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Presse. Ich begegnete Levine mit gesundem Misstrauen. Ja,
dieser verdammte Akzent, unverständliche Satzkonstruktionen, Germanismen noch und noch, aber Gott sei Dank
wenigstens Humor. Während der Vorspeise, Heringssalat
mit Roten Beten, bohrte er den Finger in die älteste, die
einzige Wunde meines damals noch jungen Lebens, indem
er mit seiner Karriere prahlte. Dass ich die Oberschule nur
bis zum fünfzehnten Lebensjahr besucht hatte, war mein
schwacher Punkt, den er präzise traf.
»Ich habe eine ehrenvolle Aufgabe«, sagte er, »nichts
Schöneres, als der erste Professor für Pharmakologie in dieser wundervollen Stadt sein zu dürfen.«
Die Worte schnitten mir ins Herz. Ich war noch ein
Grünschnabel und durfte mich nur deshalb Direktor nennen, weil mein Vater unerwartet den Löffel abgegeben hatte. Ich konnte keine nennenswerten Leistungen vorweisen
und empfand meine Jugend als Makel; vor dieser Intelligenzbestie, die mir ungeniert ihre Gelehrtheit unter die
Nase rieb, schrumpfte ich zu einem unreifen kleinen Provinzkaufmann. Aron nahm einen Schluck Wein und schaute
mich an, er spürte immer, wenn mich etwas verletzte.
Als Levine von der Entdeckung des Insulins durch die
verflixten Kanadier sprach, konnte ich den Neid heraushören. Wie gern hätte er selbst diesen Erfolg verbucht.
Während uns der Kellner die Platte mit Blutwurst, Rillettes
aus geschmorten Spanferkelrippchen mit Schwarzwurzelrahm, Topinamburtörtchen und Winterspinat servierte, erklärte Levine voller Leidenschaft, er halte sich für fähig, als
Erster Insulin in industriellem Maßstab herzustellen.
»Das Rezept habe ich in die Hände bekommen«, sagte er,
und ein triumphierendes Lächeln ging über sein Gesicht.
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»Ich könnte der Erste auf der Welt sein, dem es gelingt,
das Mittel zu standardisieren. Insulin aus einer Bauchspeicheldrüse zu isolieren ist das eine. Aber erst die Standardisierung macht es möglich, es als Arzneistoff einzusetzen
und damit Leben zu retten. Nur dann lässt es sich industriell produzieren. Wenn mir das gelingt, müsste ich mir
die Herstellungs- und Vertriebsrechte für die Niederlande,
nein, für ganz Europa sichern können.«
Damit hatte er mich gewonnen, er war genau der Mann,
den ich brauchte. Er setzte seinen Monolog fort, und ich
sog alles begierig ein.
»Nur fehlen mir an der Universität die Voraussetzungen
für gründliche Forschung. Ich habe zwar ein Institut, aber
dort mangelt es an allem. Das Labor ist nicht gut ausgestattet, die Instrumente veraltet, ich habe auch nicht die besten Chemiker und Pharmakologen, und die bräuchte ich.
Wir konkurrieren mit den weltbesten Wissenschaftlern, es
ist ein Rennen gegen die Zeit, das man nur mit erstklassigen
Leuten an einem erstklassigen Institut gewinnen kann.«
Levine schaute mich ernst an, während Aron den Kellner
beobachtete, der ihm nachschenkte. Er hatte nicht viel übrig für Leute, die sehr von sich überzeugt sind. Ich schon.
Es wurde Zeit, auf mein Angebot zu sprechen zu kommen.
»Professor Levine«, sagte ich, »Sie sind mir im Lebensalter wie an Erfahrung voraus, und doch: Wenn ich Ihnen
zuhöre, kommt es mir so vor, als würden meine eigenen Gedanken ausgesprochen. Wir sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit geradezu prädestiniert. Ich kann Ihnen das
Institut geben, das Sie sich wünschen. Ein Labor, Geldmittel für Personal und Forschung und so viel Organfleisch,
wie Sie nur wollen. Sie haben freie Hand, wenn Sie mir ver20

sprechen, so schnell wie möglich das Insulin zu standardisieren. Produktion von Insulin in industriellem Maßstab,
dank des Zusammenwirkens von Wissenschaft und Wirtschaft, so etwas hat es auf der Welt noch nicht gegeben.
Wenn wir so weit sind, können wir den nächsten Schritt
tun. Sie sollen sich dann mit ganzer Kraft der Aufgabe widmen, aus Schlachtabfällen möglichst viele Stoffe zu isolieren, die wir als Arzneiprodukte auf den Markt bringen können.«
Als das Dessert serviert wurde, Sauermilchkäse mit Farinzucker, waren die Eckpunkte unserer künftigen Zusammenarbeit schon auf der Rückseite seiner Zigarrenschachtel notiert. Wir würden eine neue Firma gründen, in der
wir unsere Kräfte bündeln konnten. Und noch bevor wir
uns – nach dem Kaffee, vorzüglichem Kognak und einer
von Levines exquisiten kubanischen Zigarren – mit dem
Versprechen verabschiedeten, uns in ein paar Tagen erneut
zu treffen und die Details der Abmachung zu besprechen,
hatte sich Levine einen wunderbaren Namen für unsere
neue Unternehmung ausgedacht: Farmacom. Ein perfekter
Name für das, was er bezeichnete, nämlich einen Zusammenschluss zweier Parteien mit dem Zweck, völlig neuartige Arzneimittel herzustellen.
Was sich zu einem der ersten multinationalen Unternehmen der Welt entwickeln sollte, wurde in einem Amsterdamer Hotel mit deutschem Namen gezeugt, durch die
Vereinigung eines intellektuellen Giganten mit einer Kommerz-Koryphäe.
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ls ich einige Tage später gerade im Begriff stand, zu der
Vertragsverhandlung mit Levine zu fahren, betrat Aron
mein Büro. Er kaute auf dem Bleistift, den er immer bei sich
hatte. Ein hartnäckiger Tick, wahrscheinlich aus der Zeit,
als sein Stottern jede Unterhaltung unmöglich machte. Einer der Gründe dafür, dass mein Vater in seinem Testament
mich zum Direktor bestimmt und Aron zu einem Leben in
meinem Schatten verdammt hatte. Was Aron seltsamerweise nicht zu ärgern schien.
»Motke«, sagte er, während er sich schlapp auf die Armlehne des Stuhls vor meinem Schreibtisch sinken ließ, »du
bist dir doch der Tatsache bewusst, dass du dich mit all deinen Versprechungen in eine unmögliche Verhandlungsposition manövriert hast?«
Das war typisch Aron. Machte bei Besprechungen selbst
nie den Mund auf, sondern wirkte dabei so lebendig wie ein
Rind am Fleischerhaken, scheute sich aber hinterher nicht,
mir eine ganze Liste von angeblichen Fehlern zu präsentieren. Ärgerlicherweise hatte er oft recht. Ich war seine stille, kontemplative Gegenwart gewöhnt, und ich muss bekennen, dass ich sie sogar sehr schätzte. Gleichzeitig war
er mein kritisches Gewissen, das mir ständig meine Schwächen vorhielt.
Ja, ich hatte diesem Levine goldene Berge versprochen,
berauscht von den Möglichkeiten, die er aufgezählt hatte,
während wir mit der Blutwurstplatte beschäftigt waren. Natürlich gönnte ich meinem Bruder nicht den Triumph des
Rechthabens.
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»Dummköpfe urteilen schnell«, sagte ich und warf ihm
einen vernichtenden Blick zu. »Ich weiß genau, was ich tue.
Wir haben eine einmalige Chance, da muss man sich ein
Herz fassen, großzügig sein und sich in die Karten schauen
lassen. Die Zusammenarbeit mit diesem Professor wird uns
groß machen, das spüre ich, wir stehen kurz vor einer Weltpremiere, und du meckerst wegen des Wechselgeldes, das
nötig ist, um etwas so Großes zu verwirklichen?«
Aron zuckte mit den Schultern, wuchtete sich von der
Armlehne und schlurfte zur Tür. Dort drehte er sich um
und sagte, die Türklinke in der Hand: »Es ist wahr, dass du
da einen außergewöhnlichen Menschen aufgetrieben hast,
und es bestehen gute Aussichten, dass Levine seine Versprechungen wahrmachen kann. Und du bist der Geschäftsmann in unserer Firma. Trotzdem gebe ich dir dieses eine
Mal einen für mich untypischen Rat: Sorge dafür, dass die
De-Paauw-Betriebe ihre Unabhängigkeit behalten, dass wir
uns nicht mit Händen und Füßen an einen Wissenschaftler
binden, der außer an Geschäftliches an seinen Ruf und seine
Zukunft als Forscher denken muss.« Dann zog er die Tür
hinter sich zu.
Mein Bruder hatte natürlich recht. Rafael, der mir gleich
das Du anbot und mir so das Gefühl gab, dass wir ein entspanntes Gespräch vor uns hatten – wie gesagt, ich stand am
Anfang meiner Karriere und war noch ein Grünschnabel –,
Rafael erwies sich als gewiefter Verhandlungspartner, der
nicht zu Nachgiebigkeit neigte. Er wusste, dass er meinen
Appetit geweckt hatte. Ich habe Arons Warnung nicht ausreichend beherzigen können. Nie wieder in meinem langen
Leben bin ich vor irgendjemandem so in die Knie gegangen
23

