programm september bis dezember
september

november

freitag, 14.09.2018, 20.30
salsa im klostersaal
workshop + party

samstag, 03.11.2018, 19.00
eröffnung der 20. horber friedenstage
friedenstage

mittwoch, 19.09.2018, 19.30, auerbach-museum
strohäcker + sayer + köhler - „gott im gedicht“
literatur

donnerstag, 08.11.2018, 19.00
ulla reyle - “maikäfer flieg, dein vater ist im krieg......”
friedenstage

freitag, 21.09.2018, 20.30
jam-session
musik

freitag, 09.11.2018, 20.30
salsa im klostersaal
workshop + party

montag, 24.09.2018, 19.30
uwe bork - “werte für die zukunft”
zwischenruf – interkulturelle woche

mittwoch, 14.11.2018, 19.30, auerbach-museum
simone hirth - „bananama“
literatur

dienstag, 25.09.2018, 17.30
“monsieur claude und seine töchter”
film – interkulturelle woche

donnerstag, 15.11.2018, 19.00
titus simon + eric beiswenger - “vor 80 jahren: als die synagogen
brannten”
friedenstage

dienstag, 25.09.2018, 19.30
“auf der anderen seite”
film – interkulturelle woche
mittwoch, 26.09.2018, 19.30
karl a. vandeven - „apothekengärten“
gartenkabinett
freitag, 28.09.2018, 20.30
vivid curls - „eine welt“
musik
samstag, 29.09.2018, 14.00, büchereifest - flößerwasen
hans spielmann - „komm auf eine fröhliche reise”
für kinder
samstag, 29.09.2018, 20.30
ernst und heinrich - “irgendwas ist immer”
kabarett
oktober
freitag, 05.10. 2018, 20.30
samstag, 06.10. 2018, 20.30
theaterprojekt zukunft - “und der haifisch, der hat zähne”
theater
freitag, 12.10.2018, 20.30
salsa im klostersaal
workshop + party
samstag, 13.10.2018, 20.30
huldrelokkk - „trolldans“
musik

freitag, 16.11.2018, 19.30
„jung und wild“
whisky-tasting
samstag, 17.11.2018, 15.00
blinklichter theater - „alberta geht die liebe suchen”
für kinder
samstag, 17.11.2018, 20.30
abi wallenstein + hubert hofherr - „good rockin‘ guitar meets power
harmonica!“
musik
mittwoch, 21.11.2018, 19.00
wolfgang landgraeber - “vom töten leben”
friedenstage
freitag, 23.11.2018, 20.30
mia pittroff - „ganz schön viel landschaft hier"
kabarett
samstag, 24.11.2018, 18.00, marktplatz horb
mahnwache + kundgebung zum atomausstieg
mittwoch, 28.11.2018, 19.30
dr. stephanie hauschild - „blumengärten im mittelalter“
gartenkabinett
freitag, 30.11.2018, 20.30
all you can dance – “tanzen mit allen sinnen”
tanz
dezember

mittwoch, 17.10.2018, 19.30, auerbach-museum
susann pasztor - „und dann steht einer auf und öffnet das fenster“
literatur

mittwoch, 05.12.2018, 19.30
dr. michael krämer - “literatour 2018 – was erwartet sie”
literatur

freitag, 19.10.2018, 20.30
olaf bossi - „harmoniesüchtig"
kabarett, comedy, musik

freitag, 07.12.2018, 20.30
jam-session
musik

samstag, 20.10.2018, 15.00
pina bucci teatro - „peterchens mondfahrt”
für kinder

samstag, 08.12.2018, 20.30
dicke fische - „eine der coolsten unplugged bands deutschlands“
musik

mittwoch, 24.10.2018, 19.30
prof. dr. dieter leibfritz- “zucker: segen oder fluch”
zwischenruf

mittwoch, 12.12.2018, 19.30, auerbach-museum
dr. angelika overath - „ein winter in istanbul“
literatur

freitag, 26.10.2018, 20.00
“casablanca“
kino im kloster

mittwoch, 12.12.2018, 19.30
„wie können wir die welt ernähren“
film und gespräch

samstag, 27.10.2018, 20.30
reCord + music and song café
musik

freitag, 14.12.2018, 20.30
salsa im klostersaal
workshop + party
samstag, 15.12.2018, 15.00
theater hammerschmiede - „mama muh fährt schlitten”
für kinder
samstag, 15.12.2018, 20.30
martin hammerschmiede - „keine frau sucht bauer!"
kabarett

