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Bärbel Schäfer

„Toleranz ist
   extrem wichtig“

Sie ist engagiert und legt 
sehr viel Wert auf 
Menschlichkeit und 

Gleichberechtigung. Beson-
ders deutlich zeigt sich dies 
in ihrem neuesten Werk 

„Meine Nachmittage mit 
Eva – Über Leben nach 
Auschwitz“ (siehe 
Buch-Tipp). Darin 
schildert Bärbel Schä-
fer (53) die bewegen-
den Erlebnisse von Eva 
Szepesi (85), eine eine 
der letzten KZ-Überle-
benden, die später nach 
Deutschland zurückkehr-
te. „Toleranz ist extrem 
wichtig“, betont Schäfer, 

die die Leser mit auf „eine 
Herzensreise“ nehmen 

möchte. „Wir schauen beim 
Thema Fremdenhass auch 
heute noch viel weg.  Da 
müssen wir alle den Schalter 
umlegen!“, macht die Auto-
rin die Brisanz des Themas 
klar.

Das Buch hat die ehemali-
ge Moderatorin der Erfolgs-
Talkshow „Bärbel Schäfer“ 
(1995-2002) ihren beiden 
Söhnen gewidmet. „Glück 
und Frieden sind zerbrech-
lich. Das ist einer der Sät-

ze, die ich meinen Kindern 
mit auf den Weg geben will. 
Trotz allem muss man frei 
und tolerant sein – und daran 
glauben, dass Menschen sich 
lieben und etwas aufbauen 
können“, erklärt die gebürti-
ge Bremerin. Was sie außer 
ihrem Beruf glücklich macht? 
„Meine Familie und Freunde 
geben mir Kraft. Außerdem 
gehe ich gerne ins Theater 
oder ins Kino“, verrät sie 
fröhlich.                 l.Popescu

▲ Bewegender Appell: 
Das Buch (o.) ist ab sofort 
im Handel (Gütersloher 
Verlagshaus, ca. 20 Euro)

◀ Eheglück: Bärbel Schäfer 
ist seit 2004 mit dem 

deutsch-französischen 
Juristen Michel 

Friedman (61) 
verheiratet. Nach 
ihrer Hochzeit 
konvertierte sie 
zum Juden-
tum. Das Paar 
hat zweiSöh-
ne und lebt in 
Frankfurt 

(Hessen)

◀ Vertraute: 
Die TV-Mode-
ratorin, Autorin 
und Journalis-
tin sprach viele 
Wochen mit 
ihrer Freundin, 
der Holocaust-
Überlebenden 
Eva Szepesi 
(li.). Sie erlebte 
mit elf Jahren 
Auschwitz. 
„Ihre Lebens-
geschichte hat 
mich zutiefst 
berührt“, 
betont Schäfer

Kämpfernatur : „Man 
muss auch in harten 
Situationen den Mut 

finden, weiterzumachen“, 
so Schäfers Credo

Souveräne
Powerfrau

mit
Herz! 
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