
Falls diese Nachricht nicht richtig dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde

des Forums für jüdische Geschichte und

Kultur e.V., sehr geehrte Damen und Herren

Gerne erinnern wir noch einnmal an unsere nächste Veranstaltung, die

musikalische Lesung "Heiner" von und mit Fritz Stiegler am 25.

Jamuar. Es ist uns gelungen, den größeren Konferenzraum 306

(unmittelbar neben unserem Vortragsraum im 3. OG) für diese Veranstaltung

zu bekommen. Dadurch sind nun noch weitere Plätze verfügbar. Zu dieser

Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein. 

Fritz Stiegler, den viele von Ihnen von seinen Büchern und Musicals vielleicht

schon kennen, liest bei uns aus seinem zeitgeschichtlichen Roman "Heiner".

Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm. Lassen Sie sich

überraschen!

Bitte beachten Sie die für diese Veranstaltung erforderliche Anmeldung.

______________________________________________________

Mittwoch, den 25.01.2023, 19:30 Uhr

Musikalische Lesung: "Heiner" von und mit Fritz Stiegler

Ort: Konferenzraum 306, Heilig-Geist-Haus, 3. OG

Kosten: 5 € (frei für Mitglieder, Schüler, Studenten und Nürnberg-Pass

Inhaber) 

Der Roman zählt zu Bayerns

besten Independent Büchern

2022!

Sprachgewaltiger und berührender

Roman über die verschwundene Welt

der fränkischen Kleinbauern – nach

wahren Begebenheiten.

Heiners Welt reicht vom Stall bis zum

Ackerrand, doch er will hoch hinaus.
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Einmal einen Alpengipfel besteigen

und in Afrika beim Aufbau der

Landwirtschaft helfen. Dazu müsste

er studieren und das kostet Geld – für

einen einfachen Knecht in den

1920er Jahren eine aussichtslose

Sache. Aber dann will er wenigstens

Herr auf dem eigenen Bauernhof

sein. Heiner ist bereit, dafür den

höchsten Preis zu zahlen.

Fritz Stiegler erzählt die

Lebensgeschichte eines Knechts, der

seine Liebe verkauft, um Bauer zu

werden, und öffnet dabei das Tor zur

großen Weltgeschichte des 20.

Jahrhunderts. Sprachgewaltig,

berührend und gespickt mit

valentineskem Humor. 

Fritz Stiegler, geboren 1962 in

Fürth, lebt als Haselnussbauer im

fränkischen Gonnersdorf. In der

Region ist er bekannt als

Mundartautor, weit darüber hinaus

als Autor des Romans „Valentina“

(2013); 2015 entstand daraus der

mehrfach ausgezeichnete

Kurzspielfilm „Valentina“. 

Zu fünf erfolgreichen Musicals hat

Fritz Stiegler die Texte geschrieben,

er ist Teil des Kreativteams der

Cadolzburger Burgfestspiele und Preisträger des „Frankenwürfels“.

Musikalisch wird die Lesung von Anja Lugert (Gesang) und Emil Hubner

(Gitarre) umrahmt. Die beiden sind seit Jahren gemeinsam in verschiedenen

Formationen unterwegs und präsentieren an diesem Abend einige Klassiker

aus Jazz, Pop und Chanson.

Foto: ©Fritz Stiegler

Anmeldung: Da auch zum Zeitpunkt der Veranstaltung coronabedingte

Beschränkungen heute noch nicht ausgeschlossen werden können und wir den

Raum entsprechend vorbereiten müssen, bitten wir um Ihre Anmeldung per E-

Mail auf forum@norum.de unter Nennung des kompletten Namens der

teilnehmenden Person(en).

Wir werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs

berücksichtigen und werden eine Teilnehmendenliste führen.

Wichtiger Hinweis: Aktuell gibt es keine coronabedingten

Einschränkungen mehr. Sollten Sie allerdings am Veranstaltungstag an einer

mailto:forum@norum.de


Veranstaltungen Infos zum Verein Mitglied werden

Atemwegserkrankung leiden, bitten wir Sie, auf die Teilnahme zu verzichten.

Wer möchte, kann auch gerne eine Maske tragen. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, Sie wieder persönlich begrüßen

zu können.

____________________________________________________

Gerne weisen wir auch auf unsere Webseite www.norum.de hin, auf der wir

alles Wissenswerte zu unseren Veranstaltungen und zum Verein für Sie

hinterlegt haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Steinke 

stellv. Vorsitzender 

Forum für jüdische Geschichte und Kultur e.V.

Forum für jüdische Geschichte und Kultur

e.V.

Dr. Gabriel Grabowski (Vorsitzender)

Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Tel.:   0911 242 78 57

E-Mail: forum@norum.de

Internet: www.norum.de

Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie entweder bei uns

Mitglied sind oder sich bei uns mit Ihrer E-Mailadresse

registriert haben.  

Wenn Sie keine E-Mails mehr von uns erhalten

möchten, können Sie sich hier abmelden:

Abmelden
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