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Fast hätte man Israel Yaoz (Bild) wegen 
einer Schüssel gestohlenen Zuckers in 
Bergen-Belsen gehängt. Dass es nicht 
dazu gekommen ist, dass er überhaupt 
überlebt hat – das ist ein Wunder. Seine 
bewegende Lebensgeschichte ist das 
Hauptthema dieser Ausgabe (Seite III).

zwei staatspräsidenten an der Seite 
eines ehemaligen DiI-Freiwilligen – das 
ist schon außergewöhnlich. Richard Prae
torius hatte das Vorrecht, Teil der deut-

schen Delegation zu sein, die Shimon 
Peres und Horst Köhler im Januar in 
Berlin begleiten durfte (Seite II).

Wenn schwerstbehinderte Kinder 
auf einer Krankenstation liegen, ohne 
von ihren Eltern besucht zu werden, 
dann sind „kreative Lösungen“ gefragt. 
Mit dem Spiel „Zuhause anrufen“ ist es 
unserer Volontärin Angela Kunze gelun-
gen, diese so wichtige „Verbindung“ 
auf eine beeindruckende Weise immer 

wieder herzustellen ... 
(Seite VII).

Mit einem herzlichen 
Shalom aus der 
Geschäftsstelle in 
 Hannover

Ralph Zintarra, Leiter 
Dienste in israel
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liebe leserin, lieber leser!
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Wir haben als überlebende ein Vermächtnis, 
eine aufgabe ... 

geboren bin ich 
am 14. November 
1928 in Deutsch-
land, in Gelsenkir-
chen. Ich war das 
erste von fünf Kin-
dern in einem sehr 
frommen ostjüdi-
schen Haushalt, mit 
täglichen Gebeten, 

mit Synagoge. Mein Vater war an Feier-
tagen sogar Vorsänger in der Synagoge. 
Die ganze Familie war musikalisch, nur 
ich nicht.

tja, und dann kam das Jahr 1938, 
November. Viele Juden versuchten, aus 
Deutschland wegzukommen. Es war 
aber kaum möglich, irgendwo hinzu-
kommen. Die Kristallnacht brachte 
dann nochmals deutlicher die Situation 
der Juden zum Ausdruck, so dass meine 
Mutter mich und meine eineinhalb 
Jahre jüngere Schwester Recha am 11. 
Januar 1939 auf den Zug setzte nach 
Holland. Ohne Papiere, wir hatten 
nur unsere Zugtickets. Und so fuhren 
wir Richtung Holland, ohne zu wissen 
wohin und was.

dort sind wir schließlich in ein 
Waisenhaus gekommen. Eines Tages 
kamen drei ältere jüdische Frauen – 
unverheiratet und Geschwister, wie 
sich herausstellte – und haben meine 
Schwester mitgenommen, als Pflege-
kind. Das war nicht so ganz gelungen, 
diese Sache. Denn meine Schwester war 
achteinhalb, die drei Frauen alle um die 
70. Sie lernte dort Klavier spielen und 
ging zur Schule. Aber eine gute Lösung 
war das wie gesagt nicht, denn Recha 
vereinsamte sehr mit diesen drei alten 
Frauen.

einige Wochen später kam eine 
andere alte Frau, die mich mitnahm. 
Sie war 35, aber in meinen Augen sah 
sie alt aus. Es handelte sich um eine 

Familie mit zwei, später drei Kindern. 
Der Mann war Mathematiklehrer an 
der örtlichen jüdischen Oberschule in 
Amsterdam. Und dann kam der Krieg ...

Während die meisten Kinder aus 
dem Waisenhaus noch bei Zeiten nach 
England entkommen konnten, bin 
ich bei dieser jüdisch-holländischen 
Familie geblieben. Die Juden in Hol-
land haben sich nicht so große Sorgen 
gemacht. Die hatten holländische Pässe 
und meinten, dass sie geschützt wären. 
Keiner hatte noch je etwas gehört von 
einem Massenmord oder Holocaust. 
Dieses Wort gab es noch nicht im Wör-
terbuch. Keiner konnte sich darunter 
etwas vorstellen. Ich glaube, dass in 
keinem anderen europäischen Land so 
viele Juden von Nichtjuden versteckt 
wurden wie in Holland, obwohl in 
Holland prozentual fast die meisten 
umgekommen sind. Das Netz war ein-
fach so engmaschig geknüpft, dass man 
nicht entkommen konnte. Es genügte 
1 Nazi, um 100 Juden zu verraten. Aber 
es bedurfte 20 holländischer Familien, 
um 1 jüdische Familie zu retten.

Israel, du hast eine zeitlang in Amster-
dam gelebt, du hast auch Anne Frank 
persönlich gekannt, nicht wahr?

Ja, die Anne Frank kannte ich 
weitläufig. Sie war in meinem Alter 
und wohnte um die Ecke. Ihre besten 
Freunde waren auch meine besten 
Freunde, und sind es bis heute. Drei 
von ihnen wohnen in Israel.

Wie hast du diese furchtbaren Kriegs-
jahre (üb)erlebt?

1941 war das Jahr meiner Bar Mizwa. 
Ab 1942 ging jede Woche ein Trans-
port mit 1 000 Juden gen Osten. Auch 
meine Klasse wurde immer kleiner. Wir 
waren 32 Schüler, davon 8 Mädchen; 
von den 8 haben den Krieg 4 überlebt, 

2 von ihnen leben in Israel. Ich sehe 
sie manchmal. Von den 24 Jungen bin 
ich der Einzige, der es überlebt hat. 
Aber nicht nur, dass diese Burschen alle 
umgekommen sind, auch von ihren 
Familienmitgliedern hat niemand den 
Krieg überlebt.

Wir sind im September 1943 bei 
einer Razzia verhaftet worden. Eigent-
lich sollte ich schon 1942 deportiert 
werden, zusammen mit weiteren 400 
jungen Burschen, von denen übrigens 
keiner zurückgekommen ist. Ich stand 
auch auf der Liste. Sie sind zu meinen 
Pflegeeltern gekommen, um mich 
abzuholen. Aber ich war in der Schule. 
Die Schergen betonten, dass sie am 
nächsten Tag wiederkommen würden, 
um mich zu verhaften. Irgendwie ist 
es meinen Pflegeeltern dann gelungen, 
mich von der Liste wieder runter zu 
bekommen. Das habe ich aber erst nach 
dem Krieg erfahren. Mit diesen 400 
Jungen haben sie übrigens in Mauthau-
sen Giftgasversuche gemacht.

Und dann bist du schließlich nach Ber-
gen-Belsen gekommen ...

Ja, das war Ende 1943, wo ich dann 
bis zum Ende des Krieges war. Ich war 
damals 15/16. Auch meine Pflegeeltern 
sind dort umgekommen. Da gab es 
zwar keine Gaskammern, dafür aber 
sind dort viele Leute verhungert. Tau-
sende sind dort verhungert.

Eines Tages, das war gegen Ende des 
Krieges, das war schon nach einem Jahr 
von täglichem Hungern, sozusagen am 
Rande des Hungertodes – da habe 

ralph zintarra im gespräch mit israel Yaoz: es ist donnerstag, 26. 
november 2009. um 7.20 uhr klingelt mein israelisches Handy. es 
ist israel Yaoz. sein bus aus Herzliya sei nun in mevasseret, einem 
Vorort von Jerusalem, angekommen. ich könne ihn wie besprochen 
an der bushaltestelle abholen. Wir haben uns zu einem gemeinsamen 
Frühstück verabredet. ich kenne israel Yaoz nun mittlerweile schon 
einige Jahre. ein gemeinsamer besuch mit ihm in der Holocaustge-
denkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat bei mir einen tiefen eindruck 
hinterlassen. einmal hat er mir eine „mesusa“ geschenkt. die hängt 
seitdem am rechten türpfosten meines arbeitszimmers. ich mag die-
sen mann, der so bescheiden und unaufgeregt daherkommt. und so 
erzählt mir der inzwischen 81-jährige israel Yaoz seine bewegende 
lebensgeschichte. manches wusste ich bereits, vieles noch nicht. 

israel Yaoz

der 12-jährige israel
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ich mal eine halbe Schüssel Zucker 
gestohlen. Ein Pfund Zucker, in der 
SS-Küche. Ich musste Suppe für die 
Häftlinge transportieren. Da habe ich 
diesen Zucker unter meiner mantel-
ähnlichen Decke versteckt. Als ich zum 
Eingang des Lagers kam, wo die Suppe 
hin musste, standen da drei Kapos. 
Die Kapos waren manchmal noch 
schlimmer als die SS selbst. Von die-
sem einen, von dem ich jetzt berichten 
will, erzählte man, er habe persönlich 
drei Häftlinge aufgehängt, nur weil 
sie Kürbisse gestohlen hätten, die im 
Dreck lagen. Verglichen damit hatte ich 
etwas ganz Wertvolles bei mir, nämlich 
Zucker.

Das erste, was mir kam, war, den 
Zucker in den feuchten Dreck unter 
mir auszuschütten, um das „corpus 
delicti“ verschwinden zu lassen. Ich 
habe gedacht, dafür kann man dich 
hängen! Als der Kapo die Schüssel mit 
dem Zucker entdeckte, rief er mir zu: 
„Geh mal weiter, geh mal weiter!“ Ich 
war ganz überrascht. Und dann stand 
da ein zweiter Kapo und sagte: „Was 
hast du da?“ Und der erste sagte: „Lass 
ihn gehen, lass ihn gehen!“ Das war das 
erste Mal in meinem Leben, dass meine 
wenigen Haare buchstäblich aufrecht 
standen vor lauter Angst. Hätte ich 
etwas verschüttet, dann wäre ich nicht 
lebend davongekommen. Aber das hat 
mir das Leben gerettet, dass ich in den 
letzten Wochen jeden Tag einen Löffel 
Zucker essen konnte.

In diesem Lager hatte ich  zweimal 
Typhus, verschiedene Arten von 
Typhus. Ich hatte Glück, dass ich 
schließlich befreit wurde. Die anderen 
Juden sind alle nach Osten verschickt 
worden. Aber aus irgendwelchen Grün-

den bin ich zurückgeblieben. Wenige 
Tage später bin ich dann von den Eng-
ländern befreit worden. Das war am 
15. April 1945.

Wie ist es eigentlich deinen leiblichen 
Eltern ergangen?

Meine Eltern sind mit drei Kindern 
in Gelsenkirchen geblieben. Meinen 
Vater hat man 1940 verhaftet. Einige 
Monate später kam die Nachricht, dass 
er tot sei – umgekommen im Konzen-
trationslager Oranienburg. Wie meine 
Mutter davon erfahren hat? Eines Tages 
kam ein Päckchen für sie an. Sieben 
Mark Porto musste sie dafür bezahlen: 
„Bitte, das ist die Asche ihres Mannes!“ 
So hat sie vom Tod ihres Ehemannes 
erfahren.

Und was ist aus deiner Schwester 
geworden, die einst mit dir nach Hol-
land verschickt worden ist?

Im Juli 1943 ist Recha nach Sobibor 
deportiert worden, von dort ist nie-
mand zurückgekommen. Sobibor war 
ein Lager, wo nur Vergasung war, nichts 
anderes.

Nach allem, was du erlebt und überlebt 
hast, hast du dir nichts sehnlicher 
gewünscht, als nach Eretz Israel zu 
kommen, nicht wahr?

Erst dachte ich daran, in Holland 
zu studieren. Aber dann hat es mich 
gedrängt, hierher zu kommen. Das 
war 1948. Ich kam aus Marseille. Israel 
war genau sechs Wochen alt, gerade 
geboren. Der Unabhängigkeitskrieg 
war der blutigste Krieg von allen, die 
Israel je geführt hat. Ich kam mit einem 
Schiff mit anderen Überlebenden des 
Holocaust. Das waren alles Vereinzelte: 
Männer, Frauen, Kinder, schwangere 
Frauen, Verrückte. So kamen wir alle 
an. Es gab schon keine Engländer mehr, 
die uns festhalten konnten, wie es bis 
zur Unabhängigkeit von Israel war. 
Am Tag meiner Ankunft habe ich dann 

bereits eine Uniform getragen.
Nach der vierwöchigen Ausbildung 

bin ich in die Gegend von Abu Gosh 
gekommen. Da waren vier alte Kano-
nen aus der Zeit Napoleons. Und so 
habe ich gelernt, Berechnungen zu 
machen, wie man schießt. Heute geht 
das per Computer. Aber damals machte 
man es mit Zeichnungen, mit Wind-
stärke, Abstand und magnetischen 
Messungen. Und dann wurden wir 

verlegt in die Gegend von Bet Shemesh. 
Das war und ist die Gegend, wo einst 
David gegen Goliath gekämpft hat. Ja, 
und dann war ich 30 Jahre lang jedes 
Jahr einen Monat in der Armee, im 
Reservedienst. Das macht man bis ins 
Alter von 40/50. Irgendwann war ich 
dann zu alt. Und zwischendurch bin ich 
aus Versehen Reiseleiter geworden ...

Und das bist du bis auf den heutigen 
Tag geblieben!

Zunächst einmal habe ich vier Jahre 
lang in einer Bank gearbeitet. Ich war 
gerade verheiratet, wir hatten ein klei-
nes Baby. Allerdings hatte ich keine 
Lust, im Alter von 80 Jahren Direktor 
einer kleinen Bankfiliale von der „Bank 
Leumi“ zu sein irgendwo in einer Vor-
stadt von Tel Aviv. Ich dachte, ich pro-
biere mal etwas anderes.

Da sah ich in der Zeitung eine 
Annonce vom Ministerium für Tou-

rismus. Die suchten 
einen Beamten für ein 
Büro, wo die Touristen 
reinkommen und Fragen 
stellen oder eine Reise 
buchen wollen. Und 
dann habe ich mich da 
angemeldet. 35 Leute 
haben sich damals auf 
diese eine Stelle bewor-
ben. Nach der schriftli-
chen Prüfung sind fünf 
übrig geblieben, ich war 
einer von ihnen. Ich 
habe schließlich den Job 
bekommen. Anscheinend 
hatte ich die notwendi-

deportationsliste „Judentransport aus 
den niederlanden“ vom 11. Januar 
1944; nummer 671: israel Häusler, 
landarbeiter

absender: israel Häusler (sein ursprünglicher name), 
Ort: aufenthaltslager bergen-belsen, straße: block 13

Von der Jugendgruppe haben nur 8 
überlebt
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gen Charakterzüge und das notwendige 
Wissen für diese Stellung. Und so bin 
ich dann auf Umwegen Reiseleiter 
geworden. Das war 1958.

Vor zwei Jahren ist deine Frau gestor-
ben ...

Meine Frau Sylvia, eine geborene 
Venezia, ist in Griechenland geboren, 
1932. Vor zwei Jahren ist sie gestorben. 
Vor Kummer. Denn ein halbes Jahr 
zuvor war unser jüngster Sohn im Alter 
von 37 Jahren an Krebs verstorben. Das 
hat sie nicht verkraftet.

Sie ist wie gesagt in Griechenland 
geboren und war dort versteckt mit 
ihrer Mutter. Aber ihr älterer Bruder 
und ihr Vater sind erwischt wor-
den – durch Verrat. Sie wurden nach 
Auschwitz geschickt. Meine Frau hat 
nie davon erfahren, dass sie zu dem 
Kommando gehörten, dass die Aufgabe 
hatte, die Toten aus dem Gas heraus-
zuholen und sie zu verbrennen – ja, zu 
vernichten. Das war monatelang die 
Aufgabe von Vater und Sohn. In den 
letzten Tagen vor der Befreiung hat 
man sie erschossen. Man hat alle Leute 
erschossen, die dort gearbeitet haben. 
Das habe ich von einem Familienmit-
glied erfahren, der in Italien lebt und 
auch Venezia heißt. Dieser Mann wurde 
bekannt durch seine Auschwitzberichte. 
Ich habe davon eine CD zu Hause. Die 
habe ich meiner Frau aber nie gezeigt.

Jedenfalls ist sie nach dem Krieg hier 
nach Israel gekommen. Sie war sehr 
intelligent. Ich bin ihr begegnet, als sie 
ein halbes Jahr hier war. Sie sprach so 
gut Hebräisch, als ob sie hier geboren 
worden wäre, obwohl sie bei ihrer 
Ankunft in Israel 1949 keinen Buchsta-
ben lesen konnte. Ich kam hierher und 
konnte Hebräisch schreiben, lesen und 
reden. Aber sie sprach bereits wie eine 
„Sabre“, eine hier Geborene.

Wir hatten drei Söhne. Der älteste 

heißt Oded, der ist 1957 geboren. 
Damit habe ich auch ein Problem. Jetzt 
hält er sich irgendwie auf der Oberflä-
che, aber er leidet an Schizophrenie. 
Der zweite heißt Omri, geboren 1959, 
hat studiert und ist Rechtsanwalt 
geworden. Der Jüngste, geboren 1970, 
ist wie gesagt vor zweieinhalb Jahren 
gestorben. Er heißt Alon. Das sind alles 
hebräische Namen.

Mein ursprünglicher Name ist übri-
gens Häusler. Als mein erster Sohn 
geboren worden ist, habe ich beschlos-
sen, jetzt endlich Halt zu machen mit 
einem deutschen Namen. Häusler mit 
„äu“ und Yaoz war dem Klang nach 
sehr ähnlich. Das Wort „Yaoz“ bedeutet 
„mutig sein“. Heute kennt mich nie-
mand mehr mit dem Namen Häusler, 
auch meine Kinder nicht.

Als Reiseleiter erzählst du den Leuten 
Geschichten, die du selbst erlebt hast 
bzw. die Augenzeugen dir berichtet 
haben. Wie war das zum Beispiel mit 
der „Exodus“? Da wähnten sich doch 
u. a. Bergen-Belsen – Überlebende in 
Sicherheit – und am Ende waren sie 
wieder dort, wo sie aufgebrochen 
waren, nämlich in Bergen-Belsen ...

1938, als die Not der Juden Europas 
besonders groß war, wurde dieses Land 
hermetisch verschlossen für jüdische 
Einwanderer. Und als dann während 
des Krieges noch vereinzelte jüdische 
Einwanderer mit Schiffen ankamen, 
stand ihnen eine ganze Armada gegen-
über, die verhindern sollte, dass Juden 
illegal ins Land kommen. Als nach dem 
Krieg das volle Ausmaß 
der Katastrophe ans Licht 
kam, haben die Engländer 
diese Politik weiter fort-
gesetzt. Die, die versucht 
haben, illegal einzuwan-
dern, hat man gefasst und 
in ein Lager gesteckt oder 
nach Zypern geschickt. 
Aber die „Exodus“ mit 
4 500 Überlebenden an 
Bord hat man 1947 von 
Haifa aus nicht wie im 
Roman beschrieben nach 
Zypern, sondern zurück 
nach Marseille geschickt.

Ich habe zwei Freunde 
gehabt, die auf diesem 
Schiff waren. Ein Mäd-
chen, das mit mir Bergen-
Belsen überlebt hat, und 
ihr Freund. Sie erzählten 
mir, dass – als sie in Mar-
seille waren – französische 
Beamte auf das Schiff 

kamen und das Angebot machten, für 
Unterkunft und Arbeit zu sorgen, wenn 
sie aussteigen würden. Von den 4 500 
Leuten, die auf dem Schiff waren, sind 
sieben ausgestiegen. Die anderen haben 
sich stur geweigert, das Schiff zu ver-
lassen, um in Frankreich zu bleiben. Sie 
wollten nach Palästina, nach Israel. Da 
haben die Engländer drei Kriegsschiffe 
genommen und diese Leute auf die 
Schiffe verteilt und nach Deutschland 
zurückgebracht, nach Hamburg. Ich 
erwähne nochmals, das war 1947! Alle 
wurden untergebracht in ehemaligen 
Militärlagern in Bergen-Belsen ... Als 
Israel dann ein selbständiger Staat 
wurde, sind sie hierher gekommen.

Gegenwärtig leben noch etwa 200 000 
Überlebende der Shoah in Israel. Du 
sagst, die Überlebenden hätten noch 
eine Aufgabe zu erfüllen ...

Wir haben als Überlebende ein Ver-
mächtnis, eine Aufgabe. Wir müssen 
der Welt und uns selbst zeigen, dass 
Israel ein großer Name ist, dass Israel 
ein Existenz- und Lebensrecht hat, dass 
Israel großgeschrieben werden kann 
und dass es ein Musterstaat sein könnte 
– eventuell. Ich bin hierher nicht nur 
für mich selbst hergekommen, sondern 
stellvertretend für meine Familie, für 
meine Mitschüler, die es nie geschafft 
haben, für meine Mitsynagogenbe-
sucher und auch für meine Freunde. 
Ich hätte das vor 40 Jahren nicht so 
ausdrücken können, heute formuliere 
ich es so: Wir haben noch eine Aufgabe 
– nicht geschrieben mit Tinte, sondern 

mit Blut!

Wann hattest du eigent-
lich erstmals Kontakt zu 
HagosHrim?

Man könnte auch 
sagen: Wann war meine 
erste Begegnung mit 
Deutschen überhaupt? 
Das war am Anfang der 
sechziger Jahre. Ich war 
einer der wenigen Reise-
leiter, der Deutsch konnte. 
Und die ersten Besucher 
hier waren Jugendliche. 
Jugendliche, die hierher 
kamen mit einer ausge-
streckten Hand, die hier 
einfach Brücken bauen 
wollten, die hier in einem 
Kibbuz gearbeitet haben 
oder in Krankenhäusern 
und Altenheimen. Das 
waren vielleicht nicht so 
viele, vielleicht 3 000 pro 
Jahr aus Deutschland. 
Vielleicht wenige israel Yaoz als reiseführer
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2007/2008 als Ersatzdienstleistender von 
Dienste in israel im Alyn-Krankenhaus 
in Jerusalem gearbeitet hat. Er schreibt:

„gemeinsam mit den beiden 
Staatspräsidenten besuchten wir das 
Mahnmal „Gleis 17“ in Grunewald, 
um dort einen Kranz niederzulegen. 
Von dort wurden die Berliner Juden 
in die Vernichtungslager deportiert. 
Shimon Peres aber ist nicht nur nach 
Deutschland gekommen, um der Toten 
zu gedenken, sondern auch, um die 
Erinnerung wach zu halten.

darum brachte er zehn Shoah-
Überlebende aus Israel mit. Die 
Gesprächsrunde mit ihnen war sehr 
bewegend. Zwangsarbeiter aus Dachau 
erzählten ebenso ihre Geschichte wie 

ein Besatzungsmitglied der legendären 
„Exodus“. Auch ein Opfer der bestiali-
schen Zwillings-Experimente des Josef 
Mengele war unter den anwesenden 
Zeitzeugen. Kein Buch und kein Film 
kann die Erinnerung so wach halten, 
wie es das lebendige Zeugnis der Über-
lebenden selbst vermag.

Wir trafen auch Shimon Peres und 
Horst Köhler persönlich. Sie haben sich 
Zeit genommen, um mit uns über die 
Zukunft der deutsch-israelischen Bezie-
hungen zu sprechen.

am 27. Januar erlebten wir die 
Rede von Shimon Peres vor dem Deut-
schen Bundestag. In Gedenken an die 
Opfer des Nationalsozialismus betete 
er das „Kaddish“. Ohne Aufforderung 
stand plötzlich der ganze Bundestag 
auf. Für mich war das ein sehr bewe-

gender Moment. Ich hatte Tränen in 
den Augen. Das Gefühl der Ohnmacht, 
dieses Leid nicht wieder gut machen zu 
können, hatte auch andere Teilnehmer 
der deutschen Delegation ergriffen. Als 
ich sah, wie ein israelischer Jugend-
licher eine Deutsche umarmte, die aus 
diesem Grund weinte, sah ich, was 
deutsch-israelische Beziehung auf per-
sönlicher Ebene bedeutet.

Für mich war es ein Geschenk Got-
tes, an dieser Jugendbegegnung teilneh-
men zu dürfen. Es waren nicht nur die 
staatstragenden Ereignisse, die ich als 
Erinnerung mitnehmen werde, sondern 
gerade auch die persönliche Begeg-
nung mit Holocaust-Überlebenden, 
die die Vergangenheit wach halten, und 
mit jungen Israelis, mit denen wir die 
Zukunft gestalten werden.“

Fortsetzung von Seite II:

für Deutschland, aber für Israel sind 
das viele gewesen. Und das hat man 
gemerkt, dass das ernst gemeint war. 
Das hat sich herumgesprochen. Eine 
ausgestreckte Hand soll man nicht so 
ohne Weiteres ausschlagen. Und man 
hat dann hier auch gesehen, dass sie 
ganz normale Menschen sind und dass 
man nicht sagen soll, das sind alles 
Nazis und so weiter.

Eines Tages habe ich zufällig eine 
Gruppe von HagosHrim-Leuten vor 
einem Museum gesehen, mit Ingrid 
Schatz an der Spitze. Ich habe gefragt, 
woher sie seien. Und dann habe ich 
mich vorgestellt und gesagt, dass ich 
deutsche Gruppen führe. Daraufhin 
hat Ingrid mich gefragt, ob ich mal eine 
Gruppe führen würde. Ja, und dann 
habe ich sie besucht und auch Vorträge 
gehalten, weil mir das doch sehr am 
Herzen liegt. Ich weiß, was diese jungen 
Leute auf sich nehmen, dass sie evtl. ihr 
Studium verlegen oder ihre Umgebung 
aufgeben, um einen Dienst zu machen 
hier. Und das ist kein leichter Dienst! 
Das sind manchmal schwere Dienste 
mit Schwerkranken, so dass man fragen 
könnte: Woher habt ihr die seelische 
Kraft, das zu tun?

Israel, du bist ein Freund von 
HagosHrim, du wirst gerne eingeladen 
zu Seminaren und Führungen und du 
bist ein sehr geschätzter Reiseleiter für 
unsere Reisen.

Die Dienste in israel – Reisen, die 
Jürgen Pelz organisiert, sind ja auch 
so, dass die Leute nicht nur herumrei-
sen und sich bereden lassen, sondern 
dass sie auch ihre Hände ausstrecken 
und Arbeit verrichten. Kürzlich hielt 

eine Gruppe eine Nachlese in einem 
Zwiebelfeld. Da fiel mir ein Wort ein 
aus Psalm 126: „Die mit Tränen säen, 
werden mit Freude ernten!“ Da gab ich 
ihnen das Motto mit: „Die in Freude 
säen, werden in Tränen ernten!“ Denn 
am Ende hatten alle auf dem Zwiebel-
feld Tränen in den Augen ...

Was denkst du, welche Zukunft hat der 
Staat Israel, was ist deine Hoffnung und 
was ist deine Befürchtung in diesem 
Zusammenhang?

Ich kann das nicht wissen. Die fal-
schen Propheten in Jerusalem werden 
gesteinigt. Ich will nicht gesteinigt 
werden! Das ist das eine. Das zweite ist, 
dass ich keine Lösung sehe in voraus-
sehbarer Zukunft, keine Lösung.

Was hast du noch für Pläne für dein 
eigenes Leben, welche Ziele verfolgst du 
noch?

Weiterarbeiten, bis ich umfalle! Ich 
habe noch eine Aufgabe. Solange es geht. 
Es kann morgen sein, es kann in fünf 
Jahren sein, aber irgendwann kann es 
passieren. Und dann muss ich zufrieden 
mit dem Alter sein, das ich erreicht habe.

Ob ich will oder nicht, ich bin ein 
Stück von der jüngsten Geschichte des 
Judentums. Vor dem Krieg in Deutsch-
land, während des Krieges in Deutsch-
land, nach dem Krieg in Europa, hier in 
Israel seit dem ersten Krieg, mit allerlei 
Arten von Leuten, mit Erfahrungen 
zum Guten und zum Bösen. Der Traum 
von jedem Juden, von jedem Zionis-
ten, der herkommt, ist, dass Israel ein 
vorbildlicher Staat sein soll. Allerdings 
weiß ich nicht, ob Israel das je werden 
wird, wenn man so hört, was da so 

alles passiert in den höheren Gremien 
mit vielen krummen Geschäften. Aber 
sagen wir einmal so:

Wenn man lange Zeit auf ein Baby 
wartet, auf einen Burschen selbst-
verständlich, dann weiß man, dass 
der Bursche der gescheiteste in der 
Welt sein wird. Und der klügste und 
der bravste und der liebste und der 
schönste. Und dann wird der Bursche 
groß. Und er ist nicht so schön und 
er ist nicht so brav und er ist nicht so 
klug. Aber er ist dein Kind. Und du 
stehst zu ihm. Und so stehe ich und 
meine Mitmenschen zum Staat Israel – 
ohne Bedingungen!

Nachbemerkung: Als Israel Yaoz mir am 
Ende unseres Gespräches erklären will, 
dass er nichts weiter sei als ein ganz 
gewöhnlicher, durchschnittlicher Israeli, 
wage ich ihm zu widersprechen: „Nein, 
Israel, das bist du ganz sicher nicht!“

israel Yaoz während des interviews




