
Eine große Unterstützung für unseren Kulturverein Rittmarshausen: 

Herbert Günther präsentiert sein neues Werk „Zwischen den Zeilen – 
Zwischen den Stühlen“ – Christian Römer liest daraus 

Ein Online-Programm aus der Kulturscheune Rittmarshausen  

Präsentiert über den Youtube-Kanal des Kulturvereins Rittmarshausen e.V. 

Der Schriftsteller und Kinder- und Jugendbuchautor Herbert 
Günther stellt sein aktuell erschienenes Buch „Zwischen den 
Zeilen – Zwischen den Stühlen“ im Rahmen unseres 
Kulturprogramms KulturohneGleichen vor. Christian Römer 
wird aus dieser Autobiografie Günthers lesen. Matthias Heintz 
wird mit dem Autor (nicht nur) über dessen Buch sprechen. 

Aber das Beste an der Aktion ist: Sowohl Herbert Günther, als 
auch Christian Römer bringen sich unentgeltlich ein und 
möchten es so unserem Kulturverein ermöglichen, dass die 
Spenden für dieses Programm der Kulturarbeit und den 
aktuellen Bauprojekten in und an der Kulturscheune zu Gute 

kommen. Dafür sei ihnen sehr herzlich gedankt, ebenso, wie der Buchhandlung Hertel in Göttingen, die 
ebenfalls unsere Bitte um Spenden unterstützt. 

Zum Programm: 

Herbert Günther (Jahrgang 1947, Friedrich-Bödecker-Preis) hat sich als Gleichener Junge vom Dorf auf den 
Weg gemacht in die große und weite Bücherwelt, hat den Literaturbetrieb aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven kennengelernt. Vor allem aber ist aus ihm ein ausgezeichneter Schriftsteller geworden, dessen 
Literatur oftmals Kinder-, Jugend- und Erwachsenenwelten verbindet. Günther baut im besten Sinne 
literarische Brücken zwischen den Generationen. Und er ist Autor mit einer sensiblen Sprache. Sein 
autobiografisches Werk handelt von seiner Lebenswanderung durch die Welt der Kinder- und 
Jugendbuchliteratur, von der Begegnung mit den Menschen, die seinen Weg begleitet haben und nach wie vor 
begleiten. Es wirft aber auch einen facettenreichen Blick auf die Entwicklung des Literaturbetriebes in der 
jüngeren Vergangenheit. 

Christian Römers Lesekunst ist in der Region weithin bekannt und es ist, wie so oft, eine Freude ihm 

zuzuhören. www.vorlesekunst.de 

 
Wir freuen uns auf diese Online-Lesung aus unserer Kulturscheune und hoffen, dass Sie, unser Publikum, 
dabei sind. Sie können die Online-Lesung mit dem Autoren-Interview ab sofort unter folgendem Link aufrufen: 

https://www.youtube.com/watch?v=DGR90WB1wAc 
 

Übrigens: Signierte Exemplare der Autobiografie Herbert Günthers sind in der Buchhandlung Hertel erhältlich. 
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