürgern 
gebühre, bescherte der SPD den Wahlsieg. 
Wobei natürlich die beiden politischen 
Konkurrenten Grüne und Union mit aben-
teuerlichen Wahlkampfpannen nachgehol-
fen haben.

Was für ein Bundeskanzler wird Scholz 
sein? Schieritz beschreibt ein durchgehendes 
Merkmal des Politikers und Anwalts: Er 
setzt auf die Kraft von Verhandlungen. Alle 
relevanten Interessengruppen an einen Tisch 
bringen und nichts nach außen dringen las-
sen, ehe ein Kompromiss gefunden ist: Mit 
dieser Strategie kriegt Scholz als Hamburger 
Bürgermeister die Chaosbaustelle Elbphil-
harmonie unter Kontrolle und setzt ein bun-
desweit beispielhaftes Wohnungsbaupro-
gramm um. Auch die überraschend schnell 
geschmiedete Ampelkoalition im Bund trägt 
diese Handschrift. 

Mit Harmoniesehnsucht oder gar Füh-
rungsschwäche hat Scholz‘ Politikstil nichts 
zu tun. Wer sich in Verhandlungen nicht 
durchsetzen kann, hat von ihm kein Mitleid 
zu erwarten. Scholz habe „den Anspruch, der 
Platzhirsch zu sein, Gespräche auch domi-
nieren zu wollen und relativ wenig Spiel-
raum zu lassen“, zitiert Schieritz die Ham-
burger Grünenpolitikerin Katharina Fege-
bank, die mit Scholz 2015 eine Koalition 
aushandeln musste. „Man muss extrem aus-
geschlafen sein, idealerweise auch bis ins 
letzte Detail vorbereitet, und man muss eine 
klare Idee davon haben, wo man hinwill.“

Geschenkt kriegt den Respekt bei Scholz 
nur der Wähler, nicht der Koalitionspartner.

S eine Geschichte, sein Erfolg und 
Wissen sind mitreißend, der lo-
ckere Ton im soeben publizierten 
Erfahrungsbericht auch. Der Ra-

diojournalist Mike Hager hatte bereits 
2013 Bitcoins gekauft. Damals waren 
sie für 30 Euro das Stück zu haben. 
Nach einer Weile konnte er sie mit or-
dentlichem Gewinn verkaufen. Und 
musste später zu einem viel höheren 
Kurs wiedereinsteigen. Anfang 2021 
las der Techi dann über Non-Fungible 
Tokens (NFTs), digitale Eigentums-
zertifikate, die auch Kryptokunst und 
Collectibles absichern. 

Das war noch vor der Disruption 
im Kunstmarkt, als Christie’s am 11. 
März des vergangenen Jahres 69,4 Mil-
lionen Dollar für Beeples Tagebuchcol-
lage „Everydays: the first 5000 Days“ 
einstreichen konnte. Die bezahlte der 
in Singapur ansässige Un-
ternehmer Vignesh Suda-
resan. Ein Wendepunkt, 
denn schlagartig hatte die 
Kryptokunst Kunsthänd-
lern und Versteigerern ein 
so junges wie solventes 
Publikum erschlossen, das 
bislang kunstfern war.

Mike Hager investierte 
in der Folge Tausende 
Stunden Lehr- und Le-
benszeit. Erst kaufte er ei-
nen „CryptoPunk“ für 
knapp 5000 Ether, dann 
zwei weitere dieser belieb-
ten Charaktere. „Insgesamt 
investierte ich in sechs Mo-
naten rund 300.000 Euro 
in Kryptokunst. Aktuell 
besitze ich eine Sammlung, 
die über vier Millionen Euro wert ist.“

Sein 190-Seiten-Buch „Reich mit 
NFTs“ gibt diesen Erfahrungsschatz 
weiter. Es punktet mit guter Unterglie-
derung, Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen und vielen Tipps. Hager erklärt, 
mit welchen Einstellungen der Investor 
auf der bislang größten Handelsplatt-
form OpenSea erfahren kann, wie stark 
oder wie wenig ein spezifisches Werk 
wertgeschätzt wird. Welche kritischen 
Fragen der Neuling vor dem Kauf stel-
len sollte, wer die wichtigen Influencer 
sind und dass sich die Szene nicht auf 
Twitter, sondern auf der Plattform Dis-
cord trifft. 

Auf Discord soll sich der Einsteiger 
mit genau dem Namen und der 
E-Mail-Adresse anmelden, die er auf 
allen NFT-relevanten Kanälen be-
nutzt. „So stellst du sicher, dass man 
dich wiedererkennt“, schreibt er. „Da-
mit machst du es Künstlern leichter, 
dich zu finden, um dich mit sogenann-
ten Air Drops zu bedenken, wenn sie 

also Geschenke an treue Anhänger
verteilen.“

Eine Liste mit Fettnäpfchen er-
leichtert dem Novizen das Sich-zu-
recht-Finden ebenso wie mehrere
Glossare. Da wäre ein einziges für den
Suchenden wohl praktischer gewesen.
Ein „Drop“ etwa bezeichnet in der Sze-
nesprache den Erstverkauf von NFTs.
„Rekt“ steht für „wrecked“. Man ist
zerstört, rekt, „wenn man etwas ge-
kauft hat, was danach preislich ab-
stürzt“. 

NFTs sind hochspekulativ. Für
wen sich diese Anlageform nicht eig-
net, benennt Hager klar: für die, die
sich dafür Geld leihen müssten oder die
ein Verlust ruinieren würde. Hager
spart nicht mit Warnungen. An ganz
konkreten Beispielen zeigt er, wann ein
junger Sammler aufpassen muss. Etwa,

wenn ein NFT kostenlos
ins Wallet schwappt. Das
sollte der Sammler umge-
hend löschen, denn es ist
„Scram“, ein Betrugsver-
such. 

Das Schöne an NFT-
basierter Kryptokunst ist,
dass der Sammler auch
Teile eines Kunstwerks
erwerben kann. Bei die-
sem Fraktionalisieren,
dem Kauf von Anteilen an
einzigartigen NFTs durch
handelbare Coins, ist der
Verkauf möglich – aber
nur unter der Bedingung
des Liquiditätspools.
„Nur, wenn gerade genü-
gend Ether in diesem Pool
sind, bekommst du dein

Geld beim Verkauf zurück. Sonst
musst du mit Wartezeiten rechnen, bis
irgendwann (hoffentlich) wieder genü-
gend Liquidität vorhanden ist.“

Anders als Kolja Reicherts sachlich
distanzierte Erläuterung von Chancen
und Risiken der mit NFTs abgesicher-
ten Kryptokunst, Ende 2021 im Wa-
genbach Verlag erschienen, zielt Hager
auf die Emotionen des Lesers. 

Er macht deutlich, welches Glück
es für ihn ist, sich in einer „der nettes-
ten, freundlichsten und hilfsbereitesten
Online-Communitys“ zu bewegen.
Wo es zwar Abstürze gibt, aber auch
rasante Wertvermehrung von be-
stimmten Motiven, etwa den gelang-
weilten Affen oder den eingangs er-
wähnten CryptoPunks. Mike Hager ist
begeistert – und begeistert andere, er
hat schließlich ein Geschäftsmodell da-
raus gemacht. Neben seinem Youtube-
Kanal am Ende des Buches bietet er
Leserinnen und Lesern Mentoring ge-
gen Bezahlung an. Susanne Schreiber 

NFT

 Drop, Rekt, Scram – Deutsch 
für digitale Anleger 

 NFT-Experte Mike Hager erklärt in seinem Buch,  
was Sammler zum Investieren mit den digitalen 

Eigentumszertifikaten wissen müssen. 

Mike Hager:  
Reich mit NFTs. 
Investieren in  

Non-Fungible Tokens.
Finanzbuch Verlag, 

München 2022,  
192 Seiten, 15 Euro

Selfie der Koalitionspartner: Auch  
wenn er hier fehlt, trägt die Ampel im Bund 
Scholz‘ Handschrift. 
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Hamburger Elbphilharmonie: 
Von der Chaosbaustelle zum 
Wahrzeichen – auch dank Scholz‘ 
Verhandlungsgeschick.
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CryptoPunks: Hagers Einstieg in die Kryptokunst. 
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