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Amsterdam, April 1945 

 

 

„Schmidt, nehmen Sie Schuster und Keller 

mit. Das ist Ihre letzte Patrouille. Spätestens in 

einer Stunde sind Sie wieder im Quartier. Wir 

treten den Rückzug an. Marsch, beeilen Sie 

sich.‚ 

 Leutnant Hessel von der Gestapo kramte 

seine Akten zusammen, verbrannte einige 

Dokumente im offenen Kamin des alten Gie-

belhauses und ließ seinen Wagen vorfahren. 

Oberfeldwebel Schmidt war seit einiger Zeit 

aufgefallen, dass unverhältnismäßig viele Sä-

cke mit Abfällen vor einem Hausboot am 

Gooiseweg lagen, obwohl dort offiziell nur ein 

holländisches Ehepaar wohnte. Schmidt hegte 

den Verdacht, dass mehr Leute an Bord wa-

ren. Am Tag zuvor hatte er beobachtet, dass 

eine Frau mit einem Fahrrad eine Tasche an 
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die Bewohnerin des Bootes übergeben hatte, 

die sie ein paar Minuten später zurückbekam. 

Schmidt war neu in Hessels Truppe und woll-

te sich hervortun, besonders heute am letzten 

Tag vor dem Abzug. Im Prinzip wollte er 

recht behalten, sich nicht getäuscht zu haben. 

Er machte sich mit Schuster und Keller auf 

den Weg zum Gooiseweg. 
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De last Isle 

 

 

Das Hausboot mit dem Namen De last Isle 

lag eingereiht neben anderen, auf denen noch 

keine Spur von Leben zu sehen war. Alles 

graute im Dunst dieses tristen Morgens vor 

sich hin. Mieke saß auf dem Boden der Steu-

erkabine und drehte an einem Radio. Es war 

viel kleiner als die deutschen Volksempfänger 

und eigentlich traute sie dem Ding keinen 

Laut zu. Von unten aus dem Bauch des Kahns 

rief ihr Naard zu, sie solle das Gerät höher 

halten, aus dem stählernen Käfig des Schiffes 

heraus. Mieke hob das Radio hoch. Kein Ton 

zu hören. 

 „Du musst dich hinstellen und die Antenne 

drehen‚, rief Naard. 

 Mieke hatte schon seit zwei Stunden mit dem 

neuen Radio, das sie auf dem Schwarzmarkt 
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ergattert hatte, rumhantiert. Sie war nicht 

mehr die Jüngste und kam nur schwerlich aus 

ihrer Sitzhaltung vom Boden hoch. 

 Sechs stand auf der großen Uhr, die ins Ar-

maturenbrett der Steuerkabine eingebaut war. 

Es hatte angefangen zu nieseln. Mieke liebte 

die morgendliche Ruhe, bevor die Sonne ihr 

Licht auch denen gab, die es ihrer Meinung 

nach nicht verdient hatten. Damit meinte sie 

die deutschen Besatzer und dachte gleichzei-

tig an das schwarze Leben, wie es Katharina 

und ihre beiden Kinder Sara und Kamal im 

Bauch des Schiffes führten. Das war die Hölle, 

und dennoch hatte sie nie eine Klage von 

ihnen gehört. Wie sehr wünschte sie sich für 

ihre drei heimlichen Bewohner, dass sie end-

lich ihr finsteres Loch gegen einen Platz in 

sonniger Freiheit eintauschen konnten. Sie 

blickte mit zusammengekniffenen Augen 

durch die nassen Scheiben, um zu sehen, was 

der Himmel sagte. Würden die Wolken auf-
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brechen? Wie gut es den Kindern täte, die 

Sonne nur für ein paar Minuten auf ihre blei-

chen Gesichter scheinen zu lassen. Gerüchte 

gingen um, die Deutschen würden bald ab-

ziehen. Ja, sie würde es heute wagen, die La-

deluken ein bisschen aufzuschieben, nur einen 

Schlitz weit. 

 Das Transistorradio krächzte plötzlich, mal 

lauter, mal leiser. Mieke nahm es in die Hand 

und hielt es hoch. Hin und wieder hörte sie im 

Hintergrund eine Stimme. Sie wurde deutli-

cher, als sie das Radio drehte: „alliierte Trup-

pen ... von Belgien ... Rozenheim ... Deutsche 

... im Rückzug.‚ 

 „Naard komm schnell! Hör doch!‚, rief sie 

aufgeregt. 

 Mieke hielt das Radio an Naards Ohr. Der 

wich zurück, weil es zu laut krächzte. Die 

Meldung wurde wiederholt und nun wusste 

es auch Naard. Beide lagen sich still in den 
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Armen. Die Deutschen waren auf dem Rück-

zug. 

 „Wollen wir es Katharina sagen oder ist es 

zu früh, was meinst du?‚ 

 „Die sind seit 11 Monaten dort unten, da 

wird es nicht auf eine Stunde ankommen. 

Lass uns auf das Tageslicht warten. Ich spre-

che gleich mit Mankes, vielleicht hat der auch 

was gehört. Kannst du sehen, ob bei Mankes 

schon Licht brennt?‚ 

 „Die schlafen noch.‚ 
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Sechs Uhr fünfzehn 

 

 

Sergeant Dobson von einer amerikanischen 

Division der Alliierten war mit zwei Unterof-

fizieren in das scheinbar schon von den Deut-

schen verlassene Amsterdam vorgerückt. Per 

Funk waren keine Zwischenfälle beim Vor-

marsch der Truppen nach Holland gemeldet 

worden. Der Fahrer des Jeeps hatte sich in den 

vielen kleinen Gässchen verfahren und suchte 

nun eine breite Straße, um sich wieder orien-

tieren zu können. Er bog in den Gooiseweg 

ein und fuhr langsam an den schläfrigen 

Hausbooten vorbei. Die Ruhe an diesem Mor-

gen lud zum Sightseeing ein. 

 Mieke duckte sich, als sie den Jeep aus der 

Ferne ankommen sah, behielt ihn aber durch 

das beschlagene Fenster im Auge. Die Solda-

ten trugen andere Mützen, bemerkte sie, und 
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dann, als der Wagen sich auf Augenhöhe ge-

nähert hatte, sah sie die amerikanische Flagge 

an der Seite der Wagentür wie ein Freuden-

feuer aufleuchten. Sie riss die Kabinentür auf, 

stieg draußen auf die Planken und rief: 

 „Halt, stopp, hey, anhalten!‚ 

 Naard eilte hinzu, griff ihre Schulter und zog 

sie zurück in die Steuerkabine. Der Jeep hielt 

und setzte zurück. Sergeant Dobson kurbelte 

das Fenster herunter. 

 „Was gibt’s?‚ 

 Naard realisierte erst jetzt, dass es Amerika-

ner waren, die auf der anderen Straßenseite 

angehalten hatten. Er hielt Mieke fest am Arm 

und rief aus offener Tür: 

 „Sind wir frei?‚ 

 Sergeant Dobson, der erst seit zwei Wochen 

im Einsatz war und dem die Kämpfe beim 

Blitzangriff erspart geblieben waren, war zum 

Scherzen aufgelegt: 

 „Soweit ich sehen kann, ja.‚ 
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 Freudestrahlen ging durch Miekes Gesicht. 

Sie stakste die Treppen zu den ehemaligen 

Ladebunkern des umgebauten Lastkahns hin-

unter, stolperte fast, riss zwei Klappen auf, 

schob einen Teppich beiseite, steckte eine Ei-

senstange in ein Loch und hebelte die Boden-

tür auf. Im Schummerschein einer Kerze 

schauten sie drei verängstigte Gesichter von 

unten aus einem dunklen Loch an. Erst jetzt 

merkte Mieke, dass ihre Hektik schrecklich 

für die drei Insassen der Dunkelkammer ge-

wesen sein musste, denn sie konnten nicht 

wissen, dass jemand mit einer frohen Bot-

schaft, statt mit dem Todesurteil nahte? 

 „Wir haben es geschafft‚, rief sie Katharina 

zu, die mit ungläubigen Augen zu ihr hoch-

sah. Die beiden Kinder hielten sich am Kleid 

ihrer Mutter fest, auch ihnen stand die Angst 

ins Gesicht geschrieben. 

 Katharina war Jüdin und bei einer Razzia der 

SA von ihrem Mann getrennt worden. Seit-
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dem hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Sie 

und ihre Kinder konnten bei der Hausdurch-

suchung der SA entkommen. Sie waren da-

nach von Versteck zu Versteck gezogen, bis 

sie bei Mieke und Naard auf dem Kahn ge-

landet waren. Katharina und ihr Mann hatten 

ein Juweliergeschäft betrieben. Sie hatten sich 

rechtzeitig auf die Verfolgung durch die Nazis 

eingestellt. Gold und Schmuck wurde in kost-

bare Rohdiamanten und geschliffene Diaman-

ten eingetauscht. Die waren viel leichter zu 

transportieren und darin steckte ein Vielfa-

ches an Wert. Alles, was Katharina besaß, trug 

sie in der Seitentasche ihres einzigen Kleides, 

ein seidenes Säckchen voll mit erbsengroßen 

Diamanten. Ihr Mann hatte gesagt, dass sie 

damit ein Haus kaufen könnte und noch ge-

nug für die Kinder bliebe. 

 Katharina kniff die Augen zusammen, als sie 

nach elf bitteren Monaten langsam die Leiter 

hochstieg und fahles Tageslicht in ihr Gesicht 
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fiel. Sara und Kamal wichen nicht einen 

Schritt von ihrer Mutter. Draußen konnten sie 

Naard hören, wie er in seinem gebrochenen 

Englisch mit Sergeant Dobson sprach. 

 „Komm‚, sagte Mieke lächelnd und winkte 

Katharina zu. „Die Deutschen sind weg. Da 

sind Amerikaner auf der Straße.‚ 

 Katharina fasste nach Miekes Arm. Mieke 

drehte sich um. 

 „Bist du ganz sicher?‚ 

 Katharina tränten die Augen vom Licht und 

vom aufkommenden Glück. 

 „Überzeug dich selbst.‚ Auch Mieke strahlte 

vor Glück. „Ich bin ja so froh, dass du endlich 

da raus darfst.‚ Sie wandte sich an die Kinder, 

die sich immer noch krampfhaft am Kleid 

ihrer Mutter festhielten. „Kommt Kinder, wir 

gehen oben aufs Boot.‚ 

 Katharina umfasste das seidene Säckchen in 

der Tasche ihres Kleides und mit der anderen 

Hand hielt sie sich an den kalten Gelän-
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destangen der Stahltreppe fest. Dann erblickte 

sie das volle Tageslicht. Naard winkte ihnen 

zu. 

 „Ihr habt es geschafft!‚, rief er übermütig. 

„Es hat noch nie einen Nieselregen gegeben, 

der schöner war als dieser. Mit jedem Tröpf-

chen kommt der Himmel zu uns.‚ Mieke fass-

te Katharinas Hand und zog sie hinter sich her 

über das schmale Stegbrett, das zur Straße 

führte. 


