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"Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern 

die Meinungen, die wir von den Dingen haben." 

Paul Watzlawick 
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Einführung 
Die von mir am 2. April 1998 gegründete Yline Internet Business 

Services AG (in der Folge nenne ich sie YLine) hat insgesamt nur 

knapp 41 Monate existiert. Am 20. September 2001 meldete ich auf 

Anraten eines hinzugezogenen Sanierungsexperten die Insolvenz des 

Unternehmens an. Ich betrachte diesen Schritt - heute, gut 11 Jahre 

später - als einen großen Fehler. Aber nachher ist man eben immer 

klüger. 

Mein größter Fehler damals aber war die Art und Weise, wie wir mit 

unserem größten und wichtigsten Kooperationspartner IBM 

umgegangen sind. Wir hätten viel früher rechtliche Schritte einleiten 

und die Einhaltung der Verträge hartnäckiger verfolgen sollen. Mit 

Anmeldung der Insolvenz haben wir IBM letztlich einen 

Riesengefallen getan und uns aus dem Spiel genommen. Dabei 

hatten wir bereits eine Einstweilige Verfügung gegen IBM erwirkt und 

- so meinen die involvierten Anwälte heute noch – wir hätten auch 

die Schadenersatzklage gewonnen. 

Aber es war, wie es war und es war spektakulär! 

16 Monaten nach Gründung notierte das Unternehmen an der 

Technologiebörse EASDAQ in Brüssel, kurz darauf setzten wir mit der 

IBM Corporation und dem News-Verlag ein Projekt mit 35.000 

Internet-PCs auf, um das Internet in österreichische Haushalte zu 

bringen. Wir beteiligten uns mehrheitlich an einer Metrotochter in 

Deutschland, schlossen Kooperationsverträge mit der internationalen 

Unternehmensberatung Ernst & Young, setzten mit großen 

österreichischen Versicherungen ein neues Online-Geschäftsmodell 
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für das Maklergeschäft auf und entwickelten mit ARES eine 

Internetplattform, die sogar der deutsche Daimler-Konzern bereits im 

Testbetrieb eingesetzt hatte. 

Insgesamt konnte die YLine damals viele Talente anziehen, hatte ein 

namhaftes Management und viele sehr gute Mitarbeiter.  

Durch die Nähe einiger unserer Organe und Aktionäre zu 

prominenten Vertretern der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) 

galt die YLine als“ blaues“ Unternehmen. Das war nicht in meiner 

Absicht gelegen aber es passierte eben. Die „Blauen“ hatten damals 

sehr viele Freunde und Sympathisanten, weil sie angetreten waren, 

den unerträglichen Rot-Schwarzen Proporz aufzubrechen. Das war 

per se nicht unsympathisch. 

YLine hat jedenfalls, so viel kann man ohne jede Übertreibung 

festhalten, Menschen, Geld und Meinungen bewegt. 

Viele Leute haben vom Hype der YLine-Aktien und der New Economy 

profitiert. In erster Linie wohl die involvierten Investmentbanker: Zu 

erwähnen ist da neben Mike Lielacher natürlich Josef Blazicek und 

Gerhard Auer. Darin ist zunächst überhaupt nichts Verbotenes zu 

sehen. 

Aber auch manche Organe machten ordentlich Kasse mit den Aktien. 

Zu erwähnen wären da beispielsweise Ernst Hoffmann, oder auch 

Friedrich Scheck und Georg Plochberger. Nach einem Bericht der 

österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA haben die beiden 

Letzteren knapp 12 Millionen Euro Verkaufserlös mit YLine-Aktien 

erzielt. Auch der ehemalige Aktionär, Aufsichtsrat und Vorstand 

Christian Rosner dürfte nach dieser Aufstellung Millionen mit den 
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YLine-Aktien verdient haben. Nennen kann man an dieser Stelle auch 

meinen ehemaligen IBM-Chef Walter Fuchs, der ein kleines 

Vermögen mit den Aktien der YLine realisiert hat. 

Beim abrupten Niedergang der YLine haben leider einige Aktionäre 

auch Geld verloren, was ich persönlich aufrichtig bedauere. Trost 

kann ich diesbezüglich nur insofern vermitteln, als ich im Hinblick auf 

die Anzahl der nun wertlosen Aktien im Depot sicher ganz oben in 

der Liste der Verlierer stehe. 

So aufregend die 41 Monate waren, so anstrengend war die Zeit 

nachher. Denn auch nach dem Konkurs hat die YLine noch manchen 

Rekord gebrochen: die Akte YLine ist inzwischen wohl das am 

längsten andauernde Wirtschaftsstrafverfahren Österreichs und 

wahrscheinlich auch der EU. Mehr als 132 Monate suchten 

inzwischen fünf oder sieben Staatsanwälte – so genau weiß man das 

nicht - in den YLine-Akten das angeblich verschobene Geld und die 

sonstigen Verfehlungen der Organe.  

Auch in der Anwaltsszene zählte und zählt YLine zu einem der großen 

Umsatzbringer. Der Masseverwalter Dr. Christoph Stapf zündet 

hoffentlich heute noch an manchen Sonntagen in Gedenken an den 

20. September 2001, der Tag der Konkurseröffnung, eine Kerze an. 

Haben ihm die über viele Jahre hinweg hohen laufenden Einnahmen 

doch die Eröffnung einer eigenen Kanzlei ermöglicht. Hier sei auch 

Dr. Thomas Keppert angeführt, der durch seine Tätigkeit als 

unabhängiger Gutachter für Zivil- und Strafgericht sein Vermögen um 

viele hunderttausende Euros erhöhen konnte.  
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Die Wahrheitsfindung in Sachen YLine dauert wahrscheinlich auch 

deswegen so lange, weil um die YLine durch Medien und „gewöhnlich 

gut unterrichtete Insider in der Justiz“ ein stabiles Gerüst an 

Verschwörungstheorien errichtet wurde. Wesentlich zu diesen 

Verschwörungstheorien beigetragen hat auch der selbsternannte 

grüne Korruptionsjäger Dr. Peter Pilz. Auch wenn er es bis dato nie 

glauben wollte: Nein, Karl Heinz Grasser ist nicht unter meinem 

Schreibtisch gesessen und hat sein Geld gezählt. Obwohl er es längst 

besser wusste, nutzte Pilz die Kriminalisierung als politisches 

Spielgeld gegen den Finanzminister Grasser. 

Aber vielleicht ist die YLine-Akte tatsächlich doch viel geheimnisvoller 

und vielschichtiger als ich sie sehe und immer gesehen habe, denn 

eines muss ich schon gestehen: ein paar Aktivitäten der Organe der 

YLine sind mir damals auch entgangen. Beispielhaft zu nennen wären 

hier die fleißigen Aktienverkäufe durch Fritz Scheck, die in etwa das 

genaue Gegenteil von dem waren, was er uns immer dargelegt hatte. 

So manche erst im Nachgang aufgetauchte Erkenntnis hat mich 

natürlich dazu angeregt, darüber nachzudenken, was denn da sonst 

noch gelaufen sein könnte. Und da ich alle involvierten Personen und 

einen Großteil der Fakten kenne bzw. vorliegen habe, erlaube ich mir 

nun, die damaligen Vorgänge mit etwas Phantasie und 

Augenzwinkern nochmals zu rekonstruieren. 

Die nachfolgende Geschichte über die YLine basiert daher 

größtenteils auf Fakten aber eben auch auf den von mir getroffenen 

Annahmen. Sie könnte sich aber meiner Meinung nach so oder so 

ähnlich tatsächlich zugetragen haben. 
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Konzept des Buches 
Das vorliegende Buch über die YLine wird ergänzt durch die Webseite 

www.ylinestory.com. Dort publiziere ich als vorbereitende Übung 

bereits seit vielen Wochen meine Gedanken rund um die Yline. Eine 

intellektuelle Auflockerung sozusagen. 

Das Buch ist als ein Serienroman mit 10 Episoden konzipiert. Die 

einzelnen Episoden erscheinen ab dem 21. Januar 2013 im 

Wochenrhythmus als eBook zum sofortigen Herunterladen. 

Begleitend zu den einzelnen Editionen werde ich weiterhin 

ergänzende Notizen auf www.ylinestory.com anfertigen und das 

Feedback der Leser berücksichtigen.  

Ende März 2013 soll das Buch dann als Gesamtausgabe auch in 

gedruckter Form erscheinen. Ich gehe davon aus, dass sich auf Grund 

des Feedbacks der Leser bzw. auch auf Grund zwischenzeitlicher 

Ereignisse die Gesamtausgabe verändert wird, also keine 

zusammenfassende 1:1-Abbildung der 10 Episoden sein wird. 

Also, begleiten Sie mich jetzt auf meinem Weg durch die YLine aus 

einer etwas anderen Perspektive und bilden Sie sich Ihre eigene 

Meinung. Die handelnden Charaktere basieren auf realen Personen, 

Ähnlichkeiten sind durchaus beabsichtigt. 

http://www.ylinestory.com/
http://www.ylinestory.com/
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Episode 1 – Der Auftakt 

Capital Club, London, Dezember 1998 
Freitagabend im Capital Club in der Londoner Abchurch Lane. Die vier 

Investmentbanker Gerhard Aumann, Josef Blazik, Mike Liemann und 

Chris Woodman hatten sich vor dem Weihnachtswochenende noch 

auf Zigarren und Drinks in ihrem Club verabredet. Der exklusive 

Capital Club in der Nähe der Lombard Street, wo die vier ihr Büro 

hatten, stand nur zahlenden Mitgliedern offen und war bekannt für 

seine hervorragende Auswahl an exklusiven kubanischen Zigarren 

und Low Land Whiskys. Es war eine hektische, arbeitsintensive 

Woche und ein betriebsames Jahr für die vier Banker gewesen. Den 

gemütlichen Ausklang hatten sie sich verdient. Darüber hinaus galt 

es, ein Thema von strategischer Wichtigkeit zu besprechen. 

Die Börsen liefen 1998 bereits im dritten Jahr auf Hochtouren und die 

Indizes kletterten fast täglich auf neue Höchststände. Vor allem die 

Aktien der neuen Internet- und Technologieunternehmen hatten es 

den Anlegern angetan. Seit der Browser-Hersteller Netscape im 

August 1995, nur 17 Monate nach seiner Gründung, den Börsengang 

an der NASDAQ absolviert hatte, wollten die Anleger und Investoren 

nur mehr Internetaktien. Die Werte der jetzt als „Old Economy“ 

bezeichneten traditionellen Unternehmen waren “out“. „In“ 

hingegen waren die Aktien der New Economy Unternehmen wie 

Netscape, Yahoo, eBay oder Amazon. 

Bei Aufnahme des Börsenhandels der Netscape Aktie am 9. August 

1995, brach dieser ob der großen Nachfrage einfach zusammen. Für 

zwei Stunden konnte die Aktie nicht gehandelt werden. Sie eröffnete 
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an diesem Tag bei US-$ 28 und schloss bei US-$ 58. Das brachte 

Netscape auf eine Marktkapitalisierung von 2,2 Milliarden Dollar. 

Schon am zweiten Tag schloss die Aktie bei US-$ 76 und stieg fast in 

diesem Tempo weiter. Im Dezember 1995 sah man den Aktienpreis 

bereits bei über 170 Dollar. Das hatten die Börsenleute bis dahin 

noch nicht gesehen.  

Die NASDAQ, wo die meisten neuen US-Unternehmen gelistet 

wurden, taumelte förmlich von Rekord zu Rekord. Am 17. Juli 1995 

schloss der Nasdaq Composite zum ersten Mal in seiner Geschichte 

über der 1.000-Punkte-Marke, bereits am 16. Juli 1998 nahm er die 

Marke von 2.000 Punkten. Als sie sich im Capital Club einfanden, 

bewegte sich der Nasdaq Composite gerade bei knapp 2.200 Punkten 

und war damit im Vergleich zum Dezember 1997 um knapp 50 

Prozent gestiegen. 

Die Internet-Euphorie hatte mit der obligaten Verzögerung auch 

Europa erreicht. Im März 1997 wurde an der Frankfurter Börse der 

„Neue Markt“ als neues Segment für die europäischen Internet- und 

Technologieunternehmen gegründet. Auch dort setzte sich der Hype 

um die neuen Unternehmen fort. Ende 1998, als unsere 

Investmentbanker im Capital Club ihre Drinks nahmen, waren bereits 

64 Werte mit einem kumulierten Marktwert von rund 26 Milliarden 

Euro am Neuen Markt notiert. So wie das Marktumfeld damals 

aussah, schien auf absehbare Zeit kein Ende der Fahnenstange 

gegeben. 

Das war zumindest die Meinung der vier Investmentbanker. Wann 

hatte es denn so etwas in der neueren Börsengeschichte gegeben? 
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„Ich sage euch, das ist eine Jahrhundertchance für uns. Sogar die 

großen Investoren in der City wollen nur mehr in Internetaktien 

investieren. Wie die Schafe laufen sie hinter dem Internet her. Das ist 

dermaßen verrückt, so muss es damals in Holland bei der 

Tulpenspekulation gewesen sein“, meine Woodman zu den anderen 

und paffte genüsslich an seiner Montecristo No 4. Die lehnten sich 

zurück und mussten unwillkürlich lächeln. Börsengeschichte war 

eines der Steckenpferde von Woodman. Stundenlang konnte er 

darüber referieren. Seine Sammlung an Büchern zu diesem Thema 

füllte eine ganze Bibliothek. In seinem Arbeitszimmer waren zudem 

die Wände mit eingerahmten historischen Aktien förmlich 

zugepflastert, ein kleines Vermögen an alten Werten hing dort. 

„Es gibt nichts Neues unter der Sonne“ fuhr Woodman fort. „Was in 

Holland vor rund 350 Jahren die verdammten Tulpen waren, das 

dürfte heute das Internet sein.i “Behutsam und konzentriert klopfte 

er den Aschenzylinder seiner Zigarre im Ascher ab. 

„Das Problem“ meinte er, „das Problem ist heute nicht viel anders 

gelagert als damals bei den Tulpen. Die Herausforderung besteht 

darin, an die ‚‘frischen‘ Aktien der Internetunternehmen zu kommen 

bevor sie zu treiben beginnen, dann, wenn sie noch billig sind, also 

ganz am Beginn. Danach ist es uninteressant. Sind die einmal an der 

Börse, dann sind die Preise schon versaut, dann haben die anderen 

schon die Ernte eingefahren!“ 

Er lehnte sich zurück in den tiefen Ledersessel, überkreuzte seine 

Beine und nahm dabei einen weiteren genussvollen Zug an der 

Zigarre. Er ließ seine Worte wirken und blickte in die Runde.  
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„Ich habe in den letzten Monaten mehrmals versucht, Zuteilungen 

bei den NASDAQ-IPOs für uns zu bekommen. Sinnlos, absolut sinnlos. 

Die Amis geben da nichts her. An eine Beteiligung in den ersten 

Finanzierungsrunden brauchen wir gar nicht zu denken. Da bleiben 

die Jungs im Silicon Valley komplett unter sich! Die Internetbuden 

werden innerhalb der Seilschaften weitergereicht. Von den Business 

Angels im Valley zu den A- und B-Runden-Geldgebern und dann an 

die großen Jungs an der Wall Street. Keine Chance für uns, keine!“ Er 

unterstrich seine Worte mit einer wegwerfenden Handbewegung. 

„Eines weiß ich aber mit Sicherheit – wir müssen uns in der nächsten 

Zeit auf die Internetaktien fokussieren oder wir sind in der City 

einfach nicht mehr im Spiel. Das ist keine Frage des Wollens, sondern 

des Müssens“, erklärte Woodman seinen Kollegen und setzte 

resignierend hinzu: „Dabei verstehe ich von diesem Internet rein gar 

nichts! 

„New Economy nennen die Amis das“ meinte Liemann an einer 

weiteren Zigarette paffend. Er nahm einen großen Schluck 

Champagner, Whisky war seine Sache nicht. „Ich mein‘, die tun grad 

so, als hätte es kein Gestern gegeben. Old Economy nennen sie uns. 

Sehe ich alt aus, frage ich euch? Sehe ich alt aus?“ regte sich Mike 

etwas künstlich auf.  

„Du hast absolut recht, Mike, aber wie immer der Name des Spiels 

auch ist, wir müssen dabei sein, verstehst du. Das Schimpfen, 

Besserwissen und Zusehen bringt nichts. Wir müssen in das Spiel, 

Mike. Und zwar rasch“ entgegnete Woodman ruhig, ganz der 

Stratege, der er in diesem kleinen Kreis war. In seinem dunkelblauen 
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Maßanzug und mit seinem fülligen weißen Haar wirkte er wie ein 

Geschichtsprofessor aus Oxford. 

Chris Woodman war Chef und Eigentümer einer kleinen 

Investmentfirma in der Londoner City. Weder seine Firma noch er 

selbst zählten zu den großen Spielern am Londoner Finanzpflaster 

aber das war auch gar nicht sein Bestreben. Nichts lag ihm ferner. 

Woodman legte keinen Wert auf großartige Auftritte. 

Understatement war seine Devise. Mit wenig Aufwand viel 

verdienen, das war es, das war seine Auffassung der englischen 

Tradition. Arbeiten war aus seiner Sicht etwas für Emporkömmlinge, 

und große Firmen bedeuten viel Arbeit. Er bevorzugte kleine Teams, 

diskrete Netzwerkarbeit und viel Freizeit. Neben seiner 

Investmentfirma in London betrieb er auch eine kleine 

Beratungsfirma in der Schweiz über welche er fernab der lauten 

Szene diskrete Geschäfte für sich und seine Freunde abwickeln 

konnte. 

Getreu seiner Einstellung lebte er bereits seit Jahren sehr gut davon, 

sich auf kleine Börsen aus der dritten Reihe mit wenigen Teilnehmern 

und engen Märkten zu konzentrieren.  

In engen Märkten ließ sich die Psychologie der Börsenteilnehmer und 

Anleger über ein paar ausgewählte Meinungsmacher leichter 

steuern. Dort waren Leute wie Woodman durch ihre Londoner 

Herkunft so etwas wie natürliche Autoritäten. Die lokalen Finanzleute 

betrachteten Leute aus der Londoner City gerne als Gurus. In der 

Kolonialisierung hatte London eben Tradition, das war so etwas wie 

der genetische Code des britischen Establishments. 
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Die lokalen Medien übernahmen in diesen kleinen Märkten die 

Meldungen der großen Formate aus den wichtigen Ländern mehr 

oder weniger unbesehen. Mit dem richtigen Timing, den geeigneten 

Partnern und entsprechendem Geld ließen sich Börsen und Kurse 

prognostizieren und sogar – in einem gewissen Ausmaß - steuern. 

Woodman wollte kein Haifisch unter anderen Haifischen sein. Er 

bevorzugte die Rolle des Hechtes im Karpfenteich. 

Zu diesen drittrangigen Börsenplätzen zählte für Woodman auch 

Wien. Die Kleinheit dieser Börse ermöglichte es Woodman und 

seinem Netzwerk, die Aktienkurse zu steuern. Das galt vor allem für 

die 1980er Jahre, als es noch keine elektronischen Handelssysteme 

gab. Da konnte man mit einem Partner vor Ort wirklich viel 

verdienen. 

Mit diesem Ansatz, sich auf exotische Börsenplätze zu konzentrieren, 

hatten Woodman und Liemann in Wien bereits einmal wirklich 

großen Erfolg. Das war 1985 als der amerikanische Börsenguru und 

Investor Jim Rogers, ein Studienkollege von Woodman, die 

internationale Anlegergemeinde in einem Artikel in einer 

renommierten amerikanischen Wirtschaftszeitung auf das Potential 

der Wiener Aktien aufmerksam machte.ii  

Liemann war damals Wertpapierchef einer großen österreichischen 

Bank. Der nachfolgende Boom der Wiener Aktien machte Liemann 

zum österreichischen Börsenguru, zu einem „Westentaschen-Rogers“ 

wie Woodman es gerne pointiert formulierte. 

Woodman konnte Jim Rogers auch dazu bewegen, nach Wien zu 

kommen und an einer von Liemann organisierten Veranstaltung 
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teilzunehmen. Das manifestierte Liemanns Reputation als Wiener 

Börsenguru und verschaffte ihm das notwendige Vertrauen der 

lokalen Klientel. 

Leider hatte Liemann so gar nichts vom gepflegten britischen 

Understatement. Er war trotz einer bemerkenswerten Intelligenz ein 

eitler Mensch, der sich viel zu oft darin gefiel, sich als Börsenbulle 

darzustellen und Leute zu provozieren. 

Das führte letztendlich auch zu einem eher unrühmlichen Ende seiner 

vielversprechenden Bankenkarriere in Wien: er wurde in einem von 

seinem ehemaligen Arbeitgeber initiierten Strafverfahren zwar 

freigesprochen, war aber am Finanzplatz Wien erledigt. 

Woodman schätzte Liemanns Instinkt und durchaus auch seine 

beinahe ungezähmte Skrupellosigkeit. Er holte ihn und sein Team – 

Gerhard Aumann und Josef Blazik – Anfang der 1990er Jahre nach 

London und bot ihnen hier ein neues Umfeld. Die goldenen Wiener 

Zeiten waren aber vorbei – zumindest bis 1998! 

„Du hast den Nagel am Kopf getroffen, Chris, da geht unglaublich die 

Post ab. Wir müssen da unbedingt dabei sein“ forderte jetzt Liemann 

in beinahe perfektem Londoner Englisch. „Schaut euch das an, das ist 

einfach nicht zu fassen“ meinte er weiter und knallte ein Stück Papier 

auf den Tisch. Darauf war die Entwicklung der Börsengänge an der 

NASDAQ des Jahres 1998 zu sehen. 
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„Die verdienen sich alle DUMM und DÄMLICH mit diesen Aktien, ein 

Wahnsinn“ schnaufte der Börsenbulle. Er war ein Mann der 

einfachen Worte und brachte die Dinge immer schnell auf den Punkt. 

„Und wir dämlichen Hunde sind bis jetzt nicht dabei, Josef, Gerhard! 

Sollen wir das den Schneebrunzern überlassen?“ Mit Schneebrunzern 

meinte Liemann die weniger begabten Banker, die er vor allem in 

Österreich sah. Nur unmerklich zuckte Woodman bei diesem 

Ausbruch zusammen. Das war halt Liemann. Er würde ihn nicht mehr 

ändern können. Das war der Grund, warum er froh war, dass Blazik 

im Team war. 

Josef Blazik war der Adlatus oder die rechte Hand von Liemann. Er 

war das ganze Gegenteil von Liemann. Frei von jedem Charisma aber 
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dafür ein fleißiger Arbeiter und guter Netzwerker. Liemann erwartete 

sich von Josef und Gerhard die Aufbereitung von Informationen. Er 

war der Verkäufer und Akquisiteur. Ohne entsprechend aufbereitete 

Informationen konnte er nicht agieren. 

Liemann war mit der Arbeit „seiner Burschen“ nicht zufrieden. Es war 

doch ihre Aufgabe zu denken, zu analysieren und ihm zuzuarbeiten, 

so seine Überzeugung. Wieder einmal musste er den Job machen, 

typisch! 

Die Botschaft des Papiers war eindeutig. Es war definitiv nicht zu 

übersehen, dass die Internetaktien raketenartig abzogen. Die Aktien 

des Internet-Auktionshauses eBay, das erst im Juni 1998 an die Börse 

gegangen war, hatten innerhalb weniger Wochen um mehr als 1.200 

Prozent zugelegt aber auch die Kurse anderer, weniger bekannter 

Unternehmen konnten ihren IPO-Preis vervielfachen. Die Aktien der 

Internet-Unternehmen schienen eine wahre Goldgrube zu sein, 

vorausgesetzt, man stieg früh genug ein! 

„An die Aktien der US-Firmen kommen wir nicht heran, keine 

Chance! Das ist unrealistisch, Mike“ meinte Blazik, der sich jetzt 

angegriffen fühlte. „Auch hier in London ist das kaum zu machen. Wir 

haben absolut keinen Zugang zur VC-Szene“. erklärte Josef Blazik mit 

leicht verzweifeltem Blick. Angewandter Pessimismus war sein 

Markenzeichen. Die Welt musste von ihm erfahren, wie schwer alles 

war! Das erhöhte dann auch den Wert seiner Leistung. 

„Was ist mit Wien? Da muss es doch mittlerweile auch eine Szene 

geben. Der Hype läuft ja schon das dritte Jahr und da sollten sich 
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hinter den sieben Bergen auch ein paar Internetläden finden lassen!“ 

blaffte Liemann zurück. 

Jetzt lachte Blazik: „Ich wusste, dass du das sagst. Gerhard hat sich 

bereits etwas umgesehen. Viel gibt es da leider nicht, es könnte 

schwierig werden!“  

„Josef, bitte! Nur einmal, ein einziges Mal würde ich vor dir gerne 

hören, dass etwas leicht sein könnte.“ Mike konnte sich die 

Bemerkung nicht verkneifen. Das war ein Spiel zwischen den Beiden. 

Gerhard war der Analyst des Quartetts. Seine ruhige und bedächtige 

Art prädestinierte ihn dazu. Im Gegensatz zu den anderen verfügte er 

weder über das Talent zum großartigen Auftritt noch über 

beeindruckende soziale Fähigkeiten. Er hielt sich lieber im 

Hintergrund. Im Analysieren und Durchdenken lag seine Stärke. Er 

war ein hervorragender Analyst. 

„Ich habe mir die Berichte über Internetunternehmen im 

Wirtschaftsblatt angesehen. Da werden ein paar interessante Firmen 

vorgestellt. Eine hat gerade erst eine Finanzierung erhalten und der 

Gründer will unbedingt so rasch wie möglich an die Börse gehen. Der 

scheint sehr motiviert sein“ meinte Gerhard Aumann und legte 

seinen Kollegen eine Kopie des Artikels aus dem Wirtschaftsblatt vor. 

Darin war zu lesen, dass die erst vor wenigen Monaten gegründete 

Internetfirma YLine nach einer erfolgreichen Erstrundenfinanzierung 

einen raschen Börsengang anstreben würde. 

„Ok, das hört sich doch vielversprechend an, das checke ich. Ich ruf‘ 

die Leute nach Weihnachten an“ meinte Liemann und drückte an 

diesem Abend wahrscheinlich bereits seine zwanzigste Zigarette aus. 
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„Aber jetzt muss ich heim, mein Weibchen könnte sonst sehr 

unangenehm werden und dann ist der Urlaub im Eimer. Wir sehen 

uns nächste Woche auf den Caymans, Josef. Mit einem „Frohe 

Weihnachten, Kollegen“ verabschiedete er sich in seinen 

dreiwöchigen Weihnachtsurlaub auf Cayman Islands. Dort würde er 

mit Josef weitere Details ihres Projektes „Internet Vienna“ 

besprechen. 

Diese Weihnachtsurlaube auf den Caymans waren mittlerweile 

Tradition. Josef und Mike nutzten dort die Zeit, um in relaxter 

Umgebung ihre Projekte zu besprechen. Darüber hinaus war das der 

Ort, wo sie ihr Geld steuerschonend und anonym liegen hatten. 

 

                                                             
i Tulpen waren in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 16. 

Jahrhunderts ein Liebhaberobjekt. In den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts 

steigerten sich die Preise für Tulpenzwiebeln auf ein irrational hohes Niveau. 

Der Hype um die Tulpenzwiebel umfasste damals alle Bevölkerungsschichten 

und ein ganzes Land. Einem Bericht aus dem Jahr 1623 zufolge sollten 

einzelnen Tulpenzwiebeln bis zu 10.000 Gulden gekostet haben. Zum 

Vergleich: Das Durchschnittsjahreseinkommen in den Niederlanden lag bei 

etwa 150 Gulden, die teuersten Häuser an einer Amsterdamer Gracht 

kosteten rund 10.000 Gulden. 

Der rasche Preisverfall nach dem Platzen der „Tulpen-Blase“ hatte damals 

den Ruin vieler Beteiligter bedeutet und der niederländischen Wirtschaft 

insgesamt einen schweren Schaden zugefügt. 

ii Jim Rogers wuchs in Demopolis, Alabama auf. Nach dem Collegebesuch in 

Alabama studierte er an der Yale University und an der Oxford University 
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Geschichte, Philosophie und Wirtschaft. Anschließend arbeitete er bei 

mehreren internationalen Konzernen an der Wallstreet. Nach seiner 

Rückkehr aus Oxford trat er in die Armee ein. Danach kehrte er an die Wall 

Street zur Firma Dominick and Dominick zurück, bei der er nach dem College 

bereits einmal beschäftigt war. Bei der Firma Arnhold & S. Bleichroeder 

lernte er schließlich George Soros kennen und gründete mit ihm 1970 

Quantum Funds (Hedgefonds). 

Im Jahr 1980 zog sich Rogers aus dem Management des Fonds zurück. 

Danach wurde er Gastprofessor an der Columbia University, umrundete 

zweimal die Welt und schrieb Bücher. Im Jahr 1998 lancierte er den Rogers 

International Commodity Index (RICI). Bei der Gewichtung der 

Indexmitglieder finden die Rohstoffpreise im Alltag der Menschen 

Berücksichtigung. Die Wirtschaft- und Dollarkrise im Jahr 2008 lastet er der 

verfehlten US-Notenbankpolitik an. Greenspan und Ben Bernanke bezeichnet 

er als die schlechtesten Notenbanker aller Zeiten. 

Das Silicon Valley in Kalifornien rund um die Standford University als 

intellektuelles und kreatives Zentrum war die Heimat der New Economy. So 

gut wie alle damalige Börsenstars kamen aus dieser Gegend. Darunter 

Yahoo, eBay, Amazon oder Google, um nur einige zu nennen. 


