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Rede zur Eröffnung  des „musikalisch-literarischen Abends“
„König der Kinder“

Janusz Korczak und sein Vermächtnis
(Deutsch-polnisches Jugendprojekt)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,

als Vorsitzender des Vereins „Gnadenkirche Tidofeld. Dokumentationsstätte zur Integration der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in Niedersachsen und Nordwestdeutschland“ freue ich mich sehr, Sie 
und Euch zu diesem besonderen musikalisch-literarischen Abend begrüßen zu dürfen. Besonders 
herzlich begrüße ich in unsrer Mitte die Delegation aus Polen – seid noch einmal herzlich willkom-
men! Wir freuen uns sehr, dass Ihr da seid!

Und wir sind dankbar, dass das wieder so möglich ist – im Miteinander mit dem Ulrichsgymnasium 
Norden und der Musikschule Miastko. Ich möchte niemanden namentlich hervorheben – aber mein 
Dank gilt wirklich allen, die dieses Projekt mit großer Intensität vorbereitet und geprobt haben und 
heute abend zur Aufführung bringen. Vielen herzlichen Dank Euch allen – Ihnen allen!

Herzlich bedanke ich mich auch für die Förderung der „Partnerschaft für Demokratie“. Mein beson-
derer Dank gilt auch dem Amt für Kinder, Jugend und Familie im Landkreis Aurich – ohne Ihre Un-
terstützung wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Und ich danke dem Medienzentrum Norden
– für die Herstellung der Werbematerialien und für die DVD, die heute abend aufgenommen wird 
und die diesen Abend  nachklingen lassen wird.

***

Miteinander erinnern wir uns heute an Janusz Korczak, den „König der Kinder“. Und wenn wir das 
im Rahmen eines deutsch-polnischen Jugendtreffens tun, dann ist das natürlich nicht nur ein musi-
kalisch-literarischer Abend, sondern immer auch ein hoch politischer Abend. 

Immer auch – denn dies ist ja nicht der erste Abend, den wir miteinander veranstalten. Von Anfang 
an hatte unsre Dokumentationsstätte den deutsch-polnischen Jugendaustausch, die deutsch-polni-
sche Versöhnungs- und Friedensarbeit im Sinn.

Die erste deutsch-polnische Jugendbegegnung gab es bereits im Jahr 2008 – wir feiern heute also 
auch so etwas wie ein 10-jähriges Jubiläum! 12 Jugendliche und 2 Lehrkräfte aus Tarnowo-Pod-
gorne (bei Posen) besuchten damals 8 Tage lang Tidofeld, Norden und Umgebung. – Im Gedenken 
an den Kriegsbeginn vor 70 Jahren hieß das Programm 2009: „Ein Dichter darf nicht schweigen“. 
Da waren es bereits Schüler aus Miastko, die gemeinsam mit Schülern des Ulrichsgymnasiums Tex-
te und Lieder der Kriegs- und Nachkriegszeit einstudierten. Die Revue vor rund 250 Zuschauern 
fand ein überaus positives Echo. Und es gab auch einen Gegenbesuch , so dass es auch zu Auffüh-
rungen desselben Stücks in Miastko kam. Im März 2010 stellten deutsche und polnische Jugendli-
che das Theaterprojekt dann auch im Rahmen einer Tagung der Ostseeakademie in Travemünde vor.
- Im September 2010 widmete sich das deutsch-polnische Musiktheater-Projekt dem Wirtschafts-
wunder und dem ganz unterschiedlichen Aufbruch in beiden Ländern während der 50er- und 60er 
Jahre. Spannend! - Sicherlich unvergessen ist auch für alle, die es miterleben konnten, das 3. 
deutsch-polnische Musiktheater, historisch folgerichtig zur Entwicklung der 70er Jahre: „Ein biss-
chen mehr Frieden“ – und wieder waren es Schülerinnen und Schüler aus Miastko und Norden, die 
uns die gemeinsame Sehnsucht nach Frieden spüren ließen. - Ganz besonders „unter die Haut“ ging 
dann das, was wir miteinander ausgerechnet am 3. Oktober 2015 veranstaltet haben: am deutschen 
Nationalfeiertag, zum 25. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung – und in Erinnerung an 70 
Jahre Frieden nach dem Kriegsende 1945. Auch zahlreiche französische Schülerinnen und Schüler 



waren anwesend, und „Die vielen Gesichter der Erinnerung“, wie das Programm vor drei Jahren 
hieß, berührten uns alle, über die Grenzen der Nationalität hinweg. Da gab es Briefe von Soldaten, 
die Weihnachten an der Front verbrachten in der Hoffnung auf ein friedliches neues Jahr, Geschich-
ten von Kindern, die in Ruinen Verstecken spielten, bis irgendwo etwas detonierte. Und dann einer 
von ihnen fehlte... Dazu die gemeinsame Musik: Als gegen Ende des Abends mehrsprachig Pete 
Seegers Anti-Kriegshymne „Sag mir, wo die Blumen sind“ erklang, blieb kaum ein Auge trocken. 

Unsre deutsch-polnischen Jugendbegegnungen und Projekte waren immer berührend, immer bewe-
gend – und gerade so immer hoch politisch. Friedens-politisch!

***

Das ist auch das Projekt des heutigen Abends – gerade in einer Zeit, in der sich hüben wie drüben 
alter Nationalismus regt und Populisten die Menschen zur Abschottung überreden wollen.

Wir überreden heute niemanden – aber wir reden für den Frieden und für die Versöhnung und für 
offene Grenzen und für Europa. Wir reden und singen und spielen für die Mitmenschlichkeit. Wir 
verbinden die Erinnerungskultur mit einer wachsamen Kultur der Verantwortung.

Das, was Deutsche und Polen so lange getrennt hat – zur Zeit des 2. Weltkriegs, lange davor und 
eben auch noch lange danach: das kann und das soll zum Bindeglied werden zwischen den Men-
schen, zwischen unsren Völkern: Trauer und Schmerz werden zum Bindeglied, wenn wir mitein-
ander wahrnehmen, was da geschehen ist – wenn wir miteinander unseren Schmerz und unsre Trau-
er teilen. Auch unser Entsetzen, dass Menschen anderen Menschen so viel Schreckliches antun 
konnten! Und auch unser Staunen und unsre Dankbarkeit für die Zeichen der Mitmenschlichkeit 
und der Menschenwürde in Zeiten des Horrors und der Menschenverachtung.

Wenn wir uns heute dem Schicksal von Janusz Korczak zuwenden, dann teilen wir Trauer und 
Schmerz. Wir teilen aber auch das Entsetzen und die tiefe Erschütterung. Und wir teilen das Stau-
nen und die Dankbarkeit. Das, was wir da teilen: das verbindet uns. Über alle Grenzen hinweg. Als 
Menschen. Der polnische Jude – der jüdische Pole Janusz Korczak erinnert uns Deutsche – uns Po-
len an das, was zu allen Zeiten gilt: Menschlichkeit. Für Menschen jeder Nation, jeder Religion, je-
den Alters...

Hatte nicht ein anderer Jude gesagt: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich 
des Friedens eingehen? Der Jude Jesus von Nazareth, den wir Christen als Gottes Sohn in den Him-
mel heben – hat er nicht alle Welt gemahnt, sich am Schicksal der Kinder auszurichten?

Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen:

Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich auf-
nimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.  Gott selbst.
[ siehe Markus 9, 36f ]

Ich wünsche Euch gutes Gelingen – und uns allen wache Sinne!


