
Shalom - ich habe Euch viel zu sagen 
Erschienen in „Chadaschot Israel“ – Israel Nachrichten, Tel Aviv, am 31. 12. 2009 

 
Shalom Stamberg, Haifa, Holocaust-Überlebender, kehrt nach 58 Jahren als 

Zeitzeuge nach Bisingen auf der Schwäbischen Alb zurück 
 

Im Sommer 2002 bat mich eine Freundin, für sie eine Verbindung zum Liebeswerk Israel 
ZEDAKAH mit Stammsitz in Maisenbach bei Bad Liebenzell im Schwarzwald herzustellen. 
Gefragt, getan - dem Wunsch Juliette F. wurde entsprochen. So konnte sie im November 
2002 zu ihrem 60. Geburtstag eine vierwöchige Volontärszeit im Gästehaus für Holocaust-
Überlebende in Shavei Zion, ZEDAKAH Beth EL, absolvieren. Innerhalb eines Gesprächs 
mit einem Gast stellte sich heraus, dass dieser ein Holocaust-Überlebender des KZ Bisingen 
war. 
 
Es ist sicher klar, dass erst einmal großes Staunen über eine Feststellung gab mit der doch 
niemand rechnen konnte. Zweimal war der Gast mit seiner Frau schon zu einem 
Erholungsurlaub ins Beth El eingeladen – beide Male sagten die Eingeladenen wegen 
familiärer Angelegenheiten ab. Und nun, gerade in der Zeit, in der eine Hechingerin (nur drei 
Kilometer von Bisingen entfernt) für vier Wochen im Haus  Beth El volontierte, wurde die 
dritte Einladung an das Ehepaar  angenommen und ein Holocaust-Überlebender des KZ 
Bisingen gefunden. Das Wunder geht weiter, denn zu dieser Zeit war auch ich gerade für 
sechs Wochen wieder in Israel und erfuhr bei einem Telefongespräch mit der Leitung des 
Hauses über diese schier unglaubliche Begegnung. Da ich selber für eineinhalb Jahre dort 
volontiert habe und bei meinen Israelbesuchen auch immer im Beth El bin, war dort bekannt, 
dass ich mich in Bisingen, meinem Wohnort, der  damaligen Gruppe „Möglichkeiten des 
Erinnerns“ angeschlossen hatte. Ich konnte Shalom Stamberg im Dezember 2002 zu Hause 
besuchen und als innerhalb des Gesprächs sehr spontan meine Frage kam: „Könnten Sie 
sich vorstellen als Zeitzeuge nach Bisingen zu kommen?“, war die prompte Antwort: „Ja, 
wann? - ich habe Euch viel zu sagen!“ 
 
Im Folgenden eine Kurz-Legende über die Leidensodyssee Shalom Stambergs: Geboren im 
Oktober 1927 in Zakroczin/Polen, wuchs Shalom mit drei Schwestern und einem Bruder in 
Warschau auf, wo sein Vater einen kleinen Elektrobetrieb unterhielt. Bereits als Jugendlicher 
eignete Shalom sich viele Kenntnisse und Fähigkeiten in Sachen Elektrizität an, was ihm, 
wie er erzählte wohl auch zum Überleben verhalf. Die Familie feierte den Shabbat und die 
jüdischen Feste, der Vater betete jeden Morgen das „t’falat schacharit“-Morgen-Gebet und 
ging am Shabbat-Abend in die Synagoge. Den 01. September 1939 erlebte Shalom und 
seine Familie als „Feuerfanal“ „alles brannte lichterloh in Warschau, es war die Hölle!“ Im 
November 1940 wurde die Familie mit vielen anderen ins Ghetto Warschau eingewiesen. Die 
später berühmt gewordene „Mila 18“ wurde das neue „Zuhause“ – das Ghetto selbst „ein Ort 
des Schreckens“. Dazu soll angemerkt sein, dass der Vater Shaloms Hausmeister der „Mila 
18“ war und ihm zu Ehren in der kleinen Holocaust-Gedenkstätte im Kibbuz Yad Mordechai 
eine Gedenktafel angebracht worden ist.  
 
Aus dieser Hölle wollte er nachts fliehen und teilte sein Vorhaben den Eltern mit. Die Mutter 
weinte sehr, der Vater segnete ihn und gab ihm den Rat, seinem realen Alter bei Befragung 
zwei Jahre hinzuzufügen – ein weiser Rat, den Shalom auch befolgte und der ihm, wie er mir 
bei meinem ersten Besuch in Haiifa erzählte, das Leben gerettet hat. Der zweite 
Fluchtversuch gelang – er versuchte Plonsk (die Geburtsstadt David Ben Gurions) zu 
erreichen, wo er Verwandte hatte. Er wurde festgenommen – konnte wieder fliehen und fand 
sich eines Tages im Ghetto Plonsk wieder, hier traf er seine Mutter und seine Geschwister, 
der Vater lebte nicht mehr (ausführlicherer im  Bericht unter: 
htpp://kzgedenkstäetttenbisingen,wordpress.com – Kategorie 2003 – „Vorankündigung zum 
Besuch des Besuchs von Shalom..........!  vom 21.07.2009“) 
 



Im Dezember 1942 wurden alle Juden ‚einwaggoniert’ und nach Auschwitz deportiert. Hier 
wurde Shalom von der Hand seiner Mutter weggerissen – Mengeles Selektion trieb ihn zur 
Sklavenarbeit und die Mutter mit den Geschwistern ins Gas. Seine Kenntnisse in der 
Elektrizität und die Geburtsangabe 1925 verhalfen ihm zum Überleben, so erzählt Shalom. 
Er wurde von einem Lager zu anderen „ausgeborgt“, so sein diesbezüglicher Kommentar. 
Nach wenigen Wochen wurde er zur Zwangsarbeit nach Jawiszewitz überführt. 1943 ging es 
nach Buna-Monowitz zum Einsatz bei der IG-Farben. Hier arbeitet er unter anderem auch im 
Elektrikerkommando. 
 
Am 18.Januar 1945 begann die Evakuierung – „ich kam auf den Marsch nach Gleiwitz und 
von dort im Waggontransport nach Buchenwald.“ Hier wurde er an einem Morgen in die 
Schreibstube bestellt. Er sollte eine theoretisch-praktische, elektrische Verknüpfungen 
betreffende Aufgabe lösen. Er weiß bis heute nicht, wie ihm das gelang – jedenfalls erhielt er 
die Anordnung, am nächsten Morgen um 6:00h an einem bestimmten Platz zu sein. In einem 
LKW (Planwagen) wurde er Ende Januar 1945 mit  einem Ingenieur und drei weiteren 
Elektrikern nach Bisingen gebracht. Hier war es seine Arbeit, Masten aufzustellen und 
Lichtleitungen zu ziehen. Er war auch tätig in dem Raum, in dem sich die Pumpstation für die 
„Ölfelder“ befand und hat die Verbindungen der Röhren, aus denen das Öl dann über die 
Pumpen angesaugt wurde zu überprüfen und zusammen zufügen.  „Das freigesetzte Öl 
wurde über diese Pumpe angesaugt und aufgefangen.“  Shalom beharrt unbeirrt darauf: „es 
tropfte wie wenn dir ein Auge tränt – und nicht ein Tropfen mehr!“ 
 
Das Bisinger Lager selbst beschreibt er als „das schlimmste Lager, das es überhaupt gab“. 
Auf die Frage, warum ihm das so erschien: „es gab überhaupt keine Organisation. Die 
Häftlinge mussten schuften bis sie umfielen – meistens waren sie dann auch tot. Es gab 
kaum zu essen, man schlief in 3-Stockbetten auf dem blanken Holz – ohne alles. Es war kalt 
und regnete nur, und die Läuse „fraßen uns fast auf.“ Morgens mussten sich alle zum Appell 
aufstellen und am Abend das gleiche Zeremoniell. Wenn einer fehlte bei der Durchzählung 
mussten alle solange stehen bleiben bis der Fehlende „lebend oder tot“ gefunden war. Das 
konnte schon eine ganze Nacht und auch noch einen Tag dauern! Die Häftlinge hatten gar 
keinen Kontakt untereinander; auch zu den Bisingern gab es  nach Shaloms Aussage keine 
Kontakte. Eine Ausnahme gab es für ihn, das war der Ingenieur Max mit dem er nach 
Bisingen gekommen war (siehe oben:  Angabe Internetseite)  
 
Als im April 1945 das Lager aufgelöst wurde kam er auf den Todesmarsch ins Lager Allach. 
In Staltach wurde er im Mai 1945 von den Amerikanern befreit. Von Mai 1945 bis Sommer 
1949 war Shalom im DP-Lager Feldafing und heiratete dort beim Standesamt Starnberg 
seine Frau Czarna, s. A.. 1949 emigrierten sie nach Israel  und wohnten zunächst viele 
Jahre Bet She’an. Zwei Töchter wurden ihnen geboren, aus deren Ehen sieben Enkelkinder 
kommen. Nach der Befreiung war es für ihn sehr schwer, dass er niemanden fand der zu ihm 
gehörte. Es dauerte sehr lange – „viele Jahre“, bis er realisierte, „dass alle Angehörigen 
meiner großen Mischpoche, 150 Personen, von den Nazis ermordet worden sind. Shalom 
hat auch alle Kriegseinsätze in Israel überlebt und ist nach dem Tode seiner ersten Frau 
wieder verheiratet. Von seiner Wohnung in Haifa auf dem Berg Carmel geht der Blick über 
die gesamte Haifabucht bis hinauf nach Shavei Zion und Rosh Hanikra zu den Kreidefelsen 
der obergaliläischen Berge, die dort ins Meer hineinragen und auf denen direkt die 
libanesische Grenze liegt. 
 
Shalom Stambergs erster Besuch fand acht Monate nach dem ersten Kontakt in Shavei Zion 
statt. Bisingens  Bürgermeister, Joachim Krüger, hatte ihn mit seiner Frau Selda für eine 
Woche im September 2003 auf die Schwäbische eingeladen. Es waren für alle Beteiligte 
sehr bewegende und für den Besuch aus Israel auch sehr schwere Tage.  
Die wichtigsten Begegnungen waren für Shalom Stamberg die Besuche in Schulen. „Wir 
haben so viele junge Menschen besucht, das war der größte Erfolg für mein Hiersein, auch 
wenn es sehr schwer war, jeden Vormittag alles wieder vor Augen zu haben. Ich vergesse 
nicht den ersten Tag in der Schule, als ich Tränen bei jungen Menschen sah.  



Und ich vergesse nicht ihre großen und aufmerksamen Augen, sie sind so mitgegangen bei 
meinen Erzählungen – sie waren so wunderbar, dass sie alle so lange ausgehalten und 
zugehört und so viele Fragen gestellt haben.“ 
 
Beim Besuch im Heimatmuseum Bisingen, in dem sich die Ausstellung über das KZ Bisingen 
befindet, überreichte Shalom Stamberg an Bürgermeister Krüger den Anzug, den er auf dem 
Todesmarsch an hatte, als Geschenk an die Gemeinde Bisingen. Und zum Gedenken an 
alle im KZ Bisingen umgekommenen Häftlinge erhielt das Museum eine Bild mit immer 
brennendem Licht, das seine ganz besonderen Platz gefunden hat. 
 
Neben den fünf Schulbesuchen in Bisingen und Balingen gab es eine Abendveranstaltung 
unter der Überschrift dieses Artikels. Eine besondere Begegnung  gab es auch zum 
Gottesdienst in der Evangelischen Gemeinde Bisingen mit einem anschließenden 
Stehempfang bei dem sich viele interessante Gespräche ergaben. Zum Besuch der „Alten 
Synagoge“ Hechingen sagte Shalom: „Ich habe keine Worte, ich kann nicht glauben, was ich 
sehe und höre – so wunderbar ist das.“ Und als zum Abschluss der Führung das „Sch’ma 
Israeal“ musikalisch erklang, war die tiefe innerliche Bewegung des Ehepaars Stamberg 
nicht zu übersehen. Vergessen wird er auch nicht die Begegnungen und Gespräche mit 
Bisingens Bürgermeister Joachim Krüger. Immer wieder kommt Shalom Stamberg darauf zu 
sprechen. Beide haben sich auf Anhieb sehr gut verstanden. 
 
Dieser erste Besuch eines Überlebenden des KZ Bisingen aus Israel gab wie bereits 
angesprochen den letzten ausschlaggebenden Schub zur Gründung des Vereins 
„Gedenkstätten KZ Bisingen“ aus dem vorangegangenen, seit langen Jahren bestehenden, 
Gesprächskreis „Möglichkeiten des Erinnerns“ 
 
„Ich, Shalom Stamberg, Überlebender von Auschwitz, Dachau, Buchenwald und Bisingen bin 
hier hergekommen um Zeugnis abzulegen, dass das jüdische Volk lebt und ewig leben wird. 
Danke für die Einladung - ich verlasse Bisingen zufrieden!“ –so die Worte Shalom Stambergs 
zum Abschluss seines ersten Besuchs in Bisingen, der letzten Station seiner langen 
Leidensodyssee. Zwei wichtige weitere Aufenthalte schlossen sich an – darüber mehr in 
Kürze.  
 
Uta Hentsch, Bisingen  
Vorsitzende des Vereins „Gedenkstätten KZ Bisingen, Deutschland 
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