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Helfen Sie uns, 
Albert Schweitzers
Vermächtnis zu 
erhalten
Ihre Spende hilft bei der dauerhaften 
Unterstützung der medizinischen Versorgung, 
den sozialen Diensten und dem baulichen 
Erhalt des Spitals in Lambarene.

Spendenkonto Lambarene: 
IBAN DE25 3006 0601 0004 3003 00
BIC DAAEDEDD

Oder Sie sichern mit Ihrem Beitrag zum
Stiftungskapital die Arbeit des Deutschen 

Albert-Schweitzer-Zentrums.

Stiftungskonto: 

IBAN DE43 3006 0601 0004 1344 94
BIC DAAEDEDD

„Wenn das große Privileg des Elsass
immer darin bestand, die französische
Kunst und die französische Wissen  schaft
in Deutschland bekannt zu machen 
und gleichzeitig in Frankreich den 
Weg für die deutschen Denker und
Künstler von europäischer Bedeutung 
zu ebnen, drängt sich diese Aufgabe 
den Elsässern unserer Generation, 
die mit der franzö sischen Kultur in
Kontakt geblieben sind, nicht mehr auf
als denen jeder anderen Epoche?“
A L B E RT S C H W E I T Z E R

Die hier verwendeten Kartenausschnitte sind einem Schulatlas
von 1931 entnommen. Als Zeitzeugnis veranschaulichen 
sie die Problematik der europäischen Nationalstaaten und der
kolonialen Teilung Afrikas.
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Albert Schweitzer wurde 1875 „im politischen Sinne als Zufallsdeutscher“ (H.
Steffahn) geboren, denn das Elsass war nach dem deutsch-französischen
Krieg 1870/71 als „Reichsland“ in das Deutsche Reich eingegliedert worden.
Wäre Schweitzers Vater Louis dem Beispiel seiner beiden Brüder gefolgt
und hätte sich in Paris niedergelassen, wäre Schweitzers Lebensweg anders
verlaufen. So aber wuchs Albert in der Region auf, in der seine Familie seit
Generationen verwurzelt war und in der er sich heimisch fühlte, auch
wenn er die Hälfte seines Lebens in Afrika verbringen sollte. Auf seinem
Sarg lagen nicht zufällig neben Blüten afrikanischer Pflanzen auch Blätter
der wilden Rebe seines Hauses in Günsbach, die er selbst gezogen hatte.

Bevor er 1913 mit seiner Frau Helene nach Afrika ausreiste, um in Lam -
barene ein Spital zu gründen, lag sein Lebensmittelpunkt im Elsass, zunächst
in Günsbach, später in Straßburg. Auch nach der Rückkehr aus Afrika er-
holte er sich von seinen Tätigkeiten immer wieder in der Ruhe und Gebor -
genheit des elterlichen Pfarrhauses. Als dieses nach dem Tod des Vaters
nicht mehr zur Verfügung stand, baute er 1928 mit dem Geld des Goethe -
preises der Stadt Frankfurt ein Haus am Rande des Dorfes und festigte da-
mit seine elsässischen Wurzeln.

Die Tatsache, dass das Elsass über sieben Jahrzehnte hinweg ein Kon -
fliktherd zwischen Deutschland und Frankreich war, spiegelt sich auch im
Leben Albert Schweitzers. Als er sich bei der Pariser Evangelischen Mis -
sionsgesellschaft bewarb, stieß man sich an seinem deutschen Arztdiplom,
dann an seiner deutschen Staatsbürgerschaft und legte ihm eine schnelle
Einbürgerung in Frankreich nahe, was Schweitzer ablehnte.

Nach dem Krieg und der Rückkehr des Elsass nach Frankreich erhielt er
zwar als alteingesessener Elsässer sofort die französische Staatsbürgerschaft,
wurde aber von der Polizei wegen seiner Bindungen nach Deutschland ei-
nige Jahre lang überwacht. Hatte er doch den Mut besessen, drei Tage nach

R O L A N D  WO L F

Einleitendes Vorwort

dem Abzug der letzten deutschen Soldaten aus Straßburg in einer Predigt
zum Gedächtnis der Toten den Kriegsopfern auf beiden Seiten zu geden-
ken. Denn es „stehen die, die geopfert wurden, als eine Schar, in der es keine
Unterschiede von Rasse und Nation mehr gibt, als Menschen, die in Leid und
Schmerz geeint sind, vor uns und fordern etwas von uns“. Schweitzer wei-
gerte sich, Partei für oder gegen eine der Nationen auf Kosten der anderen
zu ergreifen. Seine Partei war die der Humanität. Auf ihrer Seite war sein
Platz, wo immer sie auch zu finden war.

Als Elsässer, der in beiden Kulturkreisen zuhause war, hatte er das Pri -
vileg, über Brücken gehen und Brücken bauen zu können. Er studierte nicht
nur in Straßburg, sondern auch in Paris und Berlin, machte als Musikwis -
senschaftler das französische Publikum mit Johann Sebastian Bach bekannt,
das deutsche mit der Didaktik seiner Pariser Klavierlehrerin Marie Jaëll, 
bereiste als Orgelinterpret eine Vielzahl europäischer Länder, in denen er
gleichzeitig seine universelle Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben vorstellte.

Dem Elsässer ohne Grenzen ist der Hauptteil des vorliegenden Rund -
briefs gewidmet. Dem unermüdlich Reisenden, dem Wanderer zwischen
Deutschland und Frankreich im Denken und in der Sprache. In der Person
Mathilde Kottmanns wird eine andere Elsässerin gewürdigt, die erste Mit -
arbeiterin Schweitzers in Lambarene und dort über vier Jahrzehnte hinweg
seine rechte Hand.

In zwei Beiträgen würdigen wir daneben die Leistung ehemaliger Vor -
sitzender des Deutschen Hilfsvereins und in einem Nachruf den kürzlich
verstorbenen Siegfried Neukirch, einen der engsten Mitarbeiter Schweitzers
in Lambarene und eine große Stütze in dessen letzten Lebensjahren.

Die Besprechungen aktueller Bucherscheinungen werfen einen weiteren
scharfen Blick in die Vergangenheit, zeigen aber auch die Bedeutung von
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Schweitzers Denken für Gegenwart und Zukunft auf. Im Zeitalter kurz-
sichtiger Reaktionen und zweifelhafter Prognosen ist Schweitzers Denken
von ungebrochener Aktualität. Denn nur wenige große Persönlichkeiten
vermochten wie er gegen den Zeitgeist zu denken, nur wenige haben wie
er ein Erbe hinterlassen, das kein Verfallsdatum kennt und jedem Einzel -
nen die Möglichkeit zu eigenständigem Handeln gibt.

In einer Zeit, in der das hoffnungsvolle Gebäude Europa Risse zeigt, in
der die so oft gepriesenen gemeinsamen Werte von innen wie von außen
unter Druck geraten, sollten wir uns an dem universellen Geist aus dem
Elsass ein Beispiel nehmen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Roland Wolf

Albert Schweitzer auf dem Bahnhof in Besançon
Fotografie von 1954

Albert 
Schweitzer–
Elsässerund
Europäer
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fasst Schweitzers Schilderung seiner Eindrücke in der Buchausgabe der Mit -
teilungen aus Lambarene 1913–1914 immerhin 26 Seiten.

Am 23. März 1913 hatten er und Helene in Pauillac bei Bordeaux den
„Kongodampfer“ bestiegen, der einen Tag später ablegte. Es war die Europe,
wie die meisten der auf dieser Linie fahrenden Schiffe ein kombinierter Per -
sonen- und Frachtdampfer. Die Fahrt lief von Anfang an nicht störungsfrei:

„Um zwei Uhr war [die Flut] hoch genug. Böllerschuss; Klingelzeichen von
der Kommandobrücke aus. Die Winden am Vorderteil beginnen den Anker
emporzuziehen. Hinten bleibt das Schiff durch ein Tau mit dem Quai ver-
bunden und soll sich um dieses drehen, um abzukommen. Das Manövrieren
wird durch die starke Flut erschwert. Plötzlich merken wir an dem hasti-
gen Durcheinanderrufen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das Tau ist ge-
rissen, und anstatt sich mit dem Vorderteil der Flut entgegenstellen zu kön-
nen, wird das Schiff trotz verzweifelter Arbeit der Maschine an den Quai
getrieben, streift ihn in seiner ganzen Länge und nimmt ein Stück seiner
Verkleidung mit. Es selber hat nur geringen Schaden genommen und ge-
winnt das freie Wasser, um unter trübem Himmel langsam die Gironde hi-
nunter zu ziehen. (…)

Als wir am Freitagmittag das finster zu uns herübergrüßende Kap Finis -
terre passierten, hatte der Sturm schon eingesetzt, und die Zahl der sich zum
Essen einfindenden Passagiere war sehr gesunken. Das Schiff bewegte sich
wie ein großes Schaukelpferd über die Flut dahin und wälzte sich mit Be -
hagen nach beiden Seiten. (…)

In der Nacht fingen die beiden Koffer in der Kabine an, hintereinander
herzujagen, und die große Hutschachtel mit den Tropenhelmen beteiligte
sich an dem Spiel, ohne zu bedenken, wie schlecht es ihr dabei ergehen
könnte. Ich versuchte, diese wildgewordenen Gegenstände mit Schnur, die
ich gerade zur Hand hatte, anzubinden. Sie rissen sich aber alsbald wieder
los und trieben es so toll, dass an ein Einfangen nicht mehr zu denken war.
Man riskierte, dass sie einem die Füße an den Wänden der Kabine zer-
schmetterten. So überließ ich sie ihrem Schicksal und begnügte mich damit,
mich im Bett festzuhalten und zu zählen, wieviel Zeit zwischen den einzel-
nen Schwankungen des Schiffes und dem Aufeinanderprallen der Koffer
verging, und auf das entsprechende Gepolter aus den anderen Kabinen zu
horchen (…)

Albert-Schweitzer-Rundbrief Nr. 112 Albert-Schweitzer – Elsässer und Europäer

R O L A N D  WO L F

Der Mann mit dem 
Koffer – Albert Schweitzer
auf Reisen

Es ist nicht falsch, Albert Schweitzer als einen großen Reisenden zu be-
zeichnen. War er in jungen Jahren vor allem in Sachen Musik und in einem
räumlich überschaubaren Rahmen unterwegs, sei es als Lernender oder als
Orgelspieler, so weitete sich der geographische Horizont mit der Auf -
nahme seiner ärztlichen Tätigkeit in Afrika. Der Unterhalt des Spitals aus
vorwiegend eigenen Mitteln führte neben zahlreichen Publikationen zu einer
intensiven Vortrags- und Konzerttätigkeit, die sich über eine Reihe europä -
ischer Länder und bis in die Vereinigten Staaten erstreckte. Fast alle Reisen
waren beruflich bedingt, Erholungsreisen spielten im Leben Schweitzers
offensichtlich so gut wie keine Rolle.

Reisen zwischen Europa und Afrika

Es ist allgemein bekannt, dass Schweitzer vierzehn Mal mit dem Schiff nach
Lambarene ausgereist und von der vierzehnten Reise nicht zurückgekehrt
ist. Am Beginn des 20. Jahrhunderts waren solche Reisen lang, nicht immer
angenehm und manchmal sogar abenteuerlich. In dieser Hinsicht ist Schweit -
zer selbst ein guter Gewährsmann, denn er hat vor allem die ersten Reisen
detailliert beschrieben. Dafür bot das Transportmittel Schiff selbst eine
gute Gelegenheit. Und da Schweitzer die Zeit an Bord unter anderem auch
nutzte, um seine umfangreiche Korrespondenz zu pflegen, finden sich in
zahlreichen Briefen an Freunde und Bekannte Schilderungen von den Rei -
sen über das Meer.

Die gemeinsame Fahrt mit seiner Frau anlässlich der ersten Ausreise nach
Lambarene war für Schweitzer sicherlich die aufregendste. Von der Abreise
in Günsbach bis zur Ankunft auf der Missionsstation in Lambarene um-
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Wir litten nicht viel unter der Seekrankheit, da wir die Vorsicht gebrauch -
ten, von Anfang an ausgestreckt zu liegen und wenig zu essen. An Stehen
oder Sitzen in den Kabinen oder den Sälen war nicht zu denken. Man wur-
de in allen Ecken umhergeworfen, und mehrere Personen trugen ernstliche
Verletzungen davon. Ich musste immer an die armen Heizer im Maschinen -
raum denken. Am Sonntagmittag gab es kalte Speisen, weil die Köche die
Herde nicht bedienen konnten.

Den Sonntag verbrachte ich auf Deck, auf einem Liegestuhl, den ich fest
angebunden hatte. Den rechten Arm um einen Pfosten geschlungen, in gro-
ßem Schwung bald nach oben, bald nach unten geworfen, genoss ich doch
das erhabene Schauspiel des wildbewegten Meeres und hörte im Geiste die
Glocken zu Straßburg und Günsbach.“

Dass die Maschine am Morgen darauf für zwei Stunden ihre Arbeit ein-
stellte, weil einige Teile locker geworden waren, sorgte nur für kurzes Er -
schrecken. Es war die letzte Fahrt der mit Kohle beheizten Europe mit alten
Kesseln, zurück in Europa sollte sie neue erhalten.

Auf dem Schiff, auf dem vor allem Offiziere, Militärärzte und Zivil -
beamte reisten, machte Schweitzer wichtige Bekanntschaften, die ihn mit
wertvollen Informationen über sein Einsatzgebiet ausstatteten. Ein Ober -
stabsarzt ging mit ihm jeden Morgen die gesamte Tropenmedizin durch,
ein „alter Afrikaner“ brachte ihm bei, dass er von nun an die Sonne als den
schlimmsten Feind betrachten sollte. Von da an kleidete sich das Ehepaar
Schweitzer ganz in Weiß und setzte den Tropenhelm auf. Diese Kleider -
ordnung wurde später in Lambarene beibehalten und für das gesamte eu-
ropäische Personal zur Verpflichtung.

In Dakar, wo das Schiff zum zweiten Mal nach Teneriffa Kohle auf-
nahm, betrat Schweitzer zum ersten Mal afrikanischen Boden. Dort war
Zeit, einige Briefe zur Post zu bringen. Darunter war, was Schweitzer in
seiner Schilderung nicht erwähnte, auch ein Schreiben an die Universität
Straßburg, mit dem er auf die venia legendi, die Berechtigung Vorlesungen
zu halten, verzichtete. Da die Universität im Vorjahr sein Gesuch um eine
zweijährige Beurlaubung abgelehnt hatte, schied Schweitzer somit aus
dem Lehrkörper der Universität aus.
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Die Briefe an Freunde und Bekannte enthielten überwiegend Beschrei -
bungen der bisherigen Reise und einige auch eine Postkarte mit der Ab -
bildung der Europe. Handschriftlich hatte Schweitzer über dem Bild des
Schiffes „unser Scheffela“ vermerkt und mit einem Pfeil die Position der
Kabine gekennzeichnet.

Von Dakar an verlief die Reise ruhiger, und am 14. April 1913 kam die
Europe in Port-Gentil an. Von dort ging es mit dem Flussdampfer Alembe
nach Lambarene. Schweitzers Ausruf während der Bootsfahrt „Wasser und
Urwald …!“ wurde später zum titelgebenden Leitmotiv des Buchs der Afrika -
erinnerungen.

Bekanntlich musste das Ehepaar Schweitzer 1917 zwangsweise die Kolo -
nie verlassen, um als Deutsche in Frankreich interniert zu werden. Die Rück -
reise erfolgte auf dem Dampfer Afrique und war nicht weniger abenteuer-
lich als die Schiffsreise vier Jahre zuvor, wenn auch auf ganz andere Weise.

In seiner Autobiographie geht Schweitzer darauf nicht ein, berichtet le-
diglich, dass ein weißer Unteroffizier darüber wachte, dass er und seine
Frau mit niemandem außer einem bestimmten Steward verkehrten und nur
an festgesetzten Stunden an Deck geführt wurden. Da er auch nicht schrei-
 ben durfte, verbrachte er die Zeit damit, Fugen von Johann Sebastian Bach
und die 6. Orgelsymphonie von Widor auswendig zu lernen.

Das Abenteuerliche erfährt man erst über 40 Jahre später im Ant -
wortbrief Schweitzers auf die Grüße von Martin Niemöller zu Schweit -
zers 83. Geburtstag am 14. Januar 1958 (gleich zeitig der 64. Geburtstag
Niemöllers!). Da schreibt Schweitzer:

„Noch eins: Wo stand ihr Unterseebot im November 1917? War es nicht vor
dem Hafen von Dakar? Das Schiff, auf dem ich mit meiner Frau als Ge -
fangener damals nach Europa befördert wurde, lag mit einem ganzen Con -
voi damals im Hafen von Dakar und wagte sich nicht heraus, weil ein deut-
 sches Unterseeboot davor läge. Nun habe ich in einem Artikel über Sie vor
längerer Zeit gelesen, dass Ihr Boot zu jener Zeit in jenen Gewässern sein
Wesen gehabt habe. Es wäre mir interessant zu wissen, ob Sie mir wirklich
einmal nach dem Leben getrachtet haben, was ich Ihnen natürlich zum
Voraus verzeihen würde christlicherweise. Jedenfalls stehen wir jetzt beide
Schulter an Schulter im Kampfe um die Abschaffung der Atombomben.“
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Auch für die Musik blieb manchmal Zeit. Oft improvisierte Schweitzer
auf dem Klavier im Salon der Brazza, da er keine Noten dabeihatte. Als die
mitreisende Mrs. Russell Noten auftrieb, spielte er jeden Morgen regel-
mäßig Mozart oder Haydn.

In der Regel reiste Schweitzer nicht allein, oft begleiteten ihn Mitar -
beiter aus Europa nach Lambarene. Bei der dritten Fahrt Ende 1929 war
nach langen Jahren wieder einmal seine Frau Helene mit an Bord, daneben
zum ersten Mal die Ärztin Anna Schmitz und die in Bakteriologie ausge-
bildete Pflegerin Marie Secrétan. 

Schon auf der Bahnfahrt von Straßburg nach Bordeaux machten die Lam -
barene-Neulinge die Erfahrung, dass „wer mit Herrn Schweitzer reist, sich
nicht langweilen kann“, korrigierten sie doch ein Paket Druckbogen der
„Mystik des Apostels Paulus“. Und nach Fertigstellung des letzten Kapi -
tels auf dem Schiff stellten Dr. Schmitz und Marie Secrétan zwei Ab -
schriften davon her.

Langeweile kannte Schweitzer auf dem Schiff nie. Beeindruckt stellte
Marie Secrétan fest, dass Schweitzer während der ganzen Reise arbeitete
und sich nur nach dem Abendessen eine Pause gönnte. Wenn es in der
Kabine zu heiß war, verlegte er seine Arbeit in den Speisesaal der Améri -
que, die wie ihr Schwesterschiff Asie ein deutsches Schiff aus den Repa -
rationszahlungen des Ersten Weltkriegs war und nun für die Reederei
Chargeurs Réunis die Westküste Afrikas befuhr.

An echte Ruhe und Ungestörtheit war auf den Dampfschiffen natürlich
nicht zu denken, doch wie später in der großen Untersuchungsbaracke in
Lambarene brachte es Schweitzer fertig, sich inmitten von Trubel und Lärm
auf seine Arbeit zu konzentrieren. Einmal, im Jahr 1924, wollte er sich bes-
 ser ausruhen und ruhiger arbeiten als auf dem Postdampfer, „wo man immer
durch Passagiere in Anspruch genommen wird“, und reiste auf einem holländi-
 schen Frachtschiff, der Orestes. Doch die Ruhe hatte ihren Preis, wie Schweit -
zer schreibt: „In der Kabine ist es grimmig kalt, als wären wir als Gefrier -
fleisch nach Afrika verfrachtet worden. Die Dampfheizung ist unbrauchbar“.

Aber es kam noch schlimmer. Im Hafen von Freetown, Sierra Leone,
nahm das Schiff fünfzig afrikanische Arbeiter an Bord, die beim Ein- und
Ausladen helfen sollten. Damit nicht genug:
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Niemöller antwortete darauf, dass er in der Tat im November 1917 als
erster Offizier an Bord des Unterseeboots U 151 gewesen sei. Bis auf eine
Kanonenschießerei mit dem Dampfer Rhône sei jedoch nichts passiert.

Die Afrique und das Ehepaar Schweitzer waren also noch einmal davon -
gekommen. Für das Schiff, das erst 1907 in Dienst gestellt worden war, kam
aber drei Jahre nach dem geschilderten Vorfall das Aus: Es sank im Januar
1920 während eines Sturms im Golf von Biskaya und riss 568 der 602 Pas -
sagiere in den Tod. Das zeigt, wie gefährlich Schiffsreisen damals waren und
dass der Golf von Biskaya nicht zu Unrecht bei Reisenden gefürchtet war.

Nicht nur das Wetter, auch der Zustand der Schiffe gab immer wieder
Anlass zu Problemen. Die Brazza, auf der sich Schweitzer im März 1933
auf seine vierte Lambarenereise begeben hatte, erlitt nach der Abfahrt von
Teneriffa einen Defekt an einem der Dieselmotoren und musste die Reise
in Dakar beenden. Die Passagiere wurden in Hotels der Stadt unterge-
bracht, wo sie zwölf Tage lang auf das nächste von Bordeaux kommende
Schiff, die Asie, warten mussten. Schweitzer nutzte die Zeit „mit dem Skiz -
zieren einiger Kapitel eines philosophischen Werks“.

Nach der Reparatur war der Brazza übrigens kein langes Leben mehr be-
schieden, denn im März 1940 wurde sie in der Nähe von Kap Finisterre
torpediert und riss fast alle Passagiere, darunter auch Bekannte Schweit -
zers von früheren Fahrten und aus der Kolonie, mit in den Tod. Zugleich
ging damit die letzte Sendung von Medikamenten und Operationsmaterial
aus Europa, die für das Spital bestimmt war, verloren.

Dass Schweitzer ausnahmslos mit dem Schiff nach Lambarene reiste, lag
am Anfang daran, dass es bis in die 1930er Jahre keine Flugverbindung
zwischen dem Mutterland und der Kolonie gab. Aber auch nach deren
Einrichtung blieb Schweitzer den Schiffsreisen treu. Gaben sie ihm doch
die Möglichkeit, während der Wochen an Bord relativ ungestört zu arbei-
ten. Als er im Februar 1924 zum zweiten Mal Europa verließ, um sein
ärztliches Werk in Lambarene wiederaufzunehmen, hatte er vier Kartoffel -
säcke voller unerledigter Briefe dabei, die er im Laufe der Reise beantwor-
ten wollte. Und bei der dritten Reise schrieb er im Dezember 1929 zwi-
schen Bordeaux und Port Gentil das letzte Kapitel der „Mystik des Apos -
tels Paulus“ (und anschließend auf dem Flussdampfer die Vorrede).
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„Sehr geehrter Herr,
Ich suche einen jungen Mann, der mich als Gefährte, Sekretär und vor al-
lem als Englischlehrer für sechs Monate nach Afrika begleitet. Wir würden
Ende Januar aufbrechen, einen Monat im englischen Kamerun umherreisen
und von da nach Lambarene gehen. Dort würden Sie mir helfen, das Haus
instand zu setzen, das Spital zu organisieren.“

Schweitzer und Gillespie waren sich schnell einig und bestiegen so zu-
sammen in Bordeaux den Frachtdampfer Orestes. Während des zweitägigen
Aufenthalts in Dakar beruhigte Schweitzer Noëls Mutter: 

„Ein paar Worte nur um Ihnen zu sagen, dass Noël und ich uns sehr gut
verstehen. Er ist sehr lieb zu mir und tut mir wohl. Ich fange langsam an,
aus der Dumpfheit meiner Müdigkeit zu erwachen. Auch als Englischlehrer
ist er ausgezeichnet und hat viel Geduld mit dem alten Esel, der eine neue
Sprache in seinen Kopf eintrichtern soll.“

Zwar war die Schiffsreise insgesamt problemlos, aber keineswegs ereig-
nislos. Zweimal musste Schweitzer sein ärztliches Können an Bord unter
Beweis stellen. Zunächst operierte er einen an einem Zahngeschwür leiden -
den schwarzen Knaben, den zwei in Accra zugestiegene Engländer bei sich
hatten. Und auf der Weiterfahrt nach Cotonou bewährte er sich als Geburts -
helfer und als Geistlicher, wie Gillespie im Brief an seine Mutter berichtete:

„Am nächsten Morgen ein großes Ereignis! Eine Dame, die zu ihrem Mann
nach Douala reist, hat einen Sohn geboren, als wir um 10 Uhr in Cotonou
ankamen. Dr. Schweitzer hat einen Teil der Nacht bei ihr gesessen, und alles
ist sehr gut abgelaufen. Das Peinliche war, dass sie eine so baldige Nieder -
kunft nicht erwartete und an Notwendigem nichts mitgenommen hatte in
der Annahme, alles in Douala zu finden. So haben wir alles improvisieren
müssen. Der Doktor pflegt die Dame, und ich bin Kindermädchen. Ich habe
versucht, Erstlingswäsche, d. h. ein paar Hemdchen zu fabrizieren, und viel
Zeit dazu gebraucht. Als Windeln nahmen wir Tischservietten. (…) Der
nächste Tag war ein Sonntag, und da die Dame katholisch ist, wünschte sie,
dass ihr Kind sofort getauft würde. Also taufte Dr. Schweitzer den Kleinen
im Zimmer seiner Mutter am Sonntagmorgen. Anwesend waren der Kapi -
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„Am Tage nachdem wir Freetown verlassen haben, werden die Krooleute
[Name der angeworbenen Arbeiter] versammelt und jeder bekommt einen
Hammer in die Hand. Ahnungslos sehe ich mir diesen Appell an. Nach ei-
ner Viertelstunde beginnen fünfzig Hämmer auf den Eisenteilen des Decks
herumzuhämmern und hören damit erst am Abend auf. Am andern Mor -
gen weckt mich dasselbe Konzert aus dem Schlaf und hält wieder den gan-
zen Tag an. Am dritten Tage ebenso. Etwas beklommen fragte ich den ers-
ten Offizier, wann man mit dieser Arbeit wohl fertig sein wird. Lachend
antwortet er, dass die „Schiffskapelle“ auf der ganzen Fahrt so weiterspielen
wird. Um die Krooleute zu beschäftigen – jeder bekommt zwei Schilling im
Tag –, benutzt man die Gelegenheit der Afrikafahrt mit der herrlichen Sonne
und den vielen regenlosen Tagen, um alle erreichbaren Eisenteile des Schif -
fes neu zu streichen. Dazu muss aber erst die alte Farbe abgeschlagen wer-
den, was eine langwierige Arbeit ist.

Nun ist das Idyll der Fahrt auf dem Frachtdampfer zu Ende. Man weiß
nicht mehr, wohin sich vor dem Gehämmer retten. Am Abend kann man es
vor Kopfschmerz nicht mehr aushalten. Nach einigen qualvollen Tagen ent-
decke ich ein Plätzchen hinten auf der Schraube, das ich mir mit Brettern
und altem Segeltuch überdecke, zum Schutze gegen die Sonne. Hier ist es
einigermaßen erträglich.“

Außer einem nach Kamerun reisenden Ehepaar waren nur Schweitzer
und als sein Begleiter ein Oxforder Student an Bord. Nach dem hatte
Schweitzer ganz bewusst außerhalb der üblichen Rekrutierungskanäle ge-
sucht, denn er wollte keinen medizinischen Helfer, sondern jemanden, der
ihn in Englisch unterrichten konnte. Helene, die das Englische perfekt be-
herrschte und bisher die Korrespondenz in dieser Sprache geführt hatte, war
ja mit Tochter Rhena im kurz zuvor bezogenen Haus in Königsfeld geblieben.

Während seines Aufenthaltes in England 1922 hatte er die Ameri -
kanerin Mrs. Emily Rieder kennengelernt, deren verstorbener Mann aus
dem Elsass stammte. Der einzige Sohn, der 1904 geborene Noël Alexander
Rieder, hatte seinen Namen nach seiner Großmutter in Gillespie umgeän-
dert. Als er von Schweitzers Plan hörte, bot er ihm seine Dienste an, wo-
rauf Schweitzer antwortete:
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Konzert- und Vortragsreisen

Nach der Aufstellung von Harald Schützeichel hat Schweitzer zwischen
1892 und 1955 487 Konzerte gegeben, davon 337 außerhalb des Elsass.
Wenn man das während einer Unterbrechung der Schiffsreise nach Lamba -
rene in Conakry (Guinea) im Dezember 1952 abgehaltene Orgelkonzert
abrechnet, hat er in zehn europäischen Ländern Konzerte gegeben, was eine
rege Reisetätigkeit notwendig machte.

Bis zur ersten Ausreise nach Lambarene spielte sich Schweitzers Konzert -
tätigkeit vor allem in Elsass-Lothringen ab. Vereinzelte Konzerte gab er in
Belgien (Antwerpen), Deutschland (Lahr, Berlin, Dortmund, Freiburg, Biele -
feld, München, Frankfurt und Tübingen), Italien (Mailand) und Frankreich
(Paris, Le Havre). Längere Reisen führten ihn viermal nach Barcelona, in
den Palau de la Música Catalana, Wirkungsstätte des von Lluís Millet ge-
gründeten Chores Orfeó Catalá. Von 1908 bis 1911 und später von 1919
bis 1921 begleitete Schweitzer an der Orgel zahlreiche Aufführungen, da-
runter die erste Aufführung von Bachs Matthäus-Passion in Spanien.

Die ausgedehnten, zumeist mehrwöchigen Reisen fallen alle in die Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen. Durch die Veröffentlichung seiner Afrika -
erinnerungen und seiner Kulturphilosophie war Schweitzer europaweit
bekannt geworden und er hatte keine Mühe, Konzert- oder Kirchensäle zu
füllen. Da tut es seiner Leistung auch keinen Abbruch, wenn Fachleute
wie Schützeichel zu der Meinung kommen „dass die Faszination der Orgel -
konzerte Schweitzers weniger auf musikalischem Gebiet, als in der Person
Schweitzers und seinem Anliegen begründet ist“.

Mit dem Anliegen ist natürlich die Finanzierung seines Krankenhauses
in Lambarene gemeint, die zuvorderst in seinen Händen lag. Eine erste Ge -
legenheit dazu bot sich in Schweden. Erzbischof Nathan Söderblom hatte
Schweitzer eingeladen, nach Ostern 1920 an der Universität Uppsala für
die Olaus-Petri-Stiftung eine Vorlesungsreihe zu halten. Diese waren nicht
nur sachlich von Bedeutung, weil Schweitzer mit Erfolg seine Gedanken
zur Ehrfurcht vor dem Leben vortragen konnte, der Aufenthalt entwickelte
sich ganz nebenbei zu einem finanziellen Rettungsanker, der die Sorgen
um die Schulden bei der Pariser Missionsgesellschaft vertrieb:
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tän, der erste Offizier, der erste Maschinist, der Hofmeister und ich. An -
schließend hat der Kapitän Champagner offeriert.“

Wie vorgesehen unterbrach Schweitzer die Reise in Kamerun, um dort
in dem von den Engländern verwalteten Westteil des Landes eine verwaiste
Station der Basler Mission in Nyasoso zu besuchen. Kenner der Gegend
hatten ihm diesen Ort vorgeschlagen für den Fall, dass er einmal ein zwei-
tes Spital neben dem in Lambarene gründen könnte.

Die Schiffsreisen nach Lambarene, soviel wird aus diesen Beispielen deut-
 lich, waren also alles andere als ein Vergnügen, auch wenn sie nach der
Indienstnahme neuer Dampfer wie dem Foucauld, der über eine Klima -
anlage verfügte, angenehmer wurden. Sie waren vor allem ein nicht zu ver-
nachlässigender Teil von Schweitzers Leben. Überschlägt man die Zeit da-
für, so kommt man zu dem Ergebnis, dass Schweitzer – einschließlich der
zweitägigen Flussreise von Port Gentil nach Lambarene – bei einer durch-
schnittlichen Reisedauer von dreieinhalb Wochen rund 620 Tage seines
Lebens auf dem Wasser verbracht hat!

Und dabei sind die häufigen Bootsfahrten während seiner ärztlichen
Tätigkeit in Lambarene nicht mitgerechnet. Vor allem eine ist Schweitzer-
Freunden bekannt, denn sie führte zur (Wieder-) Entdeckung des Begriffs
der „Ehrfurcht vor dem Leben“. Drei Tage lang saß er auf dem Weg zu einer
kranken Missionarsfrau auf einem von einem Dampfer gezogenen Schlepp -
kahn und beschrieb Blatt um Blatt, konzentriert auf das Problem des Zu -
sammenhangs zwischen Welt- und Lebensbejahung und Ethik. Am dritten
Tag gab plötzlich „das eiserne Tor“ nach, und das Wort „Ehrfurcht vor dem
Leben“ stand vor ihm.
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her hielt ich Vorlesungen in den Selly-Oak-Colleges zu Birmingham (Über
das Christentum und die Weltreligionen), zu Cambridge (Über die Bedeu -
tung der Eschatologie) und in der Religionswissenschaftlichen Gesellschaft
zu London (Über das Paulinische Problem). Auch eine Reihe von Orgelkon -
zerten gab ich in England.

Mitte März 1922 kehrte ich von England für weitere Konzerte und Vor -
träge wieder nach Schweden zurück. Kaum heimgekehrt, war ich wieder
auf Wochen für Vorträge und Konzerte in der Schweiz. Den Sommer 1922
durfte ich ungestört an der „Kulturphilosophie“ bleiben.

Im Herbst ging es dann nach der Schweiz; danach hielt ich, auf eine
Einladung der Theologischen Fakultät zu Kopenhagen hin, daselbst Vorle -
sungen über Ethik, an die sich dann Orgelkonzerte und Vorträge in ver-
schiedenen dänischen Städten anschlossen.

Im Januar 1923 trug ich, auf eine durch Professor Kraus an mich er-
gangene Einladung hin, die „Kulturphilosophie“ in Prag vor.“ [Dass er in
Prag auch fünf Orgelkonzerte gab, vergisst Schweitzer zu erwähnen]. 

Die letzte große Konzert- und Vortragsreise erfolgte von April bis Juli
1932 und führte Schweitzer nach Deutschland, in die Niederlande und
nach Großbritannien. Vier Jahre später reiste er noch einmal durch die
Schweiz und gab noch einige letzte Konzerte im Elsass, bevor der Zweite
Weltkrieg diese Tätigkeit für 13 Jahre unterbrach. Dann klang die Orga -
nistentätigkeit Schweitzers langsam aus.

Nicht aber die Reisetätigkeit. Denn nun kam die Zeit der Ehrungen.
1949 brach der 74jährige zur großen Amerikareise auf. Begleitet von seiner
Frau reiste er mit dem Schiff nach New York, von dort in einer fünfzigstün -
digen Bahnfahrt nach Aspen in Colorado, um die Festrede zum 200. Geburts -
tag Goethes zu halten, dann nach Chicago, wo man ihm die Ehrendoktor -
würde der Universität verlieh. Zurück in New York konnte er nicht sofort
das Schiff für die Rückfahrt nach Europa besteigen, denn vier Tage lang
besichtigte er Orgeln, besuchte Pharmafabriken und empfing Besuche. Noch
einmal ging es dann nach Boston und an die Harvard-Universität, um
Orgeln und Freunde zu sehen, bevor er sich nach drei Wochen USA nach
Frankreich einschiffen konnte.
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„Als der Erzbischof auf einem Spaziergang von dieser Sorge erfuhr, riet er
mir, es mit Orgelkonzerten und Vorträgen in Schweden – wo damals vom
Kriege her noch viel Geld im Lande war – zu versuchen, und versah mich mit
Empfehlungen nach verschiedenen Städten. Ein Student der Theologie, Elias
Söderstrom (er starb als Missionar einige Jahre danach), bot sich mir als
Reisebegleiter an. Neben mir auf dem Podium oder auf der Kanzel stehend,
übersetzte er meine Vorträge über das Urwaldspital Satz für Satz so leben-
dig, dass die Leute nach wenigen Augenblicken vergaßen, dass sie einen
übersetzten Vortrag hörten. (…)

Im Laufe von wenigen Wochen brachte ich durch Konzerte und Vorträge so
viel zusammen, dass ich alsbald die drückendsten Schulden abtragen konnte.

Als ich Mitte Juli den schwedischen Boden verließ, auf dem ich so viel
Gutes erfahren hatte, stand mir der Entschluss fest, mein Werk in Lamba -
rene wiederaufzunehmen.“

In einem Brief an Direktor Bianquis der Pariser Missionsgesellschaft be-
richtet er von den Anstrengungen der Reise: „Ich gestehe, dass ich geschuftet
habe! Jeden Abend an einer anderen Orgel und in einem anderen Bett. (…)
Jetzt falle ich vor Müdigkeit um, aber ich bin so glücklich.“

Der Rhythmus der Konzerte und Vorträge ist auch in den Jahren danach
atemberaubend: 1921 in fünf Wochen 31 Auftritte in der Schweiz und 33
während einer sechswöchigen Schwedenreise, 1922 von Anfang Januar bis
Anfang April 55 Konzerte und Vorträge in Schweden und Großbritannien, im
weiteren Verlauf des Jahres 56 in der Schweiz und in Dänemark. Im Jahr
1928, in dem er den Goethepreis der Stadt Frankfurt erhielt, und im Jahr 1929
hält er sich zum ersten Mal nach dem Krieg längere Zeit in Deutschland
auf, hält insgesamt 44 Vorträge und gibt 31 Konzerte. Zur Verdeutlichung der
Anstrengungen, die mit den notwendigen Reisen verbunden sind: zwischen
dem Vortrag in Frankfurt am 26. Oktober1928 und dem in Bielefeld am
30. November liegen 36 Tage, in denen er 33 Mal auftrat! Schweitzer selbst
fasst das in seiner Autobiographie einmal folgendermaßen zusammen.

„Im Herbst 1921 war ich in der Schweiz. Von hier ging es im November nach
Schweden. Ende Januar kam ich von Schweden nach Oxford, um im Mans -
field-College Vorlesungen im Auftrage der Dale-Stiftung zu halten. Nach -
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Im allgemeinen benutzte Schweitzer die Bahn. Wie das Schiff bot sie
ihm Gelegenheit zum Arbeiten wie zum Vorbereiten von Vorlesungen oder
Predigten und vor allem zum Briefeschreiben, wie man der erhaltenen
Korrespondenz entnehmen kann. Dafür nutzte er jede freie Minute, was
zu manchem kleinen Erlebnis führte, wie er zum Beispiel der Freundin
Helene im September 1908 humorvoll aus Colmar berichtete:

„Oh der dumme Bery! Saß auf dem Bahnsteig zu Colmar, schrieb à son
amie, sah nicht dass der Bahnsteig leer blieb, dass Zug Richtung Mül -
hausen ausnahmsweise auf ein anderes Geleis geleitet wurde … und erst als
Zug abfahren will, kommt ihm die Leere beängstigend vor: rennt aufs an-
dere Geleise und hat gerade noch Zeit in Zug zu springen. Das kommt da-
von wenn man auf Reisen seiner amie schreibt.“

Es wäre interessant einmal auszurechnen, wie viele Tage Schweitzer im
Zug verbracht hat. Das wäre sicher nicht ganz einfach, aber man geht wohl
nicht fehl, wenn man dafür mehrere Hundert Tage veranschlagt. Was zu-
sammen mit den Reisetagen auf dem Schiff den Zähler auf insgesamt mehr
als zwei auf Reisen verbrachte Jahre bringt.

Wenn er das Bedürfnis verspürt, etwas zu Papier zu bringen, dann nutzt
Schweitzer auch die kleinste Gelegenheit. Und dafür ist er gewappnet, wie
er einmal in einem Brief an die Freundin Helene schreibt: „Wie gut, dass
Ihr Freund immer seine Feder und Papier in der Tasche hat“. Das Schreiben
hat er in Bayreuth, in der Pause einer Lohengrin-Aufführung, verfasst.

Ferienaufenthalte und Erholungsreisen

Nach dem bisher Gesagten und dem daraus hervorgehenden Einblick in
das für den gewöhnlichen Zeitgenossen unfassbar eng getaktete Zeitma -
nagement Schweitzers kann man sich nur schwer vorstellen, dass die Worte
Ferien oder Erholung in seinem Vokabular existieren. Dennoch gibt es sie,
aber – wen wundert es – mit starken Einschränkungen.

Mit Ausnahme von 1907 hat Schweitzer in den Jahren von 1901 bis 1909
seine Sommerferien auf der Grimmialp im Berner Oberland verbracht, wo
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Sechsmal noch verließ er in den 1950er Jahren Lambarene und reiste
nach Europa. 1951 erhielt er in der Frankfurter Paulskirche den Friedens -
preis des deutschen Buchhandels, im Jahr darauf wurde er in Frankreich in
die Académie des Sciences Morales et Politiques gewählt, 1954 nahm er in
Oslo den Friedensnobelpreis entgegen, 1955 in Bonn die Insignien des Or -
dens Pour le mérite aus den Händen von Bundespräsident Theodor Heuss.
1959, bei seinem letzten Europaaufenthalt, erhielt er in Kopenhagen den
Sonningpreis und reiste zum letzten Mal durch Deutschland. Aus Wetzlar
schreibt er am 8. Oktober an Ali Silver in Lambarene:

„Unsere Reise verläuft gut. ––– Überall werde ich mit ausgesuchter Freund -
lichkeit empfangen und man veranstaltet Feste für mich: In Copenhagen, in
Hamburg, in Münster i.W., in Dortmund. ––– In Münster, wo ich die
Doctorwürde offiziell verliehen erhielt, war eine ergreifende Feier. ––– Heute
war ein Reisetag. Morgen geht es nach Frankfurt, wo ich (am 9ten) um 
11 Uhr im Rathaus zum Ehrenbürger der Stadt ernannt werde. Wichtiger
als diese Ehrungen ist mir das Erlebnis, dass die Ehrfurcht vor dem Leben
eine viel größere Verbreitung hat, als ich geahnt hatte. … Eine große Rolle
haben in der Verbreitung die Albert-Schweitzer-Schulen gespielt … Das ist
ein großes Erlebnis für mich. –––

Nun geht es noch bis Tübingen, wo ich mich bei der Fakultät für die
Verleihung des Doktortitels bedanken muss. Von dort geht es über Königs -
feld und Freiburg nach Günsbach, wo wir am 14ten eintreffen.“

Das „wir“ deutet darauf hin, dass Schweitzer nicht allein reiste. Das ist
nicht weiter verwunderlich, denn wie bei manch anderer Gelegenheit wurde
er von Mitarbeiterinnen aus Günsbach oder Lambarene begleitet, in die-
sem Fall Emmy Martin und Mathilde Kottmann. Das Besondere war die
Anwesenheit einer dritten Begleiterin und das Fortbewegungsmittel: Es
war die Schweitzer freundschaftlich verbundene Fotografin und Filme -
macherin Erica Anderson, die die kleine Gruppe in einer geräumigen Li -
mousine von Günsbach nach Kopenhagen und von dort über die oben ge-
nannten – und keineswegs vollständigen – Stationen zurück nach Güns -
bach fuhr. Von wo es dann übrigens nach Paris und von dort auf Ab -
stechern nach Brüssel und Rotterdam ging.
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Adele Herrenschmidt, genannt „Tata“, den Sommer zu verbrin gen pflegte.
Schweitzer hatte sie, die wie die verehrte Tante Mathilde aus dem Elsass
stammte, in Paris kennengelernt, wo sie ein Mädchenpensionat leitete.

Im August 1905 schreibt Schweitzer nach England, wo sich Helene da-
mals aufhielt, dass er sich um die kranke Adele Herrenschmidt kümmere,
mit der er seit vier Jahren ein Arbeitszimmer teile, und fährt fort:

„Meine freie Zeit, wenn ich nicht Krankenwärter bin, nutze ich, um zu ar-
beiten. Wenn ich mich nicht zurückhielte, würde ich den ganzen Tag ar-
beiten, so gut geht es meinem Kopf. Ja, Sie werden zu tun bekommen. Die
ersten beiden Kapitel sind ganz neu überarbeitet. (…)

Heute Nachmittag beginne ich damit, alle meine Notizen für das letzte
Kapitel, das die zwanzig letzten Jahre behandelt, wieder zu lesen. Es muss
bis zum Ende der Woche fertig sein. Ich verbiete mir, zu meinem Vergnügen
zu lesen, um in keiner Weise abgelenkt zu werden.“

Und einige Tage später ergänzte er, dass er bis vier Uhr in der Frühe ge-
arbeitet habe, um das Kapitel zu beenden, mit dem er sich herumgequält
hatte. Doch jetzt habe er es geschafft und vergesse in seiner Freude, „die Mü -
digkeit und die Kopfschmerzen, die der Geburt folgen“. Es handelte sich hier
um das Buch „Von Reimarus zu Wrede. Eine Geschichte der Leben-Jesu-
Forschung“, das zu einem großen Teil auf der Grimmialp geschrieben wurde.

Ein Jahr später, im August 1906, arbeitete er dort am Manuskript des
deutschen Bach-Buches. Es sei sein letzter Aufenthalt auf der Grimmialp,
schreibt er an Helene: „Ich werde nicht mehr dorthin zurückkehren. Das Hotel
wird zu vornehm, und man verliert die Hälfte seiner Zeit bei Tisch mit end-
losen Mahlzeiten“.

In der Tat verbrachte er 1907 die Ferien zwar erneut mit Adele Herren -
schmidt in der Schweiz, aber nicht auf der Grimmialp, sondern zunächst
in Mühlen im Engadin. „Mühlen ist schön, aber es liegt zu tief im Tal und ist
zu laut durch drei große Bäche, die unter meinem Fenster zusammenfließen“.
Und so reiste er mit „Tata“ weiter nach Celerina bei St. Moritz, wo er in-
tensiv an seinem Bach-Manuskript arbeitete. Aber auch das Ambiente im
Hotel Cresta Palace war nicht nach seinem Geschmack:

„Das Hotel ist furchtbar vornehm, ich passe dort nicht hin mit meinen

schäbigen Anzügen. Wenn es nicht wegen Tata wäre, bliebe ich nicht! Und
diese feinen Leute. Man grüßt sich nicht einmal auf der Treppe! Es ist so
traurig, das zu sehen. Das Engadin wäre schön, aber dieses feine Publikum
macht, dass ich mich fremd fühle.“

Aber in seinem Zimmer mit Blick auf die Wiesen und Berge fühlte er
sich wohl und arbeitete bei offenem Fenster den ganzen Tag bis zur Er -
schöpfung. Seine Hand tat weh vom Schreiben, er hatte Anfälle von Übel -
keit, aber die Druckerei mahnte. Und so machte er sich mit letzter Energie
an das letzte Kapitel.

Entgegen seinem Vorsatz kehrte er ein Jahr später noch einmal auf die
Grimmialp zurück und fand dort „einen Teil [s]eines Lebens wieder.“ Aber
natürlich war er nicht ohne Arbeit im Gepäck gereist: „Ich habe schon Ent -
würfe für Predigten im Kopf und werde sie auf der Grimmi niederschreiben.
Sogar ganze Predigten werde ich schreiben“. Und daneben las er philosophi-
sche Abhandlungen. Also erneut ein arbeitsreicher Ferienaufenthalt, aber
doch wesentlich erholsamer als in den Jahren zuvor, als ihn das Bach-Buch
unter Druck setzte.

Ende August 1909 war er erneut mit Tata auf der Grimmialp und wie-
der arbeitete er an einem Manuskript, nämlich der „Mystik des Apostels
Paulus“, das er in den Folgejahren immer wieder längere Zeit ruhen ließ
und erst zwanzig Jahre später abschließen sollte.

Es bleiben auf der Suche nach Erholungsreisen die beiden Reisen nach
Italien. Im April 1906 reiste Schweitzer in Begleitung seiner Schwester
Louise Ehretsmann und „Tata“ Adele Herrenschmidt durch Oberitalien. Er
reiste auf den Spuren von Helene, die sieben Jahre zuvor mit den Eltern
sechs Monate durch das Land gereist und begeistert zurückgekehrt war.
Doch bei Schweitzer ist von Begeisterung nichts zu spüren. Im Gegenteil:
Weder die Landschaft noch die Malerei noch die Mehrzahl der italieni-
schen Kirchen fanden Gnade vor seinen Augen. „Ich hatte mich nicht ge-
täuscht“, schreibt er an Helene, „Italien ist nicht meine Sache! Ich fühlte mich
als Fremder vom Anfang bis zum Schluss!“

Erfolgreicher, aber nicht unbedingt erholsamer, war der zweite Aufent -
halt im April 1908, erneut in Begleitung von Adele Herrenschmidt, denn
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Dem quantitativen Zunehmen des Reisens entsprach eine Verschlech -
terung der Qualität. Früher kamen weniger Menschen über die Gren -
zen ihres Landes hinaus. Aber die Art, wie sie sich in der Fremde
aufhielten, war ertragreich für die Beziehungen von Volk zu Volk
und für die Kultur. Sie reisten, um zu lernen. Der Sohn aus adeli-
ger Familie, der zur Vollendung seiner Bildung mit seinem Erzieher
in fremde Städte und unter fremde Menschen geschickt wurde, ver-
folgte diesen Zweck nicht anders als der Handwerksbursche, der auf
Wanderschaft ging. Indem sie sich mit den Kenntnissen und Fertig -
keiten der Bewohner des anderen Landes bekannt machten, traten sie
ihnen zugleich näher. Sie lebten längere Zeit unter ihnen, genossen
ihre Gastfreundschaft und drangen in ihre Denkweise und Sitten ein.
Und über dem Empfangen gaben sie ihrerseits. Kehrten sie nach Hause
zurück, so hatten sie nicht nur ihren eigenen Gesichts kreis, sondern
auch den der Menschen, mit denen sie in der Fremde zusammenge-
kommen waren, erweitert und bereichert. In der Heimat wirkten ihre
Erfahrungen auf die Angehörigen. (…)

Die wachsende Menge der Reisenden bringt es mit sich, dass ih-
nen die Gesellschaft in der Fremde nicht mehr so offen stehen kann
wie ehemals. Sie verhält sich ihnen gegenüber reserviert. Überdies
schließen die kurzen Aufenthalte des modernen Reisens schon sowie-
so eingehenderes Bekanntwerden aus. Der Fremde sieht Gegenden und
Sehenswürdigkeiten und ist im übrigen mit seinesgleichen in den in-
ternationalen Hotels interniert. Die Gesellschaft, in der er sich als
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Schweitzer konnte im Hotel Miramar in Santa Margherita (Ligure) in aller
Ruhe und mit großer Ausdauer neun Stunden am Tag für das Physikum
pauken, das er Mitte Mai bestand.

So bleibt als Fazit, dass es für Schweitzer keine reinen Erholungsreisen gab.
Er vermittelt das Beispiel eines für andere Menschen kaum nachzuvollzie-
henden Zeitmanagements, das jede Minute nutzt und Langeweile nicht auf-
 kommen lässt. Auch als Reisender ist Albert Schweitzer eine Besonderheit.

Quellen:

– Albert Schweitzer: Aus meinem Leben und Denken
– Albert Schweitzer: Zwischen Wasser und Urwald
– Albert Schweitzer: Briefe aus Lambarene 1924–1927
– Albert Schweitzer: Briefe aus dem Lambarene-Spital 1930–1954
– Albert Schweitzer. Leben, Werk und Denken 1905–1965 mitgeteilt in seinen Briefen
– Albert Schweitzer: Theologischer und philosophischer Briefwechsel
– Briefwechsel zwischen Schweitzer und der Pariser Evangelischen Missionsgesellschaft
– Die Polizeiberichte über Schweitzer 1919–1922
– Suzanne Oswald: Mein Onkel Bery
– Harald Schützeichel: Die Konzerttätigkeit Albert Schweitzers
– Harald Steffahn: Albert Schweitzer
– Rundbriefe von DHV, SHV, ASK und der AFAAS
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wandernder Kodak bewegt, bleibt dieselbe, in welchem Lande er auch
ist. Bis in die Dschungel Indiens und die Sandwüsten Afrikas findet
er dieselben Gefängnisse und dieselben Mitgefangenen. Meist sind
sie miteinander von den Bewohnern des Landes abgeschlossen und
kehren zurück, ohne in nähere geistige Beziehung zu ihnen getreten
zu sein.

So setzen die Umstände die Qualität des gesteigerten Verkehrs in
jeder Weise herunter. Die Mentalität der modernen Menschen tut noch
das Ihrige hinzu. Die meisten von ihnen haben kaum eine Empfin -
dung von der Armseligkeit eines so geistlosen Reisens. Es befriedigt
und interessiert sie so, wie es ist. Seine Oberflächlichkeit bedeutet für
sie den Fortschritt, den sie in allem Modernen als selbstverständlich
voraussetzen.

Albert Schweitzer: Wir Epigonen. Werke aus dem Nachlass, Verlag C.H.Beck, S. 90–93

Das einzige große Werk, das Albert Schweitzer nicht in deutscher, sondern
in französischer Sprache schrieb, war das erste Buch über Johann Sebastian
Bach. Über sein Verhältnis zu den beiden Sprachen schreibt er in seinem
autobiografischen Werk „Aus meinem Leben und Denken“ (Gesammelte
Werke 1, S. 79–80): 

„Dass ich das Werk auf französisch schrieb, während ich gleichzeitig deut-
sche Vorlesungen und deutsche Predigten hielt, bedeutete eine Anstrengung
für mich. Wohl spreche ich von Kindheit auf Französisch gleicherweise wie
Deutsch. Französisch aber empfinde ich nicht als Muttersprache, obwohl ich
mich von jeher für meine an meine Eltern gerichteten Briefe ausschließlich
des Französischen bediente, weil dies so Brauch in der Familie war. Deutsch
ist mir Muttersprache, weil der elsässische Dialekt, in dem ich sprachlich
wurzele, deutsch ist.

Nach meiner Erfahrung scheint es mir eine Selbsttäuschung, wenn jemand
zwei Sprachen als Muttersprache zu besitzen glaubt. Mag er sie beide in
gleicher Weise zu beherrschen vermeinen, so ist es doch immer so, dass er
eigentlich nur in einer denkt und nur in dieser wirklich frei und schöpfe-
risch verfährt. Wenn mir jemand behauptet, dass ihm zwei Sprachen abso-
lut in derselben Weise vertraut seien, komme ich ihm alsbald mit der Frage,
in welcher Sprache er zähle und rechne, in welcher er mir das Küchenge -
schirr und das Handwerkszeug des Schreiners und des Schmiedes am besten
hersagen könne und in welcher er träume. Ich habe noch keinen gefunden, der
bei dieser Probe nicht das Überwiegen der einen Sprache zugeben musste.

Großen Nutzen hatte ich bei der Arbeit an dem Buch über Bach von den
Bemerkungen, die Hubert Gillot, damals Lektor des Französischen an der
Straßburger Universität, mir über den Stil meines Manuskriptes machte.
Besonders eindringlich wies er mich darauf hin, dass der französische Satz
in viel stärkerem Maße das Bedürfnis nach Rhythmus in sich trägt als der
deutsche.

Den Unterschied zwischen den beiden Sprachen empfinde ich in der Art,

R O L A N D  WO L F
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schen Familien, die zwar elsässischen Dialekt sprachen, aber ihre Briefe
auf französisch schrieben. Das Französisch meiner Mutter, die aus einer alt-
 deutschen Familie stammte, war ausgezeichnet und trug ihr manches Lob
meines Vaters ein. Sie bediente sich dieser Sprache wahrscheinlich, um sich
der Sitte des Landes anzupassen und meinem Vater Freude zu machen.“

(Vorwort zur Ausgabe des Briefwechsels)

Die Mehrsprachigkeit Schweitzers hat am Anfang sogar Helene verwirrt,
obwohl sie wie er ohne Schwierigkeiten innerhalb eines Briefes oder sogar
eines Satzes vom Deutschen ins Französische wechseln konnte. Schweitzer
erinnert sie einmal an eine Begegnung zu Beginn ihrer Freundschaft und
schreibt in dem ansonsten in Französisch gehaltenen Brief: 

„Wenn man das dem Professorentöchterchen gesagt hätte, das zu Rad am
Polygon [Platz in Straßburg, Anm. des Verf.] das arme Privatdozentle frag-
te: ‚Welches ist denn Ihre Sprache, Herr Dr.?‘ … und das kurz und schnip-
pisch … dass das Professorentöchterchen einmal dem Privatdozentle auf fran-
 zösisch schreiben würde …“

Im Spital in Lambarene war unter dem Personal bis zu Schweitzers Tod
im mündlichen Sprachgebrauch das Elsässische die Verkehrssprache. Bis
Mitte der 1930er Jahre gab es unter Ärzten und Krankenpflegern keinen
nicht aus dem Elsass stammenden Franzosen. Die Mitarbeiter kamen außer
dem Elsass aus der Schweiz, den Niederlanden, Deutschland und Ungarn
und waren alle des Deutschen oder sogar des alemannischen Dialektes
mächtig. Als mit Roger Le Forestier 1934 zum ersten Mal ein nicht aus
dem Elsass stammender Franzose für einige Monate in Lambarene weilte –
allerdings in Abwesenheit von Schweitzer, der sich damals in Europa auf-
hielt – beklagte sich der über die Vorherrschaft der „Alemannen“, die un-
tereinander vorwiegend deutsch sprachen.

Geben wir zum Schluss noch einmal Schweitzer das Wort. Walter Munz
berichtet, dass er sich wenige Tage vor seinem Tod noch einmal durch sein
Spital führen ließ. Und an einer Stelle, von der aus er das gesamte Spital
überblicken konnte, sagte er in seinem elsässischen Dialekt: „Awer es hett
doch e Charme, des Spitol. Finde ihr nit oi?“
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als ob ich mich in der französischen auf den wohlgepflegten Wegen eines schö-
 nen Parks erginge, in der deutschen aber mich in einem herrlichen Wald
herumtriebe. Aus den Dialekten, mit denen sie Fühlung behalten hat, fließt
der deutschen Schriftsprache ständig neues Leben zu. Die französische hat
diese Bodenständigkeit verloren. Sie wurzelt in ihrer Literatur. Dadurch ist
sie im günstigsten wie im ungünstigsten Sinne des Wortes etwas Fertiges ge-
worden, während die deutsche in demselben Sinne etwas Unfertiges bleibt.
Die Vollkommenheit des Französischen besteht darin, einen Gedanken auf
die klarste und kürzeste Weise ausdrücken zu können, die des Deutschen
darin, ihn in seiner Vielgestaltigkeit hinzustellen. Als die großartigste sprach-
 liche Schöpfung in französisch gilt mir Rousseaus ‚Contrat Social‘. Als das
Vollendetste in deutsch sehe ich Luthers Bibelübersetzung und Nietzsches
‚Jenseits von Gut und Böse‘ an.

Vom Französischen her gewohnt, auf die rhythmische Gestaltung des Sat -
zes bedacht zu sein und Einfachheit des Ausdrucks zu erstreben, ist mir
dies auch im Deutschen zum Bedürfnis geworden. Über die Arbeit an dem
französischen Buch kam ich zur Klarheit über die meiner Natur entspre-
chende Schreibweise. Wie jeder, der über Kunst schreibt, hatte ich mit der
Schwierigkeit zu ringen, künstlerischen Urteilen und Eindrücken in Worten
Ausdruck zu geben. Alle Äußerungen über Kunst sind ja ein Reden in
Gleichnissen.“ 

In einer Vorrede des Bach-Buches dankt Schweitzer dem französischen
Lektor der Universität Straßburg für seine Mitarbeit, d.h. seine sprachlichen
Korrekturen, und bittet den französischen Leser um Nachsicht, wenn sich
der Einfluss des deutschen Stils zu sehr bemerkbar mache.

Im privaten Bereich bediente sich Schweitzer aller drei Möglichkeiten.
Im Elternhaus sprach man den elsässischen Dialekt, schrieb Briefe aber in
französischer Sprache. Zum Erstaunen von Rhena Schweitzer, die den Brief -
wechsel ihrer Eltern zwischen 1901 und 1913 gefunden und veröffentlicht
hat, war dies auch zwischen Albert und seiner späteren Frau der Fall:

„Zu meinem Erstaunen war ein großer Teil, etwa zwei Drittel der Korres -
pondenz, auf französisch geschrieben, von meinem Vater wie auch von mei-
ner Mutter. Mein Vater folgte wohl der Tradition der kultivierten elsässi-
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Kultur ins Französische durch Zivilisation übersetzen. Es ist daher eine
„Philosophie der Zivilisation“. So schwer dieser Name auch ist. Sie ent-
spricht jedoch einem intellektuellen Bedürfnis und der Notwendigkeit, die
man heute, in diesen Zeiten des völligen Umbruchs, für eine „Politik der
Zivilisation“ fühlt (nach Edgar Morin).

Seit seinen ersten Jahren an der Universität, interessiert und fasziniert
von der Philosophie von Schopenhauer und Nietzsche, fragte sich der Stu -
dent Albert Schweitzer über die Realität des Fortschritts und seine Idee,
seine Ideologie. Stattdessen beobachtete er Phänomene des Rückschritts und
des Verfalls. In keiner Weise führte der materielle Fortschritt zu offensicht -
lichen geistigen, politischen und moralischen Fortschritten, die man für
unumkehrbar halten könnte. Die Kriegsdrohungen schwebten unaufhör-
lich über Europa, und als im August 1914 ein Konflikt ausbrach, war er
nicht überrascht. Was er befürchtete, was übrigens viele erwarteten, nach-
dem sie sich seit langem darauf vorbereitet und zum Losschlagen ange-
schickt hatten, wurde plötzlich im Laufe unglücklicher Umstände verwirk -
licht. Der Krieg, der sich sofort durch die Kolonien weltweit ausbreitete,
erreichte ihn in seinem Krankenhaus „zwischen Wasser und Urwald“ am
Ufer des Ogowes, auf einer Missionsstation. Die christliche Religion bot
keine Garantie für Neutralität. Die Missionarsbrüder beugten sich ohne
Murren den nationalen Militärbehörden. Sie wurden vom patriotischen Fie -
ber erfasst und vergaßen den Geist der universellen Solidarität. Als Deut -
sche wurden Helene und Albert Schweitzer als Feinde betrachtet, über-
wacht und unter Hausarrest gestellt, ihre Tätigkeit im Krankenhaus bis
Dezember untersagt.

Daran gehindert, Arzt zu sein, liest Schweitzer seine alten philosophi-
schen Notizen und stellt sie unter das Licht der Katastrophe, die sich er-
eignet hat. Er sieht deutlich den Zusammenhang zwischen dem morbiden
Zustand der Zivilisation und den damals vorherrschenden Vorstellungen
von Welt und Leben, die todbringenden Verbindungen zwischen einem
blinden Fortschrittsglauben, dem verharmlosenden Kult des Machtwillens
(imperial und national) und der Kultur des Todestriebs.

„Die Ideale der wahren Kultur waren kraftlos geworden, weil die idealisti-
 sche Weltanschauung, in der sie wurzeln, uns nach und nach abhanden ge-
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Albert Schweitzers einzigartige Position (in Zeit und Raum). Deutscher
Staatsbürger von seiner Geburt 1875 bis 1919: 44 Jahre. Französischer Staats -
bürger von 1919 bis 1965: 46 Jahre. (Keine Änderung der Staatsangehö -
rigkeit 1940 wie für die im Elsass gebliebenen oder die ins Elsass zurück-
kehrten Elsässer, da er sich in Gabun befand und Gabun eine französische
Kolonie blieb, die Teil des freien Frankreich geworden war).

Sein Leben besteht daher politisch aus zwei fast gleichen Teilen. Das
sind keine Dinge, die man wählt. Das sind Dinge, die „passieren“. Zufäl -
lige Daten der Geschichte. Aber in seinem speziellen Fall nehmen sie ei-
nen symbolischen und sogar emblematischen Wert an. Er war ein Mann
dieser beiden Kulturen – und anderer! Die Kulturen sind nicht auf ihren
nationalen Umfang beschränkt. Wenn es eine nationale Kultur gibt, wenn
sie als solche dargestellt und eingeführt wird, stellt sie in der langen Ge -
schichte nur einen Augenblick dar, nur ein Segment einer Kultur, immer
offen, durchlässig und gemischt. Keine national reine (oder rein nationale!)
Kultur. Der Humanismus, das humanistische Bewusstsein, beginnt immer
und setzt sich mit einer Ablehnung nationalistischer Versuchung, einer
Ablehnung des Gefangenseins, fort. Die Berufung und natürliche Bewe -
gung des Humanisten besteht darin, Grenzen zu überschreiten.

Eine kritische Reflexion über das Phänomen der Kultur steht im Mit -
telpunkt von Schweitzers philosophischem Denken, sie ist in der Tat der
Anstoß, der erste Impuls. Er stellte seine wichtigsten philosophischen Er -
zeugnisse unter die seltene Kategorie der Kulturphilosophie. Wir müssen

J E A N - PAU L  S O R G

Deutschland und Frankreich
im Leben und Denken 
von Albert Schweitzer –
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ÜBERSETZUNG INS DEUTSCHE VON ROL AND WOLF



35

spital absolviert und war bereit, mit ihrem Freund Albert nach Gabun auf
eine Missionsstation nach Lambarene zu gehen, um dort ein Krankenhaus zu
eröffnen. Albert seinerseits stand kurz vor dem Abschluss seines Medizin -
studiums. Doch nun macht die Pariser Evangelische Missionsge sellschaft,
bei der er sich bereits 1905 beworben hatte, ... Geschichten, wirft theologi-
 sche Einwände auf, errichtet administrative Hindernisse (Anerkennung der
Diplome, nationale Identität ...). Schweitzer lehnt die Lösung der „kleinen
Einbürgerung“ strikt ab, also eine schnelle Einbür gerung, den Elsass-Loth -
ringern vorbehalten, die auf ihr Herzen hören und sich noch spät für Frank -
reich entscheiden. Doch dieser Kampf gegen Schikanen und politischen
Druck strapaziert seine Nerven. Er flüchtet sich kurz in das Verfassen einer
Geschichte der paulinischen Forschung. In einem therapeutischen Urlaub an
der Ostseeküste korrigiert die Freundin Helene (Lene) die Manuskripte aus
der Ferne und verfolgt die Marokko-Krise in den Zeitungen. Sie findet, dass
es am Ende nicht schlecht wäre, wenn Ga bun in die Hände Deutschlands
fallen würde, dass dann ein großes Hin dernis vor ihnen ausgeräumt würde ...
Die Berliner Missionsgesellschaft würde ihnen die Arme öffnen ...

Der Elsässer Schweitzer weist sie sofort zurecht:
„Was unseren Congo betrifft, wenn er deutsch wird, muss alsbald der deut-
sche Geist, der Eisen wachsen ließ, einziehen. Die französischen Missionare
werden das Gebiet sofort räumen und einer deutschen Gesellschaft über-
lassen müssen. Dann müssen die Kinder gleich deutsch ‚Heil Dir im Sie -
gerkranz‘ etc. lernen. Übrigens würde Frankreich es genauso machen, wenn
es eine deutsche Kolonie übernähme. Es ist der wahnsinnige Nationalismus,
der immer in erster Linie kommt. Dann ist für mich kein Platz, in so un-
sinnigen Übergangszeiten will ich mich nicht zerquälen.“ 2

Aber lassen Sie uns ihn nicht missverstehen. Er will seine Freundin
über seine Gefühle beruhigen und seine Position für sie klären. Politische
Fragen sollen sie nicht trennen.

„Du weißt, dass ich Deutschland nicht hasse, sondern verehre. Aber dieser
Größenwahn, dem Anstand, Ehrlichkeit, Moralität etc. nicht mehr sind als
leere Begriffe, ist dieses Volkes unwürdig …. Sie wissen, für mich ist es ein
großer Schmerz, dass Deutschland, das als geistige Macht der Welt so viel
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kommen war. Alle Geschehnisse, die sich in den Völkern und der Mensch -
heit ereignen, gehen auf geistige, in der Weltanschauung gegebene Ursachen
zurück. Was aber ist Kultur? Als das Wesentliche der Kultur ist die ethische
Vollendung der einzelnen wie der Gesellschaft anzusehen. Zugleich aber
hat jeder geistige und jeder materielle Fortschritt Kulturbedeutung. Der
Wille zur Kultur ist also universeller Fortschrittswille, der sich des Ethi -
schen als des höchsten Wertes bewusst ist. Bei aller Bedeutung, die den
Errungenschaften des Wissens und Kön nens zukommt, ist jedoch offenbar,
dass nur eine ethischen Zielen zustrebende Menschheit des Segens mate-
rieller Fortschritte in vollem Maße teilhaftig und der mit ihnen gegebenen
Gefahren Herr werden könne“.1

In ihrer abstrakten Allgemeinheit sind diese Worte, durchdrungen von
einem elementaren Humanismus, immer noch relevant. Die ökologische
Krise, in die die ganze Menschheit zu den Klängen einer endgültigen Apo -
kalypse gekommen ist, macht sie heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts,
noch aktueller oder prophetischer als vor hundert Jahren bei der Entfes -
selung eines weltweiten Krieges. Das grundlegende Problem besteht da-
rin, die Kräfte der Technologie zu zähmen und zu mäßigen, die beim
Erzeugen zerstören und irreparable Schäden verursachen.

Von einer diplomatischen Spannung zur nächsten erschien das Gespenst
des Krieges mehrmals vor der fatalen Verkettung des Sommers 1914. Im
Juli 1911 war dies die zweite Marokko-Krise. Deutschland schickte ein
Kanonenboot vor Agadir, um Frankreich einzuschüchtern, das sein Protek -
torat auf ganz Marokko ausdehnen wollte. Die Rivalität zwischen den bei-
den antagonistischen Mächten, mit den Hintergedanken der Rache auf der
einen Seite, der Abschreckung auf der anderen Seite, ein Teufelskreis, ver-
lagerte sich auf den afrikanischen Boden des kolonialen Besitzes. Aussicht
auf Feilschen zwischen Großen: Im Gegenzug für seine Eroberungsfreiheit
in Marokko würde Frankreich ein Stück Kongo an Deutschland abtreten,
das in Gabun an das deutsche Kamerun angrenzte.

Zunächst schlug das Herz von Helene Bresslau, Tochter des Dekans der
Universität Harry Bresslau, einem herausragenden Mediävisten, spontan
für … Berlin. Sie hatte gerade ihre Pflegeausbildung im Frankfurter Bürger -
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zu geben hätte … das Deutschland, dem ich angehöre – dass Deutschland
alles, alles in äußerer Macht sucht und hört in demselben Maße auf, geis-
tige Kraft zu sein … 

Ich hatte größere Ideale für Deutschland als du – darum bin ich härter
gegen es … sehr hart … Aber was gehen uns die Völker an? – Du und ich
sind Menschen und unsere Aufgaben liegen höher als all’ dieses unruhige
Getue …“ 3

Im Laufe des Schreibens, in der Improvisation eines Briefes, gelangt
Schweitzer dazu, seinen transnationalen, übernationalen, ja bereits postna-
tionalen Humanismus ganz klar zu definieren. Einen Humanismus, den er
verkörperte und in einer medizinischen Tätigkeit humanitärer Hilfe lebte,
die als Pioniertat anerkannt werden sollte. „Lambarene“ ist dafür der Name,
das universelle Symbol, das von der Geschichte gegründet wurde. Nur we-
nige Jahre nach seinem Tod werden französische Ärzte 1968 in Biafra, ohne
sich explizit auf ihn zu beziehen, in einer extremen Situation des Völker -
mords durch Hungersnöte, das Humanitäre in die Tat umsetzen. Diese Ärzte
werden sich selbst „ohne Grenzen“ oder „der Welt“ nennen. Schweitzer
hatte bereits auf diese Konzepte hingewiesen und den Weg geebnet.

„Ich rede als Mensch über Nation … als einer der viel Schmerz hat, dass
die, der er geistig tief angehört, nicht das sein will, was sie ihrer Vergan -
genheit und ihrer Weltbestimmung nach sein sollte … Ich rede nicht im
Blick auf ‚politische‘ Sympathien. Ich bin Mensch und suche die Zukunft
der Welt und die Nation ist für mich das, was sie als Arbeiterin an dieser
Zukunft ist.“ 4

Welche moralische Stärke, welche Freiheit wird da erkennbar, in diesen
Sätzen, die sich zu universellen Maximen erheben lassen! „Jede Nation hat
ihren Wert nur in dem Maße, wie sie auf Erden daran arbeitet, das Reich des
Endes zu verwirklichen ...“ Wer hört das? Wer hat die Autorität, dies zu sagen
und dementsprechend zu handeln? Sich über die Nationen zu stellen? Sich
der Logik der Politik zu entziehen, ihren Interessenkalkülen und ihren
Eroberungsstrategien? Den Humanismus in diesem Geist zu denken und
zu leben, mit allen Risiken des Abenteuers?

Sicher ist, wie die Geschichte zeigt, dass politische Macht durch Waffen
oder wirtschaftliche Macht nicht ausreichen, eine Zivilisation zu vereinen
und zu erhalten. „Kultur und Ethik“, dieses 1923 entstandene Werk, gereift
durch die Erfahrung des Krieges, sagt uns, dass es keine wahre Kultur ohne
eine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben in jedem Menschen und in jedem
Lebewesen und auf allen Ebenen gibt. Was ist der Mensch? Ein denkendes
Wesen, das durch sein Denken auf die Tatsache seiner Existenz schließt?
(Cogito, ergo sum? ) Nein, er muss sich zuerst und grundsätzlich als Lebe -
wesen begreifen, das leben will, inmitten einer unendlichen Anzahl von
Lebewesen, die auch leben wollen. Diese elementare Auffassung verbietet
jede Art von Anthropozentrismus. Dennoch öffnet sie sich für einen Huma -
nismus, der sich als Aufmerksamkeit für das Geheimnis des Phänomens
des Lebens versteht, Ehrfurcht für jedes Lebewesen als Teil des großen
Ganzen, auch wenn „man“ (der Mensch) in der Notwendigkeit ist, vieles
Lebende zu töten, entweder um sich zu verteidigen oder sich selbst zu er-
nähren. Denn so ist in der Interdependenz und dem Antagonismus auf der
Erde die lebendige Welt organisiert, mit einem nicht zu reduzierenden
Anteil an Scheitern und Abscheulichkeiten.

Warum Lambarene? Warum die Wahl einer Missionsstation, die von ei-
ner französischen Gesellschaft (aus Paris) auf französischem Kolonialgebiet
betrieben wird? Warum vor allem nach mehreren Abweisungen oder Aus -
weichmanövern des Ausschusses hartnäckig an seiner Wahl festgehalten zu
haben, wo doch die Alternativen nicht fehlten? Für Elsässer besteht immer
die Möglichkeit einer dritten Schweizer Lösung! „Das Komitee des Allge -
meinen Verbandes Evangelischer Missionen der Schweiz hätte mich gerne so-
fort als Arzt und Pfarrer aufgenommen.“ Später, im Oktober 1915, vor Ort
in Lambarene, aber wegen des Krieges als Verdächtiger überwacht und in
seiner medizinischen Tätigkeit eingeschränkt, ruft er am Rande seiner phi-
losophischen Schriften aus: „Gelobt sei die Schweiz, kein Nationalstaat!“ 5

Unter den französischen Missionaren, die der Patriotismus paranoid machte,
ging das Gerücht um, Schweitzer wäre ein Spion im Dienste Preußens, er
hätte versteckt im Boden seines Koffers eine Vollmacht des Kaisers, die
ihn zum Gouverneur der Kolonie machte, falls ...
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Alfred Boegner, dem Direktor der Pariser Mission elsässischer Herkunft,
hatte er in seinem Bewerbungsschreiben vom Sonntag, den 9. Juli 1905 er-
klärt, dass er eine französische Missionsgesellschaft bevorzuge, dass er,
wenn er nicht angenommen werde, wider Willen seine Dienste dann einer
deutschen Gesellschaft anbieten würde. Er versicherte ihn über seine Ge -
fühle und seine Kenntnis Frankreichs. „Ich bin halb Pariser, weil ich jedes
Jahr ein oder zwei Monate dort bin.“ Er könnte seine Beziehung zu Charles
Marie-Widor anführen, auf sein auf Französisch geschriebenes Buch, „J.-S.
Bach, le musicien-poète“, hinweisen, über seine Rolle in der Pariser Bach-
Gesellschaft, deren Mitbegründer er Anfang 1905 war, aber er bestehe
nicht darauf und wolle bei ihm nicht Eindruck schinden! Vielleicht ist der
Direktor Boegner sehr gut informiert oder hat die Mittel dazu.

Der entscheidende Grund für den Entschluss, eine medizinische Tätig -
keit in Französisch-Afrika auszuüben, liegt in der Lektüre der grünen Hefte
des „Journal des Missions Evangéliques“, die er regelmäßig aus Paris in sei-
nem Büro als Direktor des Thomasstifts erhielt. In der Juninummer 1904,
die ein Fräulein Scherdin, die seine Interessen kannte, auf seinen Schreib -
tisch gelegt hatte, wurde er von einem Artikel mit dem Titel „Was der
Kongomission nottut“ beeindruckt. Das Fehlen von Männern, die sich en-
gagieren und sich einer Sache weihen, vor allem auf medizinischer Ebene.
Er suchte seit Monaten nach einer „Mission“ und einem „direkten mensch-
 lichen Dienen“.6 Lange Zeit hatte er nichts anderes als pädagogische und so-
ziale Aktionen ins Auge gefasst, die verwahrlosten Jugendlichen eine zweite
Chance geben würden. Sein Vorbild war Pastor Oberlin. Vor allem wollte
er das Evangelium nicht predigen, sondern es anwenden, es leben. Plötz -
lich hatte er das Gefühl, das gefunden zu haben. Es werden nicht die ar-
men Vororte der großen Städte, es wird in Afrika sein. Das Schicksal hatte
ihm ein Zeichen geschickt. Als Kind war er beeindruckt von den Berichten
des Missionars und Ethnographen Eugène Casalis (1812–1891), aus denen
sein Vater während der Versammlungen las, die er in seiner Pfarrei zu-
gunsten der Mission organisierte. Casalis vertrat in Frankreich die Min -
derheitsströmung eines liberalen und dennoch missionarischen Protestan -
tismus. Pfarrer Louis Schweitzer aus Gunsbach, Alberts Vater, hatte Sym -
pathien für diese Strömung und wollte die Verbindungen zu den franzö-

sischen Missionen jenseits der Vogesen aufrechterhalten. Der relativ mäch-
 tige elsässische Protestantismus, der durch das Konkordat geschützt wurde,
sollte den französischen Protestantismus weiterhin unterstützen.

Diese Verbindungen, dieses Erbe, das verpflichtet, und diese Bedingun -
gen können die Wahl einer Missionsgesellschaft mit Sitz in Paris erklären
und weniger überraschend machen, aber alle gelegentlichen Gründe oder
Ursachen, die die Biographie angibt, werden durch den ausdrücklichen
Wunsch verstärkt, die durch nationale Leidenschaften geprägte Vergangen -
heit zu überwinden durch die Durchführung eines supranationalen und
überkonfessionellen Werks, durch die Schaffung eines kosmopolitischen
Ortes, wo Menschen sich zusammenfinden, um anderen Menschen zu hel-
fen, wo das Wort Christi erfüllt wird: Ihr seid alle Brüder. Ein christlicher
Humanismus, von also möglichst christlicher, aber auch anderer Inspira -
tion, von universeller Tragweite.

Da er die meisten seiner Bücher (nicht alle) und die meisten seiner Pre -
digten, Vorträge und gelegentlichen Texte in deutscher Sprache schrieb, vor
1919 und lange danach, haben die Deutschen die natürliche Tendenz, Albert
Schweitzer als einen der Ihren anzusehen, als einen deutschen Schrift -
steller, Denker und Humanisten. Das ist nicht falsch! Dies erklärt zum
Teil, dass die Franzosen, die keine Unklarheiten und nicht klassifizierba-
ren Dinge mögen, ihn nicht als einen der Ihren betrachten, einen ihrer
„nationalen Ruhmesträger“ (immerhin mit einem Friedensnobelpreis 1952),
dass sie ihn verachten, ihm mit Misstrauen begegnen oder ihn ignorieren.
Zu Unrecht!

Wenn wir uns seinen Lebensweg genauer anschauen, sehen wir, dass er
durch Elemente, die er von einem politischen und kulturellen Erbe erhalten
hat, und noch mehr durch die entscheidenden Entschlüsse, die er vor der
Zäsur des Krieges von 1914–1918 traf, mehr französisch in Geist, Sprache
und Kultur war als man allgemein glaubt, als es die Franzosen glauben und
die Deutschen denken.

Man versteht es nicht gut, wenn man vergisst, dass die Generation sei-
ner Eltern und Großeltern während des Zweiten Kaiserreiches in einem
französischen Elsass lebte und so eine französische Schulausbildung erhal-
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ten hat, dabei aber enge Bindungen an die deutsche Kultur behielt und die
tägliche Verwendung des Dialekts (alemannisch oder fränkisch) bewahrte.
Glückliche Zeiten in dieser Hinsicht! Die Generation von Albert Schweit -
zers Eltern und seiner Schul- und Musiklehrer (wie am Klavier und an der
Orgel Eugen Münch, geboren 1857) war ruhig zweisprachig, sprach Deutsch
und wusste sich leichter auf Französisch auszudrücken, als Albert Schweit -
zer es je können sollte ...

Albert Schweitzers besonderes Glück war, dass er Verwandte hatte, die
sich (vor 1870) in Paris niedergelassen hatten: die Onkel Auguste und
Charles, die Tanten Mathilde (geb. Hertle) und Louise (geborene Guille -
min), Cousins und Cousinen, darunter Anne-Marie Sartre-Schweitzer, die
Mutter von ... Jean-Paul.

Notwendigkeit einer regelmäßigen Korrespondenz in Französisch von
einem frühen Alter an.

„Französisch aber empfinde ich nicht als Muttersprache, obwohl ich mich
von jeher für meine an meine Eltern gerichteten Briefe ausschließlich des
Französischen bediente, weil dies so Brauch in der Familie war.“ 7

Die „Eltern“ sind nicht nur Mama und Papa, sondern die große Verwandt -
schaft, die Großfamilie mit ihren vielen Onkeln, Tanten, Cousins, Groß -
cousins. Erste Reise nach Paris 1893, nach seinem Abitur. Dank der Kon -
takte von Tante Mathilde, ein besonderes Orgelvorspielen vor Charles-
Marie Widor, dessen bevorzugter Schüler und bald Mitarbeiter und Freund
er schnell wurde.

Seitdem regelmäßige Reisen nach Paris, drei, vier Mal im Jahr. Winter -
semester 1898–1899, für das Philosophiestudium. Mitglied der Pariser Jo -
hann-Sebastian-Bach-Gesellschaft. Bis 1913 war er eines der aktivsten Mit -
glieder, sein Hauptorganist bei den beiden Jahreskonzerten und sein künst-
 lerischer Berater, der die Programme zusammenstellte und redigierte. Ver -
öffentlichung seines ersten Buches über Bach 1905, „Jean-Sébastien Bach,
le musicien-poète“.

Im selben Jahr 1905 (das Schicksalsjahr ), erste Kontakte mit der Pariser
Evangelischen Missionsgesellschaft. Manchmal schwierige Schritte, um zu
überzeugen. Häufige Pflichtbesuche und reichlich Korrespondenz.

Auf der Grundlage des Paradoxons könnte man daher sagen, dass Schweit -
zer nie aktiver und kreativer auf Französisch war als während seiner Zeit
der deutschen Staatsbürgerschaft und dass er, als er französischer Staats -
bürger wurde, nicht wie durch eine jakobinische Verzauberung ein fran-
zösischer Schriftsteller und Intellektueller wurde, sondern dass er seine
Aktivitäten international ausweitete und auf Deutsch die Hauptteile sei-
nes religiösen und philosophischen Denkens entwickelte – und veröffent-
lichte.

Die Umstände und die Konventionen veranlassten ihn jedoch dazu, sich
von Zeit zu Zeit in Französisch auszudrücken. Im April 1932 hatte er in
der von seinem Freund Romain Rolland herausgegebenen Zeitschrift „Eu -
rope“, anlässlich des 100. Todesjahres Goethes einen Artikel mit dem
Namen „Goethe, der Denker“ auf Französisch veröffentlicht. Am 8. Juli
1949 hielt er in Aspen (USA) anlässlich der Feierlichkeiten zum 200. Ge -
burtstag einen seiner Vorträge in französischer Sprache, „Goethe, Mensch
und Werk“.

Am 4. November 1954 hielt er seine Friedensnobelpreisrede „Das Pro -
blem des Friedens in der heutigen Welt“ auf Französisch.

Gegen Ende seines Lebens, als man ihn drängte, sich als Franzose oder
Deutscher zu definieren, hatte er sich als „Mann von Günsbach und Welt -
bürger“ bezeichnet. So blieb er dem treu, was er als seine Berufung, seine
Pflicht, als Elsässer bereits im Jahre 1905 erkannt hatte, und was er als
Vorspiel zu seinem „Jean-Sébastien Bach, le musicien-poète“, ausführte: 

„Wenn das große Privileg des Elsass immer darin bestand, die französische
Kunst und die französische Wissenschaft in Deutschland bekannt zu ma-
chen und gleichzeitig in Frankreich den Weg für die deutschen Denker und
Künstler von europäischer Bedeutung zu ebnen, drängt sich diese Aufgabe
den Elsässern unserer Generation, die mit der französischen Kultur in Kon -
takt geblieben sind, nicht mehr auf als denen jeder anderen Epoche?“
Als er in den 1950er Jahren an seinen philosophischen Manuskripten ar-

beitete, hatte er am Rand auf Deutsch notiert: 
„Ich selber, der ich in der deutschen und französischen Sprache lebe, ver-
suche immer, einen philosophischen Gedanken ins Französische zu überset-
zen – um zu sehen was an ihm von der Sprache unabhängig ist. Dass die
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Die Eltern gaben ihr den Namen Mathilde. Dieser heute aus der Mode ge-
kommene Vorname geht zurück auf die Gattin Heinrichs I., Mutter Ottos
des Großen. Sie wurde bekannt durch Klostergründungen und war eine
Wohltäterin der Armen. Der althochdeutsche Name ist zurückzuführen
auf ahd. ma(c)ht = Macht, Kraft und ahd. hilt(i) = Kampf.

Mit Kraft, jedoch mit einer für viele Menschen verborgenen, bestritt die
zart gebaute Mathilde ihren Lebenskampf in über 40 Jahren in Lambarene
an der Seite Albert Schweitzers. Charles Michel, ein treuer Freund der bei-
den, charakterisierte sie wie folgt: „Einem sanfteren Menschen als ihr zu be-
gegnen, das dürfte schwierig sein.“ 1

Doch was ist in Erfahrung zu bringen über Mathilde, die sich für Albert
Schweitzers Werk bis über seinen Tod hinaus aufopfernd einsetzte?

Sie war die Tochter von Albert Kottmann und seiner Ehefrau Adèle, ge-
borene Eptung. Am 30. Juli 1897 wurde sie geboren in Monsweiler bei
Zabern, einem kleinen Ort im Elsass, dort getauft und konfirmiert in ihrer
Heimatgemeinde. Sie wuchs mit einer Schwester und einem Bruder auf.
Nach Beendigung der Schulzeit wissen wir leider nicht, wie ihr Lebensweg
weiter verlief. Unklar bleibt, welche Schulausbildung sie besaß und was
sie bewog, den Beruf der Hebamme zu ergreifen? Die Ausbildung war nur
vom 20. bis 30. Lebensjahr möglich. Wie verbrachte sie die Zeit zuvor?
Hatte sie bereits mit Kindern gearbeitet oder war in einem Haushalt tätig
gewesen, um sich dann für den Hebammenberuf zu entscheiden?2

Seit Jahrhunderten begleiteten Geburtshelferinnen die Frauen in der
Schwangerschaft und ihr Wirken war mit Ansehen verbunden. Kannte
Mathilde die beiden Hebammen Schiffra und Pua aus der Bibel?3 Sie besa-
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deutsche Philosophie nicht immer in Avant-Garde marschiert. John Locke!
Und Bergson. Ohne Bergson wäre die neuere deutsche Philosophie unmög-
lich. Auch die spekulative Philosophie war nur durch die Sprache möglich …
Dies ist ein Vorteil und ein Nachteil. Dass Bergson mit starrer Sprache käm -
pfen muss, dies hat einen moderierenden Einfluss auf seine Philosophie...“ 8

Seine philosophische Stärke und Originalität könnten von daher kom-
men, von seiner spontanen und täglichen Zweisprachigkeit, die ihn auf-
merksam macht auf die Willkür der Zeichen, auf die ständige Kluft zwi-
schen der Bedeutung, die der Geist sucht, und den Wörtern, die ihm zur
Verfügung stehen. Und wie bei der Orgel erkundet er verschiedene Mög -
lichkeiten des Ziehens verschiedener Register und lernt deren Wirkung
von Atmosphäre und Bedeutung.

„Vom Französischen her gewohnt, auf die rhythmische Gestaltung des Satzes
bedacht zu sein und Einfachheit des Ausdrucks zu erstreben, ist mir dies auch
im Deutschen zum Bedürfnis geworden.“ 9 In der Praxis der beiden Sprachen
und den Lücken zwischen den beiden hat er einen eigenen Stil entwickelt,
der seinem Wesen und seiner Lage entspricht. Zumindest verspürte er es
und hat es theoretisch untermauert.

1) Aus meinem Leben und Denken, Gesammelte Werke, Band 1, S. 161.
2) Brief von Albert Schweitzer an Helene Bresslau, 28. August 1911 

(in: Albert Schweitzer – Helene Bresslau, Briefe 1902–1912.
3) Ibid. Fortsetzung des Briefes vom 28. August und Auszüge aus dem Schreiben 

vom 1. September 1911.
4) Ibid.
5) Cf. Wir Epigonen, Werke aus dem Nachlass, C.H. Beck, München, 2005, S. 77. 

Anmerkung zu Rand 82, der vom 17. Oktober 1915 datiert werden kann, an Bord des
Dampfers L’Anita Rose, auf dem Rückweg von Cap Lopez nach Lambarene.

6) Aus meinem Leben und Denken, Kapitel IX, „Der Entschluss, Urwaldarzt zu werden“. 
Der Entschluss, „mich einem unmittelbaren menschlichen Dienen zu weihen“.

7) Aus meinem Leben und Denken, Gesammelte Werke, Bd. 1, S. 79.
8) Cf. Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben, Kulturphilosophie III, 1 und 2, 

Werke aus dem Nachlass, C.H. Beck, 1999. Anhänge, S. 459.
9) Aus meinem Leben und Denken, Gesammelte Werke Bd. 1, S. 88.

KO N STA N Z E  S C H I E D E C K

Mathilde Kottmann –
Schweitzers erste
Mitarbeiterin in Lambarene
„Das Spital ist doch ihr Leben“ (ALBERT SCHWEITZER)
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Lange schaut Schweitzer sie an, vielleicht steigen wegen der Namens -
gleichheit Erinnerungen an seine von ihm verehrte Tante Mathilde hoch,
die 1902 verstarb. Dann stellt er Fragen zu ihrer Gesundheit und ihrer
Motivation. Das Gespräch bricht plötzlich mit den Worten ab: „Ich muss
in die Stadt zum Einkaufen, kommen sie mit.“ 8

Den ganzen Nachmittag begleitet sie den Doktor, dabei beobachtet sie,
wie er überlegt, und mit welcher Sorgfalt er die Einkäufe tätigt. Kein Wort
sagt sie, selbst als er verschiedene Matratzen auf ihre Eignung für Lamba -
rene ausprobiert, hält sie sich zurück. Am Ende der Einkaufstour weiß
Schweitzer: „Sie ist ein Mädchen, das es versteht, still zu bleiben. Sie ist die-
jenige, die ich brauche.“ 9

Einen Tag vor Ostern 1924 trifft Schweitzer in Begleitung des Chemie -
studenten Noël Gillespie in Andende ein. Das Krankenhaus finden die bei-
 den in einem erbärmlichen Zustand vor. Die Baracken von 1917 haben dem
Äquatorialklima nicht standgehalten. Es bleibt nicht Zeit, die vielen Kisten
auszupacken; denn zunächst müssen die Gebäude notwendig repariert und
die Kranken versorgt werden. Was jeder gerade benötigt, wird hervorgeholt
und irgendwo hingelegt. So entsteht Unordnung, es fehlt Zeit, das Ge -
brauchte wieder ordentlich fortzuräumen. Schweitzer und Gillespie fühlen
sich überfordert. Bereits am Morgen muss Albert daran denken, welche Le -
bensmittel dem Koch für den Tag herauszugeben sind. Mit Ungeduld erwar -
ten die beiden Männer die Ankunft von Mathilde Kottmann. Am 18. Juli,
zwölf Tage vor ihrem 27. Geburtstag, trifft sie in Lambarene ein. Schweit -
zer ist erleichtert, und er äußert sich entsprechend: „Die Dunkelheit be-
ginnt sich aufzulösen. Wir werden nicht mehr sehen, dass die Betten unserer
weißen Patienten mit Tischdecken statt Laken ausgestattet sind. Noël muss keine
Petroleumlampen mehr füllen, Trinkwasser kochen und wöchentlich Wäsche
waschen. Abends muss er nicht mehr die Hühner zählen und nach den Eiern
suchen. Ich selbst muss nicht mehr auf die Küche und das Geschirr aufpas-
sen. Langsam verschwinden die Haufen, auf denen wir Ausgrabungen durch-
geführt haben, in den Schränken aus übereinanderliegenden Kisten“ 10

Die Aufzählung Schweitzers über die Tätigkeiten der beiden Männer
gibt einen guten Einblick in das, was Mathilde in Lambarene erwartet. Wenn

ßen die Macht, sich dem Pharao zu widersetzen. Mathilde war im christ-
lichen Glauben erzogen worden und der umfasste in ihrer Zeit eine um-
fangreiche Bibelkenntnis.

Der Beruf der Hebamme ermöglichte ein weithin selbständiges Handeln
und war mit viel Verantwortung verbunden. Er gab einer Frau Selbstwert -
gefühl, da sie ihr Wissen und ihre Hilfe an die Gebärenden weitergeben
konnte. Es ist nicht zu klären, wo Mathilde bis zur Berufsfindung wohnte.
War es das Elternhaus oder die etwa 25 km entfernte Großstadt Straßburg?4

Viele Voraussetzungen mussten gegeben sein, um die Zulassung zur
Hebammen-Ausbildung zu bekommen. So durfte man nicht schwanger sein,
kein uneheliches Kind haben, sollte keine starken Hände vorweisen, sich
nie betrinken, ein sanftes, geduldiges und gefälliges Gemüt besitzen.5 Wie
wir von Charles Michel wissen, verfügte Mathilde Kottmann über diese
Bedingungen.

Als sie sich bei Albert Schweitzer vorstellte, gab es wohl mehrere Beweg -
gründe für ihre Entscheidung: Interesse und Neugier an einer anderen Kul -
tur gepaart mit einer christlichen Sozialisation, die Nächstenliebe leben
wollte, werden sie bewegt haben, aber vielleicht lag auch eine Enttäuschung
in einer Liebesbeziehung hinter ihr, sodass sie keine Ehe eingehen, son-
dern sich in einem dienenden Beruf beweisen wollte. Es ist aber auch
durchaus möglich, dass sie Schweitzer in seinen Predigten erlebt hat und
sich von seinen Gedanken angesprochen fühlte.

Vor Beendigung ihrer Ausbildung wird die Lernschwester auf einen
Aufruf von Dr. Schweitzer aufmerksam. Sie bewirbt sich schriftlich und
bekommt die Antwort, sie möge sich vorstellen. Couragiert klopft die 26-
Jährige eines Tages Ende 1923 an Schweitzers Arbeitszimmer an und ver-
lautbart: „Ich bin Mathilde Kottmann aus Molsheim.6 Wie ich Ihnen schrieb,
möchte ich mit Ihnen nach Lambarene gehen. Frau Schweitzer kann Sie nicht
begleiten, Sie brauchen eine Krankenschwester und eine Frau, die sich um ih-
ren Haushalt kümmert. Ich bin zur Zeit Studentin an der Hebammenschule,
in ein paar Monaten werde ich bereit sein aufzubrechen. Sie haben mir ge-
antwortet, ich solle mich vorstellen, hier bin ich.“ 7
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Arbeiter betraut, während Schweitzer mit sachkundigen Männern unter-
wegs ist, um nach geeignetem Bauholz zu suchen. Als er mit dem Neubau
des Spitals drei Kilometer stromaufwärts beginnt, fällt Mathilde die Auf -
gabe zu, dem Doktor jeden Tag das Essen zu bringen und über die Vor -
kommnisse im Krankenhaus zu berichten. Den Eingeborenen gleich steuert
sie allein die Piroge auf dem breiten Flussbett des Ogowes.

Ende 1926 sind fünf Gebäude fertig gestellt, der Umzug kann im Fe -
bruar 1927 erfolgen. Für den Anbau von Bananen ist Urwald zu roden,
auch hierbei ist Mathilde zugegen. Sie beaufsichtigt die Arbeiter, die ihr
Respekt zollen.14 Manchmal ist sie mit Dr. Schweitzer und Dr. Lauterburg
mehrere Tage unterwegs, um Patienten zu helfen, die selbst nicht die
Möglichkeit haben, ins Spital zu kommen.

Allein ist sie, wenn sie sich auf der Suche nach Nahrungsmitteln in die
umliegenden Dörfer begibt. Eines Tages findet sie in einer abgelegenen
Ansiedlung den von der Schafkrankheit gezeichneten Monzo. Die Dorfbe -
wohner haben ihn bereits aufgegeben. Entschlossen lässt Mathilde ihn in
ihr Boot tragen. Die Ärzte im Spital haben wenig Hoffnung, ob hier noch
geholfen werden kann. Doch die unerschrockene Krankenschwester küm-
mert sich persönlich um ihn wie um ihr eigenes Kind. Nach Monaten der
Pflege kann Monzo wieder sprechen, lachen, sich bewegen. Nur sein Au -
genlicht hatte er für immer verloren.15

Mathilde sieht man selten lächeln. Ihre schmalen Lippen öffnen sich
kaum und doch strahlt Güte aus ihrem Gesicht.16 Sie besitzt eine natürliche
Autorität, die Eingeborenen gehorchen ihr, sie muss weder ihre Stimme
erheben noch drohen, um sich durchzusetzen. Mademoiselle Mathilde wird
sie gerufen. Die Bezeichnung „Schwester“ ist in Lambarene unüblich. Wenn
Schweitzer nach ihr verlangt, dann hört sie einfach nur „Mathild“.

Einmal wird sie von einem Schwarzen weggetragen, sie ist empört, gibt
diesem eine Ohrfeige, worauf dieser sich bei Schweitzer beschwert. Doch
der Doktor freut sich: Endlich war es einmal gelungen, Mathilde aus der
Fassung zu bringen.
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sie ihre hausfraulichen Pflichten erfüllt hat, kommen ihre pflegerischen Fä -
higkeiten und ihre Assistenz beim Operieren zum Einsatz. Sie versieht die
gleichen Aufgaben wie Helene Schweitzer in den Jahren 1913 bis 1917.

Die Tagesarbeit beginnt morgens um 6:30 Uhr, eine halbe Stunde nach
Sonnenaufgang. Zunächst werden den Heilgehilfen ihre schmutzigen Schür -
zen abgenommen und gegen saubere ausgetauscht. Dann sind den Arbei -
tern Werkzeuge verschiedenster Art, wie Macheten und Äxte auszuliefern
und am Abend wieder einzusammeln. Mittags ist für die weißen Patien -
ten, die Ärzte und das Pflegepersonal zu sorgen. Oft sitzen mehr als ein
Dutzend Personen bei Tisch. An die einheimischen Patienten wollen jeden
Tag Bananen, Maniok, Reis, Fisch und Öl ausgeteilt sein.

Am 14. September 1924 gibt Mathilde einen beredten Bericht über die
Verhältnisse im Spital. Sie schreibt u. a.: „Das Ordnen des Haushaltes nimmt
mir leider noch die Zeit in Anspruch, welche ich meiner Arbeit im Spitale wid-
 men sollte. Die beiden Heilgehilfen, Joseph und Gmba, machen ja ihre Arbeit
sehr gut, können aber dieselbe auch nicht bewältigen. Meine Hauptarbeit wäre
es, auf Sauberkeit zu achten, die Wäsche in Ordnung zu halten, und den
Kranken ihre Nahrung auszuteilen.“ 11

Sie beendet den Brief mit den Worten: „Hoffentlich bleibe ich gesund und
leistungsfähig, um ihm so viel Arbeit abzunehmen, als nur immer möglich ist.“ 12

Seit ihrer Ankunft in Lambarene sind noch nicht einmal zwei Monate
vergangen, und schon kommen Zweifel auf, ob sie den Anforderungen ge-
wachsen ist, aber auch ihre Verehrung zu Schweitzer spricht aus den Zei -
len. Später wird sie einmal sagen: „Wir sind alle sehr müde. Aber können wir
uns denn ausruhen, wenn Herr Schweitzer morgens der erste und abends der
letzte bei der Arbeit ist?“ 13

Erleichtert ist Mathilde, als im Oktober 1925 Emma Haussknecht aus
dem Elsass eintrifft. Mit ihr kann sie sich die vielfältigen Aufgaben teilen.
Sie ist nun u .a. für die Verwaltung des Spitals zuständig. Doch neue He -
rausforderungen warten auf sie. Schweitzer beabsichtigt sein Krankenhaus
zu vergrößern. In Andende fehlt es an Platz für die Patienten, die in im-
mer größer werdenden Scharen zu ihm kommen.

In der vorbereitenden Bauphase wird Mathilde mit der Aufsicht über die
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Während Emma Haussknecht alle Tiere im Spital liebt – sie ist auf Bil -
dern häufig mit einem Tier auf dem Arm zu sehen – nimmt Mathilde Ab -
stand zu ihnen. Ihr Zimmer möchte sie nicht mit Tieren teilen, sowie es der
Doktor manchmal tut. Doch liebevoll kümmert sie sich um kranke Patien -
ten und ist anstellig und willig bei der Gartenarbeit oder der Beaufsich -
tigung der Schwarzen, z. B. wenn diese Sand zum Bauen aus dem Ogowe
holen.

Albert Schweitzers Anweisungen führt sie gewissenhaft aus. Ist sie ein-
mal völlig anderer Meinung, so kann sie sich zurückziehen und „mauern“.
Einmal sagte Schweitzer zu Marie Woytt-Secretan: „Da geht Mathilde vor-
bei. Du siehst, dass sie seit drei Tagen schmollt, um mir zu zeigen, dass sie mit
mir nicht einverstanden ist.“ 17

Nach Beendigung der Bauarbeiten im Spital bricht Mathilde am 21. Juli
1927 neun Tage vor ihrem 30. Geburtstag zusammen mit Dr. Schweitzer
nach Europa auf. Auf der Heimfahrt schreibt sie unzählige Briefe für den
Urwaldarzt. Obwohl dieser an die 200 bis 300 Briefe im Monat beantwortet,
bleibt manche Post unerledigt.18

Mathilde hat sich inzwischen eine Handschrift angeeignet, die der des
Doktors so gleicht, dass es oft schwer ist, die ihrige von Schweitzers zu
unterscheiden.

In Europa wird sie sich ein Jahr erholen, bricht 1928 allein wieder nach
Lambarene auf, um dort Emma Haussknecht abzulösen. Mehr als ein Jahr
bis Dezember 1929 trägt sie im Spital die Verantwortung für die Verwal -
tung und die Finanzen. Eine große Leistung für die gerade einmal Drei -
ßigjährige!

Eines Tages trifft eine Familie ein, der Vater ist gesund, die Mutter wird
von Fieberschüben geschüttelt, das Kind hat kleinere und größere Ge -
schwüre, die Himbeerkrankheit. Gefragt nach dem Namen der Tochter ant-
 wortet der Vater stolz: „Mademoiselle Mathilde“. Die Umstehenden bre-
chen in Gelächter aus und erfahren dann, dass der Vater hier früher ein-
mal Patient gewesen ist. Aus Dankbarkeit für Mathildes liebevolle Zu -
wendung habe er seiner Tochter diesen Namen gegeben.19
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Vorausschauend und präsent zeigt sie sich bei der Ankunft Albert
Schweitzers mit seiner Gattin im Dezember 1929. In Port Gentil warten
150 Kisten auf ihre Umlagerung vom Dampfer auf ein kleineres Schiff.
Der Ehemann ist besorgt, ob er diesen Kraftakt allein rechtzeitig schaffen
kann; denn er muss auch ein Auge auf seine kranke Frau werfen. Kein Ge -
päckstück darf ins Wasser fallen oder auf irgendeine Weise verloren gehen.
Schweitzers Befürchtungen erweisen sich als unbegründet. Mathilde war
rechtzeitig nach Port Gentil gefahren, hatte die Zollformalitäten bereits ab-
gewickelt und steht zur Hilfe bereit.

Da die Eingeborenen während Schweitzers Abwesenheit (1917–1924)
ihre Plantagen vernachlässigt und lieber in der Holzwirtschaft gearbeitet
haben, weil sie hier mehr Geld verdienen konnten, gab es eine große Hun -
gersnot. Das Spital hatte Mühe, seine Patienten mit Nahrungsmitteln zu
versorgen. Beherzt schippert Mathilde einmal wöchentlich in ihrem Ein -
baum auf dem Ogowe und seinen Nebenarmen. Sie ist bepackt mit einem
zusammenklappbaren Feldbett und etwas Essen für unterwegs. In den Dör -
fern gelingt es ihr, von den Einheimischen nach langem Palaver Maniok
und Bananen einzuhandeln. Wie viel Mut dazu gehört, sich allein auf diesem
verkehrsarmen, wasserreichen Strom zu bewegen, kann nur der ermessen,
der dieses Gebiet selbst einmal gesehen hat. In späteren Jahren, wenn
Mathilde mit Schreibtischarbeiten ausgefüllt ist, wird Siegfried Neukirch
mit dem Lastwagen auf neu errichteten Wegen durch den Urwald fahren
und Maniok und Bananen von den Einheimischen kaufen, um die Ernäh -
rung der Kranken sicherzustellen.

Der Zweite Weltkrieg überrascht Mathilde in Europa. Sie kann bis zur
Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen nicht nach Lamba -
rene zurückkehren. In dieser Zeit hält sie sich mal bei ihrer Familie in
Molsheim, mal in Straßburg oder Günsbach auf. Sie sieht sich in der Ver -
antwortung, nach dem Rechten zu sehen. Arzneimittel und medizinisch
wichtiges Material sollen nicht abhandenkommen. Sobald als möglich si-
chert sie sich eine Überfahrt nach Port Gentil. Im August 1945 trifft sie
wieder in Lambarene ein. Die dort während der Kriegsjahre Verweilenden
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will sie ablösen. In den folgenden Jahren wechseln die Ärzte und auch die
Schwestern, und Mathilde hält sich mehrmals in Europa auf.

1956 stirbt Emma Haussknecht, mit der sie fast 20 Jahre zusammenge-
arbeitet hat, im Jahr darauf Schweitzers Ehefrau Helene. Diese Abschiede
müssen die einfühlsame Krankenschwester tief getroffen haben. Mathildes
ganze Aufmerksamkeit und mütterliche Fürsorge gilt von nun an dem Dok -
tor. Sein Wohlergehen liegt ihr am Herzen. Zu seinem letzten Europa -
aufenthalt 1959, sie ist nun zweiundsechzig, begleitet sie den 84-Jährigen
auf seiner Reise.

1964 feiert das Spital am 18. Juli ihr 40-jähriges Berufsjubiläum. Char -
les Michel, der jahrelange Schatzmeister der AISL aus der „Packergilde“,20

ist aus Straßburg gekommen, um Mathilde zu ehren. In elsässischer Tracht
verliest er im Speisesaal sein Lob-Gedicht:21

Mademoiselle Mathilde Kottmann
Vierzig Jahre für Lambaréné 18.7.1924–18.7.1964
Zue Ihrem vierzigschde anniversaire
kommt hit e’n elsässer Bue doher,
bringt Ihne Grueß üssem Héimetland,
noch dem Ihr Herz doch ab un zue blankt!

Ja, vierzig Johr isch’s hit, uff de Daa,
ich hob’s rot uffem Kalender ang’schlaa,
do sin Sie perr Schiff uewer’s Meer
bis doher under de Equateur,
sin g’foligt im e Ruef vun Weh üssem Wald,
Sie han selbschtlos welle helfe in Jung un Alt!

Viel han Sie d’heime zeruckgelonn,
sin doher unter die heiß’ afrikanisch Sunn
un han sich biem liewe Docteur gemeldt':
So isch ihr Wille g’sin, so han Sie’s gewellt!
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Un so sin die Johre vergange
mit viele Fraide, au Sorje un Bange,
s’isch sicher nit immer licht g’sin üsszehalte
un de Humor un d’Cürage zu b’halte!

Die longe Johre, Sie wisse was sie umschließe,
Scheen’s un Bitter’s, doch nix d’huet Sie v’rdrieße;
Sie han e schwäre Poschde uewernumme:
wie m’rs au macht dhuet nit jedem fromme!
Wer sieht hinter die Stein uff dem Wäj, dem lange?
Manichmol sin’s grossi g’sin – was no anfange?

– Sie han still ihre Schritt drum erum gelenkt
un in Ihrem Inn’re an eins nur gedenkt:
Well isch min Ziel, wo will ich anne –
un alli Widderständ sin g’falle zamme!
Diene dem eine, emol g’faßte Ideal – –
alles and’re isch jo schließlich egal!

So sin vierzig Johr v’rgange,
un’re Herrgott hett Sie b’huet die Johre, die lange!
M’r bitte’ne hitt drum, daß er’s widdersch dhuet
un Ihne widdersch schenkt guet Bluet!

Es grueße die Friend uessem Elsaßlaendel
mit em e rote un e wiße Baendel:
sie wuensche vun Herze alles Guete vum Muenschderzipfel
un e frohe Ton vum Zehnerglockglipfel! Ch. Michel

Auch Harald Steffahn ehrt bei seinem Lambarene-Besuch 1964 die
dienstälteste Krankenschwester. Seine Schrift: „Abend am Ogowe“ trägt den
Untertitel: „MATTHILDE (sic) KOTTMANN gewidmet im Gedanken an
ihr 40-jähriges Lambarene-Jubiläum“.

Er beobachtet die fast 67-Jährige und beschreibt ihr Tun und ihre Um -
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gebung in einer bildreichen Sprache:„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 unter-
brochen durch Wünsche, Fragen und Probleme der weißen und schwarzen Um -
welt. Der Schreibtisch ist der überladenste, den ich je sah. Wie eine Wander -
düne schieben sich die auf ihm lastenden Massen bedruckten und beschriebe-
nen Papiers von drei Seiten gegen das bescheidene Geviert, auf dem ein Brief -
bogen, ein Tintenfaß und eine schreibende Hand um Lebensraum ringen. Hier
wird ein lautloser, heroischer Kampf gekämpft gegen immerwährenden Druck.
Druck im wörtlichen, nicht 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 suchen -
den oder zu schreibenden, zu lesenden Brief. Hätten nicht vierzig Jahre Afrika
ihre Widerstandshärte erwiesen, so würde ich jeden Augenblick einen Herzin -
farkt befürchten.“ 22

Und er fährt etwas später fort: „Als ich Mathilde neulich auf einem Be -
such zu einer krebskranken Negerin unten in der Case de rivière begleitete,
sagte sie: ‚Hier bin ich lange nicht mehr gewesen.‘“ 23 Ihr einziger Weg war der
„Wechsel zwischen Zimmer und Speisesaal ... um in jedem Augenblick für
Albert Schweitzer da zu sein“, so Steffahn weiter. „Eine Sonntags-Bootsfahrt
‚zu den Sümpfen‘, eine beliebte Gäste-Ausflugsstrecke empfahl sie wärmstens,
hatte sie selber aber noch nie miterlebt. ‚Ich bin leider noch nicht dagewesen‘,
sagte sie freundlich“.24

Bereits zehn Jahre zuvor hatte Mathilde am 29. März 1954 an Richard
Kik geschrieben: „Ich habe fünf Tische in meinem Zimmer, aber niemand
bringt es fertig, je an einem arbeiten zu können. Sie sind immer die Ablage -
rung von allem Möglichen und Unmöglichen ...“ 25 Doch sie bringt es fertig,
sich in dem Haufen von Papieren zurecht zu finden und dort auch noch
Briefe zu schreiben.

Wie schon erwähnt, erfährt Schweitzer nach dem Tod seiner Ehefrau
Mathildes ganze Fürsorge und Aufmerksamkeit. Für sein Wohlbefinden
fühlt sie sich persönlich alleinverantwortlich. In jedem Brief lässt sie die
Empfänger wissen, wie es ihm geht. Immer wieder erwähnt sie seine Mü -
digkeit, an der auch sie leidet. Aber nur selten gesteht sie sich diese ein. Die
eigenen Beschwernisse bleiben verborgen. Ihre Selbstlosigkeit gestattet es
nicht, dass andere Menschen Einblick in ihre persönliche Befindlichkeit be-
 kommen. Erst in den folgenden Lebensjahren gibt sie sehr vertrauten Men -
schen Weniges von sich preis. Wie immer versucht sie, pflichtbewusst die
Korrespondenz zu erledigen, Ansprechpartner für die Weißen und Schwar -
zen zu sein. Jeder, der anklopft und mit Fragen an sie herantritt, soll Ge -
hör finden. Doch das überfordert sie, wie es jeden überfordern würde. Wie
Steffahn beschreibt, wirkt sie unaufmerksam und zerstreut. Wie viele in
ihrer Generation vergisst sie, dass die tätige Nächstenliebe zwar ein Dienst
am Mitmenschen ist, aber das Liebesgebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“,26 nicht die Vernachlässigung der eigenen Person verlangt. Denn oh-
ne Selbstliebe, gemeint ist nicht der Narzissmus, verliert der Mensch die
Kraft, weiterhin offen und liebevoll seinem Gegenüber zu begegnen.

Lange vor Schweitzers 90. Geburtstag belastet dieser Termin Mathilde.
In ihrer Besorgnis um den Doktor verliert sie jede Unbekümmertheit. Zwar
könnte sie sich freuen, dass sie und der Arzt die einzigen Überlebenden
aus der ersten Zeit des Spitals sind, aber die Vorbereitungen für den be-
sonderen Geburtstag am 14. Januar 1965, die Zahl der zu betreuenden
Gäste, die Unruhe, die diese verursachen werden, das bringt eine gewissen -
hafte Frau wie Mathilde aus dem Gleichgewicht. Jeden Tag beobachtet sie mit
Sorge, wie es Schweitzer geht. An Richard Kik schreibt sie am 26. Januar
1965: „Herr Schweitzer hat seinen Festtag wider Erwarten gut überstanden.
Es war viel Liebe und Verehrung und Dank um ihn, und die Sonne strahlte
in ihrem schönsten Glanze, nachdem er vorher aber auch nachher dunkle Tage
gehabt hatte.“ 27

Nach den Feierlichkeiten mit den vielen Gratulanten legt man der ge-
sundheitlich sichtlich Angegriffenen nahe, sich in Europa zu erholen. Doch
Mathilde lehnt ab. Sie erlebt, dass die Kräfte Albert Schweitzers nach dem
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90. Geburtstag abnehmen. Keinesfalls kann sie den Grand Docteur jetzt im
Stich lassen. Sie ist zur Stelle, wenn sie gebraucht wird. Weiterhin führt
sie die Krankenhausakten. Die Einsicht in diese strengt sie sehr an, denn
ihre Sehkraft hat nachgelassen. Sie meint, nur sie könne dem Doktor Bü -
cher, Briefe heraussuchen, die er benötigt.28

Als Albert Schweitzer am 4. September 1965 stirbt, ist sie zugegen. Ihre
Trauer muss unermesslich gewesen sein. Jede(r), der einmal einen ihm na-
hestehenden Menschen durch Tod verloren hat, weiß um den Schmerz.
Mathilde versucht, diesen zu verbergen, sie lässt sich natürlich nichts an-
merken, aber man kann nachempfinden wie sehr sie litt und trauerte. Das
Spital war doch ihr Leben, hier hatte sie ihre ganze Lebensenergie zum
Wohle aller eingesetzt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Doktor hatte
auch ihre mütterlichen Gefühle geweckt. Einst war er ihr „Idol“, ihr
„Held“, ihr „Prinz“ gewesen, immer jedoch ihr Vorbild, dem es nachzuei-
fern galt. In seinen letzten Lebensjahren wurde er zu ihrem „Kind“, das es
zu schützen galt, dem man beistehen musste.

Erst im Winter 1965/1966 verlässt die 68-Jährige Lambarene, um sich
in Europa zu erholen. Sie unternimmt Reisen und ist auch Gast in Weimar
beim Albert Schweitzer-Komitee. Dieses war 1963 gegründet worden. „Wir
lernten eine ganz zierliche, liebenswerte und schlichte Frau mit einem guten
Herzen kennen“, erinnert sich Frau Englmaier.29

Mitte Juni 1966 ist sie wieder nach Lambarene zurückgekehrt, verlässt
den Ort aber schon im Oktober, um sich in Basel einer Staroperation zu
unterziehen. Diese gelingt nicht so, wie sie es sich erhofft hat. Möglicher -
weise hat sie die Augen zu früh durchs Briefeschreiben beansprucht, wie
Marie Woytt-Secretan vermutet.30

Mathilde bleibt im Elsass, wo sie ihren 70. Geburtstag feiert und im
Albert-Schweitzer-Haus in Günsbach hilft, die Sammlung der Albert-
Schweitzer-Briefe, Manuskripte und Bücher vor der Renovierung des Hau -
ses sicher zu stellen. Am 25. Juni 1967 erlebt sie die Einweihung des wie-
der eingerichteten Gebäudes.31

Im Juni 1968 weilt sie zu Besuch bei Richard Kik. Von dort schreibt sie
am 14. Juni an Werner Grave nach Ratzeburg: „Ich bin schon manches Jahr
in der Arbeit gestanden und werde nun nicht mehr nach Lambarene zurück-
kehren.“ 32 Auch wenn sie spürt, dass ihre Kraft für einen Aufenthalt am
Äquator nicht mehr reicht, so denkt sie noch nicht ans Aufgeben. In
Europa gäbe es noch genug für Lambarene zu tun, so ihre folgende
Begründung.

Als 1968 in Weimar das erste Albert-Schweitzer-Denkmal in der Welt
enthüllt wird, schreibt Mathilde am 10. September 1968: „Was wohl Albert
Schweitzer dazu gesagt hätte, nun eine Stätte zu haben bei Goethe und Schil -
ler? Ich glaube dies, das ich ihn oft sagen hörte: Die Menschen sind so gut zu
mir“ ! 33

Die Brieffreundschaft zwischen Mathilde Kottmann und Eleonore Engl -
maier hatte fünf Jahre zuvor begonnen. Die Kinderkrankenschwester aus
Dresden, begeistert von dem Werk Albert Schweitzers, wollte nach Lam -
barene gehen, um dort zu arbeiten. Mathilde antwortet ihr darauf am 8. Ok -
tober 1963:

„Liebe Schwester Eleonore,
Herr Schweitzer war beeindruckt von Ihrem Brief. Er ist natürlich über-
zeugt, daß Sie uns eine große Hilfe sein würden! Nur! Beherrschen Sie die
französische Sprache? Das ist eine der Hauptbedingungen. Sie würden ohne
diese Leichtigkeit im Umgang mit den Menschen selber unglücklich sein und
könnten sich nicht ganz der Arbeit stellen. Als ausgebildete Schwester wür-
den Sie uns natürlich sehr willkommen sein. Sind Sie in der Geburtshilfe
bewandert?

Ich schreibe Ihnen diese Zeilen im Auftrage Dr. Schweitzers, der sich lei-
der seiner Korrespondenz nicht mehr so widmen kann, wie es ihm am Her -
zen liegt und der Sie aber herzlich grüßen läßt. Aber was würden die Kinder
sagen, daß Sie zu den Lambarene-Kindern reisen möchten? Werden sie nicht
traurig sein?

Nun sende ich Ihnen diesen Brief mit vielen lieben Gedanken, liebe
Schwester Eleonore

Ihre Mathilde Kottmann“ 34
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lassen möchte. Tapfer trägt sie ihre Einschränkungen. Zu viel Leid hatte sie
doch in Afrika gesehen und miterlebt, da verbot es sich selbst zu klagen.

Weiterhin interessiert ist sie aber an den Vorkommnissen in Lambarene.
Sie möchte über alle Veränderungen informiert werden. Lee Ellerbrock
schreibt ihr am 8. September 1969 aus dem Spital: „Die alten schwarzen
‚Brüder‘, die uns nun immer ‚Papa und Mama Lee‘ nennen, wie das ganze
Spital Personal, sprechen oft von Dir und werden auch Dich NIEMALS ver-
gessen ... unser Zimmer, das doch immer DEIN Zimmer bleiben wird. … Vieles
ist noch von Dir oder sind Andenken an Dich. Es war etwas so Schönes für
mich, in Deinem Zimmer wohnen zu dürfen und so dicht neben dem unseres
geliebten Docteurs zu leben.“ 38

Bis zum ersten Drittel von 1970 konnte Mathilde noch den Kontakt zur
Außenwelt aufrechterhalten, dann verschlechtert sich ihre Sehkraft derart,
dass sie nur noch mit krakeliger Schrift Briefe schreiben kann. Aufge -
druckt sind bei den letzten Mitteilungen Namen und Anschrift aus Sarepta,
und der Absender ist auf dem Briefumschlag aufgestempelt. Bisher hatte
sie beides immer handschriftlich eingetragen. Wohl um ihre Augen zu ent-
lasten, hatten Freunde ihr diese kleinen Hilfen zukommen lassen.

Von den Diakonissen in Sarepta wird sie gut versorgt, wie sie selber
sagt. Sicherlich wird sie dort liebevolle Zuwendung erfahren, wie sie auch
ihrerseits keine schwierige Patientin ist.

Doch in den Heimen gab es damals nur ein „Abfüttern“ und Zureichen.
Maßnahmen wie körperlich gezielte Übungen, um zu neuer Lebensenergie
zu gelangen, wie sie heute durch physiotherapeutische Maßnahmen vor-
genommen werden, sind zu jener Zeit noch unüblich. Und so schwinden
ihre geistigen und körperlichen Kräfte. Mathilde spürt den geistigen und
körperlichen Abbau, aber sie versucht dem entgegen zu steuern, indem sie
durchs Schreiben den Kontakt zur Außenwelt so lang wie möglich auf-
rechterhält. In einem Antwortbrief vom 5. April 1970 an Lee Ellerbrock
äußert sie sich wie folgt: „Mein Gedächtnis war wohl recht lange unter der
Afrikasonne. Aber sonst geht es mir gut. Dass ich noch die Beziehungen mit den
Freunden pflegen kann ist mir gut und hält auch mein Gedächtnis in Aktion
was nur gut sein kann.“ 39
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Es folgen Briefe, getragen von Verständnis und Zuneigung, die Ma -
thilde aus Lambarene und später aus Molsheim schreibt. Dort ist sie zu-
nächst untergebracht bei der Familie ihrer Schwester, Madame Mathis. Mit
dem Brief vom 14. Dezember 1968 endet abrupt die Brieffreundschaft zu
Frau Englmaier.

Etwa ein halbes Jahr später erhält Herr Karl Sensenschmidt, Gründer
des Oberlausitzer Freundeskreises, am 21. Mai 1969 folgende Nachricht:

„Bei mir ist die Veränderung, daß ich nun eine Bleibe in einem Diako -
nissenhaus, eine halbe Stunde von Molsheim entfernt, in Dorlisheim, habe …

Ich bin hier sehr gut untergebracht und bin erleichtert, niemandem eine
Last zu sein, für meine Familie leicht erreichbar und auch nicht weit von
Straßburg, wo ja Mr. Michel sein Hauptquartier hat und ich ihn auch leicht
erreichen kann.

Daß ich noch einmal die Freunde in Ihrer Heimat werde besuchen kön-
nen, wird wohl nicht mehr sein. Und das bedaure ich sehr.

Wie gerne hätte ich allen noch einmal gedankt im Namen von Albert
Schweitzer, der ja auch gerade für diese Freunde so tiefe Dankbarkeit emp-
funden hat.

Dank, noch vielen Dank für alles, was sie für Albert Schweitzer waren
und noch sind.

Gute Gesundheit wünscht Ihnen allen
Mathilde Kottmann“ 35

Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Mathilde ist noch klar im Kopf,
aber sie möchte ihrer Familie nicht zur Last fallen. Offensichtlich ist sie
aber auf Hilfe angewiesen, die ihre Nichte nicht leisten kann. Möglicher -
weise leidet sie unter Osteoporose und hat einen oder mehrere Wirbelein -
brüche bekommen. Sie war immer von zarter Gestalt, deshalb ist diese Ver -
mutung naheliegend. Im Mai 1969 berichtet sie aus Dorlisheim an Familie
Kik, dass sie nun mit Stützen gehen muss. Weiter heißt es: „Es geht mir
gut. Aber alles das ungewohnte (sic) muss auch gelernt sein.“ 36

Die nachlassende Sehkraft und die damit verbundene Unsicherheit, wohl
aber auch Schmerzen, über die sie nicht berichten möchte, beenden auch den
zwölf Jahre währenden intensiven Briefkontakt nach Wien zur Familie
Schimon.37 Mathilde ist keine Frau, die sich über ihre Befindlichkeit aus-
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Auf den Tod von Richard Kik – den Herausgeber der Rundbriefe – am
21. Dezember 1969 kann sie erst am 9. Februar 1970 antworten. Zu sehr
hat sie diese Nachricht erschüttert. Im November/Dezember hatte sie an
die Familie noch geschrieben: „Au revoir un jour Ihre Ihnen immer dank-
bare Mathilde oder Mademoiselle Mathilde“ 40

Am 2. April 1970 trifft ihr letzter Brief an Frau Mine Kik ein, der aber
adressiert ist an Frau Richard Kik. Dann bricht die Verbindung ab. Im
Albert-Schweitzer-Archiv in Frankfurt am Main kann man in mehr als 250
Briefe einsehen, die sie innerhalb von 35 Jahren an die Familie Kik ge-
schrieben hat.

Abgeschnitten von Freunden und einer sinnstiftenden Tätigkeit verfällt
Mathilde. Zuweilen erkennt sie die Besucher nicht mehr. Eine Lewy-Kör -
perchen-Demenz stellt sich ein, bei der visuelle und akustische Sinnestäu -
schungen eintreten. In ihren Halluzinationen sieht sie sich umgeben von
schwarzen Kindern oder dem Doktor, der an seinem Schreibtisch sitzt.
Der geistige und körperliche Abbau wird manchen Besucher erschreckt ha-
ben, aber war es nicht Gnade, dass ihr das Unterbewusstsein und die
Erinnerung Bilder aus einer vergangenen Zeit in die schwer zu ertragende
Gegenwart „zauberte“?

Am 7. April 1974 vor Vollendung ihres 77. Lebensjahres stirbt Mathilde
Kottmann am Palmsonntag. Ihr zu Ehren wird zehn Tage später ein Ge -
dächtnisgottesdienst in der St. Wilhelms-Kirche in Straßburg gegeben. Die
Gemeinde singt Lieder, wie sie einst auch in Lambarene gesungen wur-
den.41 Später folgt ein Schlusschor aus der Johannes-Passion von Johann
Sebastian Bach: „Ach Herr, lass’ Dein’ lieb Engelein ...“ Ihr zu Ehren er-
scheint auch eine Todesanzeige in den Straßburger Nachrichten.42

Mathildes sehnlichster Wunsch war es gewesen, noch einmal nach Lam -
barene zurückkehren zu können. Lebend konnte ihr dieser nicht mehr er-
füllt werden. Doch ihre Asche fand hier Ruhe, neben Emma Haussknecht,
der Familie Schweitzer und anderen Mitarbeiterinnen.
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Würdigung

Mit Worten von Walter Munz, der Mathilde Kottmann gut kannte, möchte
auch ich sie würdigen. In seinem Buch „Albert Schweitzer im Gedächtnis
der Afrikaner und in meiner Erinnerung“ spricht er aus, was ihr Wesen
ausmachte:

„Obwohl sie viele administrative Aufgaben erledigte, blieb Fräulein Kott -
mann nie im Sachlichen befangen. Wenn sie spürte, dass jemand von uns
wegen allzu vieler Arbeit müde oder von irgendeiner Traurigkeit belastet
war, konnte Mathilde genau im rechten Augenblick mit einem schönen Ge -
dicht aufwarten, wusste ein tröstendes Wort oder empfahl ein passendes Buch
als Lektüre. In Demut und Bescheidenheit hatte sie ein feines Herz für das
Besondere und Unvorhergesehene im Menschen; dafür hielt sie sich dann
auch freundlich bereit, wenn Müdigkeit sie fast überwältigte. Sie wusste,
dass ich meine Mutter schon in jungen Jahren verloren hatte; vielleicht be-
gegnete sie mir darum mit so warmer Verbundenheit und einem grundsätz -
lichen Wohlwollen, für das ich ihr immer dankbar bleibe.

In mancher Hinsicht hat sie sich selbst beinahe aufgegeben in dem gro-
ßen Dienst ... Bei Mathilde lernte ich, was Unterordnung und Sanftmut zu
leisten vermögen, und doch war sie auch selbständig geblieben und konnte
im Bedarfsfall dem Grand Dokteur (sic) ein sanftes Nein entgegenhalten,
das anerkannt und befolgt wurde.“ 43

Sowohl Walter Munz als auch Charles Michel erwähnen Mathildes Sanft -
mut. Doch darüber hinaus besaß sie weitere Eigenschaften, die ihre beson -
dere Persönlichkeit auszeichneten. Sie war „die gute Seele“ von Lambarene.
Ihre Arbeit an der Seite Schweitzers erfüllte sie pflichtbewusst, zuverlässig,
hingebungs- und liebevoll. Sie war bescheiden, anspruchslos und gütig,
über die Maßen kontaktfreudig und offen für die Nöte der Menschen, de-
nen sie begegnete.

Der großen Verantwortung, die ihr Albert Schweitzer übertrug, wurde
sie mehr als gerecht. Dank ihrer natürlichen Autorität, ihres ausgegliche-
nen Charakters war sie beliebt und wurde respektvoll behandelt. Der
Grand Docteur war ihr Vorbild, dem sie nacheiferte, sogar, indem sie ihre
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34) Englmaier, S. 6.
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39) Brief im Archiv.
40) Brief im Archiv.
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Text: Rudolf Kögel (1829–1896), Melodie von 1745. Gottesdienstverlauf im Archiv.

42) Anzeige im Archiv.
43) Zitiert nach Englmaier, S. 18.
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Schrift seiner anpasste und seine Ethik lebte und bestrebt war, diese an-
deren weiter zu sagen. In seinem Namen schrieb sie unzählige Briefe. Aus
jedem spricht vielfacher Dank und Dankbarkeit. Jeder Person, mit der sie
korrespondierte, wurde mehrfach gedankt, sodass sich diese wertgeschätzt
fühlen musste. Dankbarkeit, wie sie ihr Albert Schweitzer vorgelebt hatte,
war ihr eine Herzensangelegenheit, die sie bis zu ihrem Lebensende bei-
behielt.

1) Englmaier, Eleonore: Meine Begegnung mit Mathilde Kottmann, Dresden 1998, 
S. 3 und S. 10. Die Briefe von Frau Kottmann an Frau Englmaier sind an Frau Eleonore
Hauswald adressiert. Die Herausgeberin der Briefe hat diesen Namen nicht einmal 
erwähnt. Doch die im Archiv gefundenen Briefe sind völlig identisch mit den abgedruckten.

2) Auch im Günsbacher Archiv gibt es keine Angaben hierzu, vgl. Englmaier, S. 2.
3) Exodus 1, V. 15-2.
4) Straßburg konnte seit fast 200 Jahren auf eine vorbildliche Hebammen-Ausbildung 

zurückblicken, an der sich Bayern, Baden-Württemberg und die Schweiz orientierten.

Mathilde Kottmann 
und Albert Schweitzer 
in Lambarene, 1964



63

In Kaysersberg hatte Albert Schweitzer nur die ersten sechs Monate sei-
nes Lebens verbracht, bevor sein Vater als Pfarrer nach Günsbach versetzt
wurde, dennoch fühlt sich Kaysersberg seit jeher mit seinem berühmtes-
ten Sohn verbunden.

Schweitzers Tod im Jahr 1965 gab den entscheidenden Impuls, das Kay -
sersberger Erbe des Friedensnobelpreisträgers zu erhalten. Neben der Erhal -
tung des Wohngebäudes wurde auch der ehemalige Bet- und Schulsaal des
alten Pfarrhauses neugestaltet und dort eine Gedenkstätte mit Zeugnissen
über Leben und Werk Schweitzers eingerichtet.

Am 25. Juni 1967 wurde das renovierte Gebäude mit dem Museum in
Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten feierlich eingeweiht. In jüngster
Zeit war die Besucherzahl aber stark zurückgegangen, und der Zustand des
Geburtshauses verschlechterte sich zusehends. Da kaufte es die Gemeinde
im Jahr 2013 von der protestantischen Kirche, um Museum und Geburts -
haus einer umfassenden Renovierung zu unterziehen.

Es dauerte dann noch sechs Jahre, bevor im Oktober 2019 mit den Um -
bauarbeiten begonnen werden konnte. Als Architekt konnte Michel Spitz
gewonnen werden, der auch den Erweiterungsbau des Museums in Güns -
bach geplant hat.

Im Unterschied zum Museum in Günsbach, in dem neben einer Aus -
stellung über das Spital in Lambarene vor allem Schweitzers zentrale Ethik
der Ehrfurcht vor dem Leben vermittelt werden soll, wird das neue Mu -
seum in Kaysersberg Schweitzers Kampf für den Frieden gewidmet sein
und folgerichtig den Namen „Maison de la Paix Albert Schweitzer“ tragen.

Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2021 beendet sein, ein halbes Jahr nach
der offiziellen Einweihung des neuen Museums in Günsbach. Für die
Schweitzer-Freunde entstehen somit zwei Anziehungspunkte, die eine Reise
ins Elsass noch verlockender erscheinen lassen als bisher.
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Im Jahr 2005 hatte die französische Regierung im Zuge der Gleichstellung
von Behinderten ein Gesetz erlassen, das allen behinderten Personen bis
zum 1. Januar 2015 einen barrierefreien Zugang zu allen öffentlichen Ein -
richtungen gewähren sollte. Als der Termin näher rückte, wuchs die Sorge
im Schweitzer-Haus in Günsbach, denn das Gebäude von 1929 war alles
andere als behindertengerecht und wäre nur mit hohen Kosten und gra-
vierenden Änderungen der historischen Substanz umzugestalten.

In dieser Situation machte Schweitzers Enkelin Catherine Eckert den
Vorschlag, ein neues Gebäude für Museum und Archiv zu bauen und das
Schweitzer-Haus so weitgehend unverändert zu erhalten. Die AISL machte
sich auf die Suche nach Mitteln für die Finanzierung und erhielt Zusagen
von den Schweitzer-Vereinen in der Schweiz, Deutschland und Frankreich
sowie von verschiedenen lokalen Körperschaften im Elsass. So konnte im
Herbst 2017 mit dem Bau begonnen werden.

Architekt Michel Spitz hat auf dem Grundstück hinter dem Haus einen
Neubau geplant, dessen größter Teil unter dem Niveau des Gartens lag
und sich harmonisch in das Landschaftsbild einfügt. Alle Räume sind bar-
rierefrei zugänglich, und ein Außenaufzug verbindet das neue Gebäude
mit dem Schweitzer-Haus, das zugleich mit dem neuen Museum moderni -
siert und in den Ausstellungsbereich integriert wurde.

Ursprünglich sollte das neue Museum im April 2019 eingeweiht wer-
den, genau neunzig Jahre nach der Einweihung von Schweitzers damali-
gem Wohnhaus. Unvorhergesehene Entwicklungen während der Bauphase
machten eine Verschiebung notwendig, so dass die feierliche Einweihung
erst ein Jahr später, am 4. April 2020, erfolgen sollte. Doch machte der im
Oberelsass starke Ausbruch des Corona-Virus auch diesen Plan zunichte
und führte zu einer erneuten Verschiebung auf Mitte September.

R O L A N D  WO L F

Neue Museumsbauten in
Günsbach und Kaysersberg



Würdigungen

Albert Schweitzer und Mathilde Kottmann in Lambarene
Fotografie von Siegfried Neukrich, Februar 1963
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Anfang März ist Siegfried Neukirch, einer der
treusten Albert-Schweitzer-Freunde, im 90. Le -
bensjahr von uns gegangen. Mir sind nur wenige
Menschen begegnet, die wie er eine solche Zuge -
wandtheit zu Menschen, vor allem auch gegen-
über ihm fremden Menschen, zeigte, der sich sol-
 che jugendliche Frische und Begeisterungsfähig -
keit bis ins hohe Alter bewahrte und stets dafür
offen war, Neuland zu erkunden.

Schon von Jugendjahren an war Siegfried Neu -
kirch von Albert Schweitzers Leben und Werk
tief beeindruckt, das er durch einen Lehrer kennenlernte. So reifte nach
dem Abitur in ihm der Entschluss, mit dem Fahrrad zu Albert Schweitzer
nach Lambarene zu reisen, um ihm seine Hilfe anzubieten. Nun war Sieg -
fried trotz allem jugendlichen Überschwangs kein Mensch, der sich hals-
überkopf in ein unkalkulierbares Abenteuer stürzt. Er wollte sich zuvor
eine solide berufliche Basis schaffen, ehe er diesen Weg einschlägt. So ging
er nach Kanada, um dort Englisch, Französisch und Spanisch zu studieren.
Das Studium finanzierte er sich durch zum Teil harte Arbeit, ob als Auto -
wäscher, Hilfsgärtner oder Babysitter. Dazwischen vertiefte er seine Sprach -
kenntnisse durch Studienaufenthalte in Paris und Madrid, um schließlich
sein Studium in Toronto mit dem Bachelor of Arts abzuschließen. Auch
nahm er vor seiner Weiterreise die kanadische Staatsangehörigkeit an, um
nach seiner Arbeit in Lambarene in Kanada als Lehrer Anstellung finden
zu können. Doch bevor Siegfried sich auf den Weg zu Dr. Schweitzer

G OT T F R I E D  S C H ÜZ

Wir nehmen Abschied 
von Siegfried Neukirch, 
einem lang jährigen Helfer
Albert Schweitzers

Siegfried Neukirch
1930–2020

machte, wollte er sich zuvor einen Jugendtraum erfüllen: Den nördlichsten
und den südlichsten Punkt Amerikas zu sehen. Und so folgte eine aben-
teuerliche wie erlebnisreiche Fahrt – wohlgemerkt mit dem Fahrrad – nach
Alaska und danach bis hinunter nach Feuerland. Man kann sich ja kaum
ausmalen, was es heißt, völlig auf sich allein gestellt, eine solche Tour zu
unternehmen. Was Siegfried dabei an Gefahren und Begegnungen mit Men -
schen und Natur erlebte, ist in seiner Autobiografie äußerst spannend nach-
 zulesen. Nur eines sei an dieser Stelle hervorgehoben: Siegfrieds enormer
Mut, auch in schwierigsten und bedrohlichsten Situationen nicht zu ver-
zagen. Sein Gottvertrauen wurde nie enttäuscht. Immer dann, wenn er an
Grenzen seiner Möglichkeiten angelangt war, wurde er durch unverhoffte
Hilfe aus zum Teil lebensbedrohlichen Situationen gerettet. Daher war es
mehr als ein symbolischer Akt, als ihm in Anbetracht der bewältigten Ame -
rikatour in Las Palmas ein Koch das „Deutsche Bundesverdienstkreuz aus
Lebkuchen“ um den Hals hängte.

Doch nun zum Ziel all seiner Unternehmungen: Lambarene. Als er Ja -
nuar 1959 endlich bei Dr. Schweitzer ankam, bot er ihm seine Hilfe bei
der Erledigung der Auslandskorrespondenz und bei praktischen Arbeiten
an. Für ersteres hatte dieser keinen Bedarf, also konnte sich Siegfried auf die
praktischen Herausforderungen konzentrieren. An denen fehlte es nicht
im geringsten. Für Siegfried gab es keine Aufgabe, für die er sich zu schade
gewesen wäre. Da kamen ihm sicher seine reichen Erfahrungen aus den
vielfältigen Jobs der letzten Jahre zugute. Hauptsächlich war er für die An -
lieferung wichtiger Lebensmittel zuständig, vor allem Kochbananen, aber
auch Reis und Fisch. Mit dem später spitaleigenen LKW schaffte er zudem
Baumaterial für das Ausbessern der Straße und den Ausbau des Spitals
herbei. All diese und andere Arbeiten erledigte Siegfried mit großer Um -
sicht und Selbständigkeit. Dabei achtete er mit wacher Aufmerksamkeit und
Sensibiliät immer darauf, dass alles den Wünschen des „grand docteur“
entsprach. 

Die Anerkennung des Meisters ließ nicht auf sich warten. In einer Ge -
burtstagsansprache für Siegfried sparte er nicht mit Lobeshymnen: 

„Wenn ich heute, lieber Siegfried, zu deinem Jahrestag gebührend danken
sollte, müsste ich auf Stelzen steigen und dir in geschraubten, hochtönenden
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Worten über deine Verdienste an dem Spital reden. Ich weiß, du hättest das
nicht gern, ebensowenig wie ich es liebe, also steig ich von den Stelzen und
sag dir in schlichten Worten tausend Dank für alles, was du für das Spital
leistest. Du machst alles richtig, wie es dem Geist des Spitals entspricht. Du
fragst, wie ich es haben will, und machst es nach meinem Willen, dafür
danke ich Dir besonders.“
Dies mag zunächst nach allzu unkritischer Botmäßigkeit klingen, die

der Doktor da verlangte. Tatsächlich aber stand dahinter eine Persönlich -
keit, die in völligem Einklang stand von eigenem Denken, Fordern und Tun.
Siegfried stellte rückblickend fest: „Er lehrte ohne viele Worte durch sein
Vorbild“. Und diese Vorbildlichkeit im Tun war nichts weniger als schlicht
praktizierte Ehrfurcht vor dem Leben, die auch für Siegfried in aller Selbst -
verständlichkeit Richtschnur seines Handelns wurde. 

Als ein Beispiel sei erwähnt, wie er mit Schweitzer im LKW unterwegs
war, der ihm plötzlich Einhalt gebot, weil ein breites Heer von Krieger -
ameisen quer über den Fahrweg zog. Schweitzer ließ eigens Bretter aus
dem Spital holen, um die Ameisenstraße vor den Rädern des Lastwagens
abzusichern. 

Siegfrieds vielfältige Begabungen kamen auch bei den Abendandachten
zum Tragen, die Schweitzer täglich abhielt. Als junger Mann lernte er Ste -
nografie, in der er es zu einiger Meisterschaft brachte. Dadurch war es ihm
möglich, die kurzen Textauslegungen Schweitzers stets wörtlich mitzu-
schreiben und später in mehreren Bänden, die über 700 Seiten umfassen,
zusammenzustellen. Ein einzigartiges Dokument, das noch einer wissen-
schaftlichen Auswertung harrt. 

Bald nach Albert Schweitzers Tod im September 1965 verließ Siegfried
Neukirch nach fast siebenjähriger aufopferungsvoller Tätigkeit das Lamba -
rene-Spital. 

Es folgte eine abenteuerliche Reise – wieder mit seinem bewährten Fahr -
rad – „von Gabun nach Nigeria mit Umwegen über rund 6.000 Kilometer“,
wofür er ein halbes Jahr benötigte. Von Lagos aus ging es dann mit dem
Schiff zurück in die Heimat. 

Für eine attraktive Stelle als Bibliothekar am Max-Planck-Institut der
Freiburger Universität gab er dann schweren Herzens seine kanadische

Staatsangehörigkeit wieder auf. Wer nun meinte, Siegfried würde sich nach
den strapaziösen Jahren in Afrika mit einem bequemen Bibliotheksdienst
zufriedengeben, sei eines anderen belehrt. Schon bald wieder rührte sich
die Sehnsucht, noch andere ferne Länder zu erkunden. Hier stand zunächst
Japan im Fokus, verbunden mit jahrelangen Studien der Japanischen Spra -
che und drei mehrwöchigen Besuchen des Landes. Schließlich lernte er
auch noch Russisch, um in die Sowjetunion zu reisen, vor allem nach Mos -
kau, wo er auch das Bolschoi-Theater besuchte. All dies war angesichts des
damals herrschenden Kalten Krieges kein ungefährliches Unterfangen, wie
sich zeigen sollte. 

Umso glücklicher sollte es sich für Siegfried bei seiner Rückreise von
Moskau bei einem Zwischenstopp in Berlin fügen. Seine Liebe zum Thea -
ter sollte ihm zugleich die Liebe seines Lebens zuführen, eine Studentin
namens Ingeborg, seine spätere liebe Frau. In ihr fand Siegfried eine adä-
quate, treue Partnerin, die ihn nicht nur mit dem Fahrrad zum Standesamt
begleitete, sondern mit der er noch größere Radtouren nach England, Schott -
land und Tunesien unternehmen sollte. 

Dass wir von Siegfrieds Lebensweg eine solch detaillierte Kenntnis ha-
ben, verdanken wir seiner „Autobiografie“, die er nach langem Zögern erst
ab 2003 abfasste. Es wurde ein einzigartiges, reichbebildertes Buchdoku -
ment seines Werdeganges daraus, das er im Eigenverlag vervielfältigte. Ganz
ungewöhnlich sollte auch dessen Verbreitung werden: Er verschenkte es
mit der Bitte um eine kostendeckende Spende an Bibliotheken, Schulen
und Privatpersonen. Damit nicht genug, hielt er zahlreiche Vorträge im In-
und Ausland über seinen Weg zu Albert Schweitzer. Damit leistete er noch
als über Achtzigjähriger einen wertvollen Dienst an der Verbreitung auch
des geistigen Erbes des von ihm verehrten und geliebten Urwalddoktors.

Die jugendliche Frische, geistige Wendigkeit und Vitalität, die sich Sieg -
fried bis ins hohe Alter bewahrte, gleicht in Vielem seinem großen Vor -
bild. So liest sich das, was Schweitzer einmal zu Jugend und Alter schrieb,
wie ein Charakterbild von Siegfried:

„Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt – sie ist ein Geisteszustand; sie ist
Schwung des Willens, Regsamkeit der Phantasie, Stärke der Gefühle, Sieg des
Mutes über die Feigheit, Triumpf der Abenteuerlust über die Trägheit. …
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Du bist so jung wie deine Zuversicht, so alt wie deine Zweifel; so jung
wie dein Selbstvertrauen, so alt wie deine Furcht; so jung wie deine Hoff -
nungen, so alt wie deine Verzagtheit. 

Solange die Botschaft der Schönheit, Freude, Kühnheit, der Größe von dem
Menschen und dem Unendlichen dein Herz erreichen, solange bist du jung.“
In diesem Sinne blieb Siegfried Neukirch bis in seine letzten Lebens -

jahre, die gesundheitlich immer belastender wurden, dennoch jung. So neh-
 men wir von einem lieben Freund und unermüdlichen Mitstreiter für die
Sache Albert Schweitzers schweren Herzens Abschied. Wir, der Deutsche
Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e.V. sowie die
Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum, werden uns mit großer
Dankbarkeit zeitlebens seiner erinnern.

Ganz besondere Glück- und Segenswünsche gel-
ten in diesem Jahr Dr. Einhard Weber, der am
22. Februar sein 80. Lebensjahr vollendet hat.
Über zwölf Jahre lang, von 2007 bis 2019, lenkte
er als Vorsitzender des Deut schen Hilfsvereins
für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e.V.
(DHV) mit großem Sachverstand und Weitsicht,
mit Menschlichkeit, Einfühlungsvermögen und
Humor die Geschicke des Vereins und des Deut -
schen Al bert-Schweitzer-Zentrums in Frankfurt
am Main. 

Als er 2006 als ein für die Schweitzer-Szene „Unbekannter und Namen -
loser“ erstmals an einer Mitgliederversammlung des DHV teilnahm, war
er andernorts in Vereinsdingen ein ausgesprochen Prominenter. Hatte er
doch als großer Wagneranhänger und Bayreuth-Kenner von seiner nahe
Bayreuth gelegenen Heimatstadt Creußen aus einen eigenen Verein ge-
gründet, der sich die Rettung der klassischen Bühne vor einem überspann -
ten Regietheater zum Ziel gesetzt hatte. Alles, was in Sachen Wagner und
Bayreuther Festspiele Rang und Namen hatte, ging im Hause Dr. Weber
aus und ein. Was das zusätzlich an Arbeit und Kräfteverschleiß für den
ohnehin stets überlasteten Landarzt bedeutete, wird nur er selbst oder sei-
ne Familie ermessen können. 

Nachdem Weber den Vereinsvorsitz einem Nachfolger überlassen und
auch als Landarzt in den wohlverdienten Ruhestand gegangen war, wandte
er sich dem ihm schon seit Jahrzehnten vertrauten humanitären und geis-
tigen Erbe Albert Schweitzers und dem Frankfurter Hilfsverein zu. Trotz
oder vielleicht gerade wegen seiner reichen Erfahrung in der Vereinsarbeit

G OT T F R I E D  S C H ÜZ

Wir gratulieren 
Dr. Einhard Weber zum 
80. Geburtstag!

Dr. Einhard Weber
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war er zwar bereit sich dort auch aktiv zu beteiligen, allerdings ohne auch
nur die geringste Lust zu verspüren, eine leitende Funktion zu übernehmen.
Jedoch angesichts der anstehenden Vereinserfordernisse hat er sich dem an
ihn ergehenden Ruf, nicht nur im Vorstand, sondern gleich als Erster
Vorsitzender Verantwortung zu übernehmen, nicht entzogen. Eine gemä-
ßigte Einarbeitungszeit war ihm nicht vergönnt. Recht bald standen neben
den alltäglich anfallenden Aufgaben große Herausforderungen ins Haus,
denen sich Einhard Weber mit Enthusiasmus, Umsicht und Sachverstand
stellte: Eine neue Bleibe für das noch in der Neuen Schlesingergasse be-
findliche Albert Schweitzer-Zentrum musste gesucht werden und in den
neuen Räumlichkeiten, die sich in der Wolfsgangstraße fanden, war ein
neues Museum über das Lebenswerk Schweitzers aufzubauen. Vor allem
Letzteres unterstützte er tatkräftig in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit
der Stiftung Deutsches-Albert-Schweitzer-Zentrum, die dafür die Feder -
führung übernahm. 

In der Folgezeit war Weber durch Vorträge zu Leben und Werk Schweit -
zers viel unterwegs und konnte sich, ob in Schulen oder Erwachsenen -
kreisen, großer Resonanz der Zuhörerschaft erfreuen. Darüber hinaus suchte
und pflegte er intensive Kontakte mit Unterstützern und Gleichgesinnten,
sei es in Gestalt von Einzelpersönlichkeiten, sei es mit anderen Vereinen,
wie etwa dem Albert-Schweitzer-Komitee Weimar oder der Erich-Fromm-
Gesellschaft. Mit Letztgenannter organisierte er hochkarätige gemeinsame
Symposien. Dank seines zugänglichen, verbindlichen Wesens war es ihm
stets gelungen, für wichtige Albert-Schweitzer-Veranstaltungen namhafte
Referenten zu gewinnen, woraus viele Freundschaften hervorgingen. 

Einhard Weber war kein Einzelkämpfer. Bei allem Engagement, mit dem
er sich in die Aufgaben vor Ort hineinkniete, suchte er den Austausch und
die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern und Institutionen. Wo
auch immer er anklopfte, taten sich Türen für ihn auf, die ihm in freund-
schaftlicher Verbundenheit immer offenstanden. Unvergessen sind auch die
Arbeitswochenenden, die er mit den Vorständen des DHV und der Stif -
tung im eigenen Hause abhielt und die auch von seiner großen Gastfreund -
schaft, mit tatkräftiger Unterstützung seiner lieben Frau Renate, zeugen. 

Eine herausragende Würdigung verdient schließlich die jährliche Heraus -

gabe des Albert-Schweitzer-Jahrbuches und der Informationsblätter des
DHV. Hier erwies sich Weber als einfühlsamer, kenntnisreicher Autor, der
ebensolche Mitautoren gewinnen konnte und die Beiträge stets in einen
aktuellen thematischen Bezugsrahmen zu stellen wusste. Neben konzep-
tionellen und editorischen Aufgaben war auch viel Korrekturarbeit von ihm
zu bewältigen, wobei seine Ehefrau Renate mit großer Akribie und Ver -
lässlichkeit maßgeblich mitwirkte. 

Mit Einhard Weber zusammenzuarbeiten, ob in Vorstandssitzungen oder
sonstigen Angelegenheiten war immer eine Freude, auch wenn es mitun-
ter kontrovers und im Ringen um schwierige Problemlösungen zuging.
Dies beruhte auf seiner Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen so-
wie Mitarbeiterinnen und seiner Achtsamkeit hinsichtlich ihrer Sicht -
weisen und Befindlichkeiten. 

Abschließend muss ich doch aus der dritten Person heraustreten und in
die persönliche Anrede übergehen:

All dies, lieber Einhard, Dein verdienstvolles Engagement für die Un -
terstützung des Lambarene-Spitals sowie die Verbreitung von Schweitzers
geistigem Erbe einerseits und Deine Menschlichkeit in freundschaftlich-
vertrauensvollem Zusammenwirken andererseits erfüllt uns mit großer
Dankbarkeit. 

Aus gesundheitlichen Gründen hättest Du schon zwei Jahre früher den
Vereinsvorsitz abgeben wollen als Du es letztlich getan hast. Über Deine
gesundheitlichen Beschwerden, die Dich in den letzten Jahren verstärkt
belastet haben, kam Dir nie ein Wort der Klage über die Lippen. Im Ge -
genteil: Über allem Leiden stand und steht bei Dir eine bewundernswerte
Gelassenheit hinsichtlich dessen, was nicht zu ändern ist und dennoch un-
gebrochene Dankbarkeit und Freude über das, was Dir in Deinem Leben
noch an Schönem und Guten geschenkt ist. Eine innere Haltung, die uns
stets ein großes Vorbild bleiben wird. Und so freut es uns mit Dir ganz
besonders, dass Du nach einem längeren Klinikaufenthalt wenige Tage vor
Deinem 80. Geburtstag bei guter Heilungsprognose nach Hause zurück-
kehren und Du im trauten Kreise Deiner Familie eine in jeder Hinsicht ge-
lungene Geburtstagfeier erleben konntest.
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Wir wünschen Dir auf Deinem weiteren Weg der Genesung gute Fort -
schritte und für Dein neues neuntes Lebensjahrzehnt möglichst viel Freude,
Gesundheit und Erfüllung. Dass Du uns weiterhin mit Rat und Tat zur Ver -
fügung stehen willst, soweit es Deine Gesundheit erlaubt, dafür danken
wir Dir. Wir bleiben in freundschaftlicher Verbindung und freuen uns auf
noch viele schöne Begegnungen mit Dir, in welchem Rahmen auch immer. 

Im Namen der Vorstände des DHV und der Stiftung sowie der Mitar -
beiterinnen des Albert-Schweitzer-Zentrums Frankfurt

KO N STA N Z E  S C H I E D E C K

Dr. Paul Fischer (1889–1971) –
Gründer der Gedenkstätte
und des Archivs in Frankfurt
am Main/Deutsches Albert-
Schweitzer-Zentrum (DASZ)

Wenn Ursula Schoeler von ihrem Vater und sei-
nen Begegnungen mit Albert Schweitzer erzählt,
dann leuchten ihre Augen und die zarte ältere
Dame wird ganz lebendig. Präsent und redege-
wandt erlebte ich sie zusammen mit ihrer Schwes -
ter Helga am 3. Septem ber 2019 bei der Feier in
der Paulskirche anlässlich der 60-jährigen Ehren -
bürgerschaft Albert Schweitzers in Frankfurt am
Main und des 50-jährigen Bestehens des Deut -
schen Albert-Schweitzer-Zentrums.

Frau Schoeler sprach mich an, es war ihr ein
Anliegen, auf die Verdienste ihres Vaters hinzuweisen, die in der Tat 2019
zu wenig gewürdigt worden sind. Nur der Stadtdekan Dr. Achim Knecht
erinnerte in seinem Referat an Dr. Paul Fischer, dem Frankfurt am Main
das Albert-Schweitzer-Zentrum verdankt.

Der Initiator der Albert Schweitzer Gedenkstätte, unseres heutigen
Archivs und Museums, Dr. Paul Fischer, wurde am 13. Dezember 1889 in
Metz geboren. Die Eltern stammten beide aus dem Unterelsass. Von sei-
nem Vater hatte Paul die musische Begabung, die Begeisterung für Musik,
insbesondere die Freude am Orgelspiel, geerbt. Jener, Rektor des Mädchen -
gymnasiums in Metz, spielte regelmäßig in der 2000 Sitzplätze bietenden
Garnisonskirche die Orgel.

Dr. Paul Fischer
1889–1971
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1902 kam es zu einer denkwürdigen Begegnung in dem großen Gottes -
haus. Dem 27-jährigen Albert Schweitzer wurde der 13-jährige Paul vor-
gestellt. Nach dessen Vorspiel meinte Schweitzer anerkennend: „Mach weiter
so, Junge!“ 1

Der Ehrgeiz des Knaben war geweckt und motivierte ihn zu weiteren
Herausforderungen. Drei Jahre später spielte er in einem Gottesdienst vor
der Kaiserin Augusta Viktoria in der Garnisonskirche. Auch sie war er-
staunt über das Können des jugendlichen Orgelspielers.

1906 kam Albert Schweitzers Orgellehrer Charles Marie Widor aus
Paris zum Registrieren zu einem Konzert in oben genannte Kirche. Albert
Schweitzer selbst hatte ihn auf den 17-Jährigen aufmerksam gemacht.
Widor war begeistert von dem Vortrag und schenkte ihm ein Pedal für
sein Klavier, sodass er nicht mehr in der eiskalten Kirche üben musste. Ein
solches hatte Schweitzer von der Pariser Missionsgesellschaft auch für Lam -
barene erhalten.

Nach dem Abitur in Metz begegneten sich Albert Schweitzer und Paul
Fischer in Straßburg. Von 1910 bis 1913 studierte er dort Jura, in seiner
Freizeit nahm er Orgelunterricht bei Albert Schweitzer. Dieser, selbst mit
dem Studium der Medizin, theologischer Dozenten- und Predigtarbeit und
den Vorbereitungen für Lambarene befasst, ließ es sich nicht nehmen, den
begabten Schüler zu unterrichten. Diese Begegnungen brannten sich tief
ins Gedächtnis des Studenten ein. Viele Jahre später erinnert er sich und
schreibt an Dr. Hermann Baur: „Es waren für mich unvergessliche Zeiten.
Nicht nur die Musik war es, die mir Albert Schweitzer erschloss, es erschloss
sich für mich vor allem der Mensch Albert Schweitzer, dieses überragende
Können in letzter Bescheidenheit, diese eiserne Disziplin im Dienst der Vor -
bereitung, die Verantwortung für den Geist seines Werkes und das vorgelebte
'Frommsein' in der Güte des Zuspruchs, in dem helfenden Lob, in dem Ver -
trauen, das man nicht enttäuschen durfte.“

Die Wege trennten sich 1913. Paul Fischer setzte sein Studium in Mün -
chen fort, Albert Schweitzer brach im Frühjahr mit seiner Ehefrau Helene
nach Lambarene auf. Im Ersten Weltkrieg musste Paul Fischer als Offizier
an vorderster Front dienen.

Die Promotion erfolgte in Heidelberg. In Koblenz arbeitete er zunächst
als Verwaltungsjurist, später als Rechtsanwalt. Seine Freude an der Musik
war jedoch nicht verloren gegangen. Sie fand Ausdruck in Orgelkonzerten
im Raum Koblenz, einem Klavierquintett und eigentlich „war er für das
ganze Musikleben in der Stadt zuständig“, so die Tochter Ursula.

1925 heiratete Dr. Paul Fischer Margarete Zahn aus Viersen, Tochter des
Kommerzienrates Carl Zahn. Dem Ehepaar Fischer wurden ein Sohn und
anschließend fünf Töchter geschenkt.

Um gut für die Großfamilie sorgen zu können, gab Fischer schweren
Herzens – wegen des musikalischen Netzwerkes – seine Rechtsanwaltstä -
tigkeit in Koblenz auf. Noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zog
er 1939 nach Bielefeld, wo ihm eine lukrative Stelle in der Textilbranche
angeboten wurde.

Im März 1941 verließen die Fischers die ostwestfälische Stadt. Als kin-
derreiche Familie durften sie evakuieren. Sie begaben sich nach Ottweiler,
etwa 100 Kilometer nördlich von Straßburg gelegen, dem Geburtsort der
Großmutter väterlicherseits, dort lebten noch Cousinen. Die Unruhen des
Krieges blieben ihnen hier verborgen bis zu dem Zeitpunkt, als die deut-
schen Soldaten von den Amerikanern und später von den Franzosen ver-
trieben wurden. Die Fischers mussten nicht ausreisen; denn sie waren im
Besitz eines Ausweises von 1919, der ihnen Aufenthaltsrecht gewährte.

Acht Jahre lebte die Familie im Elsass, da wurden bei Paul Fischer
Erinnerungen aus der Kindheit und Jugendzeit lebendig. „In dieser Zeit
lebte die Verbindung zu Albert Schweitzer für unseren Vater wieder auf“, so
Frau Schoeler.

In der Familie wurde viel musiziert und gesungen. Ihre musischen Ga -
ben brachten die Fischers auch in den umliegenden Dörfern ein, es kam zu
Konzertaufführungen, bei denen sogar Instrumentalisten aus Straßburg mit-
 wirkten. Bei allen Veranstaltungen wurde für Lambarene Geld gesammelt.

In den 1950er Jahren begegnete Schweitzer der Familie Fischer mehr-
mals in Straßburg, Günsbach und Münster in Westfalen, so auch 1959 bei
seinem letzten Europaaufenthalt, wo der 84-Jährige die Familie in Güns -
bach antraf.
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Die Konzerte im Elsass mit Geige, Flöte, Cello und Gesang zu Ehren
von Albert Schweitzer gab es fast jedes Jahr bis 1964, so erinnert sich Frau
Schoeler. Ein intensiver Briefwechsel zwischen Paul Fischer und Albert
Schweitzer begann, er zeugt von einer engen Verbundenheit der beiden Per -
sönlichkeiten. Schweitzer bedankte sich für die Konzerte, zuweilen bezog
er auch Stellung zu den Musikstücken. Zumeist übernahm Mathilde Kott -
mann die Korrespondenz, um Albert Schweitzer zu entlasten.

1949 kehrte die Familie Fischer nach Bielefeld zurück. Die Altstädter
Nicolaikirche, wie ihr Name sagt, mitten im Stadtzentrum gelegen, war
durch Bomben zerstört worden. Auch die 40 Jahre zuvor von Schweitzer
disponierte und 1910 von ihm eingeweihte Orgel war dem Krieg zum Opfer
gefallen. 1928 hatte der Urwaldarzt hier ein Konzert gegeben. Die Erin -
nerung an die bisherigen Begegnungen mit ihm motivierte Paul Fischer,
den großen Saal des Gemeindehauses mit Bildern von Lambarene auszu-
statten und auf der Orgel Konzerte zu Ehren von Schweitzer zu geben und
Spenden für das Spital einzusammeln. Auch den ersten Tonfilm von Erica
Anderson zeigte er mehrmals. Er wurde dabei unterstützt vom Oberbür -
germeister Artur Ladebeck (1954–1961) und einem Freundeskreis, den er
gegründet hatte.

Nach dem Wiederaufbau der Altstädter Nicolaikirche befand sich zu-
nächst eine kleine Orgel im Chorraum. Die große Beckerath-Orgel wurde
1965 eingeweiht. Zuvor hatte der Orgel-Kundige noch vor seinem Tode
aus dem Urwald heraus Anregungen gegeben.

Zu Schweitzers 90. Geburtstag am 14. Januar 1965 fand eine würdige
Feier in der Rudolph-Oetker-Halle statt. Der Oberbürgermeister Herbert
Hinnendahl (1963–1975) hielt die Eröffnungsrede, danach sprach Paul
Fischer. Mit viel Engagement hatte er den Festakt vorbereitet und dazu
Vereine und Organisationen eingeladen. Festliche Musik von Johann Sebas -
tian Bach brachten Orchester und Orgel zum Klingen. Die Kantate 77: „Du
sollst Gott deinen Herrn lieben“ kam zur Aufführung. Namhafte Professo -
ren hielten die Festreden zu den Themen: Der Theologe Albert Schweitzer;
Albert Schweitzer und die Musik; Ehrung des Arztes Albert Schweitzer;
Grußwort an den Philosophen Albert Schweitzer.2 Anschließend bewirtete

Frau Fischer 25 Gäste in ihrem Haus. Ein Jahr später, 1966, wurde Dr.
Paul Fischer zum Vorsitzenden des Albert Schweitzer-Hilfsvereins gewählt.
Viele Reisen führten ihn nun zu Albert Schweitzer-Freundeskreisen.

Er besuchte Richard Kik in Heidenheim, Dr. Hermann Baur in Basel, in
Straßburg die Association internationale AISL, Dr. Trensz, Charles Michel.
Auch zum Ehepaar Woytt und nach Günsbach nahm er Verbindung auf.
Er verfolgte die Idee, eine Gedenkstätte für Albert Schweitzer in Frankfurt
am Main einzurichten. Nicht alle Mitglieder der Freundeskreise waren da-
mit einverstanden. Richard Kik und sein Umfeld wollten in Ludwigsburg
eine Schweitzer-Erinnerungsstätte einrichten. Doch Fischer sah in der Main -
metropole den geeigneten Ort. Denn in dieser Stadt hatte sich Schweitzer
bei seinen Besuchen in Deutschland immer sehr wohl gefühlt. In die Pauls -
kirche war er eingeladen worden, um Gedenkreden zu Goethe zu halten,
und auch der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels war ihm hier
überreicht worden.

Der Vorsitzende wandte sich an den hessischen Ministerpräsidenten
Georg-August Zinn, dem er schrieb: „Kaum eine Kulturnation gibt es, die
nicht Albert Schweitzer in seinem langen Leben durch einen ihrer Kultur -
preise oder auf andere Weise ausgezeichnet hat. Darum scheint es uns eine
Pflicht zu sein, Albert Schweitzer auf deutschem Boden ein Denkmal, eine
Gedenkstätte zu errichten. Es müsste stehen nicht in dem Idyll eines Parks,
sondern mitten im flutenden Verkehr einer Großstadt, damit die Menschen
dadurch an ihren letzten Auftrag und ihre höchste Würde erinnert werden.
Sie könnte als eine wahre Erinnerungsstätte gestaltet werden, damit das deut-
sche Volk Albert Schweitzer die Treue hält, die er uns, seiner geistigen Hei -
mat, in einem langen Leben bezeugt hat ...“

Zu einem späteren Zeitpunkt wendet er sich wiederum an Zinn: „Diese
Erinnerungsstätte soll und muss jeden musealen Charakter vermeiden. Der
Mensch Albert Schweitzer muss zu uns sprechen, seine ethische Kraft, seine
unerhörte Leistung uns treffen und anfeuern. Jeder Besucher dieser Erinne -
rungsstätte muss sie verlassen reicher geworden in dem Bewusstsein, dass ein
Mensch unserer Tage solch ein Werk allein zu tragen vermochte ...“

Die Realisierung erwies sich schwieriger als gedacht. Mehrmals reiste
Paul Fischer nach Frankfurt zu Gesprächen mit dem Oberbürgermeister
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Prof. Willi Brundert und den Verantwortlichen der Paulskirche. Die Schwie -
rigkeit bestand darin, im Zentrum der Altstadt geeignete Räume zu fin-
den. Schließlich boten Pfarrer Helmut Hild und Kirchenpräsident Wolf -
gang Sucker ihre Hilfe an. Sie stellten einen Teil ihrer Räumlichkeiten im
Frankfurter Evangelischen Gemeindeverband zur Verfügung. Nun begann
eine arbeitsintensive Phase für Dr. Paul Fischer. In ganz Deutschland, aber
auch im Ausland, wandte er sich an die Presse und bat um Zusendungen von
Büchern, Bildmaterial und Dokumenten von und über Albert Schweitzer.
Bald trafen 40 Bücher bei Dr. Fischer ein. Er war überglücklich beim Sich -
ten und Katalogisieren der Sendungen. In Frankfurt am Main standen ihm
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung, um die Dokumente und
Materialien publikumswirksam zu präsentieren. „Mit viel Herzblut“, so
Frau Schoeler, hatte Herr Fischer die Einweihungs- und Eröffnungsfeier am
16. Februar 1969 organisiert. Dr. Baur aus Basel hielt den Festvortrag: „Al -
bert Schweitzer und unsere Zukunft“3. Ein Orchester brachte u. a. das 
3. Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach zur Aufführung,
ein Lieblingsstück von Schweitzer. Der Cembalist, Organist und Kompo -
nist Prof. Helmut Walcha (1907–1991) spielte die Passacaglia in c-Moll in
der Dreikönigskirche. „Es war ein großer Tag mit vielen Ehrengästen“, erin-
nert sich Frau Schoeler.

Im Sommer 1969 fuhr Dr. Fischer in Begleitung seiner Tochter Ursula
nach München in die Werkstatt zu Fritz Behn. Ein Denkmal aus elsässi-
schem Sandstein für Schweitzers Lieblingsplatz in Günsbach, dem Kanzrain,
wartete dort auf einem Lastwagen zum Weitertransport. Das Schweitzer-
Denkmal war schon Jahre zuvor vom Bildhauer Behn (1878–1970) fertig-
gestellt worden. Zur Einweihung fand sich Paul Fischer in Günsbach ein.
Fast 80-jährig war er noch immer von Tatendrang erfüllt.

Am 12. Januar 1970 gab er in der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld
wieder zu Ehren von Albert Schweitzer ein Konzert mit Orgelwerken und
zwei Kantaten von Johann Sebastian Bach. Die in Hamburg zur Sängerin
ausgebildete Tochter Ursula durfte die Solokantaten singen. Sie erinnert
sich noch gut daran; denn es war das letzte Konzert dieser Art. Mit Verlauf
des Jahres 1970 schwanden seine Kräfte. In seinem Zuhause verstarb Dr.
Paul Fischer am 22. März 1971 völlig unerwartet. Ob ihm zuvor noch be-

wusst geworden ist, wie bedeutungsvoll dieser Tag für das Ehepaar Schweit -
zer gewesen ist? Wir wissen es nicht. Am 22. März 1902 hatten Albert
und Helene einen Freundschaftsbund geschlossen und 30 Jahre später hielt
Schweitzer in der Frankfurter Paulskirche eine Gedenkrede zum 100. Todes -
tag von Goethe.

Dr. Paul Fischer hatte Schweizers Ethik bis zu seinem Tod verinnerlicht
und gelebt. Sein Grabstein trägt den Schweitzer-Spruch: „Wo Licht im Men -
schen ist, da scheint es aus ihnen heraus“. Dass ihr Vater mit dieser Strahl -
kraft des Lichtes unermüdlich für das Werk Albert Schweitzers gewirkt hat,
davon ist Frau Ursula Schoeler überzeugt. Aber auch sie birgt diese Strahl -
kraft in sich. Nach dem Tode ihres Vaters ließ sie die Erinnerung an Albert
Schweitzer immer wieder aufleben, in dem auch sie zusammen mit dem
ortsansässigen Pfarrer musikalisch gestaltete Gottesdienste verbunden mit
Textpassagen aus Schweitzers Predigten und Bildausstellungen zum Ge -
burtstag von Albert Schweitzer in der Altstädter Nicolaikirche organisierte,
zu denen auch bekannte Referenten eingeladen wurden.

Im vergangenen Sommer verließ sie Bielefeld und zog zu ihrer Tochter
nach Neustadt-Titisee, wo sie im Februar ihren 85. Geburtstag im Kreis ih-
rer Familie feiern konnte.

Danken möchte ich Frau Schoeler für ihren Anstoß zu diesem Bericht,
zu dem sie eine Kassette besprach. Diese und eine Abschrift befinden sich
im Deutschen Albert-Schweitzer-Zentrum.

1) Alle Zitate s. Ursula Schoeler, geb. Fischer, Kassette und Text vom November 2019.
2) Ebd.
3) Ebd.
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Die freudige Nachricht aus Schweden (die Einladung von Erzbischof Söder -
blom, vgl. den Bericht zum Jahr 1919) kurz vor Weihnachten hatte sicher -
lich zu einem guten Start in das Jahr 1920 geführt. Drei Geburtstage konn-
 ten dann im Januar gefeiert werden: der Doppelgeburtstag am 14., an dem
Albert das 45. und Rhena ihr erstes Lebensjahr vollendeten, und am 25. der
41. Geburtstag von Helene. 

Da sich Schweitzers Gesundheitszustand kontinuierlich besserte, konnte
er auch seine Konzerttätigkeit wieder aufnehmen. Im Februar reiste er so
nach Spanien, wo er in Barcelona an die Vorkriegstradition anknüpfte und im
Konzertsaal Palau de la Música Catalana zusammen mit dem Chor Orfeó
Català ein Orgelkonzert gab. Rückblickend schrieb er: „Bei diesem ersten Wie -
derhinauskommen in die Welt erfuhr ich, dass ich als Künstler noch etwas galt“.

Lambarene war ebenfalls nicht aus seinem Blickfeld geraten, auch wenn
er noch keine Pläne für eine Rückkehr an das Spital in Andende hatte. In
einem Brief an die Missionsgesellschaft bot er sogar an, seine dort lagern-
den Sachen an ein neu eingetroffenes Ehepaar zu verkaufen.

Vor allem ging es ihm aber um das Manuskript der Kulturphilosophie,
das er vor der erzwungenen Abreise 1917 dem amerikanischen Missionar
Ford anvertraut hatte. Dieser war inzwischen in der Mission Baraka in Li -
breville tätig und suchte auf Bitte von Schweitzer in dessen Sachen nach
dem Manuskript, das er auch schließlich fand. Schweitzer dankte ihm dafür:

„Ich danke Ihnen, dass Sie nochmals gesucht haben. Noch glücklicher wäre ich,
wenn ich es hier hätte, denn ich muss diesen Sommer an der Universität Upp -
sala Vorlesungen über dieses Thema halten und verbringe meine Nächte damit,
meine ganze Arbeit neu zu machen. Aber vielleicht wird sie danach besser.“

Das war in der Tat der Fall, denn in seiner Autobiographie schreibt er
später, dass die zweimalige Ausarbeitung von Nutzen gewesen sei. Erst nach
seiner Rückkehr aus Uppsala gelangte das Manuskript dann in seine Hände.
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Mit gemischten Gefühlen reiste Schweitzer in Begleitung seiner Frau
im April 1920 nach Schweden; die einjährige Rhena blieb bei Helenes El -
tern und Annie Fischer (Witwe eines Straßburger Medizinprofessors und
Schwester des Ruhrindustriellen Hugo Stinnes, die Schweitzers Werk von
Anfang an unterstützte) in Heidelberg. Der noch nicht abgetragene Schul -
denberg bei der Pariser Missionsgesellschaft ließ die Zukunft dunkel er-
scheinen, wie er an seinen ehemaligen Straßburger Kollegen Gustav Adolf
Anrich schrieb, der mittlerweile in Bonn lehrte:

„Klar ist mir nur so viel, dass ich zur Zeit keine Pläne machen darf. Näm -
lich, ich bin ein Mensch mit Schulden. (…) Also muss ich verdienen, um
diese Schuld abzutragen.

Es ist tragisch, die fünf Jahre solche Arbeit getan zu haben und als
Schlussresultat eine so schwere Schuldenlast zu tragen (…). Aber da meine
Gesundheit sich wider Erwarten nach der zweiten Operation ausgezeichnet
bessert und ich wieder ganz robust werde, nehme ich dieses Ringen um das
Geld mit Mut auf. Der Tag, an welchem ich dann frei werde, um Pläne
machen zu können und eine neue Tätigkeit zu beginnen, ohne an einen be-
stimmten Boden gebunden zu sein, wird dann kommen. Wie lange es dauert
bis dahin, weiß ich freilich nicht.“

Am 29. April hielt Schweitzer seine erste Vorlesung. Überrascht berich -
tete er danach in einem Brief an Missionsdirektor Bianquis, dass man ihn
in Schweden kenne und viel Aufhebens um ihn mache. Die Vorlesungen
„finden im größten Saal der Universität statt und ziehen eine Menge von Stu -
denten und Professoren der verschiedenen Fakultäten an, obwohl sie sehr ab -
strakt sind und in einer fremden Sprache gehalten werden“. 

Nach dem Ende der Vorlesungen wollte Schweitzer ursprünglich nach
Hause fahren, als ihn Söderblom, in dessen gastlichem Haus das Ehepaar
wohnte, plötzlich auf eine Idee brachte, die sein weiteres Leben entschei-
dend beeinflussen sollte:

„Als der Erzbischof auf einem Spaziergang von dieser Sorge erfuhr, riet er
mir, es mit Orgelkonzerten und Vorträgen in Schweden – wo damals vom
Kriege her noch viel Geld im Lande war – zu versuchen, und versah mich
mit Empfehlungen nach verschiedenen Städten. (…)
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Im Lauf von wenigen Wochen brachte ich durch Konzerte und Vorträge so
viel zusammen, dass ich alsbald die drückendsten Schulden abtragen konnte.“

Voller Stolz schrieb Schweitzer am Ende der Tournee an Missions di rek -
tor Bianquis:

„Ich bin zutiefst bewegt: Ich komme gerade von der Bank, wo ich ihnen
10.000 Frs für die Bank Vernes überwiesen habe. Meine Frau hat in diesen
Tagen der Bank Vernes aus Stockholm 6.285,71 Frs zukommen lassen. Das
macht 16.285,71 Frs. Nach der Rückkehr nach Straßburg werde ich Ihnen
die einige hundert Francs schicken, die noch fehlen, um die Summe abzu-
decken, die ich Ihnen schulde.

Ich bin voller Dankbarkeit gegenüber Gott, der mich die offene Tür finden
ließ, als meine Verzweiflung am tiefsten war. Wie alles ineinandergreift!
Man lässt mich zu Philosophievorlesungen an die Universität Uppsala kom-
men. Durch die Freundschaft des Erzbischofs öffnen sich Orgeln und
Kirchen für mich, und in drei Wochen, auch dank des Wechselkurses, fin-
de ich durch eine Konzert- und Vortragsreise die Summe, die mir fehlt, um
Ihnen zurückzuzahlen, was ich Ihnen schulde! Ich glaube zu träumen. Ich
gestehe, dass ich geschuftet habe. Jeden Abend an einer anderen Orgel und
in einem anderen Bett. Die Unkosten waren gewaltig, denn ich reiste mit
einem Sekretär, um alles gut zu organisieren. Aber alle waren reizend zu
mir, die Künstler, die Kunstkritiker und vor allem die Pfarrer. Jetzt falle
ich vor Müdigkeit um, aber ich bin so glücklich.“ 

Anschließend dankte Schweitzer der Missionsgesellschaft für die ge-
zeigte Geduld und versprach für das folgende Jahr, nach einer erneuten
Reise durch Schweden, sogar die Zahlung von Zinsen.

Als Schweitzer Ende Juni Schweden verließ, war er von einer schweren
Last befreit, „ein ganz anderer Mensch geworden“, und „neuer Lebensmut be-
 seelte“ ihn. Und vor allem: „In den letzten Tagen, da ich auf Schwedens Boden
weilte, wagte ich den Entschluss zu fassen, das Werk in Lambaréné weiterzu-
führen“.

In Paris hatte bis dahin wohl niemand mit einer Rückkehr Schweitzers
auf die Missionsstation gerechnet. Folgerichtig beschäftigte sich die Exeku -
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tivkommission mit der Frage, wie Schweitzers medizinisches Werk weiter -
geführt werden könnte. Denn generell erschien eine Fortsetzung wünschens -
wert, da „das Werk Schwarz und Weiß gutgetan habe“. Direktor Couve schlug
deshalb vor, sofort nach einem französischen Arzt Ausschau zu halten,
und unterbreitete diesen Vorschlag dem Komitee. Dieses schloss sich An -
fang Juni, als Schweitzer noch in Schweden weilte, dem Vorschlag an und
suchte nach einem Arzt und einer oder zwei Krankenschwestern, die „die
wohltätige Aktion des von Dr. Schweitzer begonnenen Werks fortsetzen könne“.

Der Aufenthalt in Schweden hatte nicht nur Schweitzers Finanzen gut-
getan, sondern auch seiner Gesundheit. Die Wunde am Unterleib sei völ-
lig geheilt, teilt er Missionsdirektor Bianquis mit, der Eiter durch Injek -
tionen mit einer extra dafür konstruierten langen Nadel entfernt.

Ohne sich eine Pause zu gönnen, stürzte sich Schweitzer nach der
Rückkehr in die Arbeit, denn ein Verlag in Uppsala hatte auf Vermittlung
von Söderblom ein Buch über Schweitzers Afrikaerinnerungen in Auftrag
gegeben. Schweitzer konnte dafür neben Tagebuchaufzeichnungen auf die
drei Folgen der „Mitteilungen aus Lambarene“ zurückgreifen, in denen er
in den Jahren 1913 und 1914 Freunden und Spendern in Europa Rechen -
schaft über sein Werk abgelegt hatte. 

Auf Frau und Tochter brauchte Schweitzer keine Rücksicht zu nehmen,
denn Helene war zu ihren Eltern nach Heidelberg gereist. So ging die Ar -
beit schnell voran. Allerdings war der Umfang vom Verleger festgelegt wor-
 den, sodass Schweitzer seinen Text um mehrere tausend Wörter kürzen
musste, was ihm „mehr Mühe machte als die ganze Niederschrift“. Das Ka -
pitel über die Holzhauer und Holzflößer im Urwald ließ er sich jedoch
nicht wegstreichen.

Bereits sechs Wochen nach der Rückkehr nach Straßburg war das Buch
vollendet. In der Übersetzung der Baronin Greta Lagerfelt – auf ihrem Gut
Duseborg in der Nähe von Uppsala hatte das Ehepaar Schweitzer zeitweise
gewohnt – erschien es 1921 zunächst in schwedischer Sprache, im gleichen
Jahr unter dem Titel „Zwischen Wasser und Urwald“ bei Paul Haupt in Bern
auf Deutsch und als „On the Edge of the Primeval Forest“ auf Englisch.

Das Buch wurde schnell zu einem großen Erfolg. Die erste Auflage von
8.000 Exemplaren war rasch verkauft, so dass der Verlag Paul Haupt noch
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Nun musste sich die Pariser Leitung der Missionsgesellschaft offiziell mit
der erneuten Bewerbung Schweitzers befassen. Wie ein Jahrzehnt zuvor ent-
 spannen sich lebhafte bis heftige Diskussionen in der Exekutivkommission
und im Komitee. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man Schweitzers
Dienste gerne in Anspruch nehmen wollte, möglichst aber außerhalb der
Missionsstation von Andende und nach Möglichkeit auch auf Kosten des
Bewerbers. So lautete schließlich auch der Beschluss, der Anfang Dezem -
ber gefasst wurde.

Die Vorbehalte gegen Schweitzer sowohl in der Kolonie als auch in Pa -
ris waren offensichtlich politischer Natur. Zwar war Schweitzer als Alt -
elsässer nach dem Waffenstillstand französischer Staatsbürger geworden,
aber viele sahen in ihm immer noch den Deutschen, dem man mit Miss -
trauen begegnen sollte. Seit dem Vorjahr wurde der „verdächtige protes-
tantische Pfarrer“ ja auch nicht zufällig von der Polizei überwacht.

Der dritte Polizeibericht von Ende Januar 1920 enthielt jedoch keine be-
lastenden Erkenntnisse. Die diskreten Ermittlungen schienen zu ergeben,
dass „Herr Schweitzer nicht die Absicht hat, sich einer für Frankreich unheil-
vollen Propaganda zu widmen“. Dies sei auch die Auffassung von Pfarrer
Gerold, Schweitzers Kollegen in St. Nicolai, der ein abweichendes Verhalten
sofort melden würde. Im Übrigen sei Schweitzer den ganzen Tag in seinem
Arbeitszimmer beschäftigt und empfange nur wenige Besucher. Fazit:

„Pfarrer Schweitzer, der mit der Tochter eines deutschen Professors verhei-
ratet ist, hat zweifellos deutsche Gefühle und Sympathien für diese Nation,
besonders in intellektueller Hinsicht.

Er ist aber sehr vorsichtig und hat bis jetzt keinen schlüssigen Beweis für
eine Propaganda zugunsten der Nation geliefert, der er den Vorzug gibt. Zur-
zeit scheint er die Rolle des aufmerksamen, aber vorsichtigen Beobachters zu
spielen, eine Rolle, die man früher, unter dem deutschen Joch, den alten El -
sässern mit ausgesprochen französischen Gefühlen zuschrieb.

Aus sicherer Quelle geht hervor, dass dieser Geistliche zu klug ist, um die
geringste aktive Propaganda zu betreiben, die seinem Ruf schaden könnte.“

Es ist nicht belegt, dass die Berichte aus Straßburg auch der Pariser Mis-
sionsgesellschaft zur Kenntnis gebracht wurden, aber wie bereits vor der
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im gleichen Jahr weitere 5.000 Exemplare drucken ließ, und nur ein Jahr
später folgte das 14.–18. Tausend.

Kaum hatte Schweitzer im August 1920 den letzten Satz der Afrika -
erinnerungen zu Papier gebracht, als er auch schon wieder an der Kultur -
philosophie saß, die ihn seit den Tagen des Hausarrests auf der Missions -
station im Jahr 1914 beschäftigte.

In einem Brief an Robert Kaufmann vom 1. Oktober blickt er auf „zehn
Wochen in furchtbarster Concentration an dem ersten Bande meiner Cultur -
philosophie“ zurück, der den Olaus Petri-Vorlesungen an der Universität
Uppsala entsprach. Er ging später unter dem Titel „Verfall und Wiederauf -
bau der Kultur“ als erster Teil in die „Kulturphilosophie“ ein.

Gleichzeitig mit diesen Arbeiten hatte er den Kontakt mit der Pariser
Evangelischen Missionsgesellschaft gesucht. In Briefen an die Missionare
in Lambarene verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, die Aktivität auf der
Missionsstation wieder aufnehmen zu können, und bat sie um ihr Ein -
verständnis. Den Vorsitzenden der Missionarskonferenz am Ogowe unter-
richtete er danach offiziell von seinem Entschluss. Er habe in den vergan-
genen Monaten „gearbeitet wie ein Neger“, habe fast alle Schulden bezahlt
und nun auch die Gewissheit, in Schweden, Dänemark und im Elsass die
notwendigen Mittel zur Fortsetzung seines Werks zu finden. Er müsse nur
noch einige Arbeiten vollenden, dann könne er in etwa 20 Monaten nach
Lambarene ausreisen, allerdings ohne seine Frau.

Gleiches teilte er auch eine Woche später Missionsdirektor Bianquis
mit. Er warte nun darauf, dass die Missionare ihr Einverständnis offiziell
auch der Leitung der Gesellschaft in Paris mitteilten. Inzwischen denke er
nur noch an eine Rückkehr nach Lambarene, nachdem er noch vor kurzem
fast bereit gewesen wäre, eine Professur in Theologie oder Philosophie an-
zunehmen.

Die Missionarskonferenz am Ogowe antwortete Ende September und
drückte ihre prinzipielle Freude über die Rückkehr Schweitzers aus, dessen
Arbeit für die Bevölkerung und die Missionare erfolgreich gewesen sei. Al -
lerdings gab es auch einige Vorbehalte: man wolle zuerst einmal die öffent -
liche Meinung in der Kolonie studieren und außerdem überlegen, ob nicht
ein Platz außerhalb der Missionsstation besser für das Krankenhaus sei. 
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ersten Ausreise dürften politische Ressentiments in der Diskussion um die
Rückkehr Schweitzers eine Rolle gespielt haben.

Sollte Schweitzer davon gewusst haben, so focht ihn das alles nicht an.
Er konnte auf ein gutes Jahr 1920 zurückblicken, das ihm zugleich neue
Perspektiven eröffnete:

„Als ich Mitte Juli den schwedischen Boden verließ, auf dem ich so viel Gu -
tes erfahren hatte, stand mir der Entschluss fest, mein Werk in Lambarene
wiederaufzunehmen. Vorher hatte ich gar nicht daran zu denken gewagt,
sondern mich mit der Idee vertraut gemacht, einmal wieder in den akade-
mischen Lehrberuf zurückzukehren, wobei ich nach Andeutungen, die mir
vor der Abreise nach Schweden gemacht worden waren, meine Hoffnungen
auf die Schweiz setzen durfte. Im Jahre 1920 wurde ich von der theologi-
schen Fakultät zu Zürich zum Ehrendoktor ernannt.“

Quellen:

– Albert Schweitzer: Aus meinem Leben und Denken
– Albert Schweitzer: Aus meinem Leben. Selbstdarstellungen und Erinnerungen
– Albert Schweitzer: Leben, Werk und Denken 1905–1965 mitgeteilt in seinen Briefen
– Albert Schweitzer: Theologischer und philosophischer Briefwechsel
– Briefwechsel zwischen Schweitzer und der Pariser Evangelischen Missionsgesellschaft
– Verena Mühlstein: Helene Schweitzer Bresslau. Ein Leben für Lambarene
– Die Polizeiberichte über Schweitzer 1919–1922

Aus und über 
Lambarene

Albert Schweitzer auf der Spitalbaustelle in Lambarene 
Fotografie von Siegfried Neukirch, September 1961
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aus 16, die Asiaten aus 7, die Amerikaner aus 5; hinzu kommen aus dem
fünften Kontinent einige Australier.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass das historische Spital immer noch ei-
nen Anziehungspunkt für Schweitzer-Freunde aus der ganzen Welt dar-
stellt. Und sie bestätigen den im Jahr 2000 gefassten Beschluss der Inter -
nationalen Spitalstiftung, die sogenannte Historische Zone in ihren zen-
tralen Teilen zu restaurieren und für Besucher zu öffnen.

Nach einer Anregung aus Frankreich habe ich während meiner FISL-
Präsidentschaft von 2007–2010 das Thema Anerkennung des historischen
Spitals als UNESCO-Weltkulturerbe auf die Tagesordnung der Spitalstif -
tung gebracht; der Staat hat es daraufhin im Jahr 2009 auf seine Vor -
schlagsliste für die UNESCO gesetzt. Seitdem allerdings schlummerte das
Projekt in den Schubladen des zuständigen Kulturministeriums und er-
hielt offensichtlich keine oder nur eine halbherzige Unterstützung. Elf
Jahre später wurde nun im Januar 2020 von diesem Ministerium beschlos -
sen, das Projekt aus der Vorschlagsliste für die UNESCO zu streichen.

Als Begründung wurde angegeben, dass der „universelle und außerge-
wöhnliche Wert“ des Spitals, der „einzigartige Geist des Modells“ nicht
mehr vorhanden sei und das heutige Spital sich durch eine Vielzahl von
Problemen und durch seine Baufälligkeit auszeichne – obwohl es immer
noch eine Referenz in der Provinz Mittlerer Ogowe darstelle. Kurz: das
Schweitzer-Spital „habe seine Adelsbriefe verloren“.

Ganz offensichtlich wird hier die zugegebenermaßen schwierige finan-
zielle Situation des aktuellen Krankenhauses und die Überalterung seiner
Bausubstanz vermengt mit dem historischen Spital Schweitzers, das allein
unter UNESCO-Schutz gestellt werden sollte. Und gerade dieses Zeugnis
der Vergangenheit hatte der Staat Gabun im Jahr 2014 zum nationalen Kul -
turerbe ernannt! 

Da mag auch eine Rolle gespielt haben, dass die Unterschutzstellung
durch die UNESCO mit einer Reihe von Auflagen verbunden ist und oft
erhebliche Ausgaben nach sich zieht, die nicht von der UNESCO, sondern
vom Antragsteller getragen werden müssen. Dass das nicht zu einer posi-
tiven Entscheidung des chronisch finanzschwachen Staates Gabun beitragen
konnte, ist keine Überraschung. Historisches zu erhalten und die dafür nö-
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R O L A N D  WO L F

Die Historische Zone 
des Schweitzer-Spitals 
im Jahr 2019

Nach dem schwierigen Jahr 2018, das durch einen dreimonatigen Streik
der Spitalmitarbeiter mit Schließung auch der Historischen Zone beein-
trächtigt war, hat sich die Situation im vergangenen Jahr normalisiert und
die Besucherzahlen sind fast wieder auf das Niveau von 2017 angestiegen.
Insgesamt wurden 2019 im Museum 3.003 Personen (2018: 2.660) gezählt. 

Den größten Anteil stellten naturgemäß die Afrikaner mit 1.695 Be -
suchern. An zweiter Stelle standen die Europäer mit 1.086 Besuchern, ge-
folgt von den Touristen aus Asien (131), Amerika (80) und Australien (11).

Die höchsten Zahlen wurden in den Ferienmonaten August und Sep -
tember (396 und 620 Besucher) erzielt, die schwächste Besucherzahl im re-
genreichen Monat November mit 163.

Mit 1.568 von 1.695 Besuchern führen die Gabuner natürlich die Liste der
Afrikaner an. Danach folgen Kameruner (58) und mit weitem Abstand die
Beniner (13).

Bei den Europäern bilden die Franzosen mit 783 Personen die größte
Gruppe, da in Gabun immer noch mehrere Tausend Franzosen arbeiten und
das Spital für sie, ihre Familien sowie ihre Gäste aus Frankreich ein be-
liebtes Ausflugsziel darstellt. Nach den Franzosen kommen schon die Deut -
schen mit 119 Besuchern, gefolgt von Spaniern (55), Belgiern und Polen
(je 23), Schweizern (19), Italienern (18) und Niederländern (14).

Die Besucher aus Asien kamen fast ausschließlich aus fünf Ländern:
Südkorea (71), Japan und China (je 19), Russland (11) sowie Indien (8). In
der Regel handelt es sich dabei nicht um Einzeltouristen oder Familien,
sondern um offizielle Delegationen von Regierungen, Universitäten oder
anderen Einrichtungen.

Insgesamt wurde das Historische Spital von Touristen aus 52 Ländern
besucht: die Afrikaner kamen aus 23 verschiedenen Ländern, die Europäer
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tigen Mittel einzusetzen, hat leider nicht viele Befürworter auf höchster
Ebene. Und wen wundert es da, dass der Staat in den vergangenen sechs
Jahren nicht einen Franc zum Erhalt des historischen Schweitzer-Spitals
als nationalem Kulturerbe beigetragen hat? 

Trösten wir uns mit der Tatsache, dass es auch 55 Jahre nach Schweit -
zers Tod auf allen Kontinenten noch eine erstaunlich große Zahl von Per -
sonen gibt, die den weiten Weg nach Lambarene nicht scheuen, um das
einzigartige Zeugnis eines tatkräftigen Humanismus zu besuchen. Echte
Schweitzer-Freunde werden auch ohne das Zertifikat der UNESCO ihren
Weg nach Lambarene finden.

95

Das Centre de Recherches Médicales de Lambaréné (CERMEL) ist seit ei-
nigen Jahrzehnten fester Bestandteil der medizinischen Infrastruktur auf
dem Campus des Albert-Schweitzer-Spitals in Lambarene, doch nur wenig
haben wir in den vergangenen Jahren darüber berichtet. Ich möchte einen
kurzen historischen Abriss und aktuellen Überblick geben und dann auf
die Forschungsaktivitäten des Jahres 2019 eingehen.

Im Rahmen des Neubaus des aktuellen Albert-Schweitzer-Krankenhau -
ses in Lambarene 1981 entstand auf Initiative der Gabuner Regierung auch
ein erstes Forschungslabor, mit dem Ziel, lokal relevante medizinische For -
schung umzusetzen. Eine bedeutende Veränderung erfuhr das Forschungs -
labor elf Jahre später: im Jahr 1992 wurde Peter Kremsner Leiter dieses
Forschungslabors und begann mit Forschungsaktivitäten zum Krankheits -
verständnis der Malaria, der Studie von Medikamenten gegen Malaria und
Bilharziose, die sich bis heute unter seiner Leitung fortsetzen.

Seither ist das Forschungslabor stetig gewachsen und beschäftigt heute
mehr als 100 Personen in den Laboren wie auch im Außendienst in den um-
 liegenden Dörfern. Das Team setzt sich vor allem aus gabunischen, aber
auch internationalen Mitarbeitern aus Afrika und Europa zusammen. Nicht
zuletzt ist diese Entwicklung der engen Partnerschaft mit dem Institut für
Tropenmedizin der Universität Tübingen, dem Prof. Peter Kremsner seit
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Centre de Recherches
Médicales de Lambaréné
(CERMEL): Forschungs -
aktivitäten auf dem Campus
des Albert-Schweitzer-
Krankenhauses 2019
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Der größte Anteil der Arbeiten fällt jedoch weiterhin auf die Unter -
suchung adäquater Therapien der Malaria. Dabei wurden Artemisinin-Kom -
binationspräparate hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Sicherheit und Pharma -
kodynamik untersucht sowie Medikamente zur Prophylaxe getestet. Neben
wichtigen klinischen Studien an Probanden umfasst dies auch die Arbeit
im Labor, um die Wirksamkeit von neuen Substanzen zu überprüfen und
Resistenzentwicklungen zu untersuchen.

Ein weiterer Ansatz in der Behandlung der Malaria ist seit einigen Jahren
die Möglichkeit der Impfung geworden. Das CERMEL hat hier einen gro-
ßen Beitrag in internationalen Studien geleistet, um neu entwickelte Impf -
stoffe hinsichtlich ihrer Sicherheit im Einsatz, der Reaktion des Immunsys -
tems und vor allem hinsichtlich der Wirkung der Impfung zu überprüfen.

Ein anderer Meilenstein für die Untersuchung der Malaria direkt am Men -
schen wurde von Wissenschaftlern in Tübingen/Lambarene entwickelt, bei
der sich freiwillige Probanden kontrolliert mit Malariaparasiten infizieren
lassen. Hier wurde am CERMEL erstmals eine klinische Studie unternom-
men, um die natürliche Immunität gegen Malaria und Auswirkungen von
bestimmten Genen bei Individuen in betroffenen Gebieten zu untersu-
chen. Dies ist, wissenschaftlich betrachtet, ein Meilenstein, der die genaue
Beobachtung der Interaktion des menschlichen Immunsystems mit den Ma -
laria-Parasiten erlaubt. Aus anderer Perspektive betrachtet wirft dieses Vor -
gehen hoch relevante ethische Fragen auf, findet diese Forschung doch auf
dem Campus des Albert-Schweitzer-Spitals statt. Diese Fragen wurden im
Rahmen einer Arbeit zu den historischen und ethischen Bezügen dieser
experimentellen Methoden beleuchtet.

Forschung zu weiteren Parasiten-Erkrankungen

Die Bilharziose ist eine Wurmerkrankung, deren Übertragung insbesondere
in stehenden Gewässern geschieht. In Gabun besteht hier eine hohe Infek -
tionsrate. Am CERMEL wurde in den letzten Jahren untersucht, inwieweit
eine solche Infektion mit Bilharziose sich auf die Balance des Blutes (Hä -
mostase) auswirkt, als auch Therapiestudien durchgeführt, die Erwachsene
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2008 vorsteht, zu verdanken. Neben den ursprünglichen Forschungsthemen
der Malaria und Bilharziose kamen im Verlauf die Schwerpunkte Mikro -
biologie, Tuberkulose als auch Ausbildung von lokalem Personal und Quali -
tätssicherung hinzu. Neben lokalen Forschungsprojekten ist das CERMEL
an großen internationalen Studien wie z.B. an der RTS,S Malaria-Impfstudie
beteiligt. 2011 erlangte das CERMEL schließlich einen neuen Status und
wurde als eigenständige Non-Profit-Organisation von der Internationalen
Stiftung für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene (FISL) unabhängig. 

Über die Jahre hinweg wurde das CERMEL zudem ein wichtiger Ak -
teur auf der wissenschaftlichen und akademischen Landkarte Gabuns: Eta -
blierte Wissenschaftler lehren an medizinischen und technischen Univer -
sitäten von Gabun und bieten jungen Ärzten und Naturwissenschaftlern
Ausbildungsmöglichkeiten. Zudem partizipiert das CERMEL aktiv am Dis -
kurs über Gesundheits- und Wissenschaftspolitik.

Partner auf internationalem Level sind u. a. die Europäische Kommis -
sion, die Bill and Melinda Gates-Stiftung, die Malaria Impf-Initiative, das
National Institute of Health (USA), das Deutsche Ministerium für Bil -
dung und Forschung sowie große Pharmakonzerne für die partnerschaft -
liche Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe.

Im letzten Jahr waren Wissenschaftler des CERMEL an über 40 wis-
senschaftlichen Publikationen beteiligt. Im Folgenden möchte ich die erar-
beiteten Forschungsschwerpunkte kurz zusammenfassen.

Malaria Forschung

Auch heute stellt die Erforschung der Malaria den größten Schwerpunkt
der wissenschaftlichen Arbeit am CERMEL dar. Mittels moderner Metho -
den wurden die Pathomechanismen bzw. die Interaktion zwischen er-
kranktem Individuum und dem Malaria-Parasiten untersucht. Um Infek -
tionen mit Malaria-Parasiten zuverlässig zu erkennen, wurden Nutzen und
Akkuratheit von Diagnostik-Werkzeugen im endemischen Gebiet von Gabun
fachgerecht beurteilt. Hier lag der Fokus vor allem auf Schnelltests, die zur
Diagnostik heutzutage häufig eingesetzt werden.
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Bakterielle Erkrankungen

Die Forschung zur Tuberkulose ist ein noch junges Forschungsgebiet des
CERMEL am Albert-Schweitzer-Krankenhaus. Hierbei lag der Fokus im
letzten Jahr auf der Therapie der multiresistenten Tuberkulose sowie der
Infektionsrate von Angestellten im Gesundheitswesen, die beruflich be-
dingt eine hohe Exposition gegenüber der Tuberkulose haben. Des Wei -
teren wurde an molekularbiologischen Grundlagen zur Tuberkulose ge-
forscht.

Außerdem wurden sogenannte Virulenzfaktoren, die Erreger in ihrer
Interaktion mit dem Patienten betreffen, von Staphylokokken unter der
gabunischen Pygmäen-Bevölkerung untersucht. Eine weitere Arbeit be-
schäftigte sich mit der (muko)kutanen Leishmaniose bei Migranten und
Reisenden.

Insgesamt leistet das CERMEL auf dem Campus des Albert-Schweitzer-
Krankenhauses somit durch seine wissenschaftliche Arbeit einen äußerst
relevanten Beitrag zur Erforschung tropischer Krankheiten, die insbeson-
dere das Gesundheitssystem vor Ort vor Herausforderungen stellen. Es fun-
 giert dabei als Leuchtturm-Projekt im afrikanischen Kontext und stellt eine
der wichtigsten Forschungseinrichtungen auf dem Kontinent dar.

Quellen: Webseite des Tropeninstituts Tübingen, des CERMEL und PubMed. 
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wie Kinder umfassten. Zudem wurde das Risiko von Entzündungsreaktio -
nen (Inflammation) bei Mutter/Kind während Schwangerschaft und Ge -
burt in Abhängigkeit von Wurmerkrankungen untersucht. 

Virus-Erkrankungen

Neben den Parasiten-Erkrankungen stellen Virus-Erkrankungen ein rele-
vantes Gesundheitsproblem in den Tropen dar; auch hier waren die Wis -
senschaftler des CERMEL 2019 aktiv:

Kurz nach dem Ebola-Ausbruch im Jahr 2014 bat die WHO das Institut
für Tropenmedizin, Reisemedizin und Humanparasitologie der Universität
Tübingen mit dem Partnerinstitut CERMEL in Lambarene darum, an der
Entwicklung und Durchführung der klinischen Erforschung mit einem
Ebola-Impfstoff („Ervebo“) mitzuwirken. In Gabun wurde die erste Phase-
I-Studie an Erwachsenen und Kindern durchgeführt, die wesentliche Er -
kenntnisse zur Sicherheit des Präparats im Hinblick auf die Zulassung lie-
fern konnte. Des Weiteren waren CERMEL-Wissenschaftler an der Ver -
besserung der Strategie zur Identifizierung von Ebola-Erkrankten während
eines Ausbruchs beteiligt.

Hepatitis-Infektionen sind weltweit betrachtet nach wie vor ein äußerst
relevantes Gesundheitsproblem, obschon sich die Therapie-Möglichkeiten
in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Forscher des CERMEL in
Lambarene haben sich letztes Jahr an einer Studie zur Hepatitis B in Zen -
tralafrika beteiligt, um die Virus-Subtypen genetisch zu charakterisieren, die
in der Region für die Hepatitis-B-Virusinfektionen verantwortlich sind.

Dengue-Fieber ist eine durch Stechmücken (Tigermücke) übertragene
schwere fieberhafte Viruserkrankung, die vor allem bei einer wiederholten
Erkrankung/Infektion zu lebensbedrohlichen Ausbrüchen führt. Hier wur den
epidemiologische Untersuchungen zur wiederholten Infektion im CERMEL
durchgeführt.



Rezensionen

Albert Schweitzer in Günsbach
Fotografie von Richard Kik, 1954
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vielmehr um uns, die wir heute vor kaum zu bewältigenden Heraus -
forderungen stehen. Wie es um die Welt bestellt ist, bringt Eurich in der
seiner „Hinführung“ folgenden Überschrift des zweiten Kapitels unmiss-
verständlich zum Ausdruck: Es ist „Fünf nach zwölf“. Will heißen: Der
Zug des auf den Abgrund zurollenden Lebens ist eh schon abgefahren.
Worauf könnte sich in dieser Lage noch unsere Hoffnung gründen, dass
das Leben noch zu retten wäre? 

Es ist die von Schweitzer gelebte „radikale Liebe zum Leben“, so Eurichs
Leitthese, die sein ganzes Buch durchzieht. Einzig diese könne helfen, nicht
der Resignation zu verfallen, sondern selbst in einer ausweglos scheinen-
den Weltlage diesem Leben in all seiner Vielfalt in „tätiger Liebe und bedin -
gungsloser Hingabe“ die Treue zu halten. Denn nichts anderes meint die von
Schweitzer geforderte „Ehrfurcht vor dem Leben“. Sie ist für ihn „die ins
Universelle erweiterte Ethik der Liebe. Sie ist die als denknotwendig erkannte
Liebe Jesu“. 

Bevor sich Eurich Schweitzers Lebensethik in seinen verschiedenen Fa -
cetten zuwendet, geht er in einer nüchternen, ja deprimierenden Analyse
auf die wesentlichen Ursachen ein, durch die die zerrissene Menschheit in
diese desolate Weltlage gekommen ist. Diese finden sich in dem Dreiklang
„Fortschritt, Wachstum, Wohlstand“, der dem einseitigen „Machtanspruch des
Materiellen“ huldigt und eine geistig-ethische Verelendung von Kultur und
Natur nach sich zieht. Darin bestätigt sich die hohe Aktualität der Kultur -
kritik, die schon Schweitzer vor über hundert Jahren vornahm. Dahinter
steht für Eurich weiterführend ein falsches Freiheitsverständnis, das auf ein
Ausleben egoistischer Konsumbedürfnisse aus ist, verbunden mit einem
rücksichtslosen Verbrauchen und Zerstören unserer Lebensgrundlagen. Da -
hingegen könne „wahre Freiheit“ sich nur in der bewussten Selbstbegren -
zung zugunsten der Erhaltung des Lebens bewähren, der es zudem „um die
Erhaltung der Freiheitsoptionen kommender Menschheitsgenerationen und des
nach uns kommenden Lebens“ geht. 

Die massive Störung des Gleichgewichts des Lebens führt Eurich schließ-
 lich auf das Versagen einer anthropozentrisch verengten Ethik zurück, die
„mit größter Gedankenlosigkeit und Rohheit“ im Umgang mit dem nicht-
menschlichen Leben, insbesondere den Tieren, verbunden ist. 

Über Albert Schweitzer, insbesondere seine Ethik, ist gerade auch in den
letzten Jahren viel geschrieben worden. Bedarf es da einer erneuten Publi -
kation zu einem Thema, das in seinen vielfältigen Facetten bereits gründ-
lich erschlossen scheint? 

Der Autor Claus Eurich, seinerseits Philosoph, im Ruhestand befindli-
cher Professor für Kommunikation und Ethik, stellt eingangs seines vorlie-
 genden Buches selbst diese Frage, um sie unmittelbar zu beantworten: Es
gehe ihm „nicht um Neues, nicht um diese oder jene herausgefundene Spitz -
findigkeit“ in Schweitzers ethischem Denken. Für ihn steht etwas ganz An -
deres und Grundsätzliches auf dem Spiel. Die wachsen-
de Gefährdung des Lebens auf diesem Planeten „schreit“
für ihn förmlich nach Schweitzers Ethik der Ehrfurcht
vor dem Leben, 100 Jahre nach ihrem Öffentlichwerden.
Also nicht ein historisches Interesse ist leitend. Es geht
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Im fünften und letzten Kapitel verdichtet Eurich seine Ausführungen auf
das „Vermächtnis Schweitzers“ für uns Heutige mit dem Appell: „Legt die
Fundamente, damit die Kommenden nicht nur eine Chance zum Überleben ha-
 ben, sondern dass auch der Weg geebnet ist für eine Menschheit, die dem Gan -
zen dient und darin seine Erfüllung findet.“ Damit verbindet Eurich abschlie -
ßend die Forderung, dass die in unserer Verfassung verbrieften Menschen -
rechte in eine „Allgemeine Erklärung der Lebensrechte“ zu erweitern seien. 

Claus Eurichs Buch liest sich nicht nur als eine sachlich umfassend gül-
tige Transformation der Schweitzerschen Lebensethik in unsere prekäre
heutige Lebenssituation, die dessen hohe Aktualität und Brisanz unter-
streicht. Es ist zugleich ein aus tiefer persönlicher Betroffenheit heraus ge-
schriebenes Buch, das mit Schweitzer um Wege für ein das Leben lieben-
des neues Menschsein ringt. Mit dem persönlichen Bekenntnis verbindet
sich der an den Leser ergehende Appell, sich seiner je eigenen Verantwor -
tung für das Ganze zu stellen. Ein Appell, der ein im eigenen Denken über-
 prüfendes Reflektieren der ethischen Zusammenhänge nicht überspringt,
sondern geradezu voraussetzt bzw. einfordert. Neben Schweitzer finden sich
vielfältige aufschlussreiche Bezugnahmen auf andere Denker von Thomas
von Aquin über Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche bis Hans Jonas, um
nur einige zu nennen.

Mit der Authentizität des Autors geht ein sehr gut lesbarer, unmittel-
bar ansprechender Schreibstil einher. Auch Gliederung und Form dieses
Buches sind im Aufbau erschließend gestaltet. Jedem Kapitel ist ein Zitat
von Albert Schweitzer vorangestellt. Ferner beschließt Eurich den Band mit
einer Übersicht der „wichtigsten Lebensdaten“ Schweitzers. Ein Literatur -
verzeichnis gibt Auskunft über die herangezogenen Quellen, das zur wei-
terführenden Lektüre anregt.

Fazit: Claus Eurichs Buch ist in jeder Hinsicht zu empfehlen. Ein Ge -
winn für alle, die angesichts der Gefährdungen des Lebens Orientierung
und Ermutigung suchen.

Vor diesem Hintergrund wendet sich Eurich im dritten Kapitel der Le -
bensethik Schweitzers als solcher zu. Hier arbeitet er präzise wie einfühl-
sam die grundlegenden Begründungszusammenhänge der Schweitzerschen
Ethik heraus, deren Kern in der „Heiligkeit allen Lebens“ zu suchen ist. Diese
lässt für Schweitzer keinerlei objektive Wertunterschiede zwischen den Le -
bewesen gelten – eine Erkenntnis, die sich nur demjenigen erschließt, der
den Weg des gedankenlosen Dahinlebens verlässt und „wahrhaft denkend“
wird. Ein Denken, das seine elementaren Ausgangsenergien aus der „Empa -
thie, Mitfreude und Mitleid“ mit anderem Leben bezieht und sich zugleich
den „Liebeskräften des Herzens“ öffnet. Ein solches „elementares Denken“
wird sich der universellen Verbundenheit mit allem Leben, ja dem Sein im
Ganzen, bewusst. Dabei stellt Eurich bei Schweitzer „die Verwobenheit von
Denken, Ethos und Mystik“ heraus. Sie mündet in eine rückhaltlose Beja -
hung des Lebens und eine liebende tätige Hingabe an anderes Leben. 

Hier spart Eurich das Problem der „Selbstentzweiung des Lebens“ nicht aus.
Denn gerade aus der unumgänglichen Not, zur Erhaltung des eigenen oder
anderen Lebens auch Leben schädigen oder vernichten zu müssen, erwächst
die Not-wendigkeit zu eigenem verantwortlichem Entscheiden und Han -
deln. Dies schlägt schließlich die Brücke zum vierten Teil des Buches, das
sich der „Bedeutung der Ehrfurcht vor dem Leben für die Gegenwart“ wid-
 met. Schweitzer hatte sich selbst als „schlichten Wegbereiter“ für eine neue,
geläuterte Menschheitszukunft verstanden und schon vor hundert Jahren
einen dringenden Handlungsbedarf angemahnt. Auf die seitherigen gravie-
 renden Versäumnisse weist Eurich seinerseits eindringlich hin: Die Zeit,
in der wir lebensschädigende Entwicklungen hätten ins Lebensdienliche um-
 leiten können, haben wir „schlicht und einfach konsumierend vertrödelt. Das
steigert den Handlungsdruck immens“. Jedoch vor der Problemlast zu kapi-
tulieren, ist weder für Schweitzer noch für Eurich eine Option. Zur „Ent -
scheidung für die Liebe zum Leben, für die Ehrfurcht vor allem Sein und eine
entsprechend dienende Existenz“ gibt es für Eurich keine Alternative. Der
Erfahrung des Scheiterns, der Resignation und der Seinsangst setzt er mit
Schweitzer das „große Dennoch“ entgegen, das uns ermutigen will, „gegen
die Kräfte der Beharrung und des Desaströsen“ im Einsatz für das Leben
nicht nachzulassen; „mitzuleiden und doch handlungsfähig zu bleiben“. 
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in den Jahren der Nazi-Okkupation Frankreichs, manifestiert sich klar der
Übergang von Reflexionen über das Absurde zur Fürsprache und zum Han -
 deln für die menschliche Gemeinschaft. Damit kommt Camus Schweitzer
ganz offenkundig nahe – und das ist das Wichtigste. Die Möglichkeiten ei-
ner solchen solidarischen Haltung und den Weg dahin sehen Schweitzer,
der christliche Arzt, und Camus, der agnostische Schriftsteller, unter-
schiedlich; davon – und von der schließlich großen Gemeinsamkeit – spre-
chen die Schrift Jean-Paul Sorgs und auch das Vorwort des Herausgebers.

Gottfried Schüz unterstreicht in seinem Vorwort die philosophische Aus -
richtung beider, die sie zu klarer Analyse des jeweils erlebten katastro-
phalen Zeitgeschehens und der daraus gewonnenen Entscheidung für kon-
kret gelebte Humanität befähigt. Schon er spricht den bei Schweitzer wie
Camus offenkundigen Verzicht auf eschatologische Heilserwartungen an,
den Jean-Paul Sorg in seiner Schrift von 1995, die nun hier in deutscher
Übersetzung vorliegt, verdeutlicht. 

Sorg nennt „Die Pest“ eingangs einen „großen ethischen und als solchen
‚positiven’ Roman in der europäischen Literatur des 20. Jahrhunderts“ (14);
das für diesen Zeitraum ungewöhnliche „Positive“ resultiere nicht aus ei-
nem Glauben Camus’ an eruptive revolutionäre Befreiung, sondern aus dem
Hoffen auf beständige solidarische Anstrengung des Menschen für seines-
gleichen – eine Haltung, für die Camus den Begriff „Revolte“ setzt. In ähn-
 licher Weise verabschiede Schweitzer die christliche Erlösungshoffnung
und stelle es dem Menschen anheim, sich aus „Ehrfurcht vor dem Leben“
dem Mitmenschen gegenüber respektvoll, verantwortungsbewusst, beja-
hend und brüderlich zu zeigen. Diese Ent-Eschatologisierung sowohl des
Christentums als auch des Marxismus sei die gemeinsame, wenngleich auf
unterschiedlichem Feld erbrachte Leistung beider Denker – eine bitter not-
wendige Leistung, da definitive Heilserwartungen schon oft und immer
wieder ethische Gefühle erstickt und Gewalt gerechtfertigt haben. Wenn
solch große Erlösungshoffnungen also gefährlich sind, so ist es das andere
Extrem, das Versinken in Hoffnungslosigkeit, Negativität, Nihilismus, nicht
minder; es kann zu eigener Entmutigung und Vernichtung Anderer füh-
ren. Dem setzen Camus wie Schweitzer einen unbedingten Willen zum
Leben entgegen und damit eine maßvolle, d. h. minimale Hoffnung, die in

Wenngleich der Bogen zwischen Albert Camus und Albert Schweitzer bis-
her noch kaum geschlagen worden ist – ungewöhnlich und fernliegend will
mir die Verbindung nicht erscheinen. Freilich, deutsche Rezipienten, bei
denen noch immer die Sicht Camus’ als Fürsprecher des Absurden und als
einer der Köpfe des Existentialismus vorherrscht, mag sie erstaunen; tat-
sächlich aber trifft diese Sicht allenfalls auf die erste der
drei Schaffensphasen des französischen Autors zu. Denn
schon 1945 hat Camus erklärt: „Nein, ich bin kein Exis -
ten tialist“. – In dem Roman „Die Pest“ nun, einer lite rari-
 schen Chronik der Résistance, geschrieben größtenteils
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nende und würdigende Gedanke an den Einsatz der „Médecins sans fron-
tières“ auf; im Wirken dieser Ärzte hat Schweitzer offenkundig Nachfolge
gefunden. Noch unmittelbarer denkt man im Augenblick an das Schicksal
des chinesischen Arztes Li Wenliang, der gezwungen wurde, seine Ent -
deckung des Corona-Virus’ zu verschweigen und der schließlich den Tod
gefunden hat.

Die Schrift Jean-Paul Sorgs wurde von Studierenden in einem Master -
seminar unter Leitung von Dr. Katrin Zuschlag an der Universität Mainz
ins Deutsche übertragen; es entspricht dem Geist des Büchleins, dass nicht
nur die Leiterin dieses Projektes, sondern auch alle Teilnehmenden na-
mentlich genannt werden. 

ethischem Denken, Fühlen und Handeln fußt und dieses Denken wieder-
um stützt. Grundlage dieses Denkens – und Handelns! – sei die unbe-
dingte Überzeugung vom gleichen Wert eines jeden Menschenlebens; diese
Überzeugung zwingt, konkret umgesetzt, dazu, das Elend der Welt wahr-
zunehmen und ihm nach Maßgabe der eigenen, freilich unverhältnismäßig
schwachen Kräfte zu begegnen. 

Ärztlicher Humanismus ist nun ein privilegiertes Betätigungsfeld für
solch eine Überzeugung. Schweitzer hat dies in beispielhafter Weise in Pra -
xis umgesetzt, Camus hat es in „Die Pest“ in der Gestalt des Arztes Rieux
ebenfalls beispielhaft dargestellt (wobei freilich auch die reale Widerstands -
leistung Camus’, wenngleich diese nicht auf ärztlichem Gebiet lag, zu wür-
 digen ist). – Die Darstellung der philosophischen Leistung Schweitzers wie
Camus’ enthält auch den Hinweis auf den Hochmut akademischer Philo -
sophie – oder meinungsdominierender Intellektuellen-Kreise, die Schweit -
zers kulturphilosophisches Denken nicht ernst nehmen wollen oder Camus
als „Philosophen für Abiturklassen“ abzuqualifizieren versuchen. Wenn dies
aber nun, so Sorg – und wie ich finde, sehr zu Recht –, statt einer Diffa -
mierung ein Ehrentitel wäre? Liegt nicht die Notwendigkeit einer ethisch
begründeten „elementaren“ oder „Popularphilosophie“ zwingend zutage,
so, wie Schweitzer sie beschrieben hat: „[...] eine Popularphilosophie [...], die
daraus entsteht, daß die Philosophie auf die elementaren, innerlichen Fragen,
die die Einzelnen und die Menge denken oder denken sollen, eingeht, sie in um-
 fassenderem und vollendeterem Denken vertieft und sie so der Allgemeinheit
zurückgibt [...]“ ? (30) Diese Frage erhält in der heutigen Situation ganz be-
sonderes Gewicht.

Klaus Stoevesandt berichtet in seinen beiden ergänzenden Beiträgen von
einer authentischen Person, dem Arzt Dr. Roger Le Forestier, der für Al -
bert Schweitzer in Lambarene gearbeitet hat, in der Zeit der Nazi-Okku -
pation die Résistance unterstützte und in dessen Behandlung sich Camus
vermutlich während seines krankheitsbedingten Aufenthalts in Südfrank -
reich begeben hat; dieser Arzt könnte als Modell des Pest-Arztes Dr. Rieux
gedient haben, und auf jeden Fall stellt seine Person ein Bindeglied zwi-
schen Albert Schweitzer und Albert Camus dar. 

Unweigerlich drängt sich bei einer Schrift dieses Inhalts der anerken-
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die der Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag Thüringens einmal als
notwendige „wohltemperierte Grausamkeiten“ angekündigt hatte? Natürlich
hoffen wir, dass ein ausgeprägtes geschichtliches Wissen genug Bürgern
helfen wird, gegen dieses Vergessen ihre Stimme zu erheben, gegen ein Ver -
gessen oder Verharmlosen dieser beispiellosen Organisation der Inhuma -
nität in zahllosen Todeslagern des nationalsozialistischen Deutschlands.

Dass es auf den einzelnen Bürger ankommt, ist damit schon gesagt. Mit
Albert Schweitzer spricht Jean-Paul Sorg von einer notwendigen elemen-
taren Religiosität, einer Fähigkeit vieler Bürger, Mitleid zu empfinden und
entsprechend zu  handeln. Eine Fähigkeit, die sich jeweils auf eigenstän-
diges Denken gestützt gegen den Einfluss der Massenmeinungen zu be-
haupten vermag. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hat Albert Schweitzer ein
solches Bewusstsein in Europa, vor allem in Deutschland weitestgehend
vermisst, wie er 1923 im ersten Band seiner Kulturphilo sophie beklagt: „So
verliert er [der Bürger] sein Urteil an die Masse und seine Sittlichkeit an die
ihre.“ 2 Wie tiefgreifend diese Feststellung war, wird deut lich, wenn wir eine
Entwicklung in der deutschen Rechtsprechung verfolgen, die sich seit Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts mehr und mehr an dem Begriff eines an-
geblichen „gesunden Volksempfindens“ orientieren wollte. Der zu seiner
Zeit führende Jurist F. Carl von Savigny (1770–1861) sah in einer Nation,
einem Staat eine Art beseelter Naturgröße, die sich in einer Gemein -
samkeit der Empfindungen äußere. Ausgehend vom deutschen Kaiserreich
bis hin ins nationalsozialistische Deutschland fielen in den Gerichtssälen
immer häufiger – teilweise extrem harte – Urteile, die Übereinstimmung
behaupteten mit diesem sogenannten gesunden Empfinden des Volkes, sei-
nes Zornes im schlimmsten Fall. Die juristisch zwar obligatorische Vertei -
digung gedieh zur Farce. Anklagen wegen des Abhörens von Nachrichten
aus dem Ausland, wegen Geheimnisverrats, wegen Wehrkraftzersetzung,
wegen Begünstigungen oder Freundlichkeiten gegenüber Kriegsgefan -
genen, Fremdarbeitern führten zu entsprechend strengen Bestrafungen. In
vielen Fällen drohte denjenigen sogar Todesstrafe, die deutlich eine von
der verordneten „Wahrheit“ abweichende Meinung geäußert hatten und
deswegen angezeigt wurden. Ein weites Feld war dies für ein verwerfliches
Denunziantentum. 

Masken verbergen Gesichter, Wortmasken können auch Absichten oder Tat -
bestände verbergen. Fast drei Generationen nach dem schrecklichen letzten
Weltkrieg entsteht im europäischen Raum wieder ein sich hinter vertraut
erscheinenden Masken verbergender Nationalismus, der manche Errungen -
schaft eines in den letzten Jahrzehnten weiter entwickelten Demokra -
tieverständnisses in Deutschland und in Europa bedroht. Dass ein solcher
Nationalismus schon einmal bis hinein in einen Wahnsinn geführt hatte,
bleibt für jene Menschen nicht erkennbar, die einer unvoreingenommenen,
wahrhaftigen Auseinandersetzung mit den Ereignissen der Geschichte wäh-
 rend der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland ausweichen. Vertraut
erscheinende Masken, die nur an Alltägliches erinnern, können einen sol-
chen Wahnsinn verbergen, so das Schlusswort von Jean-Paul Sorg in sei-
ner Schrift über den gemeinsamen medizinischen Humanismus bei Albert
Schweitzer und Albert Camus.1 Ein bezeichnendes Beispiel für ein in dieser
Weise harmlos maskierendes Wort war wohl das „Vogelschissargument“ aus
letzter Zeit von Alexander Gauland. Eine Wortmaske, die Millionen Opfer
dieses organisierten Staatsverbrechens des Nationalsozia lismus verhöhnt.

Was kann uns schützen, wieder in einen derartigen Wahnsinn hasser-
füllter Handlungen zu geraten? Was kann uns schützen vor Handlungen,
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An dieser Stelle entsteht im Denken im Gegenüber zur Meinung der
Massen eine ethisch entscheidende Frage: „Wer ist hier und jetzt mein Nächs -
ter?“ Ist es lediglich der Volksgenosse, Glaubensbruder, möglicherweise gar
der Kampfgefährte? Wäre es ganz im Gegensatz hierzu eigentlich nicht je-
der notleidende oder bedrängte Mensch unabhängig von seiner nationalen,
ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit, dem ich unmittelbar und zufäl-
lig oder gewollt begegne? Sicher, die Antwort auf die zweite Frage stellt
wesentlich höhere persönliche Anforderungen an Herz und Gemüt. Hier
steht völkisches Denken gegenüber dem Ethos, wie es zum Beispiel die
Vereinigung der „Ärzte ohne Grenzen“ vertritt, ganz im Sinne eines medi-
 zinischen Humanismus. Während der Zeit des Zweiten Weltkrieges konnte
solche Hilfe nur illegal und mit dem Risiko eigener Gefährdungen ge-
schehen. Und doch hat es unzählige stille Helfer gegeben, die dem Anruf
und Anspruch ihres Herzens gefolgt sind. Wie oft hatten diese Helfer sich im
krassen und gefährlichen Widerspruch zu dem „gesunden Volksempfin -
den“ befunden und waren gezwungen, im Geheimen zu wirken!

Worin bestehen die treibenden Kräfte, die ethischen Motive dieser vie-
len Menschen, die im Sinne eines medizinischen Humanismus, eines Hu -
manismus engagierter Ärzte in den Hilfsorganisationen wirken oder ge-
wirkt haben? Es ist wohl die Fähigkeit zu tief empfundener Empathie ge-
genüber dem Leid und Elend, dem man, wo auch immer, in der Mensch -
heit begegnet. Hier waren oder sind es Menschen aus den unterschiedlich -
sten Religionsgemeinschaften genauso wie Menschen, die eher eine agnos-
tische oder gar atheistische Haltung vertreten. Ihre gemeinsame ethische
Einstellung bestimmt sie zum konkret helfenden Handeln.4 Ist es nicht
merkwürdig, dass dieses weite Feld der Glaubensrichtungen oder Weltan -
schauungen, um die im Verlauf der Geschichte verheerende blutige Kämpfe
geführt, Scheiterhaufen errichtet und Grausamkeiten begangen wurden,
immer auch Menschen hervorbringt, die aus einem ethischen Sinn, der ihnen
unabhängig von ihrer Weltanschauung gemeinsam ist, handeln und helfen
wie barmherzige Samariter? Könnte es sein, dass diese Menschen in einer
ihnen gemeinsamen Art Religiosität des Herzens leben? „[Innerhalb einer]
Religion, die nichts weiter behauptet als die Existenz [einer] Verbindung und
somit der Relativität des Menschen zur Welt, [innerhalb einer] Religion, [die]

Der Gegensatz zu Schweitzers Aufforderung, Eigenständigkeit im Den -
ken, Unabhängigkeit von der Meinung der Massen zu bewahren, kann in
dieser Gegenüberstellung nicht deutlicher zum Ausdruck kommen. Inso -
fern zeigt hier der scheinbar harmlose Begriff eines „gesunden Volksemp -
findens“ Merkmale einer gefährlichen Maskierung. Obwohl es teilweise
noch Bestrebungen nach 1949 gegeben hatte, diesen Begriff auch im Grund -
gesetz der Bundesrepublik Deutschland beizubehalten, hat man hier dem
Individualrecht im Namen der Freiheit zum Glück eine umfangreichere
Geltung verschafft.

Jener maskenhafte Begriff hat seine Wurzeln im völkischen Denken.
Seit 2015 wollen Gruppierungen im rechten Parteienspektrum dieses Den -
ken wieder hoffähig machen und unterstellen, die allgemein wahrnehm-
bare Volksmeinung müsse mehr Berücksichtigung finden. Das Volk habe
seine Meinung ja auf der Straße kundgetan und müsse daher besser vor
fremden Einflüssen geschützt werden.

Albert Camus schildert eine eindrucksvolle Szene nach einem Bomben -
attentat des Terrors in Algerien. Unmittelbar entlädt sich brüllend Angst
und Wut aus der Menge nach der Explosion einer Bombe. Als am Rande
des Geschehens der wütenden Gruppe von Männern ein kleiner Arbeiter
auf einen Araber losgehen will, dessen „Ich habe nichts getan“ er mit „Ihr
steckt alle unter einer Decke“ ignoriert, halten ihn andere zurück, und
Jacques, der Erzähler rettet den Araber vor dem Angriff in das Café seines
Freundes. Allein kommt Jacques wieder heraus, antwortet dem kleinen
Arbeiter, der ihn schief ansieht: „Er hat nichts getan.“ – „Man muss sie alle
umbringen.“ – „Das sagt man so in der Wut. Denk mal nach.“ – „Geh hin, wenn
du den Brei gesehen hast, kannst du reden.“ Am Ort, wo die Bombe explo-
dierte, war Gebrüll, „von dem man nicht wusste, ob es Wut und [sic] Leiden
war.“ 3 Hier, in der Erzählung, vermag vorurteilslose, persönliche Wahr -
nehmung im Gegenüber zu widerstehen. Auch wenn Camus in diesem
Beispiel eine Be gebenheit aus seiner Zeit in Algerien erzählt, geht es in
diesem Beispiel um das Wir und die Anderen, denen man ungefragt eher
böse Absichten unterstellt. Das „Denk mal nach!“ will in die Eigenstän -
digkeit rufen. Aus der Wut herauszukommen und zur Gerechtigkeit zu
finden ist oft der schwierigere Weg.
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genau aus diesem Grunde all den Nächsten, die Leid tragen, wer sie auch
sind und wo sie uns begegnen, die Bereitschaft für unvoreingenommene
Zuwendung, Hilfe und Schutz im Sinne eines medizinischen Humanismus
wachhalten und mit konkreten Taten statt mit vielen Worten wirken. In -
sofern bleibt besonders das Jahr 2015 trotz aller wütenden Kritik ein Bei -
spiel, das ermutigt, eine humanitäre Gesinnung der Gleichwertigkeit aller
Menschen in den europäischen Ländern und schließlich auch auf den an-
deren Kontinenten Schritt für Schritt weiter zu entwickeln.

1) Jean-Paul Sorg: Albert Schweitzer und Albert Camus. Ein gemeinsamer medizinischer
Humanismus. Albert-Schweitzer-Reflexionen Bd. 4, Frankfurt am Main 2019, S. 96

2) Albert Schweitzer: Kulturphilosophie, München 2007 S. 31
3) Albert Camus: Der erste Mensch, Reinbek bei Hamburg 1995, S. 89
4) Vgl. Albert Camus: Die Pest, Reinbek bei Hamburg 201482, S. 249: 

„Rieux hielt Paneloux’ Hand fest. ‚Sehen Sie, [….] jetzt kann Gott selbst uns nicht trennen.‘“
5) Jean-Paul Sorg: Albert Schweitzer und Albert Camus. 

Ein gemeinsamer medizinischer Humanismus, S. 86
6) Albert Schweitzer: Kulturphilosophie, München 2007, S. 327
7) Ebd.

ohne Kult und Glauben“ 5 zu wirken vermag. Es wäre dann eben diese ele-
mentare Religiosität, die schon damals vor einer religiösen Entfremdung
hätte bewahren können, wie sie zum Beispiel vor Jahrzehnten einmal in
den Wahnsinn der „Deutschen Christen“ geführt hatte. Dieser Wahnsinn
hatte in Deutschland nicht nur Protestanten befallen. In gleicher Weise
„reinigte man“ Kunst, Literatur, Musik und sogar Physik zu deutschen
Künsten und Wissenschaften. Berufsverbote, Vertreibungen und Abwan -
derungen verdienstvoller Künstler und namhafter Wissenschaftler waren
die Folge. Auch dies sollte nicht vergessen werden. Die Schäden dieser aus-
 grenzenden Praxis des Nationalsozialismus sind noch heute gegenwärtig.

Schon zehn Jahre bevor der Nationalsozialismus die Macht in Deutsch -
land übernahm, veröffentlichte Albert Schweitzer die beiden Bücher sei-
ner Kulturphilosophie, „Verfall und Wiederaufbau der Kultur“ sowie „Kul -
tur und Ethik“. Dieses führt bis zu den letzten beiden Kapiteln einer neu
zu begründenden Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben als das Ziel seiner
Gedanken. Kamen seine Mahnungen zu spät, wenn er dort schreibt und
erhofft, „dass die Ethik wieder Sache der denkenden Menschen wird, und dass
die Einzelnen sich in der Gesellschaft als ethische Persönlichkeiten zu behaup -
ten suchen. [….] Die Rücksicht auf das Leben und das Glück des Einzelnen
bringen wir wieder zu Ehren“ ?6 Diese Worte sollten der staatlichen Macht
die Maske eines sogenannten „gesunden Volksempfindens“ entreißen. Es
waren einige, aber zu wenige, die hierzu Wege und Mut fanden. Erst das
Beenden des schrecklichen zweiten Krieges hatte bessere Bedingungen hier-
 für geschaffen. Nun müssen wir heute wachsam darum kämpfen, dass Par -
teien nicht wieder in Versuchung geraten, mit dieser Maske Wahlkampf
zu führen, um den Wählern dabei ein bequemeres Mitlaufen im Main -
stream anzudienen. Ein elementares Empfinden, das zu einem Denken in
Wahrhaftigkeit führt, sollte uns ermutigen, völkische, rassisch orientierte
Argumentation als solche zu entlarven, ihr deutlich zu widersprechen und
die heiligen Menschenrechte hochzuhalten (Schweitzer).7 Dieses elementare
Denken hält im Bewusstsein fest, dass es keine absolut gültigen Wahrhei -
ten geben kann, dass wir immer auch Unwissende bleiben, um genau des-
wegen in angemessener Bescheidenheit jedem Nächsten mit entsprechen-
dem Respekt zu begegnen. In Situationen und Zeiten der Not sollten wir
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DOMINIC LENZ

Geb. 1984, Dr. med., ist als Arzt an der Kinderklinik in Heidelberg tätig. 2009 verbrachte
er im Rahnem seiner medizinischen Doktorarbeit über Malaria zwölf Monate in Lambarene
(Spital und Labor) und konnte neben seiner wissenschaftlichen Arbeit das Spital als
Medizinstudent besser kennenlernen. Seit Mai 2014 im Vorstand des Deutschen Hilfsvereins
für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e.V. (DHV) tätig, fühlt er sich vor allem dem
Spital in Lambarene verpflichtet.

KONSTANZE SCHIEDECK

Geb. 1943, Oberstudienrätin i. R. Derzeit Kreisbeauftragte der evangelischen Landeskirche
Hannover für den Kirchenkreis Göttingen-Süd. Frauenarbeit: Organisation, Vorbereitung des
Weltgebetstages und von Frauenfrühstücken. Seit Mai 2007 im Vorstand des Deutschen
Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e.V., seit 2019 stellvertretende
Vorsitzende.

GOTTFRIED SCHÜZ

Geb. 1950, Dr. phil., Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen und Schul -
dienst in Rheinland-Pfalz. 1994 bis 2014 Leiter des Staatl. Studienseminars für dieses Lehr -
amt in Mainz. Berufsbegleitendes Zweitstudium der Philosophie, Evang. Theologie und Päda -
gogik mit Promotion in Philosophie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Seit 2006
Vorsitzender der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum Frankfurt am Main. Zahl -
reiche Veröffentlichungen zur Pädagogik, Lehrerbildung, philosophischen Anthropologie und
Ethik, vor allem über das Werk Albert Schweitzers.

BRIGITTE SÄNDIG

Geb. 1944 in Dresden; Romanistik- und Germanistikstudium in Leipzig; 1970/71 Entwick -
lungshelferin in Algerien; 1973 Promotion; 1990 Habilitation. 1973–1991 Mitarbeiterin am
Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften Berlin, dann For -
schungsschwerpunkt Literaturwissenschaft. 1994–1997 Lehrstuhlvertretungen in Trier und
Osnabrück, Gastprofessur an der Penn State University (USA); 1997 bis zum Ruhestand 2009
Professur an der Universität Potsdam. Herausgaben und zahlreiche Veröffentlichungen zur
französischen und frankophonen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts (u.a. François-René de
Chateaubriand, Benjamin Constant, Andre Gide, Georges Bernanos, Albert Camus). Jüngere
Publikationen auch zu allgemeinen zeitgeschichtlichen Fragen. 2019 autobiographische Schrift
„Halb und halb. Erinnertes aus den Deutschländern” (Würzburg, Königshausen & Neumann).

Autorenverzeichnis

Anhang

Albert Schweitzer bei der Abreise in Colmar
Fotografie vom 7. Dezember 1954
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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 Rund -
briefes 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, Be -
richten, Zeitungsausschnitten und Essays. 

Nach dem Tod von Richard Kik führte dessen Frau Mine die redaktio -
nelle 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 Al bert-
Schweitzer-Spital in Lambarene e. V. und dem jeweiligen Vorsitzenden unter -
stellt: Tomaso Carnetto bis Ausgabe Nr. 96 (2004) und Dr. phil. Karsten
Weber bis 2006. Von 2007 (Ausgabe Nr. 99) bis 2019 (Ausgabe Nr. 111)
war Dr. med. Einhard Weber verantwortlicher Redakteur der Rundbriefe;
2020 hat dies Dr. Roland Wolf mit der Ausgabe Nr. 112 übernommen.

Gab es seit Beginn der Herausgabe der Rundbriefe pro Jahr zwei Aus -
gaben, so erscheint der Rundbrief seit 2002 nun einmal jährlich und dazu
drei- bis viermal pro Jahr Albert-Schweitzer-Aktuell (ASA).

Zu den Rundbriefen

JEAN-PAUL SORG

Elsässer, geb. 1941; Professor für Philosophie. Seit ca. 1986 Mitglied der französischen Ver -
einigung der Freunde Albert Schweitzers (AFAAS), deren Vorsitzender er von 2008 bis 2011
war, und seit 2003 Chefredakteur der „Cahiers Albert Schweitzer“. Herausgeber des vollstän -
digen Briefwechsels in 3 Bänden zwischen Albert Schweitzer und Helene Bresslau (1901–1912);
Veröffentlichung einer Anthologie: Humanisme et Mystique“ (Verlag Albin Michel, Paris 1995).
Zahlreiche Studien und Übertragungen von Schweitzers Schriften ins Französische („Goethe
Reden“, „Kritik der psychiatrischen Beurteilung Jesu“, „Predigten“, „Letzte Straßburger Vor -
lesungen“ usw.) Er hat auch zwei Bücher von Walter Munz übersetzt: „Albert Schweitzer im
Gedächtnis der Afrikaner und in meiner Erinnerung“ und „Mit dem Herzen einer Gazelle
und der Haut eines Nilpferds“. 

KL AUS STOEVESANDT

1941 in Berlin geboren, studierte nach einer Lehre im Elektrohandwerk an der Pädagogi -
schen Hochschule in Bielefeld. Bis 2003 war er dann an mehreren Schulen in der Umgebung
Bielefelds als Lehrer für Mathematik, Technik und Naturwissenschaften tätig. Fachübergrei -
fender Unterricht war ein Schwerpunkt seiner Arbeit mit Schülern und Schülerinnen. Nach
seinem Schuldienst boten sich ihm Möglichkeiten, an Themenstellungen zur geschichtlichen
Entwicklung der Naturwissenschaften in freierer Form zu arbeiten. Ausgehend von den all-
gemein bekannten vier Elementen der Antike entstand so sein Buch „Die Elemente des Le -
bens" über die besondere Welt der Biochemie. Auf diesem Wege gerieten auch ökologische Fragen
ins Blickfeld, die schließlich zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Albert Schweitzers
Philosophie der Ehrfurcht vor dem Leben führte.

ROL AND WOLF

Geb. 1948, Dr. phil., Studium der Romanistik und Geographie; Studiendirektor i.R. Arbei -
tete 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 DHV (Vor -
sitzender von 1998–2001), von 1996 bis 2014 Vertreter des DHV in der Internationalen Stif -
tung für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene (FISL), und von 2014 bis 2019 Vertreter
der AISL, von 2007–2010 Präsident des Stiftungsrats. Führte von 2001 bis 2019 32 Reise -
gruppen nach Lambarene. Seit Mai 2019 ist er wieder Vorsitzender des DHV.
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