


Dieser allgemeine Argwohn erschien Nikolai Andrejewitsch unerträglich. Die

Laborantin – Anna Naumowna mit der großen Nase – kam bleich zur Arbeit, die Augen

fast wie wahnsinnig geweitet; eines Tages erzählte sie, ihre Wohnungsnachbarin, die in

einer Apotheke arbeitete, habe aus Zerstreutheit einem Patienten das falsche

Medikament ausgehändigt, und als sie zur Klarstellung vorgeladen worden sei, habe sie

in ihrer Panik Selbstmord begangen und zwei Waisen hinterlassen, eine Tochter,

Musikstudentin, und einen Sohn, der noch zur Schule ging. Anna Naumowna ging nun

zu Fuß zur Arbeit  – in der Straßenbahn hatten sie Betrunkene immer wieder auf die

jüdischen Ärzte angesprochen, die Schdanow und Schtscherbakow umgebracht hätten.

Nikolai Andrejewitsch empfand dem neuen Institutsdirektor Ryskow gegenüber

Abscheu. Ryskow sprach gerne davon, dass es Zeit sei, die russische Wissenscha�t von

nichtrussischen Namen zu säubern, und sagte einmal: »Jetzt ist Schluss mit der

jüdischen Synagoge, wenn Sie nur wüssten, wie ich sie alle hasse.«

Zugleich konnte Nikolai Andrejewitsch aber seine unwillkürliche Freude nicht

unterdrücken, als Ryskow zu ihm sagte: »Die Genossen im ZK schätzen Ihre Arbeit, die

Arbeit eines großen russischen Wissenscha�tlers.«

Mandelstam arbeitete nicht mehr am Institut, er war als Didaktiker an einer

Bildungseinrichtung untergekommen. Nikolai Andrejewitsch lud ihn zu sich ein und

veranlasste auch seine Frau, ihn anzurufen; Mandelstam wurde nervös, ja misstrauisch,

und Nikolai Andrejewitsch war froh, dass Mark Samuilowitsch seine Besuche

hinauszögerte, sie wurden immer beklemmender. In einer Zeit wie dieser traf man sich

lieber mit lebensfrohen Menschen.

Als Nikolai Andrejewitsch von Chawkins Verha�tung erfuhr, blickte er sich zum

Telefon um und �lüsterte seiner Frau zu:

»Ich bin von Isaaks Unschuld überzeugt, kenne ihn seit dreißig Jahren.«

Sie schloss ihn plötzlich in die Arme und streichelte seinen Kopf.

»Ich bin stolz auf dich«, sagte sie, »wie sehr du Anteil an Chawkins und

Mandelstams Schicksal nimmst, nur ich allein weiß, wie viele Kränkungen sie dir

zugefügt haben.«

Die Zeit war schwierig. Nikolai Andrejewitsch musste auf einer Versammlung über

die Ärzte-Mörder eine Rede halten und von Wachsamkeit, gedankenloser Zerstreutheit

und Gutgläubigkeit sprechen.

Nach der Versammlung kam Nikolai Andrejewitsch mit Professor Margolin von der

Abteilung für physikalische Chemie ins Gespräch. Margolin hatte ebenfalls eine lange

Rede gehalten, die Todesstrafe für die verbrecherischen Ärzte gefordert und ein

Glückwunschschreiben an Lidia Timaschuk verlesen, die die Ärzte-Mörder entlarvt



hatte und dafür mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet worden war. Dieser Margolin war

in marxistischer Philosophie sehr beschlagen und leitete Kurse über Kapitel IV des

»Kurzen Lehrgangs«[2].

»Ja, Samson Abramowitsch«, sagte Nikolai Andrejewitsch, »wir haben schwere

Zeiten. Auch mich kommt es hart an, über diese �emen zu reden, wie muss es erst für

Sie sein?«

Margolin zog die dünnen Brauen hoch, schob die dünne, blasse Unterlippe vor und

sagte:

»Verzeihen Sie, ich verstehe Sie nicht ganz, was meinen Sie denn?«

»Nur so, ganz allgemein«, erwiderte Nikolai Andrejewitsch. »Wissen Sie, Wowsi,

Etinger, Kogan, wer hätte das vermuten können? Ich lag bei Wowsi in der Klinik, das

Personal liebte ihn, und die Patienten glaubten an ihn wie an Mohammed.«

Margolin hob seine magere Schulter, zuckte mit einem blutleeren, blassen

Nasen�lügel und sagte:

»Ach, verstehe, Sie glauben, mir als Juden falle es schwer, diese Scheusale zu

brandmarken? Im Gegenteil, mir ist der jüdische Nationalismus besonders zuwider.

Und wenn die Juden mit ihrem Hang zu Amerika zum Hindernis auf dem Vormarsch

zum Kommunismus werden, dann täte mir nicht einmal meine eigene Tochter leid,

geschweige denn ich mir selbst.«

Nikolai Andrejewitsch merkte, dass er umsonst von der Liebe gesprochen hatte, die

Wowsis Patienten ihrem Arzt leichtfertig entgegengebracht hatten  – wenn einem

Menschen nicht einmal die eigene Tochter leidtat, dann musste man mit ihm in

schablonierten Formulierungen reden.

Und Nikolai Andrejewitsch sagte:

»Freilich, unsere moralisch-politische Einheit verdammt den Feind zum

Untergang.«

Ja, es war eine schwere Zeit, und nur eins tröstete Nikolai Andrejewitsch – bei seiner

Arbeit lief es gut.

Er war gleichsam zum ersten Mal aus dem internen Betrieb ausgebrochen und in

Lebensräume eingedrungen, zu denen man ihm früher den Zugang verweigert hatte.

Die Menschen fühlten sich zu ihm hingezogen, suchten seinen Rat und freuten sich

über seine Stellungnahmen. In den normalerweise gleichgültigen Redaktionen der

Wissenscha�tsmagazine zeigte man nun Interesse an seinen Aufsätzen; einmal kam ein

Anruf der Gesellscha�t für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, einer Behörde, die

Nikolai Andrejewitsch noch nie angesprochen hatte, und bat um das Manuskript seines
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unvollendeten Buches, man wollte frühzeitig auf sein Erscheinen in den

volksdemokratischen Ländern hinweisen.

Nikolai Andrejewitsch nahm den späten Erfolg auf besondere Weise wahr, er war

innerlich tief bewegt. Maria Pawlowna war ruhiger als er. Ihrem Kolenka widerfuhr nur,

was ihm ihrer Meinung nach widerfahren musste.

In Nikolai Andrejewitschs Leben aber vollzogen sich immer mehr Veränderungen.

Die neuen Leute, die nun das Institut leiteten und ihn förderten, gefielen ihm nicht,

manches an ihnen stieß ihn geradezu ab: ihre Grobheit und Überheblichkeit, mit der sie

wissenscha�tliche Gegner als Kriecher, Kosmopoliten, Agenten des Kapitalismus und

Söldner des Imperialismus abstempelten. Doch er erkannte auch das, worauf es bei

diesen neuen Leuten ankam – Kühnheit und Kra�t.

Mandelstam, der sie als »ungebildete Idioten« und »dogmatische Esel« bezeichnete,

lag damit übrigens falsch. Sie waren nicht beschränkt, sondern zeichneten sich durch

Leidenscha�t und Zielstrebigkeit aus, die dem Leben entsprangen und dem Leben

dienten. Deshalb hassten sie ja auch die Talmudisten und abstrakten �eoretiker.

Und obwohl sie, die neuen Führungskrä�te im Institut, spürten, dass Nikolai

Andrejewitsch ein Mann mit anderen Ansichten und Gewohnheiten war, vertrauten sie

ihm, dem Russen! Er bekam einen herzlichen Brief von Lyssenko, der sein Manuskript

sehr positiv beurteilte und ihm die Zusammenarbeit anbot.

Nikolai Andrejewitsch hatte eine schlechte Meinung von Lyssenkos �eorien, doch

der Brief des berühmten Agronomen und Mitglieds der Akademie der Wissenscha�ten

freute ihn. Und auch Lyssenkos Schri�ten dur�te man nicht in Bausch und Bogen

verdammen. Ebenso waren die Gerüchte, er sei für seine wissenscha�tlichen Gegner

sehr gefährlich und greife in wissenscha�tlichen Auseinandersetzungen gern zu

handfesten Argumenten, nämlich zu Anzeigen bei der Polizei, o�fensichtlich

übertrieben.

Ryskow trug Nikolai Andrejewitsch einen Vortrag an, in dem er die aus der Biologie

verbannten Kosmopoliten vom Sockel stoßen sollte. Nikolai Andrejewitsch lehnte ab,

obwohl er das Missvergnügen des Direktors bemerkte; Ryskow hätte der Ö�fentlichkeit

gerne die Zornesstimme eines parteilosen russischen Wissenscha�tlers präsentiert.

Damals ging das Gerücht um, dass in Ostsibirien eine Barackenstadt aus dem Boden

gestamp�t würde. Diese Baracken seien für die Juden bestimmt. Sie sollten ebenso

deportiert werden wie schon die Kalmücken, Krimtataren, Bulgaren und Griechen, die

Wolgadeutschen, Balkarier und Tschetschenen.

Nikolai Andrejewitsch sah ein, dass er Mandelstam grundlos Kaviarhäppchen

verheißen hatte.



Aufgeregt wartete er auf den Prozess gegen die Ärzte-Mörder. Morgens über�log er

die Zeitung  – hatte er schon begonnen? Wie alle anderen rätselte er, ob der Prozess

ö�fentlich sein würde, und fragte immer wieder seine Frau:

»Was glaubst du? Ob der Prozess wohl Tag für Tag ö�fentlich protokolliert werden

wird? Ob sie das Plädoyer des Staatsanwalts, die Zeugenvernehmungen und das letzte

Wort der Angeklagten abdrucken oder nur das Urteil des Militärtribunals melden

werden?«

Unter dem Siegel der Verschwiegenheit sagte man Nikolai Andrejewitsch einmal,

dass die Ärzte in aller Ö�fentlichkeit auf dem Roten Platz hingerichtet werden sollten,

worau�hin das Land o�fenbar von einer Welle jüdischer Pogrome überrollt werden

würde. Für diesen Zeitpunkt sei die Deportation der Juden in die Taiga und in die

Karakum-Wüste zum Bau des turkmenischen Kanals anberaumt worden. Die

Deportation werde zum Schutz der Juden vor dem gerechten, aber erbarmungslosen

Zorn des Volkes vorgenommen. Sie werde ein Zeugnis für den ewig lebendigen Geist des

Internationalismus sein, der bei allem Verständnis für den Volkszorn doch nicht werde

zulassen können, dass massenha�t Selbstjustiz und Vergeltung geübt würden.

Wie alles, was im Land geschah, war auch diese spontane Empörung gegen die

blutigen Verbrechen der Juden vorausgedacht und -geplant worden. Und ebenso von

Stalin geplant waren die Wahlen in den Obersten Sowjet  – im Voraus wurden die

Abgeordneten bestimmt und bestätigt, dann erfolgte ebenfalls nach Plan die scheinbar

spontane Aufstellung der Kandidaten, für die geworben wurde, und schließlich fanden

die allgemeinen Wahlen statt. Genauso wurden die stürmischen

Protestversammlungen, die Ausbrüche des Volkszorns und brüderlichen

Freundscha�tsbekundungen inszeniert, und genauso wurden schon viele Wochen vor

den Festparaden auf dem Roten Platz die Reportagen eingespielt: »In diesem

Augenblick sehe ich die rollenden Panzer vor mir  …« Ebenso vorausgeplant waren die

Hochleistungen Isotows, Stachanows und Dussja Winogradowas[3] aus vermeintlich

eigener Initiative sowie die Masseneintritte in die Kolchosen, ebenso gezielt waren die

legendären Helden des Bürgerkriegs ernannt und wieder abgescha��t worden, ebenso

gezielt waren die Forderungen der Arbeiter nach Staatsanleihen und Arbeit ohne

Ruhetage lanciert worden, ebenso planmäßig wurde die Liebe des Volkes zu seinem

Führer behauptet, im Voraus bestimmt waren auch die Geheimagenten des Auslands,

die Diversanten und Spione, dann erst wurden im Laufe schwieriger Kreuzverhöre die

Protokolle unterschrieben, in denen Buchhalter, Ingenieure und Justitiare, die jüngst

noch nichts von ihrer Zugehörigkeit zu konterrevolutionären Splittergruppen geahnt
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hatten, ihre vielfältige terroristische Spionagetätigkeit eingestanden. Ebenso gezielt

wurden die großen, vom Volk geliebten Schri�tsteller herausgestellt, und ebenso

vorgefertigt waren die Briefe, die Mütter mit spröder Stimme an ihre Soldatensöhne im

Rundfunk verlasen; ebenso vorausgeplant war die patriotische Geste des Ferapont

Golowaty[4], ebenso gezielt wurden die Teilnehmer an freien Diskussionen bestellt,

wenn aus irgendeinem Grund freie Diskussionen gebraucht wurden, und auch die

Reden der Teilnehmer an diesen freien Diskussionen wurden im Voraus geschrieben

und aufeinander abgestimmt.

Dann, am 5.  März, starb Stalin plötzlich. Wie ein Blitz traf dieser Tod das

gigantische System der mechanisierten Begeisterung, des vom Bezirkskomitee

angeordneten Volkszorns und der gleichfalls von ihm inszenierten Volksliebe.

Stalin starb ungeplant, ohne Anordnung der richtungweisenden Organe. Stalin

starb ohne persönliche Anordnung des Genossen Stalin. Diese Freiheit, dieser

Eigensinn seines Todes enthielt Sprengsto�f, enthielt etwas, das dem tief verborgenen

Wesen des Staates widersprach. Bestürzung erfasste die Köpfe und Herzen.

Stalin war tot! Die einen wurden von Kummer übermannt  – in manchen Schulen

ließen die Pädagogen die Schüler niederknien und verlasen, selbst kniend, unter Tränen

die Regierungsmeldung vom Ableben des Führers. In den Trauerversammlungen in den

Behörden und Fabriken gerieten viele in einen hysterischen Zustand, man hörte Frauen

wie von Sinnen aufschreien und schluchzen, einige fielen in Ohnmacht. Der große Gott

war tot, das Idol des zwanzigsten Jahrhunderts, und die Frauen schluchzten.

Andere wurden von Glücksgefühlen überschwemmt. Die Landbevölkerung, die

unter dem ehernen Gewicht von Stalins Hand darbte, atmete erleichtert auf.

Die Millionen in den Lagern brachen in Jubel aus.

 … Die Hä�tlingskolonnen gingen im Stockfinsteren zur Arbeit. Das Meeresrauschen

übertönte das Bellen der Wachhunde. Und mit einem Mal war es, als �lackerte der

Schein des Polarlichts durch die Reihen: Stalin ist tot! Zigtausende unter Bewachung

�lüsterten einander zu: »Verreckt … verreckt …«, und dieses Flüstern von Tausenden und

Abertausenden begann wie ein Wind zu brausen. Schwarze Nacht lag über dem

Polargebiet. Doch das Eis des Eismeers war geborsten, und das Meer toste.

Es gab nicht wenige Gelehrte und Arbeiter, in deren Herz sich bei dieser Nachricht

der Kummer und der Wunsch, vor Glück zu tanzen, mischten.

Die Bestürzung setzte in dem Augenblick ein, als das Radio den Bericht über Stalins

Gesundheit brachte: »Cheyne-Stokes-Atmung … Urin … Puls … Blutdruck …« Der wie ein

Gott verehrte Herrscher hatte plötzlich seinen schwachen Greisenkörper entblößt.
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