


überdurchschnittlich. Für so viel Geschick
müssen wir natürlich weit
überdurchschnittlich entlohnt werden. In der
Praxis führt das zu einer stattlichen
Gewinnbeteiligung und zu einer unfairen
Risikoverteilung: Klappt ein Deal toll,
verdient sich der Fondsmanager eine goldene
Nase. Das kann bis zu Jahres-Salären von ein
paar Milliarden Dollar reichen. Im nächsten
Jahr geht die Sache schief, und der Manager
äußert sein aufrichtiges Bedauern.
»Moral hazard« heißt in der Spieltheorie so
eine Konstellation, bei der ein Spieler beim
Eingehen höherer Risiken auf Kosten der
anderen gewinnen kann. Es liegt auf der Hand,
dass solche Vorbilder ganze Jahrgänge kluger
Harvard-Absolventen in das Geschäft locken.
Wer will nicht auch auf anderer Leute Risiko
die Chance haben, im Ferrari zur
Arbeitsstätte zu brausen und sich und seine



Nachkommen für Generationen zu sanieren?
Die smarten Boys finden so ein schönes
Betätigungsfeld wegen der »zunehmenden
Bereitschaft praktisch aller Anleger, darunter
auch der Pensions- und Investmentfonds,
höhere Risiken einzugehen,« wie die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in
Basel konstatiert. 
»Der häufigste Fehler der Investoren ist die
Selbstüberschätzung«, sagt Robert J. Shiller,
Wirtschaftsnobelpreisträger und Professor an
der US-Elite-Uni Yale. So wie jeder
Autofahrer glaubt, besser zu fahren als die
anderen Verkehrsteilnehmer, sind auch
Investoren überzeugt, Kurse genauer zu
prognostizieren als die übrigen Aktionäre.
»Genau deshalb gibt es überhaupt so viel
Handel an den Börsen. Jeder meint, er
wüsste, wie sich die Märkte entwickeln, und
kann den anderen ein Schnippchen schlagen«,



folgert Shiller.
Worauf die Börse tatsächlich reagiert, was
sie steigen oder fallen lässt, ist jedoch nur
schwer berechenbar. Um die Ökonomie allein
jedenfalls geht es bei dem Geschäft nicht.
»Um die Zukunft einer Geldanlage
abzuschätzen, müssen wir die Nerven,
Hysterien, ja sogar die Verdauung und
Wetterfühligkeit jener Personen beachten,
von deren Handlungen diese Geldanlage
weitgehend abhängt«, erkannte bereits vor
mehr als sechzig Jahren John Maynard
Keynes. Der renommierte Nationalökonom
und Berater des britischen Schatzkanzlers
suchte nach den Gründen für steigende und
fallende Kurse – und wie man sie für seine
persönliche Geldanlage nutzen kann. Sein
Fazit: Man muss die Börse mit einem
Schönheitswettbewerb der besonderen Art
vergleichen. »Juroren wie Investoren müssen



nicht diejenigen Mädchen und Aktien
auswählen, die sie selbst als am schönsten
erachten, sondern diejenigen, von denen sie
glauben, dass die Masse der Leute sie am
anziehendsten findet.« Warum? Weil das
Model, das die Mehrheit der Menschen mag,
am besten Mode verkauft und die Aktie, die
die meisten für attraktiv halten, auch am
ehesten steigt.
Auch für Barton Biggs ist das
Investmentgeschäft eher eine Kunst als eine
Wissenschaft. »Erfahrung, Sorgfalt,
Geschichtswissen und ein offener Geist«
seien wichtiger als rein quantitative Analysen.
Diese Erkenntnis macht dieses Buch so
lesenswert: Biggs berichtet hautnah aus der
Welt der Hedgefonds: Über Gier und Angst,
über Übermut und Fall, über
Milliardenerfolge und noch größere Pleiten.
Was das Buch auch heute, noch über zehn



Jahre nach seinem Ersterscheinen, Anlegern
zu bieten hat? Aus den Pleiten der
Hedgefondsmanager können Anleger lernen.
»Schließlich wird an der Börse«, so
Altmeister André Kostolany, »immer
dasselbe Theaterstück gespielt. Nur mit
unterschiedlichen Darstellern.« Biggs belässt
es aber nicht bei spannenden Porträts und
Reportagen aus der Welt der Hedgefonds und
Großinvestoren. Er durchleuchtet
verständlich und spannend die verschiedenen
Investmentstrategien – von Wachstum bis
Value, von Momentum bis Fibonacci – immer
am Beispiel großer Investoren.
Sein Resümee: Erfolgreiche
Investmentmanager sind leidenschaftliche,
disziplinierte Verrückte. Das ist es, was die
Börse so spannend macht!
Frank Pöpsel
Chefredakteur FOCUS MONEY
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