
Von 
Eppendorf 
nach 
Auschwitz
Die Jüdin Esther Bauer wurde 1933 Opfer 

der dunkelsten Epoche deutscher Geschichte. 

Das Alster-Magazin sprach mit der heute 

82-Jährigen über die glückliche Kindheit in 

Eppendorf, Zeiten, in denen die Nachbarn 

nicht mehr grüßten und Schreckensjahre in  

Auschwitz und Mauthausen. 

Die 82-jährige Esther Bauer 
sitzt mir in ihrem Hotel-
zimmer gegenüber und 

ich staune – über eine Frau, die 
Schreckliches erlebte und doch  
ungebrochen und lebensfroh 
blieb.    „Vor 30 Jahren hätte ich 
noch nicht darüber sprechen kön-
nen, aber wir Zeitzeugen sterben 
aus, wir müssen reden!“, erklärt 
sie mir lächelnd.
Esther Bauers Geschichte beginnt 
in Eppendorf: Als Kind verlebt sie 
mit Vater und Mutter ihre schöns-
ten Jahre im Woldsenweg 5.  Jeden 
Tag spielt sie im Kellinghusenpark. 
Dort sammelt sie Blattläuse und 
plaudert mit ihrem Freund, dem 

Parkwächter Vogel. „Und dann,  
ich war neun Jahre alt, stehe ich 
vor meinem Park, mit meinen 
Blattläusen und meinem Freund 
Vogel und sehe ein Schild: ZU-
TRITT FÜR JUDEN VERBO-
TEN!   Das war der erste Schock 
in meinem Leben.“  
Ab dieser Zeit, 1933, hören auch 
die Nachbarn auf zu grüßen und 
das unbeschwerte Kinderleben 
ist immer mehr von Verboten  
geprägt. 
Als Esther 17 Jahre alt ist, folgt 
der zweite große Schock: „Ein 
Nazi-Arzt wollte uns aus der 
Wohnung raus haben, um selbst 
dort zu wohnen. Sein Ziel erreichte 

Das 
Thalia-

Theater  
inszenierte 

Esther Bauer zu Ehren im 
Kellinghusenpark das Stück „Esther Leben“.
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Esther Bauers Eltern überlebten das Dritte Reich nicht. 
Zum Gedenken an sie wurden Stolpersteine vor dem 
Eppendorfer Wohnhaus im Woldsenweg 5 verlegt.

er ganz einfach, indem er uns der  
Gestapo auslieferte. Kurz darauf 
wurden meine Eltern und ich ab-
geholt und nach Theresienstadt ins 
Juden-Ghetto gebracht – das war 
am 10. Juli 1942.“ 
Esthers Vater, Dr. Alberto Jonas, 
ist damals Direktor der jüdischen 
Mädchenschule in der Karoli-
nenstraße und lebt nach  strengen 
moralischen Grundsätzen, derart 
kompromisslos, dass er die eigene 
Familie hintanstellt: 
Als er jüdischen 
Mädchen dabei 
hilft, nach England 
auszureisen, muss 
die kleine Esther in Hamburg 
bleiben. „Du würdest einem 
anderen Kind den Platz weg-
nehmen“, eine Entscheidung, 
die Esther Bauer ihrem Vater nie 
verziehen hat.  
Nach sechs Wochen im Ghetto 
stirbt er an Hirnhautentzündung 
– jedoch mehr an gebrochenem 
Herzen als an der Krankeit“,  so 
vermutet die Tochter. 
Dann hat die hübsche 18-Jährige 
Glück im Unglück: Unverhofft 
verliebt sich ein junger tsche-
chischer Koch in sie, der ihr ein 
wichtiges Privileg verschafft: 
Sonderrationen verfaulter Kar-
toffeln, die dafür sorgen, dass die 
junge Frau nicht völlig abmagert. 
Sie heiratet ihn. Schon nach drei 
Tagen Ehe schicken die Nazis 
ihren Mann  auf einen Transport, 

um beim Bau eines  Arbeitslagers 
in der Nähe von Dresden zu helfen. 
„Ich war so verliebt, dass ich ihm 
nachfuhr, was ich als Ehefrau durf-
te“. Noch im Zug erfährt sie, wohin 
der Transport wirklich führt: nach 
Auschwitz. Ein weiterer Schock 
für Esther, denn sie wusste wie 
alle anderen in Theresienstadt, 
dass dort Juden vergast werden 
und dass es  Öfen gibt, in denen 
kein Holz brennt, sondern Men-

schen. Noch hofft 
sie, wenigstens ih-
ren Mann wieder zu 
treffen, doch sie sieht 
ihn nie wieder. Als 

sie in dem größten Vernichtungs-
lager der Nazis ankommt, erlebt 
sie Dinge, vor denen ihr auch 60 
Jahre später graut: Vor ihr steht 
Dr. Josef Mengele (berüchtigt für 
Menschenversuche, die die Opfer 
meist töteten) mit Schäferhund in 
seiner SS-Uniform und schreit den 
Ankömmlingen entgegen: „Du 
nach links! Du nach rechts!“. Links 
bedeutete Gaskammer. Zu Esther 
sagte er rechts, das hieß Baracke. 
„Bei Dr. Mengeles Anblick gefror 
mir das Blut in den Adern. Er 
wirkte eiskalt.“ In den  Massen-
Baracken ließ man 500 Frauen auf 
blanken Holzlatten ohne Matrat-
ze, ohne Kissen und ohne Decke 
schlafen, sofern das möglich war, 
denn sobald sich eine umdrehte, 
mussten sich alle umdrehen, so eng 

„Die Hoffnung in 
mir wollte einfach 

nicht sterben.“

Indianer im 
Völkerkundemuseum
Im Völkerkundemuseum, 
Rothenbaumchausee 64, zeigt   
noch bis zum 15. April die 
Fotoausstellung „Indianer in 
Paraguay“ von Manfred Zim-
mermann. Präsentiert werden 
Bilder aus dem Land im Herzen 
Südamerikas, in dem siebzehn 
verschiedene indianische Völker 
leben, die insgesamt etwa 85.000 
Mitglieder zählen. Sie leben unter 
den 6,5 Millionen Einwohnern 
Paraguays in den  Savannen und 
restlichen Urwäldern über das 
Land verteilt. Dort versuchen sie 
ihre traditionellen Lebensformen 
und ihre Kultur zu bewahren. Die 
Ausstellung vermittelt durch 
Fotografi en,  Kurzfi lmen sowie 
handwerklichen Arbeiten einen 
Einblick in die unterschiedlichen 
Lebenswelten indianischer Völ-
ker. Öffnungszeiten: Di. bis So. 
10 - 18 Uhr, Do. bis 21 Uhr.  Fo
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