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Anzeige SV-Druck

Bitte entsprechende 

Größe!

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

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 ro-
ckin‘ guitar meets power harmonica!”
musik  
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dienstag, 13. 10. 2020, 19.30
sebastian schoepp: „seht zu, wie ihr zurecht-
kommt – 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 

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

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

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

mittwoch, 11. 11. 2020, 19.30, auerbach-museum
matthias kehle: „ausgelassene schweigeminu-
te“
literatur 

... bis dezember

donnerstag, 12. 11. 2020, 19.00
ökumenische filmarbeit: “before the flood”
film und gespräch

samstag, 14. 11. 2020, 15.00
theater september: „hasenstark und bären-
angst” 
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 

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

dezember

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 


