
„Habt Liebe im Kopf, keine Kriege!“  

 Sally Perel zieht Laager Schüler in seinen Bann  

Einen Auftrag der besonderen Art erhielten am 13.9. die Schüler der 8.-12. Klassen des 

RecknitzCampus Laage von Sally Perel, dem “Hitlerjungen Salomon“: „Ihr seid jetzt Zeitzeugen! Ihr 

habt die Verantwortung, meine Geschichte weiterzugeben!“, rief er den Schülern am Ende seines 

aufwühlenden Berichtes zu.  Der Besuch Sally Perels, jüdischer Zeitzeuge und Überlebender des 

Holocaust, war der Höhepunkt eines Projekttages, an dem die verschiedenen Klassenstufen sich auf 

unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Nationalsozialismus auseinandersetzten.  

Mit seinen Lesereisen durch Deutschland möchte der 88jährige, der heute in Israel lebt, mahnen, 

dass Menschen nie wieder in solche Situationen kommen dürfen, in die er gezwungen wurde: 

endgültiger Abschied von den Eltern in Kinderjahren, einsame Jahre im Kinderheim und schließlich 

die lebensrettende Lüge, Volksdeutscher zu sein, die ihn bis in ein faschistisches Elite-Internat 

bringen sollte – „unter der Haut des Feindes“ überleben. Keiner der anwesenden Schüler und Lehrer 

konnte sein Mitgefühl verbergen, als Sally Perel von den letzten Worten seiner Mutter an ihn sprach: 

„Sally, du sollst leben!“, welche ihm Kraft und Mut gaben auch in schwierigsten Zeiten. Aufmerksam 

und bewegt verfolgten die Schüler, wie Sally Perel von den zwei „Seelen in seiner Brust“ sprach – 

dem Hitlerjungen Josef Perjell, der sich über jeden Sieg der Deutschen freute und mit zunehmender 

Begeisterung auch die nationalsozialistische Ideologie annahm und dem 16jährigen Juden, der jeden 

Tag mit dem möglichen Tod durch eben diese Ideologie rechnete, ohne vorher gelebt zu haben. 

Gerade weil auch er sich der faschistischen Ideologie kaum erwehren konnte, macht er keinem 

Deutschen einen Vorwurf und es liegt ihm auch fern, Schuldgefühle bei den Schülern zu erwecken, 

denn „Schuld ist nicht erblich“, wie er sagte. Er mahnte die Schüler, kritisch zu sein, den Verstand zu 

benutzen, um nie als Werkzeug irgendeiner Ideologie missbraucht zu werden. An dieser Stelle rief 

Sally Perel seine jungen Zuhörer auf, den Nazis keine Chance zu geben und zeigte damit auf, wie 

aktuell diese Themen auch heute sind. Trotz des oftmals tieftraurigen Inhalts des Berichts konnte er 

sein Publikum auch zum Lachen bringen und beeindruckte die Schüler mit seiner Lebensfreude und 

Jugendlichkeit. Gern stellte er sich den Fragen der Schüler im Anschluss. Stehende Ovationen am 

Ende seines Vortrags nahm Sally Perel als Zeichen, dass sie seinen Auftrag, Zeitzeuge zu sein,  

angenommen haben.  

Kein Ende wollte die Schlange mit Schülern nehmen, die sich dann sein Buch oder die DVD von ihm 

persönlich signieren lassen wollten. Herzlich und geduldig kam er hier mit den Schülern ins Gespräch, 

so manches Foto mit ihm entstand. Im nachfolgenden Interview mit der Schülerzeitung merkte man 

ihm an, dass gerade dieser persönliche Kontakt das ist, woraus er Kraft schöpft für diese 

anstrengende Zeit der Reisen durch Deutschland.  

Ein Tag mit vielen traurigen, aber auch ebenso vielen lebensbejahenden Momenten, Anregungen 

zum Nachdenken und vor allem mit tiefer Dankbarkeit, diesen beeindruckenden Menschen kennen 

gelernt zu haben, ging zu Ende. Wir danken der Friedrich-Naumann-Stiftung und unserem 

Schulförderverein, dies möglich gemacht zu haben.  

Christina Heise 



     

 

     



     

 

     



      

 

     



 

 


