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Das Buch

Oft glauben Wirtschafts-“Wissenschaftler“, dass sie menschliches Sein ma-
thematisch-statistisch erfassen und beurteilen können; sie schaffen „Human-
kapital“, indem sie das Individuum auf einen ökonomischen Faktor reduzie-
ren; menschliche Fähigkeiten sind nur dann von Belang, wenn sich durch
sie Gewinne erzielen lassen. Es war namentlich die Chicagoer Schule (mit
Milton Friedman und Friedrich von Hayek als deren wichtigste Repräsen-
tanten), die solch neo-liberales Gedankengut schuf und prägte.
Milton Friedman erhielt den Nobelpreis für seine Arbeiten zum Monetaris-
mus,  also für  die ideologische Begründung klandestinen Betrugs:  Privat-
Banken bereichern sich an der Finanzierung des Staatshaushalts – durch Fa-
ke-Money, d.h. Schwindel-Geld ohne inneren Wert; die Verschuldung von
Staaten ist überwiegend die Kehrseite betrügerischer privater Gewinne. 
James McGill Buchanan gilt als Pionier der Neuen Politischen Ökonomie,
also jener Disziplin,  die politische Strukturen und Entscheidungsprozesse
mit Hilfe der Wirtschaftswissenschaften zu erklären versucht. Letztlich war
Buchanan Bindeglied zwischen dem Neoliberalismus als ultimativer Form
eines zügellosen Kapitalismus´ und einer noch rigoroseren Ideologie, die
ein absolutes, rücksichtsloses Primat des Eigentums fordert. 
Der Mikroökonom Gary S. Becker versuchte den Brückenschlag zwischen
Ökonomie, Psychologie und Soziologie und gilt  als einer der wichtigsten
Vertreter der „Rational-Choice-Theorie“; er trieb das neoklassische Konzept
der  Wirtschafts-“Wissenschaften“ auf die Spitze,  indem er den ökonomi-
schen Ansatz zur  Erklärung individuellen wie gesellschaftlichen (Zusam-
men-)Lebens methodisch verabsolutierte und behauptete, alle menschlichen
Entscheidungen ließen sich nur ökonomisch herleiten und erklären.
John Forbes Nash Jr. schließlich wurde für seine „bahnbrechende Analyse
eines Gleichgewichts in der nicht-kooperativen Spieltheorie“ mit dem No-
belpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet; vereinfacht lässt sich
die Spieltheorie als eine abstrakte Form strategischen Denkens darstellen,
die helfe, die Dynamik strategischer Entscheidungen (namentlich in Wirt-
schaft und Politik) besser zu verstehen. Erhebt sich die Frage, ob die gefakte
Corona-“Pandemie" des Jahres 2020 mit  solchen spiel-  und plantheoreti-
schen Methoden vorbereitet, inszeniert und realisiert wurde! Jedenfalls gilt
festzuhalten: Deceptio dolusque suprema lex – Tarnen und Täuschen sind
des Neoliberalismus´ oberstes Gesetz. Und: Der Neoliberalismus schuf die
gesellschaftlichen  wie  individuellen  strukturellen  Veränderungen,  die
Grundlage der dystopischen Neuen Weltordnung sind, die gerade entsteht. 
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Wozu Wissenschaft dient

Das ist das Lied, das ich euch sing, weil das 
Establishment mich hängen will: 

Seid still, seid still, ihr Gelehrten, ihr Professoren,
 ihr Doktoren, ihr Magister und ihr Bachelor gar, 
all miteinander, ach, so klug wie einst der dumme
 Wagner war, ihr dient euch an für Gut und Geld, 

gleich welcher Mensch dabei zerbricht, auch wenn
 die Welt in Scherben fällt, euch erbarmt dies nie

 und nimmer nicht.

 Dem Volke, dumm und unbeschwert, erzählt ihr,
 was es ohnehin zu wissen wähnt, seid treue Diener
 eurer Herrn, die bestimmen, wie der Welten Lauf,  
und kriecht zuhauf zu Kreuze denen, die verdienen

 mit Dummheit anderer ihr Geld, auch wenn die Welt
 dadurch zugrunde geht, in Scherben fällt.

Und mancher Mensch verliert sein Leben, weil ihr die
 Lüge ihm verkauft als der Weisheit letzten Schluss,  

weil eben sei, was denn sein muss – für Gut und Geld,
gleich welcher Mensch dabei zerbricht, auch wenn

 die Welt in Scherben fällt, euch, ihr Büttel,  erbarmt 
 dies nicht.

So also lebt mit all den Lügen, die Wissenschaft ihr
 habt genannt und die als Pfand euch diente, um zu

 erlangen, was euch seit je verband mit euren Herrn:

   



 Gut und Geld.

Und wenn die Welt in Scherben fällt.

(Richard A. Huthmacher:  TROTZ ALLEDEM. GEDICHTE. EIN
FLORILEGIUM. Norderstedt bei Hamburg, 2016, 391 ff. )

   



Zweifelsohne gibt es eine Vielzahl integrer, höchst ehrenwerter
Männer  und  Frauen,  die  mit  dem  Nobelpreis  ausgezeichnet
wurden. Cui honorem honorem. Gleichwohl finden sich unter
den Preisgekrönten etliche, die  –  auf die eine oder andere Art
–  Gauner, die Lügner und Betrüger sind. Oder waren. 

Mithin stellt sich die Frage, ob es nicht förderlich ist, moralisch
verwerflich zu handeln. Jedenfalls dann, wenn man zu Ehren
(und ggf. zum Nobelpreis) kommen will. Denn die Exponenten
eines Gemeinwesens spiegeln immer (auch) dessen Wesen wi-
der. 

Und diejenigen, welche die Geschichte – nicht nur deren (ver-
meintliche) Fakten, sondern auch die Wahrnehmung derselben
– gestalten, brauchen Menschen, die „sozusagen ungeschehene
Wahrheiten“ realisieren. Und solche, die über diese Fiktionen
berichten. Denn: „Manche Dinge sind nicht wahr. Und andere
fanden nie statt.“ Ein Schelm, der denkt, dass es sich bei sol-
cher Formulierung um eine Umschreibung von Fälschen und
Lügen, von Manipulieren und Betrügen handelt.  

Gleichwohl: “If any question why we died, tell them, because
our fathers lied.”

Anmerkung: 
Dieser  Übersichts-Band  fasst  die  „Essentials“  von
Band 4 (Teilbände 1-6) der Buchreihe: „Nobelpreisträ-
ger – Mythos und Wirklichkeit“  zusammen; hinsicht-
lich  der  in  Bezug  genommenen Quellen  wird  –  der
Übersichtlichkeit  halber  –  (weitestgehend)  auf  die
Einzelbände verwiesen!

   



IN ZEITEN WIE  DIESEN

Als des Chronisten Pflicht, mehr noch: weil ich ein Mensch,
der denkt und fühlt, der hofft und liebt, der weint und lacht,
mithin aus gegebenem Anlass, erlaube ich mir anzumerken:
 
In Zeiten, in denen Menschen wie Karnickel in ihren Ställen
eingesperrt  werden – wochenlang,  monatelang,  weltweit  und
vor allem: grundlos –,  in Zeiten, in denen Menschen bestraft
werden, wenn sie sich mit anderen Menschen treffen (und seien
es  ihre  nächsten  Verwandten)  –  was  „social  distancing“  ge-
nannt, auf dass ein jede Empathie aus unserer Herren Neuen
Ordnung, der Ordnung ihrer Neuen Welt verbannt –, in Zeiten,
in denen Menschen verhaftet, nicht selten misshandelt werden,
weil sie die Verfassung ihres Staates in Händen halten, in Zei-
ten, in denen die Ordnungsmacht dumpf prügelt, weil sie offen-
sichtlich den Verstand und namentlich jede Menschlichkeit ver-
loren hat,  in Zeiten, in denen Menschen in Heimen krepieren,
weil ihre Pfleger sich aus aus dem Staub machen, in Zeiten, in
denen  tatsächlich Kranke sterben, weil sie sich nicht mehr in
eine Klinik wagen oder dort abgewiesen werden, da man derer
harrt, die wegen Husten – im Neusprech „Corona“ genannt – in
die Tempel unserer Moderne kommen, wo gleichwohl herrscht
der neue alte Unverstand (und alles Warten bleibt vergebens: Ja
wo sind sie denn, die Millionen von Toten, wo sind sie nur ge-
blieben, sie, über die so viel ward geschrieben – im Voraus, im
Nachhinein ward nur geschwiegen),  in Zeiten, in denen Ärzte
Schnupfen-Kranke  zu  Tode  behandeln  –  wohlgemerkt:  aus
Feigheit, sich dem Diktat ihrer Vor-gesetzten zu wider-setzen,
es sei denn, sie hätten gänzlich verloren ihren Verstand, wären
nun völlig hirnverbrannt –, in Zeiten, in denen in (fast) jedem
Land dieser Erde Zehntausende von Firmen insolvent und Mil-
lionen von Existenzen zerstört werden, in Zeiten, in denen un-

   



zählige Menschen verhungern oder aus sonstigen – nota bene:
willkürlich, in doloser Absicht provozierten – Gründen, mithin
grundlos zu Grunde gehen – was nachträglich Kollateralscha-
den genannt, weil solches von den Strippenziehern im Hinter-
grund gewollt, da sie selbst exkulpiert, wenn ein Virus, tatsäch-
lich,  verantwortlich sein sollt  –,  in Zeiten,  in denen wir, die
Menschen dieser Erde, wieder einen Maulkorb als Zeichen der
Unterwerfung, d.h. den „Mund-Schutz“ als Kainsmal des mo-
dernen Sklaven tragen (sollen),  in Zeiten, in denen die Mehr-
zahl der Intellektuellen und der überwiegende Teil der Juristen
und Mediziner feig zu all diesen Untaten schweigt, obwohl sie
das Unrecht kennen, imstande sind, es zu benennen, in Zeiten,
in denen man die Gesichter einer Merkel, eines Spahn und ei-
nes Söder, eines Drosten, auch eines Viehdoktors mit Namen
Wieler (Visagen hätt´ ich gern geschrieben, aber so darf man
deren  Konterfei  nicht  nennen)  nicht  mehr  sehen kann,  nicht
mehr zu ertragen vermag – ja,  es ist wichtig, dass die Men-
schen deren und andrer Namen kennen, sie nennen, weil der
Namen Träger zur Verantwortung zu ziehen sind, wenn auch
nicht, wie manche fordern, zu hängen –,  in Zeiten, in denen
Menschen nicht  mehr  wie  Menschen,  sondern  schlechter  als
Hunde behandelt werden, schlimmer als das Vieh im Stall,  in
solchen  Zeiten  bleibt  mir,  der  ich,  voller  Trauer  und  Zorn,
gleichwohl hoffe, dass alles sich zum Bessren wende, wenden
könnte – weil die Machenschaften derer, die für all dies Elend
die Verantwortung tragen, immer mehr ans Licht der Öffent-
lichkeit kommen, im Bewusstsein der Menschen werden prä-
sent und diese zu wehren sich wagen –,  in solchen Zeiten, in
Zeiten wie diesen bleibt mir, als des Chronisten Pflicht, nur,
anzumerken, bleibt mir, als Mensch, nur, aufzufordern, zu be-
schwören: 

   



Wachet auf, ihr Menschen dieser Erde,  stehet auf und wehrt
euch.  Und wisset,  wo immer  ihr  seid,  all  überall  auf  dieser
wunderbaren Welt, auch wenn eine Kreatur wie Gates – Ausge-
burt des Bösen, Galionsfigur derer, die sieben Milliarden Men-
schen impfen und eliminieren wollen – euch, noch, gefangen,
in Geiselhaft hält:

„Die Gedanken sind frei,
wer kann sie erraten,

sie fliehen vorbei
wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen,

es bleibet dabei:
die Gedanken sind frei ...

Und sperrt man mich ein
im finsteren Kerker,

das alles sind ...
vergebliche Werke;

denn meine Gedanken
...reißen die Schranken
und Mauern entzwei:

Die Gedanken sind frei.“

In memoriam Dr. phil. Irmgard Maria Huthmacher, Philosophin, Ger-
manistin, Theologin, Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Zu
früh verstorben. Worden. Vor ihrer  Zeit.  Will  meinen: Ermordet.
Von den Herrschenden und ihren Bütteln. 
 

   



INHALTSVERZEICHNIS

PROLOG: DIE LOGIK DES NEOLIBERALISMUS´……….
IN ZEITEN VON CORONA (GEWIDMET ALLEN FREI-………...
ATMERN UND FREI-DENKERN)……..……....….…........……14
.….....………...….……...….….....…………....……….……...
VORWORT.……………..……………..…….……………..21
…….….….…………..….……..…..…….….…..……………..
I. „ÜBER DIE BLÖSSE DER NOBELPREISTRÄGER.…..
AMÜSIEREN SICH NUN SCHON DIE KINDER“…..…..26
....…………………….….…………….…..….………………..
II. „WER DIE WAHRHEIT KENNET UND SAGET SIE…...
NICHT, DER BLEIBT EIN EHRLOS ERBÄRMLICHER.….
WICHT“….……………………………….….….……..……51                                                                                                                 
……....……………....……………………………………….…
III. EIN NOBELPREIS, DER KEINER IST...……….……78
....…….….……….......………......…..…….…......…………….
IV. NOBELPREISTRÄGER DER WIRTSCHAFTS-……….
WISSENSCHAFTEN: NARRATIV, WORDING UND…….. 
FRAMING...….….….…...….…….………………………..99
………………………………………………………………….
IV. 1. DER NOBELPREIS FÜR WIRTSCHAFT: KEINE….. 
AUSZEICHNUNG FÜR WISSENSCHAFTLICHE VER-….
DIENSTE, SONDERN MITTEL ZUR DURCHSETZUNG..
VON INTERESSEN UND ZIELEN DER GELD- UND…….
HERRSCHAFTS-“ELITE“…………………………………99
….…………….………….…..…………………………………
ZUSAMMENFASSUNG…......….…..….…...…....……..120
..……...…............…....……………...….…....….…………...
IV. 2. MILTON FRIEDMAN UND DER NEO-LIBERA-…….
LISMUS  …………...….….…..…....….…………………122

   



...…...….….………….…....……….….……………………….
ZUSAMMENFASSUNG….…....….…….……....….…...132
.....…..……….....…..…………………………………………..
IV. 3. THE CHICAGO SCHOOL OF ECONOMICS –……..
KADERSCHMIEDE UND BRUTSTÄTTE: FÜR NO-……..
BELPREIS-TRÄGER. UND DEN NEOLIBERALIS-………
MUS………………………………………………..……...134
……….......….…………………….…….….………………….
ZUSAMMENFASSUNG…………...………...…………..149
...….....……..……..………....……......………...……………..
IV. 4. NOBELPREISTRÄGER, DER NEOLIBERALIS-…...
MUS UND UNSERE „NEUE“ LEBENSWIRKLICH-………
KEIT. IN ZEITEN VON CORONA. ………....…...……..151
..………….…...…….….……………....….…...………………
ZUSAMMENFASSUNG.…...…....…..……...…..….…...165
....…..….…..…....…....…...…..….….….….………………….
IV. 5. DER ÖKONOMISCHE IMPERIALISMUS DES…….
GARY S. BECKER. ODER: DIE NEOLIBERALE ÖKO-….
NOMIE DES ALLTAGS…..….…...…..………………….167
…...…...…………………..…...……..……..…...…………….
ZUSAMMENFASSUNG.…...…....…..……...…..….…...179
....…..….…..…....…....…...…..….….….….…………………. 
IV. 6. JOHN FORBES NASH JR. – “A BEAUTIFUL………
MIND“ ODER MINDKONTROL?………………………..181
...…..…....….......………..…..…..….....…..………………….
ZUSAMMENFASSUNG…...…....…..……...…..……….190
....…..….…..…....…....…...…..….….….….………………….
DIE BERGPREDIGT. ALS MÖGLICHE ANTWORT..….…. 
AUF DIE EXISTENTIELLEN FRAGEN UNSERES……….
LEBENS……………………………………...…………...192
…………………………….……………………………………
ANSTELLE EINES NACHWORTS……...……………..200
…………………………………………………...……………..

   



SUMMARY…………...…….……………………………..206
………………………………………………………………….
DER AUTOR. UND SEIN WERK………….……………218

   


