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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Seit dem Mittelalter begegnet uns der Begriff der „doppelten Wahr heit“
immer wieder. In seinem Beitrag beschreibt Dr. Andreas Rössler Albert
Schweitzers lebenslanges Ringen um die Einheit von Vernunft und Glau be
denn er war tief davon überzeugt, dass sich beide, um der Wahr haftigkeit
willen, nicht widersprechen dürfen.

Prof. Dr. Claus Luttermann beschäftigt sich aus juristischem Blick -
winkel mit den Problemen der Gentechnik, die unsere natürlichen Le bens -
grundlagen betrifft, und weist angesichts „eines noch nicht endgültig ge-
klärten Erkenntnisstandes der Wissenschaft“ auf die besondere Sorg falts -
pflicht des Gesetzgebers und des Bundesverfassungsgerichts hin.

Dr. Wolf Kalipp, Herausgeber der von uns unterstützten Box mit sechs
CDs von technisch hervorragend aufbereiteten Original-Orgel-Aufnah -
men Albert Schweitzers, führt uns in dessen „Kultur der Orgel“ ein.

Christiane Roederer vergleicht das Verhältnis der beiden Geistes ver -
wandten Albert Schweitzer und Teilhard de Chardin zu ihren wichtigsten
Briefpartnerinnen Helene Bresslau und Lucile Swan.

Dass Lambarene überall sein kann, dafür gibt Peter Berne ein schönes
Beispiel: Tsering, ein in Nordindien lebender Exiltibeter, hörte von seinem
deutschen Paten und dessen Freunden von Albert Schweitzer und war von
dessem Denken und Handeln so beeindruckt, dass er nach abgeschlossener
Berufsausbildung als Physiotherapeut in Schweitzers Sinne seine Kräfte
für tibetische Behinderte einsetzt.

Dr. Roland Wolf, unser Lambarene-Kenner, beginnt eine neue Serie mit
dem Titel „Vor 100 Jahren“ und thematisiert in diesem Rundbrief das Jahr
1911. Darüber hinaus schreibt er auch über die „Medizinischen Akti vi tä -
ten im Albert-Schweitzer-Spital 2010“ und die Sitzung der Interna tio na -
len Stiftung für das Albert-Schweitzer-Spital vom April dieses Jahres.

Lennart Wallraf, ein Medizinstudent aus Leipzig, gibt uns einen Ein -
blick in seine Erlebnisse während der Ausbildung in Lambarene im Rah -
men des Praktischen Jahres am Ende seines medizinischen Studiums.

Vorwort

Einhard Weber

Einführendes Vorwort

Unserem Aufruf folgend, haben Eva Anger und Kottmann-Nadolny ihre
bewegenden Begegnungen mit Albert Schweitzer geschildert.

Dr. Harald Steffahn stellte uns ein Kapitel seines vergriffenen Buches
„Mein Leben ist mir ein Rätsel“ zur Verfügung, in dem er von seiner Be -
geg nung mit Albert Schweitzer in Lambarene im Jahre 1964 berichtet.

Ingeborg Neukirch lässt uns an einem Erlebnis ihres Mannes teilhaben,
in dem Albert Schweitzer eine besondere Rolle spielt. Christof Müller-
Wirth beschreibt die Begegnung seiner Eltern mit Albert Schweitzer.

Aus den Albert-Schweitzer-Freundeskreisen erreichten uns zwei Be -
richte über besondere Aktivitäten.

Werner P. Seiferth bespricht die neue Box der sechs CDs mit Original-
Orgel-Aufnahmen von Albert Schweitzer.

Und schließlich bringen wir einen Leserbrief von Johann Zürcher, dem
Mitherausgeber des Albert-Schweitzer-Nachlasses, in dem er eine Zeile
aus Friedrich Schillers „Braut von Messina“ im Sinne der Ehrfurcht vor
dem Leben neu formuliert.

Auf mehrfachen Wunsch veröffentlichen wir eine Liste der Adressen
von allen wichtigen Albert-Schweitzer-Organisationen.

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre Freude und neue Einsichten.

Mit herzlichen Grüßen

Einhard Weber
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Andreas Rössler

Einfache, nicht 
„doppelte Wahrheit“
Albert Schweitzers Plädoyer für die Einheit von Vernunft und Glaube

Albert Schweitzer1) hat mit dem Problem einer „doppelten Wahrheit“ in
immer neuen Anläufen gerungen. Sie ist für ihn unwahrhaftig, doppelbö-
dig, doppelzüngig: „Die Theorie von der doppelten Wahrheit bildet eine geis-
tige Gefahr. Wenn es eine doppelte Wahrheit gibt, dann gibt es keine
Wahrheit. Das Gefühl für Wahrhaftigkeit wird abgestumpft; das einzige aber,
was dem Denken Humanität verleihen kann, ist ein Empfinden für Wahrheit,
denn Wahrhaftigkeit ist die Grundlage alles geistigen Lebens“ (1934).2)

Am häufigsten beschäftigt sich Schweitzer in den Jahren 1934 bis 1939
mit dem Problem der „doppelten Wahrheit“, insbesondere in den „Hib -
bert-Vorlesungen“ 1934 in Oxford und London, den „Gifford-Vor le sun -
gen“ 1934/1935 in Edinburgh und den Aufzeichnungen zu einem dritten
Teil seiner „Kulturphilosophie“ 1936 und 1939. Alle diese von Schweitzer
selbst nicht veröffentlichten Texte sind durch die Edition der „Werke aus
dem Nachlass“ zugänglich geworden.3)

In seiner Arbeit am dritten Teil seiner „Kulturphilosophie“ scheint
Schweitzer dem Thema der „doppelten Wahrheit“ gegenüber eher zu re-
signieren: „Dem Eigentlichen und Wesentlichen nach, was in ihr vorgeht, ist
die Geschichte des menschlichen Denkens die des vergeblichen Ringens mit
dem Problem der zwiefachen Wahrheit“ (1936).4)

Nach Schweitzer kommt man um die „doppelte Wahrheit“ nicht ganz
herum. Doch muss man sie zu überwinden suchen. Schweitzer lehnt eine
„doppelte Wahrheit“ ab, weil für ihn Vernunft und Glaube, Welterkennen
und Religion, Tatsachenwahrheit und geistige Wahrheit eng zusammenge-
hören: „Lehnt die überlieferte Religion es ab, sich vor dem Denken zu recht-
fertigen, und verzichtet das Denken darauf, selber zu Überzeugungen religiö-
ser Art zu kommen, so verfallen beide ins Unnatürliche. Wenn die Religion
auch über dem Denken zu stehen glaubt, so ist sie doch im Denken entstan-
den. Was in den großen religiösen Genien als Offenbarung zum Durchbruch
kommt, hat sich in dem religiösen Denken ihrer Zeit und in ihrem eigenen

Aktuelle
Schweitzer-
Rezeption
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Bindung der Seele an den Leib passte nicht mit dem kirchlichen Glauben
an die Unsterblichkeit der individuellen Seele zusammen, und ebenso we-
nig die Lehre von einer kosmischen All-Seele, an der die individuellen
Seelen teilhaben. 

Mittelalterliche Theologen und Religionsphilosophen konnten diesen
Lehren des Aristoteles nur mit der Konstruktion einer „doppelten
Wahrheit“ beipflichten, wollten sie nicht von der Inquisition verurteilt
werden. Danach kann etwas philosophisch wahr und doch theologisch
falsch sein, oder umgekehrt theologisch wahr und doch philosophisch
falsch. Angesichts der Machtverhältnisse musste hinzugefügt werden: Im
Zweifelsfall hat immer das kirchliche Dogma recht.

Diese Theorie von der „doppelten Wahrheit“ wurde von der Kirche ver-
urteilt, weil diese keine philosophische Lehre über Gott, die Schöpfung
und die Ewigkeit gelten lassen konnte, die nicht mit dem kirchlichen
Dogma zu vereinbaren war.9) Sie wurde aus Gründen der Wahrhaftigkeit
auch von Schweitzer abgelehnt, freilich mit Verständnis für die Nöte mit-
telalterlicher Philosophen, deren Überzeugungen denen der Kirche wider-
sprachen: „Dem Glauben sein Recht zu lassen, fühlen sie [neuzeitliche
Skeptiker in der Nachfolge der Nominalisten im Mittelalter] sich auch da-
durch bewogen, dass sie auf diese Weise ihrem Skeptizismus freien Lauf las-
sen können, ohne dadurch mit der Kirche und den dieser ergebenen staatli-
chen Behörden in Konflikt zu kommen“ (1936).10)

Die mittelalterliche Spielart der doppelten Wahrheit, als „Bezeichnung
für die Behauptung, eine philosophische Aussage über einen Sachverhalt könne
wahr sein, auch wenn die ebenfalls als wahr bezeichnete theologische Aussage
dazu im Widerspruch steht“ 11), ist nach Schweitzer abzulehnen, weil nicht
ein und derselbe Sachverhalt zugleich wahr und falsch sein kann. 

Festzuhalten ist aber von der im Mittelalter aufgekommenen Theorie
der doppelten Wahrheit immerhin eines: Sowohl Theologie als auch Phi -
losophie mühen sich um religiöse Grundaussagen und Erkenntnisse. Die
Gottesfrage und die Ethik sind also nicht das ausschließliche Terrain von
Religion, Christentum und Theologie: „Jede tiefe Weltanschauung ist religiös,
und jede tiefe Religion ist denkend. Religion ist Denken. Im Denken werden
wir religiös“ (1934).12) 

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 1038

vorbereitet. Eine sichere Grenze zwischen Philosophie und Religion lässt sich
nicht festlegen“ (1936).5)

Weil sich für Schweitzer die Einsichten des Denkens und die durch
göttliche „Offenbarung“ gewonnenen Erkenntnisse grundsätzlich über-
schneiden, ist er (zu Unrecht!) ein theologischer Außenseiter geblieben,
dem häufig „Rationalismus“ vorgeworfen wird. 

An die Stelle einer „doppelten“ tritt bei Schweitzer eine „einfache
Wahr heit“6): In einer einzigen „Denkreligion“ stimmen religiös-ethische
Über zeugung und Welterkennen zusammen und sind aufeinander bezogen
– wobei das Welterkennen in einem möglichst voraussetzungslosen, nir-
gends Halt machenden Denken vertieft wird. So kann Schweitzer in den
Skizzen zu seinen Hibbert-Vorlesungen die Religion in ihrer Tiefe als
„Denkreligion“ bezeichnen: „Denkreligion! [...] Diese Religion des Denkens
[ist] dieselbe Fundamentalidee wie die Fundamentalidee der höchsten ge-
schichtlichen Religion. In dieser Fundamentalreligion existiert die Frage [„]
Glauben und Wissen [“] gar nicht. Denn sie beruht auf Denkgewissheit [...].
Überall wo irgend eine doppelte Wahrheit [eine Rolle spielt] – habt Angst da-
vor“ (1934).7)

Was aber meint Schweitzer konkret mit der (von ihm verworfenen)
„doppelter Wahrheit“? Sie wird von ihm vor allem in vier ihrer recht ver-
schiedenen Spielarten nachgezeichnet.

1. „Doppelte Wahrheit“ im Mittelalter

Der Begriff „doppelte Wahrheit“ ist im Mittelalter entstanden.8) Theo lo -
gen und Philosophen entdeckten über die Vermittlung des islamischen
Philosophen Averroes (1126–1198) das Werk des griechischen Philo so -
phen Aristoteles (384–322 v.Chr.) und griffen es begeistert auf, insbeson-
dere die in Paris lehrenden „lateinischen Averroisten“ Siger von Brabant
(um 1235–1284) und Boethius von Dacien (gestorben vor 1281). 

Einige der religionsphilosophischen Auffassungen des Aristoteles stan-
den im Widerspruch zum kirchlichen Dogma. So stimmte die Lehre von
der Ewigkeit der Welt nicht mit dem kirchlichen Glauben an den Schöpfer
zusammen, der die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Die Lehre von der

Aktuelle Schweitzer-Rezeption
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3. „Doppelte Wahrheit“ in der Philosophie der Werte 

und im Pragmatismus 

Eine dritte Form von doppelter Wahrheit ist in der Neuzeit aufgrund des
phi losophischen Skeptizismus und der modernen Naturwissenschaften
aufgekommen: „Je mehr die exakten Naturwissenschaften im Laufe des 19. Jahr -
hunderts zur Herrschaft kamen, desto mehr prägte sich die Anschauung von
der Lehre von der doppelten Wahrheit aus. Sie ist gefährlich für unsere ethi-
schen und religiösen Überzeugungen. Denn weil sie nicht mehr als erkennt-
nismäßige, sondern nur als gefühlsmäßige und glaubensmäßige Überzeu gun -
gen angesehen werden, kommen die ethischen und die mit ihnen zusammen-
hängenden religiösen Überzeugungen in unserer Menschheit ins Wanken. Sie
werden als Wahrheiten zweiter Ordnung angesehen, die nur relative Geltung
haben“ (1934/35).16)

So wird also, unter dem Eindruck der exakten Wissenschaften, der
Erforschung der Natur und der Geschichte, „Wahrheit“ allein für die „Tat -
sachenwahrheiten“ beansprucht, die durch Experimente, Erfahrungen,
Messungen und Dokumente überprüfbar oder auch widerlegbar sind.
Religiösen bzw. religiös-ethischen Überzeugungen wird dagegen kein ech-
ter Wahrheitsgehalt zuerkannt. Es handle sich bei ihnen vielmehr um ge-
fühlsmäßige Auffassungen oder um autoritär vorgesetzte christliche (oder
auch andersreligiöse) Glaubenslehren. Damit aber gibt es keine verbindli-
che Ethik und auch keine auf gültige Wahrheit ausgerichtete Religion
mehr. Die Ethik fußt dann nur noch auf dem Geschmack der Einzelnen
und ihrer willkürlichen Entscheidung. Sie wird beliebig. Die Religion fußt
dann nur noch auf selbstproduzierten Vorstellungen und Bildern. Sie wird
illusionär und trägt nichts zum Erfassen des wirklichen Daseinssinns aus:
„Dem Menschen wird also zugemutet, von Fiktionen zu leben. Aber welche
Kraft besitzt eine als Fiktion erschaute Fiktion?“ (1934)17)

Eine moderne Spielart von der doppelten Wahrheit, die „Philosophie
der Werte“, lässt „Überzeugungen, die um ihrer selbst willen wertvoll sind,
als Wahrheit gelten“, „auch wenn sie theoretisch nicht beweisbar sind“.18)

Schweitzer nimmt diese „Wertphilosophie“ schon in der Philosophie des
18. Jahrhunderts wahr, bei Immanuel Kant (1724–1804) mit seiner
Unterscheidung von theoretischer und praktischer Vernunft, und zuvor

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10310

2. „Doppelte Wahrheit“ in Hinduismus und Buddhismus

In der buddhistischen und hinduistischen Religionsphilosophie Indiens
wurde die Welt als Schein verstanden. Das war die „höchste“, eigentliche
Wahrheit, die sich aber im täglichen Leben, beim Verhalten der Menschen
nicht festhalten ließ. So gab es an der Oberfläche eine „niederere“, vor-
läufige Wahrheit, wonach die Welt eben doch einen gewissen Wirk lich -
keitscharakter hat, dem man sich stellen muss. Entsprechend wurde die ei-
gentliche Wahrheit von der Nichtexistenz eines individuellen Ichs für das
praktische Zusammenleben abgemildert. Andernfalls gäbe es überhaupt
keine handhabbare und verlässliche Ethik.13)

Schweitzer kann mit dieser buddhistisch-hinduistischen Konzeption ei-
ner doppelten Wahrheit deshalb nichts anfangen, weil hier die Ethik nicht
wirklich ernst genommen ist. Ethik ist für den Sinn des menschlichen
Daseins aber unverzichtbar. Hat die Ethik im Daseinsverständnis einer an-
geblich „höchsten Wahrheit“ keinen Platz, dann spricht das von vornhe-
rein gegen ein solches Daseinsverständnis. Gerade eine höchstmögliche
Wahrheitserkenntnis muss auf die Welt bezogen sein und für das Tätig -
werden in der Welt Einsichten bereitstellen: „Alle geistigere Wahrheit muss
sich zuletzt aus dem Denken über die Welt ergeben und muss eine Beziehung
zur Welt haben“ (1934).14)

Festzuhalten ist von der buddhistisch-hinduistischen Spielart, dass es
beschränktere und fortgeschrittenere Annäherungen an die Wahrheit gibt.
Dabei gilt nach Schweitzer der Vorbehalt des Begrenztseins aller Erkennt -
nis, der wissenschaftlichen, der philosophischen und der religiösen: „Alles
Denken muss auf den Versuch verzichten, die Welt zu erklären. Wir können
nicht begreifen, was in der Welt geschieht. Das Herrliche in ihr ist mit dem
verbunden, was Schrecken erregt, das Sinnvolle mit dem, was sinnlos ist. Der
Weltgeist ist gleichzeitig schöpferisch und zerstörend. Er schafft, indem er zer-
stört, und zerstört, indem er schafft; und darum bleibt er uns ein Rätsel. Und
es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns damit abzufinden. [...] Nur wenn
das Denken so bescheiden wird, kann es den Weg betreten, der zur Erkenntnis
führt. Je tiefer eine Religion ist, desto mehr vergegenwärtigt sie sich der
Tatsache, dass das, was sie durch den Glauben erkennt, wenig ist im Vergleich
mit dem, was sie nicht erkennt“ (1934).15) 

Aktuelle Schweitzer-Rezeption
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Ein Nebeneinander von Welterkennen und Gottesglaube, von Tat -
sachenwahrheit und religiös-ethischen Überzeugungen und Grundhal -
tungen wird von Schweitzer nur dann abgelehnt, wenn hier die Religion
und die religiös geformte Ethik zu bloßen Gefühlsausdrücken und will-
kürlichen Entscheidungen herabgestuft werden und ihnen somit ein
Wahrheitsgehalt grundsätzlich abgesprochen wird. Schweitzer selbst hält
religiös-ethische Überzeugungen für wahrheitsfähig, indem er „Tatsachen -
wahrheit“ und „Ideenwahrheit“ nebeneinanderstellt.24)

Festzuhalten ist allerdings an einer Unterscheidung von Welterkenntnis
und Glaube. Aber wie? Man könnte hier an „eine zwiefache Welt“25) den-
ken, eine diesseitige Welt und eine diese begründende und tragende, ver-
borgene, transzendente Welt. Dann würde sich die Welterkenntnis auf die
diesseitige, der Glaube auf die transzendente Welt beziehen. Im Sinn
Schweitzers kann es sich hier allerdings nur um zwei Dimensionen der ei-
nen Wirklichkeit handeln, wobei Gott der „Urgrund des Seins“26) ist, die
geheimnisvolle geistige Kraft in, mit und unter der gesamten Wirklichkeit.

Jedenfalls müssen die verschiedenen Dimensionen der einen Wirk -
lichkeit und damit die Tatsachenwahrheit und die religiös-ethische Wahr -
heit einander zugeordnet sein. Das wird etwa in der Jesus-Forschung deut-
lich, Schweitzers ureigenem theologischem Arbeitsfeld. Hier unterschei-
det er „historische Wahrheit“ und „ewige Wahrheit“,27) die „historische
Wahrheit über Jesus“ und die von Jesus gebrachte und verkündigte „über-
zeitliche Wahrheit“ . Die „überzeitliche Wahrheit“28) Jesu ist der geistige,
bleibende Gehalt dessen, was historisch über Jesus und seine Verkün di -
gung zu ermitteln ist. Die „ewige Wahrheit“ ist die Perspektive, in der die
erfahrbare und erforschbare Wirklichkeit zu sehen ist. Das heißt im Blick
auf Jesus: „Es gibt kein einfaches Übernehmen des Evangeliums Jesu, sondern
nur ein Sich-Aneignen desselben in seinem Geist. [...] Wahrheit im höchsten
Sinne ist, was im Geiste Jesu ist“ (1950).29)

Im Welterkennen (und hier je nach Erkenntnisbereich und For -
schungsgebiet differenziert), im philosophischen Denken und in den reli-
giös-ethischen Überzeugungen handelt es sich, bei aller letzten Einheit -
lichkeit der Wahrheit, um „verschiedenartige Wahrheiten“, und das ent-
spricht den verschiedenen Dimensionen der einen Wirklichkeit: „Jeden -
falls bestehen für uns zwei verschiedenartige Wahrheiten: die der geistigen

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10312

schon bei David Hume (1711–1776), der „Seins-Urteil und Werturteil“
unterscheidet. Hume meint, „dass der Mensch zum rechten Leben morali-
scher und gefühlsmäßiger Überzeugungen bedarf, die er theoretisch nicht be-
gründen kann, aber doch als eine ihm notwendige Wahrheit ansehen muss“.19)

„Gleichberechtigt nebeneinander gestellt werden die theoretische (mit den Tat -
sachen übereinstimmende) Wahrheit und die zum Leben notwendige
Überzeugung.“ 20)

Das ist freilich nur scheinbar ein harmonisches Nebeneinander von
„Tatsachenwahrheiten“ und religiös-ethischen Überzeugungen, denn ge-
nauer betrachtet wird hier letzteren doch ein vernünftiger („theoreti-
scher“), im Denken zugänglicher Wahrheitsgehalt abgesprochen. Diese
Missachtung religiös-ethischer Überzeugung spitzt sich nach Schweitzer
in der philosophischen Richtung des „Pragmatismus“ noch zu. 

Der Pragmatismus geht mit der Ethik rein vom Nützlichkeitsgedanken
her um. Gut und „wahr“ ist das, was dem Leben, den Einzelnen oder der
Gesellschaft oder wem auch immer nützt. Der Pragmatismus behauptet,
„dass jede Überzeugung, die irgendwie nützlich ist, für den Einzelnen und für
die Allgemeinheit, irgendwie auch Wahrheit enthält“ 21). Aber dies ist „abso-
luter Subjektivismus“ und führt Schweitzer in seinen Aufzeichnungen zu
seinen „Hibbert-Vorlesungen“ zu einem scharfen Nein zur doppelten
Wahrheit: „Alle Lehre einer doppelten Wahrheit ist eine Gefährdung des
Sinnes für die Wahrheit. Wahrhaftigkeit, absolute Wahrhaftigkeit, ist das
geistige Gut, das den Menschen unter allen Umständen gewahrt werden muss.
Die Einheit aller Wahrheit. [...] Aber vollends verheerend wird die Lehre von
der doppelten Wahrheit, wenn sie noch gar auf das Kriterium des Ethischen
verzichtet. Dann wird mit dem Sinn für Wahrhaftigkeit [auch] die Ehrfurcht
vor dem Ethischen zerstört“ (1934).22)

In gemäßigter, die Ethik gerade betonender Form findet Schweitzer diese
Wertphilosophie auch bei dem von Kant beeinflussten Theologen Al brecht
Ritschl (1822–1889) und seiner Schule: „Auf einen philosophischen Aus druck
gebracht wird diese neue Lehre von der zwiefachen Wahrheit durch die
Theorie der Geltung von ‚Werturteilen’. Durch diese Theorie suchen Albrecht
Ritschl und seine Nachahmer die Geltung religiöser Weltanschauung neben
naturwissenschaftlicher aufrechtzuerhalten. Fast die gesamte Reli gio sität, so-
weit sie denkend zu bleiben sucht, greift zu solchen Auskünften“ (1923).23)

Aktuelle Schweitzer-Rezeption
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und diese voraussetzt, durchweg Gedankenarbeit. Die Vernunft wird in
der Auslegung der Bibel, der Dogmen und Bekenntnisse reichlich benutzt:
vor allem im Versuch, die verschiedenen Aussagen der Bibel und die un-
terschiedlichen Stücke der Glaubenslehre in einer gedanklichen Stringenz
zu präsentieren, und im (hermeneutischen) Bemühen, einen religiösen
Gehalt, der in die Vorstellungen früherer Zeiten und Kulturen gekleidet
ist, in die heutige Gedankenwelt zu übersetzen. 

Damit allein aber wird für Schweitzer die Bedeutsamkeit und
Unentbehrlichkeit der Vernunft für die Religion noch unterbewertet. Sei -
ner Auffassung nach braucht auch die eigenständige Vernunft die Gottes -
frage nicht auszuklammern, und der Glaube muss vernünftig und nicht
auf Bibel, Bekenntnis und Dogma fixiert argumentieren.33)

5. Nebeneinander und Ineinander von vernünftiger Welterkenntnis 

und religiösem Glauben

Von allen von Schweitzer aufgeführten Spielarten einer „doppelten Wahr -
heit“ ist für ihn das Nebeneinander von Welterkennen und religiös-ethi-
schen Überzeugungen, von „Tatsachenüberzeugung“ und „Ideenüber zeu -
gung“ bzw. von „Tatsachenwahrheit“ und „Ideenwahrheit“ 34) die größte
Herausforderung. Und zwar immer dann, wenn hier echte Wahrheits er -
kenntnis ausschließlich für das Welterkennen und eine die Daseins -
strukturen und die logischen Zusammenhänge aufhellende Philosophie
beansprucht wird, während religiös-ethische Überzeugungen auf die
Ebene der Wünsche, der Gefühle, der Dichtung und der Hilfs kon -
struktionen für das Überleben eingeschränkt werden, ihnen also eine letzte
Verbindlichkeit abgesprochen wird.

Schweitzer sucht auf eine „doppelte“ Weise den inneren Zusammen -
hang von Vernunft und Glaube, von Tatsachenwahrheit und geistiger
Wahrheit, von Denken und Religion zu bekräftigen.

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10314

und die der äußeren Tatsachen. Wenn in der Geschichte des Denkens der
Menschheit immer wieder offen oder versteckt und in einer Mannigfaltigkeit
von Gestaltungen die so merkwürdige und unbefriedigende Lehre [von] einer
zwiefachen Wahrheit auftritt, so ist dies nicht von ungefähr. Es gehört zum
Wesen des Denkens, dass es mit zwei Wahrheiten beschäftigt ist und sie mit-
einander zu vereinigen sucht. Diese Forderungen stellen wir an es. Wir haben
das Bedürfnis, uns die Wahrheit als etwas Einheitliches vorzustellen“
(1936).30)

4. „Doppelte Wahrheit“ im „dogmatischen Christentum“

Ausdrücklich beurteilt Schweitzer die Theologie von Karl Barth (1886–
1968), aber auch schon die Theologie der Reformatoren, als eine Spielart
der Lehre von der doppelten Wahrheit. Für Barth kommen sich eine
Vernunft, die sich ihrer Grenzen bewusst ist und sich auf das Diesseitige
beschränkt, und eine Glaubenslehre, die auf einer nicht zu hinterfragen-
den biblischen Offenbarung beruht, nicht ins Gehege. Sie haben jeweils
ihre eigenen Gefilde: „Durch ihren Gegensatz zur scholastischen Theologie
dazu gebracht, verfechten die Reformatoren den Satz, dass die Religion nur
Sache des Glaubens sei und mit Vernunfterkenntnis nichts zu tun habe, mit
aller Strenge. Dasselbe tut die Theologie eines Karl Barth in unseren Tagen,
die die ursprüngliche Lehre der Reformatoren erneuern will“ (1934).31)

Diese Art von doppelter Wahrheit ist nach Schweitzer kennzeichnend
für ein „dogmatisches Christentum“, bei dem Barth ein Vertreter unter an-
deren ist. Das Denken, die Vernunft ist hier für die Glaubensinhalte gar
nicht zuständig, die auf der biblischen Offenbarung beruhen. Bei Barth,
Emil Brunner und anderen „wird zunächst die Grenze zwischen Religion und
Denken viel schärfer festgelegt als im Mittelalter. Das Denken, sagt Karl
Barth, hat die Voraussetzungen der Religion gar nicht zu prüfen. Die Religion
ist von vornherein dies und das, was feststeht. [Ihre Aussagen sind] an[zu]er-
kennen. [...] Der Mensch [kann] das Göttliche nicht verstehen, sondern [er]
muss sich erst selber ganz aufgeben und sich ihm unterwerfen“ (1934).32)

Man mag Schweitzer vorwerfen, hier zu überzeichnen. Schließlich
steckt auch in einer Theologie, die auf der biblischen Offenbarung fußt
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5.1 

Erstens bleibt es in gewisser Weise durchaus bei einem Nebeneinander
von Welterkenntnis und einem ethisch akzentuierten Glauben: „Die heute
bestehende und sich in unserem Geistesleben so unheilvoll auswirkende
Theorie von der doppelten Wahrheit geht letzten Endes darauf zurück, dass
die in unserem Willen zum Leben vorhandenen höheren Überzeugungen sich
mit der objektiven Erkenntnis der Welt nicht in Übereinstimmung bringen
lassen“ (1934/35).35)

Eben das entspricht der Dualität, der Doppelpoligkeit des
Gottesglaubens, wie ihn Schweitzer häufig beschreibt. In der Welt er fah -
rung und der Welterkenntnis taucht der unendliche Grund des Seins als
rätselhaft auf. Der wahre Sinn des Ganzen ist weder aus der Beob achtung
der Naturvorgänge noch aus der Erforschung der Geschichte noch aus dem
Erleben der Gegenwart zu erkennen. Aber in allem Geschehen stellt sich
die Frage, wieso es in der Welt oft so grausam und unbarmherzig zugeht.
Was hat das alles mit dem Seinsgrund zu tun, dem sich alles verdankt? In
der Selbsterfahrung dagegen, im Gewissen erleben wir diesen unendlichen
Grund des Seins als ethische Macht, als „Wille der Liebe“ 36), und darin er-
fahren wir uns selbst als zum Guten, zur Liebe, verpflichtet: „In der Natur
tritt uns der unendliche Geist als rätselhaft schöpferische Kraft entgegen. In
unserem Willen zum Leben erlebt er sich in uns als welt- und lebensbejahen-
des und als ethisches Wollen“ (1923).37)

Gott ist rätselhafter Seinsgrund, als der er uns in der Welterkenntnis
entgegentritt, und zugleich Macht der Liebe bzw. „Wille der Liebe“, wie
wir ihn in unserem Inneren erfahren und wie er uns in der christlichen
Überlieferung bezeugt wird. Insofern lässt sich „doppelte Wahrheit“ sogar
aushalten, zwar nicht in ihren fragwürdigen Spielarten in Religions -
geschichte, Philosophiegeschichte und Christentum, wohl aber als mehr-
gestaltige, mindestens „zweigestaltige“ Wahrheit. Und wie Gott als Macht
der Liebe ein Licht auf die rätselhafte Seite Gottes wirft, so mag die „ewi-
ge Wahrheit“ der Religion ein Licht werfen auf die „Tatsachenwahrheiten“
der Welterkenntnis. Die Rätsel lassen sich so nicht lösen, aber wenigstens
besser aushalten.
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5.2 

Zweitens kommt es für Schweitzer dann aber doch auch zu einem In -
einander von Vernunft und Glaube, von Welterkenntnis und Religion.
Dazu bedarf es freilich einer Brücke zwischen beidem. Diese Brücke be-
steht in dem freien, unablässigen Nachdenken über das eigene Leben, das
Dasein überhaupt und dessen Sinn, im „elementaren Denken“38). Das ele-
mentare Nachdenken setzt Begegnungen mit der Wirklichkeit und be-
stimmte Erkenntnisse über die Welt, über Natur, Menschenleben, Ge -
schichte und Gegenwart voraus, so nebulös und vage oder so differenziert
und gründlich diese Erkenntnisse auch sein mögen. Das elementare
Denken fragt dabei nach dem Woher und Wohin des Menschenlebens,
dem Sinn des Daseins, dem Ganzen, sowie nach dem, was unsere Aufgabe
ist, was also gut ist und uns uneingeschränkt verpflichtet. Das Denken
fragt also über alle Welterkenntnis und Welterfahrung hinaus nach dem
Absoluten, dem Göttlichen, und dem absolut Verpflichtenden. 

„Wenn auch unser Denken rational ist, so ist das Ergebnis mit Not -
wendigkeit irgendwie irrational. Das Denken hat es ja mit dem Geheimnis des
Lebens in uns und in der Welt zu tun und mit dem Problem unseres geistigen
Einswerdens mit dem Unendlichen. Sein Gegenstand selber ist irrational. So
ist auch zu erklären, dass die wahre Ethik zwar aus rational verfahrendem
Denken kommt, aber ihrem Ergebnis nach irrational ist“ (1934/35).39)

Das elementare Denken stößt von sich aus auf die Frage nach dem
Absoluten, ohne dass diese Frage schon die Antwort in sich enthalten
würde. Das Denken mündet aus in einem universalen, mit dem Mensch -
sein gegebenen Transzendenzbewusstsein oder Gottesbewusstsein, einer
Ahnung des Absoluten, wie auch immer dann das Profil, das Wesen die-
ses Absoluten geglaubt werden kann. So kann man auch das im Denken
gegebene Gottesbewusstsein als Brücke zwischen Welterkenntnis und
Glaube verstehen: „Verstehe ich unter Gott den Urgrund des Seins, so habe
ich sein Dasein weder zu erweisen noch zu bezweifeln, sondern einfach fest-
zustellen, dass er ist (er ist als seiend erwiesen, mit dem Sein gegeben. Eine
einfache Tautologie). Die ganze Verwirrung kommt daher, dass man unsach-
lich redet und den undefinierten Ausdruck Gott gebraucht statt des sachlichen
‚Urgrund des Seins’. Die Existenz des Urgrundes und des Inbegriffs des Seins
zu bezweifeln oder zu erweisen[, ist] gleich töricht. Die Frage ist nicht, inwie-
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in Liebe handeln, [werden wir] von Seligkeit erfüllt. Erhoben über die Welt.
Eins mit dem Weltgeiste, mit Gott. Das, wozu das Denken kommt, [hat] Jesus
ausgesprochen. Eins-Werden mit Gott durch die Liebe. Dies bestätigt das
nüchternste Denken, das sich mit der Wirklichkeit beschäftigt. Die Einheit
von Religion und Denken ist [verwirklicht] in der Religion der Liebe“
(1934).43)

In der so verstandenen Religion spielt das Denken immer eine Rolle. Es
ist an keinem Punkt auszuschalten. So muss auch die christliche Botschaft
kritisch und elementar durchdacht werden, ohne dass es dabei irgendwel-
che autoritär gesetzte Stoppschilder geben kann: „Ich aber war überzeugt,
und bin es immer noch, dass die Wahrheit der Grundgedanken des Christen -
tums sich gerade im Nachdenken zu bewähren habe. Das Denken, sagte ich
mir, ist uns gegeben, dass wir darin alle, auch die erhabensten Gedanken der
Religion begreifen“ (1924).44)

6. Resümee

Abschließend sei in vier Thesen zusammengefasst, was Albert Schweitzer
mit „doppelter Wahrheit“ meint und wieso er sie ablehnt, wobei er „dop-
pelte Wahrheit“ nicht definiert, sondern in hauptsächlich vier klassischen
Fassungen beschreibt:

1. „Doppelte Wahrheit“ in der Fassung des Mittelalters heißt, dass bei einer
religiösen (oder auch ethischen) Frage die theologische und die philoso-
phische Antwort einander widersprechen können und doch beide Ant -
worten „wahr“ sein können. Dies lehnt Schweitzer ab, weil die Wahr heit
nur eine sein kann und nicht der Unwahrhaftigkeit Vorschub geleistet
werden darf.

2. „Doppelte Wahrheit“ in der Fassung des Hinduismus und des Buddhis -
mus heißt, dass die tiefste, eigentliche Wahrheit über das Dasein durch ei-
ne vorläufige, um der Lebenspraxis willen erforderliche niedrigere
Wahrheit ergänzt werden muss. Dies lehnt Schweitzer ab, weil gerade die
tiefste Wahrheit selbst zur Lebenspraxis führen muss.
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fern Gott existiert oder nicht existiert, sondern inwiefern der Urgrund und
Inbegriff des Seins für mich etwas ist, zu dem ich ein geistiges Verhältnis ha-
be (oder in ein geistiges Verhältnis komme). In dem Augenblick, wo ich zu ihm
in ein geistiges Verhältnis komme und mich ihm hingebe, wird aus dem
Urgrund und Inbegriff des Seins für mich Gott, das heißt ich verhalte mich
zu ihm als geistiges Wesen zu einem geistigen Wesen. [...] Die Existenz des
Urgrundes und Inbegriffs des Seins zu leugnen kann niemandem einfallen. Sie
ist mit dem Sein und in dem Sein gegeben“ (1932).40)

In gleicher Weise wie das Gottesbewusstsein kann auch das ethische
Bewusstsein als Brücke zwischen Welterkenntnis und Glaube verstanden
werden, denn auch die Ethik bricht notwendigerweise im elementaren
Denken auf. 

„Das Denken gelangt also von sich aus, wenn es die Gedankenlosigkeit
wegräumt, zur Ethik der Liebe. Diese ist intuitiv in unserem Willen zum
Leben. Und diese allgemeine und tiefe Ethik hat religiösen Charakter. Jede tie-
fe Religion ist Religion der Liebe. Und jede tiefe Ethik der Liebe ist Religion.
Unserer Zeit ist bestimmt, von der Ethik aus zur Religion zu gelangen! Daran
[ist] nichts zu ändern“ (1934).41)

Die Ethik als die unausweichliche innere Verpflichtung zum Guten ist
bei Schweitzer der eine, die Mystik als das „geistige Einswerden mit dem
Unendlichen“ der andere Aspekt der Religion. Die Ethik der „Ehrfurcht
vor dem Leben“ ist religiös verankert, denn die Ehrfurcht vor dem Leben
ist zugleich die Ehrfurcht vor dem unendlichen Grund des Seins: „Ehr -
furcht vor dem Leben ist Ergriffensein von dem unendlichen, unergründli-
chen, vorwärtstreibenden Willen, in dem alles Sein gegründet ist. Sie hebt uns
über alle Erkenntnis der Dinge hinaus und lässt uns zum Baum werden, der
vor der Dürre bewahrt wird, weil er an den Wasserbächen gepflanzt ist“
(1923).42)

Ihrem Kern nach ist die ethisch akzentuierte Religion nach Schweitzer
ein inneres, geistiges Einswerden mit Gott als dem unendlichen Sein und
von da aus mit allem Lebendigen: „Religion ist geistiges Einswerden mit dem
unendlichen Sein. Einswerden meines Geistes mit dem Weltgeiste. Wirken im
Sinne des Weltgeistes. [...] Das Wirken, in dem ich eins werde mit ihm. [...]
Indem ich mein Eins-Sein mit allem, was lebt, erlebe und betätige, gehe ich
Verbindung mit der Welt und mit dem Weltgeiste ein, auf tätige Art. Wie wir
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3. „Doppelte Wahrheit“ in der Fassung der Wertphilosophie und des Prag -
matismus heißt, dass nur Erkenntnisse über die empirisch und wissen-
schaftlich zugänglichen Tatsachen im strengen Sinn Wahrheit enthalten
können, während religiöse und ethische Überzeugungen nur Ausdruck ei-
genen Empfindens und Äußerungen der eigenen Entscheidung sind. Dies
lehnt Schweitzer ab, weil dem religiösen Glauben und der Ethik ohne
Wahrheitsgehalt der letzte Ernst fehlt.

4. „Doppelte Wahrheit“ in der Fassung eines „dogmatischen Christen -
tums“ heißt, dass die Vernunft nur für Irdisches, Weltliches zuständig ist,
der Glaube aber für das Absolute, das Unbedingte, das Göttliche, das
Ewige. Dies lehnt Schweitzer ab, weil für ihn Vernunft und Glaube, Den -
ken und Religion, Philosophie und Theologie ineinander übergehen und
sich nicht scharf voneinander trennen lassen. Beide, Vernunft und Glaube,
sind also sowohl für Irdisches als auch für Ewiges zuständig. 
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1. Einführung

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“ 1): Albert
Schweitzer hat mit diesem Motiv seine Kulturphilosophie griffig gefasst.
Sein Werk durchdringt die Lebenswelt elementar und wirkt weithin.
Dennoch mag die thematische Verknüpfung mit „Gentechnik und Welt -
wirtschaft“ befremden. Nun, die Gentechnik entwickelte sich nach
Schweitzers Tod. Doch sie erfasst uns zunehmend, greift ein „in die ele-
mentaren Strukturen des Lebens“2) und verändert unsere Lebensver hält -
nisse massiv. Einher geht das Wirtschaftsleben. Gerade dieser zentrale
Lebensbereich, den Schweitzers Philosophie natürlich umfasst, wird mit
seinem Denken bisher kaum beachtet. Die Verknüpfung kann hier einige
Anstöße bieten für fruchtbare weitere Diskussion.

2. Gentechnik

Bei fast allen Lebewesen tragen die Gene die Erbinformation. Ihre Struktur
bestimmt, einfach gesagt, das Erscheinungsbild eines Organismus: Ob also
z.B. ein Mensch blonde oder braune Haare, einen Herzfehler oder beson-
ders ausgeprägte Lungen hat, welche Körpergröße er erlangt oder ob er
vergleichsweise kleinwüchsig bleibt. Gene prägen bestimmte Arten wie
Pferde, Elefanten und Eichhörnchen, einen Apfelbaum anders als eine
Maispflanze. Die Gene sind chemische Verbindungen (Desoxyribo nuk -
leinsäure, DNS), die analysiert und manipuliert werden können.

Damit befasst sich die Gentechnik. Sie zielt etwa darauf, in der DNS
gespeicherte spezifische Information von einem Organismus in einen an-
deren Organismus zu übertragen (Rekombination). Das kann neue Ei gen -
schaften begründen, z.B. bei Pflanzen eine Abwehrkraft gegen bestimmte

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10322 Aktuelle Schweitzer-Rezeption

Gegenpart zum Deutschen Monistenbund 1907 gegründeten „Keplerbund“, der christliche 
Glaubensaussagen „sogar in ihrer kirchlich-autoritativen Formulierung für die 
Naturwissenschaft als annehmbar“ erklärte. Dies ist für Schweitzer eine „neue Lehre von der 
zwiefachen Wahrheit“ (GW 2, 338). – Man hat in diesen Kreisen wohl versucht, die 
Erkenntnisse der Naturwissenschaft ohne Einschränkungen gelten zu lassen und sie mit der 
nicht so ganz wörtlich verstandenen Bibel zu vermitteln.

34) Kulturphilosophie III/1-2, 353f.
35) Vorträge – Vorlesungen – Aufsätze, 136.
36) GW 1, 244.
37) GW 2, 107. – Auch a.a.O., 109: „In Welt- und Lebensbejahung und in Ethik erfülle ich den 

Willen des universellen Willens zum Leben, der sich in mir offenbart. Ich lebe mein Leben 
in Gott, in der geheimnisvollen ethischen Gottespersönlichkeit, die ich so in der Welt nicht 
erkenne, sondern nur als geheimnisvollen Willen in mir erlebe.“ – Auch a.a.O., 699f. (1923).

38) Dazu Andreas Rössler, „Durch Denken religiös und christlich geblieben“ und geworden – 
„Elementares Denken“ nach Albert Schweitzer, in: Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 101 
(Jahrbuch 2009 für die Freunde von Albert Schweitzer), Frankfurt 2009, 7-22.

39) Vorträge – Vorlesungen – Aufsätze, 148. – „Irrational“ meint hier nicht antirational, sondern
transrational. 

40) Kulturphilosophie III/1-2, 411f.
41) Kultur und Ethik in den Weltreligionen, 273. – Vgl. auch a.a.O., 403: „Religion ist Mystik 

der Liebe. Und das Denken kommt zur Liebe – und [auch?] die überlieferte Religion. [...] Die 
Liebe [ist] denknotwendig“ (1934).

42) GW 2, 347.
43) Kultur und Ethik in den Weltreligionen, 273f.
44) GW 1, 286.

Claus Luttermann

Gentechnik und Weltwirtschaft
im Lichte von Albert Schweitzers
Kulturphilosophie
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Schweitzer vermeidet damit die Abstraktheit des mathematisch-mecha-
nischen Weltbildes, das uns Descartes beschert hat: ‚Ich denke, also bin ich‘.
Schweitzer4) kennzeichnet das als „armseligen, willkürlich gewählten An -
fang“. Er weist dagegen jedem Menschen individuell Verantwortung zu. In
den sogenannten ‚kleinen Dingen‘ des alltäglichen Lebens wie für das große
Ganze, ganz konkret im eigenen Handeln. So kann es auch nur gelingen.
Der Volksmund sagt selbstverständlich: „Was du nicht willst, das man dir tut,
das füge keinem anderen zu“. Das umfasst die wirtschaftliche Dimension.

4. Wirtschaft und Staatlichkeit

Der Mensch ist ein wirtschaftendes Wesen. Jedermann braucht eine
Grundversorgung als Lebensbasis. Dafür und weitergehend ist er Unter -
nehmer als „seines Glückes eigener Schmied“. Darauf bauen individuelle
Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit in einer Zivilgesellschaft, die
staatlichen Einfluss möglichst begrenzt (Subsidiaritätsprinzip): Nur was
der Einzelne oder die kleinere Gemeinschaft nicht stemmen kann, wird
gestützt bzw. übernommen durch die größere Einheit (Staat). Dieses
Organisationsprinzip, zugleich ökonomisch im Sinne der Effizienz, trägt
auch in der Wirtschaftswelt.

In der Praxis sehen wir allerdings die Entwicklung, ja den Drang hin zu
größeren Einheiten, zu Verbünden von Unternehmen (Konzerne) und
Staaten (z.B. Europäische Union). Einher wachsen Regulierung und Büro -
kratisierung, bisweilen Entmündigung. Es gedeiht die Vollkasko men -
talität, wo die Ausnahme, nämlich staatliche Hilfe, zur Regel verkommt
und zunehmend Lebensverhältnisse prägt. Schweitzer sah bereits früh die
„Überorganisation unserer öffentlichen Verhältnisse“, also zu viel „Staat -
lichkeit“, als kulturhemmend:5) Leben braucht Institutionen, erwächst und
blüht aber vor allem aus den Persönlichkeiten und Ideen des denkenden,
eigenverantwortlich handelnden Menschen.

Schädlinge oder allgemein eine höhere Temperaturstabilität. Inzwischen
wird auch unternommen, neue Organismen zu bauen: Der Mensch als
Schöpfer neuen ‚Lebens’? Das Feld der Forschung weitet sich aus. Biolo -
gen, Ingenieure und Chemiker entwickeln mit Hilfe der Computer tech -
nologie neue Verfahren und Konzepte (synthetische Biologie)3). Praktische
Anwendungsgebiete sind z.B. neue Biomaterialien und Kraftstoffe, Medi -
kamente und (Stammzellen-)Therapien, Impfstoffe und Diagnosemittel.

Wirtschaftlich gerungen wird also um weltweite Märkte mit giganti -
schem, allerdings auch problematischem Potenzial. Neben dem medizini -
schen Bereich zeigt das besonders der Energiesektor. Angesichts endlicher
fossiler Rohstoffe ist die Entwicklung alternativer Energiequellen lebens -
wichtig. Die Nutzung nachwachsender Rohstoffe sehen wir aktuell beim
Biosprit: Er basiert auf Pflanzen, die zugleich als Nahrungsmittel dienen.
Diese Konkurrenz treibt bei begrenzter Anbaufläche und wachsen der
Weltbevölkerung die Nahrungsmittelpreise zu Lasten vor allem ärmerer
Bevölkerungskreise.

Neue Produktionsverfahren, gestützt etwa auf gentechnisch maßge -
schneiderte Katalysatoren und Mikroorganismen (z.B. Bakterien), könnten
Abhilfe schaffen. Viele Fragen sind offen oder unklar. Jedenfalls gefordert
ist biologische Sicherheit bei Freisetzung gentechnisch veränderter Orga -
nismen: Wie entwickeln sie sich? Was ist mit der Umwelt? Ist der Schaden
letztlich größer als der Nutzen?

3. Kultur und Ethik

Bezeichnet sind zugleich ethische Dimensionen. Schweitzers Kulturver -
ständ nis zeigt die Richtung. Das eingangs zitierte Motiv ist Kern der Ethik
der „Ehrfurcht vor dem Leben“: der Mensch, der inmitten anderer Menschen
und der Umwelt seine Existenz in der Gemeinschaft verträglich ordnet.
Schweitzer bietet damit eine lebenskräftige Basis. Er steht in der abend -
ländischen Tradition des Aristoteles, der Suche nach der „richtigen Mitte“
(Nikomachische Ethik). Es geht um Maß und Angemessenheit, bei
Schweitzer zugleich um eine allgemeine Handlungsmaxime für das prak-
tische Leben.
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Das Europäische Patentamt hat dazu im Dezember 2010 entschieden:
„Im wesentlichen biologische Verfahren“, also etwa konventionelles Kreu -
zen mit Erbgutveränderung (Züchtung), sind nicht patentierbar. Dazu ge -
hören auch biotechnologische Methoden, bei denen molekulargenetische
Marker im Erbgut eingesetzt werden (sog. „Smart Breeding“). Die gentech -
nischen Marker seien patentfähig; ihre Verwendung in einem im We sent -
lichen biologischen Züchtungsverfahren mache dieses aber nicht paten-
tierbar, so die Große Beschwerdekammer. Die Entscheidung hat damit ein
wichtiges Signal gesetzt, die Frage der Patentierbarkeit von Samen und
Pflanze aber weiterer Prüfung anheimgestellt.

Das klingt nach fachtechnischen Details. Sie betreffen aber in der Praxis
globale Dimensionen: Wer kontrolliert die Lebensgrundlagen? – Die Gen-
und Biotechnologie bietet Bausteine für unsere Zukunft angesichts von
Kernproblemen. Weltweit leiden, mit steigender Tendenz, über eine Mil -
liarde Menschen an Unterernährung. Die Ackerfläche pro Mensch nimmt
weiter ab. Gewaltsame Konflikte wie jüngst in Ägypten und Algerien sind
auch Verteilungskämpfe um knappe, bezahlbare Nahrungsmittel. Gen tech -
nisch gesteigerte Ernteerträge und Nahrungsqualität sind also kein Selbst -
zweck. Die Europäische Union betont die Koexistenz gentechnisch verän-
derter, konventioneller und ökologischer Kulturen; das erfordert sorgfäl -
tige Technikfolgeabschätzung (bio safety/bio security).

Gerade die Verknüpfung des technisch Machbaren mit dem wirt -
schaftlichen Streben nach Gewinn(maximierung) birgt freilich eigene Risi -
ken. Wir erleben derzeit mit der Weltschuldenkrise Ergebnisse von Ver -
antwortungslosigkeit und Gier: Ohne Maß und wirksame Kontrolle haben
Akteure auf den Finanzmärkten privat riesige Gewinne erzielt, während
die Verluste sozialisiert werden und letztlich bezahlt werden müssen von
allen (Steuerzahlern). Wir sehen wie bei der Gentechnik: Große Unter -
nehmen prägen das Feld, greifen weltweit aus und überlagern nationale
Staatlichkeit.

7. Konsequenzen

Die Gentechnik betrifft unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Diese auch
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5. Beispiel: Saatgut und Gentechnik

In wirtschaftlichen Strukturen drückt sich die „Verstaatlichung“ unseres
Lebens aus in der Konzentration wirtschaftlicher Macht, kurz: Mono pol -
bildung. Nehmen wir das Beispiel von Saatgut für Nutzpflanzen.6) Hier
werden Gefahren gentechnischer Manipulation greifbar. Landwirte kön-
nen gewöhnlich aus vielen Saatgutsorten verschiedener Hersteller wählen.
Sie gewinnen traditionell aus der Ernte das Saatgut für das nächste Jahr.
Gentechnik kann diese Freiheit begrenzen. 

Ein Grundmuster: Eine fruchtbare, aber gegen Krankheiten resistenz -
schwach programmierte Nutzpflanze erlangt erst Abwehrkraft, wenn ihr
ein spezifisches Mittel (sog. Promotor) gegeben wird; diesen – patentierten
– Aktivierungsschlüssel bietet nur ein bestimmter Produzent, zu dem der
Landwirt in Abhängigkeit gerät. Das kann dem Landwirt auch passieren
bei natürlicher Auskreuzung durch Pollenflug, wenn also ein benachbarter
Landwirt entsprechend manipuliertes Saatgut verwendet.

Herkömmliche Nutzpflanzen sind durch gentechnischen Umbau auch in
ihrer Keimungsfähigkeit veränderbar. Dazu wird z.B. das Saatgut vor dem
Verkauf derart behandelt, dass die Pflanze später eine giftige Subs tanz ent-
wickelt, die zur Keimungsunfähigkeit des Ernteguts führt. Der Landwirt
kann dann die Samen dieser gentechnisch modifizierten Pflanze nicht zur
Wiederaussaat im nächsten Jahr nutzen: Er muss jedes Jahr neues Saatgut
erwerben.

6. Dimensionen

Solche Verfahren gentechnischer Manipulation werden praktiziert. Unter -
nehmen setzen dabei auf Patente, um ausschließliche Nutzungsrechte und
damit Märkte für sich zu sichern. Betroffen sind natürliche Ressourcen wie
Sojabohnen, Weizen, ja sogar Milchkühe und Schweine. Die Kernfrage: Dür-
fen Tiere und Pflanzen patentiert werden? – Das Feld wird ausgeweitet hin
auf Zuchtverfahren, wodurch Grenzen verschwimmen. Das zeigt das Pa -
tent für eine spezifische Brokkolisorte (EP 1069819), das Samen und aus-
gewachsene Pflanze umfasst; sie produziert wohl krebs hemmenden Stoff. 

Aktuelle Schweitzer-Rezeption
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Unter diesen Leitgedanken möchte ich meine Betrachtungen im nachfol-
genden Artikel stellen, der sich aus Platzgründen auf ein gewisses Maß be-
schränken muss (ausführlicher werde ich des Grand Docteurs Lebenswerk
im Bereich von Musiktheorie und -praxis in meiner im Folgenden zitierten
Buchdokumentation eingehen). Die Musik war ihm integraler Bestandteil
seines Lebenskonzeptes – vielleicht nicht der wichtigste, aber doch ein we-
sentlicher, ein inspirativer Motor zur Bewältigung einer für uns schier
kaum nachvollziehbaren Lebensleistung.

Schweitzer war ein Freier – er hat sich lebenslang ferngehalten von Ab -
hängigkeiten, insbesondere bei Bau und Finanzierung seines Tropen hos -
pitals in Lambarene.

Die rechte Freiheit in Gebundenheit aber hat er stets an seinem Medium
Orgel erfahren und versucht, diese in einem praktischen Konzept zu rea-
li sieren. Schweitzer hat eine ihm eigene Ästhetik von Orgelbau und Or gel-
interpretation entwickelt – in sehr individueller elsässisch-alemannischer
„Sturköpfigkeit“. Jedoch war alles, was mit und um die Orgel bei ihm ge-
schah, Mittel, Ausführende und Hörer in eine besondere Ver fas sung zu
bringen, die sie ethisch ausrichtete und „widerstandsfähig“ machte gegen
das, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts als „Untergang des Abendlandes“
(Oswald Spengler) heraufzog und gegen das sich Schweitzer bis zum letz-
ten Atemzug zur Wehr gesetzt hat. Die Orgel, eingebaut in eine Vision ei-
ner Humanitas von Wahrheit und Wahrhaftigkeit also. Schweitzer ging es
folgerichtig um den „Klang der Humanität“.

So ist auch die Buchdokumentation übertitelt, die ich derzeit für den
Dr. Josef-Butz-Verlag/Bonn erstelle und an deren Ergebnissen ich Sie ein
wenig teilhaben lassen möchte. Die von mir im Plattenlabel ifo-classics/
Saarbrücken Ende 2010 herausgegebene 6-CD-Dokumentation einer Aus -
wahl von in den Jahren 1928 bis 1952 eingespielter, von Schweitzer favo-
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in Verantwortung für künftige Generationen zu schützen, hat das Bundes ver-
fassungsgericht im November 2010 bekräftigt: Den Gesetzgeber trifft hier
eine besondere Sorgfaltspflicht angesichts „eines noch nicht endgültig geklär-
ten Erkenntnisstandes der Wissenschaft“.7) Wann aber ist Erkenntnis „end -
gültig“? – Umso wichtiger ist, möglichst ganzheitlich zu denken und han-
deln. Dabei gehört der Mensch in den Mittelpunkt, ganz im Sinne von Albert
Schweitzers „Leben, inmitten von Leben“, das die Dinge zusammen bringt.

Schweitzer entwickelte seine Kulturphilosophie in der Überzeugung,
dass „die Menschheit sich in einer neuen Gesinnung erneuern muss, wenn sie
nicht zugrunde gehen will“, und er vertraute dafür auf den denkenden Men -
schen.8) Wir stehen ebenso an der Zeitenwende. Die Wirtschaftswelt
gehört elementar zum Leben. Daran nimmt die Gentechnik zunehmend
teil. Insgesamt geht es um die Sicherung von Existenz und Frieden. Die
Weltwirtschaft hat sich aber vom Menschen entfremdet, teils geradezu
menschenverachtend. Das wirkt „von oben nach unten“, auch mit staat -
licher Macht. Dagegen müssen wir die Dinge wieder auf ihre Füße stellen,
vom Grund auf ansetzen. Die Rückbesinnung auf ethische Werte, auf An -
stand, Moral und Angemessenheit bietet die nötige Basis.

Das ist ganz praktisch gedacht. Marktwirtschaft lebt von Angebot und
Nachfrage: Wir können damit beginnen, in diesem Zusammenspiel unsere
Bedürfnisse und Kaufentscheidungen klar zu bezeichnen; z.B. bestimmte
Lebensmittel oder Finanzprodukte wählen und statt Quantität bessere
Qualität, die natürlich ihren Preis hat. Nachhaltigkeit ist das Ergebnis per-
sönlicher Einstellung und eigenverantwortlichen Handelns. Darauf bauen
unsere Zivilgesellschaft und Wirtschaft, in der Albert Schweitzers leben -
diges Denken grundlegend trägt.9) Das bleibt stärker zu nutzen.

1) Schweitzer, Kultur und Ethik, München 1990, 330.
2) Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 24.11.2010, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 

(NVwZ) 2011, 94; dazu Luttermann, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2011, 431.
3) Übersicht Luttermann, Juristenzeitung (JZ) 2011, 195.
4) Schweitzer, Kultur und Ethik, 330f.
5) Schweitzer, Kultur und Ethik, 30.
6) Näher Luttermann/Mitulla, Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht (ZLR) 2008, 390.
7) Siehe Endnote 2.
8) Schweitzer, Kultur und Ethik, 95.
9) Luttermann, Unternehmen, Kapital und Genußrechte, 1998, 139ff., 468ff.
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Wolf Kalipp

Albert Schweitzer und seine
Kultur der Orgel
„Die Kultur setzt Freie voraus. Nur von diesen kann sie 

gedacht und verwirklicht werden.“ Albert Schweitzer: Kultur und Ethik
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1928] wirkte) in die dortige Bach-Pflege hinein. 
Gleichzeitig war Schweitzer von 1905 bis 1912 ständiger Organist der

Pariser Bachgesellschaft, die er 1905 mit gegründet hatte. Zudem fungierte
er – welch’ unglaubliche Lebensleistung! – von 1908 bis 1921 als Organist
des Volkschors Orfeó Català im Konzertsaal Palau de la Música Catalana in
Barcelona unter Lluìs Millet bei 12 Konzerten (u.a. spanische Erstauf -
führung von Bachs Matthäus-Passion 1921). 

Alles in allem begründete er durch diese künstlerische Aufgabendichte
seine enzyklopädisch zu nennende Kenntnis der Werke des Leipziger
Thomaskantors. 

Ab 1912/13 erschien die mit Charles-Marie Widor und nach dem 2. Welt-
krieg mit seinem Neffen Edouard Nies-Berger erstellte 8-bändige Ge samt -
ausgabe der Orgelwerke Bachs, versehen mit umfangreichen aufführungs-
praktisch-musikästhetischen Kommentaren, welche – unterbrochen durch
Schweitzers afrikanisches Wirken – erst 1954 abgeschlossen wurde. 

In die Jahre bis 1913 fallen zahlreiche Gutachten zur Restaurierung histo -
rischer Orgeln und zur Erstellung neuer Instrumente nach Schweitzers ei-
gener Orgelästhetik in Anlehnung an die sogenannte Elsässisch-neudeut-
sche Orgelreform. 

Ab 1920 beginnen umfangreiche Vortrags- und Konzertreisen nach
Schweden und in andere europäische Staaten zur Refinanzierung des ersten
Tropenhospitals und zum Aufbau des zweiten, was ab 1924 erfolgt. 

1928 bis 1952 spielt er für Columbia Records zahlreiche Platten mit
Werken seiner Lieblingskomponisten Bach, Mendelssohn, Franck und Widor
ein, von denen Sie quasi ein „The Best of Schweitzer“ auf der vorliegen-
den 6-CD-Box hören können.
Gestatten Sie mir zunächst eine kurze Zusammenfassung von Schweitzers
musikalischem Denken. 

Schweitzers Bach-Pflege und Bach-Verständnis

Wenn heute im musikalischen Zusammenhang der Name Schweitzers fällt,
so denkt man zunächst immer an seine Beschäftigung mit Bach. Schweitzer
wächst seit seiner Kindheit in eine doppelte musikalische Identität hinein.
Einerseits erfährt er von seinen Orgellehrern Ernst Münch in Mül -
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risierter Orgelwerke, die wir in den vergangenen Jahren mit einem darauf
spezialisierten Tonstudio von Originalschallplatten her neu aufgenommen,
digitalisiert, behutsam stereophonisiert und restauriert haben, wird in der
vorliegenden Ausgabe dieses Rundbriefes eingehend besprochen. In dieser
glücklichen Realisierung kamen Schweitzers aufführungspraktische Inten -
tionen sehr deutlich zum Vorschein. Wir konnten eine Art spannender
„Klangarchäologie“ betreiben. 

Gleichzeitig beinhaltet dieser Aufsatz auch Gedanken, die sich bei der
von uns im Jahre 2005 in Königsfeld/Schwarzwald gegründeten „1. Euro -
päischen Orgelakademie Albert Schweitzer“ entwickelt haben. Die alle
zwei Jahre stattfindende Tagung widmet sich insbesondere der Schweitzer -
schen „Ineins-Lebensphilosophie“, also der bei ihm in Vollendung realisier-
ten Gleichzeitigkeit von Philosophie, Theologie, Musik, Kulturethik und
Medizin. Ich erlaube mir den Vergleich, dass des Grand Docteurs musika-
lische Aktivitäten im Bereich der Musik und insbesondere der Orgel wie
Adern den Marmorblock seines gesamten Lebens durchziehen, und man
ist geneigt zu fragen, was denn den Marmor wertvoller mache: das reine
Weiß oder eben das Marmorierte? Diese musikalische „Marmo rie rung“ von
Schweitzers Vita lässt sich insbesondere in der Auf bruchs stimmung des
jungen Schweitzer zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkennen und durch-
zieht sein Denken und Wirken bis zum Lebensende.

1905 und 1908 verfasst er – zunächst in Französisch, dann in Deutsch
– seine umfangreiche Arbeit über Johann Sebastian Bach, die beim renom-
mierten Verlag Breitkopf & Härtel in Leipzig verlegt wird. 1905 nimmt er
– parallel zu seinen universitären und seelsorgerlichen Verpflichtungen –
das Medizinstudium auf. 

1906 erscheint seine bahnbrechende Arbeit zur Leben-Jesu-Forschung,
1909 ist er führender Kopf einer internationalen Orgelbautagung in Wien,
wo er ein Internationales Regulativ für Orgelbau ins Leben ruft. Bereits
1906 hatte er dazu in einer Abhandlung Deutsche und französische
Orgelbaukunst und Orgelkunst Grundlegendes geschrieben. 

Von 1893 bis zur ersten Ausreise nach Lambarene wächst er als Or -
ganist der Bach-Kantaten- und -Oratorienaufführungen in Straßburg (wo
er von 1894 bis 1910 als Organist und Begleiter der Bach-Konzerte des
Chores der Wilhelmerkirche [St. Guillaume] unter Ernst Münch [1859–

Aktuelle Schweitzer-Rezeption
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hausen/Elsass (1885–1893) und Charles-Marie Widor (ab 1893) eine starke
Prägung auf den Thomaskantor und richtet sich also unwillkürlich auch
im Sinne des barocken Rationalismus, der formstrengen Kunst des
Kontrapunktes und der ästhetischen Symmetrie aus. Dieses findet dann
seine Fortsetzung in den das Bach-Vorbild als quasi formstabilisierende
Komponente verwendenden romantischen Komponisten Felix Mendels -
sohn Bartholdy und César Franck. Andererseits wird er bis an sein Lebens -
ende ein glühender Verehrer des romantischen Subjektivismus von
Richard Wagner (1813–1883), der wiederum Bachs Ästhetik schätzt.
Schweitzers Kunstempfinden weiß, dass eine Kunst des Gefühls und der
Leidenschaft die Sehnsucht nach vollkommenen Formen nicht befriedigen
kann. Wie alle seine Zeitgenossen im 19. Jahrhundert wurde er wieder
empfänglich für Bach. Schweitzer sucht „... die Kunst des einfachen, inten-
siven Ausdrucks und die Kunst der Form“. Im rationalistischen Zeitbild von
Bach und in der musikästhetisch-wissenschaftlichen Exegese und künstle-
risch-praktischen Darstellung von Bachs Werken pflegt Schweitzer eine
„Kunst der einfachen Mittel“, wendet sich der Tiefe und Schlichtheit des
einfachen Ausdrucks zu. Diese Qualitäten finden sich auch in sämtlichen
wissenschaftlich-literarischen Äußerungen bis hin zu Schweitzers
Schreibstil und seiner kalligraphisch feingeformten Handschrift. Alles at-
met beim Vorbild Bach, wie er es einmal ausdrückte, „vollendete Plastik“.
Barocker Rationalismus und romantischer Subjektivismus beeinflussen
sich gegenseitig und dienen seinem ethischen Gesamtkonzept einer „Über -
windung des Materialismus“. Sie formen Schweitzers quasi kategorischen
Imperativ im Ethikgebäude seiner Weltsicht.

Als er auf Anregung seines Lehrers und Freundes Charles-Marie Widor
(1844–1937, Organist an St. Sulpice/Paris, bei dem er von 1893 bis 1895
Orgelstudien betrieb) sein epochemachendes Buch über den Thomaskantor
verfasste, sollten keine geschichtlichen Tatsachen – wie bei der damals als
Standardwerk geltenden Bachbiographie Philipp Spittas (1873/1880) – im
Mittelpunkt stehen, sondern „die Deutung des Wesens der Bachschen Mu sik“.
Schweitzers Anliegen war es, „als Musiker zu Musikern von Bachs Musik
[zu] reden”. Aufgrund seiner intensiven theoretisch-praktischen Bach-
Studien im Umfeld des Straßburger Bach-Chors an St. Wilhelm und der
Arbeit mit Widor arbeitete Schweitzer folgende Charakteristika heraus:
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Bach ist nach seinem Verständnis
1. Architekt und Vollender gotischer Kunst in der Musik (vom ästheti-
schen Standpunkt aus gesehen, nicht vom architektonischen): „Ich selber,
wenn ich spiele, habe immer das Empfinden, dass ich den Hörern die Front
eines gewaltigen Baus entwickle: Hier ist die Hauptfront, hier eine Neben -
front, hier buchtet sich´s ein, hier ist ein Nebenflügel --- und alles sich ent-
sprechend.“
2. Dichter und Maler in Musik (in seiner Motiv-Symbolsprache): Ein
„Schlüssel zur Erkenntnis der Bachschen Musik überhaupt“.
3. Mystiker (auf der spirituellen Bedeutungsebene im Sinne von Hand -
lungsethik): Bach steht „seine Aufgaben voll erfüllend, dennoch nicht mehr
in dieser Welt ... Er steht im Einklang mit dem Unendlichen, seine Musik will
uns erheben, uns aus dieser Welt hinausgelangen lassen.“ – „Aller Orgel -
unterricht, der technische und der künstlerische, geht nur darauf hinaus, ei-
nen Menschen zu dieser höheren reinen Willensmanifestation zu erziehen.“ –
„... das Kind, das die zwei- und dreistimmigen Inventionen übt, das noch mit
den technischen Schwierigkeiten dieser Musik kämpft. Es wird, ohne sich des-
sen bewusst zu werden, von dieser mystischen Verklärtheit berührt.“

Bezeichnend dafür ist auch, dass Schweitzers Orgelkonzerte von wei-
hevoller Stimmung und religiösem Geist getragen waren. Sein Wirken als
Organist war nicht Liturgie-bezogen, sondern konzertmäßig ausgerichtet,
wobei seine Programmstrukturen jedoch immer gottesdienstlich-exegeti-
schen Charakter trugen.
Wie sahen denn nun die Instrumente aus, die für ihn diese Qualitäten be-
saßen?

Schweitzers Bach-Orgel

Es ist noch immer die falsche Vorstellung im Umlauf, Schweitzer habe die
historische Silbermann-Orgel (also die des Straßburger Orgelbauers An dreas
Silbermann [1678–1734]) als das Nonplusultra favorisiert. Eine Sil ber -
mann-Orgel im Ursprungszustand hat er zu Lebzeiten nicht kennenge-
lernt, dazu war der ehemals historische Bestand im Laufe des 19. Jahr -
hunderts durch Eingriffe im Zeitgeschmack bereits zu sehr überformt und
deformiert worden.
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Authentische Silbermann-Orgeln (so, wie er sie kannte) boten ihm die
Voraussetzungen für eine adäquate Bachinterpretation. Deren vor allem tech-
nische Unzulänglichkeiten seien überwiegend im 19. Jahrhundert opti miert
worden, nämlich: 1. durch eine verbesserte Windversorgung, 2. durch
Umrüstung des II. oder III. Manuals zum Schwellwerk mit Jalousien (im
Schwellkasten stehend), 3. durch den Einbau diverser Spielhilfen, insbe-
sondere der französischen appels (Fußtritte zum An- und Abkoppeln be-
stimmter Registergruppen, was ein nahtloses Crescendo und Decrescendo
erlaubt), und des Barkerhebels (eine pneumatische Vorrichtung zur Er -
leichterung des Tasten-Anschlagsdrucks in den Manualen).

Technische Neuerungen im Orgelbau des 19. Jahrhunderts seien für die
Interpretation Bachscher Orgelmusik zulässig. Der Organist müsse bei der
Verwendung neuer Interpretationsmöglichkeiten allerdings „im Geiste
Bachs“ handeln. Abzulehnen im Bereich der modernen Spielhilfen sei das
„übertriebene und unordentliche Modernisieren“. Der Dortmunder Organist
an St. Reinoldi und Schweitzer-Freund Gerard Bunk (1888–1958) überlie-
fert in seiner köstlichen autobiografischen Schrift „Liebe zur Orgel“ ein
Bonmot des großen Elsässers anlässlich der Vorbereitung eines Orgel -
konzerts im Jahre 1928 an der großen 5-manualigen Dortmunder Walcker-
Orgel von 1909, bei deren Einweihung Schweitzer zugegen gewesen war
und die in gewissen Prinzipien auch der sogenannten „Elsässischen Re -
formorgel“ huldigte, an deren konzeptioneller Entwicklung Schweitzer
mit seinem Straßburger Freund und Widor-Schüler Emil Rupp (1872–
1948) beteiligt gewesen ist. Beim Betrachten des mächtigen Spieltisches
mit seiner elektrischen Spieltraktur äußerte Schweitzer: „Orgelbauer, die
elektrische Trakturen bauen, verdienen, elektrisch hingerichtet zu werden.“

Also: keinerlei Historismus, kein „Zurück zu Silbermann“. Dieses alles
lehnte Schweitzer strikt ab, wie ihm auch die Entwicklungen der „Orgel be-
wegung“ ab den 1920er Jahren mit dem Nachbau historischer Register sus-
pekt war. Auf der Basis von künstlerischer Orgelbautradition des 18. Jahr -
hunderts und unter strikter Verwendung der Schleiflade müsse der Orgel -
bau sukzessiv weiterentwickelt werden. So komme man der Verwirk li chung
der Idealorgel näher. Positive Ergebnisse sieht er bei den Orgel bauern
Walcker und Ladegast, insbesondere jedoch bei Aristide Cavaillé-Coll (1811–
1899), dessen Pariser Orgeln in St. Sulpice (1862) und Notre-Dame (1868)
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für Schweitzer „die idealsten Bach-Orgeln [seien], die man sich denken kann.“

Nach Harald Schützeichel ergeben sich vier Leitlinien für die Orgel bau -
vorstellungen Schweitzers:
1. Die wahre Orgel im Sinne Schweitzers sei zwar die „Bach-Orgel“,
doch verwende er diesen Begriff nicht historisch, sondern fasse darunter
alle Instrumente zusammen, auf denen die Interpretation der Kompo -
sitionen Bachs nach seiner eigenen Vorstellung möglich ist. Neben Bachs
prototypischen Orgelwerken seien die von Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809–1837), César Franck (1822–1890) und Charles-Marie Widor, dane-
ben aber auch Alexandre Guilmant (1837–1911) und Max Reger (1873–
1916) ganz dem Wesen der Orgel entsprechend.
2. Schweitzers Idealorgel sei im Verlauf der Geschichte des Orgelbaus
bislang nicht erreicht worden: Die Orgeln des 18. Jahrhunderts besäßen
große technische, die zeitgenössischen vor allem klangliche Nachteile.
Ange näherte Idealtypen seien die deutschen und französischen Orgeln aus
der Zeit zwischen 1850 und 1885, als man die monumentale Orgel (wie
Schweitzer die große Barockorgel definiert) des 18. Jahrhunderts („Sil ber -
mann-Orgel“) künstlerisch weiterentwickelte. Ab etwa 1880 habe dann
mit der Vorherrschaft materieller und finanzieller Erwägungen („Fabrik -
orgel“) der Niedergang des künstlerischen Orgelbaus begonnen.
3. Schweitzer fordert eine Rückbesinnung auf die Orgelbaukunst des Ba -
rock und die Vollendung der gegen 1885 abgebrochenen Vervoll komm nung
der Orgel. Es gälte, die Wertmaßstäbe im Orgelbau der Jahrhundert wende
genau umzukehren: weg von der Fabrikorgel hin zur gediegenen Orgel der
Orgelbaumeister, weg von der unnötig komplizierten zur einfachen, weg
von der tonstarken „Schreiorgel“ hin zur tonreichen und tonschönen
Orgel. Klangliche Vorzüge der alten Instrumente sollten mit den techni-
schen Vorteilen der modernen, die besten Errungenschaften des deutschen
barocken und romantischen (Silbermann, Ladegast, Walcker) mit denen des
klassischen französischen Orgelbaus (Cavaillé-Coll) verbunden werden. 
4. Zum Erfassen von Schweitzers Weg hin zur „wahren Orgel“ ist es
wich tig zu wissen, dass die Bach-Orgel nicht durch historische, physikali-
sche oder orgelbauliche Theorien zu erfassen sei: Nicht wissenschaftliche
Erforschung, sondern subjektiv-intuitiver Zugang zu den Tiefencharak te -
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Hauptklavier gekoppelten Nebenmanual hat man den Grundstimmen, der
Klarheit des Tones halber, noch eine gemischte Stimme beigesellt.
Der anfangs geschlossene Schwellkasten öffnet sich im Verlauf der Takte 1–13.
Bis zum abgelaufenen Pedaleinsatz bleibe man mit allen Stimmen auf dem
Hauptklavier und sündige nicht in fader Hervorhebung des Themas. ... Im
Verlauf der Takte 59–61 öffnet sich der Schwellkasten; das so entbundene, in
die Grundstimmen und gemischten Stimmen des Hauptwerks einfließende
volle Werk des zweiten Klaviers bewirkt ein wundervolles Crescendo. ... Spielt
man die Fuge in dieser Art, so wird man der durch die wundervolle jugend-
liche Musik geforderten Mannigfaltigkeit in weitgehendstem Maße gerecht,
ohne in Buntheit und Kleinlichkeit zu verfallen. Sie kann aber auch viel ein-
facher vorgetragen werden. Vor dem Hasten und nicht minder vor dem Über -
treiben der Ritenuti sei gewarnt.“

Hier eine Auswahl der wichtigsten Merkmale, wie denn eine gute Orgel
zu klingen habe und welche Anforderungen man an sie stellen könne: Die
Orgel ist – nach Schweitzer – ein Abbild der göttlichen Trinität, besitzt drei
Manuale und ein vollständig ausgebautes Pedal. Die Manuale unter schei -
den sich nicht durch ihre Klangstärke, sondern durch ihren Charakter:
Erstes Manual = Hauptwerk: voll, weich, rund.
Zweites Manual = Positiv: hell, rauschend, spitz (übernimmt die 

Funktion des ehemaligen Rückpositivs).
Drittes Manual = Schwellwerk: intensiv und mit einer 

gewissen Sättigung.
Pedal: tonreich, tonintensiv und biegsam, es soll sich 

auch bei gekoppelten Grundstimmen und 
Mixturen aller Klaviere durchsetzen können.

Wiederum eine Dreizahl an Klanggruppen steht der Trinität der Manuale
gegenüber:
1. Grundstimmen (Labiale): Grundierung des Klangs.
2. Mixturen (Labiale): sollen in den Grundstimmen aufgehen, 

sie „lichtreich und durchsichtig machen“.
3. Zungenstimmen: sollen im Klang der Grundstimmen und 

Mixturen aufgehen und diesen aufhellen und vergolden.

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10336

ristika der Orgel sei entscheidend. Die „wahre“ Orgel im Sinne Schweitzers
werde daher nicht auf dem Reißbrett entworfen oder mit Rücksichtnahme
auf liturgische, musikalische oder historische Entwürfe konzipiert, son-
dern allein mittels empirisch-praktischer Erfahrungen des Bach-Organisten
und „rein dem Ohr gehorchend“.

„Eine Bachorgel, wie ich sie seit Jahren erträume“, wurde 1907 in der
Erlöserkirche zu Straßburg-Kronenburg verwirklicht. Weitere Muster or -
geln verwirklichte er als Orgeldisponent 1908 in St. Marcel/Paris sowie
1910 in der Altstädter Nicolaikirche/Bielefeld. 

Zur Wiedergabe von Bachs Orgelmusik

Schweitzers Ästhetik des Orgelspiels steht natürlich in Wechselwirkung
zur Klangästhetik seines von ihm favorisierten Orgeltyps. Er verlangt fol-
gende Grundcharakteristika:
1. Klangliche Durchsichtigkeit und Prägnanz in der Ausarbeitung der
Stimmführung, 
2. damit ein Verfolgen der polyphonen Struktur (auch für den Hörer)
möglich ist (also quasi das „Reinheitsgebot“, das die französische Orgel schule
um Widor und Guilmant aufstellte; Guilmants oberster Grundsatz beim
Orgelspiel war ein toujours clair). Dann ereigne sich das für Aus führen den
und Hörer, dass Bach unmittelbar „aus seiner Seele zu anderen Seelen“ rede.
3. Das Verdeutlichen der architektonischen Struktur in Bachs Orgel -
musik, die klar in Haupt- und Nebensätze gegliedert sei. Schweitzer ver-
weist auf das Studium insbesondere der Brandenburgischen Konzerte und
der dortigen Aufteilung in konzertierende Klanggruppen.

Ich möchte einige Sätze aus dem aufführungspraktischen Kommentar
zur „kleinen“ Fuge g-Moll BWV 578 einfügen, die einerseits diesen Grund-
satz einer clarté in werkanalytisch-struktureller Hinsicht folgen, anderer-
seits aber auch Schweitzers sprachplastische Fähigkeiten einer ästhetisch-
emotionalen Deutung des Werkes zeigen. Schweitzer ist immer praktischer
Didaktiker; die eigentliche Bedeutungsebene des Kunstwerks geht bei ihm
nicht durch musikwissenschaftlich-analytisches „Sezieren“ verloren: „Dieses
taufrische Werk wird zunächst mit Grundstimmen gespielt. Auf dem an das

Aktuelle Schweitzer-Rezeption
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Grundsatz von 1520 aus dessen Schrift Von der Freiheit eines Christen -
menschen in paulinischer Konsequenz gelebt: „Ein Christenmensch ist ein
freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist
ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“

Dieses Motto ist für uns alle, so meine ich, und gerade auch für die
Organisten und Kirchenmusiker unter uns (selbstverständlich im ökume-
nischen Sinne gemeint) noch immer aktuell.

Rationalismus und Idealismus vereinen sich in der Persönlichkeit
Schweitzers zu einem Vorbild, das sowohl im Diesseits tatkräftig steht als
auch in Wahrnehmung einer für uns stets immanenten Transzendenz in
unmittelbarer Forderung nach dem Humanum lebt.

Ich zitiere zum Schluss die Strophe eines von Schweitzers Lieb lings -
chorälen aus dem evangelischen Gesangbuch für Elsass-Lothringen von
1914, den er im Speiseraum von Lambarene nach dem Abendessen und
kurzer Auslegung eines Bibelwortes auf dem Klavier begleitete und mit
seinen Mitarbeitern und auch anwesenden Gästen sang: „Abend ist es,
Herr, die Stunde / ist noch wie in Emmaus, / dass aus deiner Jünger Munde
/ jene Bitte fließen muss: / Bleib bei uns im Erdental, / halt mit uns dein
Abendmahl, / und dein Friedensgruß erfülle / Herz um Herz mit heilger
Stille.“

Ausgewählte Literatur zum Artikel
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– Grüber, Michael / Kalipp, Wolf (Hrsg.): Albert Schweitzer und die Musik. 

Vorträge des Symposions vom 24.–26. Juni 2005 in Königsfeld/Schwarzwald, 
Sulz am Neckar 2007

– Kalipp, Wolf: Albert Schweitzer – Der Organist (6-CD-Box), Booklet, Saarbrücken 2010
– Ders.: Albert Schweitzer – Der Klang der Humanität, Bonn, i. Vorb.
– Oosten, Ben van: Charles-Marie Widor – Vater der Symphonie, Paderborn 1997
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Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10338

Man solle ferner alle drei Klanggruppen möglichst harmonisch miteinan-
der kombinieren können, damit man sich der Logik des Stückes entspre-
chend in diesen Klangfarben vor- und zurückbewegen könne.

Schweitzer hatte die Vision, dass es nur einen wirklich vollendeten
Orgeltyp geben könne. Er war der Meinung, dass die Orgelwelt zu seiner
Zeit in einer regellosen Vielfalt steckenbliebe. Ein Stück dieser Vision ver-
suchte er in lebenslangem Einsatz für die Orgel zu verwirklichen, denn er
war der Ansicht: „Wer sich mit Orgeln beschäftigt, wird über alles Mensch -
liche und allzu Menschliche hinausgetragen und zu reiner Freude an der
Wahrheit geläutert und verehrt Orgel und Orgelklang als die großen seeli-
schen Erzieher zum Erleben der Ewigkeitsgewinnung.“ Große, auch heute
noch (trotz einer gewissen Emphase) bedenkenswerte Worte eines über-
zeugten Kulturethikers. 

Folgerichtig stellt er die Forderung nach dem Gehalt eines Kunstwerks
als einer Verbindung zwischen ästhetischem Empfinden und Denken. Er
sagt dazu: „Alle Kunst ist eine Darstellung des Geheimnisses des Lebens. Jene
wunderbaren Spannungen und Entspannungen, wie sie in der Bewegung voll-
endeter Tonlinien auftreten, und jenes rätselhafte Spiel zwischen Freiheit und
Notwendigkeit, das sich in ihr verwirklicht, was ist dies anders als eine Äuße -
rung des Geheimnisses des Lebens.“

Und weiter: „Wie die Orgeln, so die Organisten. Kein Instrument übt ei-
nen solchen Einfluss auf den Künstler aus. Vollkommene Orgeln erziehen
Organisten zur Vollkommenheit; unvollkommene erziehen sie zur Unvoll -
kommenheit und zum falschen Virtuosentum. [...] Die Orgelkunst ist immer
das Produkt der Orgelbaukunst.“

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zunächst Schweitzers Aussage,
dass vollkommene Orgeln zur Vollkommenheit erziehen. 

Warum er sich denn unaufhörlich, sein Leben lang, mit der Orgel be-
schäftigt habe, wurde er gefragt. Die Antwort: „... weil der Kampf um die
gute Orgel für mich ein Stück des Kampfes um die Wahrheit ist.“ Das war
seine Theologie der Orgel. Wahrheit ist immer gekoppelt an Freiheit. 

Obwohl Schweitzer trotz anfänglicher Ausbildung und Wirken als lu-
therischer Theologe sich stets einem überkonfessionellen, liberalen Den -
ken und Handeln verpflichtet sah, hat er doch ein Leben lang Luthers

Aktuelle Schweitzer-Rezeption
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Jemand hat einmal gesagt, Schweitzer und Teilhard de Chardin seien un-
trennbar verbunden in meiner Erinnerung. Bei der Lektüre des zweiten
Ban des des Briefwechsels 1906–1909 zwischen Albert Schweitzer und
Helene Bresslau konnte ich es nicht lassen, den Briefwechsel zwischen
Pierre Teilhard de Chardin und Lucile Swan (1937–1955) wieder zur Hand
zu nehmen. Beide Männer waren große Briefeschreiber. Die Wahl ihrer
Gesprächspartnerinnen erscheint wie diktiert von einer gedanklichen Nähe,
ja einem wundersamen Höhenflug zwischen Freundschaft und Liebe, alle-
zeit schwankend zwischen Schwung und Zögerlichkeit, mit dem einen

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10340

Sie hätten sich treffen können, z.B. in New York im Juli 1949, oder doch wenig-

stens einander schreiben? Sie hätten sich gar manches zu sagen gehabt. Tief

christlich, auch im theologischen Sinne, meine ich: Sie waren es auf verschiede-

ne, aber doch verwandte Weise. Mehrere Kundige haben ihre Gedanken einan-

der gegenübergestellt: Karel Bosco: Ouverture d‘un dialogue (Beginn eines

Geprächs); Christiane Roederer: Le réenchantement du monde (Verzauberung

der Welt). Beide in „Etudes Schweitzeriennes“, N° 8, 1998. Christiane Roederer

berichtete zudem in den „Cahiers Albert Schweitzer“ N° 154/155 vom Sep tem -

ber 2009 von ihren Begegnungen mit Rhena Schweitzer-Miller und ihren

Gesprächen über Teilhard de Chardin. Nach Lektüre des (2006 und 2009 auch

auf Französisch erschienenen) Briefwechsels zwischen Albert Schweitzer und

Helene Bresslau sind unserer Autorin neue Ähnlichkeiten oder Überein -

stimmungen aufgegangen.

(Vorbemerkung von Jean-Paul Gross-Sorg im Cahier Albert Schweitzer N° 158, September 2010)
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Christiane Roederer

Wie ähnlich sie einander 
waren: Helene Bresslau 
und Lucile Swan an der 
Seite von Albert Schweitzer
und Teilhard de Chardin

Unter schied, dass der Jesuit das Gelübde der Keuschheit geleistet hatte,
eine Verpflichtung, die er nie gebrochen hat.

Diese Briefkultur ist eingebettet zu sehen in ihre Zeit. Das einmal vor-
weggenommen, haben die hin und her gehenden Briefe einen zurückhal-
tenden Ton gemeinsam, angereichert allerdings um verräterische Spuren
gefühlter Liebe. Schweitzer geht gelegentlich so weit zu schreiben: „Sanft
ergreife ich Ihre Hand“, um aber zu Helene sogleich wieder von seiner Ar -
beitsbelastung, seiner Müdigkeit und den Manuskript-Korrekturen zu reden,
die er von dem „guten Kameraden“ (so nannte er die Gefährtin), erwartet.
In der Silvesternacht, am 31. Dezember 1909, schreibt er ihr, er werde die
letzte Stunde des Jahres allein verbringen. „So werde ich die letzte Stunde,
unsere Stunde, mit geschlossenen Augen in die Vergangenheit und Zukunft
träumend verbringen.“ Er spricht nicht von „unserer Zukunft“ nach immer-
hin drei Jahren, die gekennzeichnet waren durch Trennung und Wieder -
finden. „Und jetzt nehme ich Deine Hand und bedecke sie mit Küssen und
danke Dir für das, was Du für mich gewesen bist, und für das, was Du für
mich sein willst. Darf ich das alles annehmen? Dein Leben, Dich! – Du gibst
es, ich nehme es.“

Das ist ein vorausahnender Satz, wenn man den Weg kennt, der Helene
an der Seite des großen Mannes ihres Lebens erwartete. Was die sanfte und
ergebene Helene wohl empfunden hat? Was kann eine Frau erspüren? Ich
erhebe nicht den Anspruch, das zu beurteilen. Diese von reiner Liebe er-
füllte Seele, mal geduzt, dann wieder gesiezt, erweckt Mitgefühl, so sehr
hat sie es sich auferlegen müssen, ihr Liebesgefühl zu sublimieren.

Dabei war sie eine starke Seele, die es ein Leben lang verstanden hat, ih-
re Würde zu bewahren in einer Weise, die Bewunderung verdient. Nur ei-
ne Frau kann wohl ermessen, wie viel Aufopferung das gekostet hat.
Helene war nicht die Einzige, die einen Mann geliebt hat, der zum großen
Abenteuer der Menschheitsentwicklung gehört. Manch andere hat eben-
falls diese mitinspirierende Rolle gespielt. Sie war eine ergebene Dienerin
des Werkes ihres Meisters, seine privilegierte Gesprächspartnerin, eben jene,
bei der Albert die Kraft fand, seine Unternehmung weiter zu verfolgen
und die Ausreise nach Afrika zu verwirklichen.

Die Parallele zu Lucile Swan drängte sich meinem Herzen geradezu auf,
mit dem Unterschied freilich, dass Pater Teilhard, obgleich Wissen schaft -
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ler, sich einer poetischeren und oft emotionaleren Sprache bediente als
Schweitzer. Lucile und Pierre konnten sich nur in einer freundschaftlichen
Beziehung einrichten, nicht ohne Schmerzen für die liebende Frau, die sie
war. Die amerikanische Bildhauerin traf den strafversetzten Teilhard de
Char din in Peking. Sie war es, die dem in der Wüste Gobi entdeckten Pe -
kingmenschen ein Gesicht gab. Die entsprechende Büste entstand an der
1906 von amerikanischen protestantischen Kirchen gegründeten medizini-
schen Fakultät. Sie war eine unabhängige, ebenso leidenschaftliche wie kul-
 tivierte Frau, eine besonders ausgewählte Gesprächspartnerin dieses visio-
nären Anthropologen, des Apostels des Herzens Jesu, das er neu, nämlich
kosmisch, zu fassen suchte.

Lucile, ebenso wie Helene neben Schweitzer, wird bei Teilhard die
Rolle eines nachdenkenden Spiegels innehaben. Sie prüft seine Entwürfe,
kommentiert sie, manchmal übersetzt sie auch (ins Amerikanische). Am
13. Juni 1940 händigt ihr Teilhard das Manuskript seines grundlegenden
Werkes „Der Mensch“ aus, welches in der Folge „Le Phénomène Humain“
(deutsch „Der Mensch im Kosmos“) heißen wird. Teilhard nannte sie den
„Schalldeckel“ (abat-voix) seiner Kanzel, so sehr half sie ihm, seine Ge -
danken klarer zu gestalten.

Dass sie Liebe fühlten, scheint bei Lektüre ihres Briefwechsels deutlich
hindurch. Erst drei Jahre nach ihrer Begegnung, 1932, wagt er ihr vom
Schiff aus, das ihn für ein Jahr nach Frankreich zurückbringt, zu schrei-
ben: „Morgen wird China hinter mir liegen – geographisch will ich sagen –,
weil mein Herz weder Peking verlassen hat noch das kleine Atelier unter grü-
nen Bäumen ... Ich versuche, wieder zu mir selbst zu kommen, nachzudenken,
zu schreiben. Aber wer lebt wirklich am Grund meiner Seele? Christus,
Heidentum oder der Mann? Ergebenst der Ihre ...“

Verlangen und Versuchung eines Mannes. Immer wieder wird er sich zu
Erklärungen gegenüber Lucile veranlasst sehen. „Die keuschen Liebenden
müssen dem Körper den Rücken zuwenden, um ihrem Selbst in Gott zu folgen
(pour se poursuivre en Dieu)“. Klar gesagt, Askese kann sich nur insoweit
rechtfertigen, wie sie sich dem Mystischen zuwendet.

Diese leidenschaftlichen Briefwechsel müssen in ihrer Zeit gesehen wer-
den, lange vor der Befreiung von Konventionen, in einer Gesellschaft, wo
die Rolle der Kirchen prägend war sogar bis mitten hinein in Lie bes be -

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10342 Aktuelle Schweitzer-Rezeption

ziehungen. Heutige Leser und Leserinnen dürften durchaus Bewun derung
empfinden für die Vergeistigung der Liebe, sie könnten aber auch Halt ma-
chen vor jener Entsagung der Frau, hier Helenes und Luciles. Ihr Lebens -
weg war oft hart. Gleichwohl war ihnen bewusst, teilzuhaben an einem
Werke an der Seite außerordentlicher Wesen, und sie bezogen aus diesem
Privileg eine gewisse Art von Glück. Ihre Rolle als Inspirations geberinnen
war nicht dem Zufall geschuldet, denn ihr offener Geist und ihr Wissens -
durst waren Quelle ihrer Funktion als Begleiterinnen. Im Übrigen waren
sie gewiss, eine erstrangige Rolle wahrzunehmen bei der Aufrechter hal -
tung des seelischen Gleichgewichts ihres Freundes. Wahr scheinlich erlaubte
ihnen diese Gewissheit, zu einer gewissen Abgeklärt heit zu gelangen.

Was suchen die Schriftgelehrten, wenn sie sich über diese Korres pon -
denzen beugen? Was sucht die Öffentlichkeit in deren Lektüre? Vorbilder
fürs Leben? Mir scheint, die Veröffentlichung dieser Briefe ist ganz und
gar gerechtfertigt in einem anthropologischen Kontext. Handelt es sich
doch um eine Suche nach dem Menschlichen auf Lebenswegen, die sich
übers Normalmaß des Menschlichen erheben. Fernab jeglichen Voyeuris -
mus’ wird der Leser hinauf gehoben in die Sphäre des Übermenschlichen,
hin zur außerordentlichsten Energiequelle: zur Liebe.

Christiane Roederer ist Präsidentin der Akademie der Wissenschaften, der Literatur und
Bildenden Kunst des Elsass

Übersetzung aus dem Französischen: Dr. Karsten Weber. Wir entnehmen diesen Beitrag mit
freundlicher Genehmigung der Association Française des Amis d‘Albert Schweitzer (AFAAS) aus
deren dreimal im Jahr erscheinenden Cahiers Albert Schweitzer, hier N°158, Strasbourg,
Septembre 2010.

Christiane Roederer zitiert aus der von Jean-Paul Sorg ins Französische übertragenen und von ihm
herausgegebenen Edition des Briefwechsels in zwei Bänden: Albert Schweitzer / Helene Bresslau, 
Correspondance 1901–1905, L’amitié dans l’amour, Colmar: Ed. Jérôme Do Bentzinger 2006.
Correspondance 1906–1909, L’amour dans l’amitié, Colmar: Ed. Jérôme Do Bentzinger 2009.
Deutsche Ausgabe: Albert Schweitzer / Helene Bresslau, Die Jahre vor Lambarene. 
Briefe 1902–1912, München: C.H. Beck 1992. 
Ferner heranzuziehen: Verena Mühlstein, Helene Schweitzer Bresslau. Ein Leben für Lambarene.
München: C.H. Beck 1998;
Günther Schiwy, Eine heimliche Liebe. Lucile Swan und Teilhard de Chardin, Freiburg i.Br.:
Herder 2005;
Pierre Teilhard de Chardin, Le Phénomène Humain, Paris 1955; deutsch: Der Mensch im Kosmos,
München: C.H. Beck 1959.
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haus zu suchen, die es ihm ermöglicht hätte, eine bürgerliche Existenz mit
einem bescheidenen Wohlstand aufzubauen. Stattdessen aber beschloss er,
sich nach dem Vorbild Schweitzers ganz dem Dienst am Nächsten ohne
Streben nach eigenem Gewinn zu widmen. Dazu bot sich Gelegenheit ge -
nug; denn die tibetische Kolonie in Nordindien lebt teilweise in großer
Not. Laut einem Bericht der tibetischen Exilregierung gab es schon 1998
über 1000 Behinderte in der tibetischen Kolonie, und diese Zahl war in
den letzten Jahren rapide gestiegen. Viele dieser Menschen lebten in ab ge -
legenen Himalaya-Tälern, wo so gut wie gar keine medizinische Versor -
gung existierte; doch auch die Menschen, die im Krankenhaus behandelt
worden waren, blieben oft weiterhin behindert, da es keine Möglichkeit
einer physiotherapeutischen Nachbehandlung gab.

Hier konnte Tsering mit seinen neu erworbenen Fähigkeiten eingreifen!
2009 gründete er, durch einige Freunde in Europa unterstützt, in Dehra dun
das „Tibetan Ability Centre“. In einem Raum, der an Primitivität dem ersten
Spital in Lambarene in nichts nachstand, begann er, kostenlose physiothe-
rapeutische Behandlungen anzubieten. Inzwischen zählt das kleine Zen -
trum, das mit einem Minimum-Budget von ca. 5.000 Euro jährlich arbei-
tet, über 400 Patienten aus dem Dekiling Tibetan Settlement. Tsering fährt
einmal im Jahr auch nach Mundgod in Südindien, um die dort lebenden
Exil-Tibeter zu behandeln. Hinzu kommen Fahrten in die entlegenen
Bergdörfer des Himalaya, wo er in Zusammenarbeit mit den lokalen sozia-
len Organisationen seine Dienste anbietet – nicht nur, um den dort le-
benden Menschen unmittelbar zu helfen, sondern auch, um innerhalb der
Gemeinschaft Verständnis für die Lage der Behinderten zu erwecken. 

Überhaupt ist Tserings Tätigkeit Zeugnis einer echten humanitären Ge -
sinnung in der schönsten Tradition Albert Schweitzers. Nach seinen eigenen
Worten ist das Ziel „Empathie, nicht Sympathie … Wir arbeiten für das Ideal
einer behinderungsfreien Bevölkerung, in der jeder und jede Einzelne aus ei -
gener Kraft den Daseinskampf bewältigen und ein Leben in Unabhängigkeit
und Würde führen kann.“ So hat ein Tibeter, durch das Vorbild Schweitzers
inspiriert, ein kleines Lambarene in Indien geschaffen. Hier wird das, was
Jesus im Evangelium verkündete, zur greifbaren Wirklichkeit: „Auf guten
Bo den ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht;
er bringt dann Frucht, hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach“.
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Tsering, der als Waisenkind mittellos aufgewachsen war, fand durch die
Unterstützung der Österreichischen Tibethilfe einen Paten in Deutsch -
land, der ihm die Ausbildung zum Physiotherapeuten ermöglichte. Kurz
vor Beendigung seines Studiums kam er nach Europa, um seinen Wohl -
täter zu besuchen. Hier machte er auf alle, die ihn kennenlernen durften,
den Eindruck einer besonderen Persönlichkeit, die sich  nicht nur durch
Ernst und Bescheidenheit auszeichnete, sondern auch durch den Mut und
den Willen, allen Hindernissen zum Trotz der eigenen Bestimmung treu
zu bleiben. Er beklagte sich über seine Altergenossen, die die buddhisti -
sche Tradition, in der sie aufgewachsen waren, verwarfen, und, anstatt
dem Gebot des allumfassenden Mitgefühls zu folgen, sich einem Leben
des oberflächlichen Genusses hingaben. Lieber wollte er aber die Einsam -
keit ertragen, als den Weg zu verlassen, den er als richtig erkannt hatte.

Während seines Besuches in Deutschland kam er zum ersten Mal mit
der humanistischen Tradition der europäischen Kultur in Berührung, die
ihm in vielen Gesprächen nähergebracht wurde. Unter den Gestalten, die all -
mählich vor seinem inneren Auge lebendig wurden, nahm Albert Schweitzer
eine hervorragende Stelle ein. Das Wirken und Denken Schweitzers,
sowie das von ihm verkündete Prinzip der Ehrfurcht vor dem Leben
brachten offenbar verwandte Saiten in ihm zum Schwingen und hinter-
ließen einen bleibenden Eindruck, der bald Früchte zeitigen sollte.

Als Tsering seine Ausbildung beendet hatte, hätte er die Möglichkeit
gehabt, sich eine Stellung als Physiotherapeut an irgendeinem Kranken -

Peter Berne

Albert Schweitzer unter 
den Tibetern
Tsering und sein Projekt für tibetische Behinderte

Albert Schweitzer hat bekanntlich gesagt, dass jeder sein eigenes Lam -

barene schaffen könne. Ein schönes Beispiel dafür – das zugleich beweist, wie

stark die Wirkung ist, die von Schweitzers vorbildlicher humanitärer Tätig -

keit ausgeht – ist das Projekt, das der junge Exil-Tibeter Tsering in Dehradun

in Nordindien ins Leben gerufen hat.
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Schweitzer hat wie andere „radikale Humanisten“ – etwa Marx, Thoreau
und Gandhi – jenen Prozess der Entmenschlichung erkannt, der durch den
gegenwärtigen industriellen Kapitalismus und durch staatskapitalistische
Systeme hervorgerufen wurde. Doch statt rückwärts zu schauen, forderten
sie einen nach vorne gerichteten, radikalen kulturellen und gesell schaft -
lichen Wandel – eine „neue Renaissance“.

Für Schweitzer lassen sich diese radikalen Humanisten weder Liberalen
noch Linken zuordnen, weil diese dem Fortschritt in Gestalt einer ständig
wachsenden Produktion und eines ebensolchen Konsums huldigen; sie
sind aber auch nicht bei den Konservativen beheimatet, denn diese beto-
nen zwar überbrachte spirituelle Werte, sind aber blind für die Not wen -
digkeit gesellschaftlicher Veränderungen.

Vermutlich hat keiner der radikalen Humanisten einen so klaren Blick
für die Seele des gegenwärtigen Menschen gehabt wie Schweitzer. Er sah
im modernen Menschen einen „unfreien“, „unkonzentrierten“, „unvollkom -
menen“, ganz „passiven“ Menschen, der „für die öffentlichen Meinungen
pathologisch empfänglich“ ist.

Schweitzers Stimme ist genauso unpopulär wie die anderer radikaler
Humanisten.

Unsere Zukunft jedoch könnte davon abhängen, dass ihre Stimmen
gehört werden.

Quelle: Unveröffentlichte Notiz aus dem Nachlass Erich Fromms – Rainer Funk, Tübingen.

46 Aktuelle Schweitzer-Rezeption

Unveröffentliche Notiz aus dem Nachlass Erich Fromms

Über Albert Schweitzer
(anlässlich des 100. Geburtstags von Albert Schweitzer im Jahre 1975)
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Vier Monate nach seinem medizinischen Staatsexamen im Dezember 1910
erneuert Schweitzer in einem Brief an Direktor Boegner sein Angebot an
die Pariser Missionsgesellschaft. Bis zum Frühjahr 1912 wolle er sich noch
in Medizin fortbilden, sich dann einige Wochen ausruhen, um Kräfte zu
schöpfen und danach für den Kongo zur Verfügung zu stehen. Das Pro -
blem der Gültigkeit seines deutschen Examens in der französischen Kolo -
nie Kongo wolle er umgehen, indem er sein Arztdiplom verschweigen und
nicht als Arzt, sondern als Missionar mit medizinischen Kenntnissen aus-
zureisen beabsichtige. Vor Ort könne man ja weitersehen. Außerdem ha-
be er auch die Unterstützung einiger einflussreicher Politiker. Er schließt
den Brief mit der Bemerkung, dass er das Examen mit der Note sehr gut
abgeschlossen und auch bereits eine Krankenschwester gefunden habe.
Natürlich handelt es sich dabei um Helene Bresslau, die 1909 ihre Stelle
als Waisenpflegerin in Straßburg aufgegeben und in Frankfurt am Main ei-
ne einjährige Ausbildung zur Krankenpflegerin absolviert hatte.

Im Mai traf Schweitzer in Paris Boegner und zwei weitere Vorstands -
mitglieder der Missionsgesellschaft. Die Besprechung dauerte zwei Stun -

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 103

Roland Wolf

Albert Schweitzer im Jahr 1911
Wie gewohnt entfaltete Schweitzer auch im Jahr 1911 eine Vielfalt von

Akti vi täten. Er leistete sein praktisches Jahr am Klinikum in Straßburg

ab, stellte die Geschichte der paulinischen Forschung fertig, gab ein

Dutzend Orgel konzerte in Deutschland, Frankreich und Spanien und ar-

beitete an den Erläuterungen zu den sämtlichen Orgelwerken Bachs, die

ab 1912 im New Yorker Schirmer-Verlag erschienen. Am 22. Dezember

hielt er offiziell um die Hand von Helene Bresslau an, und vier Tage spä-

ter feierten beide Familien in Colmar die Verlobung. 

Bei allem verlor er aber nie das Ziel aus den Augen, für die Pariser

Missionsgesellschaft nach Afrika zu gehen, um sich dort in den Dienst

am Nächsten zu stellen. Dementsprechend zieht sich die Korres pondenz

mit der Missions gesellschaft durch das ganze Jahr 1911. 

Vor 100 
Jahren
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Mittel für meine Ausrüstung zu finden und was ich benötige, um dort zu
leben. Wenn es mir nur teilweise gelingt, werden sie mir helfen. Aber ich
glaube, dass ich einen guten Teil dessen, was ich brauche, finden kann.
Aber ich werde mich ganz in ihrem Dienst stehend betrachten, und ich
glaube, dass die Idee, dem medizinischen Werk eine gesonderte finanzielle
Basis zu geben, eine Lösung ist, die auch ihnen genehm ist. [...]
Ich habe lange nachgedacht, und ich möchte so gerne der Pariser
Missionsgesellschaft ... und dem Kongo dienen. Es wäre ein großer Schmerz
für mich, darauf zu verzichten und denen meine Dienste anzubieten, die
in meinen Gedanken nur an zweiter Stelle kommen. [...]
Was die Frage der Genehmigung betrifft, im Kongo als Arzt praktizieren
zu können, so habe ich bereits auf zwei Seiten Schritte unternommen.

Neu in diesem Schreiben ist, dass Schweitzer die mögliche Eigen finan -
zierung seiner ärztlichen Tätigkeit erwähnt, was der Pariser Mission sicher
nicht unangenehm war. Von einer Unabhängigkeit von der Missions -
gesellschaft ist zwar nicht die Rede und Schweitzer schreibt, er betrachte
sich als im Dienst der Mission stehend. Man kann sich jedoch fragen, ob
er insgeheim nicht nach größtmöglicher Unabhängigkeit trachtet und der
im Brief an Helene gebrauchte Ausdruck „unabhängiger medizinischer
Helfer“ nicht der Wahrheit näher kommt.

Boegner war mit Schweitzers Bewerbungsschreiben nicht sonderlich zu-
frieden und bat ihn zweimal um eine ausführlichere Stellungnahme zu
den strittigen theologischen Fragen. Die blieb jedoch aus. In einem kurzen
Brief berichtet Schweitzer am 30. Juni lediglich von einer großen Er -
schöpfung und fragt, „ob die Sache in Ordnung sei“, denn er würde gerne
noch vor den Sommerferien mit Freunden über die Organisation einer
Spendensammlung sprechen.

Die postwendende Antwort von Boegner macht Schweitzer klar, dass
dieser das Komitee noch nicht unterrichtet hatte, und deshalb greift er so-
fort zur Feder und bittet Boegner, dem Komitee seine Bewerbung als Arzt
mitzuteilen, so wie er es in seinen Briefen und während der Unterredung
im Mai geäußert hatte. Nach Gesprächen mit Missionaren im Kongo wäh-
rend ihres Urlaubs in Frankreich sei er völlig zuversichtlich, gut mit ihnen
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den und war „schlicht und schön“. Nach einem Konzertbesuch am Abend
greift Schweitzer um halb zwei in der Nacht noch zur Feder und berichtet
Helene über die Begegnung.

Ich biete mich an als unabhängiger medizinischer Helfer der Mission, die
mir die Unterkunft zur Verfügung stellt. Ich versuche zusammenzubringen,
was ich jährlich brauche. Was ich nicht aufbringen kann, ergänzt die
Mission.
Zum Problem der Nationalität: ich bleibe Deutscher. Sie haben Verständnis
dafür. Was die Berechtigung betrifft, ohne eine französische Approbation
den Arztberuf auszuüben, so wird [der Parlamentsabgeordnete; Anm. des
Verf.} Monsieur Reinach (seiner Frau zufolge) den Weg ebnen. [...]
Die Mission würde es begrüßen, wenn ich eine Krankenschwester fände,
und würde es um so mehr begrüßen, wenn es sich so einrichten ließe, dass
eine Person mit diesen Fähigkeiten gewillt wäre, sich mit mir derart zu ver-
binden, dass sie meinen Namen trüge. Ich habe gesagt, dass ich mich zu
dieser Frage im Augenblick nur theoretisch äußern könne. (Brief an
Helene vom 5. Mai 1911)

Die Auswahlkommission wird von Boegner am 12. Mai über die Unter -
redung unterrichtet. Die Kommission beschließt, sich mit der „Frage
Schweitzer“ erst nach Eingang des offiziellen Bewerbungsschreibens zu
befassen.

Dieses vierseitige Schreiben verfasst Schweitzer am 20. Mai 1911 nach
seiner Rückkehr nach Straßburg. Darin bittet er Boegner, dem Komitee
seine offizielle Kandidatur mitzuteilen. Nachdem Schweitzer zunächst be-
tont, dass er seine Aufgabe als Dienst für Jesus ansieht, dass ihn das Heft
der Missionsgesellschaft für die Sache der Mission gewonnen hatte und
dass er Medizin studiert hat, um der Missionsgesellschaft so nützlich wie
möglich zu sein, kommt er zum Kern der Sache:

Das Prinzip ist, dass ich mich gewissermaßen dem Werk der Pariser
Mission anschließe. Sie sagen mir, wo ich mich niederlassen soll. Ich mei-
nerseits versuche unter meinen Freunden aus der Welt der Musik und der
Literatur und im Kreise meiner Zuhörer in Straßburg (St. Nicolai) die

Vor 100 Jahren
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Sie können leicht die Verwirrung ermessen, die innerhalb der Mission ent-
stehen würde durch Meinungsverschiedenheiten, die entweder in der
Botschaft an die Eingeborenen oder in den Überzeugungen der Missio -
narsgemeinschaft auftreten könnten.
Das Komitee hat Ihr Versprechen zur Kenntnis genommen, jeden Schritt zu
vermeiden, der die religiöse Einheit der Mission gefährden könnte. Es vergisst
auch nicht, dass dadurch, dass Sie Ihre Dienste als Arzt anbieten, Sie im
voraus dazu mithelfen, die Schwierigkeiten zu überwinden, die wohl unüber-
windlich gewesen wären, wenn Ihr Angebot von anderer Art gewesen wäre.
Wir haben aber allen Grund zur Hoffnung, dass unsere Missionare eben-
so wie Sie es für möglich halten, Ihre Mitarbeit in Anspruch zu nehmen,
ohne die tiefe Übereinstimmung der Mission mit ihrer Vergan gen heit und
mit sich selbst in Gefahr zu bringen, und wir sind überzeugt, dass diese mit
gutem Willen an die Ausarbeitung eines  Planes für die Zusam menarbeit
zwischen Ihnen und den Missionaren selbst gehen werden.
In dieser Zuversicht und mit dem erneuten Ausdruck unserer Dank barkeit
an Gott für das Werk Ihrer Berufung bitten wir Sie, lieber Herr und Bru -
der, an unsere christliche Zuneigung zu glauben.“

Dieser offizielle Brief trägt den handschriftlichen Zusatz „Ich schreibe
Ihnen demnächst einen persönlichen Brief“. Der ist vom 14. August und
umfasst fünf Schreibmaschinenseiten, die sich ausschließlich mit den
theologischen Ansichten Schweitzers beschäftigen und in denen er auf-
zeigt, wie der Kandidat eine Ablehnung seiner Bewerbung durch die or-
thodoxen Komiteemitglieder vermeiden kann.

In seiner Antwort vom 1. September bedauert Schweitzer, dass sich
Boegner so viel Kopfzerbrechen über die geistige Übereinstimmung
macht. Das Band der Einheit sei für ihn der Geist, schreibt er, und fährt
in dem sonst französisch geschriebenen Brief auf Deutsch fort: 

„Und meinen Sie nicht, dass es fast kleinkläubig [sic] ist, nicht dieses un-
geheure Vertrauen in den Geist Christi zu haben, dass er auch diejenigen
zu verbinden vermag, die in Worten und Formulierung der Gedanken nicht
ganz übereinstimmen?“
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zusammenarbeiten zu können, und sie betrachteten ihn ebenfalls als einen
der Ihren.

Bereits zwei Tage später, am 3. Juli 1911 trägt Boegner dem Komitee
den, wie das Protokoll vermerkt, „höchst interessanten Fall der Kandidatur
des Dr. Schweitzer aus Straßburg“ vor, der sich als „Arzt-Missionar“ für den
Kongo anbiete. Diese Kandidatur stelle das Komitee vor zwei heikle Fra -
gen: die der Verwendung eines deutschen Diploms in einer französischen
Kolonie und die „seiner sehr modernen Theologie“.

Am Ende der Beratungen sind die sieben anwesenden Mitglieder ein-
stimmig der Meinung, dass man eine solche Achtung gebietende Bewer -
bung für eine „Hilfstätigkeit“ nicht zurückweisen könne, dass man aber
zusammen mit der Missionarskonferenz im Kongo sorgfältig über die
Verwendung Schweitzers diskutieren müsse. Sodann wurde ebenso ein-
stimmig folgender Beschluss gefasst:

Das Komitee akzeptiert grundsätzlich seine [Schweitzers] Kandidatur
als Arzt im Dienst der Missionsgesellschaft, stellt aber einige Schwierig -
keiten praktischer Art bezüglich der legalen Ausübung der Medizin und
der theologischen Position des Kandidaten fest, möchte gleichzeitig die
Mittel finden, diese Schwierigkeiten zu lösen, und bearbeitet diese ver-
schiedenen Fragen mit der Konferenz der Missionare im Kongo.

Abschließend wird der Direktor beauftragt, Schweitzer das Vertrauen
des Komitees zu übermitteln und ihm mitzuteilen, er solle alle Schritte
unterlassen, die die religiöse Einheit der Mission beeinträchtigen könnten.

Noch am gleichen Tag verfasst Boegner ein langes Schreiben an
Schweitzer, in dem er ihn über die Sitzung des Komitees informiert. Wäh -
rend er die Frage des deutschen Arztdiploms als wenig problematisch an-
sieht, geht er ausführlich auf das theologische Hindernis ein und schreibt:

Sie wissen, was bis heute die Flagge unserer Gesellschaft ist: es ist das Evan-
gelium ohne Vorbehalte, so wie die Apostel es gepredigt und wie es, im An -
schluss an die Reformatoren, die Männer des „Réveil“ [protestantische Er -
neu e rungsbewegung in der Schweiz und Frankreich am Anfang des 19.
Jahr hunderts; Anm. des Verf.] verkündet haben, denen unsere Gesellschaft
ihre Gründung verdankt.

Vor 100 Jahren
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henden Konsequenzen heftig umstritten. Denn nicht alle Komitee -
mitglieder teilten die Meinung von Direktor Boegner, der Schweitzer ver-
traute und sich sicher zeigte, dass dieser „im Geiste einer brüderlichen
Zusammenarbeit unseren Missionaren werde helfen können, ohne etwas gegen
den Geist ihres Werks und die Traditionen der Gesellschaft zu tun“ (Protokoll
der Komiteesitzung vom 4.12.1911).

Es sollte noch fünf quälend lange Monate dauern, bis Schweitzer das
endgültige Ja der Missionsgesellschaft erhielt.
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Das ist auch schon alles zur theologischen Auseinandersetzung. Viel
ausführlicher geht Schweitzer auf ein anderes Problem ein, das seine Pläne
zum Scheitern bringen könnte: die Marokkokrise. Die Zustimmung zur
Errichtung eines französischen Protektorats in Marokko wollte sich
Deutschland durch Ansprüche auf das Ogowegebiet erkaufen und ent-
sandte das Kanonenboot „Panther“ nach Agadir, um der Forderung Nach -
druck zu verleihen. Nach langwierigen Verhandlungen kam es Ende des
Jahres 1911 zu einem Abkommen, in dem sich Deutschland mit zwei
Zugängen zum Kongo-Fluss begnügte, während das Ogowegebiet mit den
Missionsstationen der Pariser Missionsgesellschaft französisch blieb.

Zum Zeitpunkt von Schweitzers Brief Anfang September war die Krise
in vollem Gange, und Schweitzer schreibt:

Und ich bin so betrübt über die Politik. Ist es unser Ogowe, den man weg-
nehmen wird? Und dann? Werden wir weiter nach Süden gehen? Un -
möglich, in dieser Ungewissheit die Vorbereitungen zu treffen, wie ich sie
mir vorgenommen hatte ... In Deutschland antwortet man mir: Geld für die
Mission am Ogowe? Aber wir werden ihn für uns haben ... Und in Frank -
reich: Aber die Deutschen werden ihn uns wegnehmen!
Ich bin fürchterlich traurig über diese Uneinigkeit, die zwischen den bei-
den Nationen entsteht und die dem, was ich machen wollte, die Grundlage
entzieht. Jeden Morgen, bevor ich mich an die Arbeit mache, muss ich mich
dazu zwingen, dieser Betrübnis zu entkommen. Und das wird noch weiter-
gehen ... Oh diese kleinlichen nationalen Streitigkeiten! ...

Die Auseinandersetzung zwischen Schweitzer und der Pariser Mission
tritt nun in die entscheidende Phase. Die Sitzungen der verschiedenen
Gremien der Pariser Missionsgesellschaft, auf denen die „Frage Schweitzer“
behandelt wird, werden zahlreicher, und wie bei der ersten Bewerbung im
Jahre 1905 steht die theologische Frage im Mittelpunkt der Diskussionen. 

Auch wenn allgemeine Einigkeit darüber bestand, dass Schweitzers
theologische Position von der Linie der Mission abwich und dass mit einer
Änderung seiner Haltung nicht zu rechnen sei, waren die daraus zu zie-

Vor 100 Jahren
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Nach dem gewaltigen Anstieg von 2008 auf 2009 um über 25 % stieg die
Zahl der ambulanten Untersuchungen erneut um 13 %. Die größten Zu -
wächse verzeichneten die Innere Medizin (+ 30,5 %), die Entbin dungs sta -
tion (+ 18,8 %) und die Kinderklinik (+ 15,8 %). Die Zunahme der Patienten
in der Zahnklinik (+ 27,9 %) liegt in erster Linie daran, dass nach mehrjähri -
ger Vakanz im Jahr 2010 die Stelle des Zahnarztes wieder besetzt werden
konnte. Die auffällige Abnahme der Patientenzahl in der Augen abteilung
hat seine Ursache darin, dass im Jahr 2010 im Gegensatz zum Vorjahr keine
Aktionstage „Georges Rawiri“ stattfanden, in denen Augen ärzte aus Libre -
ville nach Lambarene kommen und eine große Anzahl von Untersuchun gen
und Behandlungen durchführen. Das Albert-Schweitzer-Spital verfügt selbst
über keinen Augenarzt.

An erster Stelle der Erkrankungen stehen sowohl bei den Erwachsenen als
auch bei den Kindern die parasitären und Infektionskrankheiten. Bei den
Erwachsenen folgen die Krankheiten der Verdauungsorgane und die Unfälle,
bei den Kindern die Erkrankungen der Atemwege und die Malaria.

Mit Ausnahme der Entbindungsstation, die einen leichten Rückgang auf-
weist, nahm die Zahl der stationären Aufnahmen ebenfalls zu und liegt 6,9 %
über der des Vorjahres. Die Gründe für die stationäre Behandlung sind die
gleichen wie bei den ambulanten Behandlungen. Bei den Kindern sind es
die parasitären und Infektionskrankheiten, die Malaria und die Atem wegs -
erkrankungen, bei den Erwachsenen die Erkrankungen der Ver dau ungs -
organe und die Unfälle.

Zugenommen hat auch die Zahl der Geburten: Während sie in den Jahren
bis 2008 zwischen 750 und 850 lag, stieg sie 2009 explosionsartig auf 1314 an

Roland Wolf

Medizinische Aktivitäten im
Albert-Schweitzer-Spital 2010
Wie das vorausgegangene Jahr war auch das Jahr 2010 vor allem durch den

anhaltenden Streik im staatlichen Gesundheitswesen gekennzeichnet. Gleich-

zeitig verließen mehrere Ärzte das Krankenhaus und konnten nicht oder nicht

sofort ersetzt werden. Hohe Aktivitäten und personelle Unter besetzung

führten erneut zu einer bis an die Grenze gehenden Belastung des Personals.

Aus und
über 
Lambarene



und nahm 2010 mit 1332 Kindern, die im Spital zur Welt kamen, erneut zu.
Die Zahl der Todesfälle lag bei 220, was einen Anteil von 2,4 % an den

stationär aufgenommenen Patienten bedeutet, wobei die meisten Todes -
fälle auf die Innere Medizin mit den Aids- und Tuberkulose-Kranken (73)
und die Pädiatrie (64) entfielen. An Aussagekraft gewinnt die Analyse,
wenn man nach dem Zeitpunkt des Todes differenziert. Dann erkennt man
nämlich, dass 54 Todesfälle, also rund ein Viertel, in den ersten 24 Stun -
den nach der Aufnahme eintreten. Sehr viele Patienten werden zu spät
und oft in hoffnungslosem Zustand ins Krankenhaus gebracht, nicht sel-
ten nach einer erfolglosen Behandlung bei einem traditionellen Heiler.

Bedenklich ist die hohe Zahl der Todesfälle in der Kinderklinik, zu der
noch 53 Totgeburten hinzukommen. Es wäre wünschenswert, dass der Staat
die Buschambulanzen, die er dem Spital 2008 weggenommen hat, so be-
treibt, wie dieses es zuvor getan hatte. Nur so können lebensbedrohliche
Krankheiten und Risikoschwangerschaften frühzeitig entdeckt und die
Patienten rechtzeitig ins Krankenhaus überwiesen werden.
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Wie eingangs angedeutet, konnte diese hohe Aktivität trotz Personal -
mangels vor allem im ärztlichen Bereich entfaltet werden. Mit nur sechs
Ärzten (zwei Internisten, zwei Chirurgen, einem Kinderarzt und einem
Zahnarzt) ist das Spital seit Jahren unterbesetzt, denn es fehlen ein zwei-
ter Kinderarzt und ein Allgemeinmediziner und / oder ein Notfallarzt für
die Poliklinik und die eigenständig gewordene Notaufnahmeabteilung.

Gründe für die Nichtbesetzung von Stellen sind zum einen die finan-
zielle Situation des Spitals, zum anderen die Schwierigkeit, Ärzte für den
Dienst im „Busch“ zu rekrutieren, weit weg von den Annehmlichkeiten
und den Einnahmequellen der Hauptstadt. Und Bewerbungen aus Europa
werden immer seltener, denn vor allem für junge Ärzte ist eine längere
Tätigkeit im Schweitzer-Spital weder finanziell attraktiv noch karriereför-
dernd. Und der Rekrutierung von älteren Ärzten hat der Staat Gabun mit
Festlegung des Höchstalters auf 60 Jahre, dem Alter der Pensionierung, ei-
nen Riegel vorgeschoben.

Untersuchungen 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Kinderklinik 7.494 6.469 5.478 5.081 5.522 6.613

Notaufnahme 4.005 3.802 3.120 2.952 2.737 2.755

Chirurgie 2.464 2.342 1.910 1.958 1.331 1.654

Innere Medizin 11.899 9.108 6.968 7.958 7.799 7.622

Gynäkologie 2.648 2.441 1.503 1.816 1.273 1.458

Entbindungsstation 2.362 1.988 1.873 1.453 1.877 1.841

Augenklinik 597 1.695 871 202 110 209

Mutter-Kind-Dienst 524 685 594 729 758 619

Zahnklinik 2.294 1.794 1.788 1.464 2.094 2.050

Gesamt 34.287 30.324 24.105 23.613 23.501 24.821

Stationäre Aufnahmen 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Kinderklinik 2.641 2.593 1.529 1.470 1.621 1.862

Innere Medizin 1.984 1.745 1.503 1.314 1.142 1.240

Chirurgie 2.526 2.186 1.683 1.606 1.143 1.555

Entbindungsstation 1.965 2.006 1.281 1.161 1.122 1.398

Gesamt 9.116 8.530 5.996 5.551 5.028 6.055
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sachen ein, auf die Beziehungen zwischen dem Krankenhaus und dem
Forschungslabor sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Er unterstrich außerdem
die Verbesserung der Kontakte mit den Vertretern des öffentlichen Ge -
sund heitswesens und gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass das Jahr
2011 von entscheidender Bedeutung im Hinblick auf die Vorbereitung der
Hundertjahrfeier des Spitals im Jahr 2013 sei.

Negativ ist hervorzuheben, dass die Stadtverwaltung von Lambarene
trotz unseres Einspruchs zwölf Villen und ein Erweiterungsgebäude für
das Rathaus auf dem Grund und Boden der Spitalstiftung errichtet hat.
Unsere einzige Hoffnung ist, dass dem Spital einige Häuser zur Nutzung
überlassen werden, was die Raumnot bei der Unterbringung unseres
Personals etwas lindern könnte.

Danach berichtete die neue Assistentin der Stiftung, Françoise
Dieudonné-Ruetsch, über ihre umfangreichen Aktivitäten seit Beginn ih-
rer Tätigkeit am 1. November 2010, unter denen vor allem der aktuali-
sierte Internetauftritt und die verbesserte Kommunikation mit Spendern
und Hilfsvereinen hervorzuheben sind.

Einen wichtigen Platz innerhalb der Sitzung nehmen immer die
Finanzen ein, und leider sind die Nachrichten aus diesem Bereich wieder
einmal wenig erfreulich. Denn das Rechnungsjahr 2010 schloss mit einem
Minus von 392.000 Euro ab. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur:
Zum einen fielen im Jahr 2010 infolge des monatelangen Streiks im öf-
fentlichen Gesundheitswesen und der dadurch verstärkten Aktivität sehr
viele Überstunden an, zum anderen erfolgten die Kostenerstattungen der
neu eingerichteten Krankenkasse nur auf der geringeren Basis eines Regio -
nalkrankenhauses, obwohl unsere Patienten nicht nur aus der Provinz
Lambarene, sondern aus dem ganzen Land Gabun kommen; und zudem
bleiben sieben von zehn Patienten dem Spital ihren Eigenanteil schuldig.

Hinzu kam, dass das Spital die Kosten für die dringend notwendige inter-
ne Telefonanlage, die es vom öffentlichen Telefonnetz unabhängig macht, selbst
tragen musste, da kein Hilfsverein die Summe von 42.000 Euro übernahm.

Und schließlich vergrößerte noch eine Fehlbuchung das Defizit, da ein
Darlehen des Schweizer Hilfsvereins im Jahre 2009 als Subvention ver-
bucht worden war und nun in der Bilanz 2010 korrekt als rückzuzahlen-
des Darlehen erscheint.
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Am Anfang standen Wahlen, denn bei drei Ratsmitgliedern war die drei-
jährige Amtszeit zu Ende, so dass ihr Mandat verlängert werden musste.
Die Vertreterin des französischen Albert-Schweitzer-Vereins Gabi Pauli
und das gabunische Mitglied Sylvère Mbondobari wurden für weitere drei
Jahre bestätigt, ein weiteres gabunisches Mitglied war krankheitsbedingt
abwesend und kann nicht wiedergewählt werden, solange keine Klarheit
über seine Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur besteht. Die Zu sam -
mensetzung des Vorstandes der Stiftung bleibt unverändert (vgl. Rund -
brief Nr. 102 / 2010, S. 35 ff.).

Sodann nahm der Stiftungsrat die Rechenschaftsberichte des Präsi den -
ten und der Vizepräsidenten zur Kenntnis. Wie in der Vergangenheit
konnte der Schweizer Hilfsverein auf die finanziell stärkste Unterstützung
hinweisen, die eine Überweisung von fast 400.000 Euro und die Finan -
zierung zahlreicher Projekte (Bau einer Müllverbrennungsanlage, Kauf
von zwei Anästhesie-Apparaten) und Arbeitseinsätze von Ärzten und me-
dizinischem bzw. medizintechnischem Personal umfasst.

Der französische Verein konnte seine Unterstützung des Spitals gegen-
über früheren Jahren dank einer großen Erbschaft beträchtlich ausweiten.
Außer einer größeren finanziellen Subvention finanzierte er den Kauf
mehrerer Geräte sowie den Aufenthalt einer Notfallärztin und eines Kar -
diologen in Lambarene.

Der Generaldirektor des Spitals ging in seinem Bericht vor allem auf die
schwierige personelle und finanzielle Situation des Spitals und deren Ur -

Aus und über Lambarene

Roland Wolf

Sitzung der Internationalen
Stiftung für das Albert-
Schweitzer-Spital in Lambarene
Am 16. und 17. April 2011 fand in Lambarene eine Ratssitzung der Inter -

nationalen Stiftung für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene

(Fondation Internationale de l’Hôpital du Docteur Albert Schweitzer à Lam -

baréné – FISL) statt. Die wichtigsten Punkte der zweitägigen Beratungen

seien hier zusammengefasst.



Leider ist für 2011 keine große Entlastung zu erwarten, denn zum
Zeitpunkt der Sitzung wurde im öffentlichen Gesundheitswesen erneut
gestreikt.

Nach mehr als zwei Amtsperioden gab Dr. Grégoire Adzoda das Amt
des Chefarztes an Dr. Kwasi Etey ab. Wie Dr. Adzoda ist er togoischer Her -
kunft und Chirurg, hat aber mittlerweile die gabunische Staatsbürger -
schaft angenommen.

Weitere Themen, auf die aus Platzgründen hier nicht eingegangen wer-
den kann, waren die Personalsituation, das Abkommen mit dem For -
schungslabor und das Spital-Jubiläum 2013.

Die nächste Sitzung des Internationalen Stiftungsrats soll am 22. und
23. Oktober 2011 in Lambarene stattfinden.
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Dass das Spital dennoch 2010 finanziell über die Runden kam, liegt an
drei Darlehen aus Amerika, Frankreich und der Schweiz. Damit sich die
Situation nicht wiederholt, fasste die Spitalstiftung den Beschluss, an die
Hilfsvereine heranzutreten, damit sie ihre Darlehen in nicht rückzahlbare
Subventionen umwandeln, und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sich
auch der Deutsche Hilfsverein daran beteiligt. Dessen Beitrag ist seit Jah -
ren stabil und betrug 2010 rund 165.000 Euro.

Eines war allerdings klar: selbst wenn alle Hilfsvereine dieser Maß -
nahme zustimmen, kann allenfalls das Defizit ausgeglichen werden, aber
die dringend notwendigen Rücklagen sind damit immer noch nicht ge-
schaffen. Dies macht sich vor allem zu Beginn des Jahres negativ bemerk-
bar, denn die erste Rate der gabunischen Subvention wird in der Regel
nicht vor Ende März überwiesen, manchmal sogar erst Ende April. Das
heißt für die Stiftung, dass die Löhne für Januar bis März, insgesamt etwa
275.000 Euro, von ihr vorzufinanzieren sind. Am Anfang des Jahres ist
ebenfalls die große Medikamentenbestellung in Europa für die Spital -
apotheke fällig, für die etwa 100.000 bis 150.000 Euro benötigt werden.
Immerhin konnten wir durch Verhandlungen mit der Versandfirma errei-
chen, dass bei der Bestellung nicht mehr sofort die ganze Summe, sondern
nur ein Drittel bezahlt werden muss. 

Der Bericht des scheidenden Chefarztes Dr. Adzoda spiegelte die unge-
wöhnlich hohen Aktivitäten im Jahr 2010 wider, das durch einen mona-
telangen Streik im öffentlichen Gesundheitswesen gekennzeichnet war,
sodass das Schweitzer-Spital die Aufgaben des neuen Regierungs-Kran -
kenhauses Georges Rawiri mit übernahm (vgl. den gesonderten Bericht
über die Spitalaktivitäten 2010). Und auch nach Ende des Streiks nahm die
Zahl der Patienten nicht merklich ab, denn nach wie vor haben die meis-
ten Bewohner der Region und darüber hinaus mehr Vertrauen in das
Albert-Schweitzer-Spital als in das technisch auf höchstem Niveau ausge-
stattete Krankenhaus auf dem anderen Ufer des Flusses.
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Im letzten Jahr des Medizinstudiums gilt es, das Praktische Jahr zu absol-
vieren, eine dreimal viermonatige Rotation durch drei Bereiche der Me -
dizin. Obligatorisch sind Innere Medizin und Chirurgie, dazu ein Wahl -
fach. Während Medizinstudenten aus der Schweiz und den USA regelmä-
ßig in das Albert-Schweitzer-Spital nach Lambarene geschickt werden, ist
dies für deutsche Studenten nicht die Regel. Ich darf mich also glücklich
schätzen, das erste Tertial meines Praktischen Jahres im Albert-
Schweitzer-Spital verbracht zu haben, was auch dank der Unterstützung
durch den Deutschen Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lam -
barene e.V. ermöglicht wurde. 

Nach einigen Monaten der Vorbereitung (Korrespondenzen, Impfun -
gen, Tickets, Visum) war es also geschafft: Ich saß im Flugzeug nach Ga -
bun. Meine erste Reise nach Afrika.

Seit meiner frühen Kindheit war ich viel gereist, zunächst mit meinen
Eltern, später allein, sodass ich auf fünf Kontinente zumindest schon ein-
mal einen Fuß gesetzt hatte. Es fehlte nur Afrika. Dieser Kontinent hatte
in mir immer gemischte Gefühle hervorgerufen. Er übte (und übt immer
noch) eine unglaubliche Faszination und Anziehungskraft aus, doch stieß
er mich auch ab und machte mir, um ehrlich zu sein, fast ein wenig Angst.
Jedem sind die Berichte von Hunger, Genozid, Bürgerkriegen, Seuchen
und Millionen Flüchtlingen in Erinnerung. Berichte von Barmherzigkeit
oder gar „Ehrfurcht vor dem Leben“ sind da spärlicher gesät. Und ausge-
rechnet dort sollte ich hinfahren! Wenn ich von „Afrika“ spreche, meine
ich in Anlehnung an den eingangs zitierten Satz von Ryszard Kapuscinski
natürlich nur den winzigen Teil Afrikas mit Namen Gabun, über den ich
mir auch nach dreimonatigem Aufenthalt nur eingeschränkt ein Urteil er-
lauben darf.
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Nach einer ersten tropisch heißen Nacht in einem Hotel in der Haupt -
stadt Libreville holte mich ein Fahrer des Spitals gegen 14 Uhr ab und
brachte mich nach Lambarene, nicht ohne auf dem Weg noch oftmals halt-
zumachen, um sich – von mir nicht ganz zu durchschauenden – Geschäf ten
zu widmen. Aber ich wollte Land und Leute kennenlernen und fing der-
art gleich damit an. Einzig den Anbruch der Dunkelheit galt es nach Mög -
lichkeit zu vermeiden, da afrikanische Straßen im Allgemeinen bei Dun -
kel heit noch etwas unsicherer sind als tagsüber (wegen der Lichtver -
hältnisse und den auf den Straßen laufenden Menschen und Tieren, nicht
etwa wegen Wegelagerern oder dergleichen). Für eine Strecke, die man un-
ter besten Bedingungen in gut drei Stunden mit dem Auto bewältigen
kann, benötigten wir sechs Stunden. Einerseits wegen der Geschäfte des
Chauffeurs, andererseits wegen ständiger Polizei- und Militärkontrollen
auf dem Weg, die – wenn meine Vermutung stimmt – wohl weniger der
öffentlichen Sicherheit als dem privaten Wohlstand Einzelner dienen. 

Gegen 20 Uhr, in stockfinsterer Nacht, kamen wir auf dem Gelände des
Albert-Schweitzer-Spitals in Lambarene an. Dort wurde ich von Monsieur
Philippe, dem Finanzdirektor des Spitals, willkommen geheißen. Mir wur-
de der Schlüssel zu meiner vorübergehenden Unterkunft im Case C (dem
wirklich schön eingerichteten Gästetrakt des Spitals) ausgehändigt, und
dann wurde ich militärisch knapp, aber durchaus freundlich informiert,
dass es am Sonntagabend kein Abendessen gäbe, ich aber wohl „de réserve“
hätte und mich einfach am nächsten Morgen um 7 Uhr im „réfectoire“ ein-
finden solle. Und damit wurde ich in die Schwärze der zentralafrikani-
schen Nacht entlassen. Ohne die mitgebrachte Taschenlampe und das ga-
bunische Mobiltelefon hätte ich mich wohl etwas verloren gefühlt.

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück im „réfectoire“, wie der
Speisesaal des Spitals bereits seit Schweitzers Zeiten genannt wird, wurde
ich im Rahmen der üblichen Montags-Frühbesprechung der übrigen Di -
rek tion und dem ärztlichen Personal vorgestellt. Nach kurzer Begrüßung
ging es für mich dann direkt auf die chirurgische und die gynäkologische
Station, um an der Visite teilzunehmen. Danach in den „bloc“ (bloc opé-
ratoire = Operationstrakt), wo meine anfänglichen Sorgen erfreulicherweise
zerstreut wurden: Ich fand einen funktionellen, gut ausgerüsteten OP-
Trakt vor! Mit OP-Schleuse, sauberen OP-Sälen, gutem Equipment und

Lennart Wallraf

Praktisches Jahr in Lambarene
„Dieser Kontinent ist zu groß, als dass man ihn beschreiben könnte. Er ist ein

regelrechter Ozean, ein eigener Planet, ein vielfältiger, reicher Kosmos. Wir

sprechen nur der Einfachheit, der Bequemlichkeit halber von Afrika. In Wirk -

lichkeit gibt es dieses Afrika gar nicht, außer als geographischen Begriff.“ 

Ryszard Kapuscinski in „Afrikanisches Fieber“, 2001



pünktlich um 7.30 Uhr mit der Visite auf den Stationen Chirurgie 1 und 2
und der Maternité (Gynäkologie und Geburtshilfe). Bei Bedarf folgten
schnell einige Ultraschalluntersuchungen, meistens bei Patientinnen der
Maternité. Gegen 8.30 Uhr begann im Normalfall dann der „handwerkliche
Teil“ im OP, wobei streng zwischen septischen Eingriffen, bei denen es
sich um infizierte Wunden, Abszesse o.Ä. handelte, und aseptischen, also
keimfreien bzw. keimarmen Eingriffen unterschieden wurde. Diese wur-
den räumlich getrennt durchgeführt, um eine Ansteckung von Patient zu
Patient zu verhindern. Die Säle 1und 2 waren den aseptischen Opera -
tionen vorbehalten, der Saal 3 den septischen Eingriffen. Absolut bemer-
kenswert war dabei die Menge und das Ausmaß der Wundinfektionen und
Abszesse. Noch nie habe ich solche Krankheitsbilder gesehen, und von der
olfaktorischen Seite her war es manchmal nur mit großer Beherrschung
auszuhalten! Meist wurde bis etwa 13 Uhr in zwei der drei Operationssäle
parallel operiert. Wenn keine Notfälle dazwischenkamen, gingen wir im
Anschluss ins „réfectoire“ zum Mittagessen, meistens mit einer wunder-
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offensichtlich routiniertem Personal. Natürlich ist der Standard nicht mit
einem deutschen OP zu vergleichen, doch im Vergleich mit anderen afrika-
nischen Krankenhäusern ist das Albert-Schweitzer-Spital, vor allem mit
seinem OP-Trakt, eine Offenbarung. Es gibt, wie im gesamten Spital, selbst ver-
 ständlich immer Dinge, die verbesserungswürdig erscheinen, doch ich
denke, ich hatte es für die kommenden Monate nicht schlecht getroffen. Das
lag nicht zuletzt auch an meinem anleitenden Arzt, Dr. Slava Svyrydova. 

Er ist ein Ukrainer, der mit seiner Frau Dr. Natascha Svyrydova – eben-
falls Ärztin am Albert-Schweitzer-Spital – bereits seit 1985 in verschiede-
nen Ländern Afrikas lebt und arbeitet und dabei eine unglaubliche Er -
fahrung in der Chirurgie unter „erschwerten“ Bedingungen gesammelt
hat. Von seinem Geschick und seinem Wissen konnte ich unwahrschein-
lich profitieren. Neben den häufigen Operationen wie Leistenbrüchen,
Hydrozelen, Hysterektomien, Kaiserschnitten und Knochenbrüchen ver-
steht er sich auch auf durchaus ungewöhnliche und – für Afrika – eher sel-
tene Eingriffe, beispielsweise an Niere, Prostata oder Gallenblase. Sein
Operationsstil ist höchst effektiv und wohl auch dem Wissen geschuldet,
dass allen Patienten, die es ins Spital geschafft haben, geholfen werden
muss, weil eine Verlegung in ein anderes Krankenhaus nur schwer mög-
lich und in der Regel für den Patienten nicht bezahlbar ist. 

In den folgenden Tagen lernte ich, mich zunehmend in der neuen Um ge-
bung zurechtzufinden. Ich lernte das Personal des Krankenhauses kennen
und verstand nach und nach, welche Abläufe wie funktionieren. Da rüber
hinaus wurde ich nach wenigen Tagen in das Studentenhaus auf dem Kli nik-
gelände umquartiert, welches zu meiner großen Freude zu der Zeit von drei
US-amerikanischen Studenten bewohnt wurde, die ebenfalls im Spital ihr
Praktikum ableisteten. Ferner machte ich die Bekanntschaft mit jungen Ärz-
ten und Medizinstudenten vieler Nationalitäten, die für das angegliederte
Forschungslabor arbeiteten, zu denen – wie auch zu meinen Mitbe woh nern
– sich schnell eine herzliche Freundschaft entwickelte. Mit ihnen konnte ich
an vielen Wochenenden die Umgebung Lambarenes und auch andere Regio-
nen Gabuns erkunden, und darüber hinaus sind die Auswirkungen leichten
Heimwehs deutlich besser mit netten Menschen in der Nähe zu ertragen.

Ein gewöhnlicher Arbeitstag in der Chirurgie des Albert-Schweitzer-
Spitals lief rein äußerlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit ab. Er begann
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baren Mischung aus afrikanischer und internationaler Küche. Bis zum
Beginn der chirurgisch-gynäkologischen Sprechstunde um 15 Uhr konnte
ich die Mittagspause genießen, meist ein geselliges Zusammensein von
Studenten auf unserer Terrasse mit einem herrlichen Blick über den
Ogowe. An große Aktivitäten war bei der Mittagshitze allerdings nicht zu
denken. Der Arbeitstag endete meistens gegen 18.00 Uhr, wenn keine
Notfälle dazwischenkamen. 

Und so flogen die Wochen nur so dahin, die Trockenzeit ging vorüber
und die Regenzeit begann. Die Temperaturen in der Mittagszeit nahmen
zu bis an die Grenze des Erträglichen und der Wasserspiegel des Ogowe
stieg um viele Meter. Und auch mein Wissen und meine Fertigkeiten in
medizinischer Hinsicht nahmen stetig zu, sodass ich hoffentlich den
Ärzten vor Ort eine nützliche Hilfe sein konnte. 

Auch heute noch, einige Monate nach meiner Rückkehr aus Lambaréné,
werde ich häufig gefragt, wie es mir dort gefallen hat. Und eine einfache
Antwort darauf ist schwer zu formulieren. Mit etwas Abstand kann ich
mittlerweile Folgendes sagen: Meine Zeit am Albert-Schweitzer-Spital war
die spektakulärste Auslandserfahrung, die ich bisher machen konnte. Afrika
hat mich mit all seinen Extremen mehr fasziniert als jeder andere Kon -
tinent. Darüber hinaus konnte ich unglaublich viel lernen, in medizini-
scher und nicht-medizinischer Sicht, Dinge, die ich wohl nie vergessen
werde. Ich will nicht verschweigen, dass es in Afrika (und dies gilt eben-
so für das Albert-Schweitzer-Spital) viele Probleme gibt, die mir kurz- und
mittelfristig nahezu unlösbar erscheinen.

Es gibt Menschen, die vertreten die Ansicht, alle Fremden sollten sich
aus Afrika zurückziehen und diesen Kontinent sich selbst überlassen, sich
selbst entwickeln lassen. Ich teile diese Ansicht nicht! Die wohlhabenden
Nationen haben eine moralische Verpflichtung, diesem Kontinent bei der
Lösung der vielfältigen Probleme zu helfen. 

In diesem Sinne denke ich, dass das Albert-Schweitzer-Spital in
Lambarene mehr ist als nur ein reines Krankenhaus. Es ist ein Symbol da-
für, dass Europa und die USA (über alle kommerziellen Interessen hinaus)
Afrika noch nicht vergessen haben.

Leipzig, im März 2010
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Der Fluggast prellt den Globus um Zeit und Raum. Das war mir schon
klar aufgrund der nüchternen Selbstkontrolle, dass der Geist nicht Schritt
hält, wenn der Körper die Strecke Paris-Douala in acht Stunden überwin-
det, die Entfernung Hamburg-Lambarene in achtundvierzig, Übernach -
tung einbegriffen. Das geht einfach nicht, und es hat auch keinen Stil. Nur
blieb damals keine Wahl, wenn der Aufenthalt nicht kürzer sein sollte als
die ganze Schiffsreise. Diesmal jedoch, mit sieben Wochen Zeit statt vier,
fahren wir wenigstens hinwärts Schweitzers Route Bordeaux-Port Gentil,
erobern uns Lambarene mit der bescheiden-langsamen Zielstrebigkeit, die
das Charaktermerkmal eines zehntausend Tonnen messenden „Paquebot“
ist. Stampfend und vibrierend arbeitet sich die „Brazza“ mit unbedeuten-
den Knotenzahlen durchs Meer. Querab, Backbord, liegt immer Afrika,
zur Steuerbordseite ahnt man die Weite des Ozeans, doch der Dunst der
Tropenregion hemmt die Sicht. So gibt es hier auch nie einen strahlenden
atlantischen Sonnen unter gang.

Der Reiseweg ist für mich neu, doch ertappe ich mich dabei, die Atlan -
tikfahrt unter dem grellen Licht und der gnadenlosen Sonne hinzuneh-
men, als wäre dies alles längst geschaut. Vielleicht wird ja nur wahrge-
nommen, was schon lange vorauserfahren war: durch Bilder und Bücher,
so dass die Wirklichkeit nur Vollzug ist, Inbesitznahme geistigen Eigen -
tums. Die Seele weitet sich behaglich, ohne berauscht zu sein.

Die nervöse Spannung und leidenschaftliche Unruhe von einst sind ge-
wi chen. Gern erwartet zu werden, gibt eben eine Gemütsverfassung, das
Be kannte wiederzufinden eine gelassenere Vorausschau. Damals kamen
wir obendrein unangemeldet und stießen mit mancherlei Hemmungen ins
Un bekannte vor.

Erste Frage bei der Wiederbegegnung an den jetzt Neunund acht zig -
jährigen: ob er sich noch an mich erinnere. Antwort, stattdessen: Du hast
mir ganz schön was eingebrockt! Ich, erschrocken: „Wieso?“ Mit dem Auf -
satz, mich an die Seite von Goethe zu stellen. „Haben Sie denn Zeit gehabt,
ihn überhaupt zu lesen?“ Dreimal habe ich ihn gelesen. Nach Kurzem: Ich
kann nichts dagegen sagen. Ich habe bei meinem Vortrag in Amerika auch
das Gefühl gehabt, wir hätten Gemeinsames. Das Argument vom „Ein -
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brocken“ ist damit im Grunde zurückgenommen. Dann: Goethe sei sich nicht
immer gleich geblieben; er habe zeitweilig nur sich gelebt, dann wieder für
andere. Er sei auch nicht Philosoph gewesen, habe sich nicht denkerisch
zu begründen versucht, eine Bestimmung des Lebens nicht artikuliert.

Er kommt auf den Essay zurück. So etwas zu schreiben (gemeint: das
An-die-Seite-Stellen), kann man vielleicht in hundert Jahren versuchen. –
„So lange kann ich nicht warten. Ich habe es eben so gesehen.“ Schweitzer,
übergangslos: Ich bin dafür, wir sagen ‚Du’. – „Ich fände es wunderschön,
wenn Sie ‚Du’ sagen, aber ich kann doch nicht das gleiche tun.“ Dann sage
ich auch ‚Sie’. Er boxt mich, wir lachen. Ich habe früher auch von bedeu-
ten den Leuten, die viel älter waren, das ‚Du’ angenommen. Am Abend
sagt er zu zwei Holländern, mich ihnen vorstellend: Ein alter Freund des
Spitals. Leicht übertrieben, aber man fühlt sich zuhause.

In den folgenden Tagen denke ich über das Wesen seiner Freundschaft
nach, über seine Art, Freund zu sein. Er kann ganz beziehungslos auftreten; es
gibt Zusammentreffen ohne jede Zuwendung. Vielleicht ist es so zu erklä -
ren: Seine Vielschichtigkeit ist ein dauerndes Auswechseln von Be schäf ti -
gungen mit zwingenden Zäsuren. Er ist jedes ganz und tut alles ganz, aber
streng abgesetzt gegen alles andere. Die Tätigkeitsvielfalt fließt nicht ineinan-
der; er ertrüge es nicht. Dafür ist er, wenn er sich jemandem widmet, für
diese kurze Spanne uneingeschränkt und unabgelenkt bei ihm; darum herum
existiert nichts. Dann ruft sein Inneres etwas anderes auf, Mensch oder
Sache. Die Wendung wird meistens mit einem „allez!“ als Selbst auf for de -
rung eingeleitet. Wer oder was noch eben um ihn war, verlässt vollkommen
sein Bewusstsein; was gewesen, schleift er nicht in Fransen halber Erinne -
rung mit sich. Seine Allseitigkeit ist höchst entwickelte Rationalisierung, das
Schlüsselwort ist Konzentration. Er braucht sich jeweils ganz für das Neue,
müsste sonst wahrscheinlich ertrinken in der Fülle des eigenen Seins.

Vor seiner Veranda packe ich Geschenke aus Deutschland aus, darunter
Schallplatten. Er sitzt auf der Treppe und ruht aus. Im Gänsemarsch zie-
hen die Geisteskranken des Spitals vorüber, geführt von einer Pflegerin.
Ruth Breitenstein, die morgen abreist, hat sie an Joan Klent übergeben.
Der docteur ruft einige mit lauter Stimme beim Namen. Sie drehen sich
um, reißen die Mütze vom Kopf und grüßen ehrerbietig. Man muss die
Kranken von sich ablenken, erläutert er. So machen sie zweimal am Tag ei-
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nen langen Spaziergang, arbeiten auch im Gemüsegarten und erfahren so,
dass sie nützlich sind. Ich habe in den letzten Jahren durch tüchtige Pfle -
gerinnen viel dazugelernt. Ihre Hütten hat er mit ihnen gebaut. Dabei fällt
ihm eine Geschichte ein: Ein Elsässer hat in den Pyrenäen ohne Zusam -
menhang mit meiner Arbeit dieselbe Methode entwickelt, mit großem
Erfolg. Er war in das Städt chen gekommen als neuer Arzt für die Gemüts -
kranken. Die Herren der Stadtverwaltung hatten ihn gefragt, wieviele
Leute er zum Bauen brauche. ‚Niemanden’, war die Antwort. ‚Ja, mit wem bau-
en Sie denn?’ – ‚Mit den Geisteskranken.’ Da fielen die von den Stühlen.

Er fragt mich, was ich tue, worauf ich hinauswolle. Ich erzähle knapp
von meiner redaktionellen Arbeit. „Aber wenn Du mich schon fragst: Am
liebsten würde ich an Editionen Deiner Werke arbeiten. Es muss doch alles
gesammelt werden, die riesigen Korrespondenzen zum Beispiel.“

Er ist geradezu empört, aber immer mit einem Stich ins Halbernste,
Verschmitzte. Pardon, meine Briefe sind meine Sache. Ich habe meine
Gedanken hinausgeschickt. Was ich sonst schreibe, geht doch die Welt
nichts an. – „Du lebst nicht für Dich allein, das ist Dein Schicksal. Man wird
die Briefe später doch sammeln und herausgeben.“ – Ich werde das verbieten.
– „Danach wirst Du nicht gefragt.“ – Pardon, ich werde meinen Freunden
sagen, sie sollen die Briefe wegwerfen. – „Das werden sie nicht tun.“

Etwas glättend wende ich ein, dass Goethes Briefe ja auch alle ediert
wurden, weil sie ein Teil seines Lebenswerkes sind.  Seines Lebens, nicht
seines Werkes, rechtet er und nennt mich einen Ketzer. Einen letzten Pfeil
schieße ich ab: „Herr Kik veröffentlicht Deine Briefe ja auch in den
Rundbriefen.“ Was der Kik mit meinen Briefen tut, ist seine Sache.
Immerhin steht die Bemerkung nicht im logischen Zusammenhang mit der
vorherigen Argumentation. Jedenfalls will er überhaupt nichts von dem
wissen, worauf es mir ankommt, vom Bemühen um seinen geistigen
Nachlass. Erica Anderson, etwas später darauf angesprochen, erklärt: Er sei
eben so echt in seiner Bescheidenheit, nichts aus sich zu machen, obwohl
er andererseits seinen öffentlichen Einfluss genau einzuschätzen wisse.
Diese Gegensätze lägen in seiner Natur verträglich nebeneinander.

Wie damals, 1961, ist seine Hauptsorge das Atomproblem – nur dass mitt-
 lerweile, 1963, das Moskauer Abkommen über die Einstellung der Atom -
waffenversuche geschlossen worden ist, vielleicht nicht ohne sein lang jäh-
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Die Wiederkehr war nicht möglich in den fünfzehn verbleibenden Mo -
naten seines Lebens. Nur die Sehnsucht blieb.
Aus: Harald Steffahn, „Mein Leben ist mir ein Rätsel“ – Begegnungen mit Albert Schweitzer,
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagshaus 2005, S. 220-225. Das Buch ist nicht mehr im
Handel. Verwiesen sei stattdessen auf Harald Steffahns Rowohlt-Monographie „Albert
Schweitzer“, worin das Eingangskapitel als Erlebnisbericht in Reportageform aufgebaut ist.
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riges öffentliches Mahnen. Wir kommen auch auf den Vietnam-Krieg zu
sprechen und auf die amerikanische Politik dort. Vietnam ist nicht zu hal-
ten, erklärt er bündig zu einem Zeitpunkt, als der Krieg erst noch in der Aus-
dehnung begriffen ist, seine größte Dimension längst noch nicht erreicht hat
und die Strategen in den Vereinigten Staaten von keinem Zweifel über den
glück lichen Ausgang angefochten werden. Der Laie im afrikanischen Busch be-
 schämt sie alle mit seiner Voraussicht und fragt zornig: Wie kann Johnson ver-
antworten, so viele Menschen dort zu opfern? Das kostet auch Unsum men
Geldes. Kennedy hat den Kurs ändern wollen. Der Neue begreift es nicht.

Das Problem Mond-Fahrt, fünf Jahre bevor der erste Mensch den Erd -
trabanten betritt: Die Amerikaner haben schon achtundzwanzig Mil liarden
Dollar für das Projekt bezahlt. Kritische Worte fallen, wie: reines Prestige-
Denken, für nichts, ohne Wert. Die Russen machen das nicht mit. Darin
denke ich allerdings eher an die Fabel vom Fuchs und den Trauben.

Bei den Erdarbeiten zu helfen, ist etwas weniger schweißtreibend, seit
die beginnende Trockenheit das Thermometer gedrückt hat. In den Räu -
men herrschen nur noch fünfundzwanzig Grad, draußen etwas mehr, na-
türlich bei immer noch hoher Luftfeuchtigkeit. In einer Arbeitspause fra-
ge ich Theologisches. Schweitzer: Mein Lehrer Holtzmann hat mir gesagt:
‚Sie haben meine Theologie zerstört.’ Das war schwer für mich. Ich liebte
ihn wie einen Vater. Da Holtzmanns Kummer auf die Entkräftung seiner
Markus-Hypothese zurückging, zugunsten des Vorranges der Endzeit -
passagen im Matthäus-Evangelium, frage ich nach den Quellen, welche
Matthäus 10 bestätigen. Die gibt es nicht. Aber man könne Matthäus 10
nicht anders interpretieren. Keiner traute sich heran, auch Harnack nicht.
Er hat dann später meine Auffassung zugegeben, aber nur Stück für Stück,
ohne dass man’s merkte. Er gestand sie nicht ein, übernahm sie aber. Es ist
schwer für die Wissenschaft zuzugeben, dass Jesus sich geirrt hat. Die
Orthodoxie macht da nicht mit. Aber der Hauptgedanke, seine Endzeit er -
wartung, ist heute akzeptiert.

Wiederum Abschied. Ich freue mich aufs mögliche Wiedersehen. Er ist
so liebenswürdig, es auch zu tun. Hoffentlich bin ich in einem Jahr nicht
mehr ein so armer Teufel, der immer bauen muss, der immer zu wenig
Schlaf bekommt. Das ist furchtbar. Als ich gehen will: Den Goethe-
Aufsatz darfst Du überall verwenden, er ist wirklich charmant.

Begegnungen mit Albert und Helene Schweitzer

Eva Anger

Erinnerungen an meinen 
Besuch bei Albert Schweitzer
am 8. August 1955 in Gunsbach

Ich war fast fünf Jahre alt und begriff noch nicht, welch besonderen Men -
schen ich meinen Paten nennen durfte.

Es war damals ja schon aufregend, im Auto zu fahren, wir selbst hatten
noch keines. So fuhren wir dann mit dem Freund der Familie. Dazu war
der 8. August ein besonderer Tag, nämlich der Tag vor dem 40. Geburtstag
meines Vaters. Die Fahrt nach Gunsbach erschien mir endlos lang, zumal
mein Vater immer wieder betonte: „Gleich lernst Du deinen ‚großen’ Pa ten
kennen!“

Was ich mir dabei so dachte, ist mir nicht mehr im Gedächtnis. Aber es
muss ganz schön chaotisch in meinem Kopf zugegangen sein.

Endlich angekommen! – Wir vertraten uns noch die Beine, meine Mut -
ter richtete mir nochmal die Zöpfe, strich meine Kleidung glatt und dann
gingen wir zur Haustüre vom Albert-Schweitzer-Haus.

Wie bereits in den letzten Rundbriefen können wir auch diesmal drei 

persönliche Erinnerungen an Albert Schweitzer veröffentlichen.

Die erste stammt von einem seiner Patenkinder. Frau Eva Anger ist die Tochter des ehemaligen
Leiters der Baunataler Theodor-Heuss-Schule, Heinrich Pflug, der nach dem 2. Weltkrieg wieder
als Lehrer arbeiten konnte und Schweitzer schrieb: „Wollen Sie der gute Geist meiner Schule
werden?“ Albert Schweitzer wollte und es entstand eine lebenslange freundschaftliche
Verbindung, deren Ausdruck auch die Übernahme der Patenschaft für Pflugs Tochter Eva war.
Von ihr stammt der nachfolgende Bericht.



77

Sehr geehrter Herr Weber,
Bezug nehmend auf Ihren Aufruf in den Albert-Schweitzer-Rundbriefen, sende
ich Ihnen hier eine Fotokopie meiner Tagebuchaufzeichnungen vom 10. Au -
gust 1952 über meinen unvergesslichen Besuch bei Albert Schweitzer 1952.
Mit freundlichen Grüßen – M. Kottmann-Nadolny

Gegen 10 Uhr morgens fuhr ich allein nach Colmar – ich erhielt am Tage
zuvor eine Einladung, am Sonntag zu Albert Schweitzer zu kommen. Von
Colmar brachte mich ein Auto nach Gunsbach, wo ich mittags eintraf und
ins Schweitzerhaus wanderte.

Als ich läutete, kam Steffeli, eine Nichte Schweitzers, und dann gleich
Frau Martin, die mich freundlich begrüßte und am Arm in den 1. Stock führ-
te, und plötzlich stand ich vor Albert Schweitzer, der mich lebhaft begrüßte
und in sein Arbeitszimmer führte. Dort waren viele Gäste anwesend: Dr.
Fischer, der Direktor der Boschwerke aus Stuttgart, mit seinem Sohn und
einer Dame, Herr Dubois, ein elsässischer Maler, Herr Nies-Ber ger, der Orga-
nist der New Yorker Philharmoniker, Prof. Behn, Bildhauer aus München,
Herr Kik aus Heidenheim, Sohn und Schwiegertochter von Frau Martin. Bald
wurde zum Mittagessen gerufen, das Schweitzer jedoch nicht mit uns ein-
nahm. Das Essen war sehr angeregt durch die vielen interessanten Leute.

Nach dem Kaffee durften wir mit Schweitzer in die Kirche, wo er uns
zuerst die Orgel erklärte und dann einige Bach-Choräle vorspielte. Dann
gingen wir zurück, setzten uns auf ein Mäuerchen im Garten, wo er viele
lustige Anekdoten erzählte und man sich glänzend unterhielt. Immer wie-
der musste ich mich fragen, ob ich es auch wirklich bin, die hier zusam-
men mit Schweitzer in Gunsbach sitzt und plaudert. Nachher hatte er
noch zu arbeiten und bis zur Abfahrt des Zuges diskutierte ich noch mit
Prof. Behn und den jungen Martins im Wohnzimmer. Dann durfte ich mit

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10376

Die Tür wurde uns von einer alten Madame geöffnet. Mein Vater stell-
te uns vor, da kam aus einem der Zimmer ein lächelnder Mann mit sil-
bernem Haar und großen Schnauzbart auf uns zu.

Das also war der ‚große’ Mann! Albert Schweitzer sprach: „Ach, das ist be-
 stimmt das Boppelchen!“, dann begrüßte er ausführlich meine Eltern, nahm
mich bei der Hand und führte uns in sein Zimmer. „Na, wo setzen wir dich
denn am besten hin?“ Er nahm ein Schemelchen zur Hand, platzierte es ne-
ben seinen Platz am Schreibtisch, sodass ich in sein Gesicht sehen konnte.

Ein wenig begann ich zu frieren, denn ich war müde und aufgeregt.
Albert Schweitzer merkte, dass mir fröstelte und sprach: „Komm Bop -
pelchen, musst nicht frieren. Ich habe immer den Ofen an, denn in Afrika ist
es schön warm“, nahm mein Bänkchen und ließ mich hinterm Ofen Platz
nehmen. Nach einer Weile jedoch wurde mir dort ganz schön warm, doch
traute ich dies nicht zu sagen.

Meine Eltern und Albert Schweitzer sprachen sehr intensiv miteinan-
der, doch weiß ich nicht mehr, worum es ging. Es klopfte an der Tür und
die alte Madame meldete Besuch an. Albert Schweitzer antwortete : „Jetzt
nicht, der Besuch kann warten!“ Später erfuhr ich, es war Georges Simenon.

Dann erlöste Madame mich von meinem Platz hinterm Ofen, denn
Albert Schweitzer meinte, ich würde mich über einen Beutel Mirabellen
aus dem Garten freuen. So gingen die alte Dame und ich in den Garten,
wo mein Tütchen mit dem kostbaren Obst gefüllt wurde. Ich blieb noch
ein wenig mit Madame zusammen. Sie erzählte mir von Albert Schweitzer.

Nach geraumer Zeit traten Albert Schweitzer und meine Eltern zu uns;
fröhlich, feierlich war die Stimmung. Mein großer Pate hielt ein Geschenk
für mich bereit. Es war ein handgefertigtes Holzkästchen, in dessen Deckel
er eine Widmung frisch geschrieben hatte. Im Kästchen befanden sich au-
ßerdem noch ein Salatbesteck, auch Handarbeit aus Lambarene, und ein
Büchlein „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“, ebenfalls mit Widmung.
„Wenn du in die Schule gekommen bist und lesen gelernt hast, so kannst du
dies alles selber lesen. Im Kästchen kannst du ja schon jetzt deine wichtigsten
Dinge aufbewahren“, so sagte Albert Schweitzer zu mir. Er strich mir über
den Kopf und dann verabschiedeten wir uns voneinander.

Welch aufregender, großer und schöner Tag zusammen mit einem so lieben,
gütigen Menschen, diesem ‚großen’ Mann, meinem Paten Albert Schweitzer.

Begegnungen mit Albert und Helene Schweitzer

M. Kottmann-Nadolny

August 1952 – In Gunsbach 
bei Albert Schweitzer
Im vorigen Sommer kam der folgende Bericht aus Allschwil/Schweiz, 

begleitet von diesem Brief:
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Der Karlsruher Röntgenarzt und Philosoph Theophil Rees (1893–1957),
ein langjähriger Freund meiner Eltern, hatte sie auf Leben, Denken und
Wirken von Albert Schweitzer aufmerksam gemacht. Ein Vortrag von
Theophil Rees mit dem Titel „Ehrfurcht vor dem Leben“, den er 1948 bei
der Eröffnung des Volksbildungswerks in Freudenstadt gehalten hatte, er-
schien 1949 in unserem Verlag C.F. Müller, Karlsruhe als Separatdruck.

Etwa zu derselben Zeit erlebte ich als Schüler des Landschulheims Bir kle-
hof in Hinterzarten dort einen Besuch von Albert Schweitzer. Dieser hatte in
seiner Zeit in Straßburg die Eltern des Schulleiters Georg Picht ge traut und
besuchte nun die Familie im Schwarzwald. Es war für ihn eine heimatliche
Umgebung, denn das Ehepaar Schweitzer besaß unweit in Königs feld ein
Haus, wo sie sich oft nach anstrengenden Afrika-Aufent halten erholten.

Bei der Gelegenheit seines Besuches in Hinterzarten kam es für uns Schü-
ler zu einem besonderen Erlebnis. Einem begabten Schüler (Ingve Trede)
hatte ein Förderer eine kleine Orgel geschenkt. Diese Orgel weihte Schweitzer
in Anwesenheit aller Schüler und Erwachsenen mit einem wunderbaren Or-
gelspiel ein. Daran anschließend stand er uns für Fragen zur Verfügung.

Ausgelöst durch die von meinem Vater zugesandte Broschüre mit dem
Vor trag von Theophil Rees, kam es zu einer Korrespondenz zwischen
Schweitzer, Theophil Rees und meinem Vater, Robert Müller-Wirth
(1898–1980).

In einem Brief vom 19.1.1949 an Albert Schweitzer schrieb mein Vater:
„Ich selbst betrachte es als eine unverdiente Fügung, dass mein Sohn in sei-
nem letzten Schuljahr dort oben noch dieses Erlebnis haben durfte, das für ihn
umso wertvoller war, als wir zusammen an Weihnachten aus Ihren Kind heits -
erinnerungen gelesen haben und er so für Ihr Orgelspiel und Ihre Erzäh -
lungen aus Lambarene aufnahmefähig und -bereit war.

Da ich nicht weiß, ob Sie je in den Besitz des von meinem Freund, Dr.
Theophil Rees, verfassten Büchleins ‚Ehrfurcht vor dem Leben’, … , gekom men
sind, erlaube ich mir, es Ihnen einliegend auch im Namen des Ver fassers zu
überreichen.“

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10378

Frau Martin nochmals zu Dr. Schweitzer und ein wenig mit ihm plaudern.
Ich gab ihm seine Autobiographie zur Unterschrift und besitze nun ein
signiertes Buch von ihm.

In Colmar hatte ich eine Stunde Aufenthalt … und dann ging es zurück
nach Basel. Den größten Menschen unseres Jahrhunderts durfte ich sehen,
kennenlernen und Orgel spielen hören.

Begegnungen mit Albert und Helene Schweitzer

Ingeborg Neukirch, deren Mann Siegfried vielen durch sein Buch 

„Mein Weg zu Albert Schweitzer“ bekannt ist, beschreibt hier

Eine Begegnung der 
besonderen Art

Ein achtzigjähriger Herr – mein lieber Mann – wurde in der Deutschen Bahn
zwischen Basel und Freiburg von Kopf bis Fuß „gefilzt“. Auf seinen vielen
Weltreisen war das sonst in Zügen bisher nicht die Regel. Das löste unter
den Mitreisenden Empörung aus, die lange anhielt.

Der gute Herr musste alle Taschen leeren, auch die Jacken- und Hosen -
taschen und wurde von oben bis unten gemustert. Weil in Italien wohl mal
ein Achtzigjähriger als Boss einer Schmugglerbande identifiziert wurde, lag
die Versuchung nahe, einen grauhaarigen, wohlaussehenden Achtzig jäh -
rigen unter die Lupe zu nehmen. Mit ruhiger Gelassenheit ließ der Herr
dies Spektakel über sich ergehen. Was zum Vorschein kam, waren neben
Zahnbürste, Rasierzeug, Medikamente, Schreibzeug unter anderem meh-
rere Bücher: Siegfried Neukirch „Mein Weg zu Albert Schweitzer“. 

Das beeindruckte die Beamten nicht, dafür aber die Mitreisenden. Als
sich die Gemüter beruhigt hatten, war Albert Schweitzer Mittelpunkt des
Gespräches. Der Herr brauchte seine Bücher nicht wieder einzupacken. Sie
fanden zahlungsfreudige Abnehmer.

So wurde die Peinlichkeit zum Erfolg. Ohne Zutun gewann er einen
größeren Leserkreis seines Werkes und der weltberühmte Urwaldarzt, Phi -
losoph, Theologe, Musiker und Friedensnobelpreisträger Dr. Albert
Schweitzer geriet dadurch „schon mal nicht“ in Vergessenheit. 

Ein Lob dem Deutschen Bundesgrenzschutz!

Christof Müller-Wirth

27. August 1949:
Ein Tag im Leben meiner Eltern
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Am Ende seines Briefes erwähnt Albert Schweitzer auch die ausgespro-
chene Einladung nach Karlsruhe: „Wie gerne käme ich nach Karlsruhe.
(Denn Karlsruhe, das ich so sehr geliebt habe, wo ich Hans Thoma, den Maler,
als lieben Freund hatte, und Bühler, den anderen Maler). Aber ich bin so er-
schöpft, dass ich nichts unternehmen darf.“

Albert Schweitzer fährt fort: „Ich muss einigermassen leistungsfähig blei-
ben, um das Manuskript, an dem ich seit zwei Jahren arbeite, endlich fertig
zu stellen, um dann, endlich ausschlafen zu dürfen. Aber so, wie ich es kann,
müssen wir miteinander bekannt werden.

Interessant ist mir, dass Eduard Spranger den Ausdruck ‚Ehrfurcht vor
dem Leben’ gleichzeitig mit mir aufgebracht hat, aber darin irrt er, dass er
bereits bei Goethe vorgebildet ist oder gar bei den Griechen und Kir chen -
vätern vorkommt. Was Goethe von ‚Ehrfurcht’ sagt, hat damit nichts zu tun.

Als ich den Ogowe herunter fuhr, in der Nacht im Mondenschein, kam ich
an der Stelle durch, wo ich den Ausdruck fand, und wieder musste der klei-
ne Dampfer zwischen Sandbänken (es war die Trockenzeit) lavieren. Nur die
Nilpferde fehlten diesmal.“

„Da ich nicht weiss, ob Sie meine Autobiographie ‚Aus meinem Leben und
Denken’, die jetzt vergriffen zu sein scheint, besitzen, lasse ich sie Ihnen zuge-
hen. Ich habe gerade noch ein Exemplar.“ Seinen Brief schließt er mit der Be -
merkung: „Halten Sie die Schrift meiner armen Schreibkrampfhand zu Gute.“

Tatsächlich kam es am am 27. August 1949 – wie von den Karlsruher
Freunden vorgeschlagen – zu einer denkwürdigen Begegnung mit Albert
Schweitzer. Auf der Durchreise nach Frankfurt, wo er im Goethejahr an
der Goethe-Preisverleihung an Thomas Mann teilnahm, unterbrach  Al -
bert Schweitzer zusammen mit seiner langjährigen Mitarbeiterin und Ver -
trauten Elisabeth Schmitt seine Reise für wenige Stunden auf dem Karls -
ruher Hauptbahnhof.

Diese Begegnung auf dem Karlsruher Bahnhof wurde von einem jungen
Fotografen begleitet, der bleibende Eindrücke festhielt. Auch die lokale
Presse berichtete über den Besuch.

So schrieb die Karlsruher Zeitung vom 29. August 1949 u.a.: „Am ver-
gangenen Samstag hatte der bekannte ‚Urwalddoktor’ Prof. Albert Schweitzer
auf dem Karlsruher Hauptbahnhof einen kurzen Aufenthalt … Im Oktober
dieses Jahres gedenkt er nach Afrika zurückzukehren, wo den 74-Jährigen sein

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10380

Am Schluss seines Briefes schrieb mein Vater:
„Es wäre Dr. Rees und mir eine besondere Freude, wenn Sie uns einmal in

Karlsruhe, wo eine große Verehrergemeinde Ihrer wartet, die Ehre Ihres Be -
suches machen würden.“

Schon am 12. Februar 1949 antwortete der vielbeschäftigte Albert
Schweitzer aus Königsfeld: „Ich danke Ihnen herzlichst für den Brief und die
Sendung. Ich bin so froh, dass Sie mir diesen so feinen Vortrag gesandt haben.
Als ich von Afrika (nach 10 Jahren) zurückkam, hätte ich in Gunsbach sollen
Einblick in alles, was gekommen war, nehmen. Aber ich hielt mich dort so
lange auf, und musste nach der Schweiz und hierher, dass ich nicht dazu kam.
Und ich war so müde (ich bin es jetzt noch) und muss doch täglich bis in die
Nacht hinein an einem Manuskript, das ich fertig bringen will, mit
Aufbietung der letzten Energie arbeiten. Dieser Tage gehe ich auf einige Zeit
nach Gunsbach und werde in dem Chaos der dort seit Jahren angesammelten
Briefe Grabungen veranstalten.“

Am Ende seines Briefes fügte er an: „Beste Grüsse von mir an Ihren Sohn"
Den Inhalt seines Vortrags, dem er 1948 das Motto „Für Menschen

Mensch sein“ vorangestellt hatte, umschrieb Theophil Rees so: „Der Band
‚Kultur und Ethik’ war das erste Buch, das am Ende dieses Krieges auf einer
Schwarzwaldhöhe mir in die Hände kam. Solche Gedanken in diesem Augen -
blicke zu lesen, machte die Aufgabe deutlich: Diese hohe Ethos, unter dem
Eindrucke des ersten Weltkrieges geschrieben, weiterzutragen auch aus diesem
Kriege zum Frieden.“

Wiederum bereits am 19. Februar 1949 schrieb Albert Schweitzer an Dr.
Theophil Rees: „Nun liegt Ihr Vortrag, durch Dr. Müller-Wirth gesandt, vor
mir. Zweimal habe ich ihn schon gelesen, die Arbeit am Manuskript ruhen
lassen. Ich bin bewegt von diesem Lesen. Sie verstehen meine Gedanken so von
innen heraus und Sie setzen sie in so natürlicher Weise mit anderem Denken
in Beziehung, sie in dieser Weise beleuchtend, dass sie in ihrem Wesen deut-
lich werden. Ihr Vortrag beleuchtet den Gedanken der Ehrfurcht vor dem
Leben. Und dass Sie ihn auch als das, was er dem Arzte ist, darstellten, ist von
Bedeutung. Wie kann ich Ihnen genug danken, dass Sie mir helfen, diesen
Gedanken zu verbreiten … Es ist mir beschieden, dass ich noch erleben darf,
wie meine Ethik anfängt, sich Anerkennung zu verschaffen. Solches hätte ich
nie zu hoffen gewagt.“

Begegnungen mit Albert und Helene Schweitzer
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versprochene Photographie, die im Jahre 1945 an den Ufern des Ogowe, an
dem sein Urwaldspital liegt, aufgenommen wurde. Herr Professor Schweitzer
ist gut wieder nach Gunsbach/Elsass zurückgekehrt, wo er bis zu seiner er-
neuten Abreise nach Afrika fest an seinem grossen Manuscript arbeiten will.
Er lässt Sie und Ihre verehrte Gattin freundlichst grüssen …“

Zwei weitere Briefe beenden die Aufzeichnung der Begegnung meiner
Eltern mit Albert Schweitzer.

Schweitzer schreibt am 8. März 1951: „Mit Ergriffenheit habe ich in
Ihrem Briefe von dem Hinscheiden Ihrer lieben Frau gelesen. Dass das Zu -
sammensein mit mir damals auf dem Bahnhof das letzte Erlebnis einer be-
sonderen Art war, das sie beide miteinander hatten. Auch ich denke noch je-
ner Stunde. Es war auch etwas Besonderes für mich. Ich danke Ihnen für das
Bild. An das Auf- und Abgehen mit Ihnen beiden erinnere ich mich gut. Nun
habe ich an Ihrem Schmerze teil, denn ich habe gleich Zuneigung zu der na-
türlichen Art und der Innerlichkeit Ihrer Frau gefunden. Die übermüdeten
Augen und die arme Schreibkrampfhand erlauben mir nicht, Ihnen so zu
schreiben, wie ich es möchte.
Herzlichst – Ihr ergebener Albert Schweitzer"

Mit einem Schreiben meines Vaters am 10.6.1951 schließt der Brief -
wechsel. Mein Vater schreibt darin: „Und nun hat Ihnen das Badnerland
den Hebelpreis verliehen. Wir sind glücklich darüber, da damit ein neues
Band mehr geschlungen ist, das Sie, sehr verehrter Herr Doktor, mit unserer
Heimat verbindet. Ich freue mich ganz besonders über Ihre dadurch bekräf-
tigten Beziehungen zu Johann Peter Hebel, der schon zu seinen Lebzeiten zu
den Autoren meines grossväterlichen Verlags zählte und vor allem auch, weil
Sie vor Ihrer letzten Abreise von Gunsbach mir von ihrer Freude über Hebels
Schriften besonders auch über die Biblischen Geschichten schrieben.

… Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Ihnen diese willkommen sind, um
Ihnen vielleicht zu helfen, Mittler für eine neue kleine Hebelgemeinde in
Lambarene zu werden.

In einer der Geschichten steht auch das echt Hebel'sche Wort: „denn je
dunkler auf der Erde die Nacht der Trübsal ist, desto heller steht am Himmel
der Stern der Weissagung“.

Mit diesen wegweisenden Zeilen von J. P. Hebel endet ein Tag im Leben
meiner Eltern, wie er sich am 27. August 1949 in Karlsruhe ereignet hat. 

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10382

Lebenswerk, das Tropenspital Lambarene erwartet … 
„Die wenigen Wochen“, sagte Prof. Albert Schweitzer, „die mir noch be-

schieden sind, will ich dazu nutzen, mein Werk in Lambarene und in Europa
zu Ende zu führen“.

In ihrem Dankesbrief vom 14.9.1949 beschrieben meine Eltern den Ein -
druck, den die Begegnung mit Albert Schweitzer in Karlsruhe auf sie ge-
macht hatte: „Noch ist die Stunde des Zusammenseins, die Sie uns bei Ihrer
Durchreise nach Frankfurt in Karlsruhe gönnten, in lebendiger Erin ne rung.
Sie war für uns alle ein grosses Geschenk, konnten wir doch nunmehr in un-
mittelbarem Gespräch – so wie wir es schon aus Ihren Werken kennen – Ihre
positive Wertung allen Lebens verspüren in einer Zeit, da uns in Deutschland
so viel Zweifel bedrängen, und alles auf so schwankendem Boden zu stehen
und wieder einer recht unbestimmten Zukunft entgegenzugehen scheint …“

Mein Vater fährt fort: „Einliegend übersende ich Ihnen drei Bändchen, die
in meinem Verlag als dem alten Hebel-Verlag nach dem Krieg wieder neu er-
schienen sind. Vielleicht können sie Ihnen Begleiter werden für eine Ihrer sel-
tenen Mussestunden in Lambarene und dann zugleich auch als Mittler für ein
von Herzen dankerfülltes Gedenken …
Ruth und Robert Müller-Wirth“

Schon am 6.10.1949 antwortet Schweitzer aus Gunsbach : „Mit den drei
Hebelbüchern haben Sie mir eine sehr grosse Freude gemacht. Was ich bisher
über Hebel in die Hand bekam, war fragmentarisch. Nun habe ich etwas
Gediegenes über ihn. Fast werden mir die Büchlein zum Verhängnis: ich sollte
packen (für die Abreise nach Afrika) und zuvor noch viele wichtige Briefe er-
ledigen … und immer greife ich nach Hebels Geschichten … Was haben Sie da
angerichtet! Aber ich zürne Ihnen dafür nicht.
Herzlichst Ihr ergebener Albert Schweitzer.“

PS (von Frau Martin): „Und ich soll Ihnen noch sagen, dass dem Doktor
die Biblischen Geschichten es besonders angetan haben.“

Hinzuzufügen ist, dass Albert Schweitzer im Jahre 1951 in Hausen im
Wiesental der vom Land Baden gestiftete J. P. Hebel-Preis verliehen wurde.

Am 10. September 1949 sandte Elisabeth Schmitt, seine langjährige
Mitarbeiterin, meinem Vater den Abzug eines berühmten Fotos. Es zeigt
Albert Schweitzer 1949 an den Ufern des Ogowe. Sie schreibt dazu: „Im
Auftrag des Herrn Professor Albert Schweitzer übersende ich Ihnen anbei die

Begegnungen mit Albert und Helene Schweitzer
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Die Albert-Schweitzer-Tage in Bielefeld vom 10. bis 16. Januar 2011

waren wieder ein schöner Erfolg.

Die Ausstellung zu Schweitzers Leben in der täglich geöffneten Altstädter
Nicolaikirche wurde gut besucht. Die Werktagsgottesdienste „12 Minuten mit
Gott“ mit verschiedenen Themen zu Albert Schweitzer, gestaltet vom Freun-
deskreis, wurden rege wahrgenommen. Die Lesung an der Licht skulptur
mit Orgel-Originaleinspielungen und Texten Schweitzers, überwiegend „Aus
meinem Leben und Denken“, hatte etwas besonders Berüh rendes, zumal
diese Veranstaltung am 14. Januar, an Schweitzers Geburts tag, stattfand.

Ein ausgesprochenes Highlight war der Gottesdienst am 16. Januar mit
Prof. Dr. Dr. Nils Ole Oermann, gebürtiger Bielefelder und Verfassser der
neu erschienenen Schweitzer-Biographie. Die Predigt hat uns alle faszi -
niert. Oermann verstand es in seiner leben digen und frischen Art und voll -
kommen frei uns Schweitzer und sein Denken nahezubringen, auch in
Verbindung mit dem Predigttext aus Galater 5, Vers 1, wo es heißt: „So
bestehet nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasset euch
nicht wiederum in das knechtische Joch fangen.“

Der Gottesdienst war musikalisch festlich umrahmt mit Kyrie, Sanctus,
Gloria und Benedictus aus der „Missa Dominicalis“ von Andrzej Chlon -
dowski (1884–1962) sowie Werken von Johann Sebastian Bach und Felix
Mendelssohn-Bartholdy. Es musizierten die „Kleine Kantorei“ und der
Altstädter Bläserkreis; Leitung und Orgel KMD Hartmut Sturm. Nach
dem Gottesdienst fanden sich noch viele Menschen zu einem Imbiss ein,
bei guten Gesprächen und in lockerer Atmosphäre. Prof. Oer mann hatte
für jeden in seiner freundlichen und bescheidenen Art ein offenes Ohr.

Besonders freute uns auch die Anwesenheit von vier Gästen aus Aschers -
leben, die dem dortigen Freundeskreis um Prof. Dr. Hartmut Kegler ange-
hören. Das Ehepaar Schwenk aus unserem Freundeskreis hatte sie einge-
laden, nachdem sie im Juli 2010 gemeinsam mit Dr. Roland Wolf Lam ba -
rene besucht hatten. Seit dem Jahr 2000 gestalten wir in Bielefeld jedes
Jahr die Albert-Schweitzer-Tage und freuen uns, dass sie so großen An -
klang finden. Es kommt auch jedes Mal eine beachtliche Spende zusammen,
diesmal für das Projekt der Buruli-Krankheit im Spital von Lambarene.

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 103
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Bielefeld
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Anlässlich des 135. Geburtstages und 45. Todestages Albert Schweitzers
hatte der Albert-Schweitzer-Freundeskreis Aschersleben Schülerinnen und
Schüler des Bildungszentrums „Albert Schweitzer“ für Gesundheits- und
Krankenpflege der Salzlandkliniken zu einem Wettbewerb eingeladen.
Dabei ging es um das geistige Vermächtnis des „Genies der Mensch -
lichkeit“, das in seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben besteht. Wer da-
ran teilnehmen wollte, konnte seine Ansichten dazu mitteilen. Sie zeugen
von viel Sachverstand und Herz, wie einige ausgewählte Beispiele zeigen
sollen.

„Nur wer gewaltlos lebt und sich auch für Gewaltlosigkeit einsetzt, ist
wirklich ehrfürchtig vor dem Leben“, meint Christin Amende und zitiert
Schweitzers Hinweis: „Was ein Mensch an Gütigkeit in die Welt hinaus gibt,
arbeitet an den Herzen und dem Denken der Menschen.“

Michele Tirschler schildert eine bewegende Begegnung mit einer afri-
kanischen Patientin, der sie ihre Sympathie und Achtung bekundet. Da -
rauf erklärt ihr die Patientin mit Tränen in den Augen: „Das habe ich noch
nie von einem Weißen gehört!“ Albert Schweitzer hatte die Erzählerin zum
Nachdenken über Toleranz angeregt. 

Manuel Quaiser nahm sich der Verantwortung von Wissenschaft und
Technik für den Schutz von Natur und Umwelt aus Ehrfurcht vor allem
Leben an und kommt zu dem Schluss, dass rational zu handeln heute be-
deutet, dem Traum von den unbegrenzten Möglichkeiten nicht länger
nachzujagen, sondern nachzuholen, was Wissenschaft und Technik in den
vergangenen 200 Jahren versäumten. 

Die Leiterin des Bildungszentrums Elenore Schafberg stellte fest, dass
in den 23 Beiträgen wunderbare Ansichten und Handlungen erkennbar
wurden und fand: „Wir können stolz sein auf eine solche Jugend!“

Albert-Schweitzer-Freundeskreise

Hartmut Kegler

Bekenntnisse junger Menschen
zur Ethik der Ehrfurcht vor
dem Leben
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Auf Initiative des Königsfelder Bürgermeisters Fritz Link und der

großzügigen Unterstützung durch die Sparkasse Schwarzwald-Baar

wurde der mit 10.000 Euro dotierte Preis ins Leben gerufen.

Ein Gremium mit Mitgliedern der Familie Schweitzer und vierzehn natio-
nalen und internationalen Albert-Schweitzer-Vereinigungen vergeben den
Preis alle drei Jahre an Persönlichkeiten, die mit ihrem wissenschaftlichen,
sozialen, humanitären, gesellschaftspolitischen, musikalischen oder schrift-
 stellerischen Wirken Hervorragendes für den Erhalt oder die Fort ent -
wicklung humanistischen Denkens und Handelns im Sinne Albert
Schweitzers geleistet haben bzw. leisten.

In diesem Jahr bekam am 29. Mai auf unseren Vorschlag Dr. Eugen
Drewermann den Preis, den er sich mit dem „Schweizer des Jahres 2010“
Dr. Rolf Maibach und seiner Ehefrau Raphaela teilt (siehe Artikel auf
Seite 90). Wir konnten auch Dr. Franz Alt für die Laudatio von Herrn
Drewermann gewinnen

Eugen Drewermann (Paderborn) ist ein renommierter Theologe, Psy cho -
analytiker und Schriftsteller; er bekennt sich in seinem neuen Buch „Wir
glauben, weil wir lieben“ mit der Überschrift des 1. Kapitels „Mein
Vorbild Albert Schweitzer“ ausdrücklich zu diesem.

Das wird aber auch daran deutlich, dass er schon vor der Zuerkennung
des Preises sich bereit erklärt hatte, den Eingangsvortrag unseres Sympo -
siums „Ehrfurcht vor dem Leben leben“ am Freitag, dem 20. Mai in
Hofgeismar zu halten.

Einhard Weber

Internationaler Albert-
Schweitzer-Preis

Nachrichten des
Hilfsvereins und 
des Deutschen
Albert-Schweitzer-
Zentrums

Lambarene, Mai 1962



90 Nachrichten des Hilfsvereins und des DASZ

Marianne Barthelmy-Kaufmann und Dr. Rolf Maibach waren in der Kate -
gorie „Gesellschaft“ aufgrund „ihres couragierten und unermüdlichen Ein -
satzes in Haiti vor allem nach dem verheerenden Erdbeben vom letzten
Januar“ für den Swiss Award 2010 nominiert. Nachdem Frau Barthelmy-
Kaufmann und Herr Maibach den Preis in dieser Kategorie entgegenneh-
men durften, wurden die beiden, mit fast 20 Prozent der abgegebenen
Stimmen der Fernsehzuschauer zum „Schweizer des Jahres 2010“ gewählt.

Rolf Maibach dankte mit einem „mesi anpil“ (Danke vielmals) auf kreo-
lisch der Schweizer Bevölkerung für ihre große Solidarität mit den Ein -
wohnern von Haiti: „Es ist auch ein Preis für Haiti. Ohne die Haitianer,
welche eine gewaltige Arbeit bewältigt haben nach diesem Erdbeben, wäre
dies nicht möglich gewesen. Der Preis stellt eine riesige Motivation für uns
dar, die Zukunft in Haiti anzugehen mit unseren Projekten.“

Marianne Kaufmann: „Der Preis bedeutet mir sehr viel. Ich bin sprachlos
und danke dem Publikum, welches für uns angerufen hat, und meinem Mann,
der mich immer unterstützt hat.“

Rolf Maibach und Marianne Barthelmy-Kaufmann unterstrichen, wie
wichtig das Teamwork ist mit dem haitianischen Zitat „Men anpil chaj pa
lou” (viele Hände zusammen machen die Last leichter). 

Seit über 14 Jahren engagiert sich das Ehepaar Raphaela und Rolf Mai bach
für das 1956 von Larry und Gwenn Mellon gegründete Albert-Schweitzer-
Spital in Haiti. Zur Zeit des Erdbebens vor einem Jahr war Rolf Maibach
der Direktor und medizinische Verantwortliche des Spitals. Marianne
Kauf mann erlebte das Erdbeben im Spital und heiratete gerade deswegen
fünf Tage später ihren haitianischen Freund.

Vor über zehn Jahren haben sie in der Schweiz die Bündner Part -
nerschaft zur Unterstützung des Spitals in Haiti gegründet. 

Christoph Wyss 

Schweizer des Jahres 2010
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Drei Gedanken waren es, die Albert Schweitzer ein Leben lang mit der
Orgel verbanden: erstens seine große Liebe und Leidenschaft für dieses
Instrument, insbesondere in der Gestalt der französischen Orgelbau-Tradi -
tion, zweitens die Verbreitung der Orgelwerke seines Idols Johann Sebas -
tian Bach – zu seiner Zeit außerordentlich wichtig, da es eine Verbreitung
im heutigen Sinne durch vielfältige Tonträger nicht gab – und drittens sei-
ne Mis sion in Lambarene, in deren Dienst er sein Orgelspiel vorwiegend
stellte, indem er den Erlös seiner Konzerte für Lambarene verwendete.
Idea listische Ziele also in jeder Beziehung. Und so ist auch „Die Orgel im
Le ben und Denken Albert Schweitzers“ zu verstehen und einzuordnen,
wie Harald Schützeichel sein grundlegendes Buch zu diesem Thema be-
nannte.1)

Nun wird dieses Buch gewissermaßen „praktisch“ unterfüttert, indem
Wolf Kalipp u.a. eine Neuedition des Schweitzer’schen Orgelspiels in his-
torischen Original-Aufnahmen aus den Jahren 1928 bis 1952 vorlegen, ei-
ne fulminante, großartig ausgestattete Sammlung von sechs CDs und ei-
nem instruktiven Begleitheft – ein Kompendium von nahezu einmaliger
Güte, eine Fundgrube für jeden, der sich für Orgelspiel und dessen histo-
rische Entwicklung interessiert. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass
auch Aufnahmen, die bisher kaum mehr zugänglich waren (Mendelssohn
Bartholdy, Widor) oder noch nie veröffentlicht wurden (z.B. die „Acht -
zehn Choralsätze“ von Johann Sebastian Bach oder der Orgelchoral Nr. 3
von César Franck) in diese Edition aufgenommen wurden. Alle Auf -
nahmen sind „in Anwendung neuester digitaler Restaurierungs -
techniken“2), für deren Realisation man Holger Siedler höchstes Lob aus-
sprechen muss, zu einem wirklichen Hör-Genuss geworden.

Die dritte CD dieser Sammlung, die die Erstveröffentlichung der
Bach’schen „Achtzehn Choralsätze“ enthält, war dabei für mich das

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 103
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Werner P. Seiferth

Rezension der Albert-Schweitzer-
CD-Box „Ehrfurcht vor der
Bedeutsamkeit dieser Musik“
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Schweitzers Orgelspiel, sondern ein Dokument der Orgelkunst der Mitte
des 20. Jahrhunderts. Es lohnt sich die Auseinandersetzung, es bereitet
Genuss, diese Aufnahmen in Ruhe und ohne Vorbehalt zu hören. Als be-
sondere „Zugabe“ können wir auf der sechsten CD Schweitzer sprechen
hören, auch dabei feststellen, dass seine Diktion von Ehrfurcht und
Demut gekennzeichnet sind. Und genau dem entspricht sein Orgelspiel:
Als er am 25. November 1928 in der Marktkirche zu Halle ein Orgel -
konzert gab, war kein Geringerer als Günther Ramin, damals wohl einer
der bedeutendsten Organisten Deutschlands, unter den Zuhörern; sein
Schüler Walter Tappolet berichtet, dass sie „beide gleicherweise von dem
Spiel beeindruckt“ waren: „sehr genau, sauber (wie seine Ausgabe der
Orgelwerke von Bach bei Schirmer in New York) und gediegen, allerdings kei-
neswegs hinreißend, dafür aber einnehmend durch große Objektivität auf-
grund der Ehrfurcht vor der Bedeutsamkeit dieser Musik“ 3). 

1) Harald Schützeichel, Die Orgel im Leben und Denken Albert Schweitzers, 
Kleinblittersdorf 1991.

2) Wolf Kalipp, Zur Neuveröffentlichung ausgewählter historischer Orgelaufnahmen 
Albert Schweitzers, Editorial des Begleitheftes zu dieser Sammlung, S. 7.

3) Rainer Noll, Das mißverstandene Orgelideal Albert Schweitzers. Eine Begegnung in der 
Marktkirche in Halle im Jahre 1928, in: Albert Schweitzer heute, hg. v. Claus Günzler, 
Erich Gräßer, Bodo Christ u. Hans Heinrich Eggebrecht (Beiträge zur Albert-Schweitzer-
Forschung, Bd. 1), Tübingen 1990, S. (347-359) 347f. (Hervorhebung W.P.F.).

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 10394

Schlüssel-Erlebnis: Schlichtheit, Klarheit und Verständlichkeit für jeder-
mann zeichnen diese Aufnahmen aus, gewissermaßen ein Hauptanliegen
Schweitzers, die christliche Botschaft der Werke schnörkellos zu vermit-
teln. In seinen Konzerten hat er in den zwanziger Jahren oft Chöre diese
Sätze singen lassen zwischen der Interpretation anderer, „freier“ Orgel -
werke des Meisters. Ihm ging es nie um blendende Virtuosität, sondern
immer um Vermittlung einer Botschaft – das hört man hier in besonderem
Maße.

Natürlich ist heute alles anders, aber – ist es besser? Was bringen „Zeit-
Vergleiche“ ein und was bedeutet es schon, dass er z.B. Präludium und
Fuge in e-Moll (BWV 548) „zu langsam“ spielt; wer weiß wirklich genau,
in welchem Tempo Bach das gespielt hat oder gespielt haben wollte? Be -
sonders die Fugen der Bach’schen Werke sind bei Schweitzer in einer vor-
bildlichen Weise strukturiert, was das Verfolgen der einzelnen Stimmen
sehr übersichtlich macht. Zu beachten wäre außerdem, dass historische
Orgeln mit mechanischer Traktur andere Tempi erfordern als eine Orgel
modernster Prägung. Die Registerwahl Schweitzers ist sehr bodenständig
und die Spielweise dem Geschmack seiner Zeit durchaus entsprechend;
heute wird manches anders gemacht, was man ihm nicht vorwerfen kann. 

Die berühmte Toccata und Fuge d-Moll (BWV 565) habe ich einer ge-
naueren Prüfung unterzogen, indem ich alle mir zugänglichen Aufnahmen
mit Schweitzers Aufnahme verglichen habe; „Bachs“ wohl bekanntestes
Orgelwerk, das möglicherweise nicht einmal von ihm stammt, wird meist
als Virtuosenstück verstanden und entsprechend interpretiert. Dabei spielt
das Tempo eine entscheidende Rolle: Wer „virtuos“ sein will, scheint
„schnell“ sein zu müssen – was hier eben nicht stimmt. Die jeweilige
Orgel bestimmt das Tempo, was beispielsweise Karl Richter nachhaltig be-
weist, denn er spielt das Werk an zwei verschiedenen Orgeln. Eine
Gesamtspieldauer, die unter neun Minuten liegt, ist wohl immer „falsch“.
Albert Schweitzer liegt mit 8’54’’ genau auf der Grenze, was einerseits be-
stätigt, dass er technisch absolut mithalten kann, andererseits beweist, dass
Virtuosität und Klarheit der Strukturen sich nicht widersprechen müssen,
dass bei aller Virtuosität es wichtig ist, dass man jede Sechzehntel-Note
genau hören und verfolgen kann. 

Diese Sammlung ist ein großartiger Querschnitt nicht nur durch

Besprechungen
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Das Leben – höchstes Gut

Neulich begegnete ich in einem Text von Albert Schweitzer der Bemer kung,
die zweitletzte Zeile von Friedrich Schillers Drama „Die Braut von Mes -
sina“ sei eine höchst unglückliche (oder unglücklich formulierte ) Aussage:

„Das Leben ist der Güter höchstes nicht,
Der Übel höchstes aber ist die Schuld.“

Schweitzers Urteil ist wohl nicht unberechtigt. Wenn das Leben nicht
als höchstes Gut gilt, dann wäre das Lebensopfer zur Rettung anderen
Lebens nicht das höchste Opfer, sondern nur ein zweitrangiges! Was aber
könnte in diesem Fall das höchste sein?

In dieser zweitletzten Zeile erscheint Schillers Idealismus tatsächlich
wie überspannt, so dass man sich genötigt fühlt, hier den Text gerade ge-
genteilig abzuändern:

„Wohl ist das Leben unser höchstes Glück;
Der Übel höchstes aber ist die Schuld.“

Schillers Versfassung steht auch im Widerspruch zu seiner eigenen Dar -
stellung des Lebens als höchstes Gut in dem Gedicht „Bürgschaft“: Der
Freund bürgt seinem Freund um der Treue willen mit dem Höchsten, das
er hat, mit seinem Leben.

Gewiss gibt es Lebensnotlagen, denen gegenüber der Tod als Erlöser er-
scheint, erhofftes, geglaubtes Seelenheil als höchstes Gut; aber dieses kann
ja nur gewinnen, wer zuvor ein irdisches (wie auch immer gestaltetes)
Leben hatte. Dieses ist auf dieser Welt eben doch das höchste Gut.

Besprechungen

Johann Zürcher, Mitherausgeber des Albert-Schweitzer-Nachlasses

Leserbrief
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Das Albert Schweitzer Haus
Forum für Information & Kommunikation
Schramberger Straße 5
D-78126 Königsfeld
Tel. +49 (0) 7725-91 69 42
Fax +49 (0) 7725-80 09 44
Mail tourist-info@koenigsfeld.de
Web www.koenigsfeld.de

Albert-Schweitzer-Verband der
Familienwerke und Kinderdörfer e.V.
(Dachverband)
Geschäftsführer Michael Lomb
Friedrichstraße 95, PB 86
10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30-20 64 91 17
Fax +49 (0)30-20 64 91 19
Mail verband-albert-schweitzer@t-online.de
Web www.albert-schweitzer-verband.de

Stiftung Deutsches 
Albert-Schweitzer-Zentrum
Dr. Gottfried Schüz
Wolfsgangstraße 109
60322 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69-28 49 51
Fax: +49 (0) 69-29 78 525
Mail info@albert-schweitzer-zentrum.de
Web www. albert-schweitzer-zentrum.de

Deutscher Hilfsverein 
für das Albert-Schweitzer-Spital 
in Lambarene e.V. (DHV)
Wolfsgangstraße 109
60322 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69-28 49 51
Fax +49 (0) 69-29 78 525
Mail info@albert-schweitzer-zentrum.de
Web www.albert-schweitzer-zentrum.de

FISL – Fondation Internationale de
l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné
Secrétariat France
B.P. 50026
F-84201 Carpentras Cedex
Tel. +33-(0)6-73 11 26 90
Mail assistante.fondation@schweitzer.org
Web www.schweitzerlambarene.org.

AISL– Association Internationale 
de l’oeuvre du Docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné
Präsident: Christoph Wyss
8, route de Munster
F-68140 Gunsbach
Tel. +33-(0)3-89 77 31 42
Fax +33-(0)3-89 77 31 42
Mail information@schweitzer.org
Web www.schweitzer.org

Maison Albert Schweitzer
gleiche Adresse wie A.I.S.L.
Mail gunsbach@schweitzer.org

Musée Albert Schweitzer
126, rue du Général de Gaulle
F-68240 Kaysersberg
Tel. +33-(0)389 47 36 55 /

+33-(0)389 78 22 78

Adressen der Albert-
Schweitzer-Organisationen

Association Française des Amis 
d’Albert Schweitzer 
1b, quai Saint-Thomas
BP 80022
F-67081 Strasbourg Cedex
Mail contact@afaas.org
Web www.afaas-schweitzer.org

Österreichische Albert-Schweitzer-
Gesellschaft (ÖASG)
Generalsekretär Jörg C. Steiner
Karl-Löwe-Gasse 22/12
A-1120 Wien
Tel. +43-699-19 20 13 51
Mail oeasg.office@gmail.com
Web www.oeasg.org 

Schweizer Hilfsverein für das 
Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene
Verena Conzett-Straße 7
Postfach 9419
CH-8036 Zürich
Tel. +41 (0)43-317 13 62
Fax +41 (0)43-317 13 42
Mail shv@schweitzer.org
Web http://albert-schweitzer.ch

Albert-Schweitzer-Komitee e.V.
Albert-Schweitzer-Gedenk-und
Begegnungsstätte
Kegelplatz 4
99423 Weimar 
Tel. +49 (0) 3643-202739
Fax +49 (0) 3643-20 27 75
Mail asgbweimar@t-online.de
Web http://albert-schweitzer-blogsport.com
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Die Rundbriefe erscheinen seit 1930.
Begründet wurden sie von Richard Kik. 
Seine Frau Mine Kik führte die redaktionelle
Arbeit bis 1977 fort. Ihr folgten Manfred
Hänisch (bis 1992) und Hans-Peter Anders.
Seit 2001 ist die Redaktion direkt dem
Vorstand des DHV unterstellt. 
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Lambarene braucht uns alle: 
Zur Unterstützung der 
vielfältigen Aufgaben 
in Ge sund  heits ver sor gung,
Forschung und Gemein  wesen 
im Albert-Schweitzer-Spital. 
Tragen Sie dazu bei.

Sie können helfen:
Bei der Förderung des 
Albert-Schweitzer-Spitals 
und bei der Verbreitung des
Gedankens der Ehrfurcht 
vor dem Leben in unserer 
Zeit.

Spendenkonto: 
Deutsche Apotheker- 
u. Ärztebank eG
Konto 0004 300 300
BLZ 500 906 07

„Alle geistigere Wahrheit muss sich
zuletzt aus dem Denken über die Welt
ergeben und muss eine Beziehung 
zur Welt haben.“ 

Albert Schweitzer, Kultur und 
Ethik in den Weltreligionen
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