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Diee Landeszentrrale für politische Bildungg organisiert in Zusammen
narbeit mit deem Colloquiu
um
polliticum und deem Maximiliaan-Kolbe-Werrk im Sommersemester erneut
e
einen AAbend in derr Reihe
„Zeeitzeugen derr NS-Zeit im Gespräch“.
G
Joosef Salomonnovic war 3 Ja
ahre alt, als eer mit seinen
n Eltern und
seinem Bruder ins Ghetto Littzmannstad
dt deportie
ert wurde. Die Eltern errzählten Pepek , wie er
zu Hause genannnt wurde, siee würden zu eeinem Ausfluug nach Polen
n fahren. Schllagartig wurd
de er der
unbbeschwerten Kindertage beraubt
b
und ees folgten lannge Jahre voller Entbehru ngen und Tod
desangst.
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„Wenn ich
h eine Aufg
gabe habe, dann wäre
diese, die nachfolge
ende Generration zu
warnen, damit
d
sie etwas Schliimmes
vermeiden. Auschw
witz ist nichht plötzlich
h
vom Himm
mel gefalle
en!“
Marian Tu
urskin, Zeittzeuge

Bild:: Maximillian-K olbe-Werk

Josef Salomono
ovic wurde am
a 1. Juli 1938 in Ostrrava (ehem. Tschechos
slowakei) inn einer jüdis
schen
n. Sein Vate
er Erich arbeitete als M
Maschinenbau-Ingenieu
ur, die Muttter Dora wa
ar HausFamilie geboren
frau.
e Lager naach Nisko am San im besetzten
b
Poolen deporttiert,
Im Oktober 193 9 wurde der Vater in ein
nte aber Mitte 1940 zu seiner Fam
milie zurückkkehren.
konn
ber 1941 wu
urden die Salomonoviccs aus Prag ins Ghetto Litzmannsttadt deporttiert. Im
Anfang Novemb
e der Räumu
ung des Ghettos wurde
en sie im Ju
uni 1944 ins
s KZ Auschw
witz-Birkennau und kurrz darauf
Zuge
ins KZ
K Stutthof bei Danzig gebracht. Josefs Vaterr wurde dorrt mit einer Giftspritzee getötet.
944 kam die Mutter mit den Söhn
nen nach Dresden in ein Außenlagger des KZ FlossenF
Im November 19
M
n durfte.
brik arbeiteen, weil nurr wer arbeittete, am Lebben bleiben
bürg. Sie musstte in einer Munitionsfa
ein, um zu arbeiten
a
und wurde deeshalb von der
d Mutter versteckt.
v
Josef war zu kle
J
wurd
de entdeckt und sollte am 13. Feb
bruar 1945 erschossen
e
n werden. D
Dazu kam es
s zum
Der Junge
Glück jedoch niccht, weil in der Nacht Dresden
D
bo mbardiert wurde.
w
Die Salomonovvics wurden
n auf
n „Todesma
arsch“ gescchickt. Es ge
elang ihnen
n, sich in ein
ner Scheune
e zu versteccken und ku
urz
einen
darauf wurden ssie von den
n Amerikane
ern befreit.
h dem Krieg
g besuchte Josef
J
die Scchule, mach
hte sein Abitur, studierrte an der TTechnischen
n HochNach
schule und wurd
de Ingenieu
ur. Josef Salomonovic ist verheira
atet, hat zwei Kinder, eeine Enkelin
n und lebt
e in Wien.
heute

