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Einleitung

Die Federal Reserve Bank (Fed) von New York liegt als grauer
Sandsteinbau im Herzen derWall Street. Die 1924 erbaute Bank ist
ein Wahrzeichen der Stadt und doch neben ihren lebhaften, unter-
nehmerischen Nachbarn eine eher stille, beinahe unsichtbare Er-
scheinung. Die Gegend ist übersät mit Supermärkten und Imbiss-
bars – und praktisch überall drängen sich Brokerfirmen und Banken.
Die unmittelbaren Nachbarn der Fed sind ein Schuster und ein
japanisches Restaurant sowie die Chase Manhattan Bank; J. P. Mor-
gan liegt ein paar Blocks entfernt. Ein bisschen weiter westlich blickt
Merrill Lynch, das Brokerhaus für jedermann, über den Hudson
River, auf dessen anderem Ufer sich der Rest von Amerika und die
meisten vonMerrills Kunden befinden. DieWolkenkratzer der Ban-
ken machen einen offenen, einladenden Eindruck, aber die Fed,
erbaut im Stil florentinischer Renaissancearchitektur, wirkt im Ge-
gensatz dazu ausgesprochen abschreckend. Ihre Bogenfenster sind
mit Metallgittern verkleidet, und der Haupteingang in der Liberty
Street wird von einer Reihe schwarzer, gusseiserner Wachposten
gesäumt.
Die New Yorker Fed ist nur ein Rädchen, wenn auch das wich-

tigste, im US-Federal Reserve System, Amerikas Zentralbank. We-
gen ihrer Nähe zur Wall Street fungiert die New Yorker Fed als das
über die Märkte wachende Auge und in sie hineinhorchende Ohr
ihres Washingtoner Vorstands, dem der weise Alan Greenspan vor-
sitzt. William J. McDonough, der vierschrötige Präsident der New
Yorker Fed, spricht oft mit Bankern und Händlern.McDonough will
sich über den Klatsch und Tratsch der Händler untereinander auf
dem Laufenden halten. Er will vor allem alles hören, was die Märkte
oder im Extremfall auch das gesamte Finanzsystem in Aufruhr
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versetzen könnte. Aber McDonough versucht, sich im Hintergrund
zu halten. Die Zentralbank ist seit jeher eine umstrittene Behörde
gewesen – ein Diener des Volkes, Schulter an Schulter mit der Wall
Street, eine zurückgezogene Behörde inmitten des demokratischen
Chaos der Märkte. Damit McDonough sich einmischt, wenn auch
nur ein ganz kleines bisschen, bedarf es schon einer richtigen Krise,
wenn nicht sogar eines Krieges. Und in den ersten Tagen des Herbs-
tes 1998mischte McDonough sich ein – und nicht nur ein bisschen.
Die Ursache dafür schien so geringfügig, so lächerlich zu sein,

dass sie völlig unbedeutend anmutete. Aber ist das nicht immer so?
Eine Ladung Tee wird in einen Hafen gekippt, ein Erzherzog wird
erschossen, und auf einmal geht das Pulverfass hoch, die Krise bricht
aus, und dieWelt ist nicht mehr so, wie sie zuvor war. In diesem Fall
hieß der Schütze Long-Term Capital Management (LTCM), eine
private Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Greenwich, Con-
necticut, einem noblen Vorort ungefähr 25 Kilometer von der Wall
Street entfernt. LTCM verwaltete das Geld von lediglich 100 Inves-
toren; es beschäftigte nicht ganz 200 Leute, und sicherlich hatte nur
einer von 100 Amerikanern jemals davon gehört. Tatsächlich hatte
LTCM fünf Jahre zuvor noch nicht einmal existiert.
Am Mittwochnachmittag des 23. September 1998 wirkte Long-

Term allerdings gar nicht so klein. Aufgrund einer Krise bei LTCM
hatte McDonough die Chefs jedes großen Bankhauses der Wall
Street zu sich zitiert – »eingeladen«, wie es in der zurückhaltenden
Sprache der Fed heißt. Zum ersten Mal versammelten sich die Di-
rektoren von Bankers Trust, Bear Stearns, Chase Manhattan, Gold-
man Sachs, J. P. Morgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan
Stanley DeanWitter und Salomon Smith Barney unter den Ölport-
raits im Konferenzraum im zehnten Stock der Zentralbank – nicht,
um irgendeiner lateinamerikanischen Nation aus der Patsche zu
helfen, sondern um über ihre eigene Rettung nachzudenken. Der
Chef der New Yorker Börse gesellte sich zu ihnen, dazu Vertreter
führender europäischer Banken. Da die Fed eine derart große Ver-
sammlung nicht gewöhnt war, hatte sie nicht genügend Ledersessel
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zur Verfügung, und so mussten sich die Vorstandsvorsitzenden auf
Klappstühle aus Metall quetschen.
Obwohl McDonough ein öffentlicher Angestellter war, blieb das

Treffen geheim. Soweit die Öffentlichkeit wusste, befand sich Ame-
rika gerade in den jungen und unschuldigenTagen eines der größten
Haussemärkte der Geschichte, auch wenn man erst kürzlich, wie in
beinahe jedem Herbst, einige Rückschläge hatte hinnehmen müs-
sen. Seit Russland abMitteAugust seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht mehr nachgekommen war, reagierte insbesondere der globale
Renten†ërkt äußert verstimmt. Aber das war nicht der Grund,
warum McDonough die Banker zu sich gebeten hatte.
Long-Term, einWertpapierhandelsunternehmen, stand am Ran-

de des Ruins. Der Fonds wurde von John W. Meriwether geleitet,
einem ehemals bekannten Händler bei Salomon Brothers. Meriwe-
ther, ein sympathischer und zurückhaltender Mann aus dem mittle-
renWesten, war unter Bankern sehr beliebt gewesen. Hauptsächlich
seinetwegen hatten sie zugestimmt, Long-Term finanzielle Mittel
zur Verfügung zu stellen – und das zu äußerst großzügigen Bedin-
gungen.AberMeriwether war nur das öffentliche Gesicht von Long-
Term. Das Gehirn des Fonds bildete eine Gruppe gewitzter, promo-
vierter Arbitrageure. Viele von ihnen hatten bereits als Professoren
gearbeitet. Zwei hatten den Nobelpreis erhalten.Alle waren sie sehr
intelligent. Und sie wussten, dass sie sehr intelligent waren.
Vier Jahre lang hatte Long-Term an derWall Street den Neid auf

sich gezogen. Der Fonds hatte Renditen von über 40 Prozent pro
Jahr erzielt, ohne Verlustphasen, mit einer Volatilität gleich Null
und augenscheinlich geringstem Risiko. Seine intelligenten Super-
männer hatten es offensichtlich geschafft, eine unsichere Welt auf
strenge, knallharte Gewinnchancen zu reduzieren – kurz gesagt, sie
waren das Beste, was die moderne Finanzwelt zu bieten hatte.
Dieser so unauffälligeArbitragefonds hatte die erstaunliche Sum-

me von 100 Milliarden Dollar ansammeln können, von der so gut
wie jeder einzelne Dollar geliehen war – geliehen von den Bankern
an McDonoughs Tisch. Aber so gigantisch diese Verschuldung auch
anmutete, sie war bei weitem noch nicht das größte Problem. Der
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Fonds hatte ein Netz aus Tausenden von Derivatgeschäften gewo-
ben, das ihn praktisch mit jeder Bank an derWall Street verknüpfte.
Diesen Finanztiteln, im wesentlichen Termingeschäfte, lagenWerte
von über einer Billion Dollar zugrunde.
Sollte Long-Term zahlungsunfähig werden, hielten alle im Raum

anwesenden Banker Terminkontrakte in Händen, deren Vertrags-
partner nicht mehr existierten. Mit anderen Worten, sie wären
fürchterlichen – und unhaltbaren – Risiken ausgesetzt. Zweifellos
würde helle Aufregung herrschen, wenn die Banken sich dann so
schnell wie möglich von ihren nun einseitigen Schuldtiteln befrei-
ten und versuchten, die von Long-Term beliehenen Wertpapiere
loszuwerden.
Paniken sind so alt wie die Märkte, aber Derivate waren relativ

neu. Die Behörden hatten sich über die potenziellen Gefahren dieser
einfallsreichen neuen Finanzinstrumente besorgt gezeigt, die die
Finanzinstitute des Landes in einer komplexen Kette gegenseitiger
Verpflichtungen miteinander verwoben. Sie hatten sich gefragt, was
wohl passieren würde, wenn ein großes Glied in der Kette einmal
versagte. McDonough fürchtete, dass die Märkte ihre Tätigkeit ein-
stellen, der Handel aufhören und das gesamte System am Ende
zusammenbrechen würde.
James Cayne, der zigarrekauende Vorstandsvorsitzende von Bear

Stearns, hatte geschworen, Long-Terms Abschlüsse nicht länger zu
verrechnen – was den Fonds aus dem Geschäft katapultiert hätte –,
wenn dessen liquide Mittel auf unter 500 Millionen Dollar fallen
sollten. Zu Beginn des Jahres wäre so etwas völlig abwegig gewesen,
belief sich das Kapital des Fonds doch auf 4,7MilliardenDollar.Aber
in den letzten fünf Wochen beziehungsweise seit Russlands Zah-
lungsunfähigkeit hatte Long-Term horrende Verluste hinnehmen
müssen – Tag für Tag. Sein Kapital war am Minimum angelangt.
Cayne glaubte nicht, dass der Fonds noch einenTag länger existieren
konnte.
Long-Term hatte bereits Warren Buffett um Geld gebeten. Die

Firma war zu George Soros gegangen. Sie war zu Merrill Lynch
gegangen. Nacheinander hatte sie jede Bank gebeten, die ihr einge-
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fallen war. Jetzt war keine mehr übrig. Deshalb hatte McDonough
die Banker eingeladen wie ein Pate, der die rivalisierenden und
potentiell miteinander Krieg führenden Parteien zu sich zitiert.
Wenn jeder von ihnen auf eigene Faust Papiere abstoßen würde,
wäre das Ergebnis womöglich eine weltweite Panik. Wenn sie ge-
meinsam vorgingen, konnte eine Katastrophe vielleicht noch ver-
hindert werden. Obwohl McDonough es nicht aussprach, so wollte
er doch, dass die Banken vier Milliarden Dollar aufbrachten und
damit den Fonds retteten. Und er wollte, dass sie es jetzt sofort taten
– morgen wäre es zu spät.
Aber die Banker waren der Meinung, dass Long-Term ihnen

bereits mehr als genug Probleme bereitet hatte. Long-Terms ver-
schlossene und verschworene Finanzmathematiker hatten jeder-
mann an der Wall Street stets von oben herab behandelt. Merrill
Lynch, die Firma, die Long-Term zur Existenz verholfen hatte, hatte
lange versucht, eine profitable und für beide Seiten lohnende Bezie-
hung mit dem Fonds aufzubauen. Dasselbe galt für viele andere
Banken. Aber Long-Term hatte sie abgewiesen. Die Professoren
wollten zu ihren Bedingungen handeln, und zwar nur zu ihren –
keineswegs waren sie bereit, den Banken auf halbem Wege entge-
genzukommen. Den Bankern gefiel es ganz und gar nicht, dass der
einst so hochnäsige Fonds sie jetzt um Hilfe anflehte.
Die Banker selbst litten unter der Unruhe, die Long-Term mit

ausgelöst hatte. Der Vorstandsvorsitzende von Goldman Sachs, Jon
Corzine, musste sich gerade mit einer Revolte seiner Partner her-
umschlagen, die über Goldmans kürzliche Verluste entsetzt waren
und mit ihrem schwindenden Kapital nicht auch noch – wie Corzine
– einen Konkurrenten unterstützen wollten. Sanford I. Weill, Vor-
sitzender von Travelers/Salomon Smith Barney, hatte ebenfalls gro-
ße Verluste hinnehmen müssen. Weill befürchtete, dass diese Ver-
luste die anstehende Fusion seiner Firma mit Citicorp beeinträchti-
gen würden, die Weill als Krönung seiner ohnehin schon glänzen-
den Karriere betrachtete. Er hatte soeben seine eigene Arbitrageab-
teilung dicht machen müssen – die Jahre zuvor Meriwether als
Sprungbrett seiner Karriere gedient hatte – und war jetzt nicht


