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Liebe Klosterfreundinnen
und -freunde,

als kleines Mädchen hatte ich tatsächlich mal eine Zeit lang 
die Tüten der Nylonstrümpfe meiner älteren Schwestern 
gesammelt. Ich gebe zu, aus heutiger Sicht klingt so was 
ziemlich schräg. Doch damals waren die glasklaren Folien 
noch was ganz Besonderes und mich faszinierten zudem 
auch die darauf abgebildeten, immer makellosen Beine. Die 
meinigen waren nämlich zu jener Zeit üblicherweise voller 
Schrammen und Pflaster gewesen, vom Fahrradfahren-Ler-
nen auf dem viel zu großen Rad meiner Mutter.  

Zu meinem damaligen Bedauern blieb meine Sammlung 
allerdings recht klein. Hatten nämlich die kostbaren Stücke 
Laufmaschen, dann wurden sie erst mal zur Strumpfmache-
rin gebracht. Wegwerfen und der dadurch nötig gewordene, 
teure Ersatzkauf blieben da jeweils die allerletzte Option.

Heute sammle ich anderes. Heute sammle ich in Ver-
gessenheit gewordene Worte und Begriffe, beispielsweise 
„Flanieren“. Wer flaniert in den heutigen Selbstoptimierungs-
zeiten denn noch? Ist ja so was von Gestern, oder?

Mein neuestes Lieblingsfundstück ist allerdings das Wort 
„Zuversicht“. Denn auch diese grundpositive Einstellung 
zum unberechenbaren Morgen droht grad restlos nach hin-
ten runter zukippen. Aber im selben Maß wachsen Ängste 
und Sorgen dafür umso mehr, leider.

Doch Sammler:innen sind bekanntlich gut vernetzt und 
deshalb auch häufig auf Tauschbörsen unterwegs. Das Er-
haschen und Eintauschen von Schönem und Unerwartetem 
scheint dabei einen ganz eigenen Reiz zu haben, es scheint 
für sie fast wie ein Sog zu sein. 

Und genau hier treffen wir uns, Sie und wir vom Projekt Zu-
kunft.  

Denn Soziokulturelle Zentren, so wie auch das Projekt 
Zukunft auch eines ist, verstehen sich vor allem als Orte 
für intensiven Austausch und schönem Begegnen, für ein 
erfrischendes und bereicherndes Geben und Nehmen. 

Wenn also auch Sie gerne sammeln, dann sind Sie beim 
Projekt Zukunft goldrichtig! 

Weil Sie hier ganz viel gute Laune bei Kabarett, Musikveran-
staltungen, Vorträgen, Lesungen, - und, und, und … finden. 
Auch die jährlichen Friedenstage im November bieten Ihnen 
viele neue Blickwinkel und differenzierende Gedankenim-
pulse für ein gewaltfreies Miteinanderumgehen. Und Ihre 
Kinder und Enkel:innen werden bei unserem Kindertheater-
programm spielerisch viele gute Ideen für ein gelingendes 
Leben entdecken.

Tauschen wir also miteinander? Sie kriegen von uns jetzt 
wieder ein neues, superspannendes Programm und auch 
die Zuversicht, dass es nach unserem Abschied im Herbst 
irgendwie doch mit dem Kloster weiter geht - wenngleich 
auch derzeit das „Wie“ noch nicht so recht ersichtlich ist. 

Und Sie schenken uns Ihren Besuch und Ihr Lächeln nach 
den Veranstaltungen und Ihr begeistertes Mitgehen. Mög-
licherweise entdecken Sie dabei sogar einen echten Schatz, 
etwas, wovon Sie möglicherweise zuvor gar nicht wussten, 
wie viel es Ihnen bedeutet und wie wertvoll es Ihnen ist. 

vorwort >
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projekt zukunft e. V.
kultur 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

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, stadt-
information 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: martin vom ende

druck und weiterverarbeitung: 
sv druck + medien gmbh & co. kg,
wasserwiesen 42, 72336 balingen

siehe auch: www.pz-horb.de

und besuchen sie uns bei facebook: 
www.facebook.com/Kloster.Horb

Sie merken es: „Zukunft“ und „Zuversicht“, die passen wirk-
lich genial zusammen.  

Wir vom Horber Kloster freuen uns jedenfalls sehr auf ein 
Wiedersehen und Aus-tausch (!) mit Ihnen.

Ihre Lizzy A. M. Schmid
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willkommen >

kulturgaststätte
 im kloster horb

Herzlich willkommen in der Kulturgaststätte 
Kloster! Wenn die Zeiten auch schwer und seltsam sind, es 
gilt weiterhin, wenn es bei Ihnen während der Woche hoch 
her ging und Sie sich anschließend eine entspannende und 
gemächliche Auszeit nehmen möchten. Wenn Sie sich fröh-

lich mit Freun-
den auf einen 
Plausch treffen 
und/oder eine 
der vielen Klos-
terveranstaltun-
gen ausgesucht 
haben. Wenn 
Sie einfach mal 
Ihren Gedanken 
nachhängen 

oder auch ein unvergessliches Familienfest oder eine reprä-
sentative Firmenveranstaltung feiern wollen ... - dann sind 
wir immer für Sie da! 
Geführt wird die Kulturgaststätte durch ein selbst ver-
waltetes Team, und das ist besonders stolz auf die Zerti-
fizierung nach DE-ÖKO-007. Auf gut Deutsch: „Es werden 
ausschließlich biologische Lebensmittel verarbeitet, nach 
Möglichkeit aus unserer Region.“ Oder anders formuliert: 
dass sie buchstäblich mit einem „guten Bauchgefühl“ nach 
Hause gehen. 
Nachdem wir immer mehr vegane und vegetarische Gerich-
te anbieten, hier verweisen wir im Besonderen auf unsere 
ständig wechselnde Wochenkarte.
Besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage: 
https://pz-horb.de/kulturgaststaette
Dort können Sie sich schon mal Appetit holen......
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr
Telefon: 07451-620462
Wir suchen weiterhin kochbegeisterte Verstärkung für 
unser biozertifizierte Kulturgaststätte.

Wir bieten:
- selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten & Planen
- Sonntag und Montag frei
- Anstellung nach Absprache
- gute und faire Bezahlung
- Beteiligung an Trinkgeldern
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< party & more

Lateinamerikanische Stimmung bei fetzigem 
Musikmix aus Salsa, Bachata und Kizomba! Im be-
sonderen Ambiente hinter urbanen Klostermauern.

Zur tollen Stimmung heizen regelmäßig bekannte DJs 
aus der Szene ein.

Aktuelle Party-Termine, Workshop-, DJ-Infos u. weite-
re Details findet ihr stets aktualisiert auf: 
www.salsa-horb.saltango.de

Info: Interessierte sind jeden Dienstagabend zum 
„Schnuppern“ eingeladen.

Veranstalter: Saltango – 
Tango Argentino und Salsa 

Nagold e.V. 

SALSA
          & Kizomba PARTIES  
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vernissage >

Cara Lila Bauer

WERKSCHAU

freitag, 20. januar 2023, 19.00 
klosterforum

Ihre Themen und Motive sind überaus vielseitig und 
sind häufig Proben aus Serien, zum Beispiel ihre Stu-
die über Bäume. 

„Was um mich herum passiert, findet sich in meinen 
Bildern wieder“, sagt Cara Lila Bauer. 

Und so kommen 
auch viele Arbeiten 
durchaus politisch, 
durchdacht und tief-
gründig, vor allem 
aber vielfarbig 
rüber.

„Meine Lieblingsfar-
be ist bunt“, meint 
Bauer lachend.

Cara Lila Bauer 
kommt aus Eisen-
bach im Schwarz-
wald, absolvierte 
eine Ausbildung 
zur Malerin und 
Lackiererin und 
schloss an der 
Fachhochschule für 

Druck und Mediengestaltung in Stuttgart ein Diplom 
als Farbdesignerin ab. Sie leitete ein Farbdesignstu-
dio in Bochum, lehrte in Wattenscheid und Herne und 
erwarb ein Diplom nach einem berufsbegleitenden 
Studium in bildender Kunst und Kunsttherapie.

Rückkehr in ihre Heimat – den Schwarzwald

Vergangenes Jahr kehrte sie dann zurück in den 
Schwarzwald und richtete sich in Baiersbronn im 
Sägmühlenweg ein Atelier ein, wo sie als freie Künst-
lerin arbeitet. An der Musik- und Kunstschule Region 
Freudenstadt bietet sie verschiedene Kurse an. Unter 
anderem die Montagsmaler für freies Malen, einen 
Collagenkurs oder Malen in der Nacht.

www.lilasart.de

Die Künstlerin Cara Lila Bauer ist bei der Vernissage 
anwesend. Einführung durch Muriel Shah.

Die Ausstellung ist bis Ende März 2023 während der 
Öffnungszeiten der Kulturgaststätte Kloster und der 
Bürozeiten des Kulturvereins Projekts Zukunft geöff-
net.
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< musik

 Offene Bühne
 mit Jamsessions
Hallo Freunde guter und individueller 
Live-Musik!

Seid herzlich eingeladen und willkommen zu unserer 
offenen Bühne mit Jamsession.

Bringt eure Musik mit, taucht ein in das immer wie-
derkehrende tolle Erlebnis, mit anderen spontan zu 
musizieren! Sei es Blues, R+B, Funk, Rock, Pop, 
Bluesjazz, Soul - oder auch Jazz, Klassik - bis hin zu 
Lyrik-Vertonung usw.

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 

Eintritt frei

Jam Session

Das Forum für Musiker aus der Region

freitag, 20. januar 2023, 20.30
aufbau ab 19.30
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Blinklichter Theater

Ich bin wie ich bin

„Ach wäre das schön, wenn ich doch so gut klettern 
könnte wie das Äffchen, von Baum zu Baum sprin-
gen…..“ 

„Stark sein will ich und mutig, wie Leo Löwe, der Kö-
nig der Tiere!“ 

„Ach wäre das schön, die Welt von oben sehen, wie 
Mama Lu, die Giraffe….“ 

Das kleine Flusspferd Wawatschi, träumt von Dingen 
die unerreichbar scheinen, und begibt sich auf eine 
Reise zu sich selbst. 

Das Theaterstück ist ein Plädoyer an die Einzigartig-
keit eines Jeden. 

Gespielt mit herrlich sympathischen Stofftieren, Schat-
tenfiguren und Schauspiel, garniert mit vielen Liedern 
und Mitspiel. 

Für Menschen ab vier. 

www.blinklichtertheater.de

Eintritt: 4 € (Kinder) / 5 € (Erwachsene)

Unser Kulturgaststätte Kloster ist bei Kinderprogrammver-
anstaltungen bereits ab 15 Uhr geöffnet, und bietet zum 
Kinderprogramm Kaffee und selbstgemachten Kuchen an!

samstag, 21. januar 2023, 15.00

kinder, kinder >

Wer bin ich? ..... Was kann ich? .... Was mag ich? 
.... Wo wohnt mein Glück?
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§
Werner Koczwara
Am achten Tag schuf Gott

den Rechtsanwalt

Der Klassiker des deutschen Kabaretts.

samstag, 21. januar 2023, 20.30

< kabarett

Dieses Programm erhielt die höchste Auszeichnung, 
die das deutsche Kabarett zu vergeben hat: es ist mit 
einer Spielzeit von über 12 Jahren und mehr als 1000 
Aufführungen das meist gespielte Programm des 
deutschsprachigen Kabaretts. 

Der „Bonner Generalsanzeiger“ spricht von einem „der 
besten Programme des vergangenen Jahrzehnts.“. 
Die FAZ urteilt: „Koczwara beweist in seinem rheto-
risch brillanten Programm, womit wir es bei Gesetzen 
eigentlich zu tun haben: nämlich mit der komischsten 
aller Textgattungen.“

„Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ ist „ein 
Wunder“ , so die „Schwäbische Zeitung“, denn „wie 
kann man über ein scheinbar trockenes Thema wie 
Justiz ein derart komisches Kabarett machen?“

Das Programm setzt in der Pointendichte neue Maß-
stäbe, ist grandios schwarzhumorig, intelligent und 
dabei höchst unterhaltsam. Kein anderes Volk der 
Welt hat wie wir Deutschen eine derartige Fülle an 
Gesetzen und Paragrafen hervorgebracht. Wir regeln 
einfach alles: die Eheschlie-
ßung bei Bewußtlosigkeit 
(§1314 BGB) und das 
vorschriftsmäßige Anbrin-
gen von Warndreiecken bei 
Trauer-Prozessionen (§27 
StVO). Und das packt der 
Gesetzgeber dann in eine 
Sprache, die selbst Juristen 
kaum noch verstehen. Dage-
gen gibt es nur eine Notwehr: 
Lachen! Bei Werner Koczwa-
ra lachen wir letztlich 
über uns selbst. 
Ausgiebig und 
mit Niveau.

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis Werner Koc-
zwara ins Horber Kloster kommt. Aber nun hat es 
endlich geklappt. Und natürlich freuen wir uns.

www.koczwara.de

Eintritt: 18 € / 14 € (ermäßigt)
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kino im kloster >

COME ON COME ON

Der in 
New York 
lebende 
Johnny ist 
ein Radio-
reporter, 
der durch 
das ganze 
Land reist 
und unter 
anderem 
Kinder 
zu ihren 
Zukunfts-

vorstellungen befragt. Obwohl er nicht das beste 
Verhältnis zu seiner Schwester Viv hat, bietet er ihr in 
einer Notsituation seine Hilfe an. Er passt auf seinen 
frühreifen Neffen Jesse auf. Während sie Zeit mitein-
ander verbringen, kommen immer mehr Gemeinsam-
keiten zwischen ihnen zum Vorschein. 

„Eine ungemein empathische, spirituelle, erdende und 
unglaublich verzaubernde Kinoerfahrung, die nicht 
nur die Figuren, sondern auch das Publikum mit einer 
immer inspirierenden Atmosphäre ins Hier und Jetzt 
befördert!“ (filmstarts) 

USA 2021
Regie: Mike Mills
Länge: 108 Minuten
FSK-Freigabe: 6 Jahre

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kinomobil 
Baden-Württemberg. 

Eintritt: 5 €

freitag, 27. januar 2023, 20.00
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< musik

The
Leonard-Cohen-Project

„Songs of Love and Hate“ ist 
ein Studio-Album des kanadischen 
Musikers und Schriftstellers 
Leonard Cohen aus dem Jahr 
1971 und letztlich ein Grundthema, 
das sich wie ein roter Faden 
durch all seine Werke zieht. Die 
beiden Musiker, Jürgen Gutmann 
und Manuel Dempfle, haben es deshalb als Titel für 
ihre erste, gemeinsame Produktion des Leonard-Co-
hen-Projects gewählt.

Sie konzentrieren sich vor allem auf die frühen Lieder 
des Poeten und spielen diese in einer eigenen, ganz 
auf Gitarrenmusik und Gesang reduzierten und doch 
authentischen Version. Dabei verzichtet das Duo 
bewußt auf jegliche Show-Elemente und ahmt Cohen 
auch nicht nach. Es lässt die Musik für sich sprechen 
und erzählt lieber einiges über die Songs und Cohen 
selbst.

Abgerundet wird der Abend mit ausgewählten Liedern 
von Freunden und Zeitgenossen wie Simon & Garfun-
kel oder Bob Dylan. Freuen Sie sich auf ein einzig-
artiges, spannendes Konzert, das dem großen und 
unvergessenen Leonard Cohen gewidmet ist!

www. leonard-cohen-project.de

Eintritt: 18  / 14   (ermäßigt)

samstag,  28. januar 2023 ,  20.30

Songs
OfLoveAndHate



12

musikkabarett >

Huub Dutch Duo
Life is fine -

when you‘re on Wäscheline!

Was haben Brieftauben, Wüsten-Kamele und steuer-
freie Zonen mit der Liebe zu tun? Warum ist es 
empfehlenswert, Privatier zu werden, sich einfach mal 
gehen zu lassen oder den ganzen Sommer im Pyjama 
zu verbringen? Wer schenkt uns die ganze Welt, für 
nur ein kleines Bisschen Geld?

Charismatischer Musik-Entertainer Huub Dutch in 
Kombination mit bluesigem Bühnen-Stoiker Chris 
Oettinger. Das steht für großartiges Entertainment mit 
Kübelbass, Gesang, Trompete und Klavier.

Groovige Songs aus eigener Feder, mal fetzig, mal 
romantisch, mit witzigen, intelligenten Texten. Modera-
tionen mit lässigem Humor. Mitreißende Show-Einla-
gen - und am Schluß geh‘n wir alle „bananas“. 

„Das Huub Dutch Duo nimmt seine Musik einerseits 
ernst: Allein die Beats, die so exakt kommen, sind ein 
Indiz dafür, dass beide ausgebildete Musiker sind. An-
dererseits spielen sie auf der Bühne ihre Rollen des 
fleißigen ‚Herrn Oettingers‘ und des lässigen Huubs 
mit solch trockenem Humor, dass man nicht anders 
kann als sie alle beide ins Herz zu schließen.“ (Bruch-
saler Rundschau) 

Huub Dutch: Gesang / Wäscheleinofon / Trompete / 
Fuß-Maracas

Chris Oettinger: Piano / Gesang

Wir freuen uns, die Kleinkunstpreisträger Baden-Würt-
temberg 2021 im Kloster zu begrüßen. 

www.huubdutchduo.de

Eintritt: 18 € / 14 € (ermäßigt)

samstag, 11. februar 2023, 20.30
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< musik an aschermittwoch

Horst Köhler  Horst Köhler  Walle SayerWalle Sayerundund

Musik und Poesie

Sensibel gespielte Musik 
vom Solo-Gitarristen Horst 
Köhler mit feiner, poeti-
scher Umrahmung durch 
den Lyriker Walle Sayer – 
so sieht dieses Jahr unser 

Konzert am Aschermittwoch aus. Es verspricht ein 
schöner Abend zu werden, bei dem die Fans beider 
Künstler ganz sicher auf ihre Kosten kommen.

Der Rottenburger Musiklehrer Horst Köhler ist im Kul-
turhaus Kloster ein gern gesehener Gast. Seit vielen 
Jahren unterstützt er das Projekt Zukunft mit seinen 
musikalischen Beiträgen, ob bei den Friedenstagen, 
Theaterveranstaltungen, Vernissagen oder Lesungen 
mit Walle Sayer. In seinem Programm wird er Gitar-
renmusik des 20. Jahrhunderts präsentieren, Dazu 
zählen Stücke mit Einflüssen aus Romantik, Jazz und 
zeitgenössischen Werken von Leo Brouwer, Roland 
Dyens, Carlo Domeniconi und anderen.

Walle Sayer lebt mit seiner Familie in Horb. Er 
schreibt Gedichte und Prosa und hat über die Jahre 
viele namhafte Stipendien und Auszeichnungen erhal-
ten. Mit Texten aus seinem Werk „Es sehen, was nicht 
hörbar ist“  wird er sein Publikum auf eine Reise rund 
um Musik und ums Hören mitnehmen.

Eintritt: 12 € / 8 € (ermäßigt)

aschermittwoch, 22. februar 2023, 19.30



14

Binah CLOWNINA
und der Sonnenspiegel

kinder, kinder >

samstag, 25. februar 2023, 15.00

Tanz,  Poesie, 
Gesang, 

Fantasie
und 

Clownerie 

vom Feinsten 
prägen dieses

 Programm.

Tänzerisch führt 
Binah Clownina 
die Zuschauer 
in die Welt der 
Fantasie. 

Im  Spielzim-
mer von Binah 
Clownina gibt es 
lustige Dinge zu 
erleben und sie 
lädt die Zuschau-
er zu einem Rate-
spiel ein.

In diesem Ratespiel begegnet ihr der Sonnenspiegel, 
ein ganz besonderer Spiegel. Der Sonnenspiegel 
offenbart Geheimnisse und zeigt uns, dass Wünschen 
ein Abenteuer von Überraschungen sein kann.

TanzTheater für Kinder ab 4 Jahren

Wer neugierig ist, Groß und Klein, Jung und Alt, ist 
herzlich eingeladen ins Kulturhaus Kloster.

Spieldauer: ca. 45 Minuten 

Weitere Infos: www.binahmo.de  

Eintritt: 4 € (Kinder) / 5 € (Erwachsene)

Unser Kulturgaststätte Kloster ist bei Kinderprogrammver-
anstaltungen bereits ab 15 Uhr geöffnet, und bietet zum 
Kinderprogramm Kaffee und selbstgemachten Kuchen an!
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< kino im kloster

T Ö C H T E R
Die langjährigen Freundinnen Martha und Betty 
starten überstürzt zu einer Reise in die Schweiz auf, 
wo Marthas todkranker Vater sein Leben beenden 
möchte. Was als letzte Fahrt beginnt, gerät zu einer 
Tour quer durch Südeuropa. Das ungleiche Trio muss 
sich auf jeweils eigene Weise mit den Versäumnissen, 
Fehlern und unausgesprochenen Gefühlen der Ver-
gangenheit auseinandersetzen. Im warmen Sonnen-
schein mit malerischer Aussicht wird aus dem tragi-
schen Abschied ein kurioser Urlaub.

freitag, 25. februar 2023, 20.00

Ein schnörkellos inszeniertes Roadmovie voller Tragik 
und Komik!

Deutschland 2021
Regie: Nana Neul
Schauspieler: Josef Bierbichler, Alexandra Maria

Lara, Birgit Minichmayr
Länge: 122 Minuten
FSK-Freigabe: 12 Jahre

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kinomobil 
Baden-Württemberg.

Eintritt: 5 €
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literatur >

berthold-auerbach-museum nordstetten
mittwoch, 8. märz 2023, 19.30

Zum Weltfrauentag am 8. März 2023

Song For A Lady
Lesung mit Tina Stroheker

Frauen schreiben über Frauen. Frauen schreiben für 
Frauen. - Eine Fülle von Gedichten erzählt vom Leben 
der Frauen in Geschichte und Gegenwart, von ihrer 
Arbeit, von ihrer Bewunderung für andere Frauen, von 
Freundschaften untereinander, von Liebe füreinander. 
Eine kleine, beispielhafte Auswahl aus diesem reichen 
Schatz stellt die Lyrikerin Tina Stroheker vor. Neben 
eigenen Texten stehen Verse von Autorinnen aller 
Epochen und aus aller Welt, von der griechischen 
Dichterin Sappho über Hildegard von Bingen und An-
nette von Droste-Hülshoff bis Gertrude Stein, Virginia 
Woolf oder Gioconda Belli. 

Tina Stroheker wurde 
1948 in Ulm geboren 
und lebt heute in Eis-
lingen an der Fils. Im 
Mai 2022 wurde sie für 
die poetische Biographie 
„Hana oder Das böhmi-
sche Geschenk – Ein 
Album“ mit dem Bert-
hold-Auerbach-Literatur-
preis ausgezeichnet. 

Sie studierte 1967 bis 
1972 Germanistik, Ge-
schichte und Politikwis-
senschaft in München. 
Danach unterrichtete 
sie zehn Jahre lang an 
Gymnasien in Göppin-

gen und Schwäbisch Gmünd. Seit 1983 arbeitet sie 
als freie Schriftstellerin, engagiert sich für literarische 
Projekte und die Förderung von Frauen in Kultur und 
Gesellschaft.

Eintritt 8 €, ermäßigt 6 €, Schüler frei

Diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Berthold-
Auerbach-Literaturkreis wird gefördert von der Marbacher 
Arbeitsstelle für Literarische Museen in Baden-Württemberg 
und der Stadt Horb.
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< kabarett

„ach ja“
HG Butzko

samstag, 11. märz 2023, 20.30

Wer kennt nicht den Spruch: „Wir haben die Erde von 
unseren Kindern nur geliehen“? Aber mal ehrlich, da-
mit war doch nicht gemeint, dass die Blagen das ernst 
nehmen, die Leihgabe zurückfordern, und bloß, weil 
wir über unsere Verhältnisse gelebt haben, keinen 
Kredit mehr gewähren. Da stellt sich doch die Frage: 

Wie konnte es nur so weit kommen? 

Und weil HG. Butzko vor 25 
Jahren anfing, Kabarett 

zu machen, wagt er 
jetzt einen Blick in die 

Mahnbescheide des 
letzten Vierteljahrhunderts 

und da zeigt sich: Es ist an der 
Zeit, Bilanz zu ziehen und ab-
zurechnen mit den Tricksern 
und Täuschern, den Blinden 

und Blendern, den Gewählten 
und Wählern, den Metzgern und 

Kälbern. 

Und deswegen beleuchtet der 
Gelsenkirchener Hirnschrittmacher 
des deutschen Kabaretts noch 
mal alle Lügen, Vertuschungen 
und falschen Versprechungen 
der letzten 25 Jahre aus Politik, 
Wirtschaft und Medien. Also 
nicht alle. Dann würde das 
Programm vier Tage dauern. 

Aber wenn man verstehen will, warum wir heute da 
stehen, wo wir stehen, müssen die Verbindlichkeiten 
der Vergangenheit vollstreckt werden, damit das Un-
verbindliche in Zukunft auf der Strecke bleibt. 

Ab jetzt wird zur Kasse gebeten. 

Spätestens beim Eintritt ins neue Kabarett mit HG. 
Butzko …. ach ja.

……ach ja – wir sind stolz HG Butzko einmal mehr im 
Kulturhaus Kloster begrüßen zu können….

www.hgbutzko.de

Eintritt: 19 € / 15 € (ermäßigt)
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Vivid Curls

musik >

….  nicht müde werden!
Mundartfolkrock mit zwei Stimmen, 

die unter die Haut gehen

Starke und kritische Texte, gänsehauttreibender 
Harmoniegesang, eine Rockröhre und ein lyrischer 
Mezzosopran: Inka Kuchler und Irene Schindele ge-
lingt als Vivid Curls die Kombination von Anspruch 
und Inhalt mit wunderschöner Melodik und abwechs-
lungsreichen Rhythmen. So entsteht eine Mélange 
aus Liedermachertum und Folkrockmusik, die durch 
Authenzität berührt, verzaubert und inspiriert.

freitag, 17. märz 2023, 20.30

Nach 18 Jahren voller Hingabe, Mut und Leidenschaft 
für ihre Musik und deren Botschaft, stehen sie heute 
auf festen Beinen in der süddeutschen Musikszene. 
Nach Auftritten bei Funk und Fernsehen, gemeinsa-
men Konzerten mit Konstantin Wecker & Band und 
wunderbaren Begegnungen im Rahmen ihrer EINE 
WELT TOUR, war die Zeit reif für ein neues, 8. Album: 
„…nicht müde werden!“ Es besticht durch seine Leich-
tigkeit, aber auch politische Themen, ein Blick auf die 
Gesellschaft und in das eigene Innenleben finden hier 
wie gewohnt ihren Platz.

Wir freuen uns sehr, das quirlige Frauenduo aus dem 
Allgäu wieder zu Gast zu haben!

www.vivid-curls.de

Eintritt: 16 € / 12 € (ermäßigt)
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< musik

 Offene Bühne
 mit Jamsessions
Hallo Freunde guter und individueller 
Live-Musik!

Seid herzlich eingeladen und willkommen zu unserer 
offenen Bühne mit Jamsession.

Bringt eure Musik mit, taucht ein in das immer wie-
derkehrende tolle Erlebnis, mit anderen spontan zu 
musizieren! Sei es Blues, R+B, Funk, Rock, Pop, 
Bluesjazz, Soul - oder auch Jazz, Klassik - bis hin zu 
Lyrik-Vertonung usw.

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 

Eintritt frei

Jam Session

Das Forum für Musiker aus der Region

freitag, 24. märz 2023, 20.30
aufbau ab 19.30
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PINA BUCCI TEATRO präsentiert:

PETERCHENS
MONDFAHRT

nach dem fantasievollen Märchen von 
Gerdt von Bassewitz

Für Kinder ab 4 Jahren und Familien.

Mit Figuren, Schauspiel, Objekten, Masken, Klängen, 
Liedern, Lichteffekten und wandelbaren Kulissen.

Es geht um Hilfsbereitschaft und Respekt vor der 
Natur und Tieren. Themen sind zudem Freundschaft, 
Vertrauen, Mut und nicht zuletzt Entschlossenheit und 
Durchhaltevermögen.                                                                                   

Dauer: 50 Minuten

Dem Maikäfer Herrn Sumsemann fehlt ein Beinchen, 
welches sich auf dem Mondberg im Besitz eines bö-
sen Mannes befindet. Und der Maikäfer kann es nur 
mit Hilfe der Geschwister Peter und Anneliese zurück 
bekommen. Die beiden Kinder sind sofort bereit, 
Herrn Sumsemann zu helfen, und zu dritt begeben 
sie sich auf die abenteuerliche Reise zum Mond. Ihre 
Reise führt sie zunächst zum Sandmännchen auf die 
Sternenwiese, dann zum Schloss der Nachtfee und 
schließlich landen sie auf dem Mond. Schaffen es 
Peter und Anneliese das Beinchen zurück zu holen, 
bevor es Tag wird?

Ganze Generationen kennen dieses fantastische 
Märchen!

Pina Bucci hat die Geschichte von Peterchens Mond-
fahrt bearbeitet und auf das Wesentliche reduziert. 
So ist ein sehr schönes und einfaches Theaterstück 
entstanden, das auch für kleinere Kinder ab 4 Jahren 
verständlich ist.

Weitere Informationen: www.pina-bucci-teatro.com

Eintritt: 4 € (Kinder) / 5 € (Erwachsene)

Unser Kulturgaststätte Kloster ist bei Kinderprogrammver-
anstaltungen bereits ab 15 Uhr geöffnet, und bietet zum 
Kinderprogramm Kaffee und selbstgemachten Kuchen an!

kinder, kinder >

samstag, 25. märz 2023, 15.00
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< kino im kloster

Almanya
Willkommen in Deutschland

Bereits um 16 Uhr gibt es den Film

Rocca verändert die Welt

Mutig, witzig, unverwechselbar: Das ist Rocca. Rocca ist 
elf Jahre alt und führt ein eher ungewöhnliches Leben. 
Während ihr Vater als Astronaut aus dem Weltall auf sie 
aufpasst, lebt Rocca mit dem Eichhörnchen Klitschko zu-
sammen und geht zum ersten Mal auf eine normale Schule. 
Dort fällt Rocca sofort auf. Sie versucht, ihrem obdachlosen 
Freund Caspar zu helfen und das Herz ihrer Oma zu gewin-
nen. Dabei beweist Rocca, dass auch ein Kind die Kraft hat, 
die Welt zu verändern. 

Eine Veranstaltung der Stadt Horb im Rahmen der Woche 
gegen Rassismus, in Kooperation mit dem Kinomobil Ba-
den-Württemberg. 

Eintritt: 3 €

freitag, 31. märz 2023, 20.00

Das Schicksal 
der türkischen 
Einwanderer-
familie Yilmaz 
samt absurden 
Verwicklungen 
und kulturellen 
Differenzen steht 
im Mittelpunkt 
der warmherzi-
gen Cultur-Clash 
Komödie. Das 
vier Jahrzehnte 
umspannende 
Generationen-
epos beeindruckt 
durch seinen 
sensibel authen-
tischen Blick auf 
die Welt zwischen 
Okzident und 
Orient. Stilsicher 
bieten die Sam-
dereli-Schwestern unterhaltsames Gefühlskino, das 
humorvoll Brücken zwischen den Kulturen schlägt. 

Deutschland 2010
Länge: 97 Minuten
FSK-Freigabe: 6 Jahre

Eine Veranstaltung im Rahmen der Woche gegen 
Rassismus, in Kooperation mit dem Kinomobil Baden-
Württemberg. 

Beginn 20 Uhr
Eintritt: 5 €
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vorschau april bis juli 2023 >

Samstag, 15. April 2023, 20.30 Uhr
Abi Wallenstein + Hubert Hofherr – Musik

Freitag, 28. April 2023, 20.00 Uhr
Arnulf Rating – politisches Kabarett

Samstag, 29. April 2023, 20.30 Uhr
Kino im Kloster

Freitag, 05. Mai 2023, 20.30 Uhr
Philipp Weber – Kabarett

Samstag, 06. Mai 2023, 20.30 Uhr
Gudrun Walther + Jürgen Treyz – Musik

Freitag, 16. Juni 2023, 20.30 Uhr
Marili Machado – Musik

Dienstag, 04. Juli 2023, 19.30 Uhr
18. Dekanatsleseabend 

Samstag, 08. Juli 2023
6. Horber Theaterfestival

Das dunkle Stellwerk
mit den eingeworfenen Scheiben
an der stillgelegten Strecke: davon
ein paar Silhouettenstriche mitnehmen
für den Trauerrand …

Das Projekt Zukunft trauert um Mike, Michael 
Zerhusen.

Seit unseren Anfangsjahren in Horb, ab 1985 in 
der Gaststätte Maier in Nordstetten, war Mike uns 
zugetan. Zuerst als legendärer Redaktionsleiter der 
Südwestpresse, wo er unsere Arbeit journalistisch 
begleitete mit seinem für ihn typischen, empathi-
schen, wachen Blick. Bis hin zu unseren Jahren 
im Kulturzentrum Kloster, wo er liebenswerter Gast 
mit seiner Lisbeth war, auf und hinter der Theater-
bühne stand mit dem Theaterforum Nordstetten, 
und uns lange Jahre, bis vor kurzem noch, tat-
kräftig ehrenamtlich unterstützte, indem er unser 
Programmheft redigierte, druckreif gestaltete.

Das Leben, die Gesellschaft in Horb und darü-
ber hinaus, ist um einen wunderbaren Menschen 
ärmer geworden. Wir sind bestürzt und traurig und 
vermissen ihn sehr.
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Anzeige SV-Druck

Bitte entsprechende 

Größe!

  

Praxis für
Coaching, Therapie, Lebensberatung

mehr Lebensqualität,
neue Lebensperspektiven,

Beziehungsklärung,
Kommunikation,

Persönlichkeitsentwicklung,
Stressbewältigung,

Finden von:
Zufriedenheit, Freude, Gesundheit, 

Ziele, Lebensenergie, Balance 
Hilfe bei:

Ängsten, Traumata, Familienproblemen, Konflikten

Tel.: 07446 95 60 464
Mobil: 0171 2633384

Kassenzulassung

www.coachinglicht.de
info@coachinglicht.de

Hauptstr.21
72290 Lossburg
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Daniel Wochner Stefan Wally 
Brand- und Wasserschäden Verkehrsrecht 
 

Katharina Schulé-Kolzer David Singer 
Familienrecht | Mediation Baurecht  
  
 

  Robert-Bosch-Str. 31 07451 / 62 45 67 
  72160 Horb – Bildechingen info@wochner.eu 
 www.wochner.eu 
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programm januar bis märz 2023 >

januar
freitag, 20.01.2023, 19.00
cara lila bauer – „werkschau“
ausstellungseröffnung

freitag, 20.01.2023, 20.30
jamsession – offene bühne
musik

samstag, 21.01.2023, 15.00
blinklichter theater – „ich bin wie ich bin”
für kinder

samstag, 21.01.2023, 20.30
werner koczwara – „am achten tag schuf gott den 
rechtsanwalt“
kabarett

freitag, 27.01.2023, 20.00
„come on, come on“
kino im kloster 

samstag, 28.01.2023, 20.30 
the leonard-cohen-project - „songs of love and 
hate“
musik

februar
samstag, 11.02.2023, 20.30
huub dutch duo – „life is fine - when you‘re on 
wäscheline!“
musikabarett

aschermittwoch, 22.02.2023, 19.30
horst köhler + walle sayer – “musik und poesie”
musik + poesie

samstag, 25.02.2023, 15.00
binahmo – „clownina und der sonnenspiegel” 
für kinder 

samstag, 25.02.2023, 20.00
„töchter“
kino im kloster 
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märz
mittwoch, 08.03.2023, 19.30, auerbach-museum
tina stroheker – „song for a lady“ 
literatur 

samstag, 11.03.2023, 20.30
hg butzko – „ach ja“
kabarett

freitag, 17.03.2023, 20.30
vivid curls -“….nicht müde werden!”
musik 

samstag, 18.03.2023, 19.30
„whisky-crime-tasting“
whisky-tasting

freitag, 24.03.2023, 20.30
jamsession – offene bühne
musik

samstag, 25.2023, 15.00
pina bucci teatro – „peterchens mondfahrt” 
für kinder 

freitag, 31.03.2023, 16.00
„rocca verändert die welt“
kino im kloster 

freitag, 31.03.2023, 20.00
„almanya – willkommen in deutschland“
kino im kloster 



28

projekt zukunft >
kultur im kloster horb

winter / frühjahr 2023


