
 

 

Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg - 

Zum Tot von Esther Bejarano 

Hildesheim. Die Vielfalt des Toleranzfestivals, das die Organisatoren der Robert-Bosch-
Gesamtschule (RBG) auf die Beine gestellt haben, ist beeindruckend. Natürlich wird der Hip-Hop-
Musiker Jan Delay im September einer der Publikumsmagneten sein. Doch der muss aufpassen, 
dass ihm die 94-jährige KZ-Überlebende Esther Bejarano als Rapperin nicht den Rang abläuft. 

„Sie hat ein großartiges Konzept entwickelt und geht mit der Rap-Band Microphone Mafia auf 
Tour“, berichtete Festival-Koordinator Martin Wincek gestern in der RBG. Mittelstuften-Leiterin 
Yvonne Schweppe ergänzt: „Sie setzt sich für Toleranz ein und die Lesungen aus ihrer Biografie 
werden von Rap-Musik getragen.“ In der Sprache der Jugend wolle sie vermitteln, dass die Zeiten 
des Nationalsozialismus nie vergessen werden dürfen. (Michael Bornemann) 

So in einem Artikel der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung vom 03.06.2019 

 

Am 10. Juli 2021 teilten ihre Familie und das Auschwitz-Komitee ihren Tod mit. Sie ist 
auf dem Jüdischen Friedhof Ohlsdorf im Beisein tausender Trauergäste beerdigt. 
 
Auf den Trauerbändern vieler Kränze war die Losung »Nie wieder Faschismus. Nie wieder Krieg!« 
zu lesen, die für Esther Bejarano seit ihrer Befreiung am 3. Mai 1945 zum unteilbaren 
kategorischen Imperativ ihres Lebens geworden war. 

Hauptredner war, wie von Esther Bejarano ausdrücklich gewünscht, Rolf Becker, einer ihrer 
engsten politischen Vertrauten und Weggefährten. »Ich wollte immer einen beschützenden Bruder 
haben, und so habe ich mir Dich ausgesucht«, hatte Bejarano ihm vor einigen Jahren in einem Brief 
geschrieben, aus dem der Schauspieler zitierte. 

1960 kam sie mit ihrer nach Hamburg. 

Eine Begründung für ihre Rückkehr nach Deutschland lag in ihrer Ablehnung der israelischen 
Politik gegenüber den Palästinensern:   

„Mein Ehemann und ich konnten die israelische Politik nicht ertragen. Es war eine 
Katastrophe. [...] Das Leben war schwierig, weil wir mit den schrecklichen Dingen, die 
den Palästinensern angetan wurden, nicht einverstanden waren.“ Esther Bejarano 

Ich durfte sie auf einer Veranstaltung der Partei DIE LINKE in Berlin kennenlernen. Unentwegt 
erzählte sie von Ihrer Befreiung durch Soldaten der Roten Armee und der US Armee, die in der 
kleinen Stadt Lübsz eintrafen. Dort hatte sie mit einigen Freundinnen aus dem KZ Ravensbrück, 
nachdem sie gemeinsam dem Todesmarsch entflohen waren, Unterschlupf gefunden. 
Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus das war ihr Ziel und sie machte mir deutlich, 
dass sie das auch von mir und allen anderen Gesprächspartnern erwarte. 
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