
Vorwort

Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts habe ich Shlomo Wolkowicz kennen
gelernt. Als Zivildienstseelsorger der Erzdiöze-
se München und Freising organisierte ich regel-
mäßig für Zivildienstleistende Seminarreisen ins
(un-)heilige Land Israel undPalästina.Ein Freund
in Israel, Günter Zenner, damals Leiter der
deutschsprachigen Abteilung des Rutenberg
Instituts in Haifa, hatte für meine Gruppe einen
Zeitzeugen engagiert: Es war Shlomo Wolko-
wicz. Zur Vorbereitung auf das Gespräch mit
ihm gab mir Günter folgende Instruktion:
Shlomo Wolkowicz wird seinen Vortrag ohne
Unterbrechung durch Fragen halten und da-
nach sofort wieder gehen. Ein anschließendes
Gespräch sei ausgeschlossen, weil ihn seine
Erlebnisse innerlich immer noch sehr bewegten.
Bei dieser ersten Begegnung wartete ich das

Ende des Vortrags ab und bedankte mich nach
dem Applaus bei Shlomo Wolkowicz. Dann
fragte ich ihn vorsichtig, ob es denn möglich sei
ihm auch Fragen zu stellen. Er schaute mich mit
großen Augen lange an und sagte dann plötz-
lich: „Warum nicht?“ Das Eis war gebrochen,
und seitdem fanden viele interessante Gesprä-
che mit Shlomo nach seinen Vorträgen statt.
Bei fast allen Reisen, es sind mittlerweile mehr
als dreißig, war ein Treffen mit dem Zeitzeugen
Shlomo Bestandteil unseres Reiseprogramms.
Im Jahr 2010 war Shlomo dann zu einer ein-

wöchigen Vortragsreise in Freising und Umge-
bung. Dabei ging er mit zwölf Veranstaltungen
in Schulen und Erwachsenenbildung fast an
seine Belastungsgrenze.
Shlomo Wolkowicz ist ein einzigartiger Zeit-

zeuge. Er war nie in einem Konzentrationslager.
Die Grausamkeiten, die er erlebt hat und über
die er berichtet, waren alltägliche Erfahrungen
der um ihr Überleben kämpfenden galizischen
Juden an der Ostfront. Trotz ständiger Bedroh-
ung und Lebensgefahr erweist Shlomo sich als
wahrer Überlebenskünstler. Er schildert den
nackten Überlebenskampf eines jüdischen
Jugendlichen zwischen den wechselnden Fron-
ten im Holocaust.
Die Veröffentlichung seiner Erlebnisse als

Buch kam eher zufällig zustande. Sie wurde
durch die israelische Gedenkstätte Yad Vashem
angeregt. Der hebräische Titel lautete „Das Tor
der Hölle“. Im Jahre 1996  erschien die deutsche
Ausgabe im Wichern-Verlag in Berlin unter dem
Titel „Das Grab bei Zloczow–Geschichte meines
Überlebens. Galizien 1939–1945“. Seit vielen
Jahren ist das Buch vergriffen und auch anti-
quarisch nicht mehr zu bekommen. Es war der
Wunsch des Autors, aber auch seiner vielen
Zuhörer, dass das Buch nochmals neu aufgelegt
werden sollte. Da 1996 aber noch keine Digita-
lisierung erfolgt war, stieß das Projekt auf
ungeahnte Schwierigkeiten.
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An einer meiner Israelreisen nahm auch der
Freisinger Verleger Joachim Hamberger teil. Er
lernte Shlomo Wolkowicz kennen und ließ sich
sofort für eine Veröffentlichung begeistern.
Aber wie sollte diese realisiert werden? Es fehl-
te an allem, vor allem aber an den finanziellen
Mitteln. Und wie sollte die Digitalisierung erfol-
gen, die die Voraussetzung für eine neue Ver-
öffentlichung war?
Hier erwies sich nun das freiwillige ehren-

amtliche Engagement ehemaliger Reiseteil-
nehmerinnen und -teilnehmer als Rettung in
der Not. (Siehe Danksagung weiter unten)
Der Text der vergriffenen Auflage wurde un-

verändert übernommen. Er atmet den Sprach-
stil der Vorträge von Shlomo. Dabei ist zu
beachten, dass Deutsch nicht die Mutterspra-
che des Autors ist. Er hat es erst später gelernt.
Die Bilder der ersten Ausgabe wurden eben-

falls übernommen und durch einige neue, die
von Shlomo zur Verfügung gestellt wurden,
ergänzt. Die Landkarte der Ereignisse wurde
überarbeitet und zum besseren Auffinden an
das Ende des Buches gerückt. Der Titel und das
Layout wurden neu gestaltet.

Allen, die an der Veröffentlichung mitge-
wirkt und sie ermöglicht haben, möchte ich
herzlich danken. Besonders erwähne ich Tobias
Raschke, der unermüdlich immer wieder auf
eine Veröffentlichung drängte und das Buch
komplett gescannt und die Korrektur der Texte
organisiert hat. Als Reiseleiter-Kollege hat er

Shlomo Wolkowicz mehrfach bei unseren Rei-
sen erlebt.
Ich danke allen ehemaligen Reiseteilnehmer-

innen und -teilnehmern, die die Korrekturen
einzelner Kapitel übernommen hatten, sowie
Simon Salzmann, Freiwilliger der Aktion Sühne-
zeichen-Friedensdienste, der den gesamten
Text mit Shlomo in Israel in der digitalisierten
Fassung durchgegangen ist. Meiner Tochter
Johanna danke ich für die Hilfe beim ab-
schließenden Korrekturlesen. Ebenso danke ich
Hermann Wimmer, Begleiter vieler Reisegrup-
pen nach Israel, für die aktuellen Porträts von
Shlomo. Gedankt sei auch Dr. Helmut und Lucia
Fahrnholz, Dr. Michael Bommer sowie der Spar-
kasse Freising, die bei der Finanzierung des
Drucks geholfen haben. Ganz besonders gilt
mein Dank dem Freisinger Verleger Joachim
Hamberger, der in seinem kleinen Verlag diese
Veröffentlichung engagiert ermöglicht hat. 
Alle Beteiligten waren tief beeindruckt von

Shlomos Vortrag und wurden so motiviert, sich
für diese Veröffentlichung zu engagieren. Des-
wegen gebührt der größte Dank dem Autor
selbst, und ich freue mich, dem fast 90 Jährigen
mit der Wiederveröffentlichung dieses Buches
seinen Herzenswunsch erfüllen und sein Über-
lebenszeugnis vor dem Vergessen bewahren zu
können.

Freising, 16. Oktober 2013
Hans Rehm
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