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Kultur Ursula Gmähles Literaturreihe an der Eugen-Grimminger-Schule hat diesmal nicht nur „Erlesenes",

sondern auch Aufschreckendes geboten. Dafür sorgte Gast Fritz Vogt. Von Sebastian Unbehauen

eht's euch gut?", fragt 
Fritz Vogt die „Erlcse
nes"-Gäste und versi
chert: "Wird sich än

dern." Es folgen zwei Buchvor-
stellungen. ein „Huclc, ich habe 
gesprochen" und eine klare Emp-, 
fehlung: ,.Lesen Sie diese Bücher 
nicht!" Sie ahnen's; Der Gammes
f elder Bankrebell hat auch kurz 
vor seinem 89. Geburfstag sein 
Rebellentum nicht an den Nagel 
gehängt. Das Feuer, das in ihm 
brennt, kennt keine Sp:irflamme 
- es lodert heftig wie eh und je.
Der Zustand der \\.'elt lässt ihm ja
auch keine andere \VahJ: Vlo sich
noch et\\-as regt. k3nn Aufregung
heute wirklich nicht ausbleiben.

'' Salgados be,�e
gende, zu Tranen 
'-

rührende Preisrede 
sollte man sich unbe
dingt anschauen.

� 

Ursula Gmlhle 
3�m, 

U:id so bat sich \!'ogt entsch1e
,(!� ..Erlesenes• nicht mit Er
quicklichem. Erb:iulicbem oder 
·r--r �bcnde.-n zu bereichern -
r.ich we:m�s mehr ireude ge-
1:mcht bine: ..Eigentlich häne ich 
ß.Je.:1 ricJ lic!>er w:15 über .\un-
ch-oder--Gorbatst:bow�wrg� 

!=Telb • Stan-rlcsscn· Fmgcr in klaf
fende \\;mden mit ..Machtbeben• 
roD .Börscna.pcrte Dirk �füller 
tmd .,Ego• \"'Om \""erstorbenen 
FAZ-Herausgeber Frank Schlrr
rnc:het. Jeb ·fühle mich hier wie 
der SanJ,mter1den Propheten"', so 
\t� ..Bei so 'rielcn 'litcraturbe-

Gut gelaunt, trotz bevorstehenden "Machtbebens'": Gastgeberin Ursula Gmähle und der ehemaflge Gammesfelder Ralffelsenbailker Fritz Vogt,
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:filssenen Lent.cn." 
ja. die 1Beflissl"tlen ·fiillenzm-er

llässig zweimal im Jahr ·das f.oycr 
der Engcn-Grlmmio�-SchuJ� 
•w-or.!I' sie tlcich •doppelt belohnt
�erden: Mit Lektüretipps \'On
� Ursn)a GroäbJe
umd mit! ecl::ercm aus Waldemar
!Par:o.rtls 'Sclm!kiicbe m - eine l\fi.
scl:mng. die .auch .am MittWoch
'Jrieder scbmecb :Niclu zuletzt.
wciJGmäbJ� 1es ve1 stc:bt, 1bci ihren 
Znbor.er.;n ,die Lust auf !eichl ""1e 
s�erer '1\"crdan]ic.hes z:n we
cl;e:, 

Der1Bü.chcrreigenbeginru-·dies
mlil mit .Mein I 2nd, unsere Erde• 
�.om friedenspreisträger .des 
d�.1tscbe::i Bticbbandels 2019, 
Sebasfilto Salga.dt\ eiDem 'foto
,graf en. ,der :.o seinen .Sdnrzrz
�1ei&-A:ufnab:n'"'D 1meisterhaft 
!ei:ilifilt. -�e -schöD. � '\'.eTletz
Uicll. •ie ,�erw;o.:idet der Planer
tun-3 ,� Me.nsch1leil -sind. Typisch 
Gmfillle äst \CS. ,dass s1e sieb im ei
a:i.en l�ome.n1 1Über ,den auf .dem 

der .lieber was Ober Mandela oder Gorbatschow vorgestellt hätte" - aber einfach nicht anders konnte. Foto: Sebastian Unbenaue, 
• 

Boden robbenden Schildkrö
ten-Fotografen Salgado amüsie
ren kann. 11m gleich darauf den 
aufrüttelnden Salgado, der das 
Schuften in Goldminen dokumen
tiert. ins Zentrum zu rücken - und 
dem Publikum schließlich dessen 
„bewegende. zu Tränen rührende 
Rede„ bei der Friedenspreisver
gabe an die Herzen zu legen. 

Empfehlungen sind bei Gmäh
le immer mit Emotionen ver
knüpft Dann ist sie traurig, weil 
Karen Köhlers Romandebüt „Mi

ro]oi„ über eine abgelegene Insel 
mit patriarchaler Gesellschaft. 
manrhe schlechten Kritiken be
kommen hat (,.Ich 6.nd's abartig 
toll•). dann sorgt sie für Lacher, 
indem sie über ..Hobbelbobbel„

spricht. einen freitagmittäglichen 
Restemix mit Ei darüber, der es 
·ins Buch .,Alles, was du brauchst"
von Christoph Hein über die 20
wichtigsten Dinge im Leben
ebenso geschafft hat wie schon
oft auf den. Tisch der Gmähles.
Dann berichtet sie von den roll eo
Jugendbüchern Stefanie Höflers,

die auch das Thema Tod (,,Der 
große schwarze Vogel") nicht 
ausspart, und dann liest sie einen 
Romananfang über den Sprung ei
ner jungen Frau von einem Dach

vor (,.Der Sprung"), der den Atem 
stocken lässt. Der Rest des Bu-

alität in unserer Welt." Natürlich 
spielt dabei Geld die Hauptrolle, 
Vogts Lebensthema - dieses be
herrsche die Welt und es vermeh
re sich durch die Jue PolidJc der 
Zentralbanken und den Börsen-
handel rasant: .,90 Prozent der 
Summe, die im Umlauf ist, ist 
Luftgeld, eine Blase, in der nichts 
drin ist. Dirk MüJJer beschreibt, 
wie diese Blase platzen wird ... Für 
Vogt wie für den BestseJJer-Au
toren Müller ist klar: Es wird eine 
verheerende Wirtschaftskrise ge
ben. Nur der Zeitpunkt sei noch 
offen. 

machers Werk "Ego„ über die Di
gitalisierung gehört für ihn zu ei
nem stimmigen Gesamtbild dazu. 
Schließlich wäre es ohne die di

..:i.1e 1&:flrifk.irfditm'Widl .,,.' 
1 -

C tld ;,u ma�·h1:nM Vogt ve�•eist 

'' Wrr lassen uns 
von der Technik 

bezirzen und werden 
betriebsblind fürs ei
gentliche Leben. 
Fritz Vogt 
Bankrebell 

ches sei „reinstes Vergnügen", 
verspricht die Literaturexpertin. 

Es ist die Verve, die Gmähle 
und Vogt verbindet. Und so fügt 
sich der Auftritt des GarnmesfeJ
ders stimmig an, auch wenn er, 
"der Saul" aus der Landwehr, den 
Bruch mit dem bisherigen Wohl
fühlprogramm verkündet: ,.Jetzt 
geht's knallhart zur Sache, zur Re-

Die Situation sei vergleichbar 
mit jener an der Pazifikküste der 
USA: Dort weiß man, dass irgend
wann in nicht aJlzu ferner Zu
kunft ein katastrophales Erdbe
ben kommt - und harrt der Din
ge. Deshalb MüJJers Titel: ,.Macht
beben". ,, Wir nehmen gar nicht 
wahr, in ,velcher Situation \Vir 
sind", sagt Vogt. 

Er hat nicht nur ein Buch mit
gebracht, ,vie das bei „Erlesenes" 
eigentlich Usus ist, denn Schirr-

auf dt·n l'rsprung der Technik. 
der im milttän:.chcn HereiLh lie
ge. Sie sei von Haus aus auf Zer
störung ausgerichrer ge"·esen -
und sie entfalte nach wie vor eine 
zerstörerische Kraft. Wir aber

"Jassen uns von der Technik be
zirzen und werden betriebsblind 
fürs eigentliche Leben", ist Vogt 
überzeugt. Der Grund: Unsere 
Ich-Sucht, das Immer-mehr-ha
ben-Wollen, die Gier. Dem gelte 
es eine uralte Formel entgegen
zusetzen: .,Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst."' 

Wie berichtet: ... Lesen Sie die
se Bücher nicht!", schließt Vogt. 
"Sonst können Sie weht mehr 
schlafen." Danach gibt es Sch� 
komousse mit Apfelgrütze. Der 
Untergang der Welt, wie wir sie 
kennen, muss noch em'3S l\"3.rten. 

Bücher,,dJelbel ,,Erlesenes" vorgestellt wurden
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