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Seine negativen Markteinschätzungen haben Marc Faber  
berühmt gemacht. Doch Dr. Doom ist gar nicht so pessimistisch. 
Im Augenblick rät er zu Engagements in Europa.

«Mucho Dinero!»

Von  mark baer

Sofort zieht er alle Blicke auf 
sich. Das Fotoshooting für die-
ses Porträt findet vor Marc Fa-
bers Lieblingshotel unweit der 

Zürcher Langstrasse statt. Wann im-
mer der Finanzberater in der Schweiz 
weilt, quartiert er sich im Hotel Re-
gina, gleich an der Sündenmeile, ein. 
Die leichten Mädchen auf der Hohl-
strasse vis-à-vis vom Hotel reagieren 
blitzschnell auf den 1,83 Meter gro-
ssen Mann. Sie beginnen zu flirten 
und wollen mit aufs Bild, werfen sich 
in Posen. Ein Stammgast der Bar, vor 
der wir Bilder von Faber schiessen, 
kann zwar nicht gerade den Namen 
sagen, weiss aber, dass hier eine ve-
ritable Persönlichkeit vor der Linse 
steht: «Das ist doch der, der sagt, 
dass der Dollar mal bis auf null sin-
ken wird!?»

 Genau. Das ist er: 1946 in Zürich 
geboren und seit über 20 Jahren als 
selbstständiger Finanzberater und 
Vermögensverwalter unterwegs. Das 
Wall Street Journal bezeichnete ihn 
einmal als «den grössten notorischen 
Bären». Und tatsächlich kommt sein 
Übername «Dr. Doom» nicht von un-
gefähr: Zweimal pro Monat veröf-
fentlicht «Doktor Verderben» sei-
nen «Gloom, Boom & Doom»-Re-
port, wo er die Welt und seine Kun-
den vor Untergang, Dunkelheit, na-
henden Krisen und Performance-
Einbrüchen warnt. Doch so negativ 

ist der Schweizer Markt- und Frauen-
versteher eigentlich gar nicht. «Be-
zogen aufs Leben bin ich relativ op-
timistisch», sagt Faber und: «Das 
muss man sein, wenn man in Thai-
land schwere Motorräder fährt.» Der 
unter anderem in Chiang Mai wohn-
hafte Zürcher besitzt insgesamt vier 
schwere Maschinen von Kawasaki 
bis BMW. Er sei schon ein paar Mal 
«uf d’Schnurre gheit», aber immer 
wieder aufgestanden. Positiv wird 
Mister Negativ auch bei der Verab-
schiedung der leichten Mädchen aus 
Südamerika, die dem Shooting bei-

gewohnt haben: Mit Kusshändchen 
und einem breiten Grinsen wünscht 
er ihnen «Mucho Dinero!», und wir 
machen uns auf, um das Gespräch 
in einem Café an der Langstrasse zu 
führen. 

Dort angekommen, merkt man 
Marc Faber den Unternehmer an. So-
fort räumt er tatkräftig das Geschirr 
der Gäste ab, die vor uns an diesem 
Tisch gesessen sind, und geht direkt 
zur Bar, um dort unsere Bestellung 
persönlich aufzugeben. Schliesslich 
ist Zeit kostbar. Der Vielreisende ist 

vor einer Stunde am Flughafen in 
Kloten eingetroffen, um Firmen und 
Kunden zu treffen. Am Morgen war er 
noch in London, zuvor in Dubai, New 
Orleans und in Vietnam. Kundenbe-
suche, Reden an Kongressen und In-
terviews diktieren seine Agenda. Ne-
ben seinen Doom-Reports schreibt 
er auch Artikel für die Zeitung Apple 
Daily News in Hongkong. 

«Blödtun und Weiber»

Neben seinen Schreibtätigkeiten 
verwaltet der Schweizer Finanzguru 
mit seiner Firma seit 22 Jahren das 
Geld diverser Kunden. Immer sehr 
unkonventionell. Insgesamt ist er 
heute Herr über 300 Millionen Dollar. 
Marc Faber berät auch diverse Fonds, 
und inzwischen amtet er als Verwal-
tungsrat von Fondshäusern wie Dra-
gon Capital, Indochina Capital, Leo-
pard Capital und Sprott Inc. 

Faber hat sich nicht schon im-
mer für die Finanzmärkte und wirt-
schaftliche Abläufe interessiert. 
Nach der Matura im Freigymi beim 
Zürcher St. Annahof begeisterte sich 
der junge Faber nur für Geschichte, 
«Blödtun und Weiber», sagt er und 
nimmt einen Zug seiner Marlboro 
light. Fabers Vater war ein bekann-
ter Sportarzt in Zürich und sagte im-
mer, dass Marc alles studieren könne, 
nur nicht Medizin. Dies, weil er sonst 
so wie sein Vater Tag und Nacht nur 
noch arbeiten würde. Irgendwann 
riet ihm dann sein Onkel, der ein 

Faber interessierte sich 
nicht schon immer für 
Finanzmärkte 
und Wirtschaft.
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Persönliche Freiheit marc faber ist eine 
globale finanzgrösse. Als einzige logiert er 
regelmässig an der Zürcher langstrasse.
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«hohes Tier» bei Geigy war, dass 
er Volkswirtschaft studieren solle. 
«Mich hat dieses Gebiet damals aber 
nicht sehr interessiert.» Trotzdem 
hörte er auf den Onkel, studierte 
Wirtschaftswissenschaften und pro-
movierte 1968 mit magna cum laude.

Während des Studiums fuhr Faber 
Skirennen, reiste für das Schweizer 
Studenten-Team in ganz Europa um-
her, zum Teil auch mit der National-
mannschaft, und wurde sogar Hoch-
schulmeister im Riesenslalom. 

Als Ende der 1960er-Jahre aus 
Marc Faber Dr. Marc Faber wurde, 
ging er an die London School of Eco-
nomics und schloss 1969 in London 
und Edinburgh ab – ebenfalls mit 
magna cum laude. Danach wusste 
der heute 66-Jährige wieder nicht, 
was er mit seinem Leben anfangen 
sollte. Jemand riet ihm, in die Wer-
bung zu gehen oder als Broker anzu-
fangen, denn so würde er viel über 
die Menschen lernen. Und so heuerte 
Marc Faber 1970 bei White Weld Co. 
Inc. an. Arbeitsort war New York. Für 
die US-Investmentbank sammelte 
und leitete er (im Zeitalter ohne Fax 
und Internet) die Nachrichten wei-

Marken zeichen 
An seinem Pferde
schwanz  erkennen 
auch nichtfinanz
profis marc faber.

Fonds von Faber als Manager und Senior Advisor Volumen in den fonds lässt den öffentlichen Vertrieb noch nicht zu

Name Kategorie Valor Performance in Prozent Rating
2012* 3 Jahre 5 Jahre 

Löwen Asian Real Estate Stocks and REITs (EUR) Mischfonds 2 972 141 29,5 61,7 41
Löwen Investment – Asia (EUR) Mischfonds 2 546 594 24,6 55,7 29,1
*per 1.12. 2012 Quelle: finanzen.ch

ter. Dort traf er auch auf Alan Green-
span. Der spätere US-Notenbankchef 
war bei White Weld als Berater tätig. 
Die beiden kennen sich noch heute. 

Dann wurde ihm angeboten, 
die beiden Büros von White Weld 
in Hongkong zusammenzuführen: 
«Im einen Office waren die Kantone-
sen, im anderen die Shanghaianer. 

Die hassten sich damals wie die Zür-
cher und die Basler.» Zudem sollte 
er in Japan auch gleich noch die ins-
titutionelle Kundschaft aufbauen. 
Faber bekam von seinen Chefs drei 
Wochen Zeit, um herauszufinden, 
ob er sich die beiden Aufgaben zu-
trauen würde. Mehr als der smarte 
und aufstrebende Banker brauchte. 
«Ich ging einen Tag nach Hongkong 
und einen Tag nach Tokio. Für die 

restlichen zweieinhalb Wochen flog 
ich nach Pattaya, liess es mir gut ge-
hen und sagte zu.» 1978, als der euro-
päische Teil von White Weld von der 
Credit Suisse übernommen wurde 
und der amerikanische Teil an Mer-
ryl Lynch ging, wechselte der damals 
32-Jährige zu Drexel Burnham Lam-
bert, eine zu jener Zeit grössten In-
vestmentbanken an der Wallstreet. 
In Hongkong arbeitete Faber für den 
damaligen Junkbond-König Michael 
Milken. Nach Unregelmässigkei-
ten im Junk-Bond-Markt ging Drexel 
Burnham Lambert 1990 pleite. 

Marc Faber nutzte die Chance und 
machte sich selbstständig. Er über-
nahm die Büros von Drexel Burnham 
Lambert in Hongkong, aber die Kun-
den hatten wegen des Konkurses ihre 
Vermögen zu anderen Banken trans-
feriert. Es dauerte etwa ein Jahr bis 
die Marc Faber Limited die Assets 
wieder zurückhatte. In den letzten 
zwölf Jahren hat der Asien-Experte 
keine neuen Kunden mehr angenom-
men. «Ein paar sind gestorben, sonst 
sind es dieselben wie vor 20 Jahren», 
wie er sagt.

Zurzeit mag er Irak und europa

Was ist das Geheimnis von Marc 
Fabers Erfolg? «Rein mathematisch 
können nicht alle Gewinne erzielen, 
deshalb suche ich immer nach aus-
sergewöhnlichen Dingen in den Fi-
nanzmärkten.» Im Moment ist der Fi-
nanzexperte in den irakischen Markt 
investiert. «Ich denke, dass gewisse 

Als Drexel Burnham 
Lambert in die Pleite 
ging, nutzte Faber die 
Chance und machte 
sich selbstständig.

Anzeige

Auf über 3000 Strukturierte 
 Produkte zugreifen mit GratisApp 
«derivatives by Credit Suisse»
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irakische Anlagen in den nächsten 
zehn Jahren ums Zehnfache steigen 
werden.» Konkret empfiehlt er den 
Irak Euphrate Fonds. Als interessant 
stuft der Zürcher auch gewisse euro-
päische Märkte ein. «Zum ersten Mal 
bin ich zurzeit in Europa investiert.» 
Vor ein paar Monaten hat er in Spa-
nien, Portugal, Griechenland, Frank-
reich und Italien gekauft. Die Luft sei 
allerdings bereits wieder etwas dünn 
dort oben. «Sobald die Titel wieder 
etwas zurückkommen, werde ich 
nachkaufen», verrät er.  

Gold hält Dr. Doom immer. Doch 
denkt er, dass das Edelmetall etwas 
zurückkommen wird. «Ich kaufe erst 
wieder bei einem Unzenpreis von 
1650 Dollar nach.» Für alle anderen 
Anlageklassen ist er «relativ negativ» 
gestimmt. Besonders negativ gegen-
über Staatsanleihen. Die meisten Re-
gierungen seien sowieso pleite. 

Wie viel Marc Faber in den letzten 
Jahren mit Finanzgeschäften, Bera-
tungen, VR-Mandaten und Refera-
ten in der ganzen Welt verdient hat, 
möchte er nicht verraten. «Ich habe 
andere Sorgen, aber sicher keine 
Geldsorgen», schmunzelt der Mann 
mit dem Pferdeschwanz. Mit einem 
Haus in Chang Mai, einem Büro in 
Hongkong, einem weiteren Haus 

und einer Beteiligung eines Hotels 
in Viet nam geht es ihm sicher nicht 
allzu schlecht. Zudem besitzt Fa-
ber eine bedeutende Sammlung von 
kommunistischen Memorabilien. 
Darunter sind Poster, Bilder und Büs-
ten von Mao Tse-tung. Dahinter steht 
geschäftliches Kalkül: «Als ich 1973 
diese Propaganda-Kunst in Peking 
sah, wusste ich, dass beim Tod Maos 

ein Sammlerboom einsetzen würde.» 
So war es: Für ein Poster, für das sich 
damals niemand interessierte, zah-
len Sammler heute bis zu 1000 Fran-
ken. Faber besitzt gegen 3000 sol-
cher Bilder. Die Strategie hat er gleich 
mehrfach kopiert. «Heute besitze ich 
Bilder von allen bösen Menschen die-
ser Erde, ausser von Hitler und Gad-
dafi.» Als böse könnten einige Men-
schen auch Marc Fabers Einstellung 
zur Treue bezeichnen. Jeder, der mit 
dem Lebemann zu tun hat, weiss, 

wie sehr er das weibliche Geschlecht 
schätzt. Ständig schwärmt und flirtet 
er. Und dies obwohl er seit 30 Jahren 
glücklich verheiratet ist. 

Doch bei der persönlichen Frei-
heit macht Faber keine Konzessio-
nen. «Nein. Dies ist mir sehr wich-
tig.» Immerhin hätten es seine Frau 
und seine 30-jährige Tochter aber gut 
dank ihm: Fabers Frau lebt in Bang-
kok und in Chiang Mai und seine 
Tochter in Zollikon. «Ich gehe einfach 
gerne aus, und meine Tochter kommt 
manchmal sogar mit», sagt er mit ei-
nem Grinsen im Gesicht. Und dann 
wird er wieder ernst: «Keine Ehefrau 
schätzt es, wenn ein Mann so ist, wie 
ich es bin. Doch meine Frau kann da-
mit leben, wenn es nicht vor ihrer 
Nase passiert.» Die Finanzwelt zieht 
Faber aber trotz seiner Erfolge in der 
Damenwelt vor. «Nur rumsaufen, am  
Beach liegen oder nur Ladies aufreis-
sen, kann ich nicht.» Zwischen Zü-
rich, Hongkong und New York wird 
Faber auch in den nächsten Jahren 
heissen Investments nachjagen.

«Dr. Doom», Marc Faber, im Video
http://stocks.finanzen.ch/marc_faber

Das Gratis-App «Shortcut-Reader»  
laden und Seite scannen.

 

Zu Hause  
in Chiang Mai  
der Berufs 
pessimist ist den  
schönen dingen 
zugetan. die musse 
geniesst er – aber 
die finanzmärkte 
halten ihn fest.

Gold hält Dr. Doom 
immer. Nachkaufen 
will er aber erst wie-
der bei einem Unzen-
preis von 1650 Dollar.


