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And when I saw that, I realized that selling was the
greatest career a man could want.

(Arthur Miller, Tod eines Handlungsreisenden)

Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu
richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre
zu belehren, beigemessen: so hoher Aemter unter-
windet sich gegenwärtiger Versuch nicht: er will

blos zeigen, wie es eigentlich gewesen.
(Leopold von Ranke)
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Heck der Beechcraft King Air N 30 EM-B200,
mit der Edson Mitchell am 22. Dezember 2000 tödlich verunglückte.1



0. Vorwort zur Neuauflage

Die erste Auflage dieses Buches ist im Februar 2013
erschienen. Als der Verlag Herder nun vorschlug,
eine überarbeitete Neuauflage herauszubringen,
wünschte er sich natürlich einen Abschnitt zu dem
Thema »Was seitdem geschah« – in der Welt der Ban-
ken, der Investmentbanker, und der Deutschen Bank.
Diese Welt ist auch unsere Welt. Das haben wir spä-
testens in der globalen Finanzkrise seit 2007 gelernt.

In die Welt der Banken ist mehr Ordnung und
mehr Sicherheit eingekehrt. Die Regeln und die Auf-
sicht wurden verschärft. Die Banken haben ihre in-
ternen Kontrollen verbessert und verzichten auf
mancherlei windige Geschäfte. Früheres Fehlverhal-
ten, das zum Teil erhebliche kriminelle Energie ver-
riet, wurde aufgearbeitet und mit Sanktionen belegt.
Gewiss hätte es nicht geschadet, wenn noch einige
Verantwortliche mehr hinter Schwedische Gardinen
gekommen wären, aber jedenfalls ist klar geworden,
dass grundsätzlich niemand »too big to jail« ist.

Dieses große, grobe Bild vom Zustand der Ban-
kenwelt wird allerdings komplexer, je näher man
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herantritt. In den USA werden Teile der von Prä-
sident Obama und seinem Berater Paul Volcker
durchgesetzten Bankenregulierung schon wieder
rückgängig gemacht – vor allem mit dem Argument,
der Bankensektor sei überreguliert, und das koste
die Banken Geld, die Kunden Nerven und Kredit,
und die Volkswirtschaft Wachstum. Dazu ist zu sa-
gen: Einerseits ist es sinnvoll, komplexe Gesetze und
Verordnungen im Licht der Erfahrungen anzupas-
sen, die man bei ihrer Anwendung macht. Anderer-
seits sollten die Wählerschaft und der Gesetzgeber
auf der Hut sein vor der Wall-Street-Lobby: Sie be-
fürwortet den Rückbau der Regeln enthusiastisch;
aber im Zweifel tut sie das nicht aus Sorge um den
Kleinsparer und die Wachstumsaussichten der Real-
wirtschaft, sondern weil die Großbanken die Hände
und den Rücken wieder so frei wie nur möglich be-
kommen wollen. Wenn die Lobbyisten beklagen, die
geltenden Gesetze seien zu belastend, dann verbin-
den sie das gern mit der Beteuerung, eine solche Kri-
se wie 2007/2008 könne nicht wiederkehren. Wer
aber auf die Weltgeschichte der Finanzkrisen zu-
rückblickt, der weiß: Wer nicht haftet, zockt, und
wer im Banken- und Finanzwesen unbeaufsichtigt
und ungehindert zockt, der verzockt irgendwann
die Zukunft seiner Mitbürger.

Auch in Europa ist das Bild der Bankenwelt bei
näherem Zusehen durchwachsen. Noch immer
schleppen viele Banken erhebliche Mengen an Non-
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Performing-Loans mit, das heißt notleidend gewor-
dene Kredite. Am schlimmsten ist die Lage diesbe-
züglich im italienischen Bankensektor. Das schafft
Risiken für die gesamte Euro-Region, und es ist
kein Zufall, dass längst eine erhebliche Kapital-
flucht aus Italien begonnen hat. Auch dass viele
Banken ungute Mengen von Staatsanleihen ihrer
Heimatstaaten besitzen, stellt eine Hypothek dar.
Diese Staatsanleihen gelten regulatorisch als risiko-
los, das heißt die Banken müssen sich nicht mit
Eigenkapital gegen mögliche Ausfallrisiken absi-
chern, und das ist schön für ihre Bilanz. Aber die
Ausfallrisiken sind da. Überschuldete Staaten und
unterkapitalisierte Banken, verbunden durch angeb-
lich beiderseits »risikolose« Staatsverschuldung in
den Anleihen-Portfolios der Banken – eine potenziell
höchst explosive Verbindung, die leider andauert.

Die Welt der Investmentbanker hat seit 2013
mehr und mehr die alten, paradiesischen Züge wie-
der angenommen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit
liegt nun stärker bei der Begleitung von Unterneh-
men an den Anleihe- und Aktienmärkten und bei
der Beratung zu Fusionen und Übernahmen. Die
Konstruktion von komplexen Finanzprodukten und
der (Eigen)Handel damit ist gegenüber den Zeiten
vor der Finanzkrise etwas zurückgetreten; aber das
lässt sich verschmerzen, denn den verbliebenen gro-
ßen US-amerikanischen Investmentbanken geht es
wieder gut (sie sind größer als je zuvor), und den In-
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vestmentbankern geht es glänzend: ihre Gehälter und
Boni sprudeln nur so. Auch das Ausdenken immer
neuer »strukturierter« Papiere und Derivate wird
nicht aus der Mode kommen. Sogar die Europäische
Kommission beteiligt sich daran, zum Beispiel mit ih-
rem Vorschlag für sogenannte European Safe Bonds,
die angeblich die finanzielle Verflechtung von Staa-
ten und ihren heimischen Banken aufheben, in Wahr-
heit aber nur die Vergemeinschaftung von Schulden
bewirken und den gebotenen Zusammenhang von
Handeln und Haften schwächen.

Auch den Investmentbankern, die für die Deut-
sche Bank arbeiten, geht es gut. Zwar erbringen sie
anders als vor der Finanzkrise nicht mehr den
Löwenanteil am Gewinn der Bank, sondern lagen
2017 etwas unter dem Beitrag, den zusammenge-
rechnet die Privat- und Firmenkundenberater und
die Vermögensverwalter der Deutschen Bank stell-
ten. Aber mit 1,4 Milliarden Euro Boni erhielten
die 17 000 Mitarbeiter der Investmentsparte mehr
als die übrigen 80 000 Bankangestellten zusammen.

Ihren Investmentbankern hat die Deutsche Bank
bis vor Kurzem, bis zum Wechsel der Führung von
John Cryan zu Christian Sewing im April 2018, im-
mer wieder erstaunliche Zuwendung(en) (üb)erwie-
sen. Sewing kam anders als Ackermann und Jain
nicht aus dem Investmentbanking und setzte sich ge-
gen den Investmentvorstand Markus Schenck durch,
was Signalwirkung hatte. Die Investmentbanker er-
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hielten seit 2010 (für die Zeit davor gab die Bank
noch keine Zahlen heraus) insgesamt 22 Milliarden
Euro an Boni, sie wurden für unersetzlich erklärt
und mit Halteprämien in Milliardenhöhe zum Blei-
ben bewogen, und es wurden für Millionenbeträge
zusätzliche »Leistungsträger« angeworben.

Nur mit den Leistungen der Sparte will es nicht
so recht klappen, ganz im Gegenteil: Viele Erfolge
der Investmentbanker aus den Zeiten unter der
Ägide von Joseph Ackermann und Anshu Jain haben
sich längst als hochproblematisch erwiesen. Die
Deutsche Bank hat seit der Finanzkrise rund 18 Mil-
liarden US-Dollar an Straf- und Vergleichszahlungen
leisten müssen, zum Beispiel für faule Geschäfte und
Anlegertäuschungen im Zuge der US-Subprime-Krise
und für die Mittäterschaft bei der Manipulation der
für die Banken und ihre Kunden wichtigen Libor-
und Euribor-Zinssätze. Und die Investmentsparte
war auch an vielen der giftigen Papiere und Geschäf-
te beteiligt, die in den 2012 neugeschaffenen und bis
2017 eigenständigen Unternehmensbereich »Non-
core operations unit« eingebracht wurden, eine Art
bankinterner Bad Bank, die insgesamt um die
20 Milliarden Euro Verluste verbucht hat.

Die Welt der Deutschen Bank ist also seit der
Erstauflage dieses Buches alles andere als heil gewe-
sen. Darum musste sie vier Mal neue Aktien aus-
geben, um an zusätzliches Kapital zu gelangen – ins-
gesamt 30 Milliarden Euro. Darum konnte sie ihren
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Aktionären kaum Dividenden zahlen. Darum sitzt
sie noch immer auf einer veralteten Datenverarbei-
tung. Darum wurde sie von der Chefin ihrer Daten-
verarbeitung »das dsyfunktionalste Unternehmen,
für das ich je gearbeitet habe«, genannt. Darum be-
finden sich der Aktienkurs und der Börsenwert der
Deutschen Bank seit Jahren wenn nicht im freien
Fall, so doch in einem besorgniserregenden Sink-
flug: Als Edson Mitchell im Jahr 2000 auf dem Hö-
hepunkt seines Wirkens war, lag der Aktienkurs des
Unternehmens bei knapp 100 Euro. Als die erste
Auflage dieses Buches erschien, kostete eine Deut-
sche Bank-Aktie noch bei über 30 Euro. Während
ich dies hier schreibe, ist die Aktie für unter neun
Euro zu haben, und die Bank ist an der Börse nur
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noch um die 20 Milliarden Euro wert (nach wie er-
wähnt vier Kapitalerhöhungen um insgesamt 30
Milliarden Euro!).

Wie gesagt: Die Welt der Banken, der Invest-
mentbanker und der Deutschen Bank ist auch die
unsere. Seltsamerweise habe ich das am eigenen Lei-
be erfahren. Schon bei der Niederschrift von »Tod
eines Investmentbankers« war ich überrascht und
durchaus beeindruckt davon, wie offen mir Füh-
rungskräfte der Bank Rede und Antwort standen.
Ich hätte aber nicht erwartet, was nach dem Er-
scheinen des Buches geschah: Ein Vorstandsmitglied
der Bank bat mich um meinen persönlichen Rat, um
meine Beratung aus der Position des Wirtschafts-
ethikers, der es für möglich und nötig hält, »anstän-
dig Geld zu verdienen«, und der die Voraussetzun-
gen dafür beim Namen zu nennen versucht. Die
Deutsche Bank hat sich einen Kulturwandel auf die
Fahnen geschrieben, an dem viele mit großem Ernst
arbeiten. Daran hatte ich einen kleinen Anteil. Es
hat meine Sicht der Vergangenheit nicht verändert,
aber es hat mein Verständnis für die Aufgaben und
Chancen der Zukunft erweitert und vertieft.

Liebe Leserin, lieber Leser, seien Sie unbesorgt:
Aus meiner Sittengeschichte der Finanzbranche ist
in der 2. Auflage deswegen keine Heiligengeschichte
geworden. Aber ich bin mit Blick auf die Deutsche
Bank ein wenig optimistischer geworden, dass es
eine abgeschlossene Geschichte werden könnte.
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1. Prolog:
»I buy and sell other people’s money«

Ihr kennet ihn – den Schöpfer kühner Heere,
Des Lagers Abgott und der Länder Geißel,

Die Stütze und den Schrecken seines Kaisers,
Des Glückes abenteuerlichen Sohn,

Der, von der Zeiten Gunst emporgetragen,
Der Ehre höchste Staffeln rasch erstieg

Und, ungesättigt immer weiter strebend,
Der unbezähmten Ehrsucht Opfer fiel.

(Friedrich Schiller, Wallenstein – Prolog)



Eine Ikone im Büro

Die Geschichte, die hier erzählt werden soll, erinnert
in ihrem Anfang und ihrem Ende an Schillers »Wal-
lenstein«, an »des Glückes abenteuerlichen Sohn,
der, von der Gunst der Zeiten emporgetragen«, auf
einer Bahn von Ehrgeiz und Erfolg in den Tod rast.
Unsere Geschichte könnte beginnen im Londoner
Büro eines der damals mächtigsten Bankangestellten
der Welt: in dem Büro von Anshuman »Anshu« Jain,
bald nachdem er Mitte 2012 gemeinsam mit Jürgen
Fitschen neuer Vorsitzender des Vorstands der Deut-
schen Bank geworden war. In Jains Büro steht damals
die Fotografie eines Mannes, den außerhalb der Welt
des Investmentbanking wenige kennen: Edson Mit-
chell, der Wallenstein dieser Geschichte und Jains
Mentor. Wallenstein mag auf seine Berühmtheit und
Bekanntheit Wert gelegt haben, Mitchell blieb lieber
unerkannt und unbehelligt, wenn er in New York, in
London und manchmal auch in Frankfurt am Main
einkaufen ging.

Edson von Mitchell III. wurde als Nachkomme
schwedischer Einwanderer in einfachen Verhältnis-
sen am 19. Mai 1953 in Portland, Maine, geboren.
Ohne ihn wäre Anshuman Jain, der 1963 geborene
Sohn eines Karrierebeamten aus Jaipur im indischen
Bundesstaat Rajasthan, wohl nie auf die Idee ge-
kommen, von der Londoner Investmentbank Mer-
rill Lynch zur Deutschen Bank zu wechseln. Jain
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folgte damals seinem Mentor zu Deutschlands gro-
ßer Universalbank. Er war einer von Edson Mit-
chells engsten Mitarbeitern, wenn auch Anfang der
1990er Jahre noch auf viel niedrigerer Hierarchie-
ebene. Mitchell entwickelte ein besonderes Interesse
an dem jungen Mann und förderte ihn nach Kräf-
ten. Solche intensiven Beziehungen gibt es häufiger
in der Arbeitswelt. Bedeutsam auch für Dritte wer-
den sie, wenn die Beteiligten zu den einflussreichs-
ten Investmentbankern ihrer Zeit aufsteigen.

Für dieses Buch wurde in vielen persönlichen Ge-
sprächen und Interviews von Frankfurt über Berlin
bis in den Süden Floridas, von Maine über Boston
bis in den Londoner Bankendistrikt über Jahre die
Karriere von Edson Mitchell aus den verschiedensten
Perspektiven beleuchtet, weil an seiner ungewöhnli-
chen Karriere so viel Typisches dieser Branche wie in
einem Brennglas gebündelt erscheint. Und weil noch
immer viele Menschen die Hitze dieser Karriere spü-
ren und von den beiden Männern der eine erhebli-
chen und fortwirkenden Einfluss auf das deutsche
Bank- und Finanzwesen gehabt hat.

Warum fällt das Foto in Anshu Jains Büro auf?
Es zeigt einen Mann mit grünen Augen, der sportlich,
charismatisch und etwas verwegen wirkt. Es zeigt je-
manden, der offensichtlich weder zu Anshu Jains in-
discher Verwandtschaft zählt noch prominent ist.
Gerade dadurch aber weckt es Neugier: Zu wem be-
kennt sich der Vorstandsvorsitzende, indem er seinen
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Besuchern das Bild zeigt? Woran erinnert ihn das
Portrait, was inspiriert ihn daran, was mag er von
dem Mann auf dem Foto gelernt haben? Sind Fragen
danach erlaubt, vielleicht gar willkommen? Ist das
Foto ein Test für die Aufmerksamkeit von Gästen,
für ihre Eingeweihtheit in personelle Zusammenhän-
ge und für ihre Unbefangenheit, nötigenfalls zu fra-
gen, um zu lernen?

Es gibt Besucher, die kannten beide Büros – das
des Vorstandsvorsitzenden und das von Edson Mit-
chell in der Great Winchester Street Nr. 23, der Lon-
doner Zentrale der Deutschen Bank. Da haben sie
keine Fotos von Mentoren bemerkt – die hatte Mit-
chell nicht, und er wird wohl stolz darauf gewesen
sein. Nicht Fotos blieben den Besuchern von dem
spartanisch eingerichteten Arbeitsplatz in Erinne-
rung, sondern vor allem ein Kühlschrank. Aus dem
bot nämlich der Amerikaner seinen Gästen beliebig
viele Dosen Diet Coke an. Die trank er dann selber
in großen Mengen mit, um das Eis zu brechen.
»People never remember what you tell them. They
always remember how you made them feel.« Auch
an Mitchells Mentholzigaretten erinnern sich die
meisten – er brauchte eine betriebliche Ausnahme-
genehmigung, um sie im Büro zu paffen – und zwar
unablässig. Das Rauchen war eines der Laster, die er
sich erst spät angewöhnt hatte, aber dann frönte er
ihm so exzessiv, wie er alles betrieb, was ihm Spaß
machte.
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