
Etwa 20.000 Überlebende des Holocausts leben heute noch in Israel – einer davon, Israel 
Yaoz, war am Freitag zu Gast im Gymnasium, um als Zeitzeuge von seinen Erfahrungen 
während der Shoa zu berichten.  
 
Von Anfang an spricht er von Glück. „Nicht ein Mal, nicht zwei Mal. Jeder, der den Holocaust 
überlebt hat, hatte mehrmals und in verschiedenen Situationen Glück’’, sagt der 86-Jährige. 
Er beginnt, indem er erklärt, was er versuchen wird: Den Schülern der 11. Klasse, die ihm in 
der Mensa zuhörten, seine Geschichte zu erzählen. Im gleichen Satz benennt er, was er den 
Schülern nicht klarmachen kann: Die Dimension der Zeit, wie sich jeder Tag im 
Konzentrationslager wie eine Ewigkeit anfühlte. Israel Yaoz steigt über eine Geschichte in 
das Thema Holocaust ein, die nicht seine eigene ist, sondern die eines Vaters kurz vor seiner 
Erschießung. Der Mann schrieb einen letzten Brief an seine Familie, den Israel Yaoz den 
Schülern vorliest. Er ist nicht der einzige, der es erstaunlich findet, dass der Brief nicht ein 
Wort über die Verbrechen der Nationalsozialisten enthält. Doch Israel Yaoz wird seine 
eigene Geschichte ähnlich erzählen. Er spricht nicht über Schuldige, sondern erzählt ruhig, 
fast sachlich von seiner Vergangenheit.  
 
In Gelsenkirchen geboren kam er bereits mit 10 Jahren über die holländische Grenze – durch 
Glück, wie der 86-Jährige betont - und mit seiner Schwester in ein Waisenhaus in 
Amsterdam. Von holländischen Pflegeeltern aufgenommen erfuhr er von der Ermordung 
seiner Familie in Deutschland und später auch von der seiner Schwester. Auch er sollte 
schon früher deportiert werden, was seine Pflegeeltern jedoch verhindern konnten. 
Letztendlich wurde auch Israel Yaoz mit seiner Pflegefamilie nach Bergen-Belsen deportiert. 
Er spricht ruhig über das Sterben an Hunger und Typhus, was er dort erlebte. Er selbst 
überlebte mehrmals Typhus, schaffte es – wieder mit Glück, wie er sagt - durch den Hunger. 
Von diesem Elend mit 12 Stunden sinnloser Arbeit täglich wurde er 1945 durch die 
Engländer befreit. Er machte in Holland sein Abitur und ging dann in den neugegründeten 
Staat Israel.  
 
Vom Staat Israel handeln die weiteren Geschichten, die er, durch Fragen geleitet, erzählt. 
Israel Yaoz kämpfte für das neue Land, das zuerst von allen Seiten überfallen wurde, und 
hatte auch dabei wieder Glück. „Wer in Israel nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist’’, 
wiederholt er das Zitat von David Ben-Gurion mehrmals. Israel Yaoz arbeitet inzwischen seit 
55 Jahren als Reiseleiter in dem Land, was er seine Heimat nennt, hat dort seine Frau kennen 
gelernt. Die Frage, worin er seine Aufgabe sieht, scheint fast überflüssig: „Zeitzeuge sein, 
dafür sorgen, dass das nicht vergessen wird’’, meint Israel Yaoz, der auch Anne Frank kannte.  
Organisiert wurde das Zeitzeugengespräch von Klaus-Peter Rex, der sich auch um den 
Austausch der Schule mit  einer Schule in Israel kümmert. „Besucht das Land’’ ist auch der 
Rat von Israel Yaoz.  HD 


