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Die Kultur erw acht wie der
Kultur is,t vielseitig. Genauso wie die Veranstaltungen, die in Neumal*t für den Sommer geplantsind.

ñrENr In Neumarkt und Umgebung ist im ]uni eini
Führung im Barockgarten - viele Veranstaltungen

ges geboten. Ob Digitales Musikfestival, Kultursommer oder eine
laden Geist und Seele dazuein, sich wieder verwöhnen zu lassen.

1
Der Kultursommer
.startet am 18. Juni
im faircn Gafé
lmmelgrün in
Neumarkt.

Bereits zum zweiten Mal
veranstaltet das ehrenamtli
che Team des Kulturcafés Im-
mergrün einen Kultursom-
mer in Neumarli:t. Gefeiert
\¡¡fud im Stadtgraben an de¡
Pulverturmgasse 4. Zwischen
dem 18. funi und dem 17. Sep
tember zoz,r stehen verschie-
dene Kulturveranstaltungen
fiir Groß r¡nd Klein auf dem
Programrn Darunter sind
auch Musikabende, Theater-
aufführungen und sonstige
Kunst- sowie Kulturaktionen.
Dass in dem Café so viel Kul-
tur gelebt wüd, liegt an dem
Verein fairKulturCafé, wel-
cher der Träger des Immer-
gräns ist. Die Mitglieder des
Vereins setzen sich fü'r ein.e
faire Cafékultu¡ und eine
nachhaltige Lebensform in
Neumarkt ein- Am 18. frni
um rZ tlhr läutet clas Sttick

"Drei Groschen Musik" des
Nümberger Kindertheaters
Mummpitz den diesjährigen
Kr¡ltursommer ein. Da das
Kangaroo Inn noch immerge-
schlossen ist, wird die |am-
Session zur.n Pulverrurm ver-
legt. Ab 19 lfir spielen Neu-
markter Musiker den legen-
dåiren l(ang-fam im Graben an
der Stadtrnauer beim Pulver-
turrn Auf der Wiese können
sich aktuell bis zu zoo Icute
verteilen. Anlage rina u*ro
fone sind laut Café vorhan-
den, ebenso die wichtigs-ten
Instnrmente inklusive
Schlagzeug. Alle Veranstal-
tungstermine sind auf der
Website des Café Immergrün
unter wwwjmmergru-
en@neumarklde oder auf
facebook zu finden. Der Ein-
uitt ist frei. Es gelten die übli-
chenHygienemaßnahmen

Am 19.Juni
erreicht das
Digitale
Musikfestival auch
Neumad<t.

Die Kommunale |ugendar-
beit (KOIA), möchte Musik-
schaffende und Musikfreunde
nach dieser langen Kultur-
þause wieder zusammen b¡in-
gen. Sieben Bands und ein D|
geben daher am Samstag, den
19. ]uni, ab 17 Uhr im Berlin
Club.in Neumarkt ihre Mu-
sikktinste zum Besterr Das
Musildestival wird allerdings
per YouTubelivestream in
die eigenen vier Wánde ùber-
tragen Die Kellergangband
der jura-Werlistätten spielt
um r7.ro Uhr, Cash um 18

tlhr, Estico um r.g Uhr,
XPloushn um zo LIhr, Yellow-
cakes um zr lfhr, FiJistine um
zzlJhr, Blacktory um z3 llhr
und D| Nudel bildet um 24

Uhr den Abschluss. llber die-
sen Link geht's am 19. Irrni
zum Livestream: https/
urwwyoutube.com/watchfu =
)hggpBLtGSE.

Das Digitale Musikfestival
steht unte¡ dem Motto ,,Mut-
machen und Weitermachen'.
Die Pausen in den Umbauzei-
ten werden ftir Bandinter-
views genutzL Über die Kom-
mentarfr.¡nktion können Gäs-

te ihre Fragen direlit an die
Moderatoren weitergeberr
Die Ve¡anstalter laden jeden
in und außerhalb des l¿nd-
lseises dazu ein, sich so viel
Festivalgefiihle wie derzeit
möglich nach Hause zu holen

- auf læinwände, Iaptops, Ta-

blets, Smartphones und sons-

tigen intemeúähigen Gerä-

ten. Auch Fußballbegeisterte
mässennicht ganz auf die EM
verzichten: Die Moderatoren
geben die aktuellen Zwi-
schensËnde weiter. Finad-
ziert wird das Festival vom
Baycrischen |ugendring.

,,K&f" istdas
Angebotfür
Seniorcn im
Museum lothar
Fischer.

Im Museum Iothar Fischer
kommen am Dienstag den
29. |uni,,alle Kunstliebhaber
auf ihre Kosten. Zusammen
mit der Súdt Neumarkt bietet
das Museum nämlich um 14

lIh¡ emeut eine Kunsffiih-
rung fiir Senioren zur aktuel-
len Sonderausstellung an. Die

45-minütige Veranstaltung
trägt den Titel "K&K- Kunst
& IGffee", für ausreichend
Sitzplätze ist gesorgt Denn
im Anschluss an die Fährung
findet ein Kunstgespräch bei
Kaffee und Kuchen statl Die
Ausstellung "IIELMUTSïJRM - Spielfelder der
\trirklichkeif ist der Mittel-
punkt des Nachmittags.
Kunstliebhaber bekommen
erstmals einen Finblickin das
facettenreiche Werk des Ma-
lers Helmut Sturm (1932 bis
zooS). Die farbmächtigen Ar-
beiten sind laut der Sadt Neu-
markt 

"bedeutende 
Zeugnisse

einer abstrakt-expressiven
Malerei in Deutschland nach
1945, ðte es versteht, das Figu-
rative in die dynamischen
Bildwelten einzubinden". Die
Ticketkosten' belaufen sich
pro Perso:r auf fünf Euro, in
denen der EinEitt sowie eine
Tasse Kaffee und ein Stück
Kuchen inbegriffen sincl Auf-
grund der geltenden Ab
stands- und Hygieneregela ist
die Teilnehmerzahl auf je-

weils zehn Personen pro Ftih-
rung begrenzl eine FF?z-IVIas-

ke ist Pflicht. Treffpunkt ist
das Foyerdes Museums in der
Wêiherstraße. IGrten für
J(&K- Kunst & Kaffee" sind
ab 16. |uni in der Tourist-Info
in der Neumarkter Rathaus-
passage oder unter der TeI.
(o gr 8¡) 25 Sr zserhältlich.

'Wer eine Oase mitten in
Roth bezuchen möchte, ka¡n
das am Sonntag zo. funi, tun.
Birgit Schnitzlein gilit einen
Einblick in den Feuerlein-
schen Barockgarten Treff-
punkt ist um 15 Uhr am Fest-

þlatz. Ebenfalls am Sonntag
bietet der Biologe Karl-Heinz
Donth eine Tour zur Sand-
gruppe Richtung Hofstetten
r¡nd Belrnbracher Flur zum
Thema 

"Sandpyramide, 
Sil-

bergras, Sandlaufkäfer rmd
Co." an. Treffpunkt ist um
9.3o Uhr am Parþlalz Stei-

nerne Eiche. Anmeldung un-
ter Tel. (o gr 7r) 84 85 13 oder
per E-Mail an towismus@
stadt rotÌ¡-de. Die Kosten be-
tragenje fünfEuro.

DIE AUTORII{

lsúe[e L¡núaEec Die

A¡torin lsabelle Lember-
ger eeht leüenschaftlich
gem ins Theater. Vor aF
lem lustige'Stûcke l¡egen
ihram Heræn, beidenen
man einfach mal wieder
so rictrtþ laut loslachen
kann. Die lange Kulturpau-
se hat ihrdaherziemlich
zugesetzt. Daf tlr. hat sìe
das Gårtnem filrs'rcþ ent-
decK. Statt im Thæùer-
saal zu sitzen, hieß es also
f{lr lange Zeit Pflanzeí
großziehen.

lm Historischen
Reitstadel spielt
im Juni ein
internationales
Ensemble.

Bereits 1974 gründeten for-
di Savall und Montserrat Fi-
gueras zus¿mrmen mit Loren-
zo Alpert und Hopkinson
Smith in Basel Hespèrion )OÇ

ein Ensemble flir Alte Musik
Der Name Hespèrion bedeu-
tet ,,aus Hesperien', im AIt-
griechischen die Bezeichnung
ffir die beiden westlichsten
Flalbinseln Europas, Hispani-
en und Italien. Es war auch
der Name, den der Planet Ve-

nus erhieh wenn er im Wes-
ten erschierr Hespèrion )O(
wurde im |ahr zooo in Hespè
rion )Oil umgetauft- Vom z5-
bis 26. |uni hat man gleich
d¡ei Mal die Chance, dem in-
ternationalen Ensemble r¡nter
der Leitung von fordi Savall
zu lauschen Am Freitag den
25. Iuni, spielt das Ensemble
fiit rqttd 7o Minuten um 20

Llhr im Historischen Reitsta-
del in Neumarþ am Samstag,
den z6.funi,um 17 undum zo
l]h¡. Veranstalter sind die
Neumarkter Konzertfr eunde.
Das Repertoire von Hespèrion
)OO umfasst unter anderem
Werke aus demRepertoire der
Sepharder¡ kastili¡che Ra
manzen, Werke aus dem Gol-
denen Zeitalter Spanien und
des Ewopas der Nationen. Zu
den erfolgreichsten Program-
men des Ensembles gehören
Iæs Çantigues de Santa Maria
d'Alfons X El Savi,Ia Diàspora
Sefa¡tlí, und die Musik aus |e-
rusalern, Istanbul, Armenien
und die kreolischen Folia. Der
Ieiter, Jordi Savall, ist eine der
vielseitigsten Persönlichkei-
ten unter den Musikem. .Er

widmet sich derAlten Musrk,
weiß sie zu lesen rrnd inter-
pretiert sie mit seiner Gambe
oderals Dirigent

Ausstellungen und
Lizz¡r Aumeier sind
im Schloss in
PostbauenHeng
zu sehen.

In Postbauer-Heng gibt es

wieder Krinst und Kultur zu
bestaunen. Mitglieder des
Kunst im Schloss-Teams ha-
ben in den Schaufenstern der
ehemaligen Rats Apotheke ei-
nige Bilder rmd Kunsthand-
werHiches ausgestgllt Die iet-
zige Ausstellung ist für etwa
vier Wochen zu seher¡, da¡¡n

.we¡den neue \il'erke gezeigr
Außerdem werden dieses fahr
zwei ]ubiläen im Zusammen-
hang mit dem Deutschher-
renorden .gefeiert Daher
leuchten am 25. und 2ó. Juni
mit Begfum der Däi'nmerung
der Deutschordensbrunnen
im Centnrm und das

Deutschordensschloss. Btir-
germeister Horst Kratzer und
zweite Bärgermeisterin Ange
Iika Herrmarur stellen das

Event am Freitag 25. funi, um
zo Uhr vor. Die Blaskapelle
Eppelein sorgt ftir musikali-
sche Untermalung. Und auch
im Deutschordensschloss gibt
es diesen Sommer Open-Air-
Gefühle. Am 25. |uli spielt das

Damensalonorchester 
"Lizzyund die weißen Lilien" mit

Kabarettistin Lizry Aumeier
ihr neues Programm $iss
die lland '. Ab ¡ r Uhr ist diese
brmte Mischung aus Konzert,
Kabarett und Musiktheater
im Schlossgarten zu sehen.

Melodien wie .Die schö1ne

blaue Donau', die Ouvefüre
zu ,Zigeunerbaron" und -Ro
sen ar¡s dem Süden" werden
gespielt. Ein Ticket kostet z5

Euro. Eintrittskarten köruren
per E-I\dail an wwwkulturim
schloss@postbauer-heng.de
reserviert we¡den-

Ab zz. ]unibis zo. fuli läuft
auch der Vorverkauf unter
www.frankentipps.de.

2 3 4ilijåffiþ'5 6


