
Man kann nicht immer nur Fernsehen. Deshalb hier einige Literaturempfehlungen. 

1. Naomie Klein beschreibt wie die Neo Cons der Chikagoer Schule, die Theorien von Milton 
Friedmann überall auf der Welt umsetzen wollen. Sie nennt das Schock Strategie „Der Aufstieg des 
Katastrophen Kapitalismus“. Die Beispiele die sie in ihrem Buch von 2007 nennt waren regionale 
Beispiele. Angesichts der Corona Pandemie, die eine weltweite Erscheinung ist, habe ich mich an 
das genannte Buch erinnert. 
    „Erst Schock durch Krieg oder Katastrophe, dann der so genannte Wiederaufbau. So lautet die 
immer gleiche Strategie. Ob in Bagdad oder Afghanistan nach der Invasion, ob in New Orleans nach
"Katrina" oder in Sri Lanka nach dem Tsunami: Während die Menschen noch gelähmt von der 
Katastrophe sind, werden sie einer weiteren, diesmal ökonomischen Schock-Behandlung nach den 
neo-liberalen Vorstellungen unterzogen. Existenzen werden durch den Ausverkauf an westliche 
Konzerne vernichtet, es herrscht Wild-West-Kapitalismus der reinsten Sorte. Naomi Klein erzählt 
die Geschichte einer der wirkmächtigsten Ideologien unserer Zeit, Milton Friedmans ökonomischer
Doktrin des freien Marktes. Sie zeigt, wie deren Siegeszug in den letzten dreißig Jahren auf 
extremer Gewalt und auf Katastrophen beruht, um die Mechanismen der ungezügelten 
Marktwirtschaft rund um die Welt von Lateinamerika über Osteuropa und Russland bis nach 
Südafrika und in den Irak durchzusetzen.“ 

2. Wer lieber Krimis liest sei Wolfgang Schorlau „Der große Plan“  empfohlen.
Denglers neunter Fall, Die Hintergründe der Euro-'Griechenlandrettung'. Die Spur des großen 
Geldes - Dengler deckt die Machenschaften der "Euro-Retter" auf.
„Georg Dengler droht an seinem bisher größten Fall, dem neunten in Wolfgang Schorlaus 
Bestseller-Krimiserie, zu scheitern: Wer hat die EU-Beamtin Anna Hartmann entführt? Was hatte 
sie mit der sogenannten Griechenlandrettung zu tun?
Mithilfe seiner technisch versierten Freundin Olga gelingt es Dengler, drei Verdächtige zu 
identifizieren. Bevor er sie befragen kann, werden sie allesamt ermordet. Gibt es einen Verräter im 
Auswärtigen Amt? Oder gibt Denglers neue Mitarbeiterin Petra Wolff Informationen an die Killer 
weiter? Die Entführte war als Beamtin an die Troika ausgeliehen worden, die Griechenland die 
Bedingungen der Eurogruppe diktiert hat. Welches Geheimnis versteckt Anna Hartmann auf ihrem 
verschwundenen Laptop? Weiß sie, auf welchen Konten die Milliarden der "Griechenlandrettung" 
in Wirklichkeit gelandet sind? Georg Dengler folgt der Spur des großen Geldes und befindet sich 
plötzlich selbst im Fadenkreuz mächtiger Interessen.“ 
3. Musisch Interessierten empfehle ich .Beethoven „Der einsame Revolutionär“, Eine Biographie 
von Jan Caeyers. Anläßlich des 250. Geburtstags des Komponisten wurde die Biographie in 
Zusammenarbeit mit dem Beethoven-Haus, Bonn, vollständig neu bearbeitet. 

Bücher kauft man beim Buchhändler um „die Ecke“. Wenn der wg. Corona geschlossen ist, was ein 
Unding wäre – Bücher sind ein Lebensmittel – kann man bei Wollschläger in Lichterfelde bestellen. 
Es muß nicht Amazon sein. 

Nachschlag von Hans Schönefeldt 
4. Isabel Allende „Dieser weite Weg“. Ein meisterhaft geschriebener und wundervoller Roman. Im 
Mittelpunkt ein Arzt und eine Pianistin. Allende spannt einen gor0ßen Bogen vom spanischen 
Bürgerkrieg bis zum Chile Allendes und dem faschistischen Putsch. Atemberaubend.

5. Wolfgang Schorlau, Claudio Caiolo „Der freie Hund“ . Ein sizilianischer Kommissar wird nach 
Venedig versetzt. Dort wird er mit den ganzen Schweinereien, die der sterbenden Stadt angetan 
werden (Stichwort: Kreuzfahrtschiffe u.a.) konfrontiert. Der Kommissar heiß Morello und muss 
gleich am zweiten Tag damit beginnen, einen Mord aufzuklären. Schorlau hat einen kongenialen 
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Co-Autor gewonnen.

6. Hakan Nesser „Der Verein der Linkshänder“. Mehr als ein Kriminalroman. Auf Seite 412 steht 
dieser treffliche Satz: „Der Mensch ist die einzige Spezies, die keine natürlichen Feinde hat, deshalb
fällte es in unsere Verantwortung, uns selbst zu vernichten. So weise ist die Natur eingerichtet.“ 


