projekt zukunft >
kultur im kloster horb

Nektarios Vlachopoulos.
Am 26. September.

herbst / winter 202 0
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vorwort >

Was hinter uns liegt…

... und was vor uns liegt ...

Liebe Klosterfreundinnen
und -freunde!

Auch wenn die Zukunft bekanntlich immer unsicher ist, so ist die
des Klosters aktuell doch mit besonders vielen Fragezeichen
versehen. Denn schließlich hatten wir bereits vor drei Jahren
angekündigt, dass wir uns 2023 aus dem Kloster zurück ziehen
werden. Schlichtweg aus Altersgründen, denn der Altersdurchschnitt unseres Teams liegt inzwischen bei 60 plus.

Was für ein Jahr ist das! Ich erinnere mich noch genau an eine
Teamsitzung Ende Februar, in der wir uns recht entspannt gefragt
hatten: „Corona? Betrifft uns das überhaupt? – Ach was, lassen
wir uns davon nicht verrückt machen!“ Um dann nur wenige
Wochen später eine Veranstaltung nach der anderen abzusagen
und die Gaststätte von heute auf morgen schließen zu müssen!
Rien ne va plus – nichts geht mehr. Und die daraus resultierende
Gleichung ist ausgesprochen simpel: Keine BesucherInnen =
also auch keine Einnahmen! Doch unsere Kosten laufen munter
weiter. Für einen kleinen Verein ist das schlichtweg ein Fiasko!
Unser neues Programmheft, gefüllt mit wunderschönen Veranstaltungen, kam just zu jenem Zeitpunkt aus der Druckerei. Aber
wir konnten es glatt wieder einstampfen, weil wir keine einzige
Veranstaltung daraus starten lassen konnten. Frust pur war das!
Dabei wären da so besondere Dinge wie das nur alle drei Jahre
stattfindende Straßentheaterfestival und das Open-Air-Kino auf
dem Horber Marktplatz dabei gewesen …
Insgesamt fielen über 30 Veranstaltungen aus oder wurden in
vielen Telefonaten und Mails hektisch auf 2021 verschoben. Abgesehen davon, dass auch alle Belegungen im Kulturhaus Kloster
unmöglich wurden, auch private Feiern – rund 120 Termine.
Das menschenleere Kloster war fast schlagartig zu einem Lost
Place geworden, es gruselte einen schon fast, wenn man durch
das große, plötzlich so leer gewordene Haus ging. Kompletter
Stillstand, alles wirkte wie erstarrt. Jede/r aus dem Team ging mit
dieser bizarren Situation anders um: von echter Zukunftsangst bis
zum Genießen der freien Zeit war alles dabei.
Doch wir berappelten uns, mühselig, beantragten Soforthilfe
(die erstmal abgelehnt wurde: Wir mussten also fix modifizierte
Unterlagen zusammensuchen und einreichen, erst dadurch hatte
der zweite Antrag Erfolg – immerhin), ebenso Kurzarbeitergeld
für unsere MitarbeiterInnen. Und verzweifelten fast daran, dass
nahezu jeder Tag eine neue Coronaverordnung mit sich brachte,
„nahezu stündlich“ gab es dazu Abänderungen. Für Ehrenamtliche, die sich in ihrer Freizeit in solch einen Wust von Erlassen
einarbeiten sollen, ist das ein schier aussichtsloses Unterfangen!
Und fast waren wir einander ein bisschen fremd geworden, als wir
nach drei Monaten wieder die erste Teamsitzung hatten.
Dann endlich, ein erster Lichtblick: die Wiedereröffnung der Gaststätte. Der Besuch ist bestenfalls mäßig, unter betriebswirtschaftlichem Aspekten wäre es wohl besser gewesen, die Gaststätte
weiterhin geschlossen zu halten. Doch wir wollten ein Signal
setzen: „Liebe Gäste, wir sind noch da, wir geben nicht auf!“
Die jedesmal ausgebuchten, zudem noch wetterbegünstigten
Biergartenmusik-Abende zeigten, dass diese Botschaft auch gut
bei Ihnen angekommen ist.
Vorsichtig optimistisch geworden, beschlossen wir trotz der großer
Unsicherheit, für Herbst und Winter neue Veranstaltungen aufzulegen und ließen dazu auch ein Programmheft drucken – jenes,
das Sie jetzt in Ihren Händen halten.
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Peu à peu wollen wir deshalb schon ein wenig mehr Raum für
jenes unbekannte Neue frei werden lassen, das sich künftig in
diesem markanten Horber Gebäude zeigen soll.
Vielleicht werden wir danach noch einzelne Projekte weiterführen,
wie beispielsweise die Horber Friedenstage im November. Das
lassen wir dann auf uns zukommen. Und privat sind wir eh inzwischen so miteinander vertraut und verbandelt, dass die Kontakte
bestimmt auch weiterhin bestehen bleiben werden. Wir PZler
werden also auch künftig in unseren eigenen Potentialen graben
und zukunftsmutig nach unseren persönlichen Schätzen schürfen.
Uns allen vom Projekt Zukunft liegt natürlich sehr daran, dass das
Kloster eine kulturell bunte Zukunft hat und dass es ein spannendes begegnungszentrum in Horb bleiben kann.
Doch die Entscheidung darüber, wie es damit weiter gehen soll,
wird von anderen getroffen werden. Allen voran die Klosterstiftung, der das Gebäude gehört. Und wir gehen davon aus, dass
sich auch die Horber Stadtverwaltung bereits Gedanken macht.
Doch bis zu unserem Abschied werden wir uns weiterhin um
tolle Veranstaltungen bemühen, darauf können Sie sich wirklich
verlassen! Auch das Horber Theaterfestival und ebenso das Open
Air Kino sollen bis zu unserem Rückzug echte Highlights auf dem
Horber Marktplatz bleiben. Denn dass der Horber Marktplatz
dringend mehr Lebendigkeit vertragen kann, darüber sind wir uns
bestimmt alle einig.
Eine Bitte haben wir noch an Sie: Weil unsere Veranstaltungen derzeit nur mit den Einschränkungen der jeweils
aktuellen Coronaverordnung realisierbar sind und
dadurch weniger Platz für unsere Gäste verfügbar ist,
bitten wir Sie sehr darum, den Vorverkauf zu nutzen.

Dies können Sie über unsere Büro-Telefonnummer (07451-60658,
ggf. AB), bei unserer Gaststätte (07451-620462), bei der Stadtinfo
Horb (07451-901-200) und bei der Buchhandlung Kohler (074515388-0) tun. Sichern Sie sich also rasch für Ihre Veranstaltungsfavoriten die raren Plätze!

…sind winzige Dinge im Vergleich zu
dem, was in uns liegt.
		

Henry David Thoreau (amerikanischer
Schriftsteller und Philosoph, 1817 – 1862)

Für das gesamte Team des Projekt Zukunft

Lizzy A. M. Schmid
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information >

kulturgaststätte
im kloster horb

marktplatz 28, 72160 horb
büro tel. 07451 - 6 06 58
büro fax 07451 - 62 04 92
ewald loschko 07457 - 26 70
projektzukunft@pz-horb.de
www.pz-horb.de

projekt zukunft e. V.
kultur im kloster horb

bürozeiten:
dienstags 10 - 12, freitags 14 - 15.30 Uhr
vereinskonto: kreissparkasse böblingen
IBAN: DE87 6035 0130 0001 0431 76
BIC: BBKRDE6BXXX
spendenkonto: volksbank horb
IBAN: DE52 6429 1010 0020 5640 07
BIC: GENODES1FDS
kartenvorverkauf: buchhandlung kohler, stadtinformation horb, kulturgaststätte kloster
kartenvorbestellung: tel. 07451 - 62 04 62
(gaststätte kloster ab 18 Uhr, außer so + mo)
karten 15 min vor veranstaltungsbeginn abholen
einlass 30 min vor veranstaltungsbeginn
die kulturarbeit des projekt zukunft e. V. wird unterstützt durch das
land baden-württemberg,
den landkreis freudenstadt und die stadt horb
grafik programmheft: michael zerhusen
druck und weiterverarbeitung:
sv druck + medien gmbh & co. kg,
wasserwiesen 42, 72336 balingen

Herzlich willkommen in der Kulturgaststätte

Kloster! Nach zehn Wochen konnten wir Ende Mai 2020
wieder öffnen. Es ist natürlich nichts, wie es sein soll, wie
wir es gewohnt sind. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen.
Inzwischen haben wir wunderbare Biergartenmusik erlebt
und gehen davon aus, dass nach den Schulferien auch der
Veranstaltungsbetrieb wieder beginnen kann.
Also gilt weiterhin: Wenn es bei Ihnen während der Woche
hoch her ging und Sie sich eine entspannende Auszeit nehmen möchten ... Wenn Sie sich fröhlich mit Freunden auf
einen Plausch treffen und/oder eine der vielen Klosterveranstaltungen ausgesucht haben ... Wenn Sie einfach mal Ihren
Gedanken nachhängen oder auch ein unvergessliches
Familienfest oder eine repräsentative Firmenveranstaltung
feiern wollen ... dann sind wir immer für Sie da!
Geführt wird die Kulturgaststätte durch ein selbst verwaltetes Team – zertifiziert nach DE-ÖKO-007: „Es werden
ausschließlich biologische Lebensmittel verarbeitet, nach
Möglichkeit aus unserer Region.“ Oder anders formuliert:
Sie können buchstäblich mit einem „guten Bauchgefühl“
nach Hause gehen. Seit wir immer mehr vegane und vegetarische Gerichte anbieten, verweisen wir insbesondere auf
unsere ständig wechselnde Wochenkarte.
Besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage:

www.pz-horb.de/kulturgaststaette.de
siehe auch: www.pz-horb.de
und besuchen sie uns bei facebook:
www.facebook.com/Kloster.Horb
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Dort können Sie sich schon mal Appetit holen.
Erster Öffnungstag nach dem Urlaub: Dienstag, 15. September 2020, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr.
Telefon: 07451-620462
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party & more >

< ausstellungsverlängerung

Cocktails, Drinks und
die aktuellste Musik aus der Szene!

S&AK LSA
i z o mba
hinter Klostermauern

Hoffentlich bald wieder!
Vor der Salsa-Party findet zumeist ein kostenloser
Schnupperkurs für jedermann statt, um die ersten
Schritte auf die Tanzfläche zu erleichtern. Danach
heizen DJ‘s aus der Region mit heißen Rhythmen die
Stimmung weiter an. Auch Bachata- und KizombaTänzer werden auf ihre Kosten kommen.
Das Angebot der Workshops ist wechselnd.
Der Corona-Situation geschuldet, werden möglicherweise stattfindende Partys kurzfristig auf der Webseite
www.salsa-horb.saltango.de veröffentlicht und
nicht hier im Heft abgedruckt.:
Veranstalter: Saltango –
Tango Argentino und Salsa
Nagold e.V. in Kooperation
mit dem Projekt Zukunft

Ansichtssache
Photographie
Fotoausstellung von Josef Kienzle
bis Mitte Oktober verlängert

N

ach dem Gemeinschaftsprojekt „paarweise“ mit
Gemälden von Maria Dolores Schäfer im Jahr
2018 ist es seine erste Einzelausstellung: Josef Kienzle, geboren 1959, wohnt in Wachendorf, ist Vereinsmitglied bei den Fotofreunden Balingen und Mitglied beim
Projekt Zukunft und fotografiert als Autodidakt seit 40
Jahren. Seit 2009 hat er mehrere Fotokurse in Sommerakademien absolviert.
Ausgangspunkt seiner Fotografien ist das Beobachten
der Welt, in der er sich bewegt, auf Reisen oder in seinem Umfeld. Die Bilder sollen zuerst ihn selbst ansprechen, bei ihm etwas auslösen oder etwas erzählen,
was ihn berührt.
Das soll dann beim Betrachter der Bilder ebenso
widerfahren. Anhand serieller Präsentationen versucht
er diese Wirkung zu verstärken. Dabei unterstützen die
Bildgestaltung und die Bildbearbeitung die Wirkung. So
darf die Bildsprache auch reduziert sein, grafisch sein,
ins Abstrakte gehen.
Die Fotoausstellung wurde wegen der Corona-Pandemie verlängert, Sie ist bis Mitte Oktober 2020 während
der Öffnungszeiten der Kulturgaststätte Kloster und der
Bürozeiten des Kulturvereins Projekt Zukunft geöffnet.
Eintritt frei

Termine auf www.salsa-horb.saltango.de
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klosterforum
bis mitte oktober
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< literatur

film und gespräch >

Plastic Planet

Wir sind Kinder des Plastikzeitalters: vom
Babyschnuller bis zur Trockenhaube,
von der Quietscheente bis hin zum Auto.
In den Weltmeeren findet man inzwischen sechsmal mehr Plastik
als Plankton, und selbst in unserem Blut ist Plastik nachweisbar!
Regisseur Werner Boote, dessen eigener Großvater ein Pionier
der Plastikindustrie war, sucht weltweit nach Antworten und deckt
unglaubliche Zusammenhänge auf.
Beginnend mit einem biografischen Rückblick in seine Kindheit – zu
seinem Großvater, der in den 1960er Jahren Geschäftsführer der
deutschen Interplastik-Werke war – spannt Boote den Bogen in die
Gegenwart, in der Plastikprodukte allgegenwärtig sind.
Boote reist um die Welt, beobachtet und befragt Menschen bei
ihrem Leben inmitten von Plastik. Er führt Interviews mit Sprechern
der Kunststoffindustrie und mit Wissenschaftlern, die die gesundheitlichen Gefahren von Zusatzstoffen – insbesondere von Weichmachern – aufzeigen.
Die Katholische Seelsorgeeinheit Steinachtal, die Evangelische
Kirchengemeinde Horb und die beiden kirchlichen Umweltteams
in Horb laden in Zusammenarbeit mit dem Projekt Zukunft Kloster
Horb zu drei Ökumenischen FilmGesprächsabenden zur Jahreslosung
2020 ein. Auf dem Programm stehen
ausgewählte Dokumentarfilme, über
die wir im Anschluss – auch aus dem Blickwinkel der Jahreslosung
2020 „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24) – miteinander ins Gespräch kommen wollen.
Eintritt frei

Foto: Karl-Heinz Kuball

Deutschland 2010
Regie: Werner Boote
Musik: The Orb
FSK-Freigabe: 0 Jahre

Walle Sayer liest
Das Tagesleck mit einem Satz abdichten: so

lautet die Poetik „des Schattenkundlers und Vergänglichkeitskenners, des Vergeblichkeitsforschers Walle
Sayer“ (DIE ZEIT).
Bei der Lesung im Kloster gibt Walle Sayer einen Einblick in seine Schreibwerkstatt und liest Überarbeitetes
und vor allem Unveröffentlichtes.
Walle Sayer lebt mit seiner Familie in Horb und schreibt
Gedichte und Prosa. Zuletzt erschien 2019: „Mitbringsel“, Gedichte. Im Frühjahr 2021 wird ein größerer
Auswahlband aus seinem Werk erscheinen „ Nichts,
nur“, ein Lesebuch, das er an diesem Abend im Kloster
vorab vorstellen wird.
Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, u.a.: den
Thaddäus-Troll-Preis, den Förderpreis zum Hölderlinpreis, den Berthold-Auerbach-Preis, das HermannLenz-Stipendium, die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg und den Ludwig-Uhland-Förderpreis.
Und zuletzt den Gerlinger Lyrikpreis und den Basler
Lyrikpreis für das bisherige Gesamtwerk, in dessen
Begründung es hieß: „Mit seinem bedachten Schreiben
und dem ungekünstelten Blick auf das Einfache, gelingt
Walle Sayer eine Weltbetrachtung, die den Menschen
hinter den Dingen hervortreten läßt. Seine Gedichte
bestechen die Lesenden mit ebenso reduzierten wie
intensiven Fein- und Feinstarbeiten.“
Diese Veranstaltung wird unterstützt vom Förderkreis
deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg e.V.
Eintritt: 7 € , ermäßigt 5 €

mittwoch, 16. september 2020, 19.00
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samstag, 19. september 2020 , 20.00
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zwischenruf + film >

Der Krieg
			in mir

< kino im kloster

Das Ende ist mein Anfang
Deutschland 2010
Regie: Jo Baier
Darsteller: Bruno Ganz, Elio
Germano, Erika Pluhar
FSK-Freigabe: 0 Jahre

Filmemacher Sebastian Henzel
auf den Spuren seines Großvaters
Neue Forschungen zeigen, dass extreme Stresserfahrungen genetisch weitervererbt werden können.
Der Journalist und Filmemacher Sebastian Heinzel,
1979 in Kassel geboren, arbeitet nach seinem Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg als
Regisseur, Produzent und Kameramann. In seinem

jüngsten Dokumentatstück untersucht er die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf seine Familie und
folgt den Spuren seines Großvaters, der als Wehrmachtssoldat in Weissrußland war.
Dabei entdeckt Heinzel erstaunliche Verbindungen zu
seiner eigenen Geschichte und den Kriegsträumen,
die ihn seit Jahren verfolgen. Die Fragen, die sich daraus ergeben: Welche Spuren hat die Kriegsgeneration
in uns hinterlassen? Wie prägen sie uns bis heute?
Nach dem Film gibt es die Möglichkeit, mit dem Filmemacher ins Gespräch zu kommen.
Eintritt: 6 € / 4 € (ermäßigt)
Diese gemeinsame Veranstaltung von Kulturwelten e.V., Landkreis Freudenstadt und Projekt Zukunft – Kultur im Kloster wird
von den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken gefördert

Journalist und Buchautor Tiziano Terzani
ruft seinen Sohn aus New York zu sich,
um ihm von seiner Kindheit und Jugend
zu erzählen, von seiner Tätigkeit als Asienkorrespondent und der
Reise zu sich selbst aufgrund einer Krebserkrankung, die ihn in die
Einsamkeit des Himalaya und einen Kosmos spiritueller Erfahrungen führte. In langen und sehr emotionalen Vater-Sohn-Gesprächen
festigt sich die Bindung, werden alte Spannungen aufgelöst, Tabuthemen wie die Auseinandersetzung mit dem Tod angegangen.
Tiziano Terzani, 1938 in Florenz geboren, in Europa und den
USA ausgebildet, kannte Asien wie kaum ein anderer westlicher
Journalist. Von 1972 bis 1997 war er dort Korrespondent des SPIEGEL – anfangs in Singapur, dann in Hongkong, Peking, Tokio und
Bangkok. 1975 war er einer der wenigen westlichen Reporter, die
in Saigon blieben, als Kommunisten die Stadt übernahmen. Terzani
lebte bereits fünf Jahre in China, als er 1984 plötzlich verhaftet,
antirevolutionärer Aktivitäten beschuldigt, einen Monat „umerzogen“
und schließlich ausgewiesen wurde. Nach mehrjährigen Aufenthalten in Japan und Thailand zog er sich 1994 nach Indien zurück
und hielt sich in den folgenden Jahren wechselweise in meditativer
Abgeschiedenheit am Himalaja und in Italien auf. Im Sommer 2004
erlag Tiziano Terzani einer Krebserkrankung.
Als sein Tod naht, lädt der 65-jährige Terzani seinen Sohn Folco zu
sich ein, um Abschied zu nehmen. In einem langen Zwiegespräch
erzählt der Vater dem Sohn von seinem bewegten Leben zwischen
Europa und Asien und von der Auseinandersetzung mit Krankheit
und dem Sterben. Es entspinnt sich ein berührender Dialog über
das Leben und die Begegnung mit dem Tod, über Abschied, Trauer
und Verlust, aber auch über Hoffnung und Wiederkehr.
Folco Terzani ist Schriftsteller und Dokumentarfilmer, geboren in
New York und aufgewachsen in Asien. An der Cambridge University
hat er Literaturwissenschaft studiert und die Filmschule an der New
York University besucht. Bekannt wurde er mit der Herausgabe
des Buches seines Vaters „Das Ende ist mein Anfang“. Die 2007
erschienene deutsche Ausgabe wurde ein Bestseller.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kinomobil BadenWürttemberg.

Eintritt: 5 €

mittwoch, 23. september 2020, 19.30
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freitag, 25. september 2020, 20.00
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< kabarett / slam

kinder, kinder >

Nektarios Vlachopoulos

Ein ganz klares Jein
Er ist ein Slampoet und Humorist und zudem
ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund. Seine Texte zeichnen sich durch
Geschwindigkeit, Präzision und absurden Humor aus.

Drei liedrige Strümpf
Eine liederreiche Clownsgeschichte auf Schwäbisch

D

er Musikant Karle ist traurig. Niemand will die
schönen, alten schwäbischen Volkslieder hören,
die er so gerne singt. Er sitzt deprimiert auf seiner
Bühne (schwäbisch für: Dachboden) voller Musikinstrumente aller Art und sonstigem Gruscht.
Da erscheint plötzlich ein lustiges Bürschlein aus dem
Weltall. Auf der Suche nach neuen Liedern für seine
“Leberwesen aus dem Alphanebel”, landet er, angelockt durch fremdartige Klänge, bei Karle auf dem
Dachboden. Nach anfänglichem Fremdeln, nähern sie
sich über die Musik einander an und es ensteht eine
wunderbare intergalaktische Freundschaft.
Unter der Regie von Tausendsassa Heiner Kondschak
entwickelten Eberhard Schillinger vom preisgekrönten
Theater Ätschagäbele und der Auf-allen Gassen-Geiger Bernhard Mohl eine clowneske Geschichte um fast
vergessene schwäbische Volkslieder. Zur Freude für
alle ab 4 Jahren.
Unterstützt vom „Förderverein Schwäbischer Dialekt e.
V.“ und „Landesverband freier Theater Baden-Württemberg“.

Nektarios Vlachopoulos kommt mit intelligenter Standup-Comedy, verteufelt guten Texten und kabarettistischen Glanzlichtern zum ersten Mal nach Horb.
Was er in seinen in mitunter halsbrecherischem Tempo
vorgetragenen Texten raushaut, ist ein humoristischer
Schlag auf den Solarplexus eines jeden populistischen
Selbstbildnisses, ein Plädoyer
für Vielfalt und Toleranz und ein
Loblied auf die Schönheit der
Worte.
Vlachopoulos ist ein Sprachakrobat, ein Virtuose der gut gewählten Pointen. Entertainer?
Klar. Slam-Poet? Vom Feinsten.
Sexsymbol? Vielleicht auch
das. Auf alle Fälle ein echter
Könner seines Fachs. Davon
zeugen gleich mehrere Auszeichnungen: Deutscher Kabarettpreis 2018 (Förderpreis),
Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2017
und Mittleres Passauer Scharfrichterbeil (2016).
Wir freuen uns diesen vielfachen Preisträger bei uns im
Kloster begrüssen zu dürfen.
www.nektarios-vlachopoulos.de

www.aetschagaebele.de
Eintritt frei

Eintritt: 16 € / 12 € (ermäßigt)

Foto: Marvin Ruppert

Eigentlich sollte diese Aufführung auf dem Flößerwasen im Rahmen
des Horber Büchermarktes stattfinden. Der Büchermarkt fällt aus,
deshalb wird dieses Theaterstück auf dem Horber Marktplatz vor
der Stadtbücherei gespielt. Bei schlechtem Wetter wird ins Kulturhaus Kloster ausgewichen.

marktplatz horb
samstag, 26. september 2020, 14.00
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samstag, 26. september 2020, 20.30
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zwischenruf!

literatur >

Amrum und Bärbeiß
Lesung mit Annette Pehnt

Kräutergarten – für
Menschen und Insekten
Ein kleiner „Gartenspaziergang“
mit Brigitte Heinz

D

Foto: Daniel Kunzfeld

Literaturabende – wieder einmal mit Unterstützung
des Förderkreises deutscher Schriftsteller in BadenWürttemberg e.V. – sind schöne Gelegenheiten, die
Menschen hinter den Buchseiten persönlich zu erleben. Die Freiburger Autorin Annette Pehnt verbirgt sich
gleich hinter einem ganzen Bücherberg, den sie in
kleinen Kostproben abtragen will. „Mein Amrum“ ist ein
individuelles poetisches Inselportrait, der Bärbeiß eine
von ihr geschaffene ekelhaft-sympathische Kinderbuchfigur. Ihre Lexika über die Liebe oder die Angst, um nur
wenige Beispiele ihres Oeuvres zu nennen, beleuchten
die Aspekte menschlicher und zwischenmenschlicher
Gefühlswelten. Ihr Roman „Mobbing“ wurde 2012 fürs
Fernsehen verfilmt. Für ihren aktuellen Roman „Alles
was Sie sehen ist neu“ wurde sie 2020 mit dem Rheingau Literatur Preis ausgezeichnet.
Annette Pehnt, geboren 1967 in
Köln, lebt mit ihrer Familie in Freiburg
und Hildesheim. Nach mehreren Jahren
in Irland, Schottland und den USA
studierte sie Anglistik, Keltologie und
Germanistik in Köln, Galway, Berkeley/
California und Freiburg. 1997 schloss
sie mit einer Promotion über irische Literatur ab. Sie arbeitete als freie Mitarbeiterin für die FAZ
und die Badische Zeitung. Seit 2007 ist sie Dozentin an
der PH Freiburg und seit 2018 Professorin für Kreatives
Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität
Hildesheim. Ihr literarisches Schaffen wurde vielfach
gewürdigt.
Eintritt 7 €, ermäßigt 5 €, Schüler frei
Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem
Berthold-Auerbach-Literaturkreis wird ermöglicht durch den Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg e.V. und gefördert von der Marbacher Arbeitsstelle
für Literarische Museen in BadenWürttemberg und der Stadt Horb

berthold-auerbach-museum nordstetten
mittwoch, 30. september 2020, 19.30
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ie Inhaberin des
Kräutergartens in
Horb-Dettlingen gibt an diesem Abend bei einem kleinen „Gartenspaziergang“
Hinweise zu Pflanzengemeinschaften, Nutzung und
Standort: Welche Pflanze
wächst mit welcher gern
und wem nützt sie?
Brigitte Heinz studierte
Grafikdesign und arbeitete
in der Grafikabteilung einer
Zeitschrift, bis sie vor mehr
als 30 Jahren begonnen
hat, ihren Kräutergarten in
Dettlingen anzulegen. Es
folgte noch eine Ausbildung
zur Heilpraktikerin.
2005 legte Brigitte Heinz die Gärten des Morlokhofes in
Mitteltal an, 2007 den Kräutergarten des Hotel Bareiss,
2008-2010 hat sie die Pflege des bekannten Kytta Gartens in Alpirsbach übernommen.
Nachdem die Reihe „Gartenkabinett“ mit Karl A. Vandeven im letzten Jahr zu Ende gegangen ist, wollen wir
uns nun in unserer Reihe „Zwischenruf“ mit Themen
der Gartengestaltung, der Landschaftspflege, der Gartenkultur und der Gartenästhetik beschäftigen.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Karl
Vandeven für die vielen Jahre, in denen er mit seinem
„Gartenkabinett“ im Kloster
und darüber
hinaus zur
Freude an der
Natur beigetragen hat.

Eintritt: 8 € /
6 € (ermäßigt)

donnerstag, 1. oktober 2020, 19.30
15

zwischenruf!

musik >

Weltmacht Russland?
Jam Session

... fragt der Politikwissenschaftler
Prof. Eberhard Schneider

R

Das Forum für Musiker aus der Region

Offene Bühne

mit Jamsessions

Hallo Freunde guter und individueller
Live-Musik!
Seid herzlich eingeladen und willkommen zu unserer
offenen Bühne mit Jamsessions. Bringt eure Musik
mit, taucht ein in das immer wiederkehrende tolle
Erlebnis, mit anderen spontan zu musizieren! Sei es
Blues, R+B, Funk, Rock, Pop, Bluesjazz, Soul oder
auch Jazz und Klassik bis hin zu Lyrik-Vertonung –
was immer ihr wollt..

ussland unter Präsident Wladimir Putin möchte
wieder Weltmacht sein. Dazu gehört das entsprechende militärische Potenzial, das weltweit eingesetzt werden kann. Nötig ist eine starke Wirtschaft, die
den militärischen Anspruch untermauert. Zum Weltmachtstatus gehören heute zudem eine eigene Anziehungskraft (Soft power), großer internationaler Einfluss
und weltweite
Konfliktlösungsverantwortung. Erfüllt Russland alle
diese Kriterien?
Der Referent (Bild
unten) ist Professor für Politikwissenschaft an der
Universität Siegen
und Advisory
Board Member of the EU-Russia Centre in Brüssel.
Er veröffentlichte elf Bücher (zuletzt „Putin forever?
Russische Sicherheits- und Innenpolitik“, Riga 2019)
und mehr als 110 wissenschaftliche Abhandlungen in
deutschen, englischen und
russischen Zeitschriften. Prof.
Schneider gibt regelmäßig
Interviews in deutschen, britischen sowie russischen Fernseh- und Rundfunksendern.
Eintritt: 6 €, ermässigt 4 €

Ich freue mich auf eure individuelle Vielfalt – egal
welchen Alters ihr auch seid.
Vorhanden sind: PA, Schlagzeug, Klavier.
Für konkrete Wünsche, Fragen, Programmpunkte etc.
– einfach bei Hans Jürgen Sesterheim melden, per
Telefon 07483 / 912076 oder 0171 2860577 oder per
E-Mail: info@sesterheim-architektur-grafik.de

Eine gemeinsame Veranstaltung der Kreisvolkshochschule Freudenstadt und des Projekt Zukunft – Kultur im Kloster

Eintritt frei

freitag, 2. oktober 2020, 20.30
aufbau ab 19.30
16

mittwoch, 7. oktober 2020, 19.30
17

zwischenruf!

musik >

Sebastian Schoepp

„Seht zu, wie ihr
zurechtkommt“
Die Sorge um die alt werdenden Eltern ist eine

Abi Wallenstein &
		Hubert Hofherr
Good Rockin‘ Guitar Meets
Power Harmonica
Als „Vater der Hamburger Blues-Szene“ wird
Abi Wallenstein gerne bezeichnet, der zu den expressivsten Bluesmusikern in Europa zählt. Er fasziniert
durch sein einzigartiges Gitarrenspiel, einer Kombination aus gleichzeitigen Bass-, Rhythmus- und Riff-Elementen, durch seine unverwechselbare raue Stimme
und nicht zuletzt durch seine souveräne Bühnenpräsenz, die er seit mehr als 50 Jahren unter Beweis stellt.
Er wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, zuletzt
2019 mit dem German Blues Award.
Abi Wallenstein spielt bis heute aktiv in ständig wechselnden Formationen. Für seinen Auftritt im Kulturhaus Kloster bringt er wieder Hubert Hofherr mit, der
ein begnadeter Bluesharp-Spieler ist. Der gebürtige
Niederbayer hat schon früh seine Liebe zum ChicagoBlues entdeckt und diese durch ein Studium, mehrmonatige Aufenthalte in Chicago und zahlreiche Auftritte
und Tourneen durch USA und Europa intensiviert. Er
war lange Zeit Mitglied der Band „Bluesgangsters“ und
gründete 1998 in München seine eigene Band „Hubert
Hofherr & The Bottom Line“.
Beide Musiker waren vor zwei Jahren zum ersten Mal
bei uns und haben ein begeisterndes, unvergessliches
Konzert abgeliefert. Wir freuen uns deshalb ganz besonders auf das Wiedersehen!

der großen Herausforderungen unserer Zeit. Familienstrukturen haben sich aufgelöst, das Leben in der
globalisierten Welt fordert maximale Flexibilität und
Mobilität. Die wenigsten sind darauf vorbereitet, plötzlich für gebrechliche Menschen da sein zu müssen.
Die Pflege reißt Lücken in unsere
Lebensläufe und konfrontiert uns
mit uns selbst. Dies umso mehr,
wenn die Eltern den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und in ihrer
Seele unaufgearbeitete Traumata
verbergen. Sebastian Schoepp
macht sich auf eine Zeitreise ins
Leben seiner Eltern, vom Russlandfeldzug bis ins Pflegeheim,
und damit in die Vergangenheit
Deutschlands. Denn mit dem endgültigen Ableben der Kriegsgeneration endet auch eine Epoche.
Sebastian Schoepp, Jahrgang 1964, ist politischer
Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat sich
einen großen Teil seines Berufslebens mit Südeuropa
und Lateinamerika befasst. Gewissermaßen als Krönung der Laufbahn winkte schließlich der Posten als Korrespondent
in Buenos Aires. Doch genau in
diesem Moment musste Schoepp
erfahren, dass es andere Dinge im
Leben gibt, die schwerer wiegen als
Karriere. Um sich um seine Eltern
zu kümmern, verzichtete er auf Südamerika. Er hat diese Entscheidung
nie bereut.
Eintritt: 6 € / 4 € (ermäßigt)

Eine gemeinsame Veranstaltung von Katholische Erwachsenenbildung Kreis Freudenstadt, Kreisvolkshochschule Freudenstadt und
Projekt Zukunft – Kultur im Kloster.

www.abiwallenstein.de
Eintritt: 16 €/ 12 € (ermäßigt)

samstag, 10. oktober 2020, 20.30
18

dienstag, 13. oktober 2020, 19.30
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< literatur

< film und gespräch

AMERIKA

Die Ökonomie des Glücks

Autorenlesung mit
Kai Wieland

Deutschland 2011
Regie: Helena Norbert-Hodge
Musik: Florian Fricke
FSK-Freigabe: 0 Jahre

„Amerika“ steht auf einem ausgeblichenen Banner über dem Tresen
im Gasthaus „Schippen“ im fiktiven
schwäbischen Dorf Rillingsbach.
Ein fremder Chronist ruft nach
anfänglichem Misstrauen lang
vergrabene Erinnerungen der
Stammgäste wach. Da ist Wirtin
Martha, die den heruntergewirtschafteten Familienbetrieb mit Grazie dem Untergang entgegenführt. Sie bewirtet die „wilde Hilde“, die in fremden
Betten Freiheit und Abenteuer gesucht hat, Alfred mit
seiner Leidenschaft für tote amerikanische Politiker
und den übellaunigen Frieder, den zwar keiner mag,
mit dem aber jeder gern gesehen wird. Die Fragen
des Chronisten stellen das sonst so friedliche Beisammensein der Gäste auf den Kopf. Bei dieser Lesung,
die vom Förderkreis deutscher Schriftsteller in BadenWürttemberg e.V. ermöglicht wird, stellt Kai Wieland
seinen erfolgreichen Debütroman vor. Die Parallelen
zu Berthold Auerbach sind wohl unbeabsichtigt, aber
verblüffend.

Wirtschaftliche Globalisierung hat zu
massiver Expansion und Machterweiterung von Großunternehmen und Banken
geführt, wodurch die Probleme verschärft wurden, mit denen wir
heute konfrontiert sind.
„Die Ökonomie des Glücks“ identifiziert die Ursachen der aktuellen
Krisen von der globalen Erwärmung über das Finanzchaos bis hin
zu steigender Arbeitslosigkeit und Depression.

Die Katholische Seelsorgeeinheit Steinachtal, die Evangelische
Kirchengemeinde Horb und die beiden kirchlichen Umweltteams
in Horb laden in Zusammenarbeit mit dem Projekt Zukunft Kloster
Horb zu drei Ökumenischen FilmGesprächsabenden zur Jahreslosung
2020 ein. Auf dem Programm stehen
ausgewählte Dokumentarfilme, über
die wir im Anschluss – auch aus dem Blickwinkel der Jahreslosung
2020 „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24) – miteinander ins Gespräch kommen wollen.
Eintritt: frei

Foto: Wolfgang Irg

Es werden Stimmen aus den sechs Kontinenten aufgezeichnet,
darunter von Vandana Shiva, Bill McKibben, David Korten, Michael
Shuman, Juliet Schor, Zac Goldsmith and Samdhong Rinpoche –
Premierminister der tibetischen Exilregierung. Ihre gemeinsame
Botschaft ist: Der Klimawandel und das Ölfördermaximum (peak oil)
lassen uns keine Wahl: Wir müssen wieder lokal wirtschaften. Die
gute Nachricht dabei: Auf diese Art können wir nicht nur die Erde
retten, sondern auch unser Wohlbefinden wiedererlangen.

Kai Wieland wurde 1989 in
Backnang geboren. Er absolvierte
eine Ausbildung zum Medienkaufmann und studierte im Anschluss
Buchwissenschaften an der LMU
in München. Seit 2016 arbeitet er
als Redakteur. Daneben widmet er
sich der Schriftstellerei. Zu seinen
stärksten Einflüssen zählen amerikanische Autoren wie
Ernest Hemingway und Bret Easton Ellis. Mit dem 2018
veröffentlichten Debütroman „Amerika“ war er Finalist
beim „Blogbuster“-Preis der deutschen Literaturblogger.
Im selben Jahr wurde er mit dem Thaddäus-Troll-Preis
ausgezeichnet.
Eintritt 6 €, ermäßigt 4 €, Schüler frei
Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem
Berthold-Auerbach-Literaturkreis wird ermöglicht durch den Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg e.V. und gefördert von der Marbacher Arbeitsstelle
für Literarische Museen in BadenWürttemberg und der Stadt Horb

mittwoch, 14. oktober 2020, 19.00
20

berthold-auerbach-museum nordstetten
mittwoch, 21. oktober 2020, 19.30
21

musik >

< kinder, kinder

Opa meets
Enkel ...
Christof Schülke und Jürgen Sesterheim
übernehmen den Part der „Opas“, wenn es im Kulturhaus Kloster Horb wieder heißt: „Opa meets Enkel“.
Jeder ist in seiner typischen Musikalität präsent. Schülke mit seiner markanten Stimme und den gekonnten
Pickings auf der Gitarre, Sesterheim mit seinem mal
flammenden, mal sanft hauchenden Saxofon, seiner
souligen Stimme sowie seinen Congas und Bongos.
Diesmal sind es drei „Enkel“, die ihr Können an Altsaxofon und Geige präsentieren:
Franziska Köninger aus HorbNordstetten ist als Hobbymusikerin
(Geige) im Streicherverein Betra aktiv
und bereichert zudem als Mitglied der
Familienband die Familiengottesdienste
in der St. Mauritius-Kirche Nordstetten
mit ihrem musikalischen Können.
Maximilian Schulte, der in
der Bläserklasse des Freudenstädter Kepler-Gymnasiums
mit dem Altsaxophon-Spielen
begann und dem es igelungen
ist, ins renommierte Landesjugendjazzorchester BadenWürttemberg aufgenommen
zu werden, ist ein weiteres junges Musiktalent, das
wir gewinnen konnten. Mit der Kepler-Big-Band hat er
bereits einige Erfolge beim Wettbewerb „Jugend jazzt“
erreicht, und hat vor kurzem eine CD aufgenommen.
Theresa Finkbeiner (17), die
bei den „Jazzjuniors Baden-Württemberg“ mitwirkt, spielt Altsaxofon und
hat zusammen mit Maximilian Schulte
den Sprung ins Landesjugendjazzorchester geschafft. Ihr musikalisches
Talent wurde seit der 5. Klasse im
Kepler-Gymnasium gefördert. Sie ist
seither im Chor, in Ensembles und
der Kepler-Big-Band zu hören.
Lassen Sie sich überraschen, wie alt auf jung im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Opa meets Enkel“
musikalisch zusammentrifft, und freuen wir uns auf
einen vergnüglichen Abend!
Eintritt frei

freitag, 23. oktober 2020, 20.30
22

T heater Option or ange

Frau Meier, die Amsel
Nach dem Bilderbuch von Wolf Erlbruch
für Kinder von 4 bis 10 Jahre

F

rau Meier macht sich jeden Tag sehr viele
Sorgen. Nur ein Tässchen Pfefferminztee kann
sie für kurze Zeit beruhigen. Eines Tages jedoch hat sie
wirklich allen Grund zur Sorge: In ihrem Garten findet
sie eine junge Amsel, die gerade aus dem Nest gefallen ist. Sie kümmert sich rührend um das Vogelkind,
das sie „Pieple“ nennt.
Für beide beginnt nun eine abenteuerliche Zeit. Während der Vogel größer wird, wächst Frau Meier über
sich hinaus. Und am Ende hebt sie ab und kann sogar
fliegen…
Das Theater Option orange ist zum ersten Mal zu Gast
im Kulturhaus Kloster
www.theater-optionorange.de
Eintritt: 4 € (Kinder) / 5 € (Erwachsene)
Unser Kulturgaststätte Kloster ist bei Kinderprogrammveranstaltungen bereits ab 15 Uhr geöffnet, und bietet zum Kinderprogramm
Kaffee und selbstgemachten Kuchen an!

samstag, 24. oktober 2020, 15.00
23

zwischenruf!

kabarett / theater >

Die Schwäbische Schöpfung,
samt Sündenfall

Insekten- und Bienensterben

Ein Ein-Mann-Revuele

... fragt Dr. Niels Böhling

Zum 300.
Geburtstag
von Sebastian Sailer:
„Wer
G’sichter
macht
sauer wia
Essig, ond
wäred dia
G’schpäß
no so
gschpässig,
wean guatmüatigs Lache bloß traurig ka‘ macha, dr’sell
ischt a trauriger G’sell. Ma‘ ka doch et älleweil flenna,
ma‘ muaß doch au luschtig sei kenna…“
Wie „genial“ schon vor ogfähr drei Jahrhunderten im
schwäbischen Raum – und im heimischen Dialekt –
gedichtet und gedacht wurde, zeigt die Komödie des
Pfarrers, Chorherrs und Dichters Sebastian Sailer. „Die
schwäbische Schöpfung“ gilt als das unübertroffene
Meisterwerk Sailers und versetzt auf liebevolle und
bildkräftige, wenn auch für damalige Verhältnisse derbe
Weise die biblische Schöpfungsgeschichte um Adam
und Eva in die Welt oberschwäbischer Bauern.
Sebastian Sailer (geb. 12.02.1714, gest. 07.03.1777)
trat bereits als Schüler ins Prämonstratenserkloster
Obermarchtal ein und wurde 1738 zum Priester geweiht.
Nachdem das Theater Lindenhof die Komödie bereits
vor einem guten Jahrzehnt auf die Bühne brachte, mit
Berthold Biesinger als Adam, wagt sich Biesinger nun
erneut an das Singspiel als Ein-Mann-Revuele.
Szenische Einrichtung – Dietlinde Ellsässer
Musik – Michael Kessler
Die Beziehung, ja Freundschaft, zwischen Theater
Lindenhof, insesondere Berhold Biesinger, und dem
Projekt Zukunft ist eine „uralte“ – darum freuen wir uns
besonders, Berhold wieder im Kloster begrüßen zu
können.

durch Mobilfunkstrahlen?

S

eit wenigen Jahren rückt ein Insektensterben
ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Ein Beispiel: Schmetterlingssträucher, die früher über
und über mit nektarsammelnden Insekten wie Bienen,
Schwebfliegen, Hummeln, Schmetterlingen … bedeckt
waren, sind heute oft verwaist (Foto unten). Das kann
jede/r in Hausgärten beobachten. Für den Rückgang
der Insekten-Fauna wird allgemein die intensive Landwirtschaft verantwortlich gemacht. Es finden sich aber
immer wieder noch große Gebiete mit üppig blühenden
Wildpflanzen. Ein gedeckter Tisch für Insekten, der
aber nicht besucht wird. Es gibt also wohl noch mindestens einen weiteren, oder überhaupt einen anderen
Faktor, der die Insekten (zer)stört.
Der Referent, Dr. Niels Böhling, Dipl.Geograph, Geoökologe und Botaniker geht der Frage nach, ob vielleicht
Mobilfunk hier eine Rolle spielen könnte.
Der Beginn des großen Insektensterbens entspricht ungefähr dem Start
des kommerziellen Mobilfunkaufbaus,
der dem Staat ca. 50 Milliarden Euro einbrachte; von
Steuereinnahmen einmal abgesehen. Inzwischen steht
die 5. Generation des Mobilfunkes bevor. Mit entsprechenden Detektoren kann man die elektromagnetische
Hochfrequenz-Flutung der Erde feststellen, die inzwischen auch aus dem Weltall erfolgt; Alles ohne Risikofolgenabschätzung. Damit ist das Leben auf der Erde
nicht „groß geworden“. Die Evolution kannte so was bis
vor Kurzem nicht.
Wie ist die Studienlage? Was weiß man aus wissenschaftlichen Untersuchungen? Warum sind Insekten
vielleicht besonders betroffen? Auch Menschen und
Pflanzen,
insbesondere Bäume,
können
durch Mobilfunkfelder
geschädigt
werden.

www.theater-lindenhof.de

Eintritt: 12 € / 8 € (ermäßigt)

samstag, 24. oktober 2020, 20.30
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Eintritt: 8 € /
6 € (ermäßigt)

mittwoch, 28. oktober 2020, 19.30
25

kino im kloster >

< friedenstage: eröffnung

Gandhi
GB / Indien 1982
Regie: Richard Attenborough
Darsteller: Ben Kingsley, Candice Berger, Edward Fox, Trevor
Howard, Martin Sheen
FSK-Freigabe: 12 Jahre
Eine monumentale historische Filmbiografie über Mahatma Gandhi, die seinen
Lebensweg in den wichtigsten Stationen
in episch ruhiger Erzählweise und mit sorgfältiger historischer
Rekonstruktion des Lokalkolorits detailgetreu aufbereitet. Vor allem
dank der herausragenden darstellerischen Leistung Ben Kingsleys
gelingt es dem Film, etwas von der Ausstrahlung Gandhis und seiner Ideale der Gewaltlosigkeit, der Würde des Menschen und des
Friedens auf Erden zu vermitteln. Neben der visuellen Gestaltung
macht die humanistische Weltsicht den Film zu einem Erlebnis.
Im April 1983 räumt „Gandhi“ gleich acht der wichtigsten Oscars
ab: als bester Film, für Regie, Drehbuch und Kamera, für Kostüme, Szenenbild und Schnitt. Den Preis als bester Hauptdarsteller
gewinnt Ben Kingsley, ein bislang unbekannter englischer Schauspieler, der nun zum internationalen Topstar aufsteigt. Ursprünglich
hatten die Hollywood-Finanziers ausgerechnet Richard Burton in
der Titelrolle sehen wollen, einen Star, der nicht gerade als Inkarnation asketischer Enthaltsamkeit galt.
Der Film sei „für Indien gemacht“, schreibt die Wochenzeitung DIE
ZEIT 1983, „für ein indisches Massenpublikum als eine Wiedergutmachung der ehemaligen Kolonialherren“. Für Indien war Attenboroughs „Gandhi“ der erste Spielfilm, der die Historie des eigenen
Landes getreulich wiedergibt. Dazu heißt es: „Der historische Ablauf
indes stimmt, und schon allein deshalb ist der Film sehenswert.“
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kinomobil Baden
Württemberg.
Eintritt: 5 €

Nach Corona – Zukunft neu
denken! Oder: Was wir nicht
schafften, schafft Corona?
Die 22. Horber Friedenstage widmen sich vom
31. Oktober, dem Eröffnungstag, bis zum 28. November 2020 dem gegenwärtig alles bestimmenden
Thema: Corona-Pandemie – Ursachen und Folgen.
Vier inhaltliche Themenfelder wollen wir während der
Friedenstage aufgreifen und kritisch durchleuchten:
Ist konsequenter Klimaschutz der eigentliche
Gesundheitsschutz? „Gesundheitsschutz ist mehr als ein
Lockdown während einer Pandemie. Er kann nur wirken, wenn
auch Luft- und Gewässerverschmutzung, Lärm, Pestizidbelastung
in Lebensmitteln und insbesondere ein Stopp der Erderwärmung
geschaffen werden. Die Politik (von Gesundheitsminister Jens
Spahn) versagt in all diesen Bereichen. Bislang erhebt sie keinen
Einspruch dagegen, Kohlekraftwerke noch bis 2038 zu nutzen,
Erdgaspipelines auszubauen, oder setzt sich dafür ein, Phosphat
im Trinkwasser oder Antibiotika und Pestizide in Lebensmitteln zu
reduzieren.“ (Hans-Josef Fell)
Sind „Zombiewirtschaft und Turbokapitalismus“
die eigentlichen Ursachen? „Die Einschätzung, dass
es gelingen könne, die von der Corona-Pandemie ausgelöste
Wirtschaftskrise mit vielen hundert Milliarden Euro weitgehend zu
unterdrücken und eine schnelle wirtschaftliche Erholung in Gang
zu setzen, hat einen gehörigen Riss. Denn die in Deutschland
stagnierende Arbeitsproduktivität bedeutet, dass die Unternehmen
nicht mehr in der Lage sind, Wohlstandszuwächse zu generieren,
die den erwerbstätigen Massen zugutekommen.“ (Alex. Horn)
Was ist dran an den Verschwörungstheorien? „Bill
Gates will uns alle zwangsimpfen und dabei gleich einen Nanochip implantieren, um uns noch besser kontrollieren zu können,
ist bei Protesten der sogenannten ‚Hygienedemos‘ zu hören. Aber
die Bill-Gates-Stiftung ist nicht Ursache der Probleme der globalen Gesundheitspolitik und der WHO. Mit ihrem Verständnis von
Wohltätigkeit trägt sie dennoch dazu bei.“ (Andreas Wulf)
Hoffnungsvoll!?! Gibt es Wege aus der Krise?
„Schon vor der Corona-Pandemie hatten wir die Klimakrise,
die Energiekrise, die Flüchtlingskrise und die Finanzkrise. Jetzt
kommen die Gesundheitskrise, die neue Hungerkrise und die
Demokratiekrise dazu. Die alles entscheidende Frage in der
gesamten Menschheitsgeschichte hieß schon immer: Was lernen
wir aus den Krisen?“ (Franz Alt)
Es wird in diesen vier Wochen auch wieder Musik, Kabarett und Film im Rahmen der Friedenstage geben.
Über das Programm der Friedenstage werden wir in
einem Extra-Flyer und über die Tagespresse rechtzeitig informieren.

freitag, 30. oktober 2020, 20.00
26

klosterforum
samstag, 31. oktober 2020 , 19.00
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friedenstage: ausstellung >

Wie haben Sie, wie hast Du
„Corona“ erlebt?
Fotos, Erlebnisse, Symbole: Ob traurig, ernst,
witzig, nachdenklich, tröstend oder frustrierend schickt uns das alles zum Thema „Was ist / was war
für mich Corona?“
Und so gestalten Sie, gestaltest Du die Ausstellung
zu den Horber Friedenstagen mit: Für eine spezielle
„Corona“-Ausstellung suchen wir persönliche Fotos,
gute Pressefotos und Artikel oder persönliche Collagen / Symbole / Gegenstände / Karikaturen / Gedichte
und Notizen …

< whisky tasting

Whisky Crime Tasting

Kulinarik – mit einer Prise
Kabarett und Kriminalistik

A

ngelehnt an die Crime Dinners lädt das Whisky
Team Horb zum 1. Whisky Crime Tasting. Bei
dieser einzigartigen Verkostung schenkt das Team
im Stil einer Blindverkostung zunächst einmal feinste
Malts aus, über deren Identität der Verkoster dann
genüsslich rätseln darf.
Dazu gesellt sich Spannung und Unterhaltung. Denn
die Malts werden aus sorgfältig gereinigten Flaschen
ausgeschenkt, die allesamt die Etiketten anderer Whiskys tragen. Und zwar von besonders raren, kostbaren
und alten Destillaten, die im hohen dreistelligen bis
vierstelligen Preisbereich liegen würden.
Dann wird es kriminalistisch: Das WhiskyTeam spielt
die Rolle des ruchlosen Etikettenfälschers. Es behauptet frech, dass alle Flaschen Originale sind und erzählt
allerlei Geschichten dazu, in denen Tipps versteckt
sind, die auf der Suche nach der Wahrheit helfen.
Den Verkostern kommt die
Rolle der Detektive zu.
Der Clou: Eine dieser sieben
Flaschen ist sehr sehr selten, kostbar – und garantiert
echt!
Doch welche der sieben ist
es? Die Teilnehmer dürfen
kosten, genießen, rätseln.

Eine persönliche Fotocollage von Helmut Loschko: „ Ein teures
eBike gekauft und wie verrückt geradelt… Masken mit unterschiedlichen Motiven… im Liegestuhl beim Doro-Konzert auf dem
Kultur-Wasen… Rock of Ages im TV-Sessel mit Uriah Heep-TShirt und Vorfreude aufs nächste Jahr… erster Besuch einer
Kunstausstellung mit Maske… endlich wieder Kunst und Kultur…
Biergartenmusik im Klostergarten… nach Frust über das eingestampfte Sommerprogrammheft, die Absagen von Theaterfestival
und Open Air Kino… aber die Hoffnung stirbt zuletzt… das Projekt Zukunft macht die Provinz bald wieder bunt und lebendig!“
Schickt uns ebenfalls eure Fotos, eure Geschichten,
eure Symbole zu „Corona“!
Diese besondere Ausstellung wird zusammen mit den
22. Horber Friedenstagen im Kloster-Forum eröffnet.
Dazu laden wir Sie / Euch alle herzlich ein.

klosterforum
samstag, 31. oktober 2020 , 19.00
28

Wie bei uns üblich, werden
sieben Single Malts verkostet, und ganz nebenbei
erfahren Sie mehr darüber,
wie aus einer wenig ansehnlichen Pampe eine Edelspirituose wird.
Unkostenbeitrag: 58 € inklusive Wasser und Pausensnack.
Die Teilnehmerzahl ist auf 26 Personen begrenzt und
eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Nur mit
Voranmeldung unter: whisky-horb@web.de oder Telefon 0178 - 2021323

„Life is too short to drink bad whisky“

samstag, 7. november 2020, 19.30
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< film und gespräch

„Ausgelassene
Schweigeminute“
Lyrik und Prosa von Matthias Kehle
seinem jüngsten Gedichtband „Ausgelassene Schweigeminute“
hat Matthias Kehle
sieben Jahre lang
gearbeitet. Perfekt
beherrscht er die
Kunst der sprachlichen Ver-Dichtung.
Kein Wort ist zu viel.
Zugleich lässt
seine Lyrik Raum für
mehrschichtige Deutungen, für Rätselhaftes und Ironisches. Dieser geradezu asketische Schreibstil prägt
auch Matthias Kehles Prosa. In Horb stellt er dazu den
Erzählband „Die letzte Nacht“ vor. Erinnerungen aus
vier Jahrzehnten an Menschen und Orte, an sinnliche
Eindrücke und alltägliche Begebenheiten sind der Stoff
für seine faszinierend knappen und lakonischen Kurzgeschichten.

Foto: Elisa Reznicek

An

Matthias Kehle, Jahrgang 1967 lebt
in seiner Geburtsstadt Karlsruhe als
freier Schriftsteller und Journalist. In
Heidelberg und Karlsruhe studierte er
Germanistik und Soziologie. Bis 2001
war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Neben Fach-Publikationen sowie
zahlreichen Sach- und Reisebüchern
veröffentlichte er Reportagen und Kritiken im ganzen
deutschsprachigen Raum. Kehles literarisches Oeuvre umfasst inzwischen 22 Prosa- und Gedichtbände.
Seine Lyrik findet man in Anthologien und übersetzt in
mehrere Sprachen. 2014/15 hatte er einen Lehrauftrag für zeitgenössische Lyrik am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT). 2013 wurde er mit dem ThaddäusTroll-Preis ausgezeichnet.

Before The Flood
USA 2016
Regie: Fisher Stevens
Mit Leonardo DiCaprio, Ban Ki Moon,
Bill Clinton, Barack Obama, Papst
Franziskus u. a. m.
FSK-Freigabe: 0 Jahre
2014 wurde der Schauspieler Leonardo
DiCaprio zum Friedensbotschafter der
Vereinten Nationen ernannt. Zwei Jahre
reiste er um die Welt, um den Menschen die Folgen des Klimawandels vor Augen zu führen. Die Dokumentation zeigt die unberührten
Landschaften von Grönland bis Indonesion, den unwiderruflichen
Schaden, den die Menschen der Natur bereits zugefügt haben,
sowie vom Aussterben bedrohte Tierarten. Naturschützer, Wissenschaftler und Aktivisten kommen zu Wort und zeigen Lösungsansätze auf.
Die Katholische Seelsorgeeinheit Steinachtal, die Evangelische
Kirchengemeinde Horb und die beiden kirchlichen Umweltteams
in Horb laden in Zusammenarbeit mit dem Projekt Zukunft Kloster
Horb zu drei Ökumenischen FilmGesprächsabenden zur Jahreslosung
2020 ein. Auf dem Programm stehen
ausgewählte Dokumentarfilme, über
die wir im Anschluss – auch aus dem Blickwinkel der Jahreslosung
2020 „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24) – miteinander ins Gespräch kommen wollen.
Eintritt frei

Eintritt 7 €, ermäßigt 5 €, Schüler frei
Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem
Berthold-Auerbach-Literaturkreis wird ermöglicht durch den Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg e.V. und gefördert von der Marbacher Arbeitsstelle
für Literarische Museen in BadenWürttemberg und der Stadt Horb

berthold-auerbach-museum nordstetten
mittwoch, 11. november 2020, 19.30
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donnerstag, 12. november 2020, 19.00
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HEIMSUCHUNG
René Sydow über Leben und Tod

R
Theater SepTeMBer

ené Sydow sucht wieder die Kabarettbühnen
heim. Sein viertes Programm sollte gleichzeitig
sein heiterstes werden. Ein fröhliches Feuerwerk der
Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political
Correctness. Doch leider steht auch noch die „HeimSuchung“ für den eigenen Opa an und angesichts
des aktuellen Pflegenotstands gibt es zumindest aus
privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit.

Hasenstark und
		Bärenangst

Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Menschenleben überhaupt wert? Und sind das nur private
Fragen oder ist das Private doch politisch? Ist das noch
Kabarett oder geht es schon um Leben und Tod? Und
warum ist dieser Abend trotzdem so erschreckend
lustig geworden?

Geschichte über Vertrauen für Kinder ab 4

Pressestimmen: „Solche Männer braucht das Land.
Zornige Intellektuelle, die das Volk aus seiner Lethargie
peitschen. Die moralisch sind, ohne zu moralisieren.
Unerbittlich in ihrer Analyse, aber immer menschenfreundlich und optimistisch. René Sydow ist all das“,
schreibt der Bergsträßer Anzeiger. „Dieter Hildebrandt
hätte gejubelt“, meint Die Glocke. Und wir, vom Projekt
Zukunft – Kultur im Kloster, sind einfach stolz, diesen
großartigen, politischen Kabarettisten bei uns wieder
begrüßen zu können.

Eine anrührende Geschichte über Vertrauen
und echte Freundschaft! – mit Live-Musik, Gesang
und Spiel. Hugo, der Geschichtenfänger, kommt von
seinem jüngsten Streifzug zurück. Seine bizarre Beute
sind Märchenhelden: der Bär, der gern Schneeweißchens Prinz wäre, Rotkäppchens Wolf, der Hase vom
Wettlauf mit den Igeln und die Chinesische Nachtigall.
Sie alle bekommen hier bei Hugo ihre zweite Chance...
Dank seiner Imaginationskraft kristallisiert sich schnell
eine prickelnde, neue Geschichte heraus – und die
beginnt mit Hase.
Hase braucht einen Freund. Am besten einen starken,
um sich mit ihm vor Wölfen und sonstigen Gefahren eines Hasenlebens zu schützen. Darum wählt er sich Bär
als Freund aus. Bär hat leider keine Lust ein Angsthasen-Freund zu sein. Doch unvermeidbare, gefährliche
Ereignisse nehmen ihren Lauf. Hase und Bär sind
plötzlich auf gegenseitige Hilfe angewiesen. Können
sie sich auf einander verlassen? Und womöglich doch
Freunde werden?

www.rene-sydow.de/kabarett
Eintritt: 16 € / 12 € (ermäßigt)

Regie und Ausstattung: Cécile Legrand
Idee, Spiel und Musik: Martin Bachmann
www.theater-september.de
Eintritt: 4 € (Kinder) / 5 € (Erwachsene)
Unser Kulturgaststätte Kloster ist bei Kinderprogrammveranstaltungen bereits ab 15 Uhr geöffnet und bietet zum Kinderprogramm
Kaffee und selbstgemachten Kuchen an.

samstag, 14. november 2020, 15.00
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samstag, 14. november 2020, 20.30
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„Die Stunde,
in der Europa
erwachte“
Der neue Roman von
Kurt Oesterle
Was benötigt Europa in einer Zeit, in der die Mitgliedsstaaten auseinanderzudriften drohen? Es braucht
nicht nur Institutionen, sondern ein echtes Gemeinschaftsgefühl, um die Union langfristig zusammenzuhalten. – „Die Stunde, in der Europa erwachte“ schlug
1919. Die „emotionalen“ Anfänge liegen in einer vom
Krieg verwüsteten Landschaft mitten auf unserem
Kontinent. Oesterle lässt in seinem jüngsten Roman
einen jungen Franzosen, eine Engländerin, mehrere
Deutsche, darunter ein Kriegsgefangener, sowie zwei
„Grenzlandeuropäer“ aus Polen und Spanien, die auf
den Schlachtfeldern Metall und Knochen sammeln,
zufällig aufeinandertreffen. Trotz sprachlicher Barrieren
werden diese archetypischen Protagonisten von ihren
unterschiedlichen Schicksalen gegenseitig berührt.
Die verheerte Natur spricht zu ihnen in Gestalt eines
riesigen Minenkraters. Im Mitleid für einen Kriegshund,
der von seiner Truppe an der Front vergessen worden
ist, finden sie zusammen. .

Manfred Junker – Dani Solimine

Manfred Junker hat sich nach seinem Studium an
der Jazz-Schule St. Gallen und am Berklee College
(Boston/Massachusetts) in den letzten 25 Jahren durch
viele Konzerte und 13 eigene CD’s einen Namen gemacht. Seine stilistisch abwechslungsreiche und virtuos
gespielte Musik setzt vor allem auf sensible Stimmungen und gefällt auch jenen, die bisher keinen Zugang
zu Jazz gefunden haben. Der Ausnahmegitarrist ist
im Horber Kloster kein Unbekannter. Er gastierte mit
seinen Bands schon mehrfach bei uns. Diesmal tritt er
gemeinsam mit Dani Solimine auf.
Dani Solimine lässt mit seinen Arrangements und
seiner kompetenten Begleitung auf der siebensaitigen
Gitarre jedes Ensemble grösser klingen. Als Autodidakt
gründete er bereits mit elf Jahren seine erste Band und
ist seit 2001 als Berufsmusiker auf vielen CD’s und in
unzähligen Bands zu hören.
Für ihr neues Programm „Guitarists‘ Songs“ hat das
Duo Stücke anderer Jazzgitarristen ausgewählt und
bearbeitet, die trotz des weiten Bogens von Django
Reinhardt über Wes Montgomery bis zu Pat Metheny
einen homogenen Sound zulassen, dabei aber alles
bieten, was Jazzgitarre so schön macht: Swing, Latin,
Blues, Balladen & Groovestücke.
Ein vielversprechendes, spannendes Konzerterlebnis –
nicht nur für Jazz-Liebhaber!
www.manfredjunker.com / www.solimine.ch

Foto: Gudrun De Maddalena

Guitarists‘ Songs

Kurt Oesterle, Jahrgang 1955, lebt
als freier Autor in Tübingen. Er studierte Germanistik, Philosophie und
Geschichte und promovierte 1989
mit der Arbeit über Peter Weiss „Die
Ästhetik des Widerstands“. Oesterle
arbeitete als Redakteur, schrieb Literaturkritiken und Essays. 1997 erhielt
er den Theodor-Wolff-Preis, 2002 den
Berthold-Auerbach-Preis („Der Fernsehgast“). Viele
seiner kulturgeschichtlichen Recherchen und literarischen Arbeiten (wie „Der Wunschbruder“ und „Martha
und ihre Söhne“) hat er im Berthold-Auerbach-Museum
bereits vorgestellt.
Eintritt 7 €, ermäßigt 5 €, Schüler frei
Diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Berthold-Auerbach-Literaturkreis wird unterstützt von der Marbacher Arbeitsstelle für Literarische Museen in Baden-Württemberg und
der Stadt Horb

Eintritt: 15 €/ 11 € (ermäßigt)

samstag, 21. november 2020, 20.30
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berthold-auerbach-museum nordstetten
mittwoch, 25. november 2020, 19.30
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Das Salz der Erde
Frankreich / Deutschland 2014
Regie: Wim Wenders, Juliano
Ribeiro Salgado
Mit Sebastião Salgado, Wim Wenders,
Juliano Ribeiro Salgado
Dokumentation
In den vergangenen 40 Jahren hat
der brasilianische Fotograf Sebastião
Salgado auf allen Kontinenten die
Spuren unserer sich wandelnden Welt und Menschheitsgeschichte
dokumentiert. Dabei war er Zeuge wichtiger Ereignisse der letzten
Jahrzehnte – von internationalen Konflikten, Kriegen und ihren
Folgen, von Hungersnöten, Vertreibung und Leid. Seine beeindruckenden Fotoreportagen haben den Blick auf unsere Welt geformt.
Salgado selbst wäre seelisch an dieser Aufgabe fast zugrunde
gegangen, wenn er nicht ein neues, ein gigantisches Fotoprojekt
begonnen hätte: „Genesis“. Fast die Hälfte unseres Planeten ist
bis zum heutigen Tag unberührt. Mit seiner Kamera widmet sich
Salgado seit nunmehr fast einem Jahrzehnt diesen paradiesischen
Orten unserer Erde, kehrt an den Ursprung allen Lebens zurück
und offenbart uns eine wunderbare Hommage an die Schönheit
unseres Planeten.
„Das Salz der Erde“ präsentiert Sebastião Salgados Leben und
Arbeit aus der Perspektive zweier Regisseure: der seines Sohnes
Juliano Ribeiro Salgado, der seinen Vater in den vergangenen Jahren oft mit der Filmkamera begleitete, und der von Wim Wenders,
Bewunderer von Salgados Fotokunst, selbst Fotograf und einer der
großen Filmemacher unserer Zeit.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kinomobil BadenWürttemberg.
Eintritt: 5 €

Dicke Fische

D

Alles wird gut

ie Band „Dicke Fische“ besteht aus drei
Musikern, die ihr Publikum ganz tief in einen
berauschenden Ozean aus fetzig-rhythmischen Eigenkompositionen und neu interpretierten Covers bekannter Stücke aus der Rock- und Popszene eintauchen
lassen.
Drei außergewöhnliche Stimmen, zwei akustische
Gitarren (Anjel Ferry & Boris Franzen) und ein Cajon
(Andi Hug), mehr brauchen „Dicke Fische“ nicht, um ihr
Publikum in den Bann zu ziehen. Ihre musikalische und
gesangliche Qualität hat Spitzenniveau. Jeder für sich
ist ein absoluter Könner auf seinem Instrument, und
das abwechslungsreiche Live-Repertoire ist faszinierend!
Mit mehr als 2 000 gespielten Auftritten gehören „Dicke
Fische“ zu den erfolgreichsten und coolsten unplugged
Bands in Deutschland. Sie erhielten deshalb die Auszeichnung „Künstler des Jahres“.
„Dicke Fische“ sind zuletzt 2018 im Horber Kloster aufgetreten. Wir freuen uns sehr, sie wieder an der Angel
zu haben!
www.dicke-fische.com
Eintritt: 17 € / 13 € (ermäßigt)

freitag, 27. november 2020, 20.00
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samstag, 5. dezember 2020, 20.30
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LiteraTour 2020
Neuerscheinungen deutschsprachiger AutorInnen

D

ie Reduzierung öffentlicher Kommunikation
und alltäglichen Lebens angesichts der Viruskrise, die zumindest alle europäischen Länder
weitgehend lahmgelegt hat, ist auch am literarischen
Leben nicht vorbei gegangen. Zwar sind zum offiziellen
Buchmesse-Termin in Leipzig eine Reihe deutschsprachiger Neuerscheinungen herausgekommen, viele
Veröffentlichungen wurden allerdings von den Verlagen
zurückgestellt und auf den Herbst verschoben.
Umso gespannter können wir sein, was die zweite Jahreshälfte an neuer deutschsprachiger Literatur für uns
bereithält. Für inhaltliche Auswirkungen der Viruskrise
auf die Literatur dürfte es noch zu früh sein. Insofern
wird es darum gehen zu zeigen, welche Trends aus
den vergangenen Jahren sich weiter fortschreiben und
wo neue Linien oder gar Perspektiven in der deutschsprachigen Literatur aufscheinen.
Die Veranstaltung
wird in bewährter
Weise Neuerscheinungen des laufenden Jahres vorstellen
und Themen und
Trends melden, die
sich gegenwärtig
abzeichnen. Schön wäre es, wenn wir uns bei einer
solchen Buchvorstellung real wiedersehen könnten.
Zum Referenten: Dr. Michael Krämer, Literaturwissenschaftler und Theologe, ist Mitglied im Verband
deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) und
stellv. Vorsitzender der Initiative Schreiben e.V.
Eintritt: 5 €

Scharf angemacht
Frank Sauer weiß
die besten Rezepte
für Beziehungssalat
Wenn eine Frau ihren
Mann mit einer anderen
teilen muss, ist das
dann Ehegattensplitting? Und
wenn sie ihn nur
wegen seines Geldes
geheiratet hat, ist das
eine Schein-Ehe?
Und auch wenn Feuer
Männersache ist – Frauen
können besser damit spielen.

Foto: Matthias Willi

Dr. Michael Krämer, Literaturwissenschaftler

< kabarett

Beziehungen entstehen heute
beim Speed-Dating in Chat-Rooms,
wo man nicht wie früher über Gefühle, sondern
darüber redet, ob sich nach dem Kurssturz an der
Singlebörse der SEX wieder erholt – der Single Emission Index. Und vielleicht klappt‘s ja tatsächlich alle elf
Minuten mit dem Verlieben. Aber spätestens wenn man
sich fragt: „Ist das hier noch eine offene Beziehung
oder schon eine geschlossene Abteilung?“ – spätestens dann haben wir den Beziehungssalat.
„Scharf angemacht“ ist ein gepfeffertes Programm,
geschrieben in ratternden Zügen, in verruchten Kneipen, in Hotelbars und fremden Betten, an befreundeten
Küchentischen und in stylischen Cocktailbars. Frank
Sauer, der Mann mit der ausgefallenen Frisur, hat sich
umgehört und alles festgehalten in einem negligéfarbenen Notizbuch.
Erleben Sie die Lust am Lachen – denn Frank Sauer
weiß, wo der L-Punkt ist.
Regie: Christian Bronder
Frank Sauer ist ein Kabarettist der uns, das Projekt
Zukunft schon viele Jahre „begleitet“, sei´s im Maier, im
Talhaus und nun im Kloster. Schön, dass er mal wieder
da ist.

Eine gemeinsame Veranstaltung der Katholischen Erwachsenenbildung (keb) Freudenstadt und des Projekt
Zukunft – Kultur im Kloster Horb

donnerstag, 10. dezember 2020, 19.30
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www.franksauer.net
Eintritt: 16 € / 12 € (ermäßigt)

samstag, 12. dezember 2020, 20.30
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< kinder, kinder

Pina Bucci Teatro

Jam Session

Die Weihnachtsgeschichte
... frei nach dem Lukas-Evangelium
für Kinder ab 4 Jahre und Familien
Figurentheater, Schauspiel, lebendige Kulissen
und Weihnachtslieder zum Mitsingen stimmen uns
auf die Weihnachtszeit ein. Die Kinder werden immer
wieder in die Handlung mit einbezogen.

Offene Bühne

mit Jamsessions

Hallo Freunde guter und individueller
Live-Musik!
Seid herzlich eingeladen und willkommen zu unserer
offenen Bühne mit Jamsessions. Bringt eure Musik
mit, taucht ein in das immer wiederkehrende tolle
Erlebnis, mit anderen spontan zu musizieren! Sei es
Blues, R+B, Funk, Rock, Pop, Bluesjazz, Soul oder
auch Jazz und Klassik bis hin zu Lyrik-Vertonung –
was immer ihr wollt..
Ich freue mich auf eure individuelle Vielfalt – egal
welchen Alters ihr auch seid.
Vorhanden sind: PA, Schlagzeug, Klavier.
Für konkrete Wünsche, Fragen, Programmpunkte etc.
– einfach bei Hans Jürgen Sesterheim melden, per
Telefon 07483 / 912076 oder 0171 2860577 oder per
E-Mail: info@sesterheim-architektur-grafik.de

Der sympathische Esel Pippo nimmt die die Kinder mit
durch die Geschichte. Sie erleben die abenteuerliche
Reise durch die Wüste und die vergebliche Suche nach
einer Unterkunft in Bethlehem. Dort steht den Reisenden nur ein Stall zur Verfügung, wo Maria in der Nacht
das Christuskind zur Welt
bringt. Und obwohl das Kind
in einem Stall
zur Welt kommen muss, gibt
seine Geburt
den Menschen
Hoffnung auf
eine bessere
Zukunft!
Wir spielen
und singen
von Menschen, Engeln und Tieren. Die etwas andere
Weihnachtsgeschichte begeistert Groß und Klein!“
„Pina Bucci präsentiert sich als Multitalent und wartet
mit Figurenspiel, Schauspiel und Gesang auf.
Pina Bucci: Dramaturgie und Regie. Regieassistentin:
Angelika Burghart
www.pina-bucci-teatro.com
Eintritt: 4 € (Kinder) / 5 € (Erwachsene)

Eintritt frei

Unser Kulturgaststätte Kloster ist bei Kinderprogrammveranstaltungen bereits ab 15 Uhr geöffnet und bietet zum Kinderprogramm
Kaffee und selbstgemachten Kuchen an.

freitag, 18. dezember 2020, 20.30
aufbau ab 19.30

samstag, 19. dezember 2020, 15.00
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Foto: Angelika Burghart

Das Forum für Musiker aus der Region

Vor vielen vielen Jahren lebte in der kleinen Stadt Nazareth eine junge Frau. Ihr Name war Maria. Maria hatte einen jungen Mann sehr lieb, sein Name war Josef.
Eines Tages hatte Maria ein wunderbares Erlebnis. Sie
hörte eine Stimme, die sagte: „Maria, ich grüße dich,
hab keine Angst! Du wirst bald ein Kind bekommen,
einen Sohn, er soll Jesus genannt werden ...“

vorschau >

Freitag, 22. Januar 2021, 20.30 Uhr
Philipp Scharrenberg – Kabarett / Slam
Samstag, 23. Januar 2021, 15.00 Uhr
Blinklichter Theater – für Kinder
Freitag, 29. Januar 2021, 20.00 Uhr
Kino im Kloster
Freitag, 26. Februar 2021 – 20.00 Uhr
Kino im Kloster
Samstag, 27. Februar 2021, 15.00 Uhr
Theaterkiste – für Kinder
Mittwoch, 3. März 2021, 19.30 Uhr
Dr. Wolfgang Kessler – Zwischenruf
Freitag, 5. März 2021, 20.30 Uhr
Patrizia Moresco – Kabarett
Samstag, 13. März 2021, 20.30 Uhr
Jetzaba – Kabarett
Samstag, 20. März 2021, 15.00 Uhr
Orpheus Theater – für Kinder
Freitag, 26. März 2021, 20.00 Uhr
Kino im Kloster
Samstag, 27. März 2021, 19.30 Uhr
Whisky-Tasting
Samstag, 10. April 2021, 20.30 Uhr
Michael Sens – Kabarett
Freitag, 30. April 2021, 20.00 Uhr
Kino im Kloster
Freitag, 11. Juni 2020, 20.30 Uhr
HG Butzko – Kabarett
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Miteinander
ist einfach.
Kommen Sie zu uns.
Wir sind für Sie da.

s

Einzel/ Privat/ Berufs/ Coaching/ Kunstheraaie
Mehr Lebensqualität,
Neue Lebensaersaektven,
Beziehungsklärung,
Kommunikaton,
Persönlichkeitsentwicklung,
Stressbewältgung,
Finden von:
Zufriedenheit, Freude, Gesundheit,
Ziele, Lebensenergie, Balance
Lösen von:
Ängsten, Traumata, Familienthemen, Konfikte
www.coachinglicht.de
info@coachinglicht.de

Tel.: 07446 95 60 464
Mobil: 0171 2633384
Kassenzulassung

www.ksk-fds.de

Hauptstr.21
72290 Lossburg

Erfolgreich werben

im Programmheft des PZ: 07451 - 60658
einfach zu bestellen
100% Bio

Lieferservice

regional & ökologisch

Die Ökokiste
frisch & direkt vom Hof!

Lieferrhy thmus & Kisteninhal t best immen Sie selbst !

Das lustige Wörterspiel für echte
Schwaben und Reigschmeckte.
Tschobarziehgschirra
er

Probekiste bestellen:
www.hof-bauern-hof.de
Tel. 07446 -916 047
DE-ÖKO-022
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Joppe, Übe

A

miteinander auskommen,

zusammenarbeiten
WeteszFussballspiel
Klein
lzplatzsfiedle
em Bo Go
auf ein
Unüberlegte Hennafitz
erin
Ganz kurzer Augenblick
Schwätz
wief
e
pfiffig
Abschommade
Graozad
Gejammer Schaum der beim
e
rl
Bläda auf der Haut Marmeladenkochen

en

Bläsch

entsteht.

VK/EUR

9,95

Mehr Schwäbisches auf edizio-kaepsele.de
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programm september ...

september
ab dienstag, 15. 09. 2020
josef kienzle: photographie
ausstellungsverlängerung
mittwoch, 16. 09. 2020, 19.00
ökumenische filmarbeit: “plasic planet”
film und gespräch
samstag, 19. 09. 2020, 20.00
walle sayer: lesung
literatur
mittwoch, 23. 09. 2020, 19.30
sebastian heinzel: “der krieg in mir”
zwischenruf / film
freitag, 25. 09. 2020, 20.00
„das ende ist mein anfang“
kino im kloster
samstag, 26. 09. 2020, 14.00, marktplatz
theater ätschegäbele: „drei liedrige strümpf”
für kinder
samstag, 26. 09. 2020, 20.30
nektarios vlachopoulos: “ein ganz klares jein”
kabarett / slam
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An entspre
Bitte Größe!

mittwoch, 30. 09. 2020, 19.30, auerbach-museum
annette pehnt: „a wie amrum, b wie bärbeiß“
literatur

oktober
donnerstag, 01. 10. 2020, 19.30
brigitte heinz: “kräutergarten für menschen
und insekten”
zwischenruf
freitag, 02. 10. 2020, 20.30
jamsession – offene bühne
musik
mittwoch, 07. 10. 2020, 19.30
prof. eberhard schneider: „weltmacht
russland?“
zwischenruf
samstag, 10. 10. 2020, 20.30
abi wallenstein & hubert hofherr: “good rockin‘ guitar meets power harmonica!”
musik

48

49

... bis dezember
dienstag, 13. 10. 2020, 19.30
sebastian schoepp: „seht zu, wie ihr zurechtkommt – abschied von der kriegsgeneration“
zwischenruf
mittwoch, 14. 10. 2020, 19.00
ökumenische filmarbeit: “ökonomie des
glücks”
film und gespräch
mittwoch, 21. 10. 2020, 19.30, auerbach-museum
kai wieland: „amerika“
literatur
freitag, 23. 10. 2020, 20.30
“opa meets enkel”: mit köninger / schulte /
finkbeiner / sesterheim / schülke
musik
samstag, 24. 10. 2020, 15.00
theater option orange: „frau maier, die amsel”
für kinder

donnerstag, 12. 11. 2020, 19.00
ökumenische filmarbeit: “before the flood”
film und gespräch
samstag, 14. 11. 2020, 15.00
theater september: „hasenstark und bärenangst”
friedenstage / für kinder
samstag, 14. 11. 2020, 20.30
rené sydow: „heimsuchung“
friedenstage / kabarett
samstag, 21. 11. 2020, 20.30
manfred junker, dani solimine: “guitarists‘
songs”
friedenstage / musik
mittwoch, 25. 11. 2020, 19.30, auerbach-museum
kurt oesterle: „die stunde, in der europe
erwachte“
literatur

samstag, 24. 10. 2020, 20.30
berthold biesinger: „schwäbische schöpfung,
samt sündenfall“
theater / kabarett / revue

freitag, 27. 11. 2020, 20.00
“das salz der erde”
friedenstage / kino im kloster

mittwoch, 28. 10. 2019, 19.30
dr.niels böhling: „insekten- und bienensterben
durch mobilfunkstrahlen?”
zwischenruf

dezember

freitag, 30. 10. 2020, 20.00
„gandhi“
kino im kloster
samstag, 31. 10. 2020, 19.00
22. horber friedenstage: „nach corona –
zukunft neu denken“
eröffnung

november
samstag, 07. 11. 2020, 19.30
„whisky-crime-tasting“
whisky-tasting

samstag, 05. 12. 2020, 20.30
dicke fische: “alles wird gut”
musik
donnerstag, 10. 12. 2020, 19.30
dr. michael krämer: „literatur 2020“
literatur
samstag, 12. 12. 2020, 20.30
frank sauer: „scharf angemacht”
kabarett
freitag, 18. 12. 2020, 20.30
jamsession – offene bühne
musik
samstag, 19. 12. 2020, 15.00
pina bucci teatro: „die weihnachtsgeschichte”
für kinder

mittwoch, 11. 11. 2020, 19.30, auerbach-museum
matthias kehle: „ausgelassene schweigeminute“
literatur
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projekt zukunft >
kultur im kloster horb
herbst / winter 2020
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