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„Mensch, geh nur in dich selbst! Denn nach dem Stein der Weisen 
Darf man nicht allererst in fremde Lande reisen.“ 

 
ANGELUS SILESIUS, Das große Buch der Mystiker 
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Prolog: Tod eines Holländers 

 

Alkmaar (Juli 1634). 

Gehetzt irrte die Gestalt in der Nacht durch die taubenetzten Felder vor 

den Stadtmauern. Sie hatte den mächtigen Festungswall hinter sich gelassen 

und lief, bis der Lichtschein der Fackeln auf der Mauer endgültig von der 

Dunkelheit verschluckt worden war. Die Frische der Sommernacht konnte 

der Mann jedoch nicht genießen. Immer wieder fiel er taumelnd hin, erbrach 

sich und schluchzte vor Erschöpfung und Schmerz. Sobald er sich wieder 

aufgerappelt hatte, schickte er Stoßgebete in hebräischer Sprache gen 

Himmel. Würde ihn sein Gott erhören? Jener Gott der Juden, der 

versprochen hatte, für sein Volk immer da zu sein? Konnte er jetzt nicht 

auch für ihn, den Todgeweihten, in seiner Not und Einsamkeit da sein und 

ein Wunder bewirken? 

Erschöpft kam der nächtliche Wanderer bei der hölzernen Kanalbrücke 

an. Das Schilf am Uferrand wiegte im milden Wind der Nacht hin und her. 

Der Mann setzte nur noch mit Mühen einen Fuß vor den andern. Kurz vor 

der Brücke ging er erneut in die Knie und krümmte sich. Einen Augenblick 

verharrte er schwer atmend in dieser Haltung. Doch dann durchzuckte es 

seinen Körper mehrfach. Erneut erbrach er sich. Sekunden später bekam er 

Atemnot. Er riss sich den schweißdurchtränkten Hut vom Kopf und warf 

ihn neben sich. Er griff sich an den Hals und hielt einen kleinen Anhänger 

vor sein Gesicht. Er versuchte vergeblich, etwas aus dem Anhänger 

herauszuholen. Schließlich schluckte er ihn komplett mitsamt der dünnen 

Kette hinunter. 

Stockend wiederholte er sein Gebet. Dann verstummte er plötzlich. Er 

kippte auf den sandigen Boden vor der Brücke. Weiße Flüssigkeit sickerte 

aus seinem Mund. Einige Male bäumte sich der Körper noch einmal auf, sich 

wehrend gegen den eintretenden Tod. Dann wurde es still. 
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Amsterdam (Gegenwart). 

Das Haus in der Amsterdamer Keizersgracht barg ein Geheimnis, das es 

fast vier Jahrhunderte geschafft hatte, unentdeckt zu bleiben. An diesem 

sonnigen Septembervormittag sollte es gelüftet werden. Der Hammer des 

Bauarbeiters prallte unablässig gegen die Wandvertäfelung im Kaminzimmer 

des baufälligen Palais. Splitternd gab das morsche Holz nach. So legte der 

Mann Schlag um Schlag die Wand frei, die sich seit Jahrhunderten dahinter 

verborgen hatte. Er dachte nicht groß nach über diese Tätigkeit, die ihm sein 

Vorarbeiter aufgetragen hatte. Und doch brachte sie ihn und damit die 

Öffentlichkeit mit jedem Schlag dem Geheimnis näher.  

Einst war das Palais mit seiner Backsteinfassade und seinem reich 

verzierten Eingangsportal der ganze Stolz einer jüdischen Amsterdamer 

Kaufmannsfamilie gewesen. Sie hatte es im 18. Jahrhundert als Wohnsitz 

bauen lassen. Die Jahreszahl 1756 prangte noch immer eingemeißelt über 

dem Türstock. Doch seit dem Zweiten Weltkrieg war das Haus schwer 

vernachlässigt worden. Die Fassade bröckelte. Der Putz hatte Risse. Das 

Treppengeländer war verrostet. 

Zweimal musste das Geheimnis des Hauses vor heranrückenden Feinden 

versteckt werden: 1806, als die Truppen Napoleons Amsterdam besetzten, 

und 1940, als die Deutschen einmarschierten. Die jüdische Bankiersfamilie 

wurde erst enteignet, dann verhaftet und schließlich nach Westerbork 

deportiert. Ihre Spur verliert sich im Osten Polens, im Vernichtungslager 

Sobibor. Und da nun niemand mehr übrig war, der darum wissen konnte, lag 

das Geheimnis des Hauses vergessen und verborgen wie in einer der Zeit 

entrückten Parallelwelt. 

Nach dem Krieg konnten amerikanische Erben ausfindig gemacht 

werden, die das Haus allerdings nie bewohnten, geschweige denn, pflegten. 
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Immer wieder hatten Kraaker, Amsterdamer Hausbesetzer, das leerstehende 

Palais besetzt und in den Salons und Stuben gewohnt. Das Haus verkam 

auch im Inneren mehr und mehr. Schließlich erwarb die Stadt das Palais und 

begann mit der Sanierung. Das einstige Schmuckstück in der Keizersgracht 

sollte wieder eines werden. So wurde das Palais im Sommer schließlich 

endgültig geräumt. Nachfolgend zogen die Bautrupps vor das Gelände, 

errichteten Gerüste vor der graffitibesprühten Fassade und ihren 

eingeschlagenen Fensterscheiben. Sie stemmten den Putz von den Wänden 

und entfernten die alten Fensterrahmen. Sie entkernten das Innere, rissen die 

rostigen Rohre heraus und mit ihnen gleich auch die marode Verkabelung. 

Sie schleiften die schimmeligen Tapeten ab, brachen die Bodendielen auf und 

zertrümmerten Sanitäreinrichtungen, Kacheln und Fliesen. Der Schutt der 

Jahrhunderte fiel durch die Schläuche herab in Container auf dem Gehweg 

und wirbelte staubige Wolken in die Amsterdamer Sommerluft. 

Das holzgetäfelte Kaminzimmer im ersten Stock war einmal der Salon der 

Familie gewesen. Über sechs Generationen hinweg hatte die Familie die 

kalten Abende vor dem Kaminfeuer verbracht. Das jeweilige Oberhaupt des 

Hauses durfte hier so manches einträgliche Geschäft bei einem Glas 

Portwein abgeschlossen haben. Kinder mochten hier im Schein des 

neunarmigen Leuchters am Chanukka-Fest ihre Geschenke ausgepackt und 

gleich mit ihnen gespielt haben. Doch von den vielen Erlebnissen und 

Erinnerungen, vom Gelächter und vom Streit, von den geflüsterten 

Liebesworten, den elterlichen Ermahnungen an die Kinder und vom Klingen 

der Portweingläser war nicht mehr übrig geblieben als ein Häuflein Asche im 

Kamin. 

Als der Hammer sich einmal im Holz verkeilte und der Bauarbeiter 

Schwierigkeiten hatte, ihn aus der Täfelung zu ziehen, da erblickte er im 

Lichtstrahl, der durch das frisch geschlagene Loch drang, ein großes, flaches 

Paket. Es bestand aus schmutzigen Stoffdecken, die mit Seil umwickelt 

worden waren. Neugierig schlug der Bauarbeiter weiter. Nach etwa zehn 



	 -6- 

Minuten hatte er es soweit freigelegt, dass er es greifen konnte. Zu seiner 

Überraschung jedoch war das Paket so schwer, dass er es nicht alleine 

herausziehen konnte. Er rief zwei Bauarbeiter im Nachbarraum zu Hilfe. 

Drei Mann waren notwendig, das Paket aus seinem Versteck zu zerren. Der 

Vorarbeiter wurde hinzugerufen. Und als schließlich sechs weitere 

Bauarbeiter das Paket umringten und bestaunten, entschied der Vorarbeiter, 

es zu öffnen. 

Mit einem Schnitt seines Teppichmessers löste er einige der Schnüre und 

schlug die Stoffdecke zurück. Was die Bauarbeiter an jenem Vormittag als 

erstes erblickten, war ein verschnörkelter barocker Bilderrahmen, der golden 

glänzte und ein Gemälde umfasste, das bald als Sensationsfund gehandelt 

werden sollte. Noch wussten die Bauarbeiter nicht um die Tragweite ihrer 

Entdeckung. Doch war ihnen klar, dass sie nun die Bauleitung informieren 

mussten und etwas früher Pause machen konnten. 
 


