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SzeneneinesAbsturzes
DerFilm,,WeAll FallDown"skizziert
die Mechanik
der Katastrophe
V on M o ri tz Ko c h
New York - AIs das Ende von Lehman
Brothers nahtg erkannte Kevin Stocklindass er von vome beginnen musste. Er
musste zuriick hinter die Kamera, auf zur
Wall Street. Der fnihere Investmentbanker arbeitete an einem FiIm i.iber die geplatzte Spekulationsblase auf Amerikas
Immobilienmarkt. Der Dreh war abgeschlossen,nur der Feinschliff stand noch
aus. Doch im September 2008 riberholte
die Wirklichkeit sein Slcipt. Der Absturz,
den Stocklin dokumentieren wollte, hatte'
gerade erst begonnen. Sein Film trAgt den
Titel: ,,WeAll Fall Down".
Stocklin ist selbst ein Opfer der l(rise.
Er hatte an der Wall Street Karriere gemacht. Uber die Citigroup und Dresdier
Kleinwort fiihrte ihn sein Berufsweg zur
Schweizer GroBbank IIBS und dort in ein
Labor der modernen Finanz-Alchemie.
Stocklin wurde Teil der wundersamen
Welt der Kreditverbriefung, in der Computer zweitklassige Hypotheken in teure
Wertpapiere verwandelten, die Banker in
alle Welt verkauften. Ein gutes Geschiift bis die KAufer eines Tages merkten, dass
sie einem faulen Zauber aufgesessenwaren und die Wall Street von der Geldzufuhr abschnitten. Stocklin verlor seiaen
Job. Die Arbeitslosigkeit gab dm Ansto8
ftir eineqrNeuanfang. Seit Jahren schon
hatte er die Idee, Filme zu drehen. Doch er
konnte sich nicht trennen von seinem Job
urld dem vielen Geld, das er verdiente.

6.Liquiditiit
Fielerst so richtig auf, als sie nicht
mehrda war. Als Liquiditiit bezeichnet
man einenAggregaEustanddes Geldes. Man sprichtvon reichlichvorhandenerLiquiditdt,wennGeldschnellund
0berallhinflieBt,zum Beispielin Subprime-Kredite.In Kombinationmit genialen Finanzinnovationen
wie SubprimeKreditenkann Liquiditiitaus Habenichtsen Milliondremachenund sogarLandesbankenin Geldmaschinenverwandeln.Seitdem Zusammenbruch
der
InvestmentbankLehmanBrotherswar
nur mehr von Liquiditdtsproblemendie
Rede.Der Begriff,gerneverwendetvon
Bankemwie Ex-Hypo-Real-EstateChef Georg Funke,sollte suggerieren,
dassdas Geldimmernochda ist. nur
leidergeradenicht flieBt.Dort wo sich
der Geldflusspartout nicht wieder einstellenwollte, mUndetenLiquiditiitsproblemein die Insolvenz(Arcandor,
Schiesser)- wenn nicht geradeRettungsschirmeaufgespanntwurdenwie
0berder HRE.

Jetztzehrt er seineErsparnisseauf, um seinen llaum zu verw.irklichen. ,,WeAll Fall
Down" ist kein kommevieller Erfolg, er
ruf Fll-mfesten gezag!.und im
rrirdrur
New Yorker Finanzmusenm. Dabei bietet
er eine erstklassige Erkliirung der GroBen
Rezession.Selbst dasrenommierte Joumalisten-Paar Leslie und Andrew Cockburn
scheiterte in seinem Streifen ,,American
Casino" daran, was dem Regie-Debtitanten Stocklin gelingt: die Mechanik einer
menschengemachtenKatastrophe offenzulegen.
Es beginnt in einer namenlosen Vorstadt, an einem windigen Herbsttag. Ein
groBesHaus, umgebenvon gepflegtem Rasen und gestutzten Bdumchen. Der aus
Spanplatten gezimmerte Stolz einer FamiIie. Nw das wilde Flattern der Fahne im
Vorgarten stdrt den trYieden. Es kiiurdet
von einem Unheil, das das Idyll in eine
Geisterstadt verqrandeln wird.
Stocklin schildert die Ursachen. Er
zeigt, wie die Gier derFinanzkonzerne Hypothekenverkdufer zu kriminellen Machenschaftenmotivierte-und wie die kriminellen Machenschaften von Hypothekenverkiiufem die Gier der Wall Street antrieben. Er zeigt die Passivitiit der Aulsichtsbehcirden einerseits und andererseits den staatlichen Al<tionismus bei der
Fcirderung des privaten Wohneigentums.
,,Diese Krise eindimensional zu skliiren, ist unmiiglich", sagt Stocklin. Man erkennt sofort, dass man es mit einem Finanz-Veteranen zu tun hat. Das adrette
Oberhemd, der Kurzhaarschnitt, die Augenringe. ,,Ich habe viele Fleunde an der
lVsll $treef", sagf er. ,,Ich habe dort eine
tolle Zeit verbracht, kluge, ehrliche und
hart arbeitende Kollegen kennengelernt."
Der Ex-Banker beschreibt die Krise als
ein Flie8band, um das sich immer mehr
Leute driingten, jeder auf einen Handgriff
spezialisiert.Makler, Gutachter,Sparkassenangestellte,Wall-Street-Experten und
Analysten von Ratingagenturen kassierten feste Gebtihren ftir ihre Dienste.
Der F\lm zeigt auch das Schicksal des
Soldaten Marc Barton. Wdhrend er im
Irakfi.i,r amerikanische Ideale kdmpft, verklagt ihn zuhause seine Bank. Er kommt
mit der Tilgung seinerHypothek nicht hinterher. Barton wurde ein Darlehen aufgeschwatzt, er unterschrieb, weil er dachte,
dassseineBank dasRisiko einesZahlungsausfalls kalkuliert hdtte. Rechnen nicht
die meisten Schuldner damii.. dass ihre
GlAubiger ein Interesse daran haben, i}r
Geld zuriickzubekommen? Doch im Amerika des Immobilien-Rauschs gab es diesesInteressenicht. Die Darlehen wurden
am FlieBband weitergereicht und die Risiken verschoben, bis sie keiner mehr berechnen konnte.

