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gik machen. Hier experimentiert er mit
ganz neuen Formen derMitbestimmung
wie etwa einemKindergericht: Die Kon-
flikte imHeimwerden von denKindern
selber geregelt.
«Kinder werden nicht erst zu Men-

schen, sie sind es schon. Ja! Sie sindMen-
schen, keine Puppen. Man kann ihren
Verstand ansprechen – sie antworten
uns; sprechenwir zu ihrenHerzen – füh-
len sie uns», schreibt Korczak in «Von
der Grammatik». Sein Umgang mit den
Kindern hat bis heute nichts an Aktua-
lität eingebüsst: Er nimmt sie ernst und
gesteht ihnen Eigenständigkeit, Kreati-
vität und Autonomie zu. Bereits 1919
formuliert er in seinem Hauptwerk
«Wie man ein Kind lieben soll» die
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anusz Korczak ist ein sehr eindrück-
licher Mensch», sagt Hannes Liech-
ti. «Es ist höchste Zeit, ihn einem

grösseren Kreis in der Schweiz in Erin-
nerung zu rufen.» Der Journalist Hannes
Liechti und sein Vater Jürg Liechti-
Möri, Pfarrer der evangelisch-reformier-
ten Kirchgemeinde Johannes in Bern,
sind dieHauptorganisatoren der Janusz-
Korczak-Wochen, die vom 16. Oktober
bis zum 13. November imKirchgemein-
dehaus stattfinden. Im Zentrum steht
das Mundarttheaterstück «Geranien im
Ghetto» zu Korczaks Biografie und sei-
nem Lebenswerk, dem «Dom Sierot»
(polnisch: Waisenhaus) in Warschau.
Den Text haben die Liechtis gemeinsam
mit drei Jugendlichen geschrieben, die

Regie wird ebenfalls gemeinsam mit
Jugendlichen geführt. «Rund dreissig
Klassen der Kirchlichen Unterweisung
und die Religionsschule der Jüdischen
Gemeinde Bern haben sich bereits für
den Besuch angemeldet», sagt Pfarrer
Liechti.

Kinder sind keine Puppen
Janusz Korczak wird am 22. Juli 1878

als Henryk Goldszmit in Warschau ge-
boren. Sein Vater ist Anwalt, daheim
herrscht ein offener Geist, die jüdische
Herkunft ist kein Thema. 1896 gewinnt
der Gymnasiast einen Nachwuchspreis
für seinen ersten Roman. Während sei-
nes Medizinstudiums schreibt Henryk
unter dem Pseudonym Janusz Korczak

ein Drama für einen Literaturwettbe-
werb und gewinnt abermals. Fortan
schreibt er unter diesem Namen. 1901
erscheint seine Erzählung «Kinder der
Strasse». Von 1904 bis 1911 wirkt er als
Facharzt für Pädiatrie in einer War-
schauer Kinderklinik.
1911 übernimmt Korczak die Leitung

desWaisenhauses «DomSierot» inWar-
schau für bedürftige jüdische Kinder
und gibt seinen Arztberuf auf. Über
dreissig Jahre lang widmet er sich voll
und ganz dieser Aufgabe. Im Waisen-
haus findet Korczak den geistigenNähr-
boden für seine Kinderbücher und sei-
ne reformpädagogischen Schriften, die
ihn zu einem wichtigenWegbereiter ei-
ner modernen, kindgerechten Pädago-
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Janusz-Korczak-Wochen in Bern

Ein Leben
für die Kinder

Die reformierte Kirchgemeinde
Johannes in Bern erinnert mit einer

Veranstaltungsreihe an den
polnisch-jüdischen Kinderarzt,

Reformpädagogen und Schriftsteller
Janusz Korczak (1878–1942).

Korczak lebte für die Kinder des von
ihm gegründeten Waisenhauses

und ging mit ihnen in den Tod.
von AnnaWegelin

Janusz Korczak
(1878–1942).
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Pavatexschnitte vonWalter Loosli
zu Korczaks Gebetszyklus «Gebet der Klage».
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Der Berner KünstlerWalter Loosli
hat neunzehn Schriftbilder
zu Korczaks Gebetszyklus
«Allein mit Gott» gestaltet.
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Auch die tiefe persönliche Krise, die
Korczak durchlebt, als er seine Mutter
mit Typhus angesteckt hat, bringt die-
ses Gespräch nicht zum Verstummen.
Der nach dem Tod der Mutter verfasste
Gebetszyklus «Gebet derTraurigkeit» be-
ruht auf dieser Erfahrung: «So eineTrau-
er,mein Gott, so eine Trauer. GraueTrau-
er,Gott,meinGott, die Trauer so grau. (...)
Weder Farben nochTöne,meinGott,we-
der Töne noch Farben noch Tränen.»
«Janusz Korczak will uns die Angst

nehmen, dass wir mit Gott nur in wohl
abgewogenen, frommen Worten spre-
chen dürfen», sagt Jürg Liechti-Möri
zu den Texten im Zyklus «Allein mit
Gott». Gott wolle vielmehr, dasswir «ihn
direkt und unbekümmert ansprechen:
ihn mit unserer Freude, unseren Hoff-
nungen und unserem Dank, aber auch
mit unserer Klage, unseren Zweifeln
und unsererWut konfrontieren», so der
Gemeindepfarrer. Mit seiner Art zu be-
ten stehe Korczak in der Tradition der
biblischen Psalmen. Seine Grundbot-
schaft sei ermutigend: Obwohl uns vie-
les im Leben den Zugang zuGott verstel-

le, müsse unser Leben nicht in der Gott-
losigkeit enden. Das «Gebet der Ver-
söhnung» endet mit den tröstlichen
Worten: «Durch die Versuchungen des
Lebens, durch irreWolken undGestöber
meiner Sinne, durch falsche Propheten
– komme ich zu dir. Und ich freue mich
wie ein Kind – und ich nenne dich we-
der gross noch gerecht noch gut – ich
sage: ‹mein Gott›. Ich sage ‹mein› und
habe Vertrauen.»

Friedens- und Kinderprojekte
in Israel und Palästina
Mit den Janusz-Korczak-Wochen will

die Kirchgemeinde Johannes in Bern
nicht nur eine ausserordentliche Persön-
lichkeit würdigen. «Es ist uns auch ein
Anliegen, die Erinnerung an einen grau-
samen Teil der europäischen Geschich-
te wachzuhalten und auf fatale Tenden-
zenwie Rassismus,Antisemitismus und
Totalitarismus hinzuweisen», sagt Han-
nes Liechti. Der Erlös der Kollekte der
Janusz-Korczak-Wochen geht vollum-
fänglich an drei Friedens- und Kinder-
projekte in Israel und Palästina.

Mit zwei Publikationen kannman sich
über die «Wochen» hinaus mit Janusz
Korczak beschäftigen: mit einer über
hundertseitigen Mappe für die Mittel-
und Oberstufe von Hannes Liechti und
mit Korczaks erwähntem Gebetszyklus
«Alleinmit Gott»mit neunzehn Schrift-
bildern des Berner Künstlers Walter
Loosli. Loosli bezeichnet Korczaks Me-
ditationen als symbolstarke, «tief emp-
fundene Stimmungsbilder, die sich um
das Geheimnis des Lebens ranken. Es
findet sich eine ganze Welt darin», so
der Künstler, wobei Korczak sie immer
wieder hinterfrage. Korczaks Liebe zum
Kind durchlaufe seine Gebete als roter
Faden: «Dadurch befasst er sich direkt
mit dem ursprünglich Menschlichen.»
Die Bilder sind auch in einer eigenen

Ausstellung zu sehen und können käuf-
lich erworben werden. ■
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Grundrechte des Kindes. Aber auch in
seinen Kinderbüchern findet sich sein
Ansatz wieder: So spielt er zum Beispiel
in der Erzählung «König Maciuś der
Erste» (1923) den Gedanken eines Kin-
derparlaments durch. Korczak ist ein
Pionier der Kinderrechte, wie sie erst
viele Jahre später (1989) in einer Uno-
Konvention verabschiedet werden.
«Korczak hat uns vor allem eines ge-
lehrt: die Hoffnung auf ein besseres
Leben», sagt der Holocaustüberlebende
Jacques Dodiuk aus Paris, der sechs
glückliche Jahre im Waisenhaus «Dom
Sierot» verbracht hat.
Im Oktober 1940 werden Janusz

Korczak und die 200 Kinder des «Dom
Sierot» von den Nazis ins Warschauer
Ghetto zwangsumgesiedelt. Zwei Jahre
später beginnen die Deportationen ins
Vernichtungslager Treblinka. Am 5. Au-
gust 1942 sind Korczak, seine engste
Mitarbeiterin Stefania Wilczyńska und
die Kinder an der Reihe. Der Todgeweih-
te schreibt als letzten Eintrag in seinem
«Tagebuch aus dem Warschauer Ghet-
to» (polnisch «Pamietnik», 1942): «Ich

wünsche niemandem etwas Böses. Ich
kann das nicht. Ichweiss nicht,wieman
das macht.»
Korczakwirdnicht nur inPolenverehrt.

1972, dreissig Jahre nach seinem gewalt-
samen Tod, erhält er postum den Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels.

Gott auf Augenhöhe
Korczak hängt seinen Glauben nie an

die grosse Glocke. Doch sein Leben und
Wirken sind Zeugnisse dafür, dass er
sich über alle Höhen und Tiefen seines
Daseins hinweg von Gott leiten lässt.
«Ich weiss nicht, ob ich gut bete, aber

es ist wohl einerlei,was derMensch sagt,
wenn er nur so spricht,wie er denkt: ehr-
lich und wahrhaftig», sagt die Figur des
«armen Kerls» im Gebetszyklus «Allein
mit Gott» (1922). Was zählt, ist «gewis-
senhaft» zu leben. «Man denkt manch-
mal nicht so, wie man sollte. Aber die
Hauptsache ist: dass kein Unrecht ge-
schieht,keineSchande angerichtetwird.»
Gott ist für Korczak ein Gesprächspart-

ner aufAugenhöhe, der ihn bis zu seiner
Ermordung durch die Nazis begleitet.

Buchtipp

Janusz Korczak (Text)
und Walter Loosli (Bilder):
Allein mit Gott. Gebete von
Menschen, die nicht beten.
Selbstverlag Kirchgemeinde
Bern Johannes. Erscheint
Ende September.
60 Seiten mit 19 Farbillustra-
tionen, Einzelpreis Fr. 10.–,
bei Mehrfachbestellungen
günstiger.
Bestellung über
www.korzcak-wochen.ch
oder unter Tel. 031 332 13 88.

Janusz-Korczak-Wochen

Veranstaltungsreihe
der Kirchgemeinde Johannes
zu Leben und Wirken
von Janusz Korczak.
16. Oktober bis 13. November
im Kirchgemeindehaus
Johannes, Wylerstrasse 5, Bern.
Kontaktadresse:
Jürg Liechti-Möri
und Hannes Liechti
Blumenbergstrasse 50
3013 Bern
Tel. 031 332 13 88

Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe gibt es Theater, Ausstel-
lungen, Konzerte, Filmvorfüh-
rungen, Gottesdienste, einen
Vortrag und Lesungen. Der Ein-
tritt ist im Allgemeinen frei, um
eine Kollekte wird gebeten.
Das detaillierte Programm und
viele Hintergrundinformationen
sind aufwww.korczak-
wochen.ch zu finden.

Tipp
Mundarttheater
«Geranien im Ghetto – Janusz
Korczak, ein Leben für Kinder».
28. Oktober bis 6. November,
jeweils am Freitag, Samstag
und Sonntag. Ab 10 Jahren.
Online-Platzreservation emp-
fohlen.
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Proben zumMundarttheater
«Geranien im Ghetto» über
das Leben Janusz Korczaks.
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