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Theater Heilbronn: Heute: 20 Uhr
Komödienhaus „Bella Figura“,
Komödie von Yasmina Reza. 8.
März: 19.30 Uhr Großes Haus „Der
Tod und das Mädchen“, Tanzstück
von Stephan Thoss, Musik von
Franz Schubert, Ezio Bosso, Philip
Glass und Thomas Larcher, Gast-
spiel des Nationaltheaters Mann-
heim Tanz. 9. März: 10 Uhr Boxx
„Nachtgeknister“, Schauspiel von
Mike Kenny. 10. März: 10 Uhr Boxx
„Nachtgeknister“, Schauspiel von
Mike Kenny; 20 Uhr Komödienhaus
„Bella Figura“, Komödie von Yas-
mina Reza. 12. März: 20 Uhr Komö-
dienhaus „Bella Figura“, Komödie
von Yasmina Reza. 13. März: 20 Uhr
Komödienhaus „Bella Figura“,
Komödie von Yasmina Reza. 14.
März: 19.30 Uhr Großes Haus „Born
to be wild?, musikalische Revue
von Kai Tietje und Stefan Huber. 15.
März: 15 Uhr Komödienhaus „Bella
Figura“, Komödie von Yasmina
Reza; 15 Uhr Boxx „Flieg, Tölpel
flieg!“, Gastspiel Tehater Radel-
rutsch. Karten: Montags bis freitags
von 10 bis 19 Uhr sowie samstags
von 10 bis 14 Uhr unter Telefon
07131/563001 oder 563050.

i HEILBRONNER KALENDER

Mit weltweit über 1,9 Millionen ver-
kauften Exemplaren in 30 Sprachen
gibt 1001 Filme Einblick in großarti-
ge und bahnbrechende Filme, in
Klassiker und Kultstreifen, in Filme,
die man einfach gesehen haben
muss, und offenbart dabei einen
Schatz an witzigem und aufschluss-
reichem Insiderwissen. Dieser Band
umfasst mehr als ein Jahrhundert
herausragender Kinofilme und ver-
sammelt die wichtigsten Filme aus
aller Welt und aus allen Genres, von
Action bis Western, von Trick- oder
Animationsfilm über Komödie und
Dokumentarfilm bis Musical, von
Thriller über Film Noir bis Kurz-, Lie-
bes- und Science-Ficti-
on-Film. Diese überar-
beitete und aktualisier-
te Ausgabe überzeugt
durch frisches, neues
Design, 500 original
Filmplakate und 200
neue Standfotos. 50 bislang unbe-
achtete oder erst vor kurzem ent-
deckte Meisterwerke werden vorge-
stellt und nehmen ihren Platz neben
den Kassenschlagern und Kritiker-
lieblingen der Filmgeschichte ein.
Zitate von Regisseuren und renom-
mierten Kritikern, angereichert mit
kaum bekannten Details, ergänzen
die aussagekräftigen Reviews und
die wichtigsten Daten jedes Filmes –
so viele Fakten gab’s noch nie! Viele
Filmfreunde nutzen den Film-Index
mit Checkliste: Hier können Sie die
bereits gesehenen Filme abhaken
und andere markieren, die Sie noch
anschauen möchten.

i 1001 Filme, die Sie sehen sollten,
bevor das Leben vorbei ist, he-
rausgegeben von Steven Jay
Schneider, Edition Olms (Zü-
rich), 13. aktualisierte Neuaus-
gabe, 960 Seiten mit über 800
meist farbigen Fotos, 29,95
Euro, ISBN 9783-283-01274-8.

BÜCHERECKE

– angefangen von Diäten über Liebe,
Schulnoten oder das erste Mal Wäh-
len-Gehen – diskutieren konnte. Das
war toll für uns, und wir waren sehr
professionell. Eine Livesendung ist
für einen Moderator die beste Schu-
le. Allerdings habe ich in diesen sie-
ben Jahren wenig Tageslicht gese-
hen, weil wir im Anschluss dann
noch weitere Sendungen produziert
haben. Danach habe ich mein For-
mat auch noch selbst produziert.
Das war ein schöner, aber auch ho-
her Arbeitsaufwand.

Wenn Ihr Name fällt, denken viele
sofort an Ihre Talkshow.

Schäfer: An meine politische Sen-
dung beim Nachrichtensender N24
erinnert sich dagegen niemand!
(lacht).

Sie sind ja auch unter die Schau-
spieler gegangen und wirken in ei-
ner Folge der zehnten „Pastewka“-
Staffel mit.

Schäfer: Ein kurzer Ausflug in die
Schauspielerwelt! (lacht) Es war eine
tolle Ehre, einen Anruf von Bastian
Pastewka zu bekommen, bei dem er
fragt, ob man da mitmachen will.
Wenn man die Staffeln verfolgt hat,
gibt es nur eine Antwort, und die
heißt Ja! Ich bin sehr liebevoll vom
Regisseur sowie von Bastian Pas-
tewka und seinem Team aufgefan-
gen worden.

Als Moderatorin des zweistündi-
gen „hr3 Sonntagstalks“ weiß ich,
dass das Adrenalin auch wieder ab-
nimmt. Als Schauspieler braucht
man jedoch einfach unglaublich viel
Geduld. Und auch wenn das Team
mir sogar einen eigenen Wohnwa-
gen zur Verfügung gestellt hat, merk-
te ich, dass Geduld nicht gerade mei-
ne Stärke ist. Das geht mir auch so,
wenn ich in der Post in der Schlange
stehe. Schauspieler haben einfach
eine ganz andere Arbeitsweise. Na-
türlich machte es auch Spaß, denn je
länger man warten musste, umso
mehr Zeit hatte man mit dem wun-
derbaren Bastian.

War das jetzt wirklich nur ein
„Ausflug“ oder wäre die Schau-
spielerei doch auch eine Option für
die Zukunft?

Schäfer: Nein, ich habe einen Beruf,
und das ist der Umgang mit dem
Wort als Autorin, Moderatorin und
Journalistin. Ich schreibe auch für
das Magazin „emotion“. Das war ein
Ausflug, bei dem ich in meiner Rolle
als Journalistin geblieben bin. Ich
finde, man sollte das machen, was
man kann und gelernt hat. Diesen
Drang, in andere Rollen zu schlüp-
fen und jemand anderes darzustel-
len, habe ich nicht. Ich finde es eher
spannend, dem wahren Leben Fra-
gen zu stellen und zu schauen, wie
wir alle das eine Leben, das wir denn
haben, schaffen.

i Eintrittskarten für die Lesung
mit Bärbel Schäfer gibt es an der
Abendkasse.

lie Fried, Günther Jauch oder Werner
Schmidbauer. Und das hat Dr. Tho-
ma auch erlaubt. Wir durften nachts
das Studio öffnen, waren mit acht
Trucks an sozialen Brennpunkten
und haben Themen wie Rassismus
und Drogen diskutiert. Unsere
Shows würden heute wahrschein-
lich am Abend laufen. Wir waren das
Experimentierfeld, das „kleine Fern-
sehlabor“. Natürlich stellte es etwas
Besonderes dar, dass der nichtpro-
minente Mensch am Nachmittag
das Leben unter deutschen Dächern

Moderatoren aus den Anfängen
des Privatfernsehens. Was haben
Sie denn für Erinnerungen an die-
se Zeit? Es war doch bestimmt ver-
rückt und aufregend, oder?

Schäfer: Es war wie eine Dauerklas-
senfahrt. Wir hatten mit Dr. Helmut
Thoma einen Senderchef, der uns
experimentieren ließ. So war das
auch bei den öffentlich Rechtlichen,
bei denen wir uns in Talkformaten
als junge Moderatoren in den dritten
Programmen ausprobieren konnten
– ich denke da an Kollegen wie Ame-

FN-Interview: Die Journalistin, Autorin und Moderatorin Bärbel Schäfer liest in Wenkheim aus ihrem Buch „Meine Nachmittage mit Eva – Über Leben nach Auschwitz“

„Halle und Hanau sind Zäsuren“
Von Sabine Holroyd

Die Journalistin, Autorin und Mode-
ratorin Bärbel Schäfer kommt am
Sonntag, 22. März, nach Wenkheim.
In der ehemaligen Synagoge wird sie
um 17 Uhr aus ihrem Buch „Meine
Nachmittage mit Eva – Über Leben
nach Auschwitz“ lesen.

Frankfurt. Zwei Frauen, wie sie
unterschiedlicher nicht sein kön-
nen, treffen sich einmal wöchentlich
nachmittags zum Kaffee. Die Jour-
nalistin Bärbel Schäfer, Mitte 50, be-
kannt geworden durch ihre gleich-
namige Talkshow bei RTL, und Eva
Szepesi, Ende 80, als Kind nach
Auschwitz deportiert und im Januar
1945 mit zwölf Jahren durch die Rote
Armee befreit. 50 Jahre war sie nicht
in der Lage, über diese Zeit zu spre-
chen. Mit Bärbel Schäfer, die zum Ju-
dentum konvertiert ist, gelang es ihr.

Natürlich ist dieses 2017 erschie-
nene Buch, das Bärbel Schäfer über
diese Nachmittage schrieb, keine
leichte Lektüre. Es macht nachdenk-
lich, betroffen, wütend – und es zeigt
sie von einer ganz anderen Seite. Im
FN-Telefoninterview mit ihr ging es
aber nicht nur um dieses Buch, son-
dern auch um ihre Erinnerungen an
die Zeiten als experimentierfreudige
junge RTL-Talkmasterin und ihren
kurzen, aber durchaus vergnügli-
chen Ausflug in die Welt der Schau-
spieler.

Frau Schäfer, wie geht es Eva Sze-
pesi denn?

Bärbel Schäfer: Trotz ihres hohen
Alters ist sie voller Energie, ihr geht
es richtig gut. Wir sehen uns jetzt
nicht mehr jede Woche, aber telefo-
nieren oft und treffen uns einmal im
Monat, denn wir sind ja unabhängig
von diesem Buchprojekt auch be-
freundet. Natürlich gibt es Tage, an
denen sie sich ausruhen muss. Zum
75. Jahrestag der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Auschwitz durch
die Rote Armee war sie mit ihrer Fa-
milie dort – das zehrt natürlich auch
an den Kräften.

An Ihnen können diese Nachmit-
tage mit Eva Szepesi auch nicht
spurlos vorbeigegangen sein, oder?

Schäfer: Auf der einen Seite bin ich
natürlich eine Journalistin, die Fra-
gen stellt. Auf der anderen Seite bin
ich Mitglied einer Gesellschaft in ei-
nem Land in Europa, in dem wir se-
hen, dass Hass, Rassismus, Antise-
mitismus und Ausgrenzung in tau-
senden von kleinen Schritten anfan-
gen.

Wir haben unsere Gespräche zu
einer Zeit geführt, als die AfD nach
und nach in Landtage eingezogen
ist. Das Buch ist ein Blick zurück in
den Schmerz und das Verlassenwer-
den eines elfjährigen Mädchens, das
seine Eltern alleine in einen Zug ge-
setzt haben – in der Hoffnung, dass
die Verstecke, die sie organisiert hat-
ten, funktionieren. Sie haben nicht
funktioniert, Eva kam ja dann als
Kind nach Auschwitz. Der Blick zu-

rück war auch deshalb sehr
schmerzhaft, weil ich natürlich
ebenso auf die Wunden und das
Schweigen meiner eigenen Familie
geschaut habe. Das haben viele viel-
leicht nicht getan.

Etliche Menschen interessiert das
wahrscheinlich einfach nicht, weil
sie meinen, sie treffe keine Schuld
und sie mit diesem Teil der deut-
schen Geschichte nichts zu tun ha-
ben wollen.

Schäfer: Das sind die, die einen
Schlussstrich ziehen wollen. Ge-
schichte ist jedoch auch immer Fa-
milien-Geschichte. Den Judenhass
haben jetzt nicht die Deutschen „er-
funden“ – aber die Gaskammern
und die Vernichtungen kommen aus
unserem Land. Ich glaube, es gibt
viele Ansätze, aus denen man lernen
kann. Ich bin nicht gegen einen
Schlussstrich.

Eva Szepesi sagt: „Wenn er blind
wird vor Hass, ist der Mensch das
gefährlichste Tier“.

Schäfer: Im Gegensatz zu Tieren
können wir unseren Verstand ein-
setzen und Nein sagen. Aber dieses
Nein hat viele Anfänge. Wann ver-
passt man das Nein? Verpasst man
es schon, wenn man einen rechtsra-
dikalen Onkel hat und trotzdem an-
dauernd mit ihm einen Kaffee trinkt
und nichts sagt? Oder verpasst man
das Nein, wenn ein Kollege schwu-
len- oder ausländerfeindliche Witze
macht und man lacht, weil man
weiß, dass man mit ihm noch weiter
zusammenarbeiten muss? Wo sind
die Anfänge in unserem Alltag?

Ihr Buch stammt aus dem Jahr
2017, scheint aber aktueller denn
je zu sein.

Schäfer: Damals waren die NSU-
Prozesse aktuell. Jetzt haben wir die
Anschläge in Halle und Hanau. Bei-
de sind eine Zäsur. Wie viele Zäsuren
brauchen wir noch? Wenn rechtsna-
tionale Parteien unser System unter-
wandern und am Ende die Demo-
kratie abschaffen wollen, wenn sie in
allen möglichen Gremien wie zum
Beispiel Theatern sitzen und Spiel-
pläne beeinflussen wollen, dann hat
es vielleicht doch etwas mit einem
selbst zu tun.

Sie kommen am 22. März nach
Wenkheim und lesen aus diesem
Buch. Gibt es dort auch die Mög-
lichkeit zur Diskussion?

Schäfer: Ja, der Text wird wahr-
scheinlich mit dem einen oder ande-
ren von denen, die hoffentlich zahl-
reich erscheinen, etwas machen.
Natürlich gibt es auch die Möglich-
keit zum Gespräch, wenn ich Bücher
signiere. Ich habe meine Diskussion
mit Eva Szepesi geführt und meine
Fragen gestellt. Diese Fragen spiege-
le ich mit dem Publikum, gebe sie
frei und hoffe, dass es diese Fragen
dann auch in sein Leben trägt.

Sie gehören zu den bekanntesten

Bärbel Schäfer kommt am 22. März nach Wenkheim. BILD: ANJA JAHN

Zur Person Bärbel Schäfer

„hr3-Sonntagstalk“ mit einem pro-
minenten Gast.

� Sie ist mit dem Publizisten und
Fernsehmoderator Michel Friedman
verheiratet und hat zwei Kinder.

� Buchtipp: „Meine Nachmittage mit
Eva – Über Leben nach Auschwitz“,
Gütersloher Verlagshaus (Gütersloh),
224 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-
579-08685-9.

� Bärbel Schäfer ist bekannt als
Moderatorin aus TV und
Hörfunk, ausgezeichnet
mit der Goldenen
Kamera, nominiert für
den Deutschen Radio-
preis 2017 (Kategorie
„Bestes Interview“),

Journalistin und Autorin vieler erfolg-
reicher Sachbücher.

� Jeden Sonntag spricht sie beim
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Manche Menschen machen
die Welt einfach deshalb zu
etwas Besonderem, weil sie

ein Teil von ihr sind.

Liebe Monika!
Alles Gute zu

deinem Geburtstag.

Dein Thomas

GeburtstagChristina zum 50. GeburtstagMan ist geduckt,
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schon 50 wird.
Man schaut die anderen anmit List, stellt fest,
dass man erst 50 ist.
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Guten Morgen, Opa Robert!

70 Jahre wirst du jung

und hast immer noch viel Schwung.

So soll es weiterhin auch bleiben,

Gesundheit möge dich begleiten.

Nur Freude, Glück und keine Schmerzen,

dies wünschen dir zu deinem

70. Geburstag

von ganzem Herzen

Deine Kinder und Enkel

fnweb.de Mehr vom Leben!

ANZEIGE


