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einführung

Du befindest dich auf einem Flug über den Atlantik, hoch über 

dem Ozean. Die Anschnallzeichen sind soeben ausgegangen, die 

Stewardess hat dir gerade ein Getränk gebracht, und jetzt fragst 

du dich, ob du dich für das Bordentertainment oder doch für ein 

gutes Buch entscheiden sollst. Der Nachbar zu deiner Linken 

nippt an seinem Whisky, und in dem Moment, wo du rechts einen 

Blick durchs Fenster auf die untergehende Sonne wirfst, bemerkst 

du, wie aus einem der Motoren plötzlich eine gigantische Stich-

flamme schießt. Du stößt deinen Nachbarn an, doch die Flamme 

ist schon wieder erloschen. Du rufst nach der Stewardess, die 

nach einer Weile erscheint und berichtet, es habe tatsächlich ein 

kleines technisches Problem gegeben, aber mittlerweile sei alles 

wieder unter Kontrolle. Sie wirkt so gelassen und zuversichtlich, 

dass du ihr fast Glauben schenken möchtest. Auch sind die ande-

ren Passagiere inzwischen schon leicht genervt von dem Theater, 

das du veranstaltest. Dennoch zwängst du dich an deinem Sitz-

nachbarn vorbei in den Gang, wo sich dir nacheinander erst die 

Stewardess und dann der Purser in den Weg stellen. Beide ver-

mitteln dir dieselbe besänftigende Botschaft: »Wir haben alles im 

Griff, setzen Sie sich bitte wieder an Ihren Platz.« Du ignorierst sie 

und kämpfst dich Richtung Cockpit vor; mit letzter Kraft gelingt 

es dir, den Türgriff zu umklammern, die Tür aufzureißen und ... 

das Cockpit ist leer.
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In den vergangenen drei Jahren habe ich im Auftrag der britischen 

Zeitung The Guardian Interviews mit etwa zweihundert Insidern 

geführt, die im Finanzdistrikt Londons arbeiten oder dort bis vor 

Kurzem gearbeitet haben. Dabei kristallisierten sich die unter-

schiedlichsten Geschichten heraus. Doch müsste ich den Tenor 

ihrer Erfahrungen in einem Bild auf den Punkt bringen, so wäre 

es das des leeren Cockpits.

Es begann alles ganz harmlos, an einem schönen Tag im Mai 

2011, als Alan Rusbridger, der Chefredakteur vom Guardian, mich 

in sein charmant-chaotisches Büro gegenüber des internationalen 

Bahnhofs St Pancras einlud. Ich lebte damals in Amsterdam, wo 

ich Rusbridger einige Monate zuvor auf einer Konferenz kennen-

gelernt hatte. »Was machen Sie denn so?«, hatte er mich mit der 

den Engländern eigenen Höflichkeit gefragt. Woraufhin ich ihm 

die Ohren vollgequatscht hatte von einem Internetforum für Ex-

perten in Sachen Elektroautos, das ich gerade zu organisieren ver-

suchte. »In unserer Leserschaft gibt es zahlreiche Menschen, die 

von den Themen, über die wir schreiben, enorm viel verstehen –  

manchmal mehr als wir«, hatte ich doziert. Dank E-Mail, Inter-

net und Smartphones sind die Unterschiede zwischen Journalis-

ten und solchen Insidern heute geringer denn je. Warum sie nicht 

in viel größerem Umfang miteinbeziehen als bisher? 

Rusbridger hatte mir damals lediglich wohlwollend zugehört, 

doch dann holte er mich an diesem schönen Tag im Mai nach Lon-

don und fragte mich, ob ich nicht für den Guardian ein derarti-

ges Internetforum aufbauen wolle. »Allerdings nicht über Elektro-

autos«, sagte er mit einem verschmitzten Grinsen, sondern über 
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eines der brennendsten Themen unserer Zeit: den Finanzsektor. 

»Wir sind hier nur einen Steinwurf vom zweitgrößten Finanzzen-

trum der Welt entfernt«, sagte er und zeigte in Richtung der Lon-

doner City. 2008 war dort die größte Panik seit 30 Jahren  ausge-

brochen. Und dennoch: Es wurden keinerlei Strafverfolgungen 

eingeleitet, keine Boni zurückgefordert. Im Gegenteil: Inzwischen 

genehmigen einige Banker sich erneut astronomische Bonus-

zahlungen. »Es hat den Anschein, als wäre man zum business as 

usual zurückgekehrt«, schlussfolgerte Rusbridger. Doch ist die 

Finanzwelt deshalb wieder in Ordnung? Sind die Ursachen des 

Crashs ausgeräumt worden oder könnte Ähnliches jederzeit wie-

der passieren?

»Hättest du nicht Lust, darüber eine Online-Diskussion mit In-

sidern zu organisieren«, fragte Rusbridger, und im Überschwang 

des Moments nickte ich so heftig, wie es meine Nackenmuskeln 

zuließen – neben der New York Times hat der Guardian schließ-

lich einen der meistgelesenen Online-Ableger einer Zeitung der 

Welt. Selbst wenn er mich gefragt hätte, mich in die wunderbare 

Welt des Blumenbindens zu vertiefen, hätte ich es gemacht. Wäh-

rend in der Ferne ein Eurostar-Zug in Richtung Brüssel oder Pa-

ris aus dem Bahnhof glitt und vor dem Gebäude des Guardian der 

Regent’s Canal im Licht der Frühlingssonne glitzerte, fing ich an, 

Rusbridger für diese Chance euphorisch zu danken. 

Diese Geschichte handelt von dem, was danach geschah: Unter 

Bankern, bei der Besichtigung einer Spezies.
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die wahre gefahr des sektors

In seinem Buch Warum jeder jedem etwas schuldet und keiner jemals 

etwas zurückzahlt über den Crash von 2008 fragt sich der britische 

Schriftsteller John Lanchester, warum der Finanzsektor nach je-

dem neuen Skandal letztlich doch immer wieder davonkommt. 

Ein wichtiger Grund dafür ist Lanchester zufolge der Umstand, 

dass der durchschnittliche Westler nahezu nichts darüber weiß, 

wie das kapitalistische System funktioniert oder wie es zumindest 

theoretisch funktionieren sollte – dadurch haben die Lobbyisten 

und die PR-Maschinerie der Großbanken oft leichtes Spiel. Dies 

stehe in krassem Kontrast beispielsweise zur ehemaligen Sowjet-

union, wo Kinder von klein auf sowohl mit der Theorie als auch 

mit der Praxis des Kommunismus vertraut gemacht wurden. Für 

den durchschnittlichen Westler dagegen klingen selbst grundle-

gende Finanzbegriffe so, als handelten sie von einer Terra incog-

nita. 

Auf mich traf dies mit Sicherheit zu, und so hatte ich anfäng-

lich kaum eine Ahnung, was es wirklich bedeutet, wenn es um 

die Frage geht: Kann sich ein solcher Crash noch einmal ereig-

nen? Selbstverständlich hatte ich 2008 als interessierter Nachrich-

tenkonsument die Pleite der amerikanischen Bank Lehman Bro-

thers und anderer Finanzinstitute verfolgt. Meinem Gedächtnis 

hatte sich eingeprägt, dass wir die schlimmste Finanzpanik seit 

den 30er-Jahren erlebt hatten, dass die Gefahr eines desaströsen 

Dominoeffekts bestanden hatte und dieser nur dank einer Reihe 
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äußerst kostspieliger Rettungsaktionen durch Zentralbanken und 

Regierungen hatte verhindert werden können. Die Ereignisse 

wirkten noch im Nachhinein besorgniserregend und gravierend, 

blieben gleichzeitig jedoch abstrakt und schwer zu verstehen. Re-

gierungen waren in der Vergangenheit schon wegen des Streits 

über Sparmaßnahmen in Höhe von wenigen hundert Millionen 

gestürzt worden, und nun standen auf einmal innerhalb von Ta-

gen Milliardensummen zur Rettung der niederländischen ABN 

Amro Bank oder der deutschen Hypo Real Estate zur Verfügung? 

Wie war das möglich? Und warum war es nötig?

Nachdem ich mich in London niedergelassen hatte, machte ich 

mich im Internet und in der Bibliothek auf die Suche nach Ant-

worten – und plötzlich fielen die Puzzleteile an ihren Platz. Es 

stellte sich heraus, dass wir 2008 alle miteinander nur knapp ei-

ner Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes entgangen sind. Das 

meine ich buchstäblich; und zwar in dem Sinne, dass die meisten 

Autoren und Experten in ihren Büchern gerade einmal vage an-

deuten, was infolge des Crashs und der weltweiten Panik alles 

hätte geschehen können. Sie beschränken sich auf Vergleiche mit 

Nuklearkatastrophen (meltdown) oder bedienen sich apokalypti-

scher Begriffe wie Armageddon oder das Ende der Zeiten. Noch die 

beste Erklärung fand ich in dem Buch The Origin of Financial Crises 

eines britischen Investors namens George Cooper, der ein klei-

nes ABC der Krise verfasst hat: Wenn Großbanken pleitegehen, 

bricht das Weltfinanzsystem zusammen. Nicht nur kommt dann 

keiner mehr an sein Geld heran, sondern auch die Finanzierung 
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des Handels würde zum Erliegen kommen, und damit der Han-

del selbst. In bester Tradition des englischen Understatements be-

schreibt Cooper den nächsten Schritt: Wir leben in Zeiten des Just-

in-time-Managements, was dazu geführt hat, dass Supermärkte 

kaum noch über Vorräte verfügen. Deshalb ist es »erschreckend, 

sich auszumalen, welche Folgen eine Unterbrechung der Lebens-

mittelversorgung der Weltmetropolen hätte, auch wenn sie nur 

wenige Tage dauerte.«

Sehr schnell würden weitere Dominosteine fallen. Einen Vorge-

schmack dessen, was uns dann droht, konnte man in London be-

kommen, als im Sommer des Jahres 2011 plötzlich überall in der 

Stadt Krawalle ausbrachen. Diese sogenannten London riots hat-

ten zwar nichts mit den Banken zu tun und waren schon nach 

wenigen Tagen wieder beendet, doch die Lektion hätte nicht ein-

deutiger ausfallen können: Es brauchen sich nur ein paar Tausend 

Leute auf einen Plünderzug zu begeben, und die Polizei ist macht-

los. Man stelle sich jetzt nur einmal vor, was passiert, wenn Milli-

onen Menschen zur gleichen Zeit erfahren, dass alle Supermärkte, 

alle Tankstellen und Apotheken in ihrer Nähe fast leer sind. Und 

das weltweit. 

Von diesem Szenario waren wir im Herbst 2008 – mit den Wor-

ten des ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rates, Herman 

Van Rompuy – nur »wenige Millimeter« entfernt.

Geld ist für die Gesellschaft, was Blut für den Körper ist – schon 

eine minimale Zirkulationsstörung kann verheerende Folgen nach 

sich ziehen. In ihrem Buch Masters of Nothing: How the Crash Will 
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Happen Again Unless We Understand Human Nature beschreiben 

der ehemalige Wirtschaftsexperte der Bank of England Matthew 

Hancock und der Meinungsforscher Nadhim Zahawi – die mitt-

lerweile beide für die Konservativen im Unterhaus sitzen –, wie 

manche Banker sich auf dem Höhepunkt der Finanzkrise Waffen 

zugelegt haben: »bereit, sich in einem Bunker zu verschanzen, 

falls die öffentliche Ordnung zusammenbrechen sollte.«

Ein guter Freund, der in Amsterdam jahrelang auf dem Han-

delsparkett einer internationalen Großbank gearbeitet hatte, erin-

nerte sich an Folgendes: »Ich saß in meinem Büro und sah aus 

dem Fenster. Busse fuhren vorbei, Pkws und Radfahrer: alles Men-

schen, die ihrem normalen Alltag nachgingen ... Die hatten also 

keine Ahnung, was gerade passierte. Im Gegensatz zu mir. Und 

meinen Kollegen. Zum ersten Mal in meinem Leben rief ich vom 

Büro aus meinen Vater an, um ihm zu sagen, er solle seine ganzen 

Ersparnisse auf ein Konto bei einer sichereren Bank überweisen. 

Was er auch sofort getan hat. Ich bin kein ängstlicher Typ, aber an 

diesem Tag bekam ich es richtig mit der Angst zu tun. Auf dem 

Nachhauseweg wurde mir klar, dass sich ein drohender Krieg so 

ähnlich anfühlen muss.«

So groß ist die wahre Gefahr, und so nah standen wir am Ab-

grund. Um es in einem dramatischen Bild zusammenzufassen: 

Was al-Qaida im September 2001 bei weitem nicht geschafft hat, 

ist dem Finanzsektor im September 2008 um ein Haar gelungen: 

die tiefgreifende Zersetzung unserer Gesellschaft. War es denk-

bar, dass sich so etwas wiederholt?
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die city aLs stammesgemeinschaft

Guten Mutes schickte ich allen Kontakten aus meinem Adress-

buch, von denen ich wusste, dass sie jemanden in der Londoner 

City kannten, eine E-Mail mit der Bitte: »Würdest Du Deine(n) 

Bekannte(n), Freund(in) oder Geliebte(n) fragen, ob ich ein In-

terview mit ihm/ihr führen darf?« Doch das war etwas zu kurz 

gedacht. Entweder es kam überhaupt keine Antwort oder ich er-

hielt ein höfliches, aber entschiedenes »Nein, lieber nicht.« Immer 

wieder, wie sehr ich auch insistierte, bettelte, mich anbiederte. 

»Können Sie mir wenigstens erklären, warum Sie kein Interview 

geben möchten?«, fragte ich einen Insider, den ich direkt ange-

sprochen hatte – und da endlich gingen mir die Augen auf: In 

der Finanzwelt herrscht Schweigepflicht. Es gilt ein regelrechter 

Schweigekodex. Wer der Presse offen Rede und Antwort steht, 

riskiert nicht nur seinen Job, sondern setzt sich auch möglichen 

Schadensersatzforderungen aus. Und man kann sich darauf ver-

lassen, dass in der City genügend clevere Juristen herumlaufen. 

[...]

Doch nach einer Weile fingen manche Insider an, sich zu einem 

Gespräch bereit zu erklären. So kam es, dass ich eines heißen Som-

merabends in einem Restaurant im Covent Garden Market saß, 

bereit für mein erstes Interview, mir gegenüber ein großer, um-

gänglicher Mittzwanziger, der bei einem Finanzdienstleister im 

Bereich Datenmanagement bei Fusionen und Übernahmen arbeitete. 

Danach traf ich einen Headhunter, einen Finanzjuristen, einen auf 

Leseprobe-Luyendijk_DIN-A6_final.indd   9 18.11.14   11:55



10

den Hochfrequenzhandel mit superschnellen Computern spezi-

alisierten Programmierer und endlich auch meine ersten beiden 

Banker. Alle waren bereit zu reden, unter der Voraussetzung, dass 

ich bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergriff. Die Namen der Fir-

men, Banken oder Institutionen, bei denen sie arbeiteten, durf-

ten nicht erwähnt werden. Dasselbe galt für ihre genaue Position 

und Funktion innerhalb des Unternehmens, ebenso wie für ihren 

nationalen oder ethnischen Hintergrund und oft auch diejenigen 

menschlichen Charakteristika, die normalerweise einem Inter-

view erst Farbe und Tiefe verleihen – durch solche Details wären 

sie schließlich identifizierbar gewesen.

Meine Interviewpartner wollten sich meist heimlich mit mir 

treffen, bei ihnen Zuhause oder an Orten, wo die Wahrscheinlich-

keit einer zufälligen Begegnung mit Kollegen oder ehemaligen 

Kollegen gleich null war. Am liebsten hätte ich unsere Ge spräche 

aufgezeichnet, doch das machte die Beteiligten extrem nervös. 

Also war ich gezwungen, wie ein Besessener Notizen zu machen, 

was mit ein Grund dafür war, dass ich ihnen den Text vor der Ver-

öffentlichung vorlegte, um zu überprüfen, ob alles korrekt wie-

dergegeben war. Sie wollten dies auch von sich aus gerne, und für 

eine kurze Zeit befürchtete ich, dass sie sämtliche brisanten Äu-

ßerungen wieder streichen würden. Meist ging es ihnen dann al-

lerdings um Dinge, die mir vollkommen harmlos erschienen wa-

ren, von denen sie jedoch felsenfest behaupteten: »Dann werde 

ich ja sofort entlarvt! Schreiben Sie bloß nicht, dass ich morgens 

immer zuerst eine Tasse grünen Tee trinke; ich bin der Einzige in 

meiner Abteilung, der das macht!« Oder: »Können Sie das mit der 
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großartigen Aussicht aus dem neunten Stock bitte streichen, sonst 

weiß jeder in meinem Umfeld sofort, um wen es sich handelt.«

Was für ein Stress – für die Beteiligten und, sei es auch in viel 

geringerem Ausmaß, für mich, denn wenn sich herumsprechen 

würde, dass jemand wegen mir seinen Job verloren hätte, würde 

sich sicher niemand mehr zur Mitarbeit bereit erklären. Letzten 

Endes veranschaulicht dieses Verhalten jedoch in aller Schärfe, 

wie weit das Gesetz des Schweigens im Finanzsektor reicht. Es 

handelt sich um eine richtiggehende Kultur, und ich sollte erst 

noch erfahren, wie allumfassend dieser Kodex ist. Wirtschaftsprü-

fer, Mitarbeiter von Ratingagenturen und Finanzanwälte, Beamte 

bei der britischen Zentralbank und der Aufsichtsbehörde ... alle 

hatten eine Höllenangst davor, entdeckt zu werden. Einige schie-

nen sich für ihre Angst zu schämen und baten mich, jedweden 

Hinweis auf den Kodex aus ihrem Interview zu streichen – ein 

Schweigekodex für den Schweigekodex.

[...]

Manchmal fühlten sich die Treffen – egal ob mit Männern oder 

Frauen – fast an wie ein Blind Date zwischen zwei Menschen, 

die zwar beide verheiratet sind, aber nicht miteinander. Wir taten 

etwas seltsam Intimes und Verbotenes, und hin und wieder be-

schlich mich das Gefühl, dass, hätten wir wirklich das Bett geteilt 

statt Geheimnisse und Tabus der Arbeitswelt, manche Interview-

partner ein weniger schlechtes Gewissen gehabt hätten.

Mindestens die Hälfte derjenigen, die sich freiwillig bei mir ge-

meldet hatten, überlegten es sich nach dem ersten E-Mail-Kon-

takt wieder anders und sprangen ab – oft, indem sie auf weitere 
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Mails einfach nicht mehr antworteten. Regelmäßig erschien je-

mand nicht zum vereinbarten Termin oder sagte im allerletzten 

Moment per SMS ab – manchmal erst, als ich bereits mit gezück-

tem Notizbuch in irgendeinem namenlosen Café saß. Zuweilen 

zogen sich Gesprächspartner auch erst nach dem Interview zu-

rück, wie die beiden Frauen, die unabhängig voneinander Ras-

sismus, Homophobie und sexuelle Belästigung bei Brokerfirmen 

anprangern wollten. »Habe wirklich ein schlechtes Gefühl deswe-

gen«, erklärte eine von ihnen in einer E-Mail, »auch weil ich Ihre 

Zeit verschwendet habe. Aber wenn ich schwarz auf weiß nach-

lese, was ich gesagt habe, fürchte ich, dass eine Veröffentlichung 

einem Karriereselbstmord gleichkäme.«

Frauen schienen nahezu ohne Ausnahme nervöser zu sein als 

Männer, und manche Männer sagten: »Meine Frau hält mich für 

verrückt, dass ich das hier mache.« Wenn ich Frauen damit kon-

frontierte, dass sie mir öfter nervös zu sein schienen als Männer, 

hatten einige eine schlagfertige Antwort parat: »Wir sind uns nur 

besser im Klaren über die Risiken, die wir eingehen.« Eine andere 

seufzte irritiert: »Mein Gott, ich hasse es, wenn ich typisch weib-

liches Verhalten zeige.« 

Diese letzte Bemerkung machte eine Frau, die in der Abteilung 

tätig war, vor der sich die anderen Interviewpartner erst recht 

fürchteten: der Abteilung Public Relations und Kommunikation. Sie 

ist die erste Insiderin, die ich ausführlicher zitiere, weil sie ver-

deutlicht, was den anderen Angst macht, und weil sie einen gu-

ten Einblick in die Welt der Investmentbanken bietet, zu denen bis 

zum Crash von 2008 auch Lehman Brothers gehörte. 
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»Sie haben ja keine Ahnung, wie komisch das sich hier für mich 

anfühlt«, war einer der ersten Sätze, die sie über einer Tasse Es-

presso zu mir sagte. »Würde ich noch für die Bank arbeiten, wür-

den wir dieses Gespräch nicht führen.« 

Es war einer dieser unangenehmen regnerischen Tage, an de-

nen ich immer Heimweh nach den Niederlanden bekam. Wir wa-

ren in einem kleinen Café irgendwo in London verabredet. Sie war 

Mitte dreißig und hatte etwa zehn Jahre bei verschiedenen füh-

renden Banken gearbeitet, immer im Bereich Public Relations und 

Kommunikation.

»Eine wunderbare Zeit«, sagte sie einige Male, »aber auch stra-

paziös, besonders für Frauen mit Familie.« Die Kultur in so einer 

Bank sei unfassbar interessant, meinte sie, »und fun und dyna-

misch, und die Arbeit gibt einem auch viel, finanziell wie intel-

lektuell. Aber das Umfeld dort ist auch brutal, heimtückisch und 

bösartig.« 

»Wie findet die Bank denn eigentlich heraus, ob einer der Mit-

arbeiter ohne Genehmigung mit einem Journalisten geredet hat?«, 

fragte ich sie. 

»Man kann spezielle Büros beauftragen, die für einen die Me-

dien auswerten. Manchmal bekommen wir auch Hinweise von 

Leuten aus der Bank.« 

»Und dann?« 

»Dann werden die ertappten Banker ins Verhör genommen und 

danach mit einer Disziplinarstrafe belegt oder entlassen«, sagte sie 

achselzuckend. 

Manchmal ist die Strafe allerdings auch subtiler, wie in jenem 
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Fall von vor 2008, als die Bäume noch in den Himmel wuchsen, 

und plötzlich das Telefon bei einem hochrangigen Trader klin-

gelte. Am anderen Ende war ein Journalist, der an einem Stim-

mungsbild über die Banken in London arbeitete. Der Trader gab 

den Hörer an eine Praktikantin weiter, die sofort unbekümmert 

zu erzählen begann – vom Ferrari, dem Apartment, den Restau-

rants ... Zur Strafe wurde die Beförderung des Traders um ein Jahr 

aufgeschoben. 

»Und da gab es diese Geschichte von dem Banker aus unse-

rem Haus, der plötzlich auf der Titelseite der Financial Times auf-

tauchte«, fuhr sie fort. »Er verteidigte sich damit, dass der Journa-

list gesagt hatte, das Interview sei off the record. Yeah, right! Der Typ 

wurde nie wieder befördert.« 

Sie schilderte noch einige weitere Beispiele und erklärte, Ban-

ker müssten wissen, dass man Journalisten nie trauen könne, auch 

wenn sie noch so einen netten Eindruck machten. Abschließend 

stellte sie zufrieden fest, dass wenigstens in ihrer Bank »irgend-

wann so viele Leute abgemahnt waren, dass unautorisierte Kon-

takte zur Presse kaum noch vorkamen.« 

Die Bedingungen, die für »autorisierte Kontakte« gelten, be-

schrieb sie folgendermaßen: »Die PR-Abteilung ist als Zeuge und 

Aufpasser beim Interview anwesend. Die Themen werden vorab 

vereinbart, und sollte ein Journalist davon abweichen, darf der 

PR-Mitarbeiter eingreifen: ›Netter Versuch, aber die Frage wird 

er nicht beantworten.‹ Oder noch besser: ›Dazu kann er nichts 

sagen, aber ich könnte vielleicht anschließend einen kompe-

tenten Gesprächspartner auftreiben.‹« Im Nachhinein darf die 

Leseprobe-Luyendijk_DIN-A6_final.indd   14 18.11.14   11:55



15

PR-Abteilung Zitate »bereinigen«, was weniger ominös sei, als es 

klinge, wie sie betonte. »Es geht um Dinge, die falsch interpre-

tiert oder aus dem Zusammenhang gerissen werden und deshalb 

der Bank schaden könnten. Ein guter Ruf ist nun einmal einer der 

wichtigsten Aktivposten einer Bank.« 

Sie fragte mich, ob ich mir je überlegt hätte, selber mein Glück 

im Finanzsektor zu suchen, worauf ich ausweichend antwortete, 

dass tatsächlich einige Journalisten in die PR-Abteilungen gro-

ßer Banken wechselten. Sie nickte: »Die Gehälter sind viel höher, 

das wird bestimmt ein Grund sein.« Oder vielleicht spiele noch 

 etwas anderes eine Rolle, meinte sie: »Journalisten haben oft kei-

nen Schimmer, was sie erwartet.« Kurz zuvor hatte sie geschil-

dert, wie unschön es manchmal zuging in ihrer Bank. Nur mach-

ten Journalisten sich davon nicht immer eine Vorstellung, kicherte 

sie. »Ich bin öfter welchen begegnet, die zu uns hinübergewechselt 

waren. Während der ersten sechs Monate wirkten sie wie  unter 

Schock. Sie hatten so einen Blick, der zu sagen schien: What the 

fuck! Na ja, als sie noch Journalisten waren, waren die Banker ja 

auch noch nett zu ihnen.« 

Da musste ich grinsen: »Das ist genau der Grund, warum ich 

nie Interviews über die PR-Abteilung vereinbare.« Sie hätte mir 

das alles doch nie erzählt, wenn ein Kollege als Zeuge und Auf-

passer dabei gewesen wäre. War das vielleicht der Grund dafür, 

dass sich dieses Interview für sie so komisch anfühlte? Weil sie 

damit gegen eine Regel verstieß, die sie jahrelang anderen aufer-

legt hatte? 

Sie dachte kurz nach: »Vielleicht mache ich das hier, weil ich 
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während meiner Karriere immer mit meiner Meinung hinter dem 

Berg halten musste ... In mir schrie es laut: ›Ja! Das ist genau die 

Frage, die gestellt werden muss‹, doch dann griff ich ein und 

lenkte das Interview wieder auf ein Thema, das die Bank gut da-

stehen ließ ... Vielleicht lege ich hier auch so etwas wie eine Beichte 

ab, wie es sich für eine gute Katholikin gehört.«

So sprachen die Insider in den Interviews über ihre tägliche Ar-

beit, ihre Frustrationen, Gewissenskonflikte und Erfolge. Jedes 

Gespräch brachte neue Einsichten. Und der Anthropologe in mir 

erwachte: Die City ist das perfekte Abbild einer Stammesgemein-

schaft, samt aller dazugehörigen Rituale, Tabus und den ihr eige-

nen Hierarchien.
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Der erste Blick auf die Menschen 
hinter dem System

»Die Haltung ist: Entweder bist du für 
uns oder gegen uns.« Anonymer Banker 1 

»Eine bevorstehende Kündigungswelle ist das am 
schlechtesten gehütete Geheimnis in der Firma. 
Keiner fühlt sich mehr sicher, und das macht dich 
einfach verrückt. Die Moral ist beschissen. Jeder 
beobachtet jeden.« Anonymer Banker 3

»Ich habe zwischen zehn und fünfzehn Stun-
den am Tag gearbeitet, mehr Zeit mit meinen 
Arbeitskollegen verbracht als mit meinen 
Freunden oder meinem Partner. Du wirst 
zu einem Teil der Firmenstruktur. Und dann 
schmeißen sie dich weg.« Anonymer Banker 4

»Eintreten, Eindruck machen, weiterziehen. 
Nur so gelangt man in der Finanzwelt nach 
oben.« Anonymer Banker 5

»Du kannst buchstäblich in weniger als fünf  
Minuten gefeuert und zur Tür hinausgeführt 
werden. Oder schlimmer noch. Manchmal ging  
ich morgens auf das Drehkreuz zu und dachte:  
Das könnte es jetzt gewesen sein.« Anonymer Banker 2
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Welt von innen heraus beleuchtet – überraschend, provokant 
und unterhaltsam. In »Unter Bankern« treibt Joris Luyendijk in 
der objektiven Manier des Ethnologen die Entmystifizierung der 
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