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Esther Bejarano überlebte
die Hölle von Ausschwitz
Ein ungewöhnliches musikalisches Projekt wird in Elz präsentiert

ELZ. Die ver.di Limburg-
Weilburg lädt am Freitag,
18. Oktober (19.30 Uhr), zu
einer ungewöhnlichen Le-
sung mit Musik gemein-
sam mit der Ausschwitzü-
berlebenden Esther Beja-
rano, ins Bürgerhaus ein.
Zusammen mit Musikern
tritt sie auf und wirft ein
Blick auf ihre Herkunft so-
wie auf die Gegenwart mit
Rassismus und Ausgren-
zung.

Orient trifft Okzident, die Jü-
din den Moslem, die Athe-
istin den Christen, Süd trifft
Nord, alt trifft jung, Frau
trifft Mann, Tradition trifft
Moderne, Folklore trifft Rap,
Hamburg trifft Köln, aus-
drucksstarke Stimmen tref-
fen auf geniale Musiker,
Spannung trifft auf Har-
monie, Herz trifft Verstand,
die Familie Bejarano trifft
Microphone Mafia – und al-
le arbeiten gleichberechtigt
nebeneinander.
Esther Bejarano ging durch
die Hölle von Auschwitz
und Ravensbrück, ihre Kin-
der Edna und Joram konn-
ten und können den un-
gebrochenen Antisemitis-
mus in der bundesdeut-
schen Mehrheitsgesell-
schaft am eigenen Leibe
spüren.
Seit vielen Jahren treten
die Bejaranos mit zwei an-
deren Musikern als Grup-
pe „Coincidence“ auf. Ihr
Programm „Lider farś Le-
ben“ besteht zu einem Teil
aus Liedern in jiddischer
Sprache, die in den Ghet-
tos und KZs entstanden
sind.
Der zweite Teil des Pro-
gramms beschäftigt sich
mit der Gegenwart: Aus-

grenzung, Rassismus, Ge-
walt und Krieg werden an-
hand von Stücken von Ber-
told Brecht, Nazim Hikmet
oder Mikis Theodorakis
thematisiert. Die Texte wer-
den im Original vorgetra-
gen, mindestens acht Spra-
chen – neben deutsch –
bringen die beiden Beja-
rano-Frauen bei ihren Auf-
tritten zu Gehör: jiddisch,
hebräisch, latino, russisch,
romanisch, türkisch, grie-
chisch und englisch.
Manchmal kommt noch
spanisch oder italienisch
dazu. Damit wollen sie ihr
Verständnis von Völker-
freundschaft und – ver-
ständigung ausdrücken.
Rosario Pennino, Kultu
Yurtseven und Önder Bar-
dakci sind typische „Ju-
gendliche mit Migrations-
hintergrund“: aufgewach-

sen im Kölner Arbeiter-
viertel wurden und werden
sie zeitlebens mit Rassis-
mus konfrontiert. Ihre Er-
fahrungen verarbeiten sie
in ihren Musikstücken. Seit
zwanzig Jahren sind sie
als Microphone Mafia un-
terwegs und rappen auf tür-
kisch, neapolitanisch und
Kölsch. In das Projekt „Per
La Vita“ – Für das Leben –
fließen sehr unterschiedli-
che Erfahrungen ein. Diese
unterschiedlichen Erfah-
rungen aus der Vergan-
genheit brachten die Be-
jaranos und die Micropho-
ne Mafia in der Gegenwart
zusammen, um sie mit an-
deren zu teilen, aus ihnen
zu lernen und gemeinsam
für eine bessere Zukunft
einzutreten. „Bei dem Pro-
jekt prallen Welten aufei-
nander. Und dieser Aufprall

soll die Menschen wach-
rütteln“, kommentiert Kutlu
Yurtseven das Projekt. Die-
ser musikalische Urknall ist
ein ungewöhnliches künst-
lerisches Projekt, in dem
musikalische Widersprüche
harmonisch in Einklang ge-
bracht werden. Auch wenn
manche Stücke betroffen
machen, so strahlen die
meisten Optimismus aus,
sind so vielschichtig wie
das Leben selbst, und trotz
aller Höhen und Tiefen ein
uneingeschränktes „Ja!“
zum Leben. Der Eintritt für
diese Veranstaltung ist frei.

M Weitere Infos und Kar-
ten: ver.di Büro, y (06431)
284455 und verdi-
limburg@gmx.de oder KAB
Diözesanverband Limburg,
q (06431) 997421 und
kab@bistumlimburg.de.

Sie ging durch die Hölle und nun ist sie hier.

„Mir war eigentlich sofort klar:
Das will ich machen!“
Der musikalische Leiter von Shrek, Benjamin Steil, im Interview

HADAMAR. Pinocchio '90
startet mit seinem neuen
Musical: Am Samstag, 12.
Oktober (19 Uhr), findet in
der Stadthalle Hadamar die
Premiere für „Shrek – das
Musical“ statt. Wir spra-
chen im Vorfeld mit dem
musikalischen Leiter Ben-
jamin Steil.

Lahn-Post: Wie kam es
zur Zusammenarbeit mit
dem Pinocchio 90 e.V.?
Benjamin Steil: Meine ers-
te Begegnung mit dem Pi-
nocchio 90 e. V. war im Rah-
men des Kinderkonzertes
„Zirkus Musicus“, welches
die Bigband des Jazzclub
Limburg im Mai diesen Jah-
res mit dem Pinocchio 90
e. V. ausgerichtet hat. Die
ganze Idee zu diesem Pro-
jekt hatte ich Nicole Jost
im Jahr 2018 vorgestellt.
Ab da entbrannte ein Lauf-
feuer. Es hat sich für mich
manchmal so angefühlt als
hätte ich ein Virus in den
Verein eingeschleust, das
schlagartig alle Mitglieder
befällt. Ab da waren viele
Themen ein Selbstläufer.
Bühnenbild, Choreogra-
phien, technische Betreu-
ung wurden innerhalb kür-
zester Zeit geklärt und ich
konnte mich auf die mu-
sikalische Leitung konzent-
rieren, komponieren, ar-
rangieren und beisteuern,
was die Kinder aus mei-
ner Sicht musikalisch mit
nach Hause nehmen sol-
len. Die Energie, die bei Pi-
nocchio 90 herrscht hat
mich unglaublich begeis-
tert. Als dann im Zuge die-
ser Vorbereitungen auch
die Anfrage kam die mu-
sikalische Leitung für das
Musical Shrek zu über-

nehmen war eigentlich so-
fort klar: „Das will ich ma-
chen!“

Lahn-Post: Welche Musik
erwartet den Zuschauer
und Zuhörer?
Steil: Die musikalische
Bandbreite im Musical
Shrek ist sehr groß. Das
ist für uns Musiker zeit-
gleich eine große He-
rausforderung und auch ein
riesiger Spaß. Wir genie-
ßen diese Abwechslung und
fungieren quasi als musi-
kalisches Chamäleon. Mal
sind wir eine Rockband,
die die Wände zum Wa-
ckeln bringt und direkt im
nächsten Moment folgen
zarte Klänge eines Streich-
quartetts, dann mutieren
wir wieder zu einer swin-
genden Bigband direkt ge-
folgt von mittelalterlichen
Klängen. Und allem voran
geht es natürlich darum
die Gefühlswelt der Cha-

raktere hörbar zu machen,
und diese durchleben ein
ebenso breites Spektrum
von ungezügelter Freude
bis hin zu panischer Angst.
Der Zuhörer kann darauf
gespannt sein, wie das dann
musikalisch umgesetzt wird.

Lahn-Post: Wie ist die Band
zusammengesetzt?
Steil: Die Musiker kom-
men aus einem Radius von
ca. 100 Kilometer ange-
reist um mitzuwirken. Das
allein zeigt auch schon,
wie groß die Begeisterung
für das Projekt ist. Die Mu-
siker aus der Band habe
ich quasi handverlesen wie
die Haselnüsse in Hanuta.
Manche Musiker kannte ich
schon vorher. Für andere
Positionen gab es Vor-
spieltermine und am Ende
sind nur die Stärksten zum
Teil der Band geworden.
Wie so oft in Musicals ist
die Band nicht sichtbar
und wir spielen aus einem
Nebenraum. Besonders
betonen möchte ich an
der Stelle: Jeder Ton, den
der Zuschauer hört ist live
gespielt. Das ist leider in
der Musicalwelt nicht mehr
selbstverständlich. Immer
mehr große Produktionen
verzichten auf Live-Bands:
entweder in der Form, dass
es ein Voll-Playback gibt
oder es sitzen irgendwo
in Keller 8 Keyboarder die
über Samples ein ganzes
Orchester abspielen. Wer
sich mit den Eintrittsprei-
sen ein bisschen aus-
kennt weiß, dass diese es
teilweise ganzschön in sich
haben. Das finde ich als
Musiker furchtbar. Wenn
ich als Zuschauer zu ei-
nem Musical gehe, tue ich

das doch nicht nur für
das was auf der Bühne pas-
siert, sondern zeitgleich ist
meine Eintrittskarte doch
auch ein Ticket für ein Kon-
zert. Bei Shrek bekommt
der Zuschauer all das für
20 €. Das ist wirklich sen-
sationell!

Lahn-Post: Was macht das
Musical Shrek aus meiner
Sicht besonders aus?
Steil: Ich schätze, dass
ich als Musiker mittler-
weile bei 10-15 Musical-
produktionen mitgewirkt
habe. Eigentlich müsste ich
mal genauer nachzählen.
Spaß macht das eigentlich
immer, aber es gibt Mu-
sicals bei denen es län-
gere Handlungsstrecken
auf der Bühne gibt, in de-
nen die Musiker Pause ha-
ben. Man sitzt dann im Or-
chestergraben und wartet
darauf, dass endlich das
nächste Musikstück kommt.
Von allen Musicals die ich
bisher gespielt habe, ist
mein Eindruck, dass Shrek
den höchsten Anteil an Mu-
sik hat. Die einzelnen Songs
sind aneinandergereiht wie
die Perlen einer Perlen-
kette. Das geht aber nicht
auf Kosten einer span-
nenden, interessanten und
lustigen Geschichte. Und
mein letzter Aspekt ist, dass
es außerordentlich gelun-
gen ist, ein Musical für
die ganze Familie zu schaf-
fen. Ich bin sicher, dass Fa-
milien hier generations-
übergreifend auf ihre Kos-
ten kommen und es auch
kein Problem ist, sowohl
die Kinder als auch die
Großeltern mit in die Vor-
stellung zu nehmen.

Benjamin Steil.
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