
„Alles hat seine Zeit“

Einladung der vhs und der 
Gemeindebücherei zu einer 
Lesereise in die innere Heimat 
des Günther Kraus
„Für die meisten Menschen dürfte die Region, in der sie aufge-
wachsen sind, bedeutsam sein. Der Bergbewohner steigt gerne 
auf Berge, der Küstenbewohner liebt das Meer. Sie kennen es nicht 
anders. Und da die Sozialisation in erster Linie in der Kindheit statt-
findet, wird die „Menschwerdung“ mit der umgebenden Landschaft 
verknüpft – und wird zur Heimat. 

So erging es auch mir, der ich die ersten zwanzig Jahre meines 
Lebens in dem mittelfränkischen Marktflecken Thalmässing 
verbrachte. Ich liebte den Berg Landeck, den Ausläufer der Sand-
region, und die Leite, den Beginn des fränkischen Juras, einfach 
deswegen, weil ich als Kind mit den Kameraden oft hinaufstieg 
und dort herumräuberte – ich liebe diese Berge oder besser diese 
Anhöhen bis heute. Sie waren und sind mir jetzt noch nach über 
einem halben Jahrhundert vertraut. In dem Dorf mit ca. 2 000 Ein-
wohnern kannte ich die meisten und als Sohn der Hausmeisterin 
der Volksschule lernte ich zusätzlich all die ortsansässigen Kinder  
und die der Umgebung kennen. Ich gehörte zur Dorfgemeinschaft, 
ohne mir dessen bewusst zu sein.

Später besuchte ich die Mittelschule in Hilpoltstein und das Gym-
nasium in Schwabach, durfte gelegentlich die große Stadt Nürn-
berg besuchen und studierte selbstverständlich an der nächsten 
Universität – und die lag eben in Erlangen.“ (Günther Kraus)

Dr. Johann Schrenk, Schrift-
steller und Verleger aus Rötten-
bach, liest aus dem Buch „Alles 
hat seine Zeit“ des in Thalmäs-
sing aufgewachsenen Autors 
Günther Kraus, das gerade in 
der Reihe „Buchfranken“ er-
schienen ist.  Details zum Buch: 
www.buchfranken.de

Do 11. Okt. 19 h
im ehemaligen  Deutschordens-
schulhaus, Eintritt frei 

Död Schielein aus Röttenbach 
begleitet den Abend musika-
lisch auf der Gitarre

Immer Aktuelles aus Röttenbach auf unserem Blog: www.buchfranken.de/Roettenbach aktuell.html


