
habe, so viel Freude bereitet.« Ein paar Monate nach seiner Veröffentlichung meldete

die Lomas Financial Corporation erneut Konkurs an.

Eisman etablierte sich rasch als einer der wenigen Analysten von Oppenheimer,

deren Ansichten die Märkte in Aufruhr versetzten. »Ich kam mir vor, als sei ich wieder

in der Schule«, sagte er. »Ich lernte etwas über eine Branche, und anschließend schrieb

ich eine Arbeit darüber.« An der Wall Street galt er bald als Unikum. Seine nur halb

gediegene Kleidung wirkte, als habe ihn jemand teuer eingekleidet, aber zu erklären

vergessen, wie er die einzelnen Teile kombinieren sollte. Sein kurzes blondes Haar sah

aus, als habe er es selbst geschnitten. Das Augenfälligste an seinem weichen,

ausdrucksstarken, nicht unfreundlichen Gesicht war sein Mund – vor allem deshalb, weil

er immer halb offen stand, auch beim Essen. So, als befürchte er, einen Gedanken, der

ihm durch den Kopf schoss, nicht schnell genug aussprechen zu können, bevor der

nächste auftauchte, weshalb er den Kanal ständig offen hielt. Seine gesamte Mimik

richtete sich stets an dem jeweils aufkeimenden Gedanken aus. Sein Gesicht war das

genaue Gegenstück zu einem Pokerface.

In seinem Umgang mit der Außenwelt kristallisierte sich ein Muster heraus. Die

wachsende Zahl der Menschen, die für Steve Eisman arbeiteten, schätzte ihn entweder

sehr oder fand ihn zumindest amüsant und würdigte seine Bereitschaft und Fähigkeit,

sein Geld und sein Wissen weiterzugeben. »Er ist der geborene Lehrer«, erzählte eine

seiner Mitarbeiterinnen. »Und ein engagierter Beschützer der Frauen.« Er identifizierte

sich mit den kleinen Leuten und den Benachteiligten, obwohl er selbst nicht so richtig

dazugehörte. Wichtige Zeitgenossen, die von Eisman Zeichen der Ehrehrbietung oder

des Respekts erwarteten, waren nach der Begegnung mit ihm häufig schockiert und

empört. »Viele Menschen verstehen Steve nicht«, verriet mir Meredith Whitney. »Doch

wer ihn versteht, der hat ihn gern.« Zu den Leuten, die Steve nicht verstanden, gehörte

der Chef eines großen US-amerikanischen Maklerhauses. Er musste erleben, wie

Eisman vor mehreren Dutzend Investoren bei einem Mittagessen erklärte, warum er, der

Leiter des Maklerhauses, keine Ahnung von seinem Geschäft habe. Dann stand Eisman

während des Essens auf und verschwand. (»Ich musste auf die Toilette«, erklärte Eisman.

»Ich weiß nicht mehr, warum ich danach nicht mehr zurückgegangen bin.«) Nach diesem

Essen verkündete der Mann, er werde nie wieder denselben Raum betreten wie Steve

Eisman. Eine ähnliche Erfahrung machte der Präsident eines großen japanischen

Immobilienunternehmens. Er hatte Eisman den Jahresabschluss seiner Firma geschickt

und war dann mit einem Dolmetscher aufgetaucht, um Eisman zur Investition zu

überreden. »Sie halten ja selbst keine Aktien Ihres Unternehmens«, meinte Eisman nach

der üblichen ausführlichen Vorstellung des japanischen Geschäftsmanns. Der

Dolmetscher nahm Rücksprache mit dem CEO.

»In Japan ist es nicht üblich, dass Mitglieder der Geschäftsleitung Aktien

erwerben«, sagte er schließlich.

Eisman hatte befunden, dass der vorgelegte Jahresabschluss keine Angaben zu den

wirklich wichtigen Fakten über das Unternehmen des Japaners enthielt. Doch statt ihm

das einfach zu sagen, hob er das Dokument mit spitzen Fingern hoch, als ekle er sich

davor. »Das hier…ist Toilettenpapier«, sagte er. »Übersetzen Sie das.«



»Der Japaner nimmt seine Brille ab«, erinnerte sich ein Zeuge der seltsamen

Begegnung. »Seine Lippen zittern. Der Dritte Weltkrieg steht bevor. ›Toy-lay-Papier?

Toy-lay-Papier?‹«

Ein Hedgefondsmanager, der Eisman zu seinen Freunden zählt, wollte mir von ihm

berichten, brach jedoch nach einer Minute ab – nachdem er beschrieben hatte, wie

Eisman verschiedene einflussreiche Persönlichkeiten als Lügner oder Ignoranten

entlarvt hatte –, und begann zu lachen. »Irgendwie ist er ein ziemliches Arschloch, aber

er ist clever, ehrlich und unerschrocken.«

»Selbst an der Wall Street hält man ihn für unhöflich, unausstehlich und aggressiv«,

sagte Eismans Frau Valerie Feigen, die bei J. P. Morgan arbeitete, bevor sie den

Damenmodeladen Edit New York aufmachte und sich der Erziehung ihrer Kinder

widmete. »Er hat nichts übrig für Umgangsformen. Glauben Sie mir, ich habe mir

wirklich alle Mühe gegeben, ihm welche beizubringen.« Als sie ihn ihren Eltern

vorstellte, hatte ihre Mutter gesagt: »Tja, wir können nichts mit ihm anfangen, aber wir

können ihn bestimmt beim United Jewish Appeal versteigern.« Eisman hatte ein

gewisses Talent dafür, andere vor den Kopf zu stoßen. »Er ist nicht aus taktischen

Gründen unmanierlich«, erklärte seine Frau. »Er ist einfach so. Er weiß, dass ihn alle für

einen Exzentriker halten, doch er selbst sieht sich nicht so. Steven lebt in seiner

eigenen Welt.«

Fragte man ihn nach der Aufregung, die er verursachte, schaute Eisman nur

verdattert und fast ein bisschen verletzt. »Ich vergesse mich ab und zu«, antwortete er

dann achselzuckend.

Die erste von vielen Theorien über Eisman lautet: Er interessierte sich einfach so

viel mehr für das, was ihm gerade durch den Kopf ging, als dafür, wen er vor sich hatte,

dass Ersteres Letzteres verdrängte. Andere, die Eisman gut kannten, fanden nicht, dass

ihm diese Theorie gerecht wurde. Seine Mutter Lillian hat eine ganz andere: »Steven hat

eigentlich zwei Persönlichkeiten«, sagte sie vorsichtig. Er war einerseits der kleine

Junge, dem sie ein nagelneues Fahrrad geschenkt hatte, dass er sich sehnlichst wünschte

– nur um damit in den Central Park zu radeln und es einem Kind zu leihen, das er nie

zuvor gesehen hatte und das sich damit schleunigst aus dem Staub machte. Er war aber

auch der junge Mann, der den Talmud intensiv studiert hatte – nicht, weil er sich für Gott

interessierte, sondern wegen der darin enthaltenen Widersprüche. Seine Mutter war zur

Vorsitzenden des Board of Jewish Education, des jüdischen Bildungsausschusses von

New York, ernannt worden, und Eisman durchforstete den Talmud nach

Ungereimtheiten. »Wer sonst würde den Talmud studieren, um Fehler zu finden?«, fragte

seine Mutter. Später, nachdem Eisman richtig reich geworden war und darüber

nachdachte, größere Summen gemeinnützigen Zwecken zuzuführen, stieß er auf eine

Organisation namens Footsteps, die chassidische Juden dabei unterstützte, sich von

ihrem Glauben abzuwenden. Er konnte noch nicht einmal Geld spenden, ohne

Kontroversen vom Zaun zu brechen.

So gut wie jedermann stellt Eisman als sehr eigentümlichen Charakter dar. Und an

die Wall Street war er zu Beginn einer sehr eigentümlichen Phase gekommen. Aufgrund

der Entstehung des Marktes für Hypothekenpapiere zehn Jahre zuvor hatte sich die Wall



Street auf einen ganz neuen Wirkungskreis ausgedehnt: die Schulden einfacher

amerikanischer Bürger nämlich. Zunächst befasste sich die neue Maschinerie des

Anleihenhandels mit dem solventeren Teil der amerikanischen Bevölkerung. Mit der

Ausweitung des Marktes für hypothekenunterlegte Schuldtitel auf weniger

kreditwürdige Amerikaner bezog sie ihren Treibstoff dann aus den Schulden des

weniger zahlungskräftigen Teils der Bevölkerung.

Hypothekenanleihen unterschieden sich wesentlich von herkömmlichen

Unternehmens- oder Staatsanleihen. Eine hypothekarisch besicherte

Schuldverschreibung war kein Einzelkredit über einen höheren Betrag und einen klar

festgelegten Zeitraum. Sie stellte vielmehr einen Anspruch auf die Kapitalströme aus

den gebündelten Hypothekendarlehen Tausender von Eigenheimkäufern dar. Diese

Kapitalströme waren von Haus aus problematisch, da die Kreditnehmer ihre Darlehen

jederzeit tilgen konnten. Das war der Hauptgrund dafür, dass sich die Investoren

zunächst nur zögerlich in Eigenheimhypotheken engagierten. Hypothekennehmer

zahlten ihre Schulden in der Regel nur dann zurück, wenn die Zinsen fielen und sie sich

billiger refinanzieren konnten. Der Inhaber der Hypothekenanleihe saß dann auf einem

Haufen Bargeld, das er zu niedrigeren Zinsen investieren musste. Wer in

Eigenheimhypotheken investierte, wusste nicht, wie lange sein Kapital investiert blieb.

Er wusste nur, dass er sein Geld dann zurückerhalten würde, wenn es ihm am wenigsten

in den Kram passte. Um diese Ungewissheit zu verringern, hatten sich die Leute, mit

denen ich bei Salomon Brothers zusammenarbeitete und die den Markt für solche

Hypothekenpapiere geschaffen hatten, eine clevere Lösung einfallen lassen. Sie nahmen

gigantische Pools von Eigenheimkrediten und zerlegten die Zahlungen der Häuslebauer

in sogenannte Tranchen. Wer die erste Tranche kaufte, war vergleichbar mit dem Eigner

des Erdgeschosses im Falle einer Überschwemmung: Ihn traf die erste Welle

vorzeitiger Tilgungen von Hypotheken. Dafür erhielt er einen höheren Zinssatz. Käufer

der zweiten Tranche – sozusagen dem ersten Stock des Hochhauses – bekamen die

nächste Welle verfrühter Rückzahlungen ab und wurden dafür mit dem zweithöchsten

Zins honoriert. Und so weiter und so fort. Wer in den obersten Stock des Gebäudes

investierte, bekam die niedrigste Verzinsung, genoss jedoch die größte Sicherheit, dass

seine Anlage nicht vor dem Wunschtermin endete.

Die große Angst der Hypothekeninvestoren der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts

war, dass ihr Kapital zu schnell zurückgezahlt werden könnte – nicht, dass sie es nicht

wiedersehen würden. Die einer Hypothekenanleihe zugrunde liegenden gebündelten

Hypothekendarlehen entsprachen ihrer Größe und der Bonität der Kreditnehmer nach

den Standards, die verschiedene quasistaatliche Stellen festgesetzt hatten: Freddie Mac,

Fannie Mae und Ginnie Mae. Diese Darlehen waren de facto durch den Staat garantiert.

Konnten die Eigenheimbesitzer nicht zahlen, sprang die Regierung ein. Als Steve

Eisman in diese neue, rasch expandierende Branche der Spezialfinanzierer

hineinstolperte, wurde gerade eine neue Einsatzmöglichkeit für Hypothekenanleihen

eingeführt: die Vergabe von Darlehen nämlich, die nicht die Voraussetzungen für

staatliche Garantien erfüllten. So sollten Kredite an immer weniger kreditwürdige



Eigenheimbesitzer ausgereicht werden – und zwar nicht zum Kauf von Wohneigentum,

sondern um Kapital aus dem bereits vorhandenen Eigenheim abzuschöpfen.

Die Hypothekenpapiere, denen minderwertige Eigenheimdarlehen zugrunde lagen,

dehnten die ursprünglich für das Problem der vorzeitigen Rückzahlung entwickelte

Logik auf das Szenario eines Zahlungsausfalls aus. Wer ins Erdgeschoss – in die erste

Tranche – investiert hatte, wäre dann nicht nur vorzeitigen Tilgungen ausgesetzt,

sondern Verlusten. Diese Verluste würden sich häufen, bis sein gesamtes Kapital

aufgezehrt wäre. Dann würden sie auch die Bewohner der ersten Etage betreffen. Und so

weiter.

Anfang der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts widmeten sich nur zwei Wall-

Street-Analysten hauptberuflich der Untersuchung, welche Auswirkungen es hatte,

Kredite an Leute zu vergeben, die kaum je auf der Sonnenseite des Lebens standen.

Einer davon war Steve Eisman. Der andere war Sy Jacobs. Jacobs hatte dieselbe

Ausbildung bei Salomon Brothers durchlaufen wie ich und arbeitete mittlerweile für

eine kleine Investmentbank namens Alex Brown. »Ich saß in den Schulungen von

Salomon und hörte, was mit diesem tollen Verbriefungsmodell, das Lewie Ranieri da

aufbaute, alles möglich sein sollte«, erinnerte er sich. (Ranieri war so eine Art

Gründervater des Marktes für Hypothekenanleihen.) Die Möglichkeiten einer

Umwandlung von Eigenheimhypotheken in Anleihen waren atemberaubend. Die

Verbindlichkeiten des einen waren die Vermögenswerte des anderen. Das war schon

immer so. Doch jetzt war es möglich, immer mehr solcher Verbindlichkeiten in Papiere

zu verwandeln, die an jedermann verkauft werden konnten. Kurz, die Handelsabteilung

von Salomon Brothers rief kleine Märkte für Anleihen ins Leben, denen die

abstrusesten Finanzbeziehungen zugrunde lagen: Kreditkartenforderungen,

Leasingverträge für Flugzeuge, Autokredite, Forderungen von Fitnesszentren. Um einen

neuen Markt zu erfinden, musste man sich nur einen neuen Vermögenswert suchen, der

verpfändet werden konnte. Der nächstliegende unerschlossene Vermögenswert

Amerikas war nach wie vor das Eigenheim. Menschen mit Ersthypotheken hatten

enorme Kapitalbeträge in ihren Häusern gebunden. Warum sollte man dieses

unerschlossene Kapital nicht verbriefen? »Den Subprime-Papieren lag die Überlegung

zugrunde, dass eine Zweithypothek mit einem sozialen Stigma behaftet war. Und das

sollte anders werden«, erklärte Jacobs, »War die Bonität ein bisschen schlechter, zahlte

man mehr – und zwar viel mehr als eigentlich angebracht. Wenn Anleihen auf einem

Massenmarkt untergebracht werden könnten, ließen sich die Kosten für die

Kreditnehmer drücken. Diese konnten kostspielige Kreditkartenschulden durch

niedriger verzinste Hypothekendarlehen ablösen. So entstünde eine sich selbst

erfüllende Prophezeiung.«

Die wachsende Schnittstelle zwischen der Hochfinanz und den unteren

Einkommensgruppen Amerikas sollte dieser unteren Mittelschicht zugutekommen. Die

neue Effizienz der Kapitalmärkte würde es ihren Angehörigen erlauben, immer

niedrigere Zinsen für ihre Schulden zu zahlen. Anfang der neunziger Jahre boten die

ersten Vergeber von Subprime-Hypotheken – The Money Store, Greentree, Aames –

ihre Aktien einer breiten Öffentlichkeit an, um schnelleres Wachstum zu ermöglichen.



Mitte der Neunziger gingen jedes Jahr Dutzende kleine Verbraucherkreditunternehmen

an die Börse. Die Subprime-Kreditbranche war Stückwerk. Weil die Kreditgeber viele –

wenn auch nicht alle – der Darlehen, die sie vergaben, in Form hypothekarisch

besicherter Wertpapiere an andere Investoren weiterverkauften, bestand überdies die

Gefahr eines verantwortungslosen Risikoverhaltens. »Es war ein Geschäft, in dem

schnelles Geld gemacht wurde«, erzählte Jacobs. »Jedes Geschäft, bei dem man ein

Produkt verkaufen und daran verdienen kann, ohne sich Gedanken um seine Leistung zu

machen, zieht fragwürdige Charaktere an. Das war die Schattenseite dieser guten Idee.

Eisman und ich glaubten beide an dieses großartige Konzept, begegneten jedoch

diversen wirklich schmierigen Zeitgenossen. Und genau das war unsere Aufgabe:

festzustellen, welche Beteiligten die Richtigen waren, um die tolle Idee umzusetzen.«

Die Vergabe von Subprime-Hypotheken machte noch immer nur einen geringen

Bruchteil der US-Kreditmärkte aus. Es ging dabei um Darlehen über ein paar zig

Milliarden US-Dollar im Jahr. Dass es sie gab, war sinnvoll. Das fand auch Steve

Eisman. »Ich hielt das auch für eine Reaktion auf die wachsende Einkommensschere«,

sagte er. »Die Einkommen in unserem Land waren ungleich verteilt, und das Verhältnis

verschob sich weiter. Dadurch gab es mehr Kunden mit niedriger Bonität.« Natürlich

wurde Eisman dafür bezahlt, die Vergabe von Subprime-Krediten zu begrüßen:

Oppenheimer wurde bald zur führenden Bank für die neue Industrie – nicht zuletzt

deshalb, weil Eisman einer ihre eifrigsten Befürworter war. »Ich brachte etliche

Subprime-Unternehmen an die Börse«, berichtete Eisman. »Sie erzählten gern: ›Wir

helfen dem Verbraucher, denn wir holen ihn heraus aus hoch verzinslichen

Kreditkartenschulden und ermöglichen ihm die Umstellung auf billigere

Hypothekendarlehen.‹ Und ich nahm ihnen diese Geschichte ab.« Doch dann kam alles

ganz anders.

Vincent Daniel war in Queens aufgewachsen – ohne die Vergünstigungen, die Steve

Eisman für selbstverständlich nahm. Und dennoch – wer die beiden nebeneinander sah,

hätte meinen können, Vinny sei stilvoll an der Park Avenue groß geworden und Eisman

in der kleinen Doppelhaushälfte an der 82. Avenue. Eisman war dreist, vorlaut und auf

den großen Wurf aus. Vinny dagegen war zurückhaltend, skeptisch und gründlich. Er war

jung und sportlich, hatte dichtes dunkles Haar und ansprechende Züge, doch seine

angenehme Erscheinung wurde getrübt durch seinen besorgten Gesichtsausdruck. Sein

Mund schien stets bereit, sich zu verziehen, und seine Augenbrauen hoben sich oft. Er

hatte wenig zu verlieren, war jedoch offenbar ständig in Sorge, dass ihm etwas

Wichtiges weggenommen werden könnte. Sein Vater war ermordet worden, als er noch

ein kleiner Junge gewesen war, doch dieses Thema war seit jeher tabu. Seine Mutter

hatte eine Stelle als Buchhalterin bei einem Rohstoffhändler gefunden. Sie hatte Vinny

und seinen Bruder alleine großgezogen. Vielleicht lag es an Queens, vielleicht daran,

was seinem Vater zugestoßen war, vielleicht war es Vincent Daniel auch einfach in die

Wiege gelegt worden, doch er begegnete seinen Mitmenschen mit höchstem

Misstrauen. Als Steve Eisman feststellte: »Vinny ist finster«, äußerte er das mit der

Ehrfurcht eines Profis, der seinen Meister gefunden hatte.


