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EINHARD WEBER

Einführendes Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Albert Schweitzer war 85 Jahre alt, als er in einem Brief seine Botschaft
an uns so zusammenfasste: „Alles, was ich der Welt und den Menschen zu
sagen habe, ist in der Idee der Ehrfurcht vor dem Leben enthalten. Die höchste
Erkenntnis, zu der wir gelangen können, ist das Erfülltsein durch das Geheimnis des Seins und des Lebens, aus der wir zu der Idee gelangen, dass wir
unser Leben nicht allein führen dürfen, sondern allem anderen Leben, nicht
nur dem Menschen, sondern auch der Kreatur, Teilnahme erweisen sollen.
Der Mensch ist der mitfühlende Mensch.“
Und wiederholt weist er darauf hin, dass „das wahre Leben aus dem einfachen Handeln entspringt“. Von entscheidender Bedeutung ist, nicht was
man redet, sondern was man tut. „Das Beispiel ist nicht das wichtigste, es ist
das einzige Mittel, um andere zu beeinflussen.“ Oder um es etwas plakativer mit Karl Valentin zu sagen: „Ihr braucht eure Kinder gar nicht zu erziehen, die tun doch nur was ihr t u t .“
Dieser Rundbrief beschäftigt sich im Jubiläumsjahr nahezu ausschließlich mit Albert Schweitzers ethischer Leitidee der „Ehrfurcht vor dem Leben“
und der außergewöhnlichen Persönlichkeit ihres Entdeckers.
Im grundlegend einführenden Beitrag beleuchtet Gottfried Schüz zunächst die Mehrschichtigkeit der Ehrfurcht als „Phänomen menschlichen
Lebens“ nach Otto Friedrich Bollnow. Ferner zeigt er den Erlebnisursprung
der Ehrfurcht vor dem Leben auf, wie er bei Hermann Hesse sichtbar wird.
Schließlich geht er dem „unsichtbaren Ursprung“ der Ehrfurcht vor dem
Leben in Albert Schweitzers „Kulturkritik“ und seinem „elementaren Denken“ nach.
Johann Zürcher schildert daran anschließend die Auseinandersetzungen, die es im Laufe der Jahrzehnte um den Begriff „Ehrfurcht“ und „Ehrfurcht vor dem Leben“ gegeben hat und was Albert Schweitzer Grundsätzliches, bisher Unveröffentlichtes, dazu bemerkt hat.
6

Zur aktuellen Rezeption haben wir ferner einen Vortrag von Gottfried
Schüz über die Friedensinitiativen von Albert Schweitzer und Karl Bechert
mit aufgenommen; er beschreibt zwei in vieler Hinsicht ähnliche Persönlichkeiten, die doch ganz verschiedene Wege beschritten haben.
In der bereits traditionellen Kolumne „Vor 100 Jahren“ von Roland Wolf
erfahren wir, wie es dem Ehepaar Schweitzer als feindliche Ausländer im
zweiten Kriegsjahr in der französischen Kolonie Gabun ergangen war, als
Albert Schweitzer die „Entdeckung“ der „Ehrfurcht vor dem Leben“ als Grundprinzip des Ethischen machte. Anschließend ﬁnden Sie eine Aufstellung
über die zahlreichen Besucher in der Historischen Zone und die Anzahl
der Kinder im Kindergarten und der Grundschule in Lambarene.
Der Essay „Abend am Ogowe“ wurde von Harald Steffahn vor einem halben Jahrhundert zum 90. Geburtstag Albert Schweitzers geschrieben und
im 25. Rundbrief erstmals veröffentlicht. Er entstand in der Zeit, als die
afrikanischen Staaten von den Kolonialmächten in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Der Autor war zweimal längere Zeit in Lambarene und erfreute sich der Freundschaft des großen Humanisten. Es entstand ein Portrait von Albert Schweitzer, ein lebendiges Bild vom Klinik-Dorf Lambarene, und das in einem glanzvollen Stil mit tiefgehenden Analysen.
Albert Schweitzer bedankte sich in einem Brief vom 10. November 1964,
den wir im Anschluss an den Artikel bringen, mit folgendem Urteil: „Nun
darf ich dir sagen, dass ich das, was du über mein Leben und Denken
schreibst, als das Beste, was man darüber schreiben kann, ansehe.“ Dieses
Urteil war ein weiterer Grund, Ihnen diesen Beitrag nicht vorzuenthalten
und wir hoffen, Ihnen damit eine Freude zu machen.
Wir wünschen Ihnen Muße zum Lesen, neue Einsichten und Mut zu eigenem Tun im Geist der „Ehrfurcht vor dem Leben“.
Mit herzlichen Grüßen
Einhard Weber
Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 107
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Aktuelle
SchweitzerRezeption

G OT T F R I E D S C H Ü Z

„Der unsichtbare Ursprung“1
der Ehrfurcht vor allem Leben
Vortrag, gehalten im Rahmen des gemeinsamen Symposiums der Erich-Fromm-Gesellschaft und des Deutschen Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e. V.:
Wie hat Leben Zukunft: Ehrfurcht und Liebe oder Gleichgültigkeit?
Evangelische Akademie Arnoldshain, 24.–26. April 2015

Der bedeutende Philosoph und Pädagoge Eduard Spranger, den eine innige Freundschaft mit Albert Schweitzer verband, schrieb in einem Brief an
den 88-jährigen Schweitzer:
„Niemand wird sich dem Drang entziehen können, darüber nachzudenken,
wie die großen Aufgaben, die Du Dir gestellt hast – nein! Zu denen der Herr
Dich berufen hat, – in einem Sinnzentrum wurzeln: Theolog (lieber ‚Seelsorger‘),
Kulturphilosoph, Meister in der Sprache der Musik (der einzigen metaphysischen Rede, die die Menschen heute noch verstehen!), Arzt – nun auch noch
mahnender Politiker!! – das alles ist doch innerlich verbunden durch den
Willen, die Menschen zu veredeln. Also könnte ich hinzufügen: ‚auch Pädagog!‘
Oder ich könnte den Kreis zu seinem Ausgang zurückführen: ‚Arbeiter am
Reich Gottes auf Erden‘. Dies in einem ganz undogmatischen Sinne. Deshalb
der neue Name: ‚Ehrfurcht vor dem Leben‘. Es ist eben alles einbezogen, was
dem Menschen zu tun bestimmt ist.“ 2
Dieser „neue Name“ hat nicht bei jedem seiner maßgeblichen Zeitgenossen so selbstverständlich positive Aufnahme gefunden. Ein anderer,
Schweitzer nicht weniger verbundener Freund, der Pfarrer und Psychoanalytiker Oskar Pﬁster, äußerte sich hingegen recht ablehnend:
„Dein Moralprinzip der ‚Ehrfurcht vor dem Leben‘ kann mir’s nicht recht ...
Der Begriff des Leben ist so abgegriffen (und) vage ... Auch ist mir der Ausdruck ‚Ehrfurcht‘ zu kantisch trocken, zu passiv (und) kontemplativ.“ 3
Zwar räumte auch Schweitzer selbst schon in seiner Kulturphilosophie
von 1923 ein, dass „das Wort Ehrfurcht vor dem Leben als sehr allgemein etwas unlebendig klingen“ mag.4 Trotzdem hielt er zeitlebens unerschütterMühlhausen, 1895
Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 107
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lich an der Überzeugung fest, dass mit diesem Wort der entscheidende
Grund für eine neue Humanitätsgesinnung gelegt ist, der die Menschheit
aus ihrem Elend, ja vor ihrem drohenden Untergang retten könne.
Rückblickend schrieb er 1961 an den Philosophen Hans-Walter Bähr zu
den Umständen seiner Entdeckung dieses Wortes im September 1915:
„Ich hatte ein hingebendes Verhältnis zur Kreatur, aber ich war mir über
seine Bedeutung fürs Denken nicht klar. Dies erst ging mir in der Meditation
in der Stille des Urwaldes auf einer dreitägischen (sic) Bootsfahrt auf. Erst da
verstand ich, dass Ethik ihren unsichtbaren Ursprung in der Ehrfurcht vor
dem Leben, vor allem Leben, habe. Die wahre Energieformel der Ethik enthält
das scheinbar fremde Element der Ehrfurcht vor dem Leben.“ 5
Fünfzig Jahre nach Schweitzers Tod sind inzwischen viele Zeitgenossen
geneigt, den sperrig und unmodern anmutenden Begriff der Ehrfurcht
durch den der „Achtung“ oder des „Respekts“ zu ersetzen. Ist es daher angebracht, das Wort „Ehrfurcht“, das in vielen anderen Sprachen keine unmittelbare Entsprechung hat, aus dem Sprachgebrauch zu tilgen? Was genau unterscheidet Achtung und Respekt von der Ehrfurcht? M. E. ist es an der
Zeit, diesem „unsichtbaren Ursprung“ der Ethik nun seinerseits auf die Spur
zu kommen, sprich: dem unsichtbaren Ursprung der „Ehrfurcht“ selbst, sei
es allgemein, sei es bei Schweitzer, näher auf den Grund zu gehen. Wer sich
dieser Mühe unterzieht, mag dann über Legitimität und Gehalt des Ehrfurchtsbegriffs entscheiden, über seine Verzichtbarkeit oder Notwendigkeit. Diesem Gehalt gilt der erste Teil des vorliegenden Beitrags. Der zweite
Teil versucht, sich von einer ganz anderen Seite, nämlich über ein literarisches Beispiel, dem Ehrfurchtsgedanken zu nähern. Der dritte Teil möchte
schließlich denjenigen „unsichtbaren“ Ursprung von Schweitzers Ehrfurchtsbegriff erhellen, der in seinem Denken wurzelt.

„Ehrfurcht“ vs. „Achtung“ / „Respekt“ nach Otto Friedrich Bollnow

Auffallend ist, dass Schweitzer den Begriff bzw. das Phänomen der „Ehrfurcht“ keiner näheren Bedeutungsanalyse unterzog, sondern es bei einer
allgemeinen Umschreibung beließ; und das, obwohl jener auch ihm viel-
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leicht „fremd“ anmutete, und es auch an kritischen Einwänden Dritter
nicht fehlte.
Es war Otto Friedrich Bollnow, Eduard Sprangers Nachfolger auf dessen
Tübinger Lehrstuhl, der mit dem Buch „Die Ehrfurcht“ das in Frage stehende Phänomen in seinen Sinnschichten erstmals umfassend analysiert hat.
Diese macht er gerade dadurch deutlich, dass er sie zu verwandten Phänomenen wie „Achtung“, „Respekt“ oder „Scham“ abgrenzt. Dabei geht es ihm um
die anthropologische Kernfrage, inwieweit sich „Ehrfurcht“ im Gesamtzusammenhang des menschlichen Lebens als „sinnvoll“ und „notwendig“ erweist, ja für das Menschsein eine „unersetzbare Bedeutung“ hat.6
Darum lohnt es sich, Bollnows Analysen zur Erhellung dessen heranzuziehen, was bei Schweitzer an der Ehrfurcht „dunkel“ geblieben ist.
Drei Momente möchte ich in Anlehnung an Bollnow herausheben, die der
Ehrfurcht eigentümlich sind: 1. die „eigentümliche Spannung“ ihrer Gefühlszuständlichkeit, 2. ihre „Tiefenhaftigkeit“ und 3. ihre „Unnatürlichkeit“.

1. Zur eigentümlichen Spannung, die dem Ehrfurchtsgefühl innewohnt:
Grundsätzlich ist Bollnow zufolge vorauszuschicken, dass die „Ehrfurcht“
kein rational abgeleiteter Begriff ist, der sich mit logisch zwingender Beweisführung begründen ließe, sondern dass es sich bei diesem Phänomen
um eine Erscheinung in der „Welt der Gefühle“ handelt. In der Ehrfurcht
scheinen „zwei verschiedene und einander widersprechende Gefühlsrichtungen
zu einer spannungshaften Einheit verbunden“ 7 zu sein, wie sie schon rein
sprachlich im Kompositum „Ehr–furcht“ zum Ausdruck kommen: Einerseits sucht sie sich in Liebe und Verehrung seinem Gegenstand bzw. anderen Wesen zu nähern. Andererseits beinhaltet sie eine „geheimnisvolle
Scheu“, ja eine Art „Scham“ oder „Furcht“, durch die sie von einer zu starken
Annäherung an das Ehrwürdige bzw. seiner Berührung zurückhält. Es handelt sich in der Ehrfurcht um die zwei gegenläuﬁgen Gefühlsmomente „der
hinneigenden Verehrung und der zurückbebenden Furcht“, die in ihrem spannungshaften Zusammenwirken zugleich „eine Art Gleichgewicht“ bilden.8
An dieser Doppelseitigkeit mag es vielleicht liegen, dass der Ehrfurchtsbegriff als sperrig, unzugänglich oder gar als Zumutung empfunden wird.
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Genauer gesagt ist es vermutlich der Aspekt der „Furcht“ und der auferlegten Scheu oder gar „Scham“, den der moderne aufgeklärte und emanzipierte Mensch als unannehmbar empﬁndet. Hat er mit dem Siegeszug der
Wissenschaft die Natur nicht entzaubert und entdämonisiert? Wovor soll
er sich da noch fürchten? Ist ihm die Natur nicht längst in nahezu allen
Belangen durchsichtig, erklärbar und verfügbar geworden? Da hat doch
Furcht vor irgendwelchen geheimnisvollen transzendenten Mächten keinen
Raum mehr. Daher kann man sich am ehesten noch auf eine verehrende
Hinwendung, vielleicht gar eine enthusiastische Zuwendung zum Leben
verständigen, wie sie im lateinischen „veneratio vitae“ oder im englischen
„reverence for life“ ausgesprochen ist.
Bei diesem Verständnis jedoch stehen zu bleiben, hieße, einen grundlegenden Wesenszug des Menschseins, wie er sich in der Ehrfurcht erschließt, auszublenden: „Die klare und übersichtliche Welt des alltäglichen
Lebens wird durchbrochen, und eine dunkle und geheimnisvolle Tiefendimension unserer Wirklichkeit wird sichtbar“, schreibt Bollnow.9 Allzu vorschnell wird das Dunkle und Geheimnisvolle des Lebens mit magisch-mythischem Denken in Verbindung gebracht. Doch die Vorstellung eines
Furchtgebietenden, in dem das archaisch-religiöse Bild einer übernatürlichen zürnenden und strafenden Macht mitschwingt, vor deren Nähe man
zurückbebt, beruht auf einem gravierenden Missverständnis. Und damit
komme ich zum zweiten Aspekt des Ehrfurchtsgefühls.
2. Zur „Tiefenhaftigkeit“ der Ehrfurcht: Wenn der Ehrfürchtige bei aller
Hinwendung von einer Scheu befangen ist, dem ihm begegnenden Leben
zu nahe zu treten, dann beruht diese nicht auf der Furcht, eine „hinter“
dem Leben gegebene göttliche Ordnung zu verletzen. Vielmehr ist es die
Macht des Lebens selbst, vor der er zurückschreckt. Mit dem Leben als
„Macht“ ist dabei zweierlei gemeint: Es ist zum einen stark und übermächtig und andererseits auch wieder schwach und verletzlich. „Leben“ erfahren wir, etwa bei Naturkatastrophen, in seiner übermächtigen Bedrohlichkeit; wir erkennen aber auch seine Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit. Beides ist und bleibt dem Menschen letztlich etwas Unbegreiﬂiches. Und hier öffnet sich die eigentliche Tiefendimension der Ehr-
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furcht, die sich vom Leben selbst her erschließt: Bei allem Fortschritt, den
Wissenschaft und Technik zu verzeichnen haben, indem sie sich die Natur
verfügbar und dienstbar macht, kann dieser nicht darüber hinwegtäuschen,
dass Leben in seinem eigentlichen Wesen ein unlösbares Rätsel und Geheimnis bleibt.
Auch Schweitzer hat die „Unergründlichkeit des Seins“ immer wieder betont. „Das Sein ist uns unerforschbares Geheimnis“.10 Diese Einsicht bedarf
keiner eingehenden Beweisführung. Vielmehr wird sie gerade dort evident, wo der Mensch die ihm gesetzten Grenzen missachtet; wo er in frevelhafter Bedenkenlosigkeit Leben unwiederbringlich zerstört; wo ihm aufgeht, dass er trotz all seines Wissens und Könnens Totes nicht wieder lebendig machen kann. Aus dieser „existentiellen Bedrängnis“ heraus, so
stellt Bollnow fest, entspringt die „ursprüngliche, aus keinem anderen Erlebnis ableitbare Erfahrung der Ehrfurcht“.11 Erst aus der rückwärtsgewandten Besinnung auf das, was er angerichtet hat, also erst aus seinem Verstoß
gegen das verletzliche Leben, geht dem Menschen die Sinntiefe und Unergründlichkeit des Lebens auf, die sui generis Ehrfurcht gebietet.
Die existentielle Bedeutsamkeit der Ehrfurcht erschließt sich in seiner
ganzen Tiefe, wenn man die Begriffe des „Heilen, des „Heil-seins“ bzw. des
„Heiligen“, die Bollnow an anderer Stelle erörtert, mit hinzunimmt, zumal
Schweitzer selbst die Ehrfurcht mit der Heiligkeit des Lebens verbindet.
Denn nur aus dieser Grundgesinnung heraus ist dem Menschen, wie
Schweitzer sagt, „alles Leben heilig“.
Das Heile und Heilsein bedeutet ursprünglich, dass etwas Zerbrechliches „inmitten der Zerstörung unversehrt geblieben ist“. Das Heil-sein
meint zugleich ein „Heil-geblieben-sein“, das sich „tieferen schirmenden
Kräften“ verdankt.12 Mit dem „Heilen“ verbindet sich noch ein Weitergehendes: Es ist nicht nur das inmitten der Bedrohung Unversehrt-gebliebene. Im organischen Bereich, etwa bei einem gesundwerdenden, sprich:
heil-werdenden Patienten machen wir die Erfahrung, dass der Organismus
„aus sich“ heraus wieder heil zu werden vermag. Schon die alten Römer
formten die Redensart „medicus curat, natura sanat“ – der Arzt kuriert,
aber die Natur heilt. Mit den ärztlichen Bemühungen um eine Gesundung
allein ist es nicht getan – diese können bestenfalls günstige Rahmenbe-
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dingungen schaffen, innerhalb derer die Natur ihre heilenden Kräfte ungestört entfalten kann.
Diese Erfahrung hatte Albert Schweitzer, der unter geradezu abenteuerlichen Bedingungen schwierigste Erkrankungen und Verletzungen der Afrikaner behandeln musste, immer wieder gemacht. Patienten, denen normalerweise kaum eine Heilungschance blieb, sind „wie durch ein Wunder“
genesen. Was jeder Mensch am eigenen Leibe immer wieder erfahren kann,
gilt für das Leben im Ganzen. Überall, wo es eine Verletzung erleidet, ist
das Leben bestrebt, „sich wieder in den Zustand des Heil-seins zurückzuführen“. Es handelt sich also um ein Geschehen, das nicht vom Menschen
bewerkstelligt werden kann, sondern das von den „verborgenen tieferen
Kräften des Seinsgrundes selber“ ausgeht.13 Dabei besteht die besondere
Eigentümlichkeit darin, dass die heilenden Kräfte der Natur nicht etwa von
den festen, widerstandsfähigen Teilen ausgehen. Im Gegenteil, das Heilsein und Heil-werden vollzieht sich „grade dort, wo das Wachstum am zartesten und empfindlichsten ist“.14
Auch diese Zusammenhänge gehen mit Schweitzers Vorstellung zusammen, dass alle Wesen ein „Wille zum Leben“ durchpulst, das sich zu erhalten und zu steigern bestrebt ist. Ein Leben, vor dem selbst der hartgesottenste Rationalist fassungslos inne hält, wenn er erkennen muss, dass
das materielle Substrat des Lebens, das chemisch-physikalischen Gesetzen
gehorcht, nicht alles ist. Dass die Naturwissenschaft, wo sie meint, Leben
erklären zu können, lediglich zu einer eingehenderen Beschreibung gelangt.15 Was Leben ist, vermag keine Wissenschaft zu sagen. Es ist im Grunde
etwas unerklärlich „Geistiges“, das der Materie innewohnt, und sie zu dem
„macht“, was wir „Leben“ nennen.16
Vor diesem Hintergrund kann der angesprochene existentielle Sinn der
Ehrfurcht vollends deutlich werden: Sie entspringt nicht allein der Erfahrung des Verletzthabens oder möglicherweise nicht mehr wieder gutzumachenden Zerstörung. Sie verändert geradezu unser Grundverhältnis zu
dem zerbrechlichen Leben, indem das Verwundbare, im zarten Wachstum Begriffene in seiner Fragilität selbst einem zum Bewusstsein kommt und eine
„Behutsamkeit des Umgangs“ herausfordert. In der Ehrfurcht erhält die hinneigende, aktiv gestaltende Zuwendung zum Leben in der vom Lebendigen
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selbst bewirkten heiligen Scheu eine notwendige Selbstbegrenzung. Allein
durch sie eröffnet sich im menschlichen Fühlen und Denken ein Raum „innerer Freiheit“, in dem der Mensch eine geheimnisvolle „Nötigung“ erfährt,
seinen eigenwilligen Zugriff auf das Leben zurückzunehmen, ja sein zu lassen, um das Leben in seinem ursprünglich heilenden Wirken sein zu lassen.17
Aus dem Dargelegten sollte deutlich werden: Die Mehrdimensionalität
der Ehrfurcht in ihrer inneren Spannungseinheit von verehrender Hinwendung und zurückbebender heiliger Scheu hat nicht nur einen tieferen Sinn,
sondern ist für unser Menschsein unerlässlich und notwendig. Denn durch
sie erst vermag der Mensch aus der Zerrissenheit und gespaltenen Naturund Selbstentfremdung zu einem „geistigen Einswerden mit dem Sein“ zu
gelangen.18
Wenn nun inzwischen viele Zeitgenossen meinen, an die Stelle der Ehrfurcht „Achtung“ oder „Respekt“ setzen zu müssen, weil sie ihnen „mehr“
sagen, so ist das eine Sache. Welche Verengung, ja Verkümmerung das ursprünglich Gemeinte dadurch erfährt, eine andere. Worte und erst recht ethische Begriffe lassen sich eben nicht ohne Sinnverlust einfach austauschen,
nur weil es der Zeitgeist so will. Einige Hinweise auf Bollnows Phänomenanalysen mögen zur Verdeutlichung genügen:
Ohne auf die subtile Unterscheidung Bollnows von Achtung und Respekt näher einzugehen, ist beidem gemeinsam sowohl eine unüberwindliche
„Distanz“ zu dem Geachteten bzw. Respektierten als auch eine eigentümliche „Kühle“ eines rational bestimmten Verhältnisses, dem eine tiefere
Gefühlsbeteiligung fehlt. Weder kennen sie die Unmittelbarkeit des den ganzen Menschen erfassenden Enthusiasmus der empathisch-verehrenden Hinwendung, noch die aus ihr entspringende gefühlswarme „heilige Scheu“
vor dem schöpferisch-mächtigen und zugleich verletzlichen Leben.19
Der wissenschaftlich-technisch bestimmte Mensch mag aufgrund seines
Systemwissens mit rationaler Distanz Theorien entwerfen, wie das Leben
in seiner Vernetzung funktioniert. Er kann auch systematisch analysieren,
inwieweit Ökosysteme gefährdet und natürliche Ressourcen bedroht sind.
Und schließlich ist er bestrebt, aus Achtung und Respekt vor der Ökosphäre
Modelle zu entwickeln, wie den Gefährdungen der Natur durch rigorose
technische Ausbeutung mit wissenschaftlich-technischen Mitteln beizu-
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kommen sei. Aber genau hier liegt die entscheidende Grenze, über die er
„ohne die Ehrfurcht“ nicht hinauskommt. Zugespitzt formuliert: „ÖkoMacher“, die durchaus „Respekt vor dem Leben“ für sich in Anspruch
nehmen, erliegen tendenziell der Illusion, dass die technische Ausbeutung
und Zerstörung der Natur, wie sie heute gigantische Ausmaße angenommen hat, allein mit Mitteln instrumentell-technischer Rationalität wieder
ins Lot gebracht werden könnten. Aber genau dies ist ein verhängnisvoller
Irrtum. Ihnen fehlt eben die empathische, tiefer empﬁndende Nähe zum
Lebendigen, das nicht wissenschaftlichen Modellen, sondern eigenen unergründlichen „Gesetzen“ folgt. Achtung und Respekt kennen eben nicht
das „schamhafte Verstummen im Angesichts des Ehrwürdigen“ 20 und die aus ihr
erwachsende Selbstbegrenzung und Demut, gerade durch den Verzicht und
das Seinlassen einer gezielten „Bearbeitung“ dem Leben den ihm nötigen
Raum zu gewähren, ungestört von regulierender Intervention seine selbstheilenden tieferen schöpferischen Kräfte zu entfalten.
Der verborgene existentielle Ursprung der Ehrfurcht spiegelt sich bereits in Schweitzers Kindheitserinnerungen. Dort berichtet er von mehreren
Situationen, wie er aus Übermut, Abenteuerlust oder Gedankenlosigkeit
Tiere verletzt hat und wie ihm gerade aus selbstverschuldeten Leiderfahrungen des unnötigen Verletzthabens von Leben im Rückblick schamvoll
zum Bewusstsein kam, dass er unantastbare Grenzen überschritten hatte.
Um nur zwei Beispiele anzuführen: So schreibt er, wie er den familieneigenen Hund Phylax, der immer wieder auf den Briefträger losgehen wollte, im
„stolzen Gefühl“, ja „Rausch“ des „Tierbändigers“ unnötig heftig mit Schlägen drangsalierte und sich hinterher darüber selbst anklagte. Oder wie er
mit Kameraden zum Angeln gegangen war und wie ihn durch das Aufspießen der Würmer und den Anblick der zerrissenen Mäuler gefangener
Fische ein „Grauen“ überkam.
„Aus solchen mir das Herz bewegenden und mich oft beschämenden Erlebnissen entstand in mir langsam die unerschütterliche Überzeugung, dass wir Tod
und Leid über ein anderes Wesen nur bringen dürfen, wenn eine unentrinnbare
Notwendigkeit dafür vorliegt, und dass wir alle das Grausige empfinden müssen,
das darin liegt, dass wir aus Gedankenlosigkeit leiden machen und töten.“ 21
Durch diese und andere Erlebnisse wurde in Albert Schweitzer schon im
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Kindesalter eine mitfühlende Gesinnung grundgelegt, die er Jahrzehnte später in der „Ehrfurcht vor dem Leben“ auf den ethischen Begriff brachte. Dass
er schon im Knabenalter von sich aus zu solchen elementar gefühlten „emotionalen Einsichten“ kam, war seiner außergewöhnlichen Sensibilität und
schon früh angelegten Reﬂexionsfähigkeit zu danken. Keineswegs ergeben
sie sich sozusagen von selbst und natürlicherweise aus dem grauenvollen
Tun, wie er selbst erfahren konnte, und wie man bei den meisten Kindern
immer wieder beobachten kann.
3. Der „Ehrfurcht“ kommt daher ein drittes Wesensmoment zu, das sich einer selbstverständlichen Aneignung widersetzt und das Bollnow unter Bezugnahme auf Goethe dessen „Unnatürlichkeit“ nennt. „Ungern entschließt
sich der Mensch zur Ehrfurcht“, heißt es in „Wilhelm Meisters Wanderjahren“. Die Ehrfurcht ist dem Menschen nicht schon „von Natur“ mitgegeben, sondern erst durch sie tritt er aus der „Unmittelbarkeit seines natürlichen Daseins“ heraus und kann im Vollsinne Mensch werden:
„Aber eins bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das, worauf
alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei ... Ehrfurcht! ... Allen fehlt sie, vielleicht Euch selbst“.22
Für eine Aneignung der Ehrfurcht kommt der Erziehung eine vorrangige
Bedeutung zu. Aber wie soll man insbesondere jungen Menschen „Ehrfurcht“ beibringen? Allein ein „Beibringen-wollen“ wäre ein fehlgeleiteter
pädagogischer Ansatz. Das durch seine spielerische Neugier getriebene Kind,
das arglos und unbefangen das ihm begegnende verletzliche Lebewesen zu
vereinnahmen sucht, wird „gewiß nicht durch eine von außen kommende Belehrung“ zu einem ehrfürchtigen Innehalten erzogen werden können. Gerade
für die Erziehung gilt nicht weniger, was vorhin über den verborgenen Ursprung der Ehrfurcht ausgeführt wurde: Sie entspringt „erst aus der existentiellen Bedrängnis, in die der Mensch durch die Verletzung der Ehrfurcht gerät“.
Genau dies spiegelt sich in Schweitzers Kindheitserlebnissen, die ich
oben angesprochen habe. Der behutsame Erzieher ist dort gefordert, wo es
darum geht, über solch bedrängende Erlebnisse nicht einfach „besinnungslos“ hinwegzugehen‚ sondern ein Mitfühlen und Mitleiden mit dem anderen Lebewesen in seiner „zerbrechlichen Ohnmacht“ anzubahnen. Eine solche
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„existentielle Begegnung“ ist nur bedingt planbar; ja es ist vielmehr so, dass
das erzieherische Bemühen – so Bollnow – „um so stärker erzieherisch wirkt,
als es nicht als erzieherisch geplant ist.“ 23
Albert Schweitzer hat eine solche erzieherische Intention in einer seiner
Predigten einmal geradezu paradigmatisch beschrieben:
„Gehst du mit Kindern in die Natur, laß sie nicht gedankenlos Blumen brechen, schon in der ersten Stunde, die dann in den heißen Händchen welken
und die sie dann, weil sie ihnen unbequem werden, achtlos wegwerfen, sondern wage, sie von den ersten Jahren an zur Ehrfurcht vor dem Leben zu erziehen! Mache dich meinetwegen vor gedankenlosen Menschen lächerlich, die
über solche Marotten spotten. Aber die Kinder werden von dem Schauer des
Geheimnisses ergriffen werden und dir einmal danken, daß du die große Melodie der Ehrfurcht vor dem Leben in ihnen geweckt hast.“ 24
Es geht also nicht darum, eine Naturbegegnung des Kindes zu unterbinden, um die Lebewesen von ihrer verständnislosen Rohheit fernzuhalten.
Die heutige Not besteht ja gerade darin, dass Kinder mit der belebten Natur immer weniger unmittelbar in Berührung kommen, sie vielfach nur aus
dem Fernsehen kennen. Aber gerade auf eine solche Unmittelbarkeit des
Naturerlebens mit allen Sinnen kommt es an: Erst aus der Doppelerfahrung der Verletzlichkeit des anderen Lebens einerseits und der eigenen
Ohnmacht andererseits, das Verletzte aus eigener Kraft nicht mehr wieder
„heil“ machen zu können, kann die wesenhafte existentielle Betroffenheit
und ehrfürchtige Berührungsscheu erwachsen.
Dabei muss nicht immer das eigene schuldhafte Verletzthaben anderer
Lebewesen im Spiel sein, um die ehrfürchtige Gesinnung zu erwecken. Angesichts dessen, was wir – unsere Kinder mit eingeschlossen – tagtäglich an
Schädigung oder unwiederbringlicher Vernichtung von Leben zur vermeintlichen Sicherung unseres Lebensstandards in Nah und Fern mitbekommen,
geht uns dazu der „Stoff“ nicht aus. Entscheidend ist, dass unsere empathische Wahrnehmung und unser kritischer Sinn nicht abstumpfen; dass
wir sensibel und wachsam bleiben zu erkennen, welche Schädigungen unnötig und vermeidbar sind; dass jeder zusieht, was er selbst tun und lassen
kann, um anderes Leben zu schützen und zu fördern.
Wer da glaubt, die Gewähr für die „Ehrfurcht vor dem Leben“ allein auf
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dem Boden bloßer Rationalität zu ﬁnden, wird zweifellos leer ausgehen.
Sie ist kein Produkt wissenschaftlicher Beweisführung. Stattdessen gründet sie im Erleben, in der Mitfreude und dem Mitleiden mit anderem
Leben. Ein solches, tief in unserer Gefühlswelt verankertes Beziehungsverhältnis zum anderen Leben ist auf dem Boden distanzierter und gefühlsneutraler Achtung oder Respektshaltung kaum zu gewinnen.

Der „unsichtbare Ursprung“ der Ehrfurcht vor dem Leben
bei Hermann Hesse

Wie wenig Ehrfurcht dem Menschen von Natur aus eigen ist, noch sich aus
bloß intellektuellen Denkoperationen erschließt, lässt sich noch von einer
ganz anderen Seite erhellen; nicht aus philosophisch-diskursiver, sondern
aus künstlerisch-dichterischer Quelle. Denn gerade der Dichter hat Auge
und Ohr für alle Dimensionen des Menschseins. Hierzu möchte ich auf
das Zeugnis eines Dichters zurückgreifen, der wie Schweitzer Goethepreisträger und Inhaber des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels
war und der den Literaturnobelpreises erhielt: Hermann Hesse. In seinem
Gratulationsbrief anlässlich der Goethepreisverleihung von 1946 gab dieser
sich als „Bewunderer“ von Schweitzers „Schöpfungen“ kund und fügte hinzu: „Ich fühle mich mit Ihnen durch das Humanitätsideal verbunden“.25
Dass dieses Humanitätsideal für Schweitzer tiefer greift als die klassische
Ethik der Mitmenschlichkeit, sondern die Ehrfurcht vor allem Leben mit
einschließt, wird auch bei Hesse in seinem Roman „Narziß und Goldmund“ exemplarisch deutlich; im Folgenden beziehe ich mich auf diesen
Roman: Der Roman handelt von der spannungsreichen Freundschaft zweier gegensätzlicher Klosterbrüder, die in zwei verschiedenen Geisteswelten
leben.26 „Narziß, der Feine, Vornehme, der Kluge, mit dem schmalen, leicht
spöttischen Munde“ (S. 29) ist beschlagen in allen Facetten „der Schule und
der Gelehrsamkeit“. Im Gegensatz zu Narziß, dem rational bestimmten Intellektuellen, verkörpert Goldmund dessen „andere, verlorene Hälfte“ (S. 33),
nämlich den Sinnesmenschen und „Künstler“, dem es allerdings um mehr
geht als ein zweckbestimmtes Künstlertum, das lediglich mit geschickter
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Hand Kunstwerke herstellt, „hübsche kostbare Spielwaren“. Ihm liegt vor
allem das Wirken der Natur am Herzen und er bleibt dem „Geheimnis“ der
„Urmutter“ auf der Spur. Aber solches Geheimnis bleibt dem nüchtern-alltäglichen Blick verschlossen; dieses vermag nur der „innere Sinn“ aufzuspüren:
„Oh, das Gold im Aug‘ eines Karpfens und der süße dünne Silberflaum am
Rand eines Schmetterlingsflügels war unendlich viel schöner, lebendiger, köstlicher als ein ganzer Saal voll von jenen Kunstwerken“ (S. 181).
Anrührend beschreibt Goldmund, wie ihm beim Anblick einer Blume
die ganze Rätselhaftigkeit von „Leben“ aufging:
„Er pflückte im Grase eine kleine violette Blume. Hielt sie nah ans Auge,
blickte in die kleinen engen Kelche hinein, da liefen Adern und lebten winzige
haarfeine Organe, wie im Schoß einer Frau oder wie im Gehirn eines Denkenden schwang da Leben, zitterte da Lust. O warum wußte man gar nichts?“
Und wenig später fügt er an: „(W)elch ein Glück ... wäre es, wenn ein Mensch
es vermöchte, eine einzige solche Blume zu erschaffen! Aber keiner vermochte
das, kein Held und kein Kaiser, kein Papst und kein Heiliger.“ (S. 97)
Aber wie wenig ist dieser „innere“ Sinn beim „gewöhnlichen Menschen“
ausgebildet, der so gänzlich in der äußeren Sinnlichkeit befangen ist, die
weniger den Geist als den „Bauch“ anspricht. So konnte Goldmund die der
äußeren Sinneslust ergebene Lebenshaltung nur mit bitteren Worten geißeln. Besonders drastisch war Goldmunds Beschreibung der Fischhändler
am Markt, die ohne jegliches Empﬁnden die lebenden Fische feilboten; „wie
die Fische mit schmerzlich geöffneten Mäulern und angstvoll starren Goldaugen sich still dem Tode ergaben oder sich wütend und verzweifelt gegen ihn
wehrten.“ (S. 173) Und so machte Goldmund seinem Unmut über die Stumpfheit und Rohheit der Menschen Luft:
„Nichts sahen sie, diese Menschen, nichts wußten und merkten sie, nichts
sprach zu ihnen! Einerlei, ob da ein armes holdes Tier vor ihren Augen verreckte ... – nichts sahen sie, nichts ergriff sie!“ „Aber was sollten sie anderes
sehen?“ wird man an dieser Stelle ergänzen. Waren doch die auf dem Markt
feilgebotenen Tiere für sie nur „Ware“, die lediglich dem einen Zweck zu
dienen hatte, die leiblichen Bedürfnisse der Bürger zu befriedigen. Und
um eben diese schien deren ganzer Lebenszweck zu kreisen:
„(W)as wurde hier in dieser fetten vergnügten Stadt nicht Tag für Tag ge-
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fressen und vergeudet! Wie faul, wie verwöhnt, wie wählerisch waren diese
feisten Bürger, wegen deren jeden Tag so viel Säue und Kälber geschlachtet und
so viel schöne arme Fische aus dem Fluß gezogen wurden! (...) Auf Wanderung, im verschneiten Feld, da schmeckte eine gedörrte Pflaume oder eine alte Brotrinde köstlicher als hier im Wohlleben ein ganzes Zunftessen.“ (S. 183)
Goldmund war hin- und hergerissen zwischen der Verzweiﬂung über
die „Selbstzufriedenheit“ und „faule Seelenruhe“, über die Blindheit der Menschen einerseits und seiner liebenden Hingabe und Freude in der unmittelbaren Naturbegegnung: Wie ihm hier „die Traurigkeit, das Grübeln, die
hoffnungslose beklemmende Liebe zu den sterbenden Fischen, den welkenden
Blumen, der Schrecken über das stumpfe säuische Hinleben und Gaffen und
Nichtsehen der Menschen“ und wie ihm dort „aus der hoffnungslosen Hingabe an den Anblick des Sinnlosen und Furchtbaren plötzlich eine Freude aufgeblüht, ... im Riechen einer Blume, im Spielen mit einer Katze ... das kindliche
Einverstandensein mit dem Leben wieder zurückgekehrt“ war. (S. 174)
Auch wenn Hesse seinem Protagonisten an keiner Stelle das Wort
„Ehrfurcht“ in den Mund legt, so ist dieser gleichwohl im Erschauen des
Lebens und im Erschaudern vor dessen Abgründen von tiefer Ehrfurcht erfüllt. Zugleich bewegt ihn die Frage, warum es dem Menschen so schwer ist,
zu einer solchen zu gelangen. In dieser Frage wird Goldmund in zweierlei
Hinsicht fündig: Ein wesentlicher Grund liegt in der rational verengten
Geisteshaltung, wie sie Narziß repräsentiert. „Schule und Gelehrsamkeit“
unterliegen der Tendenz, „alles so zu sehen und darzustellen, als ob es flach
wäre und nur zwei Dimensionen hätte. Irgendwie schien ihm damit ein Mangel und Unwert des ganzen Verstandeswesens bezeichnet ...“. (S. 73)
Der andere Grund ist in der saturierten Lebensführung und -haltung zu
suchen; im gewohnt-gewöhnlichen Dasein, das in „Sattheit“ und „Glück“
erstarrt:
„Es führte zu Ruhm und Namen, zu Geld und seßhaftem Leben, und zu einer Verdorrung und Verkümmerung jener inneren Sinne, denen allein das
Geheimnis zugänglich ist.“ (S. 181)
Wie aber können die seßhaften und besitzenden Bürger, die sich in ihrer
wohlanständigen Ordnung behaglich eingerichtet haben, den besagten „inneren“ Sinn entwickeln? Hesse setzt dem Seßhaften das Sinnbild des „Wan-
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derers“ kontrastierend entgegen, den Goldmund in vieler Hinsicht verkörpert. Ohne auf die Einzelheiten dieses Wanderns näher einzugehen, lässt
sich Hesses Grundgedanke etwa so zusammenfassen:
Nur wer sich aus der Enge des Gewohnten und aus der Befangenheit in
die selbstbezogenen Bedürfnisse befreit, ins „Grenzenlose“ ausschreitet, gewinnt einen neuen Blick auf die Wirklichkeit, dem öffnet sich der innere
Sinn für die Tiefendimension des Lebens (vgl. S. 167). Nur wer immer neu
bereit ist zum „Aufbruch“ aus dem Kokon satter Gewohnheit und eingefahrener Gleise des Denkens, Fühlens und Handelns und sich in die
„Fremde“ begibt, kann Tuchfühlung mit der Ursprünglichkeit und Lebendigkeit des Lebens aufnehmen sowie Verbundenheit und Einklang mit dessen Fülle und Vielfalt erlangen.
Der vorstehende literarische Exkurs will verdeutlichen, dass eine existentielle Begegnung mit dem Leben Erfahrungsgründe freilegt und eine
ethische Gesinnung gegenüber dem Leben hervorgehen lässt, die der „Ehrfurcht vor allem Leben“ auch dann entspricht, wenn diese nicht eigens auf
den „Begriff“ gebracht wird.
Es ist also nicht schon der Begriff „Ehrfurcht“ als solcher, der zwangsläuﬁg verborgene Zugänge zur Ursprünglichkeit des Lebens eröffnet. Er
kann aber eine heuristische Funktion erfüllen, indem er auf dem Entdeckungspfad ins wahre Leben hineinführt und wie ein „Schlüssel“ ins
„Schloss“ der existentiellen Erfahrung passt. Aber auch der umgekehrte
Weg ist möglich, wie ihn Hesse in seinem Roman versinnbildlicht: Wer als
„Wanderer“ mit allen Sinnes- und Geisteskräften im wahren Leben unterwegs bleibt, wird zu einer ehrfürchtigen Gesinnung auch dann ﬁnden können, wenn diese nicht als letztes Wort fällt, gleichwohl aber das „letzte
Wort behält“.

Der „unsichtbare Ursprung“ der Ehrfurcht vor dem Leben
im „elementaren Denken“ Albert Schweitzers

Der „Ursprung“ der Ehrfurcht vor dem Leben wird berechtigter Weise vor
allem an Schweitzers bekanntem „Ogowe-Erlebnis“ raumzeitlich festge-
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macht. Schließlich war es der grand docteur selbst, der in vielen seiner
Schriften und Briefe, und so auch im eingangs erwähnten Brief an HansWalter Bähr, darauf hinweist, wie ihm auf einer längeren Bootsfahrt auf
dem Ogowe zu einem Patienten im September 1915 die ethische Leitidee
der Ehrfurcht vor dem Leben in den Sinn kam. Weniger bewusst wird dabei den Meisten, dass diesem Schlüsselerlebnis ein über viele Monate sich
erstreckendes Ringen um einen tragfähigen universellen Grundbegriff des
Ethischen vorausging. Noch weniger bekannt ist, dass dieses Suchen aus
einer von ihm schon seit der Jahrhundertwende zunehmend empfundenen
Not der Zeit und einer grundlegenden Kultur- und Gesellschaftskritik erwachsen war bzw. gerade dort seinen eigentlichen Ursprung hatte. Insoweit
könnte man auch in dieser Hinsicht von einem „unsichtbaren“ Ursprung der
Ehrfurcht vor dem Leben sprechen, wenn Schweitzer – im Gegensatz zum
begrifﬂich-phänomenologischen – seinen ursprünglichen Ausgang von der
Kritik an der Kulturentwicklung seiner Zeit nicht im ersten Band seiner
Kulturphilosophie und auch in seinen nachgelassenen Schriften in aller
Ausführlichkeit dargestellt hätte. Allerdings blieb allen Schweitzerkennern bis 1998, als die nachgelassenen „Straßburger Vorlesungen“ veröffentlicht wurden, „unsichtbar“, dass er dort den Begriff „Ehrfurcht vor dem
Leben“ fast beiläuﬁg im Rahmen einer Vorlesung im Februar 1912 bereits
eingeführt hatte, ohne dass er dies irgendwo sonst in seinem Werk erwähnt. Bei einem Denker, der über ein hervorragendes Gedächtnis verfügte, scheint mir diese Tatsache nur so erklärlich, dass ihm dreieinhalb
Jahre später auf dem Ogowe der Ehrfurchtsgedanke in einem völlig anderen Problemhorizont aufging. Der schmerzlich empfundene geistig-ethische Zerfall der Kultur wurde für Schweitzer zum existentiellen Skandalon und zur Herausforderung eines elementaren Denkens, aus dem die
entscheidende „Energieformel“ für eine universelle Ethik überhaupt erst
erwachsen konnte. Deren eigentlicher Ursprung liegt also weder im Ogowe-Erlebnis noch in der Straßburger Vorlesung, sondern in dem von
Schweitzer schmerzlich empfundenen Zerfall der Kultur und dem dadurch
herausgeforderten Denken. Daher ist es angebracht, diesen beiden durchaus
„unsichtbaren“ Ursprüngen der Ehrfurchtsidee gesondert nachzugehen.
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1. Zu Schweitzers Kulturkritik: Wissenschaft und Technik und die aus ihnen
erwachsene Industrialisierung und Automatisierung hatten seit der Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts einen enormen Aufschwung erfahren. Die Spezialisierung und Funktionalisierung aller Lebensbereiche
brachte zwar einen beachtlichen Zuwachs an materiellem Wohlstand. Jedoch das in die Abhängigkeit führende Erwerbsleben, das Eingebundensein in komplexe Institutionen, die „Überorganisation unserer öffentlichen
Verhältnisse“, fremdbestimmte Arbeit – um nur Einiges zu nennen –
schränkten die Selbständigkeit des Einzelnen elementar ein. Allgemeine
Hast, „Ungesammeltheit“ und „Überbeschäftigtsein“ machten ihn für die „organisierten öffentlichen Meinungen“ empfänglich.27 All dies führte dazu, dass
der Mensch seine „geistige Eigenständigkeit“ verloren hat und, statt sich an
„Vernunftidealen“ zu orientieren, nur noch vordergründige „Interessensideale“ verfolgt.28
Geistige Selbständigkeit und Freiheit blieben im Widerschein des allgemein hoﬁerten materiellen Fortschritts auf der Strecke. Aber gerade der Verlust „geistiger Freiheit“, so lautet Schweitzers Hauptthese, war der Grund
für den Kulturniedergang. „Die Kultur setzt Freie voraus. Nur von diesen
kann sie gedacht und verwirklicht werden.“
Mit dem Freiheitsverlust verkümmert ein zweites Urrecht der Individualität: „Wir denken nicht mehr“, stellt Schweitzer lakonisch fest; – „Gedankenlosigkeit (ist) dem modernen Menschen zur zweiten Natur geworden“, – intellektuell wie auch ethisch: Er geht in der Kollektivität von Meinungen
und Denkmustern auf. Auch sein sittliches Urteilen wird entsprechend von
der Masse bestimmt.
Schien Schweitzer 1913 mit seinem Weggang nach Afrika auch alle
Brücken nach Europa abzubrechen, so blieb er diesem gedanklich doch umso enger verbunden. Auch während der Aufbaujahre seines LambareneSpitals und erst recht seit Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde die Frage,
auf welcher Grundlage es angesichts der humanitären Katastrophe zu einer
ethisch-geistigen Erneuerung der Menschheit kommen könne, für ihn immer bedrängender. Schweitzers unermüdliche Suche nach einem ethischen
Grundbegriff, der über alle nationalen, religiösen und weltanschaulichen
Grenzen hinweg Geltung fände, führte schließlich, wie schon erwähnt,
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1915 zum Durchbruch mit der Entdeckung der „Ehrfurcht vor dem Leben“
als fundamentaler Leitidee und Schlüsselwort für eine universelle Ethik.
Auch für Schweitzer hatte also der Ehrfurchtsgedanke in der Erfahrung
der Bedrängnis und Bedrohung des Lebens seinen „existentiellen“ Ursprung, analog zu dem, was später Bollnow als den wesentlichen Geburtsort der Ehrfurcht phänomenologisch geortet hat und was auch bei Hesse
einen eindringlichen literarischen Ausdruck fand.
2. „Gewöhnliches“ vs. „elementares Denken“: Mit dem existentiellen Bezug
ist bei Schweitzer jedoch nur eine Seite der Ursprungsmedaille getroffen.
Auf der anderen Seite kann sich die Reichweite und Tiefenlotung seiner
ethischen Leitidee für ihn erst im „Denken“ erschließen, das durch die existentiell berührende bzw. erschütternde Begegnung mit dem gefährdeten
Lebendigen erst in Gang gesetzt wird. In diesem Denken, das Schweitzer
des Näheren als „wahres“, „elementares“ oder auch als „echtes“ Denken akzentuiert, kommt – so möchte ich abschließend darlegen – der erste und zugleich letzte „unsichtbare Ursprung“ der Ehrfurcht vor dem Leben in seiner
ganzen Sinntiefe und Tragkraft zur Geltung.
Dies in den Blick zu nehmen ist umso wichtiger, als sich gerade am
„Denken“ dieses Ethikprinzips die Geister scheiden.
Das „gewöhnliche Denken“ 29 in der Ethik hält sich an den „gesunden Menschenverstand“ 30. Diesem geht es um Alltagstauglichkeit und Zweckmäßigkeit, um klare, nachvollziehbare und logisch widerspruchsfreie Forderungen, wie sie in einem System von überschaubaren Geboten und Pﬂichten
vorgegeben sind. Es verlangt dem Einzelnen nie mehr ab, als er in den
Bahnen seines gewohnten Lebens prinzipiell erfüllen kann. Ethische Forderungen kann er nur akzeptieren, wenn sie für die eigenen Lebensbedürfnisse
zuträglich und zweckmäßig sind. So ist dem gewöhnlichen Überlegen inzwischen einsichtig, dass es sich lohnt, auf die Erhaltung der natürlichen
Ressourcen zu achten und die Lebensrechte von Tieren und Pﬂanzen zu
respektieren, die letztlich auch den Wohlstand sichern. Es kann sicher
auch die allgemeine Forderung nach Achtung oder Respekt vor dem Leben
anerkennen; schließlich weiß es um die wissenschaftlich erwiesenen ökologischen Abhängigkeiten des menschlichen Lebens von der Natur.
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Auch mit Schweitzers Leitgedanken „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“, den er seiner Ehrfurchtsethik zugrunde
legt, wird der Alltagsverstand insoweit umgehen können, als er aus dieser
Tatsache seine Konsequenzen zieht: Den eigenen Willen zum Leben ins
Zentrum zu stellen, von dem aus andere „Lebenswillen“ in abgestuften
Wertigkeiten ihrer Nützlichkeit oder Schädlichkeit als ihm näher oder ferner stehend zu akzeptieren bzw. zu negieren sind.
Aber „Ehrfurcht“ empﬁnden für alles Leben? Und zwar in der Weise, dass
alles Leben als grundsätzlich gleichwertig angenommen wird? Dass auf
jegliche Unterscheidung von „höherem oder niedrigerem, wertvollerem und
weniger wertvollem Leben“ verzichtet wird?
Diese Grenze zu überschreiten mutet dem Alltagsverstand letztlich
„unnatürlich“ an. Warum? – Weil er sich Schweitzer zufolge an die „Kunst
des Maßhaltens im Denken“ hält, weil er – bei aller versierter Verstandesklarheit und -tätigkeit – letztlich in „Gedankenlosigkeit“ verharrt.31 Aber in
welches Denken soll der Normalmensch, der sich doch eine überaus erfolgreiche Denkfähigkeit zugute halten kann, denn noch kommen?
Um es mit Schweitzer zunächst in Bildern zu sagen: Damit wir „wahrhaft denkende Menschen“ werden, müssen wir uns auf „die Wanderung von
den Vorbergen ins Hochgebirge“ einlassen; statt zu versuchen, mit „Küstenschiffahrt ans Ziel“ zu kommen, müssen wir die Fahrt ins „offene Meer“
wagen32; „Unser Denken muß eine Woge sein, die nicht zur Ruhe kommt, bis
sie am Gestade des Unendlichen anschlägt“.33
Schon diese Bilder deuten an: Das hier geforderte elementare Denken
sprengt alle Grenzen des traditionellen Verständnisses von Denken, das
sich ausschließlich auf den Intellekt stützt. „Denken“ ist nach Schweitzer
ein geistiges Geschehen, das Verstand und Gefühl, rationale und irrationale Fähigkeiten und Kräfte des Menschen übergreift und vereint.
„Ach, Bruder Mensch, ziehe wieder alle Saiten auf, auf der Harfe deiner
Seele ...“ 34
Ein solches Denken kommt weder in gegenständlichen Erkenntnissen
ans Ziel noch endet es in objektiven Beweisführungen. Wer sich auf solch
elementares Denken einlässt, ﬁndet kein Ende; er begibt sich auf einen ins
Ungewisse führenden Weg und bleibt stets im Offenen unterwegs – mit
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sich selbst und mit seinem Verhältnis zum Lebensganzen.
Dieses Unterwegssein im elementaren Denken ist freilich so einfach wie
schmerzhaft. Einfach, weil es jedem Menschen zugänglich ist; es erfordert
keine besondere Vorkenntnis oder Bildung. Schmerzhaft, weil es in eine
selbstkritische Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Beziehung
zu anderem Leben hineinzwingt.
Wer sich nicht nur mit den eigenen Lebensbedürfnissen und dem ihm
nahestehenden Leben befasst, sondern bestrebt ist, zu allem was ist, in ein
inneres Verhältnis zu treten, der muss die „Bahn des gewöhnlichen Dahinlebens“ und „gewöhnlichen Überlegens“ verlassen. Er muss „innerlich frei
werden“ von den subjektiven Befangenheiten und Bedingtheiten seiner
äußeren Lebensgewohnheiten. Er muss sich aus seinem „Für-sich-Sein“ 35
herauswagen. Zudem muss er die Enge und Sicherheit des auf Maß und
Zahl berechnenden Verstandesdenkens verlassen und bereit sein zu einem
„grenzenlosen Heraustreten“ in die unendliche Fülle des Lebens.
Wer all seine seelisch-geistigen Fähigkeiten und Kräfte aktiviert, wer
sich mit seinem „ganze(n) Wesen, Fühlen, Empfinden, Ahnen, Wollen (und)
Erkennen“ 36 der Totalität des Lebens öffnet, dem tun sich auf dem Weg des
elementaren Denkens neue Horizonte auf. Der erfährt sich nicht mehr als
dem Leben distanziert gegenüberstehendes, „rein erkennendes Subjekt“. Sein
Denken geht unmerklich in ein „Erleben“ über. Dabei macht er die Erfahrung, dass er „in der Anerkennung und Betätigung der Verbundenheit mit anderem Leben ... nicht nach Belieben haltmachen“ kann:
„Wie weit geht das Leben, mit dem er sich verbunden zu fühlen hat? Wo liegt
die Grenze zwischen dem tierischen und dem pflanzlichen? Ist nur das eine
und nicht auch das andere zu erhalten?“
Schließlich kommt der „elementar“ Denkende dahin, so führt Schweitzer
aus, dass es in der „absteigenden Linie“ des Lebens kein Halten gibt, dass es
im Erleben seiner Verbundenheit keine Grenze gibt. „Alles Leben“, ja alles
Sein in seiner Unendlichkeit bezieht es mit ein, das ja keine „tote Materie“
ist, sondern in dem ja „lebendige Energien“ und „etwas irgendwie Geistiges“
am Werke ist. Ein solches Erleben des „Einswerden(s) mit dem unendlichen
Sein“ lässt jedes rationale Welterfassen hinter sich. Es wird immer mehr von
dem „Geheimnisvollen des unendlichen Seins“ berührt. „Von dem Geheimnis
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des Lebens erfüllt sein und es in allen Wesen zu erschauen und zu verehren“,
mithin das „geistige Einssein mit dem Universum“ ist nach Schweitzer seinem
Wesen nach Mystik. „Mystik ist tiefste Denkweise.“ 37
Von diesem verborgenen Ursprung der Ehrfurcht vor dem Leben her, der
sich im elementaren Denken auftut, wird man die „Radikalität“ der universellen Ethik Schweitzers, die alles Leben als gleichwertig annimmt, vollumfänglich verstehen; denn sie geht wahrlich an die Wurzel des MenschSeins im Ganzen.
Im Brief an seinen Freund Oskar Kraus, ein Rechtsprofessor, der sich
mit der „Wertfrage“ eingehend befasste, brachte dies Schweitzer 1931 unmissverständlich zum Ausdruck:
„Ja, lieber Freund, und wenn ihr mich tot schlagt, so erkenne ich keine objektiv geltenden Wertunterschiede im Leben an. Jedes Leben ist heilig! ... Wertunterschiede machen wir aus subjektiver Notwendigkeit, aber darüber hinaus
gelten sie nicht. Der Satz dass alles Leben heilig ist erlaubt keine Steigerung.
Darin werde ich immer Ketzer bleiben.“ 38

Was lässt sich als Ertrag der vorstehenden Untersuchung festhalten?

Was bei Schweitzer ungesagt geblieben war, ließ sich von Bollnows näherer Analyse des Phänomens „Ehrfurcht“ erhellen: insbesondere die innere
Spannung von Hingabe und heiliger Scheu sowie das aus der Tiefendimension hervorgehende existentielle Moment. Vor allem sollte deutlich
werden, dass von der „Achtung“ oder vom „Respekt“ aus kein Weg zur Ursprünglichkeit des Lebens führt, in der die Ehrfurcht erst eigentlich „heilende“ Energie zieht.
Demgegenüber sollte am Beispiel von Hesses „Narziß und Goldmund“
aufgezeigt werden, dass umgekehrt der Mensch durchaus vom „Geheimnis
des Lebens“ ergriffen werden und ein Weg zum Wesenskern der „Ehrfurcht“ führen kann, auch ohne dass er diese als Wort im Munde führt.
Und doch erweist sich dieses Wort als unentbehrlich für ein wahres
Menschsein. Begriffe sind keine beliebig austauschbaren Versatzstücke zur
Benennung von Dingen. Schon seit Wilhelm von Humboldt wissen wir,

28

dass uns die Wirklichkeit immer nur so begegnet, wie sie uns unsere
Sprache zuführt. Das heißt, wir verstehen die Dinge immer nur im Auslegungshorizont unserer Sprache. Das bedeutet aber auch, dass mit unterschiedlichen sprachlichen Bezeichnungen verschiedene Sicht- und Deutungsweisen unserer Welt verbunden sind. Daher sollte demjenigen, der
meint, „Ehrfurcht“ durch „Achtung“ oder „Respekt“ ersetzen zu können,
klar sein, was Letztere nicht sagen, weil sie es ihrem phänomenologischen
Ursprung nach nicht sagen können.
Aber auch das Umgekehrte gilt: Wenn die „Ehrfurcht“ für das Menschsein unentbehrlich ist, so ist mit dem Haben oder Nichthaben ihres Begriffs als solchem noch nichts über das Sein des Menschen entschieden. An
dem von Albert Schweitzer eingeschlagenen „elementaren“ Denkweg zum
„unsichtbaren Ursprung“ der Ehrfurcht vor allem Leben führt kein Weg
vorbei, wenn der Mensch zu seiner vollen Humanität gelangen soll. Ein
solches, in die Tiefendimension des Lebens vordringendes Denken, das rationale und irrationale Erfahrungsgründe umgreift, ist für eine Anerkennung der Gleichwertigkeit allen Lebens unverzichtbar. Auch die Erfahrung
des „Wanderers“ in Hesses Roman, der sich aus der Seßhaftigkeit des Gewohnten befreite und nur so mit der Ursprünglichkeit und dem Geheimnis des Lebens in Berührung kommen konnte, entspricht voll und ganz
Albert Schweitzers elementarem Denkweg.
Schließlich noch eine letzte Anmerkung:
Schweitzer äußerte im Alter wiederholt seine Genugtuung darüber, dass
seine ethische Leitidee weltweit Verbreitung fände:
„Es ist etwas Herrliches für mich, dass die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben
ihren Weg in der Welt macht“ 39; „diese Idee ... hat sich kampflos in der Welt
durchgesetzt durch die Energie ihrer Wahrheit“.40
Diesen Optimismus wird man angesichts des gegen menschliches und
außermenschliches Leben inzwischen vielerorts geführten Vernichtungsfeldzuges kaum mehr teilen. Es bestätigt sich, wie wenig die Erfahrung der
Verbundenheit mit allem Leben in der „Natur“ des Menschen verankert ist.
Daher bleibt nur eines, und dem würde Schweitzer gewiss vollen Herzens
zustimmen: Ehrfurcht vor dem Leben muss gerade heute zur vordringlichsten
Erziehungsaufgabe werden.
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Notiz zum Begriff
„Ehrfurcht“ und „Ehrfurcht
vor dem Leben“
In einigen Günsbacher Gesprächen der 70er Jahre kam es, wie ich mich erinnere, zu Diskussionen über den Begriff „Ehrfurcht“. Dr. Hermann Baur,
der die Gespräche damals leitete, führte zum Vergleich die Übersetzungen
des Wortes im Französischen und Englischen an: „Respect de la vie“ und
„Reverence for Life“. Man fand, dass in diesen Übersetzungen einige Deutungsnuancen anklingen, die im deutschen Wort „Ehrfurcht“ weniger
deutlich enthalten sind, andere aber zu stark, fast aufdringlich betont würden
und dabei so etwas wie ein verunsicherndes hintergründiges Abwehrempﬁnden bewirkten. Vor allem jüngere Gesprächsteilnehmer fanden den
Ausdruck „Ehrfurcht“ irgendwie veraltet, kalt, elitär, übertrieben, modernem Lebensgefühl nicht recht nachvollziehbar – obwohl sie Schweitzers
Gedanken durchaus zustimmten und zu verstehen glaubten, was er meinte.
Auch in der Literatur (und in Briefen) gibt es Einwände gegen Ausdruck
und Begriff „Ehrfurcht“ wie auch gegen die „Ehrfurcht vor dem Leben“. So
schreibt z. B. Kurt Leese im Brief vom 17. August 1962 an Werner Picht:
„Dass die Ehrfurcht vor dem Leben das vernunftnotwendige Prinzip der Ethik
überhaupt sein soll, hat mir nie eingeleuchtet.“ 1 Oder Werner Picht im Brief
vom 1. September 1962 an Kurt Leese: „Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben halte ich für philosophisch unhaltbar.“ 2 „Der Mensch ist keines spontanen
Gefühls der Liebe zu einer Bakterie oder einer Vogelspinne fähig. Als Schweitzer
Idee und Worte ‚Ehrfurcht vor dem Leben‘ konzipierte, dachte er nicht an
Jesus, sondern an Buddha. Die Erhebung des Lebens zum herrschenden Prinzip lag Jesu fern“ ...3 Fritz Buri äußerte in einem Gespräch Zweifel an der
Möglichkeit praktischer Verwirklichung der Ehrfurcht vor dem Leben.4
Derartige Urteile gab und gibt es viele, manchmal werden da auch durchaus berechtigte Fragen gestellt; oft aber liegen einfach Missverständnisse
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vor. Hat Schweitzer sich zum Begriff „Ehrfurcht“ zu wenig deutlich geäußert? Das kann man wohl nicht sagen, angesichts seiner vielen Texte und
Abhandlungen darüber. In einer unbekannten (weil ungedruckten) Vortragsskizze aus dem Jahr 1928 berührt er genau die in den erwähnten
Gesprächen diskutierte Frage, ob der Ausdruck „Ehrfurcht“ wirklich das
richtige Wort für das eigentlich Gemeinte sei. Folgendes schreibt er da
über „die Unzulänglichkeit des Ausdrucks ‚Ehrfurcht vor dem Leben‘:
An diesem in meiner ‚Kultur und Ethik‘ gebrauchten Worte [hat man]
Anstoss genommen. Ist dieser Ausdruck nicht zu allgemein und zu kalt für
etwas so Lebendiges und Elementares? Mag sein. Aber der Ausdruck ist
der einzig vollständige. Mitleid ist zu eng, um Inbegriff des Ethischen sein
zu können. Er bezeichnet ja nur die Teilnahme an dem leidenden Willen
zum Leben. Zur Ethik gehört aber das Miterleben aller Zustände und
Aspirationen des Willens zum Leben, auch seines Dranges nach
Vervollkommnung und Vergeistigung. Mehr schon sagt Liebe, weil sie
Mitleiden, Mitfreude und Mitstreben in sich fasst. Aber sie bezeichnet das
Ethische nur in einem Gleichnisse. Das Wesen sagt aus das Wort ‚Ehrfurcht
vor dem Leben‘ – das Miterleben des Willens zu Leben als eines geheimnisvollen Wertes, dem ich helfend dienstbar werde. In der Ehrfurcht liegt
auch das Positive, dass, wo das Reich des Entwickelbaren anfängt, ich den
Willen zum Leben, der in meinen Bereich kommt, fördern will, dass er auf
seinen höchsten Wert gebracht wird – ohne Abstraktion geredet, dass die
Menschen, die um mich sind, von mir gefördert werden, ihre höchste
Geistigkeit zu erreichen. Diese Nötigung, an der Vollendung des Willens
zum Leben mitzuhelfen, gehört zur Ethik. Ehrfurcht vor dem Leben ist der
universelle Ausdruck für Ethik, in dem ausgesprochen ist, dass Ethik eine
Tat der Lebensbejahung und Weltbejahung ist. – Wer sich in den Begriff
vertieft, dem ist er nicht mehr unlebendig.“. 5
Da ist deutlich: Es geht um etwas Grundsätzliches, nicht darum, dass
der Mensch vor jeder Mücke in Ehrfurcht niedersinkt, sondern um das
klare Bewusstsein, dass das Leben an sich etwas Wertvolles, Geheimnisvolles ist, dass jedes Lebewesen das Recht auf Leben hat wie wir selber,
dass jedes Lebewesen nicht nur leben will, sondern auch leben soll, also
gewollt ist. Der Mensch muss also ein Solidaritätsempﬁnden sowohl mit
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seinesgleichen als auch mit jedem Lebewesen entwickeln. Jedes Lebewesen
soll und muss seine ihm entsprechende Rolle spielen, erleben können,
nicht darf der Mensch da störend eingreifen – grundsätzlich nicht.
Eine Denkweise kommt hier zum Ausdruck, die unserer industriellen
Zivilisation und vielfach nur noch auf Rendite ausgerichteten Kultur seit
langem weitgehend abhanden gekommen ist; und doch gab und gibt es
Menschen, die den verloren geglaubten Ehrfurchtsgeist wie selbstverständlich (oder auch mutvoll verteidigend) leben und verwirklichen, ohne
von Albert Schweitzers Denken und Werk überhaupt etwas zu wissen
oder gewusst zu haben. So schreibt der ostschweizerische, 1966 verstorbene
Dichter und Maler Walter Kern in seinem berührenden Abschiedswort:
„Ich ahnte, dass ich dem gewaltigen Atem alles Lebendigen angeschlossen
war, jenem Atem, der vom Menschen bis hinunter zum kleinsten Lebewesen
alles mit Leben erfüllt. Ich konnte daher das höchste Heiligtum immer nur
im Leben sehen, wo mir das Göttliche greifbar entgegentrat.“ 6
Hans Ulrich Schwaar (1920–2014), der emmentalische Kenner samischer
Geschichte und Mythologie, zitiert Aussagen seines samischen Freundes:
Man müsse „dem Geheimnisvollen mit Staunen und Ehrfurcht nähertreten,
statt es nur mit Logik und Vernunft erklären zu wollen.“ Bei den Samen
werde die Natur nicht genutzt, sondern gepflegt. In der kargen Abgeschiedenheit der Tundra sei sie, die Natur, „Teil der Schöpfung, in der der
Mensch nur ein winziges Teilchen ist.“ 7
Hans Henry Jahnn lässt am Schluss seines Romanwerks „Fluss ohne
Ufer“ einen jungen Arzt sagen:
„Ich lehne es für mich ab, gottähnlich zu handeln, also mitleidlos ... Ich bin
nach langem Überlegen zu dem Ergebnis gekommen, dass das Mitleid, das
die Natur gegen ihre Geschöpfe nicht kennt und das offenbar die ungöttlichste aller Eigenschaften ist, das einzig wirksame Mittel gegen die Dummheit darstellt. Denn es fordert, dass der menschliche Geist sich aus sich heraus begibt und fremde brüderliche Annäherung sucht – die Ausdehnung
der Liebesmöglichkeit seiner Seele. Das Mitleid fordert eine Voraussetzung:
die Kenntnis, die Anerkennung fremden Schmerzes.“ 8
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In diesem Jahnn-Zitat wird das Mitleid angesprochen, von dem Schweitzer
schreibt, es sei zu eng. (Auch in einer „Notiz für Uppsala“, 1920, heißt es:
„Vermeide das Wort Mitleid. [Vielmehr:] Das Miterleben.“ 9) Natürlich ist da
das Mitleid keineswegs grundsätzlich abgelehnt, es wird nur eingeordnet
in den noch größeren Zusammenhang des Miterlebens aller Zustände.
Weiter ist in diesem Zitat die Feststellung erwähnt, dass die Natur das
Mitleid mit ihren Geschöpfen gar nicht kennt. Auch das ist ein Befund,
den A. Schweitzer eingehend thematisiert und besprochen hat: Die Natur
ist, schreibt er (nicht wörtlich, aber sinngemäß zitiert), weder gut noch böse, sie kennt keine Ethik,10 in grausamer „Weisheit“ wirkt sie fortwährend
auf Erhalt des Gleichgewichts der Kräfte. Ethik gibt es nur beim Menschen, weil er denkbegabt und daher verantwortungsfähig ist – wenn er
diese Verantwortung nicht wahrnimmt und seine Denkfähigkeit zum Bösen
einsetzt, ist er schlimmer als gefährlichste Raubtiere oder Krankheitserreger.11
Die Natur können wir nicht ändern, wohl aber unser Verhalten bedenken, verbessern. Wir sind in die Natur eingebunden, sind selber einerseits
Natur, geistig jedoch anders als die Natur. In Kulturphilosophie III, 4 steht
der Satz: „Die Natur ist inhuman, weil sie Natur ist; der Mensch wird unnatürlich, wenn er inhuman wird.“ 12 Praktisch heißt das, dass wir in unserem
Verhalten den Mitmenschen gegenüber stets im Geiste der Humanität begegnen sollen und gegenüber den Tieren und Pﬂanzen stets den bestmöglichen Kompromiss suchen müssen (z. B. Tiere nicht quälen, töten nur
wenn unbedingt nötig); absoluter Vegetarismus ist freilich nicht realisierbar,
das weiß Schweitzer sehr wohl. Nun steht allerdings kurz vor dem zitierten Text aus den Vortragsnotizen von 1928 der Randtext:
„Ethischer Konflikt. Immer nur der Entscheid: gehe bis zum Äussersten in
der verstehenden und helfenden Ehrfurcht. Keine Kompromisse. Ethik sagt:
Gut ist Leben erhalten.“ (Siehe Anm. 5: Dok. –S. 509, Ms. –S. 34)
Desavouiert A. Schweitzer hier die oben formulierte Forderung, immer
den bestmöglichen Kompromiss zu suchen? Nein! „Keine Kompromisse“:
das betrifft die Wertung aller Lebenserscheinungen und eine bloß relative
Ethik.13 Das Leben an sich ist heilig. Sobald man anfängt, höhere und niedere Lebensformen insofern zu unterscheiden, dass die einen als wertvoller,
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wichtiger, die anderen als wertloser, vernachlässigbar und frei verfügbar
gelten, gerät man sehr bald dahin, unter wertlosem Leben „je nach Umständen Arten von Insekten oder primitive Völker“ zu verstehen.14
Dass im praktischen Leben Kompromisse unvermeidbar, nötig sind, bezeugt Schweitzer oft, man denke nur schon an das kleine Beispiel, dass er,
um einen jungen Fischadler am Leben zu erhalten, viele kleine Fischlein
opfern musste.15
Nach all diesen Hinweisen und Feststellungen zeigt sich, dass der Begriff
„Ehrfurcht“ in Schweitzers zusammenfassender „Kurzformel“ wohl doch
durch kein besseres Wort ersetzt werden kann. Der Begriff „Ehrfurcht vor
dem Leben“ ist in der Literatur längst eingebürgert, allgemein bekannt, begegnet uns oft auch von unerwarteter Seite her, ist mit Bedeutungen wie
Solidarität, Brüderlichkeit, Miterleben, Mitempﬁnden verbunden, mit der
Forderung nach Zuordnung auch der niedersten Lebewesen zum großen
Geheimnis des Lebens und mit der Anmahnung zu schonender, kluger
Ökologie auf jede Weise und auf allen Gebieten. Alle eingangs erwähnten
kritischen Assoziationen, die dem Begriff anhaften könnten, fallen eigentlich weg, lösen sich auf.
Die „Ehrfurcht vor dem Leben“ fordert eigentlich Selbstverständliches
und ist doch schwer, weil die Forderung absolut ist, nie schweigt. Bei allem
Unterschied zu Jesu Forderung der Nächstenliebe besteht doch so etwas
wie eine gewisse funktionale Identität: Jesu Liebesgebot ist absolut und
doch sagt er: „Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“ (Matth. 11, 30).
Die „Ehrfurcht vor dem Leben“ ist eine Gesinnung, die alles durchdringt,
aber wer zu ihr gefunden hat, folgt ihr wie aus innerem Müssen und ﬁndet darin sein Genüge – eine der Mystik verwandte Erfahrung.
Werner Picht schreibt, dass es auf die von Schweitzer geforderte
Denknotwendigkeit16 der „Ehrfurcht vor dem Leben“ und deren systematische Ausarbeitung nicht mehr entscheidend ankomme, „denn sie ist höheren
Ranges als alle Vernunft.“ „Es wurde Schweitzer gewährt, ein Feuer anzuzünden auf Erden.“ 17 Picht zitiert auch ein die „Ehrfurcht vor dem Leben“
letztlich anerkennendes Wort von Karl Barth, einem theologischen
„Gegenpol“ Schweitzers: Die „Ehrfurcht vor dem Leben“ sei – „unter philosophischem Faltenwurf – ein Aufschrei“. Schweitzers Engagement war „ein
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Schuss ins Schwarze in einem Augenblick, in dem die Menschen ein
Erschrecken vor den greifbaren Folgen des Versagens der Humanität befiel.“ 18
Das ethische Gewissen der Menschheit – oder wenigstens vieler Menschen – hat durch den Begriff der „Ehrfurcht vor dem Leben“ einen neuen
wirksamen Namen erhalten, sie ist wie eine Saat, die zwar da und dort verdeckt und vergessen wird, aber immer wieder, bald nur in kleinsten Ecken,
bald auf weitem Felde, neu aufblüht

Albert Schweitzer und
Karl Bechert – Visionäre
und Vorkämpfer für eine
friedvolle Zukunft
Vortrag im Rahmen der Eröffnung einer gleichnamigen Ausstellung im Rathaus
von Gau-Algesheim am 1. April 2014, dem 33. Todestag von Karl Bechert.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

17)
18)
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Zeitschrift für neuere Theologiegeschichte, Berlin-New York 1997, Bd. 4, Heft 1, S. 113.
Ebd.
Werner Picht, Albert Schweitzer. Wesen und Bedeutung, Hamburg 1960, S. 130.
Hermann Baur / Robert Minder, Albert Schweitzer – Gespräch, Basel 1967,
Evangelische Zeitstimmen, H. Reich, Evangel. Verlag, Hamburg, 1969, S. 52 f.
Denken und Ethik. Skizzen zum Vortrag vom 20. 2. 1928 in Zürich, Dokumentation Doss. 3
Nr. 2, S. 510, Ms. – S. 35 f. (Ob A. Schweitzer den Passus wirklich vorgetragen hat,
ist nicht sicher. Ein definitiver Vortragstext liegt nicht vor.)
Der ganze Abschiedstext abgedruckt in „Der kleine Bund“, Bern, 20. 12. 1966.
„Der kleine Bund“, Bern, 15 .2. 2014, S. 35. (Die zwei letzten Sätze sind vielleicht
nicht Zitat, sondern Aussage Schwaars.)
Zitiert von Hanns Peter Holl in Sänger Orpheus im Zeitalter der Maschine,
„Der kleine Bund, Bern, 19 .9. 1987, S. 2.
Aus den ungedruckten „Notizen für die Vorlesungen zu Uppsala“, Sac 9 Nr. 2,
Dok. –S. 434, Ms. –S. 32.
Kulturphilosophie III, 4, Doc. –S. 54 f. (Doss. 23 Nr. 9, Ms. –S. 17 f.), und III, 3, Dok. S. 27
(Doss. 23 Nr. 3, Ms. –S. 54; im Druck: München 2000, S. 44).
Z. B. Hibbert Vorlesungen Nr. 3, Dok. –S. 202 f., Sac 15, Ms. –S. 86 f.
Druck: Kultur und Ethik in den Weltreligionen, München 2001, S. 266 f.
Kulturphilosophie III, 4, München 2000, S. 309; ebenso: Dok. –S. 570, Doss. 12 Nr. 1,
Ms. –S. 9. Einige weitere Zitate hierzu in: J. Zürcher, Das Menschenbild Albert Schweitzers,
in: Evangelische Theologie, 56. Jg., Nr. 4, 1996, S. 302.
Kultur und Ethik (Kph. II), Kap. XXI), Gesammelte Werke Bd. 2, Zürich u.
München 1974, S. 387.
Aus meinem Leben und Denken, Epilog, a. a. O., Bd. 1, S. 242.
A. a. O., S. 243.
Frage zur Kritik an der Behauptung der „Denknotwendigkeit“:
Die Ehrfurcht vor dem Leben fordert Selbstverständliches (und doch Schweres):
Ist das nicht doch „denknotwendig“, d. h. ganz einfach als Folge praktischer „Notwendigkeit“?
(Und diese Notwendigkeit kann ja auch zum Versuch philosophischer Begründung anregen.)
Werner Picht, a. a. O., S. 131 f.
A. a. O., S. 131.

Albert Schweitzer und Karl Bechert – zwei ungleiche Persönlichkeiten und
doch in vieler Hinsicht vergleichbar: Beide hatten die Vision einer friedlichen, durch Menschlichkeit geprägten Welt. Beide gaben sich nicht mit bloßen
„Visionen“ zufrieden, sondern haben in ihren jeweiligen, sehr verschiedenen
Wirkungskreisen Außergewöhnliches geleistet, um ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.
So unterschiedlich Herkunft und Lebenswege beider waren – dort der
Theologe, Philosoph, Musiker und Urwaldarzt Schweitzer, hier der Atomphysiker und Politiker Bechert – so hatte die Sorge um die atomare Bedrohung der Menschheit sie wenigstens einmal – 1957 – persönlich in Frankfurt
zusammengeführt. Aus beider Bemühungen, die Öffentlichkeit über die Atomgefahren aufzuklären, erwuchs ein reger Briefwechsel zwischen Gau-Algesheim und Lambarene sowie auch eine innige Freundschaft. Und beide konnten wenigstens einen gemeinsamen Teilerfolg verzeichnen: Das „Moskauer
Abkommen“, das das Verbot von atomaren Versuchsexplosionen im Weltraum, in der Atmosphäre und unter Wasser vorsah.
Während Schweitzer schon aus Altersgründen in der Atomproblematik
nicht weiterführend aktiv werden konnte – er starb 1965 neunzigjährig –, so
wurde der 26 Jahre jüngere Bechert darüber hinaus nicht müde, spätestens
seit 1968 und dies als Erster und für viele Jahre Einziger auf die Gefahren
auch der sogenannten „friedlichen“ Nutzung der Atomkraft aufmerksam zu
machen. Er gilt in Deutschland seither als „Vater der Anti-Atomkraft-Bewegung“.
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In einem Vortrag eine umfassende Würdigung beider leisten zu wollen
wäre anmaßend. Aber ich will versuchen, zunächst Albert Schweitzers, sodann Karl Becherts Werdegang wenigstens in Umrissen nachzuzeichnen, um
im Schwerpunkt auf ihr gemeinsames Friedensengagement näher einzugehen.

Zu Albert Schweitzer (1875-1965)

Der 1875 im elsässischen Kaysersberg geborene Albert Schweitzer, in
Günsbach, im idyllischen Münstertal gelegen, als Pfarrersohn mit vier Geschwistern aufgewachsen, zeigte schon früh seine musikalische Begabung
in Klavier und Orgelspiel und kam durch seinen Vater ebenso früh mit
biblischen Geschichten, insbesondere dem Evangelium, in Berührung.
Beides übte auf ihn schon früh eine ungewöhnliche Faszination aus. Beides
wurde richtungsweisend für seine beruﬂiche Entwicklung: Studium der
Theologie und zugleich auch der Philosophie, daneben rege Organistentätigkeit, die ihn schon in der Studienzeit zu einem gefragten Konzertorganisten und Bachinterpreten werden ließ. Auch als Theologe stand für
ihn spätestens nach seiner vielbeachteten Geschichte der Leben-Jesu-Forschung eine glänzende Professorenlaufbahn offen. Dennoch gab er die aussichtsreiche Doppelkarriere auf, um sich zusätzlich einem kompletten Medizinstudium zu unterziehen und als Arzt im äquatorialafrikanischen Gabun
in Lambarene ein Urwaldhospital aufzubauen. Er tat diesen Schritt zusammen mit seiner Frau Helene einzig aus der Motivation, nicht mehr nur
von der Kanzel herab von der Religion der Liebe reden zu wollen, sondern
diese in der Nachfolge Jesu im Tun zu verwirklichen. Über den Theologen
und Musiker Schweitzer wäre viel zu sagen, erst recht über den Spitalgründer und Urwalddoktor im zentralafrikanischen Lambarene. Darauf geht
auch die hiesige Wanderausstellung näher ein.
All dies hätte an Werken und Wirken leicht drei Berufsleben ausgefüllt.
Damit nicht genug, arbeitete Schweitzer neben den Aufbaujahren in Lambarene eine umfassende Kulturphilosophie aus, in der er eine universell
gültige Ethik zu begründen suchte. Anlass war die von ihm mit wachsender Sorge verfolgte gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung in Europa, die
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er auf einen Abgrund zusteuern sah; mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges
trat dies dann auch tatsächlich ein. Angesichts dessen war Schweitzer von
der auch heute noch hoch aktuellen Vision beseelt, für alle Menschen,
gleich welcher Nation, Religion oder Hautfarbe, ein verbindliches ethisches Fundament zu ﬁnden, ein Fundament, das die gesamte außermenschliche belebte und unbelebte Natur unterschiedslos mit einbezieht.
Diese Vision nahm für ihn in der Idee der Ehrfurcht vor allem Leben
Gestalt an. Sie ließ ihn bis ins hohe Alter nicht ruhen, sich in Wort und
Tat für eine bessere, friedvolle Welt einzusetzen. Unter den zahllosen
Ehrungen und Auszeichnungen, die er erhielt, ist der Friedensnobelpreis
hervorzuheben, den er 1954 in Oslo entgegennahm.
Diese Vision einer universell gültigen Ethik war für Schweitzer der entscheidende Motor, sich trotz großer Vorbehalte noch als über Achtzigjähriger gegen das atomare Wettrüsten beiderseits des eisernen Vorhangs,
vor allem gegen die damit verbundenen Versuchsexplosionen, zu engagieren, wie er es selbst folgendermaßen ausdrückte: „Die Ethik der Ehrfurcht
vor dem Leben ... ist meine Waffe im Kampf gegen Atomwaffen. Es erschüttert mich immer wieder, dass die Kirche in diesem Kampf absolut versagt hat
und das Humanitätsideal preisgab und es auch jetzt noch nicht als ihr zugehörig ansieht.
Der Kampf gegen die Atomwaffen nimmt mir sehr viel Zeit. Das heisst in
allen Fragen stets auf dem Laufenden zu sein. Viel lesen und viel Notizen machen und immer wieder Zeuge der Verständnislosigkeit und Charakterlosigkeit der Regierer und der meinungslosen Völker zu sein. Auch heute noch, wo
erwiesen und zugegeben wird, dass in den ersten Tagen eines Atomkrieges
Hunderte von Millionen Menschen den Verbrennungstod erleiden würden,
wagen sie nicht, für den Verzicht auf Atomwaffen einzutreten ... Blinde Blindenleiter. Was soll aus uns werden?“ 1
Was er hier 1963 in einem Brief an einen Freund schrieb, war zehn Jahre
zuvor alles andere als Kampfansage. Zwar über die Medien auch in Afrika
über die Entwicklungen des Kalten Krieges wohlunterrichtet, sah Schweitzer
aus eigenem Antrieb zunächst keine Veranlassung, sich in die öffentliche
Diskussion einzumischen.
An Politik zeitlebens zwar sehr interessiert, war es nie seine Sache, selbst
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politisch aktiv zu werden und sei es bloß durch öffentliche Meinungsäußerung. Eine Humanisierung der Gesellschaft ist – so Schweitzers Überzeugung – nicht dadurch zu bewerkstelligen, dass wir die sogenannten „Verhältnisse“ ändern, dass wir durch eine „Neuorganisation der Gesellschaft“
wieder neue, dem Humanitätsideal entsprechende Kulturzustände bekämen.2
„Keine andere Art der wirklichen Erneuerung der Welt ist denkbar, als
daß wir vorerst unter den alten Verhältnissen neue Menschen werden“ 3.
Aber genau dies ist nach Schweitzer durch „Politik“ nicht zu machen.
Auf die ethisch-geistige Grundhaltung des Menschen kommt es an, die
dann auch eine entsprechende Politik hervorbringen kann. An kaum einer
Stelle wird dies deutlicher als an Schweitzers Rede, die er anlässlich der
Entgegennahme des Friedensnobelpreises gehalten hatte, und in der er seine
Vision einer friedvollen Welt in unüberbietbarer Eindringlichkeit formulierte: „Die Erkenntnis, die uns heute not tut, ist die, daß wir miteinander der
Unmenschlichkeit schuldig sind. Das furchtbare gemeinsame Erlebnis muß uns
dazu aufrütteln, alles zu wollen und zu erhoffen, was eine Zeit heraufführen
kann, in der Kriege nicht mehr sein werden.
Dieses Wollen und Hoffen kann nur noch darauf gehen, daß wir durch einen
neuen Geist die höhere Vernünftigkeit erreichen, die uns von dem unseligen
Gebrauch der uns zu Gebote stehenden Macht abhält.“ 4
Oder an einer anderen Stelle der Nobelpreisrede: „Nur in dem Maße, als
durch den Geist eine Gesinnung des Friedens in den Völkern aufkommt, können die für die Erhaltung des Friedens geschaffenen Institutionen leisten, was
von ihnen verlangt und erhofft wird.“ 5
Die zur gleichen Zeit anstehende Atomproblematik hingegen wird von
Schweitzer in seiner Nobelpreisrede nur am Rande angesprochen; sie ist ja
letztlich nur Teil desselben übergeordneten Problems einer ethischen Unvereinbarkeit von Kriegsführung, welcher Art auch immer, und der Humanitätsidee.
Zur Atomfrage – so sah er es zunächst – hatten andere, Berufenere aktiv zu werden. In einem nicht datierten Brief schrieb er im Blick auf die
zunehmenden atomaren Versuchsexplosionen (vermutlich Anfang der fünfziger Jahre): „Aber die Wissenschaftler müssen das Wort ergreifen. Nur sie
besitzen die Autorität zu erklären, dass wir nicht länger die Verantwortung
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für diese Experimente tragen können; nur sie können es sagen.“ 6
An namhaften Vertretern der Wissenschaft, die dies taten, fehlte es durchaus nicht: Allen voran Albert Einstein und nach dessen Tod vor allem der
zweimalige Nobelpreisträger Linus Pauling, der eine beispiellose Unterschriftenkampagne startete, der sich auch Albert Schweitzer anschloss.
Und auf deutscher Seite die drei großen „C(K)arls“: Carl Jaspers, Arzt und
Philosoph wie Schweitzer, sodann der Atomphysiker und Philosoph Carl
Friedrich von Weizsäcker sowie Karl Bechert.
Den nachdrücklichen Aufforderungen, die an Schweitzer ergingen, den
Warnungen vor der Atomgefahr durch sein weltweites hohes Ansehen
Nachdruck zu verleihen, konnte er sich alsbald nicht länger entziehen.
Doch auch hier wollte er sich politisch von keiner Seite vereinnahmen lassen. Ihm ging es nicht darum im Namen einer Partei, ja nicht einmal eines
Volkes aufzutreten, sondern als Mensch „im Namen der Vernunft und der
Menschlichkeit“ die Stimme zu erheben.7
Aber auch hier stand ihm zunächst als Haupteinwand im Wege, nicht
die nötige Fachautorität vorweisen zu können: „Ohne gründliche Sachkenntnis kann man nicht das Wort ergreifen.“ 8
Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Mit großer Gründlichkeit und Ausdauer arbeitete er sich in den Jahren nach 1954 in die Materie ein und erwarb sich eine umfassende Fachkenntnis. Dies nahm ihn lange Zeit täglich
mehrere Stunden in Anspruch. Und so schrieb er 1958 in einem Brief an
einen Bekannten: „Ich kann in der Sache auftreten, weil ich Kenntnisse in
Physik besitze und, insbesondere, weil ich als Arzt als Fachmann über die
Gefahren der radioaktiven Verseuchung der Atmosphäre reden kann. Ich habe
mitgeholfen, dem Teller, der im Dienste der Beruhigungspropaganda … stand,
das Maul zu stopfen … So rudere ich im Alter im schwankenden Kahn auf
stürmischem Meer …“ 9
Auf diesem schwankenden Kahn fand Schweitzer in Karl Bechert einen
wertvollen Mitstreiter und eine unentbehrliche Stütze.
Schweitzer, der sich in die Atomphysik als reiner Autodidakt eingearbeitet hatte, trat erstmals 1957 mit einem Radiovortrag mit dem Titel „Appell
an die Menschheit“ an die Öffentlichkeit. Fast im Stil einer populärwissenschaftlichen Vorlesung führt darin Schweitzer unter Bezugnahme auf die

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 107

Aktuelle Schweitzer-Rezeption

41

DASZ_RB-15.qxd:RB_Master.qxd

02.07.2015

13:38 Uhr

Seite 42

bis dato schon seit Jahren laufenden atomaren Versuchsexplosionen aus,
worin Radioaktivität eigentlich bestehe, schildert die Wirkungsweise der
Uranbombe im Unterschied zur tausendfach stärkeren Wasserstoffbombe
und führt aus, welche verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen die
radioaktiven Zerfallsprodukte kurz- und langfristig auf Menschen sowie
auf die Pﬂanzen- und Tierwelt mit sich bringe.
Schweitzer waren zur Vorbereitung auf diesen Radiovortrag Schriften
Karl Becherts äußerst hilfreich, die ihm dieser nach Lambarene geschickt
hatte. Besonders bemerkenswert ist darin ein Abschnitt über die radioaktive Belastung des Columbiaﬂusses in Nordamerika durch Atomkraftwerke.
Schweitzer hat diesen Text Becherts Schrift mit dem bezeichnenden Titel
„Der Wahnsinn des Atomkrieges“ 10, in dem dieser auch ausführlich auf das
Problem der Strahlenschädigung und des Strahlenschutzes einging, fast wörtlich übernommen. Nachdem Schweitzer in besagtem „Appell“ zunächst auf
die Problematik der Anreicherung der radioaktiven Elemente in der Nahrungskette einging, führte er aus: „Um welche Zahlen es sich bei der Aufspeicherung radioaktiven Materials handeln kann, läßt sich aus Feststellungen ermessen, die man bei der Untersuchung der Radioaktivität des Columbiaflusses in Nordamerika machte. Verursacht war sie durch Abwässer der
Atomenergie der für die Industrie produzierenden Hanforder-Atomwerke, die
in den Columbiafluß münden. Die Radioaktivität des Wassers war nicht bedeutend, aber die des in ihm befindlichen Planktons war es 2 000mal mehr, die
von Enten, die sich von diesem Plankton nährten, 40 000mal mehr, die der
Flußfische 150 000mal mehr, die der jungen Schwalben, die von den Eltern mit
Wasserinsekten gefüttert wurden, 500 000 mal mehr, die des Eigelbs von Wasservögeln über 1 000 000mal mehr.“ 11
Dies ist übrigens meiner Kenntnis nach die einzige Stelle, an der
Schweitzer neben der Atombombengefahr auf die Problematik der sogenannten friedlichen Kernenergienutzung eingeht; im Unterschied zu Karl
Bechert, wie ich nachher noch ausführen werde.
Zur ersten und m. W. einzigen Begegnung beider kam es, wie bereits erwähnt, Oktober 1957 in Frankfurt, wo sich Schweitzer anlässlich der Buchmesse kurz aufhielt. Seinen in Aussicht gestellten Gegenbesuch in GauAlgesheim konnte Schweitzer allerdings nicht realisieren.
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So beschränkten sich in den Folgejahren ihre Kontakte auf einen recht
regen Briefwechsel, inhaltlich im Wesentlichen initiiert durch gezielte
Fragen Schweitzers zu Wirkungen und Gesundheitsschäden radioaktiver
Strahlung.
So schreibt er in einem Brief vom Dezember 1957 an Bechert eingangs:
„Lieber Herr Professor. / Besten Dank für den wertvollen Brief vom 16. 11. 57.
Nun komme ich Sie mit neuen Fragen quälen. Verzeihen Sie und lassen Sie
Ihrem Langmut die Zügel schießen. Als wir uns in Frankfurt trafen wurde unserer Unterhaltung ... durch das Hereinschneien des Herrn Bundespräsidenten
ein vorzeitiges Ende gesetzt.“ 12
Bechert wiederum ging in seinen Antworten mit lehrbuchreifer Präzision auf Schweitzers Fragen detailliert ein. Allein diesen Briefwechsel zu
würdigen, erforderte einen gesonderten Vortrag. Sie ﬁnden ihn in der Bechert-Ausstellung in diesem Hause sehr schön dokumentiert. Nur ein
Hinweis dazu: Im Jahr darauf, im April 1958, erhielt Albert Schweitzer erneut Gelegenheit, in kurz aufeinander folgenden drei Appellen über Radio
Oslo sich an die Weltöffentlichkeit zu wenden, die von 95 weiteren Sendern ausgestrahlt wurden. In diesem Zusammenhang hatte Schweitzer
Bechert gebeten, seine Vortragsmanuskripte fachlich zu überprüfen und gab
ihm völlig freie Hand, dieses entsprechend zu korrigieren; eine Bitte, der
dieser in gewohnter Akribie nachkam.
In diesen Radioappellen ging Schweitzer auf die gesundheitlichen Gefahren der Versuchsexplosionen ausführlich ein, die von den Atommächten
immer zahlreicher durchgeführt wurden. Diese Sendungen waren ein besonderes Ereignis, da bis dato alles getan wurde, kritische Stimmen gegen
die Atombombe, die ja der atomaren Abschreckungsstrategie der Westmächte in die Parade fuhren, in den öffentlichen Medien kleinzuhalten.
„Die Versuchsexplosionen von Atombomben verursachen etwas Absonderliches: Kriegsschaden in Friedenszeit. Er besteht darin, daß radioaktive kleinste
Partikel, die bei den Versuchsexplosionen in Masse entstehen und in die Lüfte
emporgerissen werden, in Wolken über die Erde dahinziehen und mit der Zeit,
im Laufe von Jahren, auf sie herunterfallen. Hierbei kommt es zu einer radioaktiven Verseuchung der Luft, des Wassers und der Pflanzen. Diese wirkt sich
an dem Menschen aus. … In besonderer Weise gefährdet … sind unsere Nach-

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 107

Aktuelle Schweitzer-Rezeption

43

DASZ_RB-15.qxd:RB_Master.qxd

02.07.2015

13:38 Uhr

Seite 44

kommen. Die weiblichen und männlichen Organe der Fortpflanzung sind in
besonderer Weise für erlittene radioaktive Strahlung empfindlich. Eine ganz
leichte kann für die Nachkommenschaft schwerste Folgen haben. Diese treten
nicht gleich in der ersten Generation auf, auch nicht in der zweiten oder dritten, wohl aber von der vierten an in Erscheinung. In dieser und in den folgenden muß mit häufigen Mißgeburten schlimmster Art gerechnet werden.“ 13
Im Rückblick auf die Veröffentlichung seiner Radioappelle in dem Buch
„Friede oder Atomkrieg“ schrieb Schweitzer u. a. an Bechert (man beachte
die inzwischen vertrauliche Anrede): „Lieber Freund. Meine Broschüre
‚Friede oder Atomkrieg‘ findet eine schöne Verbreitung ein bisschen überall.
Heute empfing ich die Koreanische Übersetzung. Es ist unfasslich, wie die Leute
draussen in der Welt gegen die Frage der Atomgefahr gleichgültig sind. In
Neuseeland, wo die englische Übersetzung Verbreitung findet, haben die Leute
gefragt ‚Ja was geht dieser Streit in Europa uns an?‘ ... Briefe habe ich in grosser Zahl geschrieben nach allen Himmelsrichtungen und betont, dass das richtige Argument, dass die Atomwaffen gegen das Völkerrecht sind als Kampfparole gebracht werden soll.“ 14
Schließlich ist zu betonen, dass es Schweitzer in seinen Appellen nicht
allein um die Atomproblematik zu tun war. Ihm ging es um die grundsätzliche Ächtung von militärischer Waffengewalt als Mittel der Politik: „Die
Not aber, in der wir heute leben, ist die Gefährdung des Friedens ...
Das Ziel, auf das von jetzt bis in alle Zukunft der Blick gerichtet sein muß,
ist, daß völkerentzweiende Fragen nicht mehr durch Kriege entschieden werden können. Die Entscheidung muß friedlich gefunden werden.
Ich bekenne mich zu der Überzeugung, daß wir das Problem des Friedens
nur dann lösen werden, wenn wir den Krieg aus einem ethischen Grund verwerfen, nämlich weil er uns der Unmenschlichkeit schuldig werden läßt.“ 15

Zu Karl Bechert (1901-1981)

Ein Visionär und Kampfgenosse gegen die Atomgefahr so ganz anderer Herkunft und Profession war Karl Bechert, der Schweitzer andererseits doch
in Vielem sehr ähnelte.
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Bechert, 1901 in Nürnberg als Sohn eines Postamtmanns geboren, studierte Physik, Mathematik und Chemie und promovierte bei dem renommierten Münchner Professor Arnold Sommerfeld in theoretischer Physik.
Seine erste Professur erhielt er 1933 an der Universität Gießen. Nach dem
Krieg bewahrte er diese Universität als deren Rektor vor der drohenden
Schließung. 1946 folgte er dem Ruf auf einen Lehrstuhl der Universität
Mainz, dem er bis zu seiner Emeritierung trotz zahlreicher attraktiver Berufungsangebote aus aller Welt treu blieb. Zugleich siedelte er sich mit
seiner Familie hier in Gau-Algesheim an.
Wie Schweitzer war Bechert neben seinem herausragenden Talent als
Wissenschaftler musisch und sprachlich begabt, und verfügte wie jener
über ein phänomenales Gedächtnis. Er spielte ausgezeichnet Klavier und
gab zusammen mit seiner Frau, die ausgebildete Pianistin war, viele Hausund auch öffentliche Konzerte. Mit Schweitzer verbindet ihn zudem sein
bescheidenes und aufrichtiges Wesen. Auch er war für sein soziales und
humanitäres Wirken bekannt, und beide duldeten, wenn es um Klarheit
und Konsequenz in der Sache ging, keine faulen Kompromisse.
Karl Bechert sah sich als Wissenschaftler und gerade als Atomphysiker
in besonderer Weise in die öffentliche Verantwortung gerufen. Jedoch beschritt er ganz andere Wege. Während Schweitzer politisches und erst recht
parteipolitisches Engagement ablehnte, genügte es Karl Bechert nicht, bloß
öffentlich das Wort zu ergreifen. Er engagierte sich neben seiner Tätigkeit
als Wissenschaftler und Universitätslehrer seit seiner Gießener Zeit immer
auch zusätzlich in der Politik. Er war in Gießen Mitglied des Stadtrates,
im Westerwälder Donsbach 1945 sogar Bürgermeister, und auch in GauAlgesheim war er als 1. Beigeordneter und als Kreistagsabgeordneter des
Landkreises Bingen kommunalpolitisch aktiv.16 Hervorzuheben ist hier das
Ziel seines politischen Wirkens, und darin glich er wiederum Schweitzer:
Nicht um Ämter und Karrieremachen ging es ihm, sondern sich dort, wo
er hingestellt war, für die Menschen einzusetzen und deren Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. So sicherte er beispielsweise der
Gemeinde Donsbach die Wasserversorgung, baute für die Studenten in
Mainz das Mainzer Kolleg und Studentenwerk auf und hat in Gau-Algesheim für eine Vervollständigung der Kanalisation und eine Kläranlage
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gesorgt. Zudem, wie er in seinen autobiograﬁschen Notizen vermerkte,
hatte er „vielen hundert Menschen mit Rat und Tat in Not geholfen“.17
Ferner trat Karl Bechert 1956 in die SPD ein und bewarb sich mit Erfolg
um ein Bundestagsmandat, um in dieser Partei, wenn auch nur in der Opposition, vor allem Einﬂuss auf die Atompolitik der Bundesregierung nehmen zu können.18 Hier fand er das entsprechende Forum und – zumindest
in den ersten Jahren seiner insgesamt 15-jährigen Mitgliedschaft im Bundestag – die nötige Unterstützung, seinem politischen Anliegen an maßgeblicher Stelle Gehör zu verschaffen: Beendigung der Atomwaffenversuche und Verzicht auf eine Aufrüstung der Bundeswehr mit taktischen
Atomwaffen.
Diese Erwartung trug umso mehr, als beide Forderungen von der SPD
1957/58 immer wieder der Bundesregierung vorgehalten wurden.19
Bechert wandte sich gezielt mit Informationsmaterial an Bundestagsabgeordnete, um auf die Atomgefahr aufmerksam zu machen. Schon 1957/58
wies er auf die radioaktive Verseuchung der Umwelt und die wachsende
Krebsgefahr hin.20 Er veröffentlichte zahlreiche Aufsätze über die Folgen
der Atomwaffenversuche. In einer bundesweiten Unterschriftenaktion gegen
den Bau von Abschussrampen für atomare Mittelstreckenraketen wandte
er sich bundesweit an Hochschullehrer und Bevölkerung. 16.000 Unterschriften bekam er zusammen, darunter 251 von Hochschullehrern.21
Während die Adenauerregierung die Atomrüstung als notwendiges Abschreckungsmittel zur Erhaltung von Frieden und Freiheit rechtfertigte,
betonte Bechert in einer entsprechenden Bundestagsdebatte, an die Adresse
des damaligen Verteidigungsministers Strauß gerichtet:
„Der Herr Verteidigungsminister sagte zur Rechtfertigung – und er hat es
heute wiederholt –: Friede und Freiheit müssen mit allen Mitteln verteidigt
werden. Auch mit den Mitteln der Selbstvernichtung. Herr Minister? Was
heißt Verteidigung der Freiheit mit Atomwaffen, wenn nach der Verteidigung
der Freiheit mit Atomwaffen keiner mehr da ist, der diese Freiheit wahrnehmen kann.“ 22
Auch Schweitzer äußerte sich über diesen atomfreundlichen Verteidigungsminister entsprechend kritisch, so in einem Brief vom 26. März 1958
an Bechert: „Lieber Freund, aus Amerika erfahre ich, was Eurer Herr Strauss
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mit Leutnantsschneid dort alles unternimmt, um Euch vor die Tatsache zu
stellen, dass Deutschland Atomwaffen von Amerika übernommen hat, ohne
dass ihr eure Meinung abzugeben hattet. Setzt euch mit Geschrei zur Wehr,
lasst alle Hunde los. Die Sache ist sehr ernst. ... Also in nichts nachgeben, es
ist was wo das Volk auf die Strassen gerufen werden muss ... Herzlichst Ihr
Albert Schweitzer.“ 23
Bechert stand mit seinen atomaren Abrüstungsforderungen und dem
Kampf gegen Atomwaffenversuche in den fünfziger Jahren noch ganz im
Einklang mit seiner Partei. Ein großer Erfolg war schließlich das erwähnte
Moskauer Abkommen von 1963, an dem Bechert und Schweitzer persönlich nicht geringen Anteil hatten. Damit war eines der Hauptprobleme
vom Tisch. Danach jedoch kam es zur ersten einschneidenden Kehrtwende
der SPD in ihrer Verteidigungspolitik und in Becherts Verhältnis zu seiner
Partei: Die SPD stellte sich zunehmend hinter die atomare Abschreckungspolitik und die Nuklearstrategie der Nato. Im Verein damit forderte sie in
der Frage des zivilen Bevölkerungsschutzes im atomaren Katastrophenfall
ein Höchstmaß an Vorsorge. Damit verbunden unterstützte sie die anfangs
abgelehnte Notstandsgesetzgebung, die man auch unter dem Aspekt des
Zivilschutzes im Falle eines Atomkrieges für unumgänglich hielt.24
Beides führte zum ersten Riss Becherts im Verhältnis zu seiner Fraktion. In beiden Punkten nahm er eine kompromisslose Haltung ein: Als radikaler Gegner der atomaren Abschreckungsdoktrin der Nato forderte er
eine konsequente, auch einseitige atomare Abrüstung, weil seiner Meinung nach jeder Krieg in Europa zwangsläuﬁg zu einem Atomkrieg eskalieren würde. Unter dieser Prämisse hielt er dann auch jedwede Notstandsvorkehrung für sinnlos.
Übte auch hierin Bechert gegen seine Partei scharfe Kritik an der Notstandsgesetzgebung, die im Krisenfalle nicht vertretbare Eingriffe in die
bürgerlichen Freiheitsrechte erlaubten, so blieb nur noch ein gemeinsamer
Nebenkriegsschauplatz, der schließlich in einem noch größeren Zerwürfnis endete: Nach dem Erfolg des Moskauer Abkommens setzte sich die SPD
offensiv für eine intensive friedliche Nutzung der Atomenergie ein. Bis
Mitte der sechziger Jahre hatte Bechert diese Forderung noch unterstützt,
wenn er auch schon auf die Gefahren einer zivilen Atomenergiegewinnung
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hinwies, wie vorhin schon angesprochen. Diesen Gefahren sollte wenigstens durch eine verstärkte Forschungsförderung begegnet werden.25 Bis
1965 war er im Bundestag zugleich Vorsitzender des „Ausschusses für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft“ und konnte so seinem Anliegen zusätzlichen Nachdruck verleihen. In den Jahren danach äußerte Bechert in
wachsendem Maße Kritik an der sog. friedlichen Atomenergiegewinnung.
Er proﬁlierte sich als erster Wissenschaftler und Politiker, der sich offen
gegen Atomkraftwerke aussprach. Auftakt bildete eine mündliche Anfrage
des Abgeordneten Bechert an die Bundesregierung (damals große Koalition): Darin hinterfragte er als erster die Sicherheitskontrollen bei Atomanlagen und wies ferner darauf hin, dass durch einen Luftangriff auf ein
Kernkraftwerk oder durch Sabotage mit einer unkontrollierbaren Freisetzung von Radioaktivität und entsprechender Verseuchung über mehrere
Tausend Quadratkilometer zu rechnen sei. Besonders bemerkenswert ist,
dass er bereits nach entsprechenden Vorsorgemaßnahmen im Bereich der
Endlagerung von Atommüll fragte.26 Damit war er der einschlägigen Auseinandersetzung fast 20 Jahre voraus.
Mit seinen kritischen Anfragen bei der Bundesregierung fand Bechert
auch in seiner eigenen Fraktion weder Verständnis noch gar Rückhalt.
Schlimmer noch: Er geriet im Verlauf seiner letzten Legislaturperiode
1969–1972 in die völlige Isolation; und dies durchaus nicht unverschuldet. Während er sich einerseits durch Aufsätze und öffentliche Vorträge
landauf landab massiv gegen die atomare Energiegewinnung einsetzte,
hielt er sich innerhalb seiner Fraktion und in einschlägigen Beratungen mit
seiner Kritik zurück. Offensichtlich sah er angesichts der politischen Stimmungslage keine Möglichkeit mehr, aus der völligen Außenseiterposition
heraus Gesinnungsgenossen für sich zu gewinnen. Sicher spürte er auch,
dass man ihn im Bundestag, wo inzwischen ein völlig gegenläuﬁger Zeitgeist herrschte, mit seinen Warnungen nicht mehr ernst nahm.
Aber all dies konnte Bechert in seinem verstärkten öffentlichen Wirken
nur noch zusätzlich anspornen; und so schrieb er: „Man nennt uns Aufwiegler – wir aber wollen nicht in einer atomaren Katastrophe untergehen, wir
wollen nicht, daß unsere Nachkommen uns verfluchen, weil wir dem atomaren Wahnsinn nicht Widerstand geleistet haben!“ 27
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Mit wachsender Schärfe stellte Bechert in seinen Vorträgen die Gefährdungspotentiale heraus, die nicht nur mit einem möglichen GAU oder
Super-GAU in einem AKW verbunden sind. Vielmehr machte er eindringlich klar, welche Strahlenbelastung ein AKW auch ohne Störfall unvermeidlich mit sich bringt. Ich greife in nur drei Punkten heraus, was auch
heute noch allgemein verdrängt wird:
- Erstens: Radioaktive Stoffe werden auch schon bei Normalbetrieb in Luft
und Abwasser freigesetzt. Stoffe, die sich in der Nahrungskette anreichern und durch Einlagerung im menschlichen Organismus auch bei geringster Strahlungsdosis durch ihre andauernde Strahlungswirkung unvermeidlich zu Gesundheitsschäden führen. Zigtausende von Krebsfällen jährlich gehen allein auf dieses Konto.
- Zweitens: Verharmlost wird, dass vor allem die Nachkommenschaft zu
leiden hat: Embryonen sind etwa 600mal strahlungsempﬁndlicher als
Erwachsene. Und vor allem: Strahlungsbedingte Erbschäden wirken sich
erst viele Generationen später aus.
- Sodann drittens die Entsorgungsfrage: „Für gewisse gefährliche radioaktive Stoffe (Krypton-85, Jod-129 mit seiner HWZ* von 17 Millionen Jahren
...) gibt es keine großtechnisch brauchbaren Rückhalteverfahren. Das gibt
auch die Industrie zu“.28
„Die Endlagerung für hochradioaktiven Müll ist nicht gelöst und nicht lösbar. ... Die Gefahr der Verseuchung ... besteht für Hunderttausende von
Jahren. Das hat es noch nie gegeben; Wir belasten die zukünftige Menschheit mit einer schauerlichen Gefahr (auf Jahrhunderttausende), damit wir
Strom für wenige Jahrzehnte haben.“ 29
* HWZ = Halbwertszeit: die Zeitdauer, bis die Hälfte einer radioaktiven Substanz zerfallen ist.

Bechert forderte bereits vor 40 Jahren (!) ein Stillhalten mit dem Bau
und der Genehmigung von Kernkraftanlagen. Und dies mit aller Vehemenz: „Widerstand: Ich sage, wehrt euch! Schreibt Briefe an die Abgeordneten, an die Regierung, an die Presse! Macht Protestversammlungen, gewaltlosen Widerstand! Nehmt die Demokratie ernst! Laßt euch Behördenwillkür,
Lügen und Verharmlosung nicht länger gefallen!“ 30
Mag der Atomausstieg in Deutschland beschlossene Sache sein. Von
Entwarnung kann indes – blickt man allein auf das europäische Umfeld –
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keine Rede sein. Mit dem Argument, dem Klimawandel zu begegnen, werden mit grandioser Arglosigkeit z. B. von Großbritannien und Finnland
neue, angeblich „sicherste“ Kernkraftwerke gebaut bzw. geplant.31 Dass es
vielfältige alternative Möglichkeiten der risikolosen Energieversorgung gibt,
darauf hatte Bechert ebenfalls schon vor 40 Jahren nachdrücklich hingewiesen. Kaum auszudenken, wie weit wir heute schon mit der erneuerbaren Energieversorgung sein könnten, wenn man Becherts Mahnungen seinerzeit gleich politisch umgesetzt hätte.
Bechert war ein Wissenschaftler und Politiker, der sich aus tiefster innerer Überzeugung gegen die Atompolitik engagierte. Das machte seine
Glaubwürdigkeit aus. „Eigennutzdenken und Opportunismus“, welches vielen Politikern heute nachgesagt wird, waren ihm absolut fremd.32
All dem lag ein entscheidender Antrieb zugrunde. Als Wissenschaftler
hatte er in die speziﬁschen Zusammenhänge der Atomgefahren Einblicke
wie nur wenige. Daraus erwuchs ihm aber auch eine besondere Verantwortung. Diese stand für ihn über jeglichem politischem Machtkalkül.
So kommentierte er seine Kandidatur zum Bundestag 1956: „Gerade die
Wissenden müssen reden! So bin ich überzeugt, dass Wissenschaftler sich heute
politischer Verantwortung nicht entziehen sollten“.33
In dieser Äußerung fand sich einmal mehr der Schulterschluss zu Albert
Schweitzer, der diese Forderung fast wörtlich selbst erhoben hatte. Diese
Verantwortung, die für Schweitzers Leitgedanken der Ehrfurcht vor dem
Leben keine Grenzen kennt, erstreckte sich auch für Bechert nicht nur auf
den Umkreis seiner Profession als Atomwissenschaftler. Schon Anfang der
60er Jahre hatte er auf die Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen
hingewiesen, lange bevor der Begriff „Umweltschutz“ aufkam.34 Er gehört
zu den Ersten, die auf die Gefahren von Umweltgiften, insbesondere der
Luftverunreinigung und auch auf die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen des Zigarettenrauchens hinwies.
Dementsprechend wusste ihn der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann in einem Glückwunschschreiben zum 70. Geburtstag, im Jahr
1971 also, zu würdigen: „Lieber Herr Professor Bechert! Der Umschwung der
öffentlichen Meinung, die mehr und mehr die Gefährdung aller Lebewesen
durch Umweltverschmutzung und Vergiftung zur Kenntnis nimmt, kann Sie,
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der Sie auf diesem Gebiet einer der ersten Rufer in der Wüste waren und vielfach noch der Schwarzseherei bezichtigt wurden, nur mit Genugtuung erfüllen. Dieses Beispiel steht in ihrem Leben für viele: Sie haben sich nicht damit
begnügt, wissenschaftliche Forschung, losgelöst vom Alltag, zu betreiben. Ihr
jahrzehntelanges politisches Wirken, erst im kommunalen Bereich und seit
1957 im Deutschen Bundestag, ist Ausdruck einer wachen Verantwortung für
das allgemeine Wohlergehen der Gesellschaft.“ 35
Dieses gesellschaftliche Engagement Becherts sollte auch in den Folgejahren nicht nachlassen. Er baute einen regelrechten „Professor-BechertInformationsdienst“ auf, durch den er Informationsbroschüren zu Kernenergie, Atomwaffen und Umweltzerstörung in Umlauf brachte. Bis zu
seinem Todesjahr 1981 brachte er 34 Ausgaben davon heraus, durch die er
ein entscheidender Vordenker von Bürgerinitiativen der Anti-Atomkraftwerk- und Umweltschutzbewegung wurde.36

Schlussbemerkung

Albert Schweitzer und Karl Bechert handelten beide, wenn auch auf verschiedenen Wegen, so doch aus einer gemeinsamen ethischen Grundgesinnung heraus. Nicht gesellschaftlich-politischen Verhältnissen, sondern
der Verwirklichung eines Humanitätsideals sahen sie sich verpﬂichtet, das
mehr umgreift, als nur „Menschenwohl“. Beide sahen die große globale Gefahr aufziehen, die der gesamten Lebenswelt durch Technik und Zivilisation droht.
Beide waren in der kritischen Analyse der bedrohlichen Tatsachen schonungslose Realisten, ja Pessimisten. Aber als Visionäre einer lebenswerten
Zukunft in Menschlichkeit und Frieden waren sie unbeirrbare Optimisten;
das Menschheitsschiff einerseits auf den Abgrund zutreiben zu sehen und
zugleich alle Kraft dranzugeben, das rettende Ruder herumzuwerfen.
Wir dürfen dankbar dieses Erbe in Empfang nehmen und sollten, ihrer
Mahnung folgend, uns ihre Vision zu eigen machen. Mit vereinten und vervielfältigen Kräften sind wir in ihrem Sinne aufgefordert, das zu tun, was
mit wachsender Dringlichkeit in unserer heutigen Verantwortung steht.
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ROLAND WOLF

Albert Schweitzer
im Jahr 1915
Weihnachten 1915, „Weihnachten im Urwald und wieder Kriegsweihnachten“.
Albert und Helene Schweitzer sitzen neben einer Weihnachtspalme, die
die halb abgebrannten Kerzen des Vorjahres trägt, und blicken erneut auf
ein schweres Jahr zurück.
Was die Möglichkeit ihres medizinischen Wirkens in dem kleinen Spital
auf der Missionsstation von Lambarene angeht, hat das Jahr nach dem monatelangen Hausarrest in der zweiten Jahreshälfte 1914 einen entscheidenden Fortschritt gebracht. Man behandle sie anständig und nicht mehr
wie Gefangene, schreibt Schweitzer im Februar an Missionsdirektor Bianquis. Ob er aber ahnt, dass er auch weiter von den Kolonialbehörden genau überwacht wird?
Nach einem insgesamt positiven Bericht des Gouverneurs von Gabun
hat der Generalgouverneur von Französisch Äquatorialafrika sich dessen
Auffassung zu eigen gemacht, dass Schweitzer trotz seiner deutschfreundlichen Gesinnung auf der französischen Missionsstation keine Gefahr darstelle und sich frei bewegen könne. Eine „diskrete Überwachung“ sei jedoch
weiterhin angebracht. Mit ihr wird Missionar Haug betraut, der Chef der
Station von Ngomo und Vorsitzender der Missionskonferenz am Ogowe.
In seiner Antwort dankt Haug den Kolonialbehörden, dass sie dem „Gast“
auf der Missionsstation die Freiheit gewähren, Europäer und Eingeborene
zu behandeln, und versichert gleichzeitig, darauf einzuwirken, dass Dr.
Schweitzer in Wort und Tat keine franzosenfeindlichen Gefühle zum
Ausdruck bringe. Aber schon jetzt könne er bekräftigen, dass Schweitzer
eine sehr vorsichtige Haltung eingenommen habe und seine Gefühle sich
im positiven Sinne entwickelt hätten. In der Tat will Schweitzer bewusst
keine Publizität nach außen und bittet den Direktor der Missionsgesellschaft mehrmals, keine Nachrichten über ihn im Mitteilungsblatt der
Mission zu veröffentlichen.
Natürlich beschäftigt der Krieg auch das Ehepaar Schweitzer. Es gibt
zwar im Gegensatz zu Libreville und Cap Lopez (Port-Gentil) keine Tele-
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graphenverbindung mit Lambarene, aber etwa alle zwei Wochen versorgt
der Bezirkshauptmann die beiden Missionsstationen und die europäischen
Handelsniederlassungen mit Auszügen aus den Tagesberichten. „Dann
denkt man vierzehn Tage lang nur wieder an den Krieg im Allgemeinen. Wie
es denen zumute ist, die jeden Tag die Aufregung, Tagesberichte zu lesen,
durchmachen müssen, können wir uns nicht vorstellen. Aber wir beneiden sie
nicht“. Auch kommen nun erste Nachrichten vom Tod von Weißen, die
früher im Ogowe-Gebiet tätig gewesen und als Soldaten nach Europa gegangen waren.
Über die Kämpfe im Elsass und vor allem im Münstertal ist das Ehepaar
informiert, erhält noch regelmäßig Nachrichten von den Eltern in Straßburg und in Günsbach, denen es den Umständen entsprechend gut geht.
Über mangelnde Arbeit kann der Arzt Schweitzer nicht klagen, im
Gegenteil. An seine Straßburger Freundin und Gönnerin Annie Fischer,
Schwester des Ruhrindustriellen Hugo Stinnes, schreibt er am 20. Februar:
„Arbeit gibt es furchtbar viel, wenn ich abends den Hügel hinaufsteige, um
vom Spital nach Hause zu gehen, kann ich oft nicht mehr recht voran. Aber
ich schlafe wie ein Bär, habe es auch durchgesetzt, den Kaffee im Bett zu trinken, sodass ich am andern Tage wieder munter bin“.
Man darf nicht vergessen, dass Schweitzer 1913 ofﬁziell als Missionsarzt nach Lambarene gekommen war. Und so ist auch die ärztliche Betreuung der Missionare und ihrer Familien eine Hauptaufgabe. Behandlung von Malariaerkrankungen, Geburtshilfe bei schwangeren Missionarsfrauen, Ziehen von kranken Zähnen, nicht immer befolgte Ermahnungen
zur Gesundheitsvorsorge – ob in Lambarene oder auf den anderen regelmäßig besuchten Missionsstationen Talagouga, Samkita und Ngomo, die
Anwesenheit des Arztes Schweitzer wird allenthalben begrüßt.
Das trifft im gleichen Maße auf die anderen Weißen zu, die durch den
Krieg an der Heimkehr nach Europa gehindert werden und vom langen
Aufenthalt im äquatorialen Klima so erschöpft sind, dass sie sich zu teilweise wochenlanger „Reparatur“ in Schweitzers Spital begeben. Dabei zeigt
der auch bereits Anzeichen von Ermüdung infolge von Tropenanämie.
„Dazu kommt, dass die Zähne in schlechtem Zustand sind. Meine Frau und
ich legen uns gegenseitig provisorische Füllungen ein. Ihr kann ich einiger-
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maßen helfen. Aber mir kann niemand tun, was eigentlich getan werden
müsste, denn es würde sich um die Entfernung zweier unrettbar kariöser
Zähne handeln“.
Aber natürlich steht nach wie vor die Behandlung der eingeborenen
Bevölkerung im Vordergrund, der Kampf gegen die Schlafkrankheit, die
Malaria, die Lepra, die Dysenterie, die Geschwüre aller Art, die Operationen von Brüchen und Verletzungen durch Tiere oder Arbeitsunfälle.
Die Eingeborenen hätten sehr viel Vertrauen in seine Arbeit, schreibt er
Missionsdirektor Bianquis, und beschäftigten ihn von morgens bis abends.
Um halb neun beginne er seine Behandlungen und nach einer Pause zwischen Viertel nach eins und halb drei oder drei setze er sie bis fünf oder
sechs Uhr fort. Und oft kämen noch unvorhergesehene Fälle dazu wie der
einer weißen Dame, deren schreckliche Blutung er nur durch einen chirurgischen Eingriff stoppen konnte.
Noch verfügt Schweitzer über genug Medikamente. Aber wie lange
noch? Und ein neues Problem tut sich plötzlich auf. Schon zu Beginn des
Jahres hatte Schweitzer aus ﬁnanziellen Gründen seinen Heilgehilfen
Joseph für mehrere Monate beurlaubt. Als er ihn dann mit einem von 70
auf 35 Franken gekürzten Lohn wieder einstellen will, kündigt Joseph. Für
ihn, der sich stolz „der erste Heilgehilfe des Doktors von Lambarene“
nennt, sei es unter seiner Würde, für so wenig Geld zu arbeiten. Zwar hat
Schweitzer noch den launischen N’Kendju, doch viele Arbeiten muss er
jetzt selbst verrichten.
Und zu der gewöhnlichen Arbeit kommen noch andere hinzu, die Zeit
und Kraft erfordern. Vier Monate ist der Baumeister Schweitzer damit beschäftigt, den Platz um seine größte Krankenbaracke „zu ummauern und
durch das ganze Spital ausgepflasterte Abzugsgräben für das Wasser, das von
dem darüberliegenden Hügel herabströmt, zu führen“. Und daneben immer
wieder „der Kampf mit dem kriechenden Getier“, mit Termiten, Skorpionen,
Wanderameisen. „Wieviel Zeit verliert man mit den zu ergreifenden Vorsichtsmaßregeln! Und mit welch ohnmächtiger Wut muss man immer wieder
konstatieren, dass man dennoch überlistet wird“.
Zwei Jahre nach seiner Ankunft in Lambarene und ein Jahr nach Kriegsausbruch mehren sich die ﬁnanziellen Sorgen. Schweitzer hofft zunächst,
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dass sein Onkel Auguste, der „reiche“ der beiden Brüder seines Vaters, erreichen kann, dass ein in Lambarene tätiges Handelshaus Schweitzer das
Nötige vorschießt, und der Onkel die Rechnung in Frankreich begleicht.
Doch diese Hoffnung erfüllt sich nicht, und Schweitzer muss seine Einkäufe über die Pariser Missionsgesellschaft tätigen und folglich bei ihr
Schulden machen.
Hinzu kommt der Ärger über die verspätet eintreffenden und fehlerhaften Abrechnungen der Missionsgesellschaft, über die sich Schweitzer
in mehreren Briefen beklagt. Nach Beendigung des Krieges, so verspricht
er, werde er sofort vier Fünftel der geschuldeten Summe begleichen, das
restliche Fünftel nach Überprüfung der Abrechnungen. In Lambarene, so
fügt er in einem Brief an Bianquis mit spürbarer Bitterkeit hinzu, gebe es
ohnehin keine Abrechnungen mehr, da ihm die Missionarskonferenz nach
Kriegsausbruch den Zugang zu den Lagerbeständen der Mission gesperrt
habe.
Zusätzliche Spannungen gibt es, weil Schweitzer in innere Angelegenheiten der Mission hineingezogen wird. So soll er zum Beispiel ein ärztliches Gutachten abgeben über einen ihm unbekannten Angestellten, der
nach einem Aufenthalt in Frankreich auf die Station in Samkita zurückkehren möchte, wo die Pariser Missionsgesellschaft ein landwirtschaftliches Projekt mit Kakao- und Kaffeepﬂanzungen betreibt. Das Projekt ist
nach Schweitzers dezidierter Auffassung unrentabel, und deshalb rät er in
einem strikt persönlichen Brief dem Missionsdirektor ab, Personal nach
Samkita zu entsenden.
Neben den zahlreichen Problemen des schweren Jahres 1915 gibt es jedoch auch freudige Momente. Sie rühren natürlich aus der erfolgreichen
ärztlichen Tätigkeit her, vor allem aber auch aus der geistigen Arbeit, die
nach Schweitzers Auffassung notwendig ist, „um sich in Afrika aufrecht zu
erhalten. Der Gebildete, so merkwürdig es klingen mag, erträgt das Leben im
Urwald besser als der Ungebildete, weil er eine Erholung hat, die dieser nicht
kennt“.
Trotz aller Müdigkeit und Anämie, so schreibt er in seinen Erinnerungen „Zwischen Wasser und Urwald“, habe er sich die geistige Frische
fast ganz bewahrt. „War der Tag nicht gar zu anstrengend, so vermag ich nach
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dem Abendessen zwei Stunden an meiner Arbeit über Ethik und Kultur in der
Geschichte des Denkens der Menschheit zu schaffen“. Und „die Stunde zwischen dem Mittagessen und der Wiederaufnahme der Arbeit im Spital ist der
Musik gewidmet, der auch die Sonntagnachmittage gehören“.
Das markanteste Ereignis im Jahr 1915 ist zweifellos die „Entdeckung“
der Ehrfurcht vor dem Leben als Grundprinzip des Ethischen. Kein Wort
davon ist in den 1920 niedergeschriebenen Erinnerungen an den Aufenthalt in Lambarene, denn zu dieser Zeit ist die Ethik ein noch unfertiges
Gebilde, das zwar in Form von Predigten, Vorträgen und Vorlesungen schon
in die Öffentlichkeit gelangt, seine endgültige Form aber erst drei Jahre
später im zweiten Band der Kulturphilosophie ﬁndet.
Ein Jahrzehnt später, in seiner Selbstdarstellung „Aus meinem Leben
und Denken“, geht Schweitzer dann ausführlich auf diese Begebenheit aus
dem Jahr 1915 ein. Er schildert zunächst den Ausgangspunkt, das seit langem geplante und während des Hausarrests in der zweiten Jahreshälfte
1914 begonnene Werk „Wir Epigonen“, dann die Wendung von der Kritik
an der Kultur zum Versuch eines Wiederaufbaus und schließlich der verzweifelte Versuch, Welt- und Lebensbejahung mit dem Ethischen zusammenzubringen und im Denken zu begründen. Die Textpassage ist bekannt
und soll deshalb nur auszugsweise zitiert werden.
„So weit war ich im Laufe des Sommers 1915 gekommen. Wie nun aber
weiter? War lösbar, was sich bisher als unlösbar erwiesen hatte? … Ich irrte
in einem Dickicht umher, in dem kein Weg zu finden war. Ich stemmte
mich gegen eine eiserne Tür, die nicht nachgab. … Schon war ich erschöpft
und mutlos. Wohl sah ich die Erkenntnis, um die es sich handelte, vor mir.
Aber ich konnte sie nicht fassen und aussprechen.
In diesem Zustande musste ich eine längere Fahrt auf dem Fluss unternehmen. Als ich – es war im September 1915 – mit meiner Frau ihrer Gesundheit wegen in Kap Lopez am Meer weilte, wurde ich zu Frau Pelot, einer kranken Missionsdame, nach N’Gômô, an die zweihundert Kilometer
stromaufwärts, gerufen. Als einzige Fahrgelegenheit fand ich einen gerade
im Abfahren begriffenen kleinen Dampfer, der einen überladenen Schleppkahn mit sich führte…
Geistesabwesend saß ich auf dem Deck des Schleppkahns, um den ele-
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mentaren und universellen Begriff des Ethischen ringend, den ich in keiner Philosophie gefunden hatte. … Am Abend des dritten Tages, als wir bei
Sonnenuntergang gerade durch eine Herde Nilpferde hindurchfuhren,
stand urplötzlich, von mir nicht geahnt und nicht gesucht, das Wort „Ehrfurcht vor dem Leben“ vor mir. Das eiserne Tor hatte nachgegeben; der Pfad
im Dickicht war sichtbar geworden“.
Weitere drei Jahrzehnte später, in einem Manuskript für Hans Walter
Bähr, das Schweitzer am 21. April 1963 fertiggestellt hatte, also fast genau
50 Jahre nach der ersten Ankunft in Lambarene, schildert er die Begebenheit etwas anders:
„Am Abend des dritten Tages, als wir uns beim Sonnenuntergang in der
Nähe des Dorfes Igendja befanden, mussten wir einer Insel in dem über einen Kilometer breiten Fluss entlang fahren. Auf einer Sandbank, zur linken, wanderten vier Nilpferde mit ihren Jungen in derselben Richtung wie
wir. Da kam ich, in meiner großen Müdigkeit und Verzagtheit plötzlich auf
das Wort „Ehrfurcht vor dem Leben“, das ich so viel ich weiß, nie gehört
und nie gelesen hatte (1). Alsbald begriff ich, dass es die Lösung des Problems, mit dem ich mich abquälte, in sich trug“.
Wo Schweitzer die Flusspferde sah, im Wasser oder auf einer Sandbank,
ist unerheblich. Dass er sich auch im Datum irrte, ist ebenfalls nicht von
großer Bedeutung, soll aber im Rahmen einer genauen Betrachtung des
Jahres 1915 nicht unerwähnt bleiben.
Der genaue Hergang lässt sich mit Hilfe eines Briefes von Schweitzer an
Missionsdirektor Bianquis vom 29. August 1915 genauer klären. Darin
schreibt er, dass er und Helene sich seit Mitte Juni zur Erholung am Meer
in Cap Lopez aufhalten, wo ihnen die Handelsgesellschaft drei Zimmer zur
Verfügung gestellt habe. Zwischenzeitlich sei er zur erkrankten Missionarsfrau Pelot nach Ngomo (so die heutige Schreibweise) gerufen worden
und habe dort eine Woche zugebracht. Das heißt, dass die Flussfahrt, die
zur (Wieder-)Entdeckung der Formel „Ehrfurcht vor dem Leben“ geführt
hat, nicht im September, sondern wohl bereits um die Mitte August 1915
stattgefunden hat.
Bis Mitte Oktober verlängert das Ehepaar Schweitzer seinen Aufenthalt
am Meer und kehrt gesund und gut erholt nach Lambarene zurück. An die
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Familie in Günsbach schreibt Albert: „Die Wirkung der Seeluft hält bei uns
beiden noch an: ich fühle mich bei der Arbeit so frisch, dass ich über mich
selbst staune und anfange zu glauben, dass das unter dem Äquator geschriebene Werk [die Kulturphilosophie] noch gut werden wird“.
Derweil macht sich die Leitung der Pariser Evangelischen Missionsgesellschaft bereits Gedanken über eine eventuelle Rückkehr Schweitzers „in
ein gemäßigtes Klima“ und erteilt diesbezüglich Ratschläge. Der Brief von
Missionsdirektor Bianquis ist nicht erhalten, wohl aber die Antwort
Schweitzers vom 17. Dezember 1915:
„Glücklicherweise stellt sich diese Eventualität zurzeit nicht. Unsere
Gesundheit ist gut dank des Aufenthaltes in Cap Lopez, und es hieße meinen Posten zu verlassen, wo ich notwendiger denn je bin, wenn ich daran
denken wollte wegzugehen. Es ist der einzige Trost in dieser traurigen Zeit,
sich völlig für das Gute zu verausgaben. Alle Europäer haben ihren Aufenthalt über die Maßen verlängert … und Sie können sich denken, dass die
Risiken, die sie eingehen, im Verhältnis dazu stehen. Und die armen Schwarzen: die medizinische Versorgung, die die Verwaltung ihnen gewährt, hat
auch durch den Krieg gelitten … Sie brauchen den Arzt.“
Eine Woche nach diesem Schreiben sitzt das Ehepaar Schweitzer dann
neben der Weihnachtspalme mit den halb abgebrannten Kerzen. Es sollte
für sie nicht die letzte Kriegsweihnacht in Lambarene sein.

Aus und
über
Lambarene

Quellen:
–
Albert Schweitzer: Zwischen Wasser und Urwald
–
Albert Schweitzer: Aus meinem Leben und Denken
–
Albert Schweitzer. Leben, Werk und Denken 1905–1965 mitgeteilt in seinen Briefen
–
Albert Schweitzer: Vorträge, Vorlesungen, Aufsätze. Werke aus dem Nachlass
–
Hans Walter Bähr (Hrsg.): Die Ehrfurcht vor dem Leben. Grundtexte aus fünf Jahrzehnten
–
Briefwechsel zwischen Schweitzer und der Pariser Evangelischen Missionsgesellschaft
(1) Aus Schweitzers Nachlass wissen wir inzwischen, dass er den Begriff bereits einmal in seiner
letzten Vorlesung an der Universität Straßburg im Wintersemester 1911/12 verwendet hatte:
„Was Leben ist, ist uns nicht nur ein Rätsel, sondern ein Geheimnis – wir kennen es nur durch Intuition und sind unendlich weit davon entfernt, es etwa mit den von uns beherrschenden Naturkräften herstellen zu können. Daher die Ehrfurcht vor dem Leben, von der auch der überzeugteste
Materialist beseelet ist, wenn er es vermeidet, den Wurm auf der Straße zu zertreten oder Blumen
zwecklos abzupflücken“ (Straßburger Vorlesungen. Werke aus dem Nachlass, S. 693).
Lambarene
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ROLAND WOLF

ROLAND WOLF

Die Historische Zone des
Schweitzer-Spitals zieht
zahlreiche Touristen an

Zahlen Kindergarten
und Grundschule
im Schuljahr 2014/2015

Die Besucherzahlen für das Jahr 2014 zeigen, dass die Historische Zone,
also das von Schweitzer gebaute Spital mit dem Museum im Doktorhaus,
stark frequentiert wird. So belief sich die Gesamtzahl der Besucher auf
4.490.
Den größten Anteil stellen naturgemäß die Afrikaner mit 2.872 Besuchern, in denen allerdings eine mehrere hundert Mitglieder zählende Jugendgruppe des Gabunischen Roten Kreuzes enthalten sind, die ein Treffen
in Lambarene abhielten.
An zweiter Stelle stehen die Europäer mit 1.436 Besuchern, gefolgt von
den Touristen aus Asien (111), Amerika (55) und Australien (16).
Wenn man einmal von der außergewöhnlich großen Gruppe absieht, kamen pro Monat im Durchschnitt zwischen 200 und 450 Personen nach
Lambarene. Die geringsten Besucherzahlen weisen der Januar und der November auf, die höchsten die Ferienmonate Juli und August.
Bei den nichtgabunischen Afrikanern stehen die Senegalesen mit 55 Besuchern an der Spitze, gefolgt von den Beninern (33) und den Kamerunern (26).
Bei den Europäern bilden natürlich die Franzosen mit 1.144 die größte
Gruppe, da in Gabun mehrere Tausend Franzosen arbeiten und das Spital
für sie, ihre Familien sowie ihre Besucher aus Frankreich ein beliebtes Ausﬂugsziel darstellt. Nach den Franzosen kommen schon die Deutschen mit
52 Besuchern, dicht gefolgt von den Belgiern (48), den Spaniern (39) und
den Schweizern (35). Von den anderen Herkunftsländern sind vor allem
Japan (92 Besucher, davon allein 41 im Mai) und die USA (42) zu nennen.
Insgesamt wurde das Historische Spital von Touristen aus 48 Ländern
besucht: die Afrikaner kamen aus 21 verschiedenen Ländern, die Europäer
aus 18, die Asiaten aus 5, die Amerikaner aus 3 und die restlichen aus
Australien.
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Zahlen Kindergarten im Schuljahr 2014/2015

Jungen

Baby
Sektion
0–2 Jahre

Kleine
Sektion
3 Jahre

Mittlere
Sektion
4–5 Jahre

Große
Sektion
6 Jahre

Gesamtzahl

22

12

6

9

49

Mädchen

12

14

8

8

42

Gesamt

34

26

14

17

91

Jungen

Mädchen

Gesamt

1. Schuljahr

13

19

32

2. Schuljahr

14

11

25

3. Schuljahr

15

14

29

4. Schuljahr

19

9

28

6

20

26

67

73

140

Schülerzahlen Grundschule im Schuljahr 2014/2015

5. Schuljahr
Schule gesamt
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Begegnungen
mit Albert
Schweitzer

H A R A L D ST E F FA H N

Abend am Ogowe
Aus: Rundbrief Nr. 25 – zum 90. Geburtstag am 14. Januar 1965, S. 2–40

„Gelassen stieg die Nacht ans Land,
Lehnt träumend an der Berge Wand,
Ihr Auge sieht die goldne Waage nun
Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn;
Und kecker rauschen die Quellen hervor,
Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.“
Eduard Mörike

Durch das Moskitogitter kann das Auge die Grabsteine von Helene
Schweitzer und Emma Haussknecht suchen, aber die Nacht hat die weißen
Kreuze zugedeckt. Die zwei Petroleumlampen auf dem Tisch kennen nicht
den Wettbewerbseifer unserer städtischen Neonﬂuten, die mit der Dunkelheit konkurrieren, sondern scheinen anspruchslos vor sich hin. Nacht ist
für sie Nacht, dagegen kann man nichts machen. Dafür bieten sie etwas,
das unsere Großeltern noch kannten, das aber dann als unzeitgemäß abgetan wurde: Sammlung.
In den warmen, gedämpften Lichtkreis hinein hängt eine wirre Haarsträhne. Sie hatte es schon den ganzen Tag über an dem ihr zugewiesenen
Platz nicht ausgehalten. Der Besitzer hat sie nach mehrfachen Zurechtweisungen schließlich nicht mehr beachtet. Die Zettel, Hefte, Bücher,
Briefe, Zeitungen auf dem Tisch werden das Gefühl nicht los, dass sie von
der Katze, die auf ihm wohnt, eigentlich nur geduldet sind. Glücklicherweise hat das Huhn, das sich eines Tages entschloss, in diesem Raum zu
schlafen, den Tisch als schon vergeben respektiert.
Lambarene
Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 107

Begegnungen mit Albert Schweitzer

65

DASZ_RB-15.qxd:RB_Master.qxd

02.07.2015

13:39 Uhr

Seite 66

Der Mann, der hier auf einem kissenbedeckten Küchenhocker sitzt und
sich in den Lichtkreis beugt, ist fast neunzig Jahre alt. Die um eine Generation Jüngeren treten nun in den Ruhestand. Doch ihm ist aufgegeben, noch
zu wachen, nachdem viele andere, die nach ihm kamen, schon wieder gegangen sind.
Heute Nachmittag hatte er hier, hoch über dem Ogowe-Fluss, in seinem
spartanischen Zimmer (das der Spartanerkönig Leonidas als Zumutung,
weil zu karg, von sich gewiesen hätte) auf einen Bücherstoß gezeigt, ein
Meter hoch, ein Meter breit: „Die muß ich alle lesen und verdanken.“ Viele
Neuerscheinungen landen hier: entweder von Seiten der Verleger philosophischer, theologischer, medizinischer, musikwissenschaftlicher Literatur
(denn der Adressat trägt ein Kreuz besonderer Art; er ist in diesen vier Bereichen zu Hause), oder Freunde, Verehrer, Unbekannte übersenden Selbstgeschriebenes oder Produkte fremder Federn, damit der alte Doktor in
Äquatorialafrika auch Anteil habe am Fortgang der Welt. Es muss ihn ehren, dass man bei ihm ganz andere Maßstäbe aufstellt vom Bleiben und
Dauern und vor dem Beginn seines zehnten Lebensjahrzehnts als völlig
selbstverständlich voraussetzt, dass er dies alles will und kann. Aber das
macht die Sache nicht leichter.
Mit einer großen Lupe, die beim Lesen kleiner Schrift noch vor die Brille
gehalten wird –denn die Augen wollen nicht mehr wie sie müssen –, müht er
sich also hinter dem literarischen Fortschritt her. An diesem Tage waren überdies elf Briefe geschrieben worden, mit der Hand, die der ererbte Schreibkrampf quält. Viel Zeit war auf dem Bauplatz zugebracht worden. „Wie lange willst Du denn noch so arbeiten“, hatte Helene Schweitzer ihren Mann vor
zwölf Jahren gefragt. „Bis zu meinem letzten Atemzug“, hatte er geantwortet.
Seitdem ist viel Schicksal durch ihn gegangen und an ihm vorbei. Andere Verträge mit der Ewigkeit liefen ab; der seine wurde immer wieder
verlängert. Die Laufzeiten kennen wir nicht, nur die Vertragsbedingungen: „Schwerer Dienste tägliche Bewährung.“ Der einst gefeierte Interpret
des Weimarers übt sie weiter, ungebrochen, unentwegt, auch hierin Leben
und Lehre vereinend in der Weise, für die er berühmt geworden.
Hans Carossa sagte 1938 in einem Goethe-Vortrag von stillem Zauber,
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der Dichter habe uns „auch einen neuen Begriff des alten Mannes gegeben.
Seit ihm glauben wir an den Greis, der das Unbefriedigtsein, die Grämlichkeiten, die Verbitterungen, die Erstarrungen, die das männliche Hochalter heimzusuchen pflegen, immer wieder sinnend und schaffend überdauert.“
Wie sie einander in so vielem gleichen!
Das Motiv des rastlosen Greises hat etwas Ergreifendes. Was ist bejahender, krisentrotzender? Nichts also hat ihn resignieren lassen, er gibt
noch immer nicht auf. Wer eine Heilkur der Seele braucht, ein Karlsbad
für das Gemüt, der schaue und suche, einen Methusalem zu ﬁnden über
Stößen von Büchern, Briefen, Zeitungen und Rechnungen, bei Schaufeln,
Spitzhacken, Steinen und Sand, und möglichst eifernd, mit heftiger Gestikulation. Insbesondere allen, die in Weltschmerz schwelgend an der Klagemauer des Jahrhunderts stehen, müsste eine solche Suche ärztlich verordnet
werden. Der Gesundungsprozess würde nicht aufzuhalten sein.
Alle diese Bilder und Gedanken überkommen den unerkannten Beobachter, der draußen vor der Tür steht. Er will nicht die Neugier an der unprivaten Privatsphäre eines großen Mannes befriedigen, sondern will erfassen, wie der einst selbstgesetzte sittliche Auftrag sich im sechzigsten
Jahre in Tat verwandelt. Der junge Beobachter war nicht eigens zu diesem
Zweck hergekommen. Vielmehr war er den überdachten Gang entlanggewandert, der auch an Albert Schweitzers Behausung vorbeiführt, und hatte dabei einen Blick durch das Moskitogitter der Zimmertür geworfen.
Und da vergaß er völlig, wohin er eigentlich wollte, und verharrte lange,
an die Balustrade gelehnt, um dieses Motiv in Ruhe zu bewältigen.
„Nichts ist rätselhafter“, denkt er mit Eduard Spranger, „als das Verhältnis des Greises zur Zeit. Einfachen Naturen wird die Vergangenheit zur
Gegenwart: die ferne Jugend rückt greifbar nah; stärkere suchen den Bezug
zur Gegenwart festzuhalten, oft krampfhaft; die stärksten bohren sich noch mit
dem Auge der Hoffnung und dem Blick der Weissagung in die Zukunft ein.“
Ein Tag verlosch, einer wie gestern und morgen. Wie sah er denn im Einzelnen aus, hier, in dem unveränderlichen Zeitenrhythmus der Äquatorsonne? Der da steht und schaut, ruft sich die Bilder noch einmal zurück,
die Bilder „vom heute gewesenen Tage“.
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„Attention!“ ruft es unter einem ausladenden Schnauzbart hervor. Gleich
darauf folgt das Kommando „fixe!“ („stillgestanden!“). Fünfzehn in einer Reihe
aufgebaute Eingeborene nehmen so etwas wie Haltung an. Der 89-jährige
hebt den Tropenhelm ab und bedankt sich mit großer Geste. Man ist sich
gegenseitig Achtung schuldig. Wer genauer hinsieht, bemerkt, dass die
Szene beide Seiten belustigt. Dann beginnt die Arbeitseinteilung.
Es ist nämlich acht Uhr morgens und daher Appell auf dem „Kasernenhof der Nächstenliebe“. So hatte „Der Spiegel“ vor Jahren diesen palmenbestandenen Freiplatz zwischen Doktorhaus, Speisesaal und Küche genannt. Als Gegenleistung für kostenlose Behandlung und Verpﬂegung
müssen die arbeitsfähigen Leichtkranken und je ein Mitglied der Familie
des Patienten (sie erscheinen fast immer mit Angehörigen im Spital; diese
kochen für sie und betreuen sie) bei praktischen Arbeiten mithelfen.
Die Wirklichkeit hält vor dieser allgemeinen Regel nicht stand. Von
dem guten halben Tausend Kranker und Gesunder trotten nur wenige
lustlos herbei, um sich oder den Ihren die Heilung zu verdienen. Auf dieser
Grundlage – mit ungelernten schwarzen Mitarbeitern unter Anleitung und
Mithilfe der meistens ebenfalls ungelernten Weißen – ist das ganze Spital
nebst Lepradorf, Garten, Obstplantage, Wegen, Uferbefestigungen entstanden, wird mit ihnen erhalten und ausgebaut. Eine große Leistung im
Schatten der Hauptaufgabe. Außerhalb des medizinischen Sektors und der
Küche sind Fachkräfte Ausnahmen.
Eine der neuen Errungenschaften seit meinem vorigen Besuch im Herbst
1961 ist ein Jeep. Erica Anderson, die in den Vereinigten Staaten rührig
für Lambarene wirkt, seinerzeit auch Albert Schweitzers Leben verﬁlmte,
hatte den Jeep in den USA von Spenden gekauft. Nun steuert sie den Doktor über die steilen und ebenen Wege des weitläuﬁgen Geländes von einer
Baustelle zur anderen oder lässt Baumaterial verladen. Hier werden Steine
verfrachtet, dort angerührter Zement aufgepackt, dann wieder Wasser zum
Anrühren oder Gießen aus dem Fluss geholt. In souveräner Sicherheit
wird das zweckreiche Fahrzeug über die Steigungen lanciert.
Wenn Erica nächstens wieder in die Staaten zurückkehrt, wird der alte
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Freund Charles Michel aus Straßburg, gerade angekommen, wohl das Steuer
übernehmen. Ein kleines Lambarene-Geheimnis: Im steten Wechsel der
„Glieder“ und „Organe“ läuft doch der Betrieb immer reibungslos wie eine
geölte Maschine. Immer ist der rechte Mann, die richtige Frau da, einen
freigegebenen Platz auszufüllen, gut auszufüllen.
Der Herr des Spitals klettert zwanzigmal am Tag die nicht geringe Höhe
zum und vom Sitz neben dem Steuerrad herauf und herunter. Helfen tut
ihm keiner. „Hilf nie einem alten Mann, du demütigst ihn“, hatte er kürzlich einen eilfertigen Versuch gebremst. Sein Urteil über den Jeep: „Eine
große Erleichterung.“
Die Selbstbestimmung auf diesem Fleck Afrikas sieht so aus, dass Albert
Schweitzer selbst bestimmt. Seine schwarzen Arbeiter auf dem Bauplatz
sehen ihn oft ungeduldig, manchmal laut schimpfend. Diesen knufft er, jenen schubst er, weil der Schlingel nichts begreift. Aber wie auffallend: die
„Geknechteten“ honorieren ihr Unterworfensein mit so offener, natürlicher
Herzlichkeit gegenüber den Europäern im Hospital, Besuchern oder ständigen Mitarbeitern, dass der Gast, der das Stimmungsbarometer prüft, feststellt: die Anwälte eines selbstverantwortlichen Afrika handeln offensichtlich nicht überall im Auftrag eines Klienten, sondern erteilen sich das Mandat in eigener Machtvollkommenheit, aus welchen Gründen auch immer.
Den Fortschritts-Enthusiasten ist Schweitzers vom Zeitrhythmus unbeeindruckte Beharrung ein Dorn. Seine auf afrikanische Zeit nicht eingestellte Uhr (das gilt sogar wörtlich: die Spitalzeit ist 20 Minuten von der
normalen Ortszeit unterschieden, wodurch die Lichtverhältnisse besser genutzt werden) möchten sie schleunigst regulieren lassen, was indessen nicht
einfach ist bei einer im Weltbewusstsein verankerten Autorität. Sie zetern:
Wie zeitwidrig, dass in Lambarene, diesem Stecknadelpunkt im riesigen
schwarzen Afrika, Europa regiert! Wo doch anderwärts die Weißen auf
dem Flugplatz zurückbleiben müssen, wenn die Nachfrage Schwarzer nach
Sitzplätzen überwiegt. ...
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„ ... daß ich zu euch gehöre“

Nun wäre es allerdings ein schlimmes Missverständnis, wenn man in dem
Patriarchen die Nachhut der Großen Armee des Kolonialismus sehen wollte,
einen Marschall Ney am Ogowe (statt an der Beresina), einen Mann, der
sich als letzter Mohikaner einer untergehenden Glanzzeit betrachtet. Welche
Verkennung! Ärger könnte man nicht danebengreifen. Und deshalb ist es
auch ebenso grotesk wie lächerlich, wenn „fortschrittliche“ Zeitungen fern
in Tunesien oder Ghana aus manchem Verhalten des Urwalddoktors herausinterpretieren, er sei ein Überbleibsel einer überwundenen Epoche.
Zu einer Zeit, da Europa den dunklen Kontinent nur unter dem Blickwinkel des Proﬁts und der Strategie in sein Bewusstsein einordnete, ging
dieser Elsässer im Gefühl der Schuld des weißen Mannes dorthin, um zu
dienen, vor Augen die Not Afrikas, wo der schwarze Lazarus litt. Gerade
deshalb aber, weil er so uneigennützig handelte, braucht er heute kein
schlechtes Gewissen zu kompensieren durch übereilte Aufgabe der als
richtig erkannten Grundsätze. Er würde zwar, auf „unzeitgemäßes Verhalten“ angesprochen, bescheiden darauf verzichten, diesen seinen stärksten
Trumpf auszuspielen, würde nicht darlegen, welchen Verzicht er geleistet
hat in Wissenschaft und Kunst, um am Äquator Lepröse und Schlafkranke
zu heilen, würde nicht seine Ansprache an die Schwarzen zum 50-jährigen
Lambarene-Jubiläum, 1963, zitieren: „ ... daß ich zu euch gehöre bis zu meinem letzten Atemzug ...“
Sondern er würde nur schlicht auf einige Umstände verweisen: Dass die
eingeborenen Arbeiter auf dem Bauplatz leise verschwinden oder dass die
Arbeit ruht oder mindestens die Bewegungen schleppend werden, sobald
er den Rücken kehrt (und dabei hat er noch von allen die größte Autorität); dass die Frühgeburten im Hospital die Verantwortungsfähigkeit der
schwarzen Mütter überstrapazieren, das heißt, dass die Schwestern solche
Kinder für Wochen nachts mit in ihre Zimmer nehmen müssen, weil die
Mütter zu unzuverlässig sind, um die Pﬂege allein übernehmen zu dürfen;
dass, sobald einer in der Missionsschule Lesen und Schreiben gelernt hat,
er für körperliche Arbeit verloren ist. (Auf des Doktors Anruf, beim
Holztragen zu helfen: „Ich trage kein Holz, ich bin ein Intellektueller.“ „Hast
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du aber Glück“, kam die Antwort. „Ich wollte auch immer ein Intellektueller
werden, es ist mir aber nicht gelungen.“) Dieses Problem wird zunehmend
schlimmer; dass, ferner, die Eingeborenen noch kein sozial-ethisches Verhältnis zur Umwelt haben, kaum zu den Angehörigen des anderen Stammes, erst recht nicht zur Kreatur; dass sie nur für den absoluten Lebensbedarf arbeiten, nie darüber hinaus, keine Planung, keine Voraussicht kennen (was? eine Baracke für Kranke bauen, die noch gar nicht da sind?) –
begeisterte Anhänger Nathans des Weisen „Kein Mensch muss müssen“.
Oder er würde dem Kritiker auch dieses alles nicht auseinanderfalten,
sondern „pardon“ rufen, was stets einen Widerspruch einleitet, mit großer
Armbewegung in die Runde weisen und erklären: „Haben Sie schon einmal
fünfzig Jahre mit Primitiven im Urwald zusammengearbeitet?“
Das hat nämlich noch keiner seiner Kritiker getan. Aus allen Erfahrungen leitet der Gründer und Herr des Lambarene-Spitals die Auffassung
ab, dass seine Schutzbefohlenen noch nicht mündig seien, infolgedessen
geführt und erzogen werden müssen wie Kinder. „Ich bin euer Bruder, aber
der ältere Bruder.“
In Afrika muss man heute mit summarischen Urteilen noch viel vorsichtiger sein als bei uns. Was in Leopoldville oder Abidjan stimmt, ja selbst
in der gabunesischen Hauptstadt Libreville, kann auf dem nächsten Breitengrad schon ganz anders sein. Hier im Urwald Gabuns jedenfalls ist die
eindeutige schwarz-weiße Subordination einfach das Gebot der Stunde und
eine Forderung des gesunden Menschenverstandes. Jede Kritik aus der
Ferne geht an der Sache vorbei.
Dass Albert Schweitzer für das „politische Afrika“ und seine Ansprüche
nichts übrig hat, ist hiernach verständlich. Er urteilt aus seinen Umwelterfahrungen, die, wie gesagt, woanders nicht Geltung zu haben brauchen.
Aber wäre auch sein Gesichtskreis hierin zu eng: der Hauptgrund seiner
Reserve gegenüber politischen Zielen liegt in den besonderen Voraussetzungen seiner Lebensarbeit. Sein Befreien liegt auf anderer Ebene; befreien von Schmerz, Tod und Angst – das ist es in erster Linie auf dem
Boden Afrikas.
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Nichtpolitische Grundsätze und Motive gegen starke politische Strömungen „reinzuhalten“, verlangt Mut zur Unpopularität. Daran hat es dem
elsässischen Querkopf nie gefehlt („Die Welt braucht Dickschädel“ ). Er ist darin einem anderen Bekenner vergleichbar: Luther. Dieser nahm eher in Kauf,
die Anhängerschaft ganzer Provinzen zu verlieren, als dem Bauernkrieg
1525, in dem er einen Verstoß gegen göttliche Gebote sah, seinen Segen
zu geben. Auch sein Befreien lag nicht auf dem Felde der Politik. Kompromisslos blieb er dem Gesetz treu, nach dem er angetreten, fern jedem taktischen Zugeständnis. In solchem Verhalten ähnelt Schweitzer ihm sehr.
Nichtsdestoweniger hat er zu den Behörden und zur Regierung in Gabun, von dessen 420 000 Einwohnern schätzungsweise ein Sechstel (70 000)
innerhalb von fünf Jahrzehnten bei ihm Patient war, ein gutes Verhältnis.
Er besitzt den höchsten Orden der Republik. Eine jetzt ausverkaufte Briefmarke trägt sein Bildnis. Gegner gibt es aber auch dort.

Heimisch wie in ihrem Dorf

Kaum anders ist Albert Schweitzers Beharrlichkeit auf dem Bausektor. Gerade wird, während Negerinnen nebenan Fische, Reis, Maniokwurzeln,
Bananen über offenem Feuer brutzeln, während schwarze Patienten Palaver halten oder tatenlos Zeit verbrauchen, das Fundament für eine neue
„Case“ gelegt. Was der protestantische Theologe einst von katholischen
Missionaren gelernt hat, wendet er nach dreißig und vierzig Jahren in unwandelbarer Treue zu dem einmal Bewährten und als richtig Erkannten
weiterhin an: Baracken aus Holz mit breit überhängenden Wellblechdächern und Zementuntergrund; Ost-West-Richtung gegen Sonneneinfall;
Türen und Fenster einander gegenüberliegend in Nord-Süd-Richtung zur
Kühlung („wenn am Äquator ein Zimmer heiß ist, gehört der Architekt ins
Loch“); anstelle von Glas Moskitogitter in den Häusern der Weißen. Bei
den Schwarzen haben Abdichtungen keinen Zweck, da sie die Türen doch
offenlassen, wenn in der Dämmerung die Moskitos schwirren; Möglichkeiten des offenen Feuers vor den Hütten der Eingeborenen. Sie sollen sich so
heimisch fühlen wie in ihrem Dorf. Ihr strahlendes „M’bolo“ („Guten Tag“)
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bestätigt oft am Tage, dass es so ist. Jeder moderne Mediziner weiß, dass das
Gefühl der Geborgenheit die beste Heilvoraussetzung ist. Manche hatten
die Erkenntnis schon früher. Daher ist Lambarene ein afrikanisches Dorf.
Es ist primitiv hier. Das ist eine Feststellung. Wer dieser Feststellung
aber den Akzent des Vorwurfs gibt, missachtet den ausdrücklichen Leitgedanken des erfahrenen Seelenkenners. Wer das überfüllte Spital wegen seiner für die Schwarzen nicht vorhandenen sanitären Anlagen als rückständig verketzert, könnte seine Maßstäbe daran regulieren, dass beispielsweise
die Toiletten des nur halbbelegten Regierungskrankenhauses auf der anderen Flussseite geschlossen werden mussten, weil die Landeskinder aus
dem Wald mit dieser Teufelserﬁndung der Weißen noch nicht umgehen
können. Man hat diese Einrichtungen jetzt in ungebrochenem Optimismus wieder eröffnet.
Es kann kein Zweifel bestehen, dass ihnen die Zukunft gehört. Aber jedenfalls ist dieser Weg europäischer Hygiene noch voller Tücken und Hindernisse, und solange sich daran nichts ändert, wäre es ungerecht, einen Verzicht
auf diese niederen Weihen der Zivilisation als anachronistisch zu verdammen.
Übrigens rechtfertigt der medizinische Aspekt solchen Standpunkt völlig. In dieses mit allen Erfordernissen neuzeitlicher Heilkunde ausgestattete Krankendorf kamen 1958 etwa 3 800 Patienten, 1959 rund 4 300,
1960 stieg die Zahl auf 4 600 und 1961 auf 6 000. 1962 waren es wieder
6 000, 1963 vermutlich etwas mehr. 1961 wurden 800 Patienten operiert,
1962 schon 950. Die Sterblichkeit betrug in beiden Jahren 1,29 bzw. 1,17
Prozent – eine Verhältniszahl, die dieses „unhygienische, veraltete, rückständige, unsaubere Hospital“ jedem der großen Krankenhäuser der Welt
glanzvoll an die Seite stellt. Wo es ums Heilen geht, sind solche Zahlen
allein maßgebend, nicht die Methode. Viele Wege führen nach Rom.
Die Hygiene, an der es nach europäischem Maßstab wirklich mangelt,
darf eben nicht mit europäischem Maßstab gemessen werden. Das ist die
einfache Logik. An ihr strandet die Kritik der Dreitagebesucher, die sogar
hinterher in Zeitungsfotos unwiderlegbar festhalten, wie unansehnlich es
in Lambarene aussieht. Dabei wird die Relativität, die Beziehung zur Gesamtumwelt, nicht mit auf die Platte gebannt. Die Wahrheit ist dadurch
perspektivisch verschoben.
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Natürlich bedeutet ein Verstehen der Schweitzer’schen Intentionen und
ihre Verteidigung gegen unsachliche Kritik nicht, jede Einzelheit seiner
Gründung für unanfechtbar zu halten. Sie ist Menschenwerk und Auffassungsunterschieden daher nicht enthoben. Auch das Generationenurteil
schwankt immer. Jüngere Freunde und Mitarbeiter sehen durchaus Möglichkeiten, Einzelheiten zu verbessern, zu modernisieren, ohne die Methode
im Ganzen anzutasten. Doch die Realisierung ist nicht leicht; Schweitzer,
in so vielem Pionier gewesen, ist im Lebensstil konservativ, duldet um sich
nur einfachste Zweckmäßigkeit.

les offensichtlich Ungesunde in der Welt, nicht aufzuhalten.
Aber hier führt die Kritik bereits ins Weltpolitische. Ausgangspunkt
manchen Unglücks auf diesem Gebiet ist der tragische Ost-West-Konﬂikt.
Vom Standpunkt der Pädagogik, des natürlich-organischen Fortschritts,
kommt das Umwerben der afrikanischen Staaten von links und rechts einem Verhängnis gleich. Von allen Seiten wird Hilfe aufgedrängt. Wer wird
da arbeiten lernen? Und wie soll einer das Abc der Zivilisation erfassen,
wenn ihm gleich eine Logarithmentafel in die Hand gedrückt wird? Es gibt
schwarze Führer, die das erkennen. Klagte unlängst einer: „Was soll ich
bloß machen, alle Welt will mir ein Stahlwerk schenken.“

Steinzeit mit Düsenflugverkehr

Primitive aus prähistorischen Daseinsformen herauszuführen, ist langwierig
und mühevoll. Dr. Schweitzer hat den größeren Teil seines Lebens daran
aufgebraucht, ohne dass die Erfolge ins Auge springen. Allerdings wollte
er in erster Linie heilen. Erst in zweiter Linie, aber keineswegs unwesentlich, gilt ihm seine Gründung als kulturelles Lehrinstitut, das die einfachen Arbeiten anweist, mit Garten und Handwerk vertraut macht, die
Intelligenteren zu Heilgehilfen heranbildet und, bei Herkunft gerechter
Umwelt, mit europäischer Gesittung und Arbeitsauffassung, mit europäischem Ethos befreunden will. Die „afrikanische Optik“, die Entwicklungshilfe-Kompositionen aus Chrom und Glas, lassen den Mann, dessen eigener Lebensstil mönchisch ist, unbeeindruckt, ja, rufen seine Abwehr herauf. Abwehr gegenüber architektonischen Prestige-Demonstrationen mit
hochgestochenem Interieur, wodurch organische Entwicklungsstufen übersprungen werden, während anderenorts alles bleibt, wie es war. So gibt es
heute die schreiendsten Gegensätze. Steinzeit mit Düsenﬂugverkehr.
Wer solche Spannungen und Gegensätze in seinem Einﬂussbereich nicht
aufkommen lässt, sondern Europa und Afrika auf Kosten der Moderne auf
engstem Raum harmonisch miteinander verwebt, tut für die geistige Entwicklung des Afrikaners vielleicht mehr, sicherlich mehr als die, welche
sich verzweifelt bemühen, innerhalb einer Generation die zweitausend
Jahre, die wir voraushaben, einzuholen. Und doch ist dieser Kurs, wie vie-
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Aber inmitten solcher Hektik versöhnen dann wieder Beispiele ruhiger
Sachlichkeit. In Gabun bauen Angehörige des amerikanischen Friedenskorps Schulen nach Schweitzers architektonischen Regeln. Das hatte ich
erst gelesen und dann selbst gehört. Ein klein wenig stolz kann er sein,
dass die Modernsten der Modernen von ihm, dem fast neunzigjährigen
Nichtfachmann, Richtlinien in der Bauweise übernehmen.
In seiner ausgebeulten Hose, die ewige schwarze Fliege auf dem kurzärmeligen Hemd, gibt der Professor in seinem hellen, leicht singenden
Französisch mit Elsässer-Akzent dem nächststehenden Eingeborenen Anweisung, wo die Steine abzuladen seien. Dann dreht er sich zu mir um und
verteidigt, nunmehr in seiner deutschen Muttersprache, den Vorrang des
Matthäus-Evangeliums gegenüber meinen Fragen.
Die Denkmaschine des 89-jährigen läuft rund siebzehn Stunden täglich.
Sie stanzt Anweisungen, Kritik, Aphorismen, Scherze, Ratschläge, Rüffel,
anekdotische Erinnerungen, Bibelauslegungen, politische Kommentare,
Weisheiten, Dank. Viel Dank. Für Diskussionen auf dem Gebiet sachlicher Entscheidungen ist keine Vorrichtung da. Vielleicht muss man das
näher verdeutlichen.
Natürlich hat ein Spitalbetrieb Hunderte parallel laufende Arbeitsvorgänge, die innerhalb der jeweiligen Kompetenzen in eigener Verantwortung vollzogen werden, von Ärzten, Pﬂegerinnen, Helfern. Aber wo Dr.
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Schweitzer sich die Entscheidungen vorbehält oder wo Vorgänge an ihn
herangetragen werden, da gibt er seine Stimme entschieden und absolut.
Auf dem jeweils unmittelbaren Feld seiner Tätigkeit kümmert er sich um
jede Einzelheit und bestimmt den Arbeitsablauf pedantisch.

seinem aktiven Arztsein verabschiedet. Die Sonntagspredigten im Spital
halten andere. Die Öffentlichkeit kennt ihn nicht mehr als den Redner und
Philosophen im Vortragssaal. Ob noch neue Manuskripte fertig werden,
hängt unter anderem von der Beanspruchung durch Alltagspﬂichten ab.

Ganz klar ist, dass nur eine wirkliche Führungspersönlichkeit dieses
Werk aufbauen und über die Zeiten retten konnte. Jeder neue Tag hier ist
nur eine Bestätigung dieser Ausgangsposition. Und: Nur ein einziger
Mensch hat vom Gründungstag des Spitals vor 51 Jahren bis heute überdauert, die Europaaufenthalte abgezogen. Wer über solche Zeiträume täglich und stündlich mit Problemen zu ringen und sie zu bewältigen hatte,
musste lernen, jeweils entschlossen und endgültig zu handeln, sonst wäre er
alsbald von den Widrigkeiten der Pionierzeit überrollt worden. Es ist unrealistisch, Schweitzers Entscheidungs-Absolutismus bekritteln zu wollen.

Und es mag auch ﬂüchtiger an ihm vorübergehen, was nicht die eingefahrenen Geleise seines Denkens und Handelns benutzt, solches vergisst er.
Der Gang ist gebeugt. Ein zu leise gesprochenes Wort kann er verlieren.
Man trifft ihn manchmal sehr müde, kann ihn abfallen sehen; er ist dann
augenblicksweise sozusagen nicht erreichbar, um plötzlich, als sei er soeben von der Speisung der Fünftausend gekommen, in ungeteilter Präsenz
die Situation zu beherrschen. Nie sah ich sein Wort, „Das Wirken der Kraft
ist geheimnisvoll“, augenfälliger demonstriert als in solchen Momenten an
ihm selbst. Sie ﬂießt ihm manchmal fast sichtbar zu. Über das faustische
Alter triumphiert dann ein forschendes Auge, die Originalität der trockenen Bemerkungen, der knappe und plastische Aufbau der Anekdoten, die
schlagfertige Geistesgegenwart sind brillant.

Im Übrigen muss man sagen, dass sein Kapital an praktischem Gestaltungsvermögen, seine „Alltagsfertigkeit“ so groß war, dass er noch heute
ohne Mühe von den Zinsen leben und gegenüber seiner jüngeren Umwelt
damit bestehen kann.

Dreimal täglich gekochte Linsen

Aber dennoch: ein sehr alter Mann zieht sich langsam, aber unerbittlich
aus unserer Mitte zurück – aus dem Mikrokosmos Lambarenes; aus der größeren Welt, mit der er seit siebzig Jahren Zwiesprache hält, in Kunst, Wissenschaft, Menschsein. Er begegnet jedem neuen Tag mit einem Willen, dessen Ausmaß nur er kennt. Dieser Wille und seine unbekannte Lenkkraft
vermögen, dass sich alles in kaum merklichem Prozess vollzieht. Aber Tatsache bleibt, dass vieles seines einstigen Reichtums ihn nicht mehr begleitet.
Er hat Europa und die elsässische Heimat hinter sich gelassen. („Ich sehe
es in Gedanken.“ Und: „Ich reise nicht mehr. Ich bin viel gereist. Ich hätte auch
keinen Augenblick Ruhe, müßte überall hin“.) Er hat sein Tropenklavier mit
Orgelpedal nach Hause geschickt. („Ich muß ans Sterben denken. Ich weiß
sonst nicht, wie die Sachen, die mir teuer sind, hinterher an ihren Platz kommen.“ ) Er hat sich nach ungezählten Operationen und Konsultationen von
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Zwölf Uhr mittags. Aus der Ferne sagt die Eisenmelodie die Arbeitspause
an. Eine klagende Terz oder eine Quarte. Ich empfand die Melancholie der
beiden Schienenstücke, die, herabhängend, mit einem dritten Metall zum
Klingen gebracht werden, immer als einen schwermütigen Kontrast zu
dieser lebenszugewandten, trotzigen Stätte der vielhundert Seelen.
Beim Essen sitze ich neben Siegfried, sofern er nicht gerade Bananen
fährt. Der Freiburger ging ehemals nach Kanada und studierte Sprachen.
Weil man ihm dort so großzügig entgegenkam, ließ er sich später naturalisieren. Dann trieb ihn das Fernweh fort, und er fuhr mit dem Fahrrad die
„Traumstraße der Welt“ hinunter, von Alaska bis Feuerland. Dann schaffte
das Rad es noch bis nach Äquatorialafrika, womit ein Jugendwunsch in
Erfüllung ging: bei Dr. Schweitzer mitzuarbeiten. Siegfried sattelte später
auf Lastwagen um und ist seit Jahren dafür zuständig, das Hauptnah-
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rungsmittel der Schwarzen herbei zu transportieren. Fünf bis sieben Tonnen Bananen werden allwöchentlich aus den Dörfern geholt, die an der
Straße nach Libreville liegen. Sechzehn Pfennig kostet das Kilo, umgerechnet. So ziemlich das einzige, was hierzulande billig ist.
Schüsseln und Platten wandern von der Mitte der langen Tafel zur
Peripherie: Grapefruit, Papaya, gebackene Bananen zur Einleitung. Myrtha
aus der Schweiz bekennt: „Bevor ich herkam, dachte ich, hier gäbe es nur
Fisch und Reis.“ Sie ist aber trotzdem gekommen. „Sehen Sie“ – ich suche
nach dem gebührend ehrenden Vergleich –, „es ging Ihnen wie Abraham.
Sie wollten das Opfer bringen, und daher wurde es Ihnen erlassen.“
Heute gibt es nun wirklich Fisch, was auch nicht selten vorkommt. Wer
ökonomisch denkt, nutzt die natürlichen Reserven, und der Ogowe hat einen phantastischen Fischreichtum. Eingeborene hatten einen Sägeﬁsch gefangen von sechs bis sieben Metern Länge, wohl zehn Zentner schwer. Ein
Fisch, wie aus der Urzeit übriggeblieben. (Ist diese Landschaft überhaupt
verändert gegenüber der Urzeit?) Das Spital hat fünfzig Kilogramm von
dem Fleisch gekauft. Später sah ich die Säge an einem Baum lehnen, ein
Meter lang, breit wie Rolands Schwert.
Unterdessen hat sich der Senior erhoben, was zu erwarten war, denn
auf dem Tisch stehen Weingläser. „Lieber Doktor Müller“, beginnt er. Der
Chefarzt, der sein Enkel sein könnte, hat Geburtstag. Ein Kernsatz aus der
Rede blieb mir wörtlich haften: „Was es für mich bedeutet, daß hier jemand
so lange für mich diese Arbeit leistet, kann ich mit Worten nicht sagen. Aber
ich fühle und empfinde es und nehme es als ein Geschenk des Himmels.“
Mit seinem winzigen Schluck Wein im Glas geht Dr. Müller dann zum
alten Doktor und anschließend rings um die Tafel, um mit allen anzustoßen.
Zwei Flaschen auf fünfzig Personen. Man will gegenüber den Geldspendern
daheim immer ein gutes Gewissen behalten.
Der alte Mann löffelt seine Speisen meistens wortarm und in sich gekehrt. Von dem vielsprachigen Wünschen und Nehmen herüber und hinüber („Dr. Takahashi, darf ich die Gemüseplatte haben?“ – „Daniel, les citrons,
s’il vous plaît“. – „Christine, be so kind as to give me the sugar“ ) bleibt er
ungeschoren, denn in kleinen Schüsselchen umgibt ihn alles, was er
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braucht, oder der seit 35 Jahren bei Tisch bedienende Schwarze Madoungou reicht es ihm direkt von der Küche her.
Diese Speisen-Autarkie, diese Absonderung von der normalen Zirkulation der Tafelrunde, hat jüngstens aus dem Blickwinkel eines zu klein geratenen Charakters zu dem Anwurf geführt, Schweitzer lasse sich Leckerbissen zukommen, auf die seine Mitarbeiter verzichten müssten. In Wahrheit isst der Hausherr eine Diät, die er sich im Lauf der Zeit zusammengestellt hat und die nie durchbrochen wird: dreimal täglich gekochte
Linsen, dreimal täglich ein hart gekochtes Ei; weiter – dauernd oder in
Variationen – Ananas, Backobst, Obstsalat, Pumpernickel, Zwiebelkuchen,
Suppe, Kaffee. Aus. Kein Fett, kein Fleisch, alles salzlos. Offensichtlich
trägt diese Kost zu der längst ins Legendäre entrückten Widerstandsfähigkeit des Lambarene-Oberhauptes bei. Aber den eigenen Speisezettel gegen seine „Leckerbissen“ zu vertauschen, ist doch wohl nicht jedermanns
Sache. Man sieht aber, welche Blüten das Bedürfnis nach Rufmord an
Albert Schweitzer in manchen Köpfen treibt.

„Das Recht des Gastes ist heilig“

Vor knapp zwei Stunden hatte Mathilde angesichts eines Flugzeuges prophezeit: „Die kommen zu uns.“ So wie ein alter Bauer in die Wolken blinzelt und sich mit unfehlbarer Gewissheit darauf einrichtet, dass es heute
noch Regen gibt. Nun hatten die Gäste aus der Landeshauptstadt also vom
Flugplatz her den Fluss überquert und standen vor dem Doktorhaus. Der
Gesuchte und Besuchte besichtigte gerade unsere Geschenke, deren Darreichung ich vor ein paar Tagen mit den Worten eingeleitet hatte, es handele sich um Spenden aus Deutschland, die wir aber erst bringen wollten,
wenn er Zeit habe. „Dann bringt Ihr sie mir nie, ich bin ein armer Mensch.“
Doch nun hatte es geklappt, und die Freude war groß. Sinnend ging er
den kleinen Stoß konservierter Musik durch, eigene Musikerlebnisse vor
dem inneren Auge, hier und da verweilend: „Ach, der Kempff, ja, ich kenne
ihn gut.“ Über Schallplatten allgemein: „Eine großartige Erfindung.“
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Dann kam auch noch ein Album dran über seine Jugendstätten. Es war
schon einmal hier gewesen, aber in der fotograﬁschen Zusammenstellung
waren dem rekonstruierenden Spätgeborenen einige Irrtümer unterlaufen.
In Günsbach hatte der kleine Albert zwei Schulen besucht. Folglich knipste
ich die beiden Schulgebäude, logischerweise. Farbig nahmen sie sich sehr
gut aus. Leider stimmte die Sache nicht. Das eine Haus stand damals überhaupt noch nicht. Vielmehr hatte der Sechs- bis Neunjährige in ein und
demselben Haus zwei verschiedene Gebäudeteile besucht. Das kann der
Fremdling nicht ohne weiteres wissen, und die mittleren und jüngeren
Günsbacher wissen es auch nicht mehr.
In Kenntnis dieser und anderer Irrtümer reiste ich erneut ins Elsass.
„Die Fehler habe ich nun beseitigt“, konnte ich jetzt erläutern. „Stell nur alle
Fehler in meinem Leben richtig“, kam die Antwort. Die frühen Jahrzehnte
zogen im Konzentrat vorüber. Als die „wunderschöne Stadt“ durchwandert wurde, waren die Besucher da. „Das Recht des Gastes ist heilig“, unterbrach Schweitzer sein Vergnügen, schob seinen Küchenhocker zurück
und eilte hinaus. Erst nach einer halben Stunde kam er erschöpft wieder
und besah den Rest. Und ein Dutzend Menschen, ein freundliches Bild im
Herzen, ﬂog zurück in die Landeshauptstadt.
Das ist der Schweitzer, wie ihn die meisten draußen kennen: Der gutmütige alte Mann, ein rührendes verschnürtes Briefpaket zum „Verdanken“
unter dem Arm, liebevoll mit seinen Tieren sprechend; dem unbekannten
Fremden, dem ﬂüchtigen Gast sagt er ein freundliches Wort, erzählt eine
Anekdote, lässt sich widerspruchslos fotograﬁeren und sieht genauso aus,
wie der Besucher ihn sich nach allen Bildern vorgestellt hatte.
Täuscht dieses Touristen-Gemälde? Nein, es ist echt. Schweitzer hat nicht
ein Gesicht für Gäste und eines für den Alltag. Man würde diese aufrichtige Natur, dieses Synonym für Unverfälschtheit, selbst in ihren verschlossensten Gedanken nicht anders ﬁnden, als sie sich der Welt gibt. Der Fremde
trifft Albert Schweitzer in der ﬂüchtigen Begegnung, wie er wirklich ist.
Und dennoch: selbst der mit seinem Dasein einigermaßen vertraute Beobachter muss sich immer wieder Mühe geben, in diesem liebenswürdigen
Panorama die harten Schatten zu erkennen, sich zu vergegenwärtigen, dass
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Schweitzer ein Leben von beispielloser Härte geführt hat und führt, dass sein
Bilderbuch-Portrait, obzwar unverfälscht, doch im Ausmaß der an ihn gestellten Gesamtforderung nicht mehr ist als der Geranienkasten auf der Kohlenzeche: ein Farbtupfer über dem Grauton von Arbeit, Pﬂicht und Sorge.
Blenden wir zurück.
1910: „Als ich am 17. Dezember, nach der letzten Station bei dem Chirurgen
Madelung, aus dem Spital in das Dunkel des Winterabends hinausschritt,
konnte ich es nicht fassen, daß die furchtbare Anstrengung des Medizinstudiums nun hinter mir lag. Immer wieder vergewisserte ich mich, daß ich nicht
träumte, sondern wach war. Wie aus weiter Ferne hörte ich Madelung, der neben mir ging, einmal über das andere sagen: ‚Nur weil Sie so eine gute
Gesundheit haben, haben Sie so etwas fertig bringen können.‘“
Denn während normalerweise ein Medizinstudium einen Studenten
vollkommen ausfüllt, war dieser Student nebenbei Prediger zu St. Nicolai
in Straßburg, Privatdozent der Theologie, gab Konﬁrmanden-Unterricht,
reiste konzertierend zwischen Paris und Straßburg hin und her, stritt auf
Kongressen für seine Orgelbau-Auffassung, die er wiederum nur durch
Kennenlernen der verschiedensten Instrumente, also durch „Orgel-Reisen“
bis in abgelegenste Dörfer hinein, fundamentieren konnte, und schrieb
zwei Werke von randvoller Gelehrsamkeit: die Geschichte der Leben-JesuForschung und die deutsche Bach-Ausgabe. Das alles ist gedanklicher
Rückschau heute schwer fassbar.
1913: Der Neuankömmling, nur von seiner Frau begleitet, steht in Afrika
vor dem absoluten Nichts. „Wir wußten nicht, wo wir unser Haupt zur Ruhe
legen konnten.“ Wir kennen die Einzelheiten dieser Anfänge. Sie sind eindringlich beschrieben. Als der 42-jährige Tropenarzt 1917 – seit 1914
„feindlicher Ausländer“ – nach Europa zurücktransportiert wird, ist das
Heimatdorf Kriegsschauplatz, er selbst krank und verzweifelt. Seine Mutter
sieht er nicht mehr. Sie wurde 1916 getötet.
1924: Nach wiederhergestellter Gesundheit und mit neuerworbenen Mitteln durch unablässige Vortrags- und Konzertreisen (denn das Tropenklavier der Pariser Missionsgesellschaft hatte wider Erwarten die Kunst-
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fertigkeit im Urwald aufrecht erhalten) beginnt die zweite Ausreise. Der
49-jährige steht abermals völlig am Anfang.
Diesmal ist es der Vater, der während seiner Abwesenheit stirbt.
Schweitzer operiert und baut abwechselnd bis zur Erschöpfung. Dann
kommt Hilfe: Dr. Neßmann, der erste Arzt, der Dr. Schweitzer in Lambarene unterstützt, ein Vierteljahr, nachdem Mathilde Kottmann als erste
Pﬂegerin gekommen war.
Aber er wird seinen ältesten Gefährten, die drückende Überlast von
Mühe, nicht los. Epidemien als Folge von Hungersnot im Lande sprengen
die Kapazität des Spitals. Der Umzug auf ein größeres Areal wird beschlossen. Aber man zieht im Urwald nicht um wie in eine neue Wohnung. So ist es abermals ein vollkommener Neubeginn. Nun zum drittenmal.
1931 beschließt der 56-jährige seine Autobiographie mit einem Absatz, in
dem es heißt: „In meinem eigenen Dasein sind mir Sorge, Not und Traurigkeit zuzeiten so reichlich beschieden gewesen, daß ich mit weniger starken
Nerven darunter zusammengebrochen wäre.“ Diese Bilanz war nur eine
Zwischenbilanz, wie sich herausstellen sollte.
Als das Spital am neuen, endgültigen Platz nach Jahren mühevollsten
Aufbaus Ausblicke auf freieres Atmen öffnet, kommt der Krieg, wieder einer. Lambarene ringt sich sechs Jahre lang durch alle Fährnisse und hat sich
am Ende unter der Leitung des 70-jährigen behauptet.
Es kommt das Kapitel Ruhm. Das belastendste? Schweitzer will keinen
Ruhm. Aber der Ruhm schleicht über Urwaldpfade und ﬁndet den Gesuchten unter Mangobäumen und Palmen beim Appell, bei einer Zangengeburt oder einer Hernien-Operation, auf einem Baugerüst im Lepradorf;
der Friedensnobelpreis ﬁndet ihn schlafend, und, von freudigen Stimmen
geweckt, ungläubig. Ein trojanisches Pferd aus Oslo. Dafür wird er nun
Briefschuldner gegenüber fünf Kontinenten. Der 79-jährige schreibt: „Ich
leiste im Briefeschreiben, was ich mit Aufbietung der letzten Energie kann.
Ich sage nicht, wieviele Briefe ich in der Woche schreibe und wie groß das
Schlafdefizit ist, mit dem ich mich herumschleppe. Ich habe ein schweres Leben.
Es liegt soviel Arbeit und Sorge auf mir, daß ich nicht weiß, wie aufrecht hal-
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ten. Aber so ist es mir halt beschieden. Ich habe oft das Gefühl, aus dem Gitterfenster eines Gefängnisses, in dem mich die Arbeit gefangenhält, auf die
Welt hinauszublicken. Die Liebe, die ich von so vielen Menschen erfahre, gibt
mir immer neue Kraft und neuen Mut.“ Die Auswirkungen des Ruhms und
die Pﬂicht lassen ihn seit 1959 sogar darauf verzichten, seine Heimat noch
einmal zu sehen.
Zuletzt quält ihn die Hauptsorge: dass die Menschen es dahin bringen,
„dass Sonne und Mond auf eine allen Lebens beraubte Erde herabsehen.“ Der
Atomgefahr widmet er Appelle, Schriften und unzählige beschwörende
Briefe, nachdem er sich als Achtzigjähriger mit der schwierigen Materie
vertraut gemacht hat, um als ein Sachkundiger reden und warnen zu können. Er hält und liest mehr Presse-Erzeugnisse im Urwald als der größere
Teil der Menschen daheim. Ein Heft in Fortsetzungen auf dem Tisch sammelt sämtliche Veröffentlichungen zur Atomfrage, die ihm geschickt werden oder die er auf Grund eigener Lektüre ausschneidet.
Albert Schweitzer hat ein großes, von unendlichen Lichtern erhelltes
Leben gelebt – die Perfektform „hat“ drängt sich nur wegen der Fülle der
Jahre auf, die hinter ihm liegen –, aber man sollte sich all dieses Schwere,
Selbstgewähltes und Auferlegtes, bewusst machen, ehe man ihn beneidet.
Er selbst hat sich immer in höchstem Maße gelenkt und aufgehoben gefühlt in einem höheren Willen („mein Leben ist mir ein Rätsel“), hat sich
daher auch niemals eigene Verdienste zuerkannt („ich habe nur das Selbstverständliche getan“ ) und würde auch nie hadern mit seinem Schicksal. Er
stöhnt nur manchmal. Albert Schweitzer wird sich, was das Kapitel Weltgefahr anbelangt, vielleicht sogar sagen: besser, sie trifft in meine Zeit als
in eine andere, denn was nützt mein Ringen um eine bessere Welt, wenn
die Späteren vor Probleme gestellt werden, die uns noch fremd waren und
angesichts derer der rückwirkend Befragte als Ratgeber und ethische
Autorität versagen müsste. –
Einer komplexen Natur wird man nur schwer gerecht, fasst jeweils nur
einen Zipfel ihrer Ganzheit und merkt selbst, dass das Bild unzulänglich
bleibt. Man muss sich hüten, Frohsinn und Sorge chemisch aus Schweitzers
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Gesamtorganismus herauszudestillieren, und wenn es zum Zweck der Veranschaulichung doch geschieht, die andere Seite im Auge behalten; denn
alles greift ineinander. Gewiss sind die dunklen Töne auf der Klaviatur seines Lebens dominierend, aber es hat deshalb keineswegs einen Moll-Charakter. Albert Schweitzer rettet sich aus einer drückenden Beschwernis augenblicklich in eine Selbstironisierung, einen Scherz. Wie oft zieht er sich
am eigenen Schopf aus seinen Nöten, ein Münchhausen unter Palmen. Er
hat unter schwierigsten Verhältnissen ganze Generationen von Helfern das
Lachen gelehrt. Das ist eine seiner erstaunlichsten Fähigkeiten, wert, dass
man seine Lebensführung zu einem Lehrbuch verarbeitete und auf der
Volkshochschule Abendkurse danach hielte.
Leid und Leidenserkenntnis reichen bei ihm tiefer als bei den meisten anderen, also muss seine Frohnatur ebenfalls den Durchschnitt überragen,
sonst wäre seine Widerstandskraft aufgebraucht gewesen im vierzigsten Jahr.

Die Vorstellung vom Garten Eden

Die Nachmittagsstunden sind ﬂüchtiger. Um viertel nach fünf läutet es
zum Arbeitsschluss. Bald darauf werden die Ziegen, Schafe, Hühner, Enten
eingesammelt und in die Ställe befördert. Das hundertfache Schnattern,
Meckern, Gackern, Krähen, Bellen, Blöken, Kreischen und Miauen verblüfft zunächst jeden, der mit normalen europäischen Maßstäben von einem Krankenhaus, das er sich wohl auf engsten, unmittelbarsten Zweck
konzentriert vorstellt, hierherkommt und stattdessen ein großes Dorf vorﬁndet, in dem der lautlos rotierende medizinische Apparat keineswegs als
erstes ins Auge springt.
Das Auge hat ganz was anderes zu tun, und gleichzeitig wird sein
Sinnespartner von den gewohnten Geräuschschwingungen auf neue Tonwellen umorientiert. Frühmorgens, wenn das Kreuz des Südens, das astronomische Visum für diese Breiten, allmählich am Firmament verblasst,
wird die Schlafkurve des naturentwöhnten Großstädters ﬂach. Dabei ist es
allenfalls vier Uhr. Zu Hause nimmt er ein früh startendes Auto, eine Düsenmaschine in leidlicher Entfernung, nur unterbewusst in seine Träume
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mit. Aber der durchdringende Weckruf der Hähne, der schreckt ihn dauernd auf. Denn in Lambarene ist er „auf dem Lande“.
Ohne von der animalischen Vielfalt im Spital Kenntnis zu haben, kann
keiner draußen Lambarenes Atmosphäre richtig einschätzen. So vordringlich zwar diese Gründung um des kranken Menschen willen geschaffen
worden ist und besteht, so haben doch lange Jahrzehnte – absichtsvoll und
durch Zufall, teils notwendig, teils wider Willen – ein Charakterbild dieser Stätte herausgearbeitet, das die biblische Vorstellung vom Garten Eden
unübersehbar gegenwärtig macht. Freilich: Leopard und Schlange noch dazu – die müssen der Mythologie überlassen bleiben. (Es gibt Schlangen genug, doch wenn eine im Spital aus einer Palme fällt, verletzt sie die Spielregeln.) Aber auch ohnedies leben so viele Arten ungetrennt zusammen,
ist die Fauna so variantenreich und im Beieinander verschiedener Gattung
vielfach von so hinreißender Originalität, dass sich in die Belustigung des
Zuschauers Nachdenklichkeit und Staunen mischten.
Die Ziegen sind ausschließlich zum Gartendüngen da, die Hühner nur
zum Eierlegen. Hunde und Katzen stammen meist von Eingeborenen, aus
deren Händen sie oftmals in erbarmungswürdigem Zustand erworben werden. Das Hospital pﬂegt sie gesund und behält sie. Affenkinder landen hier,
nachdem irgendein Barbar die Mutter vom Baum geschossen hatte und das
Kleine klagend neben dem erkaltenden Leichnam gefunden worden war.
Kürzlich übernahm Rhena die Pﬂege eines solchen langschwänzigen Waisenkindes. Der Pelikan-Nachschub geht im Allgemeinen auf die gleiche
Ursache zurück.
Dann wird Dr. Takahashi, der hauptamtlich die Leprastation leitet, mehrmals täglich zum Fischfang abberufen. Ohnedies wäre der junge Vogel, der es
noch nicht alleine kann und mit seinem riesigen, imponierenden Schnabel
vorerst lediglich hochstapelt, zum Hungertode verurteilt. Ein Leben für
das andere. Grenzsituationen der Ehrfurcht-vor-dem-Leben -Philosophie.
Der Pelikan ist vor einer Woche auf Nimmerwiedersehen verschwunden, weil der schwarze Pﬂegebeauftragte das Gatter offengelassen hatte.
Wenngleich das Tier sich noch nicht alleine ernähren kann, kehrte es nicht
zurück. Der Schirmherr aller Lambarene-Kreatur war zornig.
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Heute Morgen kämpfte ich zehn Minuten lang mit dem SchimpansenMädchen Pranka, um mir den Kamm wiederzuerobern, den es mir mit einem Blitzgriff aus der Hemdtasche gestohlen hatte. Als alles vergeblich
war, holte ich eine Banane. Pranka und Heloise, ihresgleichen, nur etwas
kleiner, – beide leben hinter dem Speisesaal, wo zwei an Palmen befestigte
lange, dünne Ketten die Affen im Zustand gemäßigten Unfugs bewahren –
eilten gierig herbei. Pranka sah die Konkurrenz, drehte sich um und vertrimmte mit ihrem einzigen Arm die zweiarmige Heloise derart, dass sie
liegenblieb. Dann entriss sie mir die Banane und aß sie ohne Gefährdung.
Immerhin war die Achtsamkeit durch den Genuss so weit gespalten, dass
es gelang, hinsichtlich des Kammes die Besitzverhältnisse zu klären.
Auf der sogenannten Veranda am Ende des Doktorhauses näht meine
Mutter weiße Kittelschürzen. Sie hat es nicht leicht. Weniger deshalb, weil
sie ohne Anproben (wer hat hier schon Zeit, zur Anprobe zu kommen)
Maßarbeit für die Figur der kleinen Christine Lloyd aus Wales leisten
muss; dazu eine Arbeit, die sie noch nie gemacht hat, und auf einer
Handnähmaschine und nur einen alten Kittel als Muster –: nein, darum
geht es nicht. Damit wird man fertig. Schwierig sind vielmehr die Umweltverhältnisse.
Zu ihren Füßen kraucht Cleo (Cleopatra), das neun Monate alte Gorillakind. Oben auf der Brüstung vor ihrem Gesicht turnt Habakuk, der Papagei, der Elisabeth Anderegg gehört und schon mit auf Urlaub in der Schweiz
war, wo er im Schnee herumstapfte. Auf ihrem Schoß ruht eine Hundeschnauze. Um die Beine streicht eine Katze, schnurrend. Hinter dem Stuhl
spielt Susi, das schwarze Waisenkind, von Joan Klent aus England an Kindesstatt angenommen, in einer Kiste.
Plötzlich verdichtet sich die Interessenvielfalt zum Konﬂikt. Habakuk ergreift mit seinem Schnabel das Muster und sucht das Weite. Die Verfolgung
scheitert zunächst an Susi, die sich hinten am Schürzenband festgeklammert hat. Die neuerliche Ablenkung benutzt Cleo und holt mit langem, haarigem Arm die Schere vom Tisch. Als das Muster zurückerobert ist, schleift
der Hund gerade den in Arbeit beﬁndlichen Kittel durch Cleos Pfütze.
Die Kittel passen trotzdem. Aber sie werden dem Zustand des Nichts
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mühevoll abgerungen. Paradies mit Schneiderei: das gab es eben im Heiligen Lande noch nicht.
Und noch etwas gab es nicht. Die Zivilisation hat dem Garten Eden des
20. Jahrhunderts das erste Verkehrsschild aufgenötigt, da der Anschluss des
Spitals an die Hauptstraße vielen Besuchern ermöglicht, motorisiert herzukommen. Dort, wo sich die Obstplantage zum bebauten Areal hin öffnet,
bestimmt nun eine große eingekreiste Ziffer und eine französische Inschrift,
was man der Kreatur schuldig ist: „Achtung langsam fahren. Zehn Kilometer.“
Undenkbar, dass Lambarene wäre, was es ist, wenn sein Gründer aus anderer Wurzel stammte. Inmitten der Natur, der bäuerlichen Umwelt und der
Tiere aufgewachsen, selber mit einem tüchtigen Schuss Bauernblut in die
Welt entlassen, hat er die gesunde Erdhaftigkeit des vogesischen Münstertales in die Tropen exportiert. Dieser würzige Erdgeruch ist ein Grundbestandteil Lambarenes. Vielen ist er unbehaglich. Sie wissen nicht, wo alle
Kultur anfängt und wo ihre Kraftquellen liegen.
Dass aber dieser bodenständige Sohn des Ackers mit der kompakten
Figur, mit den Händen, die so kräftig zupacken können, zugleich die kulturelle Hochblüte der europäischen Geschichtslandschaft in vielfacher Weise
repräsentiert, ihr neue geistige Horizonte gewiesen hat, neue Pioniergrenzen des sittlichen Bewusstseins – das ist eine Verbindung von einzigartiger Besonderheit.

Kreuzungspunkt der Zeiten

Der friedvollste Platz Lambarenes ist die Holzbank auf halbem Wege zum
Lepradorf. „Avenue Vigne“ heißt dieser Weg seit Jahren in liebenswürdiger
Ehrung seines Erbauers. Diese Ehrung ist nun zum Gedenken gewandelt,
denn der Missionar André Vigne, bescheiden, still, unermüdlich, auf dem
Bausektor eine der Stützen des Spitals, ist nach schwerer Krankheit gestorben. Bald wird ein drittes Kreuz den Ruheplatz unterhalb des Antilopengeheges schmücken, neben Helene Schweitzer und Emma Hauss-
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knecht, im Schatten der von Albert Schweitzer gesetzten Dattelpalme.
Die Holzbank steht recht weit davon. Von dort her kann man das Spital
nur ahnen. Frontal fasst der Blick die Obstplantage, fruchttragend, großgeworden, lebensvolle Gegenwart, ein Jetzt und Heute. Im Rücken dagegen dämmern überwachsene Gräber; baumbeschattetes Schweigen, schlafendes Gestern. So ist diese Bank wie ein Januskopf, ein Kreuzungspunkt
der Zeiten, wie unser ganzes Leben aus dem immerwährenden Gegenüber
beider Ebenen seine eigentümliche Polarität erhält. Je nach der Gegebenheit und dem Ort, beeinﬂusst von der Altersstufe, überwiegt das eine oder
das andere. Ich werde gewahr, dass auf dieser Bank, beim längeren Verweilen, die Gegenwart, trotz Reife und Wachstum vor mir, ins Hintertreffen gerät. Der genius loci setzt sich durch, er weist rückwärts. Wie käme
es sonst, dass hier, wie von selbst, die Mörike-Verse zu mir sprechen:
Mein Herz, o sage,
was webst du für Erinnerung
in golden-grüner Zweige Dämmerung?
Alte, unnennbare Tage.
Als er sich entschieden hatte, hierherzukommen, und sich im Anatomie-Kolleg mit den medizinischen Grundkenntnissen vertraut machte,
lachte die Welt gerade über den Hauptmann von Köpenick. In der gefügten
Welt war eine hohle Stelle offenbar geworden. Aber man hielt sich damit
nicht lange auf, lebte man doch in einer Blütezeit des Bürgertums, ungehemmten Fortschritts, ungestörter, entdeckungsreicher Wissenschaftsarbeit.
Wer heutzutage über die Abgründe des Jahrhunderts hin Rückschau
hält, auf der Suche nach einem Ruhepunkt, einer Zuﬂucht, der lässt sich
nur allzu gern in jenen Jahren behaglich nieder, die dem Sturm vorausgingen, und ist dann recht verblüfft, auch dort hochgeschreckt zu werden
von denen, welchen der Fortschritt höchst suspekt war und gefährdet
schien. Schon dreißig Jahre vorher hatten einige Hellsichtige wie Jacob
Burckhardt ganz klar vorausgesehen, was Romain Rolland 1903 im Vorwort zu seinem „Beethoven“ so beschrieb:
„Dumpf ist die Luft um uns. Unter einer schweren Glocke verdorbener
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Dünste liegt erschlafft das alte Europa. Ein Materialismus ohne Größe lastet
auf dem Denken, hemmt die Tatkraft der Regierungen und der einzelnen
Individuen. Die ganze Welt geht an einem niederträchtigen Egoismus zugrunde; er wird sie ersticken.“
Kurz darauf heißt es in einem Vorwort zu einem der fünf Bände des
„Johann Christof“ aus der Feder desselben Autors: „Ich erstickte, wie so viele
andere, in einer seelisch feindlichen Welt. Ich wollte atmen, ich wollte gegen
eine ungesunde Zivilisation auftreten, gegen eine durch unechte Elite verderbte Gedankenwelt.“
Rolland gibt Einblick in das Wurzelwerk, aus dem Schweitzers Ethik
entstanden ist. Hier treibt man Quellenstudium. Denn Schweitzers eigene
ausführliche Auseinandersetzungen mit dem Niedergang der Kultur wurden erst geschrieben und veröffentlicht, als man schon mitten in der Katastrophe stand. Vor 1914 hatte er dies alles zwar mit empﬁndlichem Krisenbewusstsein vorausgeahnt und seine Gedanken um die drohenden Gefahren
kreisen lassen, auch in Predigten Kulturkritik geübt, aber im wesentlichen
war doch die Tat bei ihm dem Wort voraus. Er übte durch seinen Entschluss von 1904, den inneren Zwang, nach Afrika zu gehen, und durch
die Verwirklichung dieses Entschlusses praktische Kulturerneuerung, ehe
er sie philosophisch begründete.
Aus seinen eigenen Worten und Beschreibungen sind die Grundmauern
des Gebäudes, das er damals zu errichten begann, sind die Voraussetzungen dazu rekonstruierbar, aber eben doch nur im Rückblick. Bei Romain
Rolland aber sind die Stimmungen, aus denen das Gebäude erwuchs, zeitgenössisch und mitlebend fassbar. Das ist wertvoll.
Man erkennt hierbei auch, dass für Albert Schweitzers Entfaltung dieses eigentümliche Gegenüber von Blütezeit und ethischer Krisenwelt, dieser
Zeitraum um 1900 der allein mögliche historische Ort ist. Säkulare Erscheinungen unter den Menschen, deren Wirkungen zeitlos gültig bleiben, sind
deshalb in ihrer individuellen Existenz zeitlich dennoch nicht einfach austauschbar. Schweitzer würde, heute geboren, ganz anders werden, ebenso wie
er sich um zwei Generationen älter, als er ist, nicht in der uns bekannten
Weise geprägt haben könnte. Darüber muss man sich völlig klar sein.
Die Zeit des Niederganges hat seine Weltanschauung bestimmt und ihn
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zum Aufbau gerufen. Zugleich aber haben der solide materielle Unterbau
jenes Zeitalters und die liberale Unaufdringlichkeit des Staates die Privatinitiative in Afrika ermöglicht, die Schweitzer, nachdem der Start zweimal
gelungen war, sich nie brauchte einschränken zu lassen. Ein Mann seiner
Herkunft und Berufe würde heute gar nicht die Mittel zusammenbekommen, und die politische Landschaft ist völlig anders geworden.
Schließlich markiert jene Epoche auch sein geistiges Werk. Die Wissenschaften waren noch nicht aus den Nähten geplatzt, waren noch gerade
eben überschaubare, gefügte Organismen, und so haben wir in Schweitzer
vermutlich das letzte Universalgenie leibnizscher und goethescher Prägung. Niemand kann heute mehr in drei Fachbereichen epochemachendes
leisten und im vierten, der Medizin, ein glänzender Praktiker werden, den
guten Architekten gar nicht gerechnet. Die Zeit der Jahrhundertwende
war auch inmitten ethischen Niederganges eine Zeit vielfältigen geistigen
Aufbruchs, was, wie man sieht, kein Widerspruch zu sein braucht, und er
kam mitten hinein mit seiner intuitiven Denkkraft und hat an verschiedenen Punkten neue Wegweiser gesetzt. Zum Erfolg gehört nicht nur Können und Glück, sondern auch das Rechtzeitigkommen.
Er war schon ein erwachsener Mann, als das Jahrhundert schied, dessen
erstes Drittel Goethes Auge noch begleitet hatte. Ulrike von Levetzow
könnte er durchaus gekannt haben. Er war 24, als sie, Goethes letzte Liebe,
mit 95 Jahren starb. Um die Zeit wohnte er in Straßburg in genau dem
Zimmer, in dem Goethe (diesmal der junge) liebesfrohe Briefe an Friederike geschrieben hatte – 34 Jahre, bevor Ulrike geboren wurde. Seltsames Puzzlespiel der Zeiten und Räume. Alte, unnennbare Tage. Dass
aber dieser Mann im Urwald lebenslang um Goethe gekreist ist, bescheiden sich als „armes Möndlein“ wertend, das an des Weimarers „gewaltiger
Sonnenscheibe“ vorübergehe, und Tiefes über ihn gesagt hat, knüpft diese
spielerischen Verbindungslinien zu einem Geﬂecht historischer Weite und
Tiefe. Wenn Albert Schweitzer einmal nicht mehr ist, wird sich uns das
Jahrhundert Goethes, wie wenn eine Feder schnellt, um einen Sprung entfremden. Noch halten wir lebendige Zwiesprache durch das Medium sei-
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ner Person, die das 19. Jahrhundert als eine der letzten noch bewusst in
sich beherbergt. Noch haben wir einen Fuß in der Tür. Danach wird die
Pforte nur mehr im Geiste aufzuschließen sein.
Noch nicht. Er erinnert mich an einen alten knorrigen Baum, dem die
Wetter und Winde ihre Signaturen in die Rinde graviert haben. Die äußeren Schichten sind schicksaldurchfurcht, verwittert und kaum noch durchpulst. „Allein im Innern leuchtet helles Licht.“
Die sehr hohen Jahre sind eine Gnade mit Hypothek. Um von mancher
Bitternis nur diese zu nennen: Allmählich stirbt das „Du“. Zwar erbt es
sich zu Kindern und Enkeln, Urenkeln fort. Aber die alten Gefährten gehen einer nach dem anderen. Albert Schweitzer allerdings hat hier einen
„Kunstgriff“ angewendet. Die Aufgeschlossenheit, Kontaktfreudigkeit
und Menschennähe seiner Natur, die auch die seines ganzen Stammes ist,
ließ ihn an weitaus Jüngere die vertrauliche Aufforderung richten: „GälI,
Du seisch mer jetz Du“; oder gegenüber nicht-alemannischen Ohren: „Ich
bin dafür, daß wir ,Du‘ sagen.“ Er beantragt es in so bezwingender Wärme,
dass Widerstand, angesichts der unebenbürtigen Partnerschaft, von Anbeginn auf schwachen Füßen steht.
Vielleicht nähme man ihm sogar etwas. Denn er hat einmal ein kleines
Geheimnis preisgegeben: Für jeden der alten Gefährten, die ihn verlassen,
suche er sich einen jungen Freund. Dem vergehenden menschlichen Miteinander auf diese Weise die Fortdauer in die Zukunft zu sichern, das ist
ein ergreifendes Gleichnis, eine Schweitzer-Version von Heraklits Formel
„Alles ﬂießt“ (panta rhei) oder von Hesses Gedichtzeile „Des Lebens Ruf
an uns wird niemals enden“. Der Nachgewachsene hat sich nun an irgendjemandem zu bewähren; an wem, das bleibt ihm verborgen.
Freilich, die erfüllte Vergangenheit, das gelebte Leben, erfährt keine
Neuauﬂage wie ein Buch. Den Reichtum von Begegnungen, das wortlose
Verstehen aus gemeinsamem Erleben, gleichgestimmten Bemühungen,
miteinander bestandenen Kämpfen, die Stimmungen, die sich mit alten
Namen verbinden: Straßburg, Paris, Berlin, Bayreuth, Tübingen, Frankfurt
– kein Spätgeborener erweckt sie aus dem Reich der Schatten. Ihm sind es
überwachsene Zeiten, historisch schon, unnennbare Tage …
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Ein Kapitel Treue

Um halb sieben kann man nichts mehr sehen. Die weißen Kranken im
Herrschaftsbereich von Maria Lagendijk bekommen jetzt Abendbrot. Maria
trägt zu besonderen Anlässen einen Gürtel mit den niederländischen Landesfarben. Ein Schild über ihrer Tür erinnert an das 25-jährige AfrikaJubiläum im November 1963.
Bald darauf, um sieben – in Mitteleuropa herrscht fast die gleiche Zeit –
veranlasst der Gong eine kleine Lichterprozession. Petroleumlaternen wandern, von unsichtbarer Hand getragen, zum Speisesaal. Ohne sie würde
man über Wurzeln stolpern oder sich das Stirnbein an Ölpalmen zerbeulen.
Das vertraute Beleuchtungsrequisit unserer Großeltern steht in allen Wohnräumen. Elektrisch Licht und Strom, von Generatoren erzeugt, gibt es nur
im medizinischen Bereich.
Nach dem Abendbrot ﬁngert der Doktor die Brille heraus und nennt
den Choral aus dem Gesangbuch für Elsass-Lothringen von 1914. Er begleitet ihn auf einem Klavier, dessen Tasten braun geworden sind. Längst
nicht jeder Ton macht mit. Doch die Hände, die auf den edelsten Orgelinstrumenten europäischer Kathedralen oder Dorfkirchen Bach geehrt haben, triumphieren über die akustischen Fußangeln dieses hoffnungslos
dreinblickenden schwarzen Kastens. Übrigens steht ein gutes Klavier drei
Meter entfernt. Er spielt aber stattdessen auf diesem hier. Das Kapitel
Treue in Schweitzers Leben wäre ausführlicher Würdigung wert.
Dort sitzt der alte Meister gebeugt über dem Notenblatt, hört versunken in seine Töne hinein. Dieses Bild wird das Gedächtnis vieler sich bewahren, wenn ihnen der allabendliche deutsche Choral im Urwald Zentralafrikas schon lange verklungen ist.
Der Pfarrer löst den Musiker ab. Der Vikar von St. Nicolai zu Straßburg
ist noch immer im Dienst. Matthäus 16 ist dran. „Denn wer sein Leben erhalten will“, so hört die Runde heute Abend die Lesung und anschließende Deutung in Deutsch und Französisch, „der wird’s verlieren; wer aber
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden.“ Kein Wort des
Interpreten berührt den dramatischen Wert dieses Satzes für sein eigenes
Leben. Aber dass diesen schlichten Kapiteln von der Barmherzigkeit und
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Vergebung, von der Armut und der Berufung zeitlos gültige Wahrheit innewohnt, ist jedem an dieser Tafel eindringlich bewusst.
Die Grillen zirpen mit einem Stimmvolumen, als hätten sie einen Tonverstärker. Der Petroleumschein umzirkelt Dr. Friedmanns altisraelitischen
Prophetenkopf. Jeremia in der Fremde. Einer der letzten Regen der heißen
Jahreszeit rauscht stetig und wohltuend. Blitze schneiden durch den Himmel und werfen grelle Lichtreﬂexe zwischen die sich auﬂösende Tischgemeinschaft. Ein sehr alter Mann, von Mathilde Kottmann mit einer
Laterne zu seiner Mönchsklause geleitet, kehrt an die Arbeit zurück.

Ein Traum aus Papier

Mathilde selber, nebenan, getrennt nur durch einen Quergang, dessen
zwei Türen ein Kabuff mit überquellender Bücherlast zwischen sich zwängen, kann sich nun ungestörter ihrer Sisyphus-Last, der Korrespondenz,
widmen. Tagsüber wird jeder Brief sechsmal unterbrochen durch Wünsche, Fragen und Probleme der weißen und schwarzen Umwelt. Der
Schreibtisch ist der überladenste, den ich je sah. Wie eine Wanderdüne
schieben sich die auf ihm lastenden Massen bedruckten und beschriebenen Papiers von drei Seiten gegen das bescheidene Geviert, auf dem ein
Briefbogen, ein Tintenfass und eine schreibende Hand um Lebensraum ringen. Hier wird ein lautloser, heroischer Kampf gekämpft gegen immerwährenden Druck. Druck im wörtlichen, mehr aber im übertragenen Sinne.
Sie wünscht, dass wir sie täglich besuchen, aber kaum einem Gespräch
widmet sie sich ungeteilt, weil das Bewusstsein des Nicht-fertig-Werdens
wie mit Polypenarmen nach ihr greift, ohne dass Aussicht auf Befreiung
besteht. Der halbe Blick bleibt auf dem zu suchenden oder zu schreibenden,
zu lesenden Brief. Hätten nicht vierzig Jahre Afrika ihre Widerstandshärte
erwiesen, so würde ich jeden Augenblick einen Herzinfarkt befürchten.
Immerwährender Druck ist sein vorzüglichster Nährboden.
Als ich Mathilde neulich bei einem Besuch zu einer krebskranken Ne-
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gerin unten in der Case de rivière begleitete, sagte sie: „Hier bin ich lange
nicht mehr gewesen.“ Fremd geworden im eigenen Lebenskreis. Der fast
einzige Weg bleibt der Wechsel zwischen Zimmer und Speisesaal, nicht
zuletzt deshalb, um in jedem Augenblick für Albert Schweitzer da zu sein.
Eine Sonntags-Bootsfahrt „zu den Sümpfen“, die beliebte Gästeausﬂugsstrecke, hatte sie uns warm empfohlen. Zurückgekehrt, priesen wir die Exkursion, sie an diesen und jenen Eindruck erinnernd. „Ich bin leider noch
nicht dagewesen“, sagte sie freundlich.
Mathilde Kottmann also wird noch eine Weile schreiben, und dann
wird sie schlafen gehen. Ali Silver, zwei Räume weiter, wird noch eine
Weile schreiben, und dann wird sie schlafen gehen. Auch bei ihr: kein
Abend blickt auf eine gewonnene Schlacht, nur auf einen Waffenstillstand
bis zum Morgen. Ihre Probleme sind nur optisch ein bisschen variiert: die
Arbeit ist neben dem Tisch zu einem Turm zu Babel geschichtet. Die tieferen Lagen haben Pech; sie sehen kaum je noch das Licht des Tages, denn
was im Wettlauf mit den täglichen Posteingängen weggearbeitet wird – so
in der Höhenluft von etwa einem Meter – , wird von der englischsprachigen Freundeswelt Lambarenes, für die Ali der delegierte Gesprächspartner
ist, blitzartig wieder ersetzt. Ein endloses Spiel. Ein deprimierendes Spiel.
Indessen geht es im Haus Sanssouci bei Virginia lustig zu. In dieser
Konfrontierung liegt kein Werturteil, sondern ein Tatbestand wird registriert. Virginia Schneider aus Amerika, die ihrem „good morning“ eine
Melodie verleiht, dass man sich betroffen fragt, warum man sein Englisch
so hat verkümmern lassen, Virginia also hatte heute Nachmittag hundertundfünfzig Injektionen gegeben. Die Zahl vom Vormittag kenne ich nicht.
Sie hat das Ihre getan. Warum soll sie nicht einen bestandenen Tag feiern?
Anlässe erleben wir, seit wir hier sind, oft: Geburtstage, Abschiede vor
allem, oder aber es ist einfach der Wunsch, etwas Vergnügen in den Urwald zu tragen, in dem so manches entbehrt wird. Dann wird irgendwoher Kuchen oder ein Getränk gezaubert. Einige kurzfristige Helfer vom
Friedenskorps haben ein gitarrenähnliches Instrument mitgebracht. So
fehlt auch die musikalische Würze des Abends nicht. Christine aus Wales,
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die ein silbernes Lachen abonniert hat, ist immer dabei. Man sammelt
durch Entspannung Kraft für den morgigen Tag.
Vom Frühstück bis zum Abendbrot ist Lambarene ein monolithischer
Block von Dienst, ein einheitliches Gefüge von Pﬂicht. Abends aber erreichen wir eine Weiche, von der aus sich zwei Schienenstränge in die
Nacht verlieren. Das war nicht immer so, aber wie eine große Tafelrunde
nicht mehr das jeweils um einen einzigen Gegenstand kreisende Gespräch
kennt, sondern sich in Konversationszirkel spaltet, so verändert sich in einer großen Gemeinschaft auch die „Feierabendstruktur“. Das ist unausweichlich. Als hier noch wenige wirkten, bot sich etwa ein Bild, wie es
Jeannette Siefert 1960 im Rückblick auf die dreißiger Jahre beschrieb:
„Im übrigen führten wir ein sehr stilles Leben. Schön war immer die
Dämmerstunde. Wenn um sechs Uhr der Gong – ‚die Stimme des Doktors‘ –
Feierabend gerufen hatte, für Weiße und Schwarze, da setzte sich Herr
Schweitzer manchmal an den Landungssteg unten am Fluß und wir setzten
uns zu ihm und schauten auf den ruhig dahinfließenden braunen Strom und
in die leuchtenden Farben des Abendhimmels.
Nach dem Abendessen, wenn nach dem anstrengenden Tag Ärzte und
Pflegerinnen in ihren Zimmern saßen, schreibend oder lesend, spielte Herr
Schweitzer in seinem Zimmer wohl eine halbe Stunde Musik von Bach, und
diese Klänge drangen durch die dunkle Nacht und verbanden sich mit dem
Zirpen der Grillen und dem Tam-Tam aus dem nächsten Dorf.“
Nach dreißig Jahren werden Tageslauf und Gebräuche von der noch immer lenkenden Zentralkraft in unveränderten Bahnen gesteuert, aber die
gesellschaftliche Abendlandschaft im Schweitzer-Reich der sechziger Jahre
ist vielgestaltig geworden. Die Nachgewachsenen sind auch hingabefreudig, so wie die ältere Generation, aber mir scheint, dass ein größerer
Hunger nach „Welt“ ihr Tun begleitet. Der tägliche Wechsel von Gästen
und Globetrottern, die über die heute bestehenden Straßen und Fluglinien
weniger schwer zu diesem Erdenpunkt gelangen, trägt auch dazu bei, dass
die zurückgelassene Zivilisation nicht so aus dem Blickfeld gerät, sondern
immer wieder hereingetragen wird und die Sehnsüchte wachhält. Es gibt
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heute auch, was früher nicht gekannt war, junge Ehen in Lambarene unter dem Helferstab. Eine von ihnen erlebte sogar hier an Ort und Stelle ihren Ursprung, als ein überspringender Funke zündete.
Nun hat allerdings eine natürliche Entwicklung den Kontrast, wie er
sich bietet, gefördert. Wer über Jahrzehnte hin an einem Aufbauwerk teilhat, wächst unaufhaltsam in Pﬂichtenkreise hinein, die ihn am Ende wie
eine Schlingpﬂanze umwuchern. Wollte man auch anders – man könnte
nicht mehr. Da wird dann manche Sehnsucht von der Pﬂicht gebändigt.
Denn auch sie, die Helferinnen der reifen Jahre, sind nicht wunschlos,
wenn auch dergleichen genügsamer und weniger selbstverständlich als in
der Jugend sich offenbart. Zuweilen blühen solche Wünsche im Verborgenen. Auf Mathildes Tisch, inmitten der bizarren Gebirgswelt von
Briefstößen und Bücherstapeln, stehen kunstvolle, täuschend gearbeitete
Rosen. Mal ein bisschen Europa haben … Ein rührender kleiner Traum aus
Papier. Manchmal träumt man eben. Aber nicht nur von Europa, sondern
auch von vierzig Jahren unverlierbaren Reichtums.
Von nebenan her, durch zwei Türen, fordert es: „Mathild!“ – –
Bilder „vom heute gewesenen Tage“.

Zuallererst Philosoph

Am Ogowe ist es Abend geworden. Bringt er, nach Aufbruch und Mittag,
die Ernte? In Afrika erntet man wohl nicht. Romain Gary schrieb in den
„Wurzeln des Himmels“, dem großen Plädoyer für die letzten Elefantenherden: „Mehr als auf jedem anderen Boden ist man auf der afrikanischen
Erde nur Gast, schlägt vorübergehend sein Lager auf, und selbst die Dörfer
sehen aus, als seien sie nur eben hingestellt und wollten weiterwandern.“
Der grüne Kosmos des Tropengürtels kennt nicht die Begriffe Ruhesitz
und Pension, nicht die mit dem Wort Ernte verbundenen Vorstellungen
von Heimbringen und Feierabend. Eine gnadenlose Natur schließt sich geräuschlos über jedem Menschenwerk, das nicht täglich neu um sein Daseinsrecht kämpft. Die Not dieses Kontinents, das Missverhältnis von Leiden und Hilfe, tut ein übriges dazu, dass hier härter gearbeitet werden
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muss als in gemäßigten Zonen, ohne dass man dennoch je die Erinnerung
an Sisyphus los wird. Diese Erkenntnis ist manchmal schwer. Dank gibt es
auch nicht, eher die in den Weg gerollten Steine der Mittelmäßigen und
die Anfechtungen aus neuen politischen Konstellationen.
Die Ausdauerndsten hier müssen Befriedigung darin suchen, dass sie
Hilfe in nicht mehr abmessbarem Ausmaß geleistet haben. Das ist viel. Das
kann ein Leben reich machen, auch wenn man dabei, aus der Natur der
Sache, kaum eine Bilanz ziehen kann.
Anders liegt die Sache noch bei Albert Schweitzer selbst, auf Grund seiner besonderen Ausgangsposition. Sucht man daher bei ihm nach „Ernte“,
so ﬁndet man den Zugang am ehesten, wenn man Operationssaal und
Krankenbaracken nicht vordergründig, sondern gleichnishaft nimmt.
Lambarene ist, wie er einmal gesagt hat, „ein Symbol meiner Gedanken“.
Lambarene gilt als Legitimation und Reisepass für die Idee der Ehrfurcht
vor dem Leben und machte diese Idee überzeugend, als sie von hier aus in
die Welt aufbrach. Die Idee der Ehrfurcht vor dem Leben bedeutet ihm das
– teils denkend, teils intuitiv erfasste – Grundprinzip des Sittlichen. Dieses
Prinzip ist gehärtet im Feuer der Tat – hier am Ogowe. Nachdem Schweitzer
eine sich glänzend anbahnende Laufbahn in Wissenschaft und Kunst der
Jesus-Nachfolge geopfert hatte, erwuchs ihm hier das, was ihn – bedeutender als das Geopferte – in die Geschichte hob. Aber erst kam das Opfer.
Erst kam der Verzicht. Diese Tatsache hat ihn in letztlich unangreifbarer
Weise glaubhaft gemacht.
„Was ihm den Rang eines Leitbildes gibt“, urteilt Helmut Thielicke, „ist
einzig die Tatsache, daß jemand, der in Europa hätte Karriere machen und
vielleicht Reichtümer sammeln können, in den Urwald ging … Jemand, der
das tut, muß glaubwürdig sein. Albert Schweitzer ist weltberühmt, weil er ein
glaubwürdiger Mensch ist. Eine solche Ausnahme ist das - und so groß ist die
Sehnsucht, eine derartige Ausnahme Ereignis werden zu sehen!“
Mit Lambarene hat er das Maß gesetzt, an dem seine Philosophie sich
furchtlos messen lässt.
Merkwürdig, dass derjenige, der Albert Schweitzer erst kennenlernte,
als er aufgehört hatte, Arzt zu sein, ihn dennoch als eine unverkürzte Ganzheit zu sich ins Bewusstsein nahm. Das Arztsein hat die ganze vordere

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 107

Begegnungen mit Albert Schweitzer

97

DASZ_RB-15.qxd:RB_Master.qxd

02.07.2015

13:39 Uhr

Seite 98

Bühne seines Lebens ausgefüllt, wenn man heute auf den ungeheuren Bogen der fast neunzig Jahre zurückblickt. Trotzdem ist Schweitzer anderes
noch mehr gewesen als dies. Man darf da nicht nach Jahren messen, auch
nicht Habilitation gegen Promotion aufrechnen: denn auch die Theologie,
zehn Jahre an der Straßburger Universität gelehrt, tritt zurück hinter dem
selbstempfundenen, nicht durch Lehrbefugnis legitimierten Hauptauftrag:
„So stehe und wirke ich in der Welt als einer, der die Menschen durch
Denken innerlicher und besser machen will.“ Auch die Musik ist nur ein edler Zierrat in diesem Lebensplan, ein Erbe, dem man nicht ausweichen
konnte und wollte, aus dem man reichste Kräfte gewann – aber nicht der
bestimmende Grundton. Er hat sich von einem bestimmten Zeitpunkt an
immer zuerst als Philosoph gefühlt. Als es 1929 einen „Konﬂikt“ gab – es
ging um die Frage, ob eine vom Felix-Meiner-Verlag erbetene Selbstdarstellung in der philosophischen oder theologischen Sparte der betreffenden
Veröffentlichungsreihe untergebracht werden sollte –, bestand er auf der
Sparte Philosophie.
Es ist eine Fügung von äußerster Besonderheit, dass der Du-aber-folgemir-Ruf Schweitzer zu einer Zeit nach Afrika führte, als sich der Philosoph in ihm noch nicht kristallisiert hatte, noch ﬂüssiges Element war,
und dass dem 38-jährigen mit einem Mal der archimedische Punkt außerhalb der Weltwirrnis gegeben war, von dem aus er erneuernd wirken
konnte. Lambarene hat in geheimnisvoller Lenkung den dunkel arbeitenden Gedanken überhaupt erst zum Durchbruch verholfen.
Schweitzer bekannte 1961 im Gespräch, er hätte nur in Afrika die Idee
der Ehrfurcht vor dem Leben ausarbeiten können, in Europa hätte ihm die
Stille gefehlt. An solchem Bekenntnis bricht sich so mancher Vorwurf,
wie von Seiten des Psychologen Carl Gustav Jung, Persönlichkeiten wie
Albert Schweitzer wären in Europa viel notwendiger. Indem er Schweitzer
für Europa beansprucht, hat er ein fertiges Bild von ihm vor Augen, das,
um so zu werden, Afrika geradezu zur Voraussetzung hatte. Da liegt der
Denkfehler.
Aus der Einsamkeit hat Albert Schweitzer in die Welt hineingewirkt
und zu ihr gesprochen. Er kann am Abend seines Lebens noch erkennen,

98

dass seine Ideen auf unzählige Menschen Einﬂuss geübt und sie verwandelt haben. Hier liegt, was wir Ernte nennen. Hier liegt, bei fortdauernder
Sorge um den Weg der Menschheit, die Genugtuung seines Alters. So gesehen ist er, bei währendem Dienst, bei unablässiger Tagesmühe, am Ziel.
„Eine große ruhige Musik umtönt mich innerlich. Ich darf erleben, daß die
Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben ihren Weg in der Welt zu machen beginnt.
Das hebt mich über alles hinaus, was man mir vorwerfen oder antun kann.“
Eine unangefochtene, im Kern nicht verwundbare Kraft und Ruhe
spricht daraus. Aber das ändert nichts an dem Schmerz darüber, dass man
dieses große Leben nicht in freundlicher und beständiger Weltverehrung
ausklingen sehen darf. Die Welt ist ohne Mitte. Entweder sie überschüttet
ihn mit Ehrungen, die man teils aus wirklichem Bekenntnis zu ihm verleiht, teils als eine Art von Ablass betrachtet, um sich von dem unbequemen Aufruf des ewigen Mahners freizukaufen – oder man rüttelt an seinem
Thron, und zwar nicht zuletzt aus dem gleichen Grunde: man entgeht der
Aufforderung zum Nachdenken und zur Selbstreinigung, indem man den
Fordernden kurzerhand in Frage stellt. Dann ist er in Verruf gebracht und
kann nichts verlangen.
Es tröstet wenig, sich mit Arnold Krieger darüber klar zu sein, dass
Schweitzers ungeheures Kapital an Ruhm nach geistesgeschichtlichen
Gesetzen eine Gegenwelle auslösen musste, wenngleich diese „an dem von
allen Strömungen unabhängigen und für sie unerreichbaren Wertbestand dieses Lebens und Wirkens nichts zu ändern vermag“. Die Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit eines Ereignisses versöhnt nicht mit dem Ereignis selbst. Es
ist da und vergiftet die Atmosphäre.
Wird der Geehrte nicht inmitten seines Hochruhms abberufen, so ist
die Zeit abzusehen, in der die Opportunisten, Verleumder und Fährtensucher der Nachtseite erst vorsichtig prüfend (wie der Wind steht!), dann
offener und schließlich ungehemmt nach „Allzumenschlichem“ in der Person
des Gefeierten suchen und, falls sie nichts entdecken, eben dazu erﬁnden.
Seit Jesus von Nazareth steht die Wahrheit in der Welt, dass den Palmenzweigen ein Golgatha folgt, wobei das Golgatha abwandelbar ist. Dort dauerte es fünf Tage, hier etliche Jahre, ehe die Gegenwelle aufschäumte, in
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der sich nun alle tummeln, die Größe nicht vertragen können, weil sie gegen ihre Eitelkeit verstößt. Welch starkzählige Sippe sich darin vereint, beweist das mächtige und vielfach latent zustimmende Presseecho auf das
Buch von McKnight, dessen Titel „Verdict on Schweitzer“ an Anmaßung
seinesgleichen sucht. Der Inhalt gibt einen niederschmetternden Eindruck
von den negativen Spitzenleistungen des Menschen.
Der Betroffene selber schweigt zu allen Anwürfen. Am 8. März 1963
schrieb er: „Meine Strategie besteht darin, nie auf einen Angriff einzugehen,
welcher Art er auch sei … Ich habe von jeher dies zum Grundsatz gemacht
und treu eingehalten. Gegen das Schweigen kann niemand auf die Dauer ankämpfen. Es ist ein unüberwindlicher Gegner.“ Er hat es auch schon derber
gesagt: „Kritik läuft an mir ab wie das Wasser an der Gans.“
Das ist keine kokettierende Floskel, kein gespieltes Überlegenheitsgefühl. Kritik ist eine Infragestellung, die ihn im letzten Grunde nicht erreicht, er besitzt einfach keine Antenne dafür. Das kann nur verstehen,
wer sich in die persönlichkeitswandelnde Macht des Opfers hineindenkt.
Dieses vergilt sich dem, der es bringt, dadurch, dass er inneren Frieden gewinnt, Streit und Zweifel unter sich zurücklässt. Er beﬁndet sich in einem
geheimnisvollen Gleichklang mit dem All.
Und mit der Geschichte. Denn „die Geschichte“, so urteilt Norman
Cousins, der vielleicht die besten Worte über den Urwaldarzt gefunden
hat, „übergeht willig Irrtümer, Paradoxe, persönliche Schwächen oder Fehler,
wenn ein Mann nur genug von sich selbst hergibt. Im Fall Schweitzers werden spätere Generationen sich nicht die Köpfe zerbrechen mit nichtigen Betrachtungen über seine möglichen Fehler und Unzulänglichkeiten. Sie werden
in seinem Leben und seinen Werken die Kraft zur ethischen Phantasie finden.
Darauf kommt es an und auf nichts anderes. Denn Albert Schweitzer hat
mehr getan, das Streben des moralischen Menschen zu dramatisieren, als irgendein anderer in der zeitgenössischen westlichen Kultur.“
Der „moralische Mensch“ ist im Denken Albert Schweitzers ein weitgespannter Begriff. Keineswegs ist ihm in der Konzeption dieses Philosophen nur aufgegeben, die Kreatur zu sich ins Bewusstsein zu nehmen,
keineswegs hat Schweitzer sich darauf beschränkt, einen vernachlässigten
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Acker zu pﬂügen und „die Hunde in die Ethik zu lassen“. Vielmehr hat niemand bisher die Naturschutzgebiete der moralischen Gleichgültigkeit mit
solcher Konsequenz zum Kulturland erklärt und so allseitig sichtbar gemacht, was Eduard Spranger später einmal so benannte: „Das ist der wesentlichste Weltanschauungsunterschied, den es gibt: Sichtreibenlassen und
Sichverantwortlichfühlen.“
Weil er sich verantwortlich fühlt und danach handelt, weil er „ein glaubwürdiger Mensch“ ist, kann er anderen ins Gewissen reden. Er hat dies
hundertfach getan, in schlichten Worten über die Ethik im Alltag und in
ausführlicher Auseinandersetzung mit der Zeit, in der wir leben.
Für das menschliche Miteinander im Täglichen mahnt er zur Barmherzigkeit, zum Verzeihen, zum Mitleid, zur Friedfertigkeit, mahnt zur Güte,
die er selber zeitlebens in überreichem Maße verströmt hat. Er spricht von
der Macht des Ideals und erklärt, dass die Dankbarkeit der Maßstab für die
Kultur des Herzens sei. Er ruft jeden auf, sich ein Nebenamt zu schaffen,
das unscheinbarste womöglich, von dem niemand etwas weiß mit Ausnahme dessen, dem die Hilfe gilt.
Auf dem Boden des Zeitgeistes stellt er harte Diagnosen. Von der „beispiellosen materiellen und geistigen Verelendung des modernen Staates“ kann
man bei ihm lesen, und dass „Gewalttätigkeit in Lüge gekleidet so unheimlich wie nie auf dem Thron der Welt“ sitze. Er reitet Attacken gegen die Gedankenlosigkeit, den Verfall des Denkvermögens. Die Zeitgenossen seien
„infolge herabgesetzter Beschäftigung mit sich selbst krankhaft empfänglich
für fertig in Umlauf gesetzte Ansichten“, für „Meinungen als fertige Ware“.
Die Unselbständigkeit sei derart, dass der Mensch fast aufgehört habe, ein
geistiges Eigendasein zu führen.
Das wurde schon vor vierzig Jahren geschrieben, 1923 und 1924. Wie
klingt uns das? Die Aktualität solcher Sätze ist teilweise beklemmend.
Doch Schweitzer hat sich nicht eingekapselt in die einmal gewonnene
Erkenntnis des Niedergangs. Wenn er 1923 klagte, es sei „noch keine Einsicht in unser geistiges Elend vorhanden“, so konnte er vierzig Jahre später,
nach einer neuerlichen Katastrophe, doch Anzeichen einer Umorientierung begrüßen, auf einem Gefahrengebiet, an das allerdings 1923 noch nicht
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zu denken war: dem Atom. „Geistiges Elend“ ist ein weiter Begriff; er umfasst auch das Ausgeliefertsein gegenüber diesem ungeheuren Damoklesschwert. Hier wenigstens bahnte sich erste Einsicht ihren Weg. Sie führte
1963 zu dem Moskauer Abkommen über die Einstellung der Atomversuche.
Am 5. August 1963 veröffentlichte das Weiße Haus einen Brief
Schweitzers an Präsident Kennedy, in dem es heißt: „Ich schreibe Ihnen,
um Sie zu beglückwünschen und Ihnen zu danken, daß Sie den Weitblick und
Mut besaßen, eine Politik zum Weltfrieden einzuleiten. Endlich wird ein Lichtstrahl in der Dunkelheit sichtbar, in der die Menschheit ihren Weg suchte …“
Viele haben an dem Ariadnefaden gewoben, der aus dem Labyrinth führen sollte, aber keiner hat unermüdlicher als Albert Schweitzer nach einer
neuen Gesinnung gerufen und die Überwindung des Misstrauens gefordert. Die drei Appelle gegen die Atomversuche, 1958 im Osloer Rundfunk, waren der beschwörendste Aufruf, den man in dieser Sache überhaupt zu hören bekommen hat. Die Sorge und das Verantwortungsgefühl
haben hier jede Rücksicht fallen lassen.
Wenn er heute Erfolge sieht, darf er sich unzweifelhaft einen Anteil daran zumessen. Solche Erfüllung bedeutet auch auf diesem Gebiet mehr, als
er erwarten durfte, denn „dem Sämann ist nicht immer beschieden, die Ernte
mitzuerleben.“
Aber im Übrigen täuscht sich dieser nüchterne Beobachter nicht darüber hinweg, dass das Sichverantwortlichfühlen gegenüber dem Sichtreibenlassen weithin in trauriger Einsamkeit vegetiert und dass das „geistige
Elend“ rundum in allen Spielarten herrscht. Wo sollte man anfangen, wo
aufhören, es zu benennen? Besinnen wir uns lieber darauf, dass dieser
Beitrag sich weniger in Zeitkritik, die uferlos sein müsste, hervortun will,
als vielmehr bemüht ist, einige Konturen des Mannes zu zeichnen, der wie
nur wenige die Heilkräfte in sich beherbergt, die uns nottun.

über von Daseinskrise und Daseinshilfe vor Augen, als er ergriffen schrieb:
„Man muß die ganze Verzweiflung am Menschen ausgekostet haben, die den
ins gegenwärtige Weltgeschehen Verstrickten ergreifen kann, um die Größe
des Geschenkes zu ermessen, das uns mit Leben und Werk dieses Mannes zuteil geworden ist.“
Ist es weltfremd, auf eine bessere Zukunft auch auf den Gebieten zu
hoffen, die Litt im Halbdunkel der Umschreibung gelassen, aber doch
deutlich genug benannt hat?
Wenn einmal Heilung kommt, dann vielleicht nicht, weil man die
Mahnungen Schweitzers und anderer nach Jahrzehnten bewusst beherzigt
(dazu sind die Menschen zu vergesslich), sondern vielleicht, weil man das
Leben, wie es heute ist, in der dichten und intensiven Massendemokratie
eines Tages allerseits zum Verzweifeln ﬁndet. Sei‘s. Der Alte von Lambarene würde keinen Urheberschutz beanspruchen.
Denn niemand weiß, auf welchen Wegen sich geistige Wirkungen vollziehen. Der Anteil einzelner an positiven gemeinschaftlichen Wandlungen
des Bewusstseins ist nicht exakt zu messen. Aber nie geschehen solche
Wandlungen ohne Vorarbeit. Immer bedürfen sie des Baumaterials aus dem
Geist großer Persönlichkeiten. Soviel scheint sicher, dass sittliche Energien, einmal in die Welt entlassen, nicht wieder verlorengehen, sondern
hineinstrahlen in das Weltbewusstsein, mag auch die unmittelbare Kausalität gar nicht erkennbar oder vorhanden sein. Wäre denn auch tiefstes
Ethos, ein über siebzig Jahre reichender Bogen unendlichen Bemühens,
wäre eine derartige Konzentration moralischer Tatkraft vorstellbar nur als
eine Laune der Schöpfung, als eine biologische Abnormität? Innerhalb der
engen Grenzen unserer Einsicht ist diese Frage zu verneinen. Auf solchem
Denkweg liegt Hoffnung.
Albert Schweitzer selber fragt nicht, ob sein Tun Zukunft habe. Er ist
und wirkt. Alles weitere stellt er gelassen anheim. Aber sein unversiegbarer Glaube an den Geist beschenkt ihn mit einer zufriedenen Ahnung.

Theodor Litt, der verstorbene Bonner Philosoph, hatte dieses Gegen-
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Albert Schweitzers Antwortbrief an Harald Steffahn
Lambarene, 10. November 1964

Ich weiß nicht, wie dir danken, dass1 du „Abend am Ogowe“ noch fertig
brachtest, dass dies noch in dem 25. Rundbrief für den Freundeskreis zum
90. Geburtstag erscheinen konnte. Ich weiß überhaupt nicht, wie dir danken für diese Schrift. Immer, wenn ich erfahre, dass jemand über mich zu
schreiben unternimmt, habe ich Angst, dass er in der besten Absicht nicht
den richtigen Ton trifft. Du spielst ruhig und sicher in der rechten Tonart.
Du stimmst deine Leier mit Versen von Mörike, den ich von Jugend an
verehrt habe, wie ich überhaupt in der deutschen Romantik aufgewachsen
bin und noch darin lebe. In allen meinen Europaaufenthalten bin ich jedesmal in seine Kirche gegangen und habe ihm stundenlang in der leeren
Kirche Orgel gespielt.
Es ist schön, dass du deinen Bericht über mich beim Spital anfängst.
Natürlich hätte ich, wenn ich dein Geschreibe hätte lesen können, manche
Passage gestrichen, wo du mein Spital höher einschätzt als Regierungshospitäler. Dies kann mir noch Ungelegenheiten schaffen, die ich selber
ausfressen muß.
Richtig ist deine Behauptung, dass ich für einfache Zweckmäßigkeit bin.
Auch mit dem Problem der Afrikapolitik hast du dich beschäftigt und darüber unnötige Urteile ausgesprochen. Dein Sündenregister ist also beträchtlich. Mit „Dreimal täglich gekochte Linsen“ kommst du endlich ins rechte
Fahrwasser, nur dass du auf S. 15 schreibst, dass der „alte Mann“ seine
Speisen löffelt. Je n’ai pas d’âge. Auch meine Mahlzeit hättest du nicht so
genau angeben sollen. Aber alles muß ich dir verzeihen, weil du im übrigen richtig von mir berichtest.
Dein Bericht über mein Leben und Erleben ist gründlich und gediegen.
Ja, ich habe für die wahre und schöne Orgel gekämpft und damit Glück
gehabt.
Lambarene, 1964
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Das Atomproblem habe ich zusammen mit Einstein erlebt. Wir kannten
uns von früher her. Durch die Kenntnisse, die ich von ihm gewann, habe
ich in dem Kampf etwas leisten können. Die letzten Wochen, die er in
Oxford verbrachte, ehe er nach Amerika fuhr, habe ich mit ihm verbracht.
Ich hatte zufällig in Oxford zu tun. Er brachte meinem Auftreten gegen
die Atomwaffen großes Vertrauen entgegen.
Du hast recht, dass ich nicht in der Molltonart leben kann. Das Leben
im Spital schilderst du durchaus treffend. Unsere Tiere ﬁnden, dass du
über sie schön und poetisch geschrieben hast. Sie ﬁnden selber, dass sie mit
uns im Garten Eden leben.
Richtig hast Du erfaßt, dass das große Erlebnis für mich ist, dass dieses
ländliche Leben und die Stille, die es mir gewährt, mir Meditation ermöglicht, zu der ich sonst nicht gelangt wäre. Ja, die Mörike-Verse „Mein Herz,
o sage“ sprechen zu mir. Meine Mutter, deren Vater Pfarrer gewesen war
im Münsterthal, liebte die deutsche Dichtung und besonders die lyrische.
Dies war für uns ein geistiger Reichtum, der uns beglückte. Wir fühlten
uns in dieser Dichterwelt daheim. Dasselbe war mit Elsässern, die in Paris
lebten, der Fall.
Mit Romain Rolland war ich tief befreundet. Als ich nach dem ersten
Krieg im Elsaß lebte, kam ich öfter mit ihm zusammen. Wir waren wie
Brüder. Romain Rolland hatte das Unglück, krank zu sein. Er mußte sich
ständig schonen. Man war in Frankreich sehr streng mit ihm, weil er gegen
den Krieg war.
Die Zeit des Niedergangs hat dem Denken Romain Rollands und dem
meinen die Richtung gegeben, nur dass ich das Glück hatte, weit von Europa leben, arbeiten und meditieren zu können.
Ja, das ist doch merkwürdig, dass ich eine Zeitlang in Straßburg in dem
Zimmer lebte, in dem Goethe gewohnt hatte. Ich wußte es nicht. Erst
Fremde machten mich darauf aufmerksam. Es hat mich beeindruckt.
Von meinem Klavier haben Sie ein falsches Urteil. Für den Kenner steht
es viel höher als das neue Klavier, das viel kleiner ist und nicht den vollen
Ton hat wie das größere und ältere. Zwischen Filzen und Saiten nistet keine
Feuchtigkeit. Also hat meine Treue zu diesem Klavier ihren Sinn.
Mathild und Ali sind getreu geschildert. Aber Ali hat nicht nur Brief-
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sachen zu erledigen, sondern auch mit Geldsachen zu tun. Sie verkehrt mit
der Bank, sie bereitet die Zahltage vor und was dergleichen Dinge mehr
sind. Dies war alles mein Gebiet. Und zur rechten Zeit kam sie, mich ablösen, mit ihrem großartigen Gedächtnis. Diese getreuen Schilderungen
unseres Lebens hier sind wahr und schön.
Wie lieb, dass du auf das ergreifende Urteil von Thielicke eingehst. Ein
kleiner Irrtum: Seite 35 meinst du, dass ich noch als Theologe nach Afrika
ging. Ich war mir aber bewußt, daß ich (mich) als Historiker mit theologischen Problemen beschäftigte, aber ein Suchender in Philosophie geworden
war und dies als Hauptberuf ansah. Schon als Student war ich im Untergrund meines Denkens mehr mit Philosophie als mit Theologie beschäftigt. Und schon stand ich im Kampf gegen Nietzsches „Willen zur Macht“.
Auf der Straßburger Universität wurden Vorlesungen über Nietzsche gehalten, die ihm eine große Bedeutung für die Weltanschauung der
Zukunft zuerkannten. Ich wurde gebeten, in Paris Vorträge über Nietzsche
zu halten, und die Société des Langues étrangères bat mich im Herbst
1900, an der Sorbonne eine Totenrede über Nietzsche zu halten, was ich
auch tat, indem ich ihn als einen Suchenden darstellte.
Durch Nietzsche war ich schon als Student mit dem Problem der Kultur
und Ethik beschäftigt. Dies war entscheidend für meine Zukunft, dass ich
die Philosophie, ohne viel davon zu reden, als meine Hauptaufgabe betrachtete.
Als ich dann in Lambarene zu Beginn des ersten Krieges einfach Gefangener war, der sich mit dem Spital nicht mehr abgeben durfte, fühlte ich
mich alsbald bewogen, das Werk über Kultur und Ethik zu schreiben. Ich
setzte dies auch fort, als ich wieder im Spital arbeiten durfte. Ich hatte ja
unverhoffte freie Zeit, weil es im Kriege keine Korrespondenz mehr gab.
Vor dem Ende des Krieges hatte ich die Arbeit fertig und konnte das Manuskript mitnehmen, ängstlich, daß es, weil es in deutsch war, mir bei irgendeiner Kontrolle des Gepäcks abgenommen werden könne. Ich machte
ja diese Reise als Gefangener nach Europa noch während der Dauer des
Krieges und kam als Gefangener noch in drei französische Städte. In einem
dieser Gefängnisse hatte der Beamte, der die Post der Kriegsgefangenen zu
stempeln hatte, die Gütigkeit, alle Blätter meines Manuskriptes zu stem-
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peln, so dass mir das Manuskript nicht mehr abgenommen werden konnte.
Die Idee der Ehrfurcht vor dem Leben ﬁguriert schon 1915 in dem Manuskript. Nietzsche also hat mich gezwungen, schon ehe ich nach Afrika
ging, als meinen Hauptberuf nicht die Theologie, sondern die Philosophie
anzusehen.
Ich schreibe dir dies alles, weil ich denke, daß das Verhältnis zur Theologie und zur Philosophie, wie es bei mir entstand, dich interessieren
könnte, wie auch die Rolle, die Nietzsche in meinem Leben gespielt hat.
Ein Fehler: du schreibst auf S. 29 „Petroleumlampen wandern“. Petroleumlampen wandern nicht. Wandern tun Petroleumlaternen. Nun, darf
ich dir sagen, dass ich das, was du über mein Leben und Denken schreibst,
als das Beste, was man darüber schreiben kann, ansehe. Ich erstaune, dass
du eine solche Erkenntnis hast und sie so darstellen kannst. Ich kann mir
vorstellen, welche Arbeit nötig war, diesen Stoff zusammenzutragen und
ihn zu gestalten.
Wenn du etwas von dem, was ich dir über die Bedeutung von Nietzsche
in der Entstehung meines Denkens geschrieben habe, deiner Darstellung
einfügen willst, kannst du es tun. Laß mich diesen zusätzlichen Text sehen.
Ich arbeite gern mit, wenn es dir erwünscht ist. Es ist dann interessant,
dass du die Entwicklung und das Wesen genau darlegen kannst. Es ist dies
noch nicht geschehen. Du hast den rechten Ausgangspunkt im Leben im
Spital gefunden und gehst dann zur Darlegung meines Denkens, wo ich
dir manches Nützliche beisteuern kann. Das gibt dann ein interessantes
Büchlein.

Buchbesprechungen

Herzlich dein Albert Schweitzer

1)

Schweitzer schrieb immer „dass“, obwohl noch die alte Rechtschreibung mit „daß“ herrschte.

Lambarene, 1955
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G OT T F R I E D S C H Ü Z

Ein alles andere als
„meisterliches“ Buch
Zu Sebastian Moll: Albert Schweitzer – Meister der Selbstinszenierung.
Baden-Baden 2014. (Rezension)

Weder der ausführliche Rekurs auf vielfältige Sekundärquellen noch der
eloquente Stil können darüber hinwegtäuschen, dass dieses Buch mehr
über Sebastian Moll als über Albert Schweitzer zutage fördert.
Schweitzer hat in allem, was er schrieb und tat, aus „innerer Notwendigkeit“ und uneigennützig zum Wohl seiner Mitmenschen gehandelt.
Dies lässt sich vielfältig und zweifelsfrei belegen. Ihm das Etikett eines
„Meisters der Selbstinszenierung“ anzuhängen, ist bei Kenntnis seiner in
vielen Büchern, Aufsätzen und Briefen dokumentierten Lebenshaltung
völlig abwegig. Aber auch bei einem nicht einschlägig vorinformierten
Leser kann Molls These bei kritischer Analyse seiner fadenscheinigen Argumentationsweise nicht verfangen.
Molls erschreckend naives Verständnis von „historischer Realität“ und
das Fehlen an selbstkritischem Umgang mit den eigenen Mutmaßungen
kennzeichnen dieses Buch. Ein Beispiel: Die Tatsache, dass Schweitzer insgesamt fünf autobiograﬁsche Schriften verfasste, nimmt er als „Beweis“ für
Unbescheidenheit und selbstdarstellerische Ambitionen. Dass Schweitzer
seine Autobiograﬁen allesamt auf nachdrückliche Aufforderung von außen
verfasste, weil an seinem Lebenswerk ein hohes öffentliches Interesse bestand, ﬁcht Moll in seiner Polemik nicht an.
Insbesondere seine vergleichende Auseinandersetzung mit Schweitzers
Autobiograﬁe „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“ und der aufgrund einer Gesprächsaufzeichnung von seinem Freund Oskar Pﬁster verfassten
Biograﬁe fördert kaum „Historisches“ dafür aber umso mehr Unterstellungen und Mutmaßungen des Sebastian Moll zutage. Er behauptet eine
Reihe von „inhaltlichen Änderungen“, die Schweitzer gegenüber dem Text
Pﬁsters vorgenommen habe. Neben dem Perspektivenwechsel (Pﬁster
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schreibt „über Schweitzer“, Schweitzer hingegen erzählt „von sich“) nennt
er dabei tatsächlich nur einen Punkt, die schulischen Leistungen des Albert betreffend: Pﬁster zeichne ausführlich das Bild eines hochbegabten
Knaben, der „viel zu sehr Träumer (war), als dass er den Worten des Lehrers
hätte folgen können“. Dabei sei er wegen seiner Belesenheit seiner Klasse
weit voraus gewesen und habe sich deshalb in der Schule gelangweilt.
Schweitzer hingegen hatte von den Ausführungen Pﬁsters, die sich über
eine Seite erstrecken, zu diesem Punkt lediglich beibehalten: „Im übrigen
war ich ein stiller und verträumter Schüler, der das Lesen und Schreiben
nicht ohne Mühe erlernte“. Moll bescheinigt den Ausführungen Pﬁsters
„historische Korrektheit“, während er Schweitzers stark verkürzende
Version als „Fälschung“ zum Zwecke der Selbstinszenierung abtut. Wer
beide Texte vergleicht, kann eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass
Schweitzer im Gegenteil bemüht ist, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, ohne zu den Ausführungen Pﬁsters im Widerspruch zu stehen.
Moll hingegen konstruiert nicht nur einen Gegensatz zwischen „wahr“
und „falsch“, sondern versteigt sich gar zu der abenteuerlichen Schlussfolgerung, dass Schweitzer sich deshalb für ein „understatement“ entschieden habe, um nicht als „hochbegabter Überflieger“ dazustehen, der „mit einer
gewissen Überlegenheit auf seine Mitschüler herabblickt“ (S. 34). Wenn es
Schweitzer darum gegangen wäre: warum hat er dann die Aussage laut
Pﬁster, „alle (Mitschüler) hatten den jungen Schweitzer lieb“, nicht übernommen? Wäre dies nicht eine wunderbare Gelegenheit gewesen, einem
Eindruck, er sei ein arroganter Überﬂieger gewesen, entgegenzuwirken?
Aber Moll, der den unhaltbaren Historikeranspruch erhebt, „die Dinge so
darzustellen, wie sie wirklich gewesen sind“ (S. 37), zieht es vor, eigene Unterstellungen und Spekulationen als „historische Tatsachen“ auszugeben.
Der zweite von Moll aufs „Korn“ genommene Punkt erweist sich ebenfalls als bloßes Scheingefecht: Man fragt sich, wo in seiner Feststellung,
Schweitzer habe „ohne Zweifel eine pädagogische Absicht verfolgt“ (S. 37),
der historische Erkenntniszugewinn liegt. Schweitzer selbst betont seine
pädagogische Absicht in besagter Autobiograﬁe. Er begründete gegenüber
Pﬁster einleuchtend, dass er deshalb „etwas ganz Neues“, von dessen Manuskript Abweichendes, geschrieben habe, weil er „etwas so Intimes eigentlich als
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Selbsterzähltes“ für Kinder und mit einem „moralischen Schluss“ versehen
darstellen wollte. Wer Pﬁsters Text (ca. 11 S.) mit Schweitzers Autobiograﬁe (60 S.) vergleicht, dem springt buchstäblich ins Auge, dass Pﬁsters Text sowohl inhaltlich als auch in der Diktion Kinder oder Jugendliche wenig anspricht. Der deutlich gewachsene Umfang erklärt sich dadurch, dass Schweitzer in seine Schrift zahlreiche Anekdoten und Kindheitserlebnisse aufgenommen hat, die im Gespräch mit Pﬁster und damit in
dessen Biograﬁe unerwähnt geblieben waren. Warum all dies weniger
glaubwürdig sein soll, als das, was Schweitzer zuvor seinem Freund Pﬁster
berichtet hatte, bleibt unerﬁndlich. Es ist im Gegenteil nur zu verständlich, dass Schweitzer Vieles, was er Pﬁster gegenüber nur sehr allgemein
formuliert hatte, in zahlreichen Beispielen aus seiner Kindheit konkretisiert und verlebendigt, um so Kinder anzusprechen.
Dass auch Pﬁster das so gesehen hat und Schweitzers Neufassung keineswegs als Geschichtsklitterung empfand, lässt sich mit seinem Brief an
Schweitzer vom 3. 10. 1922 klar belegen. Dort schreibt Pﬁster: „Jetzt bekommt das i das rechte Tüpfelchen! Du hast da eine prachtvolle Jugend- &
Volksschrift geschrieben und ein wackeres Stück innere Mission betrieben.
Auch die Lehrer werden jubeln, wenn sie Deine Lebensbeschreibung empfangen. ... Meine ungenügende Arbeit hat Dich zu einer vollwertigen veranlasst.“
(Zager, Briefwechsel, S. 576) Dieses wichtige Dokument bleibt jedoch in
Molls „historischer“ Darstellung gänzlich unerwähnt. Es hätte seine Manipulationsthese durchkreuzt.
Auch Schweitzers Abfassung einer auf drei große Bände angelegte Kulturphilosophie mit der umfassenden Neubegründung einer universellen
Ethik, die alles Leben umgreift, kann in ihrer Einzigartigkeit und Originalität auch durch Molls Pseudokritik nicht geschmälert werden. Auch hierzu
ein Beispiel für Molls kurzschlüssige Argumentationsweise: Schweitzers
Bericht über seine Entdeckung der „Ehrfurcht vor dem Leben“ meint Moll
als Mythos abtun zu können: „(Es) entspricht die mystische Erfahrung auf
dem Fluss Ogowe im September 1915, bei der Schweitzer den Begriff Ehrfurcht vor dem Leben erstmals vor Augen gesehen haben will, schon allein deshalb nicht den historischen Tatsachen, da er ihn bereits im Jahre 1912 verwendet hatte.“ Moll blendet den eigentlichen Kontext dieser Entdeckung aus.
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Es ist sehr wohl beides vereinbar, wenn man bedenkt, dass Schweitzer im
Gegensatz zu 1912 die „Ehrfurcht vor dem Leben“ auf dem Ogowe erstmals als Schlüsselbegriff für die Begründung einer universellen Ethik begriffen und in seiner fundamentalen Bedeutung erstmals erkannt hatte. Dies
führte Schweitzer in seiner Autobiograﬁe selbst aus, was aber Moll nicht
erwähnt – soviel zu den von Moll beschworenen „historischen Tatsachen“.
Was Moll mit diesen und anderen vermeintlich „historische Wahrheiten“ in seinem Buch anführt, ist kein Beleg für einen „neuen Schweitzer“,
sondern für den wissenschaftlich fragwürdigen Umgang des Herrn Moll
mit historischen Texten.
Ein warnendes Beispiel für jeden Bachelor-Aspiranten, wie man es nicht
machen sollte.
Moll behauptet, dass alles, was aus autobiograﬁscher Feder stammt,
zweifelhaft und unter dem Generalverdacht des Unwahrhaftigen stehe,
während das, was anderen Quellen entstammt, „historische Realität“ wiedergebe. Wie kann ein Autor, der noch heute dem naiven Geschichtsverständnis des 19. Jahrhunderts huldigt, erwarten, wissenschaftlich ernst genommen zu werden? Für die Geschichtswissenschaft und allgemein für jede
Textkritik gehört es spätestens seit Dilthey und Gadamer zum Standardwissen, dass Quellentexte, ob autobiograﬁsch oder nicht, an die subjektive
Wertungs- und Sichtweise seines Verfassers unhintergehbar gebunden sind
und niemals den Anspruch erheben können, „historische Realität“ objektiv
abzubilden.
Insofern kann man Moll „subjektive Befangenheit“ nicht vorhalten. Allerdings muss man ihm massiv vorwerfen, dass seine mit eigenen Wertungen,
Vorannahmen und Projektionen durchsetzte Darstellung keinen beweiskräftigen oder auch nur nachvollziehbaren Rückhalt in den herangezogenen
Quellen ﬁndet.
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Zwischenruf

Gemeinsamer Zwischenruf
der Humanität
Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum Frankfurt am Main
Deutscher Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e. V.
Albert-Schweitzer-Komitee e. V. Weimar

Die deutschen Albert-Schweitzer-Organisationen sind zutiefst entsetzt über
die menschenverachtenden Attentate in Paris. Wir drücken unser tiefes
Mitgefühl mit den Angehörigen und Freunden der Opfer aus. Wir spüren
auch die sich ausbreitende Angst vor weiteren Terroranschlägen und den
weltweit aufkommenden Hass auf solche brutalen Attentäter. Wir haben
Sorge um eine zunehmende Polarisierung und sogar Radikalisierung unserer Gesellschaft.
Dieser Frontalangriff auf die humanistischen Grundwerte wie (Meinungs-)Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde macht uns einmal mehr
bewusst, wie verletzlich diese sind. Dagegen gibt es nur eine Verteidigungsstrategie: Ein nachdrückliches solidarisches Eintreten für unsere humanen Werte in Wort und Tat.
Der Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer rief unermüdlich zur
Mitmenschlichkeit auf, lebte sie in seinem Krankenhaus im afrikanischen
Lambarene vor und formulierte es in seiner Ethik der Ehrfurcht vor allem
Leben: „Gut ist, Leben erhalten, Leben fördern, Leben auf seinen höchsten
Wert bringen.“ Schon vor hundert Jahren stellte Schweitzer fest, dass alle
Gewalt sich selbst beschränkt, indem sie eine Gegengewalt erzeugt, die ihr
früher oder später ebenbürtig oder überlegen sein wird. Schweitzer, wie
auch Gandhi und Martin Luther King, war davon überzeugt, dass Wahrheit, Liebe, Friedfertigkeit, Sanftmut und Gütigkeit die Gewalt sind, die
über aller Gewalt ist. Gerade diese Werte machen unsere Menschlichkeit
aus, die die Angehörigen aller Nationen, Kulturen und Religionen einbezieht.
In einer multikulturellen Gesellschaft kann es nach Albert Schweitzer
Lambarene, 1956
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über die Grenzen der verschiedenen Kulturen und Religionen hinweg nur
einen Weg zu einem friedlichen Miteinander geben: Dass jeder in seinem
Lebensumkreis Fremde, Andersdenkende und Hilfsbedürftige als Mitmenschen mit den gleichen Lebensrechten wie die eigenen anerkennt und als
Mitbruder oder Mitschwester um deren Wohl besorgt ist. Das bedeutet
Schweitzers Leitsatz: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das
leben will“ !
Dass es Vielen schwerfällt, nach diesem Grundsatz zu handeln, dafür
hatte schon Albert Schweitzer einen Namen: Bequemlichkeit und Gedankenlosigkeit. Angesichts himmelschreiender Verbrechen, wie wir sie in
Paris und anderswo beklagen, kommen zudem nur allzu leicht Ressentiments oder gar Hass ins Spiel. Lassen wir uns zu solchen in die Unmenschlichkeit führenden Affekten nicht hinreißen!
Vergebung und Barmherzigkeit können ein grausames Vergehen nicht
ungeschehen machen, aber sie helfen Groll und Hass zu überwinden, Rachsucht und Vergeltungsdrang zu besiegen.
Wir möchten mit Schweitzers Worten alle Menschen einladen, „an sich zu
arbeiten, immer schlichter, immer wahrhaftiger, immer lauterer, immer friedfertiger, immer sanftmütiger, immer gütiger, immer mitleidiger zu werden.“

Anhang

Günsbach, 1900
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Staatlichen Studienseminars für das Lehramt
an Grund- und Hauptschulen Mainz;
berufsbegleitendes Zweitstudium der
Philosophie, Evang. Theologie und Pädagogik
mit Promotion in Philosophie an der JohannesGutenberg-Universität Mainz. Seit 2006
ehrenamtlicher Vorsitzender der Stiftung
Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum
Frankfurt am Main.

geb. 1948. Studium der Romanistik und
Geographie; Studiendirektor i. R. Arbeitete
von 1987–1993 als Fachberater und
Lehrer für Deutsch in Gabun. Damals erste
Kontakte mit dem Albert-Schweitzer-Spital
in Lambarene. Seit 1997 aktiv im Vorstand
des Deutschen Hilfsvereins für das
Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e. V.
(Vorsitzender von 1998–2001), von 1996 bis
2014 Vertreter des Deutschen Hilfsvereins,
seit 2014 Vertreter der AISL in der Internationalen Stiftung für das Albert-SchweitzerSpital in Lambarene (FISL), von 2007–2010
Präsident des Stiftungsrats. Führt seit 2001
Reisegruppen nach Lambarene.

Dr. Harald Steffahn,

geb. 1930 in Berlin; 1949–51 Zeitungsvolontariat in Hamburg. Danach Studium
der Geschichte und Politischen Wissenschaft
in Hamburg und Berlin. Promotion zum
Dr. phil., 1960–1975 Redakteur bei der
Deutschen Presse-Agentur und der ZEIT.
Seither selbstständig. Unter anderem 36 Jahre
Hörfunk-Mitarbeit. 1961 und 1964
Aufenthalte in Lambarene. Freundschaft
mit Albert Schweitzer in seinen letzten
Lebensjahren. Daraus ging später die
Herausgabe eines Schweitzer-Lesebuchs im
Verlag C.H. Beck hervor (jetzt 5. Auﬂage) und
die Rowohlt-Monographie „Albert Schweitzer“
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Dr. h.c. Johann Zürcher,

geb. 1926, war Pfarrer und von 1972 bis
1979 wissenschaftlicher Assistent an der
Evangelisch-theologischen Fakultät der
Universität Bern. Seit 1979 widmete er sich
ganz der Herausgabe des Schweitzer’schen
Nachlasses. Dafür hat ihm die Theologische
Fakultät der Universität Bern die Würde
eines Dr. theol. h.c. verliehen.

Zu den Rundbriefen
Begründet wurden die Rundbriefe von Richard Kik, zuerst in Form von
eher privaten Mitteilungen an Mitglieder des Freundeskreises um Albert
Schweitzer. Im August 1947 hat er dann die erste Nummer des Rundbriefes mit einem Umfang von acht Seiten versendet. Der eigentlich erste
„richtige“ Rundbrief, der Rundbrief Nr. 2, wurde dann im Januar 1952 zum
77. Geburtstag von Albert Schweitzer herausgegeben.
Bestanden die ersten Rundbriefe noch aus kleinen Mitteilungen und
Briefauszügen von Helfern, Freunden wie auch von Albert Schweitzer selbst,
so erweiterte sie Richard Kik dann in der Folgezeit mit Schilderungen, Berichten, Zeitungsausschnitten und Essays.
Nach dem Tod von Richard Kik führte dessen Frau Mine die redaktionelle Arbeit der Rundbriefe bis 1977 fort. Ihr folgten Manfred Hänisch (bis
1992) und Hans-Peter Anders. Seit der Ausgabe Dezember 2001 ist die
Redaktion direkt dem Vorstand des Deutschen Hilfsvereins für das AlbertSchweitzer-Spital in Lambarene e. V. und dem jeweiligen Vorsitzenden unterstellt: Tomaso Carnetto bis Ausgabe Nr. 96 (2004) und Dr. phil. Karsten
Weber bis 2006. Seit 2007 (Ausgabe Nr. 99) ist Dr. med. Einhard Weber
verantwortlicher Redakteur der Rundbriefe.
Gab es seit Beginn der Herausgabe der Rundbriefe pro Jahr zwei Ausgaben, so erscheint der Rundbrief seit 2002 nun einmal jährlich und dazu
drei- bis viermal pro Jahr Albert-Schweitzer-Aktuell (ASA).
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