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Tischbein-Zeichnungen in der Kunsthalle 
Die Hamburger Kunsthalle, 
Glockengießerwall, zeigt noch 
bis zum 13. Mai im Saal der 
Meisterzeichnung in der Aus-
stellung „Belehrung und Un-
terhaltung“ Werke des Zeich-
ners Johann Heinrich Wilhelm 
Tischbein (1751-1829). Der 
Künstler ist stellvertretend für 
eine Epoche im allgemeinen Be-
wusstsein verankert, die durch 
große gesellschaftliche und 

politische Umbrüche geprägt 
wurde. Schließlich war er auch 
persönlich von den Ereignissen 
nach der Französischen Revo-
lution betroffen. 1799 musste 
Tischbein vor den französischen 
Truppen aus Neapel fliehen, wo 
er Direktor der Kunstakademie 
war. Nach seiner Flucht gelangte 
er über mehrere Stationen 1801 
nach Hamburg, wo er bis 1808 
blieb. Hier stand er bald in en-

gem Kontakt mit Herzog Peter 
Friedrich Ludwig von Olden-
burg, der ihn 1808 zum Hofma-
ler und ersten Galerie-Inspektor 
berief. Tischbein siedelte in die 
herzogliche Sommerresidenz 
Eutin über, wo er bis zu seinem 
Tode im Jahr 1829 tätig war. 
Die Ausstellung will einen Ein-
blick in diese Pläne geben, die 
Tischbein als einen vielseitigen, 
ausgesprochen erfindungsreichen 

und zukunftsweisenden Künstler 
um 1800 zeigen. Sie präsentiert 
Tischbein als einen Künstler, der 
den klassischen Künstlerbegriff 
in Frage stellt, indem er bildende 
Kunst, Wissenschaft und Litera-
tur miteinander verbindet – sie 
zeigt Tischbein als Zeichner, 
Archäologen und Geschich-
tenerzähler. Öffnungszeiten: 
Di.-So. 10 bis 18 Uhr, Do. 10 
bis 21 Uhr.    kw

Die Kunsthalle zeigt bis zum 13.5. Werke von J.H. Tischbein.  
Die Gänse verklagen Reinecke Fuchs vor König Nobel, um 1810. 

Der von Katzen bedrängte Fleischverkäufer, um 1800/10. 
Fotos: Christoph Irrgang; © Hamburger Kunsthalle/ bpk

war es. Das Schlimmste sei auch 
nicht die schwere Arbeit gewesen, 
sondern das Wachliegen und Grü-
beln, erzählt sie angespannt. „Und 
dann der Terror in der Nacht: Wir 
hörten die furchtbaren Schreie der 
Gefangenen aus den Kasernen, die 
von den Wärterinnen auf Laster 
geladen wurden, und sie wussten, 
dass sie jetzt ins Gas kommen. 
Wir dachten immer, wir sind die 
nächsten. Die Nazi-Weiber haben 
sich noch viel schlimmer als die 
Männer aufgeführt“,erinnert 
sie sich. „Einmal, als wir bei der 
Arbeit waren, schrien uns andere 
Gefangene hinter dem Zaun zu, 
wir sollten ein Stück Brot rüber 
werfen, sie hätten solchen Hun-
ger. Meine Freundin, die neben 
mir stand, tat es und wurde auf 
der Stelle erschossen. Ich musste 
einfach weitergehen. Ich wollte 
überleben.
Viele KZ-Häftlinge gingen vor 
Verzweiflung an den elektrischen 
Zaun. Doch daran dachte ich 
nicht, die Hoffnung in mir wollte 
einfach nicht sterben.“ Nach zwei 
Wochen Hölle, wie sie Auschwitz 
nennt, wird Esther mit 1000 an-
deren Frauen, die noch relativ 
kräftig sind (Esther ist dank der 
Extra-Portionen Kartoffeln nicht 
abgemagert) im kalten Winter von 
Auschwitz nach Freiberg in Sach-
sen gebracht, um dort Flugzeuge 
für die Deutschen zu bauen.  „Als 
wir dort ankamen, freuten wir uns 
sogar, denn die Fabrik war herrlich 
warm. Doch die hygienischen Be-
dingungen waren schrecklich: Wir 
schliefen zu zweit auf Strohbetten, 
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Glückliche Kindertage in Eppendorf: Die 5-jährige Esther Bauer 
im Arm der Mutter Dr. Maria Anna Jonas.

in denen es von Läusen, Flöhen 
und Wanzen wimmelte. Eines 
Morgens wachte ich auf,  meine 
Bettnachbarin tot neben mir, voller 
Ungeziefer.“ 
Trotz der Lebensgefahr wagte 
Esther einen Akt von Sabotage: 
„Ich machte die Flugzeug-Nieten 
mal zu lang, mal zu kurz, jedenfalls 
nie richtig, sodass ich hoffte, nicht 
selbst einmal in ein Flugzeug stei-
gen zu müssen, an dem ich gearbei-
tet habe“, bekennt die 82-Jährige 
augenzwinkernd. 
Schließlich wird sie noch einmal 
verlegt, in das KZ Mauthausen, in 
dem sie so großen Hunger leidet, 
dass sie das Gras von der Erde 
isst. Endlich am 5.Mai 1945 wird 
die damals schwer kranke Esther 
(sie leidet an einer Magenerkran-
kung) von den Amerikanern aus 
Mauthausen befreit und verlässt 
Deutschland für immer. Seit 60 
Jahren lebt sie nun in New York, 
war noch 46 Jahre verheiratet und 
hat einen Sohn. Ob sie eine Erklä-
rung dafür habe, dass sie nach all 
dem Erlebten so klaren Verstandes 
und so agil sei, möchte ich von ihr 
wissen. „Ja, vielleicht“, sagt sie. 
„Ich sprach einmal mit  einem Psy-
chologen und die erste Frage, die 
er mir stellte war: Fühlen Sie sich 
schuldig, dass Sie befreit wurden, 
während 6 Millionen Juden um-
kamen? Nein, entgegnete ich, ich 
habe kein Schuldgefühl.“ Darauf 
der Psychologe: „Mrs. Bauer, Sie 
sind seelisch sehr gesund. Sie 
wussten sich zu schützen. Nur so 
haben Sie Auschwitz überleben 
können.“    Daniela Günter
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