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anlässlich des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland organisierte 
die J-ArtEck Jugendbildungsstätte im Rahmen des Projektes „Lasst die Lieder 
froh erschallen“ ein Ferienlager unter dem Motto „Shalom, Berlin!“. Das 
Projekt ist den jüdischen Flüchtlingskindern, die in den 1920er und 30er Jahren 
nach Erfahrungen von Welt- und Bürgerkriegen, Revolution und Pogromen aus 
Osteuropa nach Berlin gekommen sind, gewidmet, ebenso dem 100. Jahrestag der 
Berliner Weltvereinigung „Kinder-Freunde“. Der Projektname „Lasst die Lieder froh 
erschallen“ stammt aus der Kinderhymne der Weltvereinigung „Kinder-Freunde“.

Das Ferienlager „Shalom, Berlin!“ stellt zum Teil eine Rekonstruktion der jüdischen 
Kinderorganisationen aus den 1920er und 30er Jahren dar. Es bietet Kindern 
die Möglichkeit ihre jüdische Identität zu stärken und ihr kreatives Können im 
Lesen, Schreiben, Malen und Schauspielern voranzubringen. Gemeinsam mit 
professionellen Künstler*innen haben unsere Kinder Bilder und literarische 
Werke erschaffen sowie eine Gesangsinszenierung einstudiert. Dabei haben 
sie für sich viel Neues entdeckt: über sich selbst, über die Lebensrealitäten 
geflüchteter junger Jüdinnen und Juden in Berlin vor 100 Jahren und über jüdische 
Jugendorganisationen im heutigen Berlin. 

Alle Texte und Bilder, die die Teilnehmenden kreiert haben, wurde von uns mit 
Freude entgegengenommen und sorgfältig aufbewahrt. So können wir uns immer 
an die fantasievollen und kreativen Ideen unserer „ArtEcker“ erinnern, die vom 
Leben jüdischer Kinder in Berlin von vor 100 Jahren inspiriert worden sind. 

Hiermit laden wir Euch herzlich ein, die kreativen Ergebnisse der jungen 
Teilnehmenden unserer Literatur-, Kunst- und Theaterwerkstätten kennenzulernen!

Ella Nilova  
 Projektleiterin 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
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„Lasst die Lieder froh erschallen“ ist ein Projekt, welches Kindergeschichten und 
jüdisches Leben in Berlin der 1920-1930er Jahre sichtbar und erlebbar macht.

Als vor 100 Jahren Tausende von jüdischen Flüchtlingen aus Russland und anderen 
osteuropäischen Ländern nach Deutschland kamen, initiierte Jacob Teitel (1850-
1939), damals Vorsitzender des Verbandes russischer Juden in Deutschland, 
zusammen mit den Kindern die Weltvereinigung „Kinder-Freunde“. 

Später, im Jahr 1927, gründete er das Teitelische Kinder- und Jugendhaus zur 
Betreuung der russischsprachigen Flüchtlingskinder. 

Die Ideen der Aufklärung, die aus Europa, vor allem aus Frankreich und 
Deutschland, nach Russland erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts kamen, waren 
ihm wichtig. Er setze sich dafür ein, diese Werte den Kindern, den zukünftigen 
Bürgern Europas, beizubringen. Besonders wichtig war ihm die Freundschaft unter 
den Kindern sowie ihre gemeinsame kreative Betätigung, wie Spielen, Theater und 
Literatur. Er war überzeugt: „Alle Kinder sind Freunde!“, und wenn die Kinder 
diese Freundschaften pflegen würden, wenn sie fair miteinander umgingen, dann 
würden auch Erwachsene keine Konflikte und Kriege mehr haben, sondern immer 
im Frieden leben.

Die Ideen der Freundschaft und Solidarität gehörten damals zur Basis der neuen 
Pädagogik; heute sind sie eine wichtige Grundlage für die Arbeit zahlreicher 
internationaler Kinder- und Jugendorganisationen. Eine von ihnen ist die J-ArtEck 
Jugendbildungsstätte, die dieses Projekt im Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland“ durchführte. Die Werke, die im Lager „Shalom, Berlin!“ entstanden 
sind, sind hervorragende Beispiele der gemeinschaftlichen wie individuellen 
Kreativität, die darüber hinaus durch neue Freundschaften und Zusammenarbeit 
inspiriert worden ist.

Liebe Kinder, gemeinsam habt ihr einen großartigen Beitrag für die 
Erinnerungskultur der Stadt Berlin geleistet und erste Erfahrungen mit der 
Gestaltung des Buches und dem Verfassen von Geschichten gemacht. Auch die 
Geschichte eurer Familien kann nicht weniger spannend sein. Lernt sie kennen 
und bewahrt eure Familientraditionen!

Ich wünsche Euch viel Erfolg in Eurem weiteren kreativen Schaffen!

Elena Solominski
                                                                         Kuratorin des Projektes

„Lasst die Lieder froh erschallen“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Sie werden überrascht sein, wie viel der Name einer literarischen Figur verrät: 
ihren Charakter, ihre Gefühlswelten, in manchen Fällen ihr Schicksal.

In unserer Literaturwerkstatt haben sich die jungen Schreibenden Nicole Heimann 
(12 Jahre), Leonard Milmeister (12 Jahre), Egor Lisitsyn (14 Jahre) und Vladyslav 
Furmanov (14 Jahre) als erstes die Frage gestellt, wie ihre eigenen literarischen 
Figuren heißen sollten. Was würden sie erleben? Was würden sie erzählen, wenn 
sie sprechen könnten? Und je mehr sich die Kinder mit ihren Figuren beschäftigt 
haben, desto echter wurden sie, desto realer wurde ihre Sprache, desto vorstellbarer 
wurde das, was sie im Laufe der erzählten Geschichten erlebten. Insgesamt 
waren es drei literarische Reisen, auf die Nicole, Leonard, Egor und Vladyslav 
ihre Figuren geschickt haben. Die erste Reise führte sie ins Berlin der 1920er 
und 1930er Jahre, in das von Jacob Teitel etablierte Kinder- und Jugendhaus für 
jüdische Flüchtlingskinder aus Osteuropa. Dort suchten sie sich drei fiktive Kinder 
aus, die sie später zu ihren eigenen literarischen Figuren umgestalteten. Sie 
entwickelten die Idee, dass die geflüchteten Kinder gemeinsam die Geschichte 
„Choni Hammagel“ aus Emil Bernhard Cohns „Jüdischem Jugendkalender“ 
lesen. Die Geschichte des Weisen Choni Hammagel inspirierte unsere jungen 
Schreibenden zu einer literarischen Fantasiereise. Sie schickten ihre Figuren 
in die Zeit von Choni Hammagel, in der die Juden kein Flüchtlingsvolk waren, 
sondern im Land Israel auf heimischem Boden lebten. Den Beginn der Geschichte 
entwickelten die Kinder gemeinsam. Die Fortsetzung schrieb jeder selbst.

Ihre zweite literarische Reise war eine Fantasiereise in die poetische Welt der 
Dichterin Mascha Kaléko, die selbst als Flüchtlingskind nach Berlin gekommen 
und später neben Saul Kaléko und Fischl Schneersohn als Lehrerin und Betreuerin 
im Teitelschen Kinder- und Jugendhaus tätig gewesen war. Unsere Schreibenden 
assoziierten frei und erfanden nach der literarischen Vorlage von Mascha Kalékos 
berühmten Gedicht „Wenn ich eine Wolke wäre“ ihre eigenen Geschichten. Die 
Fantasiereise führte die Kinder ins Land Irgendwo, in dem es nur Glück und Freude 
gibt, in dem jeder so sein darf, wie er ist: kein Emigrant, kein Fremder, sondern vor 
allem ein Kind.

In ihrer dritten Geschichte, dessen Anfang die Kinder wiederum gemeinsam 
entwickelten, erfanden sie acht Figuren: Acht jüdische Flüchtlingskinder, die vor 
etwa 100 Jahren nach ihrem ersten Schultag in die Jacob-Teitel-Kantine ins Berliner 
Kinder- und Jugendhaus kamen und ihre Alef-Bet-Tafeln mitbrachten. Den weiteren 
Verlauf der Geschehnisse – es geschah dort etwas Unvorhersehbares, das hier 
noch nicht verraten werden soll – sowie ihre Pointe entwickelten Nicole, Leonard, 
Egor und Vladyslav selbst und schrieben sie auf. Dabei war das Assoziieren zu 
den Themen Solidarität, Zusammenhalt und Gemeinschaft entscheidend.

So entstanden im Laufe der Literaturwerkstatt nicht nur neue Namen, Figuren und 
Geschichten, sondern fantasievolle Eindrücke und neue literarische Wirklichkeiten.

Sie werden überrascht sein, wie besonders diese Wirklichkeiten sind, wie individuell 
und vielfältig.

Viel Freude bei der Entdeckung!
                                                                      

Ihre Marina B. Neubert

Liebe Lesenden,

Literaturwerkstatt
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Stärker … noch stärker!

Es war einmal in Berlin vor 100 Jahren. An einem sonnigen Tag saßen Daniel, 
Boris und Sheylan auf einer Bank in der Nähe der Grenadinenstraße und lasen 
in einem Buch. Das war eine Geschichte von Emil Bernhard Cohn. Er war ein 
bekannter Schriftsteller und hat Geschichten für jüdische Kinder geschrieben. 
Daniel, Boris und Sheylan lasen an dem Tag die Geschichte „Choni Hammagel“. 
Der Held dieser Geschichte lebte vor sehr langer Zeit und war ein großer Weiser.

Als es in Israel lange keinen Regen gab und das ganze Land austrocknete, kam 
das jüdische Volk zu Choni und bat ihn, zu G-tt zu beten, damit es regnet. Dann 
hat Choni Hammagel etwas ganz Besonderes gemacht: Er hat einen Kreis um sich 
gezogen und stand darin solange, bis es zu regnen begann. Nach einigen Tagen 
hat es in Israel wirklich geregnet!

Boris hat diese Geschichte sehr gefallen und er sprach darüber mit Sheylan. 
Denkst du, ich könnte auch so stark, wie Choni werden?, fragte Boris. 

Das ist doch lächerlich! Du würdest so etwas niemals aushalten!, sagte Sheylan.

Und plötzlich geschah etwas Sonderbares: Die Sonne versteckte sich und der 
Himmel wurde dunkel. Boris blickte hoch und sah auf einer Wolke im Himmel das 
Gesicht von Choni Hammegel. Choni lächelte ihn an und Boris konnte hören, was 
er ihm sagte. Boris war sehr überrascht, dass Choni ihn kannte. 

„Lieber Boris, sagte Choni, ich weiß, dass du aus Russland nach Deutschland 
gekommen bist. Und ich weiß, dass du ein sehr zielstrebiger und hilfsbereiter 
Junge bist, dass du dich für Wissenschaften interessierst und gut zu Menschen 
bist. Ich weiß auch, dass du sehr schnell Deutsch gelernt hast und dass du jetzt 
ein kluger Junge bist. Deshalb möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Bitte komm mit 
mir in die Vergangenheit mit, weil ich deine Hilfe brauche. Mir kann nur jemand aus 
der Zukunft helfen, der die Geschichte über mich gelesen hat.“  

Boris hatte Angst, in die Vergangenheit zu reisen. Er dachte, dass er ihm nicht 
helfen konnte. Er musste sich entscheiden. Und er fühlte, dass Choni Hammagel 
seine Hilfe wirklich brauchte. Nach einer Weile hat sich Boris entschieden, mit 
Choni in die Vergangenheit zu reisen.
Als Boris und Choni in Israel ankamen, standen sehr vielen Menschen vor Chonis 
Haus. Sie waren unzufrieden und protestierten gegen etwas. 

„Was ist hier passiert?“, staunte Boris. 

I. Choni Hammagel und die 
Kinder aus dem
Berliner Kinder- 
und Jugendhaus

von Nicole Heimann

Bild von Diana Heimann, 14 Jahre

Literaturwerkstatt
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„Sie wollen Regen“, antwortete Choni enttäuscht, „Aber ich bin zu alt und habe 
keine Kraft mehr, um tagelang in einem Kreis zu stehen und zu beten, damit es 
regnet.“

Boris schaute ihn verwirrt an.

„Du musst mir helfen, Boris!“, sagte Choni. „Du musst es tun!“
„Ich?!“, Boris riss seine Augen weit auf.

„Ja! Aber bevor du es machen kannst, muss du trainieren, damit du es schaffst.“

„Aber… aber“, stotterte Boris.

„Wir haben wenig Zeit“, sagte Choni. „Wir müssen schon jetzt mit dem Training 
beginnen.“

Dann sind sie gleich auf einen Hügel hochgestiegen, wo ein Kreis aus Steinen 
angelegt war.

„Hier wirst du stehen!“, sagte Choni Hammagel.

„Aber warum ich? Es gibt doch so viele Menschen auf der Welt!“

„Weil du zielstrebig und mutig bist“, sagte Choni. „Aber jetzt müssen wir anfangen.“

Und so führte Choni Boris zu sich nachhause und sie begannen mit dem Training. 
Boris musste stundelang an einem Platz stillstehen und durfte kein Wasser trinken. 
Und zwischendurch musste er lange Strecken laufen, um kräftiger zu werden, 
damit sein Körper sich daran gewöhnt, tagelang im Kreis zu stehen. 

Und irgendwann in der Mitte des Trainings jammerte Boris und sagte zu Choni: 
„Ich kann nicht mehr.“ 

Aber Choni ermutigte ihn und sagte: „Du kannst nicht in der Mitte aufgeben! Du 
musst bis zum Schluss durchhalten!“

Boris hatte Tränen in den Augen, als er sagte: „Bitte, Choni, ich will zurück 
nachhause! Ich kann diese große Verantwortung für das Volk in Israel nicht 
übernehmen! Ich bin kein Weiser, kein Rabbiner, und auch nicht so einer, wie du… 
Ich bin nur ein einfacher Junge…“

Choni Hammagel schaute ihn an und sagte:

„Früher war ich auch so wie du… Aber du musst an dich glauben, um etwas zu 
erreichen. Und ich glaube an dich, sonst hätte ich dich für diese Aufgabe nicht 

auserwählt.“
Boris schwieg. Und Choni Hammagel sagte:

„Du musst es nicht machen, Boris. Aber ich weiß, dass du es machen kannst. Und 
ich brauche dich.“

Boris wischte sich die Tränen vom Gesicht und lächelte Choni an:

„Gut“, sagte er.

Schon am nächsten Tag stand Boris auf dem hohen Hügel vor dem Kreis und traf 
eine wichtige Entscheidung: Er atmete tief durch und stieg in den Kreis. Und in 
diesem Moment fühlte er, dass er an sich nicht mehr zweifelte, dass er stark war, 
dass er auserwählt wurde.

Bild von Alexandra Liderman, 11 Jahre

Literaturwerkstatt
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Zusammen geht alles

Vor sehr langer Zeit, als es in Israel lange keinen Regen gab und das ganze Land 
austrocknete, kam das jüdische Volk zu dem Weisen und Rabbiner Choni Hammagel 
und bat ihn, zu G-tt zu beten, damit es regnet. Dann hat Choni Hammagel einen 
Kreis gemacht und sagte zu G-tt, dass er solange im Kreis stehen bleibt, bis es 
regnet. Nach einigen Tagen hat es in Israel angefangen zu regnen.

Daniel hat diese Geschichte sehr gefallen und er sprach darüber mit Boris. 

Was denkst du, Boris? Ist diese Geschichte wahr?, fragte Daniel.

Ja, natürlich, ich bin sicher, dass diese Geschichte doch wahr ist!, sagte Boris.

Und plötzlich versteckte sich die Sonne. Daniel blickte hoch und sah auf einer 
Wolke im Himmel das Gesicht von Choni Hammegel. Daniel war überrascht, dass 
Choni ihn kannte. 

„Lieber Daniel, sagte Choni, ich weiß, dass du aus Russland nach Deutschland 
gekommen bist. Und ich weiß, dass du ein schlauer, kluger und ordentlicher Junge 
bist, dass du dich für Naturwissenschaft und Bücher interessierst. Ich weiß auch, 
dass du sehr schnell Deutsch gelernt hast und dass du jetzt eine Geschichte über 
mich gelesen hast. Deshalb möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Bitte komm mit 
mir in die Vergangenheit mit, weil ich deine Hilfe brauche.“ 

Daniel hatte Angst, in die Vergangenheit zu reisen. Er dachte, dass er vielleicht 
nicht zurückreisen kann. Er musste sich entscheiden. Aber er fühlte, dass er Choni 
helfen muss.

Nach einer Weile hat sich Daniel entschieden, mit Choni in die Vergangenheit zu 
reisen.

Als Daniel und Choni in Israel ankamen, sah Daniel, dass das Land sehr trocken 
war. Choni sagte zu Daniel, dass es hier schon seit einem Jahr nicht geregnet hat.

Daniel fragte: „Warum machen Sie dann Ihr Ritual nicht und stellen sich nicht in 
den Kreis, um mit 
G-tt zu sprechen, damit es wieder regnet?“

Choni antwortete: „Weil ich sehr alt bin und nicht mehr stark genug.“

Deswegen wollte Choni, dass Daniel das Ritual macht, aber Daniel glaubte 

nicht, dass er drei Tage lang im Kreis stehen bleiben konnte. Er musste noch viel 
trainieren, er war nicht bereit, so etwas jetzt gleich zu machen, obwohl er jung und 
stark war. Er wusste auch nicht, wie man mit G-tt spricht. Er dachte nach – und 
irgendwann kam er auf eine tolle Idee. 

Gleich rannte er zu Choni und sagte: 

„Choni, ich bin sehr jung und weiß noch wenig, aber du bist sehr alt und weise, du 
weiß sehr viel. Wenn wir zusammen im Kreis stehen und ich dich dabei unterstützen 
kann, vielleicht wird es dann klappen?“ 

Choni war mit der Idee von Daniel einverstanden. 

Und so geschah es: Sie stellten sich zusammen in den Kreis und schafften es 
zusammen, dass es wieder regnete.

von Vladyslav Furmanov

Bild von Alexandra Liderman, 11 Jahre

Literaturwerkstatt
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Rätselhafte Verabredung und unklare Rückkehr

Daniel, Boris und Sheylan lasen an einem Tag die Geschichte „Choni Hammagel“. 
Der Held dieser Geschichte lebte vor sehr langer Zeit und war selbstbewusster 
und hilfsbereiter Mann.

Als es in Israel lange keinen Regen gab und das ganze Land austrocknete, kam 
das jüdische Volk zu Choni. Dann hat Choni Hammagel den Zauberspruch des 
Regens ausgesprochen und entspannte sich auf seiner Hängematte. Nach einigen 
Tagen hat es in Israel geregnet.

Sheylan hat diese Geschichte sehr gefallen und er sprach darüber mit Daniel. 

Ich wundere mich, dass es in der armen und grausamen Zeit damals so friedliche, 
tapfere und heldenhafte Menschen, wie Choni gab, sagte Sheylan.

Aber dieser Schriftsteller ist hier nicht der Chef, antwortete Daniel. Und niemand 
ist hier besser als ich! Ich kann auch Geschichten erfinden!

Und plötzlich versteckte sich die Sonne und der Himmel wurde dunkel. Sheylan 
blickte hoch und sah auf einer Wolke im Himmel das Gesicht von Choni Hammegel. 

„Lieber Sheylan, sagte Choni, ich weiß, dass du ein höfflicher und vorbildlicher 
Junge bist, dass du dich für sachliche Bücher interessierst. Ich weiß auch, dass 
du sehr schnell Deutsch gelernt hast und dass du jetzt stolz darauf bist! Deshalb 
möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Bitte komm mit mir in die Vergangenheit mit, 
weil ich deine Hilfe brauche. Mir kann nur jemand aus der Zukunft helfen, der die 
Geschichte über mich gelesen hat.“ 

Sheylan hatte Angst, in die Vergangenheit zu reisen. Er dachte, dass es eine 
gerechte Rache für sein Gespräch mit Daniel war. Er musste sich entscheiden. 
Und er fühlte, dass er sich überwinden musste.

Nach einer Weile hat sich Sheylan entschieden, mit Choni in die Vergangenheit zu 
reisen.

Als Sheylan und Choni in der Vergangenheit ankamen, geschah etwas 
Sonderbares…

Aber was geschehen ist, verschweigt die Geschichte. 

Was Choni und Sheylan in Israel gemacht haben, verbergt die Geschichte. 

Was passiert ist, verheimlicht die Geschichte. 

Weil: Wie Sheylan Choni in Israel helfen konnte und wie er schließlich nach Berlin 
zurückkehrte, weiß bis heute kein(e) Berliner(in) so genau.

von Egor Lisitsyn

Bild von Elisheva Tcherniak, 12 Jahre
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Wie Daniel Choni Hammagel geholfen hat

Als es in Israel lange keinen Regen gab und das ganze Land austrocknete, kam 
das jüdische Volk zu dem Rabbiner Choni Hammagel und bat ihn, zu G-tt zu beten, 
damit es regnet. Dann hat Choni Hammagel einen Kreis um sich gezogen und 
versprochen, dass er solange den Kreis nicht verlassen wird, bis es zu regnen 
beginnt. Nach einigen Tagen hat es in Israel geregnet.

Daniel, der zusammen mit den anderen jüdischen Kindern in Berlin vor 100 Jahren 
diese Geschichte gelesen hat, hat sie sehr gefallen, und er sprach darüber mit 
Boris. 

Was denkst du, könnte ich so weise werden, wie Choni Hammagel?, fragte Boris.

Das ist unwahrscheinlich, denn niemand ist so weise, wie er, antwortete Daniel.

Und plötzlich wurde der Himmel ganz dunkel. Daniel blickte hoch und sah auf einer 
Wolke im Himmel das Gesicht von Choni Hammegel. 

„Lieber Daniel, sagte Choni, ich weiß, dass du ein jüdischer, nachdenklicher und 
kritischer Junge bist, dass du dich für Tiere, Bücher und Geschichten interessierst. 
Ich weiß auch, dass du gerade eine Geschichte über mich gelesen hast. Deshalb 
möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Bitte komm mit mir in die Vergangenheit mit, 
weil ich deine Hilfe brauche. Mir kann nur jemand aus der Zukunft helfen, der die 
Geschichte über mich gelesen hat.“ 

Daniel hatte Angst, in die Vergangenheit zu reisen. Er dachte, dass er vielleicht 
nicht mehr zurückkommen kann. Er musste sich entscheiden. Und er fühlte, dass 
er hinreisen musste. Nach einer Weile hat sich Daniel entschieden, mit Choni in 
die Vergangenheit zu reisen.

Als Daniel und Choni in Israel ankamen, war das ganze Land überflutet. Die Häuser 
waren zur Hälfte mit Wasser gefüllt, um man musste schwimmen, um vorwärts zu 
kommen. 

„Was ist hier passiert?“, fragte Daniel.

„Als ich G-tt um Regen gebeten habe, hat Er uns nach drei Tagen viel Regen 
gegeben“, antwortete Choni Hammagel. „Anfangs waren wir sehr dankbar und 
glücklich, aber später haben wir bemerkt, dass der Regen nicht mehr aufhörte. 
Jetzt haben wir Angst, dass wir das Land bald verlassen müssen! Und deshalb 
brauchen wir deine Hilfe.“

Da hatte Daniel eine tolle Idee. 
„Es reicht nicht mehr, dass du allein zu G-tt betest“, sagte er. „Wir müssen jetzt 
alle Seine Aufmerksamkeit erregen! Wir müssen uns alle auf dem hohen Hügel 
versammeln und Ihn bitten, dass der Regen endlich aufhört.“

Gesagt, getan. 

Die ganze Stadt hat sich auf dem Hügel versammelt und rief zu G-tt. 

Und dann, plötzlich, hörten alle seine Stimme: 

„Was ist passiert?“, sagte Er. 
„Könntest Du bitte den Regen stoppen?“, rief das Volk. 

„Ja, entschuldigt mich, dass Ich solange regnen ließ.“ 
Und sofort hörte der Regen auf.

„Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass das ganze Wasser hier weg ist“, 
sagte Daniel. 

Und auch dafür hatte er eine gute Idee. Seine Idee war, einen unterirdischen 
Tunnel zu bauen, um dort das gante Wasser aufzusammeln. Choni Hammagel 
und die anderen hörten auf ihn und machten alles, wie er es vorgeschlagen hat. 
Es gab dann so viel Wasser in dem gebauten Tunnel, dass Choni lange Jahre nicht 
mehr in den Kreis steigen mussten, um für den Regen zu beten. 

Schließlich schickte Choni Daniel zurück in die Zukunft, und Daniel erzählte seinen 
Freunden in Berlin, was er in Israel erlebt hatte. 

Von dem Tag an war er nicht mehr so kritisch, wie früher.

von Leonard Milmeister

Bild von Raphael Alexander Ziskel, 11 Jahre
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II. Wenn ich in Mascha Kalékos 
Land Irgendwo

einmal reisen würde…

Wenn ich alles tun könnte

Mascha Kaléko hat das Land „Irgendwo“ erfunden, weil sie wollte, dass alle dort 
glücklich werden. Alle Menschen und Tiere. 

Eines Tages, nachdem ich ihr Gedicht „Wenn ich eine Wolke wäre“ gelesen hatte, 
habe ich mir auch vorgestellt, was passiert, wenn ich in das Land „Irgendwo“ reisen 
würde…

Und dann habe ich diese Reise wirklich gemacht und plötzlich stand ich in einem 
dichten Wald, aber statt Bäume waren es hohe Blumen. Und hinter mir hörte ich 
eine Stimme. Das war ein Blumenwesen, ein sehr kleines Männchen, das nur aus 
einer Blume bestand.

„Hab keine Angst“, sagte er zu mir.
„Wo bin ich?“, fragte ich.
„Du bist bei dir zuhause, in deinem Garten“, sagte er. „Nur dass du jetzt ganz klein 
bist, so wie ich.“

Am Anfang glaubte ich dem Männchen nicht und ging bis zum Ende des Waldes. 
Aber dann erkannte ich plötzlich, dass es doch mein Garten war, und dass der 
Blumenmann die Wahrheit sagte. 

„Das Land Irgendwo“, sagte er plötzlich, „ist überall. Du musst es dir nur vorstellen, 
wie du leben kannst, so wie du willst, damit du alles machen kannst und glücklich 
bist.“

Ich wollte wieder groß werden, ich wollte es sehr, und sobald ich den Wunsch 
hatte, wurde ich mit einem Mal wieder groß. Ich musste schnell in meine Wohnung, 
und teleportierte mich dorthin. 

Im Zimmer stand meine Mutter und sagte zu mir: 

„Aufräumen! Dein Zimmer sieht aus wie ein Schweinestall!“

Und auf einmal kamen von überall her kleine Zwerge, die nur in wenigen Sekunden 
alles aufräumten. Und danach legte ich mich in mein Hochbett und machte endlich 
DAS, was ich schon immer, immer machen wollte – durch mein eigenes Bett 
hindurch aufs Bett, was unten war, zu fallen, statt ständig nach unten zu klettern!
Dann wachte ich auf. Das Land Irgendwo, wo alle Wünsche erfüllt werden, war 
nicht mehr da. 
Schade, denn es gibt so viel, was ich noch machen wollte.

von Leonard Milmeister

Bild von Elisheva Tcherniak, 12 Jahre
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Eine Stimme aus dem Baum

Eines Tages las ich das Gedicht von Mascha Kaléko „Wenn ich eine Wolke wäre“, 
in dem sie ins Land Irgendwo reist, ein Land, wo es keine Probleme und nur 
Frieden gibt, in dem kein Mensch  falsch ist. Alle sind dort miteinander verwandt. 

Wenn ich ins Land Irgendwo kommen würde, würde ich wirkliche Freunde finden 
und keine Angst haben. Ich würde das tun, was ich will. Vielleicht würde ich in 
meiner Fantasie in einem schönen Wald aufwachen, mit großen Blumen, und 
obwohl ich ganz allein dort wäre, hätte ich keine Angst.

… So stehe ich nun dort und drehe mich nach allen Seiten um: und ich bin glücklich. 
Riesige Blumen schwingen hin und her mit ihren Armen und ein großer Baum steht 
in der Mitte des Waldes, und im Baumstamm ein riesengroßes Loch. Plötzlich 
kommt von dort aus eine Stimme. 

Was ist das für eine Stimme? Sie erinnert mich an die Stimme eines Mädchens. 
Eine geheimnisvolle, aber sehr freundliche Stimme. Sie ruft nach mir:

„Was machst du hier?“, fragt sie.

„Ich weiß es noch nicht“, sage ich und frage sie besorgt. „Wo bist du, Stimme? Ich 
kann dich nicht sehen.“

Es verging eine Weile, bis die Stimme mir antwortete.

„Siehst du das Loch im Baum? Spring bitte da rein!“

Seltsam, dass ich keine Angst hatte, ins Loch zu springen. 

Es war ein sehr großes und breites Loch, und sobald ich hineinsprang, fing ich an 
herunter zu fliegen. Ich flog und flog herunter, sehr lange, bis ich endlich in einem 
weichen Netz landete. Es war sehr still um mich herum, und es roch angenehm 
nach feuchtem Holzboden. Doch der Boden war kalt und ich entschloss mich, 
aufzustehen. 

Schon wieder sah ich mich herum und hörte die vertraute Stimme flüstern: 

„Schön, dass du gekommen bist. Jetzt folge mir.“

Irgendwas im Irgendwo

Was würde nur geschehen, wenn ich im Land Irgendwo von Mascha Kaléko 
plötzlich aufwachen würde? Irgendwas im Irgendwo würde geschehen. Und ich 
wäre Irgendwer.

Ich würde dort auf Albert Einstein treffen. Ja! Und sobald ich mich umdrehen würde, 
um mit ihm zu sprechen, würde er sich in einen Wolf verwandeln. Der Wolf wäre 
hungrig und gierig. Er würde mich gleich verschlingen und ich würde die restlichen 
30 Jahre in seinem Bauch verbringen…

Schreiend wache ich auf. Ich laufe zum Spiegel und betrachte mich im Spiegel. 
Und plötzlich merke ich, wie ich mich langsam in einen Vogel verwandele.

Es war sehr schön. Zum ersten Mal im Leben flog ich, und ich war froh, ein 
6-köpfiger Vogel zu sein.

Ich flog ins Irgendwo, und dort lebten nur noch Vögel und Tiere statt Menschen. 
Ich flog und war frei.

von Nicole Heimann von Egor Lisitsyn

Bild von Raphael Alexander Ziskel, 11 Jahre
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III. Alef-Bet-Tafeln und der 
erste Schultag in

der Jacob-Teitel-Kantine

Alef-Bet-Tafeln und der Honig

Es geschah vor mehr als 100 Jahren an einem Nachmittag in der Kantine für 
jüdische Flüchtlingskinder im Kinder- und Jugendhaus von Jacob Teitel. 

Das war der erste Schultag und die ersten acht Kinder kamen gerade aus der 
Jüdischen Volkshochschule, um in der Kantine eine warme Suppe zu essen. 
Es waren Jungen und Mädchen. Ihre Namen waren  Rivka, Anton, Jacob, Anna, 
Aydine, Beni, Chanah und Miriam. Jedes Kind brachte seine erste Alef-Bet-Tafel 
aus Holz mit, die ganz besonders war. Denn die Buchstaben, die auf der Tafel 
waren, waren alle süß. Das war so, weil es eine alte jüdische Tradition ist, dass 
man am ersten Schultag den Kindern die Alef-Bet-Tafeln mit Honig gab.

Die Kinder duften aber ihre Alef-Bet-Tafeln nicht in die Kantine mitnehmen, sondern 
mussten sie im Flur liegen lassen. Aber sie freuten sich, nach dem Mittagessen, 
ihre Tafeln nachhause zu bringen. 

Es war ein warmer Tag und die Fenster im Flur waren weit offen. Als die Kinder ihre 
Suppen fertig gegessen haben, sind sie in den Flur gelaufen, um nach ihren Tafeln 
zu sehen. Und plötzlich sahen sie Hunderte, Tausende Bienen, die auf ihren Tafeln 
saßen und den Honig aßen.

Woher kamen so viele Bienen? Die Kinder haben laut gerufen, aber sie konnten 
die Bienen nicht wegjagen. Sie waren überall auf den Tafeln und haben den Honig 
gegessen. Die Kinder wussten nicht, was sie machen sollten. Und dann plötzlich 
hatten Chanah und Miriam eine Idee. Ihre Idee war, eine Tafel, auf der sehr viel 
Bienen saßen, aus dem Fenster wegzuschmeißen. Sie dachten, dass die Bienen 
auf den anderen Tafeln das sehen und hinter der Tafel fliegen würden. Und so 
haben alle entschieden, dass Jacob, Beni und Miriam die achte Tafel, auf der die 
meisten Bienen saßen, nehmen und sie aus dem Fenster werfen.

Jacob, Beni und Miriam waren die mutigsten von allen Kindern, deswegen hatten 
sie keine Angst und machten alles sehr schnell. 

Und so war die achte Tafel weg. Aber auf den anderen sieben Tafeln blieb noch der 
Honig übrig und die acht Kinder haben ihn unter sich aufgeteilt.

Schon nach etwa fünf Minuten saßen alle Kinder zusammen und aßen den Honig.

von Vladyslav Furmanov

Bild von Boris Milmeister, 10 Jahre Bild von Raphael Alexander Ziskel, 11 Jahre
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Eine Bienen-Attacke

Rivka, Anton, Jacob, Anna, Aydine, Beni, Chanah und Miriam duften ihre mit Honig 
beschmierten Alef-Bet-Tafeln am ersten Schultag nicht in die Jacob-Teitel-Kantine 
mitnehmen, sondern mussten sie im Flur liegen lassen. Aber sie freuten sich, nach 
dem Mittagessen, ihre Tafeln nachhause zu bringen. 
Es war ein warmer Tag und die Fenster im Flur waren weit offen. Als die Kinder ihre 
Suppen fertig gegessen haben, sind sie in den Flur gelaufen, um nach ihren Tafeln 
zu sehen. Und plötzlich sahen sie sehr viele Bienen, die auf ihren Tafeln saßen 
und den Honig aßen. 

Die Kinder waren schockiert und hatten Angst. Sie begannen laut zu rufen und mit 
den Armen hin und her zu schwingen. Aber sie konnten die Bienen nicht wegjagen. 

Die Bienen waren von der Aktion der Kinder nicht besonders begeistert und sie haben 
die Kinder attackiert und sie gebissen. Die Kinder waren verzweifelt. Was sollten 
sie nun tun, um die Bienen wegzuscheuchen und ihre Tafeln zurückzubekommen?

„Leute“, rief Chanah plötzlich, um alle auf sich aufmerksam zu machen. „Kommt 
her! Wenn ihr so weiter macht, werden wir die Bienen nie los!“

Rivka sah sie an:

„Chanah hat Recht“, sagte sie und nickte. 

„Chanah und ich haben eine Idee“, hörten alle Miriam sagen. „Wir müssen die 
Bienen auf eine Tafel locken, um sie dann herauszubringen.“

„Eine gute Idee“, sagten alle Kinder.

„Anna, Rivka und Aydine“, sagte Miriam, „Geht bitte und holt acht lose Blätter für 
acht Tafeln“.

Die Mädchen rannten schnell in die Kantine und kamen nach einer Zeit schnell 
zurück. In den Händen hielten sie acht lose Blätter.

„Danker“, sagte Chanah. „Die Bienen kleben im Honig fest und wir müssen 
sie vorsichtig auf unsere Blätter umsetzen. Da sie festkleben, können sie nicht 
wegfliegen. Aber das geht nur vorsichtig und langsam. Passt auf!“

Die Kinder fingen an, die Bienen auf die Blätter zu bewegen, um sie dann auf eine 
leere Tafel umzusetzen. Das ging wirklich sehr langsam. Die Kinder waren bald 

alle erschöpft. Rivka und Anna sind fast eingeschlafen. 
Zum Glück war aber kein Kind von den Bienen gebissen. Jacob, als der Älteste 
von den Kindern, brachte die Bienen-Tafeln nach draußen. Jetzt waren die Bienen 
zum Glück weg. Aber die Kinder waren trotzdem traurig, weil an den Bienen der 
ganze Honig kleben blieb, und er war nicht mehr auf ihren Alef-Bet-Tafeln, die sie 
von der Schule mitbrachten…

Abends kam auf die Zimmer zu den Kindern Jacob Teitel, um sie zu fragen, wie es 
ihnen geht und wie der erste Schultag war. Natürlich hatte er schon davon gehört, 
was heute mit den Bienen geschah, und bereitete den Kindern eine Überraschung 
vor. Am nächsten Morgen bekamen sie alle neue Alef-Bet-Tafeln mit leckerem 
Honig beschmiert und waren alle sehr glücklich.

von Nicole Heimann
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Hanuladina, leuchte!

Es geschah vor mehr als 100 Jahren.  Das war der erste Schultag und die ersten 
acht Kinder kamen gerade aus der Jüdischen Volkshochschule zurück. Es war ein 
warmer Tag und die Fenster im Flur der Jacob-Teitel-Kantine waren weit offen. Als 
Rivka, Anton, Jacob, Anna, Aydine, Beni, Chanah und Miriam ihre Suppen fertig 
gegessen haben, sind sie in den Flur gelaufen, um nach ihren süßen Alef-Bet-
Tafeln zu sehen, die sie aus der Schule mitgebracht hatten. Und plötzlich sahen 
sie unzählige Bienen, die auf ihren Tafeln saßen und den Honig aßen.

Sie flogen aus den Waben überall herum. Die Kinder haben laut gerufen und 
versucht, die Bienen zu vertreiben und zu verbannen. Aber sie konnten sie nicht 
wegjagen. Die Bienen waren neugierig und respektlos. Was sollten die Kinder 
nur tun, um die frechen Bienen auf das Hausrecht hinzuweisen? Dann sprachen 
plötzlich Channah und Miriam einen Zauberspruch aus: „Hanuladina, leuchte!“ 
Sie erinnerten sich an das Licht von der Channukia, die man am Channuka-Fest 
anzündet, und dachten, dass ihr Spruch auch ein Wunder bewirken kann. 

„Hanuladina, leuchte!“, riefen sie laut. „Verschwindet hier, ihr unhöfliche Viecher, 
und verlässt dieses Gebäude!“

Gleich danach flogen alle Bienen weg.

„Seht ihr, Bienen“, sagten die Kinder. „Wir haben euch eine gute Lektion erteilt. 
Jetzt werdet ihr es verlernen, in fremde Häuser und Kantinen zu fliegen!

Der zurückerlangte Honig

Es geschah einmal mit Rivka, Anton, Jacob, Anna, Aydine, Beni, Chanah und 
Miriam. Jedes Kind brachte an seinem ersten Schultag seine süße Alef-Bet-Tafel 
aus Holz in die Jacob-Teitel-Kantine mit. Sie duften aber ihre Tafeln nicht in die 
Kantine mitnehmen, sondern mussten sie im Flur liegen lassen. Aber sie freuten 
sich, nach dem Mittagessen, ihre Alef-Bet-Tafeln nachhause zu bringen. Als die 
Kinder ihre Suppen fertig gegessen haben, sind sie in den Flur gelaufen. Und 
plötzlich sahen sie, dass Tausende Bienen auf ihren Tafeln saßen und den Honig 
aßen.

Die Kinder waren verzweifelt, denn sie wollten den Honig von den Tafeln selber 
essen. Sie fingen an, die Bienen von den Tafeln zu schubsen. Aber sie konnte sie 
nicht wegjagen. Was sollten sie nur tun?
Dann hatten plötzlich Channah und Miriam eine Idee. Sie wollten mehr Honig 
besorgen, als es schon auf den Tafeln gab, um damit die Bienen wegzulocken. 

„Leute“, rief Chanah, „hat jemand von euch etwas Honig bei sich zuhause?“

Alle außer Anna hatten etwas Honig zuhause. Deshalb rannten alle Kinder 
nachhause und kamen schnell zurück, jeder mit ein bisschen Honig. Zusammen 
hatten sie ein fast volles Glas Honig bekommen. Aber das war immer noch nicht 
genug, um die Bienen wegzulocken. 

„Vielleicht sollten wir in einen Laden gehen und dort nach Honig fragen?“, hatte 
jemand von den Kindern die Idee. „Dann werden wir den Honig wieder zurück in 
den Laden bringen.“

Gesagt, getan. Danach hatten sie zwei volle Honiggläser. Und Anton nahm sie und 
ging zu den Bienen. Als die Bienen so viel Honig gesehen haben, flogen sie gleich 
zu den Gläsern. So lockte sie Anton von den Tafeln weg und Miriam versteckte die 
Alef-Bet-Tafeln in der Kantine. 

Endlich flogen alle Bienen aus dem Fenster und die Kinder haben ihre Tafeln 
wieder zurückbekommen. Zusammen haben sie es geschafft. 

von Egor Lisitsyn von Leonard Milmeister
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Nicole Heimann (12 Jahre):

„Für mich war die Reise in die Geschichte von Choni Hammagel die spannendste. 
Und auch die Entwicklung der Figur von Boris, der als jüdischer Flüchtlingsjunge 
aus Russland vor 100 Jahren in Berlin lebte, und der durch die Reise mit Choni 
Hammagel sehr stark wurde und lernte, an sich selbst zu glauben. Ich fühlte mich 
ein bisschen wie Boris.“

Eindrücke von der Literaturwerkstatt:

Literaturwerkstatt

Vladyslav Furmanov (14 Jahre):

„Für mich war die Geschichte mit den Alef-Bet-Tafeln in der Jacob-Teitel-Kantine 
sehr interessant. Weil die Kinder nur etwas erreichen konnten, indem sie 
miteinander teilten und einander halfen. Nur so können Freundschaften entstehen. 
Daran glaube ich. Und gelernt habe ich, wie man die Geschichte strukturiert. Es ist 
nicht leicht zu schreiben. Man muss sehr viel nachdenken.“

Egor Lisitsyn (14 Jahre):

„Die Alef-Bet-Geschichte aus Berlin vor 100 Jahren inspirierte mich am meisten, 
weil man einander helfen und an das Gute glauben muss. Die Fantasie hilft dabei.“

Leonard Milmeister (12 Jahre):

„Ich habe etwas Wichtiges über das Schreiben gelernt: dass es bei einer 
Geschichte nicht nur die Erzählung selbst wichtig ist, sondern DAS, was man 
damit sagen möchte, die Moral. Ich habe gelernt, auf den Punkt zu schreiben. Und 
die Fantasiereise in die Welt von Mascha Kaléko war für mich die interessanteste. 
Ich wollte schon immer in so ein Land reisen, in dem ich ganz frei sein kann, mit 
allen meinen Wünschen.“
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Wenn man ein interessantes Buch liest oder die Lebensgeschichte eines 
bewundernswerten Menschen erfährt, will man unbedingt wissen, wie er denn 
aussah. Es ist von Vorteil, wenn das Buch illustriert ist. Aber was, wenn nicht?

Bei dem Kunstworkshop im J-ArtEck Tagescamp „Shalom, Berlin!“ haben wir 
gemeinsam mit den Kindern versucht zu verstehen, was denn eine Buchillustration 
eigentlich ist und wie sie dem Künstler hilft, ein einprägsames und genaues Bild 
zu erschaffen. Und selbstverständlich haben die Teilnehmenden auch selbst 
gezeichnet. Die Themen unserer Begegnungen inspirierten die Kinder und 
erweckten ihre Fantasie zum Leben.

Wie könnte die Persönlichkeit von Jakob Teitel, der Gründer der Weltvereinigung 
„Kinder-Freunde“, des Jacob-Teitel-Hauses für Kinder und Jugendliche und 
wichtiger Akteur in einer Initiative, in welcher deutsche Juden 1922 ukrainischen 
Waisenkindern halfen, die Kinder gleichgültig lassen? So viele Emotionen haben 
die Briefe verursacht, welche von jenen Kindern vor 100 Jahren geschrieben 
wurden. Es war wichtig und interessant, das heutige Leben mit den Erfahrungen 
dieser Kinder zu vergleichen und sich vorzustellen, wie sie wohl aussahen, wovor 
sie sich fürchteten und worüber sie sich wohl freuten.

Das zweite Treffen war nicht weniger fesselnd für unsere Teilnehmenden, denn wir 
standen vor der Aufgabe, das Bild einer sehr ungewöhnlichen Figur zu erschaffen, 
dem Weisen Choni Ham’agel – dem Protagonisten aus einer Erzählung in Emil 
Bernhard Cohns Jugendkalender. Wir diskutierten, wie er aussehen könnte und 
welche Assoziationen durch das Lesen der Geschichte entstehen. Besondere 
Aufmerksamkeit haben wir den Charakterzügen, dem Alter, den Merkmalen der 
Figur gewidmet. Jedes der Kinder hat dabei sein ganz eigenes Bild von dieser 
Persönlichkeit erfunden, die Jahrtausende vor uns gelebt hat.

Noch mehr Fantasie zeigten die Teilnehmenden beim Lesen des Gedichts „Wenn 
ich eine Wolke wäre“ von Mascha Kaléko. Basierend auf bereits erworbenen 
Kenntnissen entwickelten wir anschließend auch zu diesem wunderbaren Gedicht 
eigene Illustrationen. 

Jeden Tag fokussierten wir uns dabei auf eine besondere künstlerische Technik. 
Jeden Tag haben wir gelesen, diskutiert und Ideen gesammelt. Beim Eintauchen 
in die Geschichte jüdischen Lebens in Berlin konnten die Kinder auf diese Weise 
in althergebrachten Legenden Neues für sich entdecken, in die Vergangenheit 
eintauchen und das Leben damals nachempfinden sowie sich mit Konzepten 
wie Illustration, Grafik, Design und Storyboard bekanntmachen. Gleichzeitig 
konnten sich die Teilnehmenden im praktischen Teil der Workshops selbst am 

Erstellen unterschiedlicher Kompositionen und dem Verwenden unterschiedlicher 
künstlerischer Mittel ausprobiert. 

Die jungen Künstler des Tagescamps „Shalom, Berlin!“ laden Euch herzlich ein, 
auf die Reise „der Verein Kinder-Freunde durch die Augen der Kinder 100 Jahre 
danach“.

Julia Lang
Kunstpädagogin

Wie entsteht ein Bild?

Kunstwerkstatt
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Hier präsentieren wir Ihnen Bilder junger Berliner aus dem Jahr 2021 zu den 
Schriften von Kindern des internationalen Vereins «Kinder-Freunde» aus den 20er 
Jahren des letzten Jahrhunderts, gesammelt von Professor Dr. Fischel Schneerson 
in seinem Heft «Neue Bahnen in der sozialen Erziehung“.

I. SCHRIFTEN und BILDER

Aus der Erinnerung von Ines B., Berlin,
geboren am 19. September 1912:

Als mein Bruder 13 Jahre alt wurde, wurde er eingesegnet. Alle Verwandten und
Bekannten kamen zu dieser Feier. Als wir aus der Synagoge kamen, bekam er
seine Geschenke. Er bekam sehr viele Geschenke und sehr viele doppelt, am
Abend war die Herrlichkeit zu Ende.

Bild von Alexandra Liderman, 11 Jahre

Bild von Diana Heimann, 14 Jahre Bild von Raphael Alexander Ziskel, 11 Jahre

Bild von Immanuel Eyngorn, 12 Jahre 
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Aus der Erinnerung von Helmut D.,
14 Jahre 19 Tage, geboren am 4. August 1909:

Ich sollte am 3. Juli nach Kolberg fahren. Und war sehr aufgeregt, schon lange
bereitete ich mich darauf vor, und ich zählte schon die Stunden bis zur Abfahrt des
Zuges. Endlich war die ersehnte Stunde gekommen, ich war schon eine ganze Zeit
vorher auf dem Bahnhof.

Bild von Kim (Ida Leah Pavlov), 11 Jahre

Bild von Sophie Gasparyants, 11 Jahre

Bild von Elisheva Tcherniak, 12 Jahre
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Aus der Erzählung von Lotte L.,
12 Jahre, Dreisen N/M:

Es war einmal ein sehr herrschsüchtiger König. Er hatte schon viele Reiche 
unterworfen. Durch den Ruhm wurde er aufgereizt, sogar das Himmelreich zu 
erstürmen. Er hatte eine Tochter, die voraussah, daß dieser Zug ihrem Vater 
Verderben brachte. Vergebens versuchte sie, ihren Vater davon abzuhalten. Er 
war jähzornig und ließ seine Tochter fesseln und in den Kerker werfen. 

So glaubte er sich ruhig vor ihren Bitten. Er rüstete mehrere Schiffe aus. Die Wände 
waren mit Gold belegt und die Segel und Wimpel aus schillernder Seide. Alle, 
die diese Schiffe sahen, meinten, daß der König darauf eine Vergnügungsreise 
machen wollte; aber niemand ahnte, daß er einen Kriegszug gegen das 
Himmelreich machte. Am Schiffe waren viele hundert Adler befestigt, welche das 
gewaltige Schiff gen Himmel tragen mußten. Viel Munition zur Zerstörung des 
blauen Himmelsgewölbes befand sich darauf. Die Adler erhoben ihre gewaltigen 
Schwingen, um aufzufliegen. Aber Gott sandte einen Engel auf die Erde, um 
den König zu warnen. Die Adler ließen die Flügel sinken. Aber wie durch eine 
unsichtbare Macht erhoben sie sich ohne das Schiff und schwebten frei davon. 
Der König, erschüttert von dem Vorgang und dem Erscheinen des Engels, schiffte 
nach Hause und bezähmte das böse Gelüste, den Himmel zu erstürmen. So wurde 
er von dem Verderben, ins Meer zu versinken, errettet.

Bild von Boris Milmeister, 10 Jahre 

Bild von Raphael Alexander Ziskel, 11 Jahre

Bild von Boris Milmeister, 10 Jahre 

Bild von Julia Lang, 26 Jahre 
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Aus der Erinnerung von Alfred S.,
geboren am 2. Dezember 1913:

Als ich zum erstenmal allein mit dem D-Zug fuhr.

Ich konnte diese Nacht gar nicht schlafen. Endlich kam die Zeit heran. Ich kleidete 
mich an und ging mit meiner Mutter zum Bahnhof. Der Zug stand schon da. Ich 
kaufte mir noch etwas zum Zeitvertreib und stieg ein. Der Zug fuhr ab. Bald war der 
Zug aus Berlin raus. Er fuhr schneller und schneller. Zuerst kam es mir ein wenig 
komisch vor. Der Zug fuhr durch Wiesen, Felder, durch große Viehweiden, alles 
flog nur so vorbei. Dann nahm ich mir was zum Essen und las.

Allmählich fuhr der Zug langsamer und langsamer – und hielt plötzlich: „Eberswalde!“ 
– ertönte der Ruf. Ich ging heraus, zog das Fenster auf und guckte raus. Hier 
stiegen ein paar Leute aus und ein, sonst war es ganz still auf dem Bahnhof. Sch-
dsch-dsch – ging der Zug ab. Jetzt fuhren wir durch einen Wald mit lauter Buchen, 
Birken und Eichen. Dann fuhr der Zug schneller. Ein paar Stationen noch, dann 
war ich da. Langsamer, langsamer, ganz langsam fuhr der Zug. Ich machte mich 
fertig und stieg, nachdem mein Koffer mir von einigen Damen rausgeholfen war, 
aus. Fertig war die Reise.

Bild von Elisheva Tcherniak, 12 Jahre Bild von Sophie Gasparyants, 11 Jahre
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Aus der Erzählung von Etel K.,
15 Jahre alt, aus Stowischte:

Es lebte ein armer Mann und Frau. Sie hatten ein wunderschönes Mädchen. 
Einst sagte die Mutter ihrem Kind, es solle in den Wald gehen, um Beeren für das 
Abendbrot zu sammeln. Das Kind gehorchte seiner Mutter und ging in den Wald. 
Lange hielt es sich im Walde auf und fand keine Beeren. Sie war darüber sehr 
traurig, daß sie ihrer Mutter nicht diese Freude bereiten konnte. Sie setzte sich 
hin und weinte sehr. Plötzlich hörte sie einen starken Donner. Eine gute Fee kam 
auf sie zu und fragte sie, was sie im Walde mache. Das Kind erzählte ihr, daß 
sie Beeren sucht und keine finden kann. Ohne Beeren will sie nicht nach Hause 
zurückkehren, denn die Mutter wird darüber sehr traurig sein, und sie werden 
nichts zum Abendessen haben. Da sie sieht, daß es bald dunkel wird und sie 
keine Beeren hat, kniet sie vor der Fee nieder und bittet sie, ihr zu helfen. Die Fee 
sprach etwas, und gleich wurden Zwerge erschaffen. Die pflückten ihr Beeren, 
und zum Abschied führten sie ihr einen Tanz vor und schenkten ihr eine goldene 
Gans, diese war eine Zaubergans, und sie hatte das Recht, sich zu wünschen, 
was sie wollte. Wenn sie nur einen Wunsch aussprach, ging er gleich in Erfüllung. 
Von diesem Augenblick an war sie sehr reich und lebte vergnügt mit ihren Eltern.

Bilder von Alexandra Liderman (11 Jahre), Immanuel Eyngorn (12 Jahre), Diana Heimann (14 Jahre)
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Aus der Erinnerung von Gertrud Seelig, geboren 
am 24. Dezember 1911, 11 Jahre alt,

Geburtsort Samotschin, Kreis Kolmar:

Die Einsegnung von meinem Bruder war sehr schön, es waren 63 Personen da. 
Er wurde sehr reich beschenkt. Er bekam vierzehn Bücher, ein Tagebuch, ein 
Taschenmesser, einen Briefbeschwerer, einen Anzug, sechs Taschentücher und so 
weiter. Wir blieben bis ½ 2 Uhr auf. Es wurden vier Torten und elf Streußelkuchen 
gebacken. Zum Abendbrot gab es Pudding, Eierschnitten und Tee. Dann spielten 
wir Kinder noch ein wenig. Dann gingen die Gäste nach Hause und wir gingen 
schlafen.

Aus der Erinnerung von Gersch P. aus Lessinica, 
13 Jahre alt, 15. Juli 1923:

Als ich in Rumänien war, war ich Aufseher. Einst mußte ich nachts im Walde 
Wache stehen. Auf einmal erblickte ich zwei weiße Gestalten, die daher gingen. Ich 
erschrak sehr und fing an zu pfeifen. Da kamen alle übrigen Aufseher zusammen 
und fragten, was los sei. Ich erzählte ihnen die Geschichte und wir fingen an 
hinterher zu laufen. Das waren zwei Diebe, die stehlen wollten. Doch wir fingen sie 
nicht, da sie sich versteckten: Und deswegen, weil ich den Posten nicht verließ, als 
ich sie erblickte, bekam ich Ablösung.

Bild von Raphael Alexander Ziskel, 11 Jahre

Bild von Alexandra Liderman, 11 Jahre Bild von Boris Milmeister, 10 Jahre 

Bild von Diana Heimann, 14 Jahre

Bild von Immanuel Eyngorn, 12 Jahre 
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II. Gedicht - Bild - Collage

Wenn ich eine Wolke wäre 

Wenn ich eine Wolke wäre
Segelte ich nach Irgendwo

Durch die weiten Himmelsmeere
Von Berlin bis Mexiko
Von Berlin bis Mexiko

Wenn ich eine Wolke wäre
Segelte ich nach Irgendwo

Durch die weiten Himmelsmeere
Von Berlin bis Mexiko
Von Berlin bis Mexiko

Mascha Kalékos Gedicht «Wenn ich eine Wolke wäre», erschienen 1933, inspirierte 
unsere Teilnehmende, es mit Bildern und Collagen zu illustrieren.

Bilder von Raphael Alexander Ziskel (11 Jahre) und Boris Milmeister (10 Jahre) 

Von Mascha Kaléko
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Blickte in die Vogelnester
Rief die Katzen auf dem Dach

Winkte Brüderchen und Schwester
Morgens aus dem Schlafe wach

Oder braun wie Schokolade
Oder mandarinenrot

Wo die Kokosnüsse wachsen
Feigen und Johannisbrot

Wenn ich eine Wolke wäre
Zöge ich mit dem Wüstenwind

Zu den Inseln, wo die Menschen
Gelb und mandeläugig sind
Gelb und mandeläugig sind

Wenn ich eine Wolke wäre
Segelte ich nach Irgendwo

Durch die weiten Himmelsmeere
Von Berlin bis Mexiko
Von Berlin bis Mexiko

Bilder von Elisheva Tcherniak (12 Jahre) und Sophie Gasparyants (11 Jahre) Bilder von Alexandra Liderman (11 Jahre), Immanuel Eyngorn (12 Jahre), Diana Heimann (14 Jahre)
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Wie stellten sich junge, jüdische Kinder im Berlin der Zwischenkriegsjahre ein 
soziales Miteinander vor, nachdem sie vor grausamen Pogromen im Osten 
geflohen waren? Wenn wir die Geschichten jener Kinder lesen, dann wird einem 
schnell klar, weshalb Jakob Teitel, ein Menschenrechtler aus Russland, damals 
die Weltvereinigung „Kinder-Freunde“ gründete: Hier durften die Kinder Kinder 
sein. Hier kam es nicht auf ihre Herkunft oder auf ihre Religion an. Hier half man 
sich gegenseitig. Hier waren alle Kinder Freunde. Die berühmte jüdische Dichterin 
Mascha Kaléko, damals noch Kinderbetreuerin in dem Verein, brachte diese Werte 
in einem ihrer ersten Gedichte auf den Punkt: den Statuten des Vereins. Deshalb 
wurden sie zum Herzstück des Schauspielworkshops im Camp „Shalom, Berlin!“. 

Die Teilnehmer Marc, Ben, David, Daniel und Leo studierten gemeinsam mit der 
Theaterpädagogin Yael Schüler je eine Strophe der Statuten ein und lernten, diese 
auf ihre eigene Weise szenisch vorzutragen. Wie fühlten sich wohl die Kinder in 
diesem Verein? Waren sie glücklich? In einer einführenden Performance von 
Yael Schüler, bei der sie den Psychologen und Pädagogen Fischl Schneerson 
verkörperte, erfuhren die Teilnehmer von den persönlichen Erlebnissen und 
Erfahrungen der geflüchteten Kinder, welche Schneerson in seinen Berichten 
festhielt. Es war beeindruckend, denn die Jungs  im Workshop zogen sofort 
Parallelen zu ihren eigenen Erfahrungen. Hier verbanden sich die Geschichten von 
heute und damals. Mittels verschiedener Übungen lernten die Kinder dann, beim 
Vortragen ihrer Strophe ihre eigenen Emotionen überzeugend auszudrücken. Es 
war spannend zu beobachten, wie jeder der Teilnehmer Angst, Wut, Liebe, Hass, 
Freude und Trauer auf seine individuelle Art interpretierte.

Als Vorbereitung auf ihre abschließende Performance lernten die Kinder im 
Laufe der Woche außerdem verschiedene Techniken des Stimm-, Sprech- und 
Gesangstrainings. Auch unterschiedliche Methoden des Auswendiglernens 
wurden ausgetauscht. Pünktlich zum Schabbat wurde die Performance dann auf 
einer ganz besonderen Bühne aufgeführt: auf einem Spielplatz. Zum Schluss gab 
es noch zwei Strophen aus der Kinder-Hymne des Vereins „Kinder-Freunde“, 
ebenfalls von Mascha Kaléko gedichtet. Während sie vor 100 Jahren im Verein bei 
den wöchentlichen Club-Treffen gesungen wurde, sangen sie die Teilnehmer des 
Workshops als wäre es ihre Hymne: „Keiner ist uns fremd noch feind: Jedes
Kind ist unser Freund!“.

Theaterwerkstatt «Shalom, Berlin!»

In unserm „Kinderfreund“-Verein
Trifft sich alles: groß und klein-
Bub und Mädel-arm und reich-

Hier sind alle Kinder gleich.
Jedes Kind ist unser Freund!

Wie die Blümlein in dem Hain,
Wie im Wald die Vögelein,

Singt und freut sich jedes Kind,
Stets den andern wohlgesinnt!
Jedes Kind ist unser Freund!

Wir tanzen, jubeln freudevoll,
Was schert uns hier die Schule wohl?!!

Lasst uns tummeln, spielen, singen
Und die Stimmen hell erklingen:

Jedes Kind ist unser Freund!

Laßt die Lieder froh erschallen,
Daß sie schön uns widerhallen!
Keiner ist uns fremd noch feind:

Jedes Kind ist unser Freund!
Jedes Kind ist unser Freund!

Von Mascha Kaléko

Kinder – Hymne

Theaterwerkstatt
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