
Innehalten· im Reitstadel 
Teil elf unseres GEWINNSPl~LS zum SO-jährigen Bestehen der Neumarkter Nachrichten. 

NEUMARKT. Draußen war es schon 
früh finster geworden, es war noch 
früh im Jahr 2004, als der Redakteur 
mit dem Fotografen zum Reitstadel 
ging. Im Licht der hell erleuchteten 
Künstler-Garderobe war die Silhouet
te von Ernst Herbert Pfleiderer zu 
sehen, vor ihm her bew~en sich 
geschwind zwei sdlon etwas ältere 
Herren in schwarzen Anzügen. 

,,Was sind diese Dinger hääääässss
sllllich", dehnte Andräs Schiff das 
Wort genussvoll in die Länge, 
„warum brauchst Du die?", fragte er 
seinen Freund Imre Kertesz. Der Auf
tritt des Klavier-Virtuosen und des 
Literatur-Nobelpreisträgers im Neu
markter Reitstadet:' Soviel Klasse, 
soviel Genie, soviel Brillanz gab es 
vorher und nachher nie mehr in der 
Jurastadt. Und die hässlichen Laut
sprecher benötigte Kertesz, damit 
alle ihn auch verstanden. So voll war 
das Auditorium noch nie, selbst auf 
der Bühne saßen Zuhörer. 

Gemeinsame Ideale 
Beide, Schiff wie Kertesz, kannten 

sich, mochten sich, sie verband nicht 
nur eine Künstlerfreundschaft, son
dern sie folgt~n auch gemeinsamen, 
auch politischen !dealen. 

Und: Sie hatten beide die gleiche, 
bittere Vergangenheit. Berührend bis 
ganz bitter waren die Lesestellen, dar
unter eine, die die Rückkehr aus dem 
Konzentrationslager Buchenwald 

schildert, das, was die Nazis dort aus 
den Menschen gemacht haben, die 
überlebten: Nach der Hölle empfin
det er nur noch „Hass auf alle", wie 
aber die Hölle ist, das weiß er nicht, 
sagt Kertesz dem still lauschendem 
Publikum. 

Sie können gewinnen, wenn Sie 
wissen, wann genau Andräs Schiff 
und Imre Kertesz gemeinsam diesen 
überwältigenden Abend im Neumark
ter Reitstadel hatten. War es a) im 
Februar 2004 oder b) im August 
2004? wof 

lmre Kertesz und Andras Schiff begeisterten ihre Zuhörer im gesteckt vollen Neumark
ter Reitstadel. 

Zeitgeschicht_e(n) 
Wann erschien die hier 
gezeigte Meldung? 
Spielen Sie jetzt mit und rufen Sie an: 
0137901 9012• 

Täglich, bis zum 19. November, gibt es ein 
Neumarkter-Nachrichten-Stadtmotiv-Set 
(Tasse, Windlicht, Frühstücksbrettchen) 
zu gewinnen. Alle Tagesgewinner werden 
zum Festakt der Neumarkter Nachrichten 
am 23.11.2019 In den Festsälen der 
Residenz eingeladen. Dort wird der Haupt
preis, eine Reise für zwei Personen nach 
Sardinien, verlost. 
Die Gewinner werden schriftlich benach
richtigt. Eine Barablösung der Preise ist 
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausge
schlossen. 

* Jeder Anruf kostet 0,50 € aus dem 
dt. Festnetz, Mobilfunktarif kann deutlich 
abweichen. 
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