programm september bis dezember 2017
september
freitag, 15.09.2017, 19.00
michael schneider - „subjektiv objektiv, natur, experimente, architektur“
ausstellungseröffnung
klosterforum
freitag, 15.09.2017, 20.30
jam-session
musik
mittwoch, 20.09.2017, 19.30, auerbach-museum
hellmut g. haasis
„von der braunen universität über joseph süß oppenheimer zu georg elser und charlie chaplin“
literatur
freitag, 22.09.2017, 20.30
die lehrer - „brennst du noch oder zündelst du schon"
kabarett
samstag, 23.09.2017, 20.30
peter finger - „live“
musik
mittwoch, 27.09.2017, 19.30 Uhr
karl a. Vandeven - „rosenrot“
gartenkabinett
freitag, 29.09.2017
16.00 für kinder
20.00 für erwachsene
kino im kloster
samstag, 30.09.2017, 14.00, büchereifest auf dem flößerwasen
theater claudius hoffmann - „Der Junge mit der Glückshaut“
für kinder
samstag, 30.09.2017, 20.30
bernd kohlhepp - “mit dem faust aufs auge”
klassik comedy

oktober
mittwoch, 11.10.2017, 19.30, auerbach-museum
kurt oesterle - „Heimatsplitter im Weltgebäude“
literatur
freitag, 13.10.2017, 19.00, klosterforum
karla kreh + dorothee jakubowski
ausstellungseröffnung körperbildtagen und performence
freitag, 13.10.2017, 20.30
salsa im klostersaal
workshop + party
dienstag, 17.10.2017, 19.30
udine zimmer - “nicht von schlechten eltern – meine hartz IV-familie”
zwischenruf
freitag, 20.10.2017, 20.30
grachmusikoff - „blues, balladen & fun”
musik
freitag, 20.10.2017, 20.30 - seminarraum
sabine may, frank rösener und manfred huber
mantra-mitsing-konzert
samstag, 21.10.2017, 15.00
pina bucci teatro - „ pinoccio „
für kinder
samstag, 21.10.2017, 20.30
alyssa marie warncke - „nachtschattenlicht“
butoh-aufführung
mittwoch, 25.10.2017, 19.30
prof. dr. dieter leibfritz - „fortpflanzung und chemie“
zwischenruf
freitag, 27.10.2017, 20.30
madleine sauveur - „hin und weg – der Mann bleibt da“
kabarett

november
freitag, 03.11.2017, 19.30
„malts and music“
whisky-tasting
samstag, 04.11.2017, 19.00
eröffnung der 19. horber friedenstage
friedenstage
mittwoch, 08.11.2017, 19.30
dr. matthias quendt - „neuer rechter populismus oder populär gewordener rechtsextremismus?“
friedenstage
freitag, 10.11.2017, 20.30
salsa im klostersaal
workshop + party
mittwoch, 15.11.2017, 19.30
ellen esen – “die extreme rechte in baden-württemberg”
friedenstage
donnerstag, 16.11.2017, 20.00
friedrich schorlemmer - “unsere erde ist zu retten, Haltungen, die wir jetzt brauchen”
zwischenruf
freitag, 17.11.2017, 20.30
weiherer - “15 jahre. die jubiläumstour 2017”
musik
samstag, 18.11.2017, 15 Uhr
theater aus dem köfferchen - „irgendwie anders“
für kinder
mittwoch, 22.11.2017, 19.30, auerbach-museum
thomas weiß - „oberlin, waldersbach. eine begegnung“
literatur
donnerstag, 23.11.2017, 19.30
johannes hillje - “propaganda 4.0 - wie rechte populisten politik machen”
friedenstage
freitag, 24.11.2017, 20.30
die buschtrommel - “dumpf ist trump(f)”
kabarett
samstag, 25.11.2017, 20.00
„mediterranea“
kino im kloster
mittwoch, 29.11.2017, 19.30
karl a. Vandeven - „gartenschauen“
gartenkabinett

dezember
freitag, 01.12.2017, 20.30
jam-session
musik
samstag, 02.12.2017, 20.30
kurverwaltung + walter & waffels - “opa meets enkel”
musik
donnerstag, 07.12.2017, 19.30
dr. michael krämer - “literatour 2017”
literatur
freitag, 08.12.2017, 20.30
salsa im klostersaal
workshop + party
samstag, 09.12.2017, 15.00
theather patatü-patata - " weihnachtsmann, vergiss mich nicht "
für kinder
samstag, 09.12.2017, 20.30
hg butzko - “menschliche intelligenz, oder: wie blöd kann man sein?“
kabarett
freitag, 15.12.2017
16.00 für kinder
20.00 für erwachsene
kino im kloster
samstag, 16.12.2017, 20.30
blue stuff - “rock-oldies-night”
musik

