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Esther Bejarano wird 1943 in das KZ Auschwitz verschleppt. 
Dort spielt sie als 15jährige im Mädchenorchester. Sie muss 
morgens und abends den Zug der Arbeitskolonnen 
musikalisch „begleiten“, später die Zugtransporte mit den 
ankommenden Häftlingen „begrüßen“. Sie wird dann ins  
KZ Ravensbrück verlegt. Von dort auf den Todesmarsch 
geschickt, gelingt ihr die Flucht. Esther ist Ehrenvorsitzende 
der VVN/BdA und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. 

Zum Konzert: Orient trifft Okzident, die Jüdin den Moslem, 
die Atheistin den Christen, Süd trifft Nord, alt trifft jung, Frau 
trifft Mann, Tradition trifft Moderne, Folklore trifft Rap, 
Hamburg trifft Köln, ausdrucksstarke Stimmen treffen auf 
geniale Musiker, Spannung trifft auf Harmonie, Herz trifft 
Verstand, die Familie Bejarano trifft Microphone Mafia –  
und alle arbeiten gleichberechtigt nebeneinander. 

Aus diesem Projekt hat sich eine festverschworene, sowohl musikalisch als auch menschlich, 
Einheit entwickelt, die trotz der Generationsunterschiede und der musikalischen Unterschiede es 
schafft, die Menschen auch mit ihrem zweiten Album in den Bann zu ziehen. „la vita continua“ 
macht da weiter, wo „per la vita“ aufgehört hat. Drei Generationen die ihre kulturellen, mensch-
lichen, musikalischen und persönlichen Ansichten und Gedanken in einem Schmelztiegel 
verschmelzen lassen und den Zuhörern und Zuschauern ihre Sicht von Leben vorstellen. 

Wie kann Mensch so viel Liebe und Kampf aufbringen und Viva la libertà! singen, wer das 
KZ überlebt hat?! Die liebevolle Beziehung zwischen BEJARANO&MICROPHONE MAFIA 
wirkt in der Tat befreiend, hilft, Krisen und Konflikte anzugehen, wie es weitergehen kann, 
selbst, wenn Mensch nicht mehr weiß, wie. Aufrecht und selbstbewusst wird eine Kraft 
erzeugt, die ansteckt und generationsübergreifend funktioniert: für das Leben, für den 
Kampf gegen Nazis. Ein beeindruckendes Projekt………underdogfanzine.de 

__________________________________________________________________ 
 
Termin                   Fr., 15.07.2016, Beginn 20:30, Einlass 19:30 Uhr 
Preis                      11,00 € VVK , 12,00 € AK 
Plätze                     Sitzplätze, freie Platzwahl 
Raum                     Großer Saal 
_______________________________________________________________ 
WIE kaufe ich Tickets? WO kaufe ich Tickets? 
- jubez Büro: 0721-133-5630, Di.-Fr., 14-18 Uhr, NUR BARZAHLUNG! 
- oder direkt hier in unserem jubez-Online-Ticketshop TICKETMATES  
  über untenstehendes Formular 
- oder bei Reservix Online oder Reservix-Vorverkaufsstelle (zzgl. Gebühren) 

http://www.jubez.de/veranstaltungen/bejarano-microphone-mafia?aid=0
http://www.jubez.de/page/wie-kaufe-ich-tickets?
https://www.ticketmates.de/shop/jubez/
https://shop.reservix.de/off/login_check.php?vID=3990&id=685394bc5693def000946a34c090fce924a295deed6b6069b7a1c5b4d471a8a3badb0088bbde7fff90b66b0b2c1352f3
http://www.reservix.de/vorverkaufsstellen

