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„Der Geist der Humanität ist nicht tot. 
Er lebt in der Verborgenheit, und er hat es überwunden,  

dass er ohne Welterkenntnis sein muss.  
Es ist ihm klargeworden, dass er sich aus nichts anderem  

zu begründen hat als aus dem Wesen des Menschen,  
und damit hat er eine Selbständigkeit gewonnen,  

die eine Stärke ist. 
 

Und weiter ist er zur Erkenntnis fortgeschritten,  
dass dieses Mitempfinden erst seine wahre Weite und Tiefe hat,  

und damit erst die wahre Lebenskraft, wenn es sich  
nicht nur auf den Mitmenschen, sondern auf alles Lebendige,  

das in unseren Bereich tritt, bezieht. 
 

Er braucht keine andere Lebens- und Welterkenntnis mehr  
als die, dass alles, was ist, Leben ist, und dass wir allem,  

was ist, als Leben, als einem höchsten unersetzlichen Wert,  
Ehrfurcht entgegenbringen müssen.“

Albert Schweitzer, 1951  
(aus seiner Festansprache anlässlich der Verleihung des  

Friedenspreises des Deutschen Buchhandels)
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Will man das Wirken Albert Schweitzers geographisch verorten, 
so fallen einem vor allem drei Orte ein: Günsbach, Straßburg 
und Lambarene.
 Zwar darf sich das Städtchen Kaysersberg im Elsass als Ge-
burtsort seines bedeutendsten Sohnes und Nobelpreisträgers 
rühmen, doch schon sechs Monate nach der Geburt siedelte die 
Familie nach Günsbach um, und dort verbrachte Schweitzer 
die den Charakter prägenden Kindheits- und Jugendjahre, dort 
baute er sich später ein Haus als Bleibe, als ihm das elterliche 
Pfarrhaus nicht mehr zur Verfügung stand. Auf die Günsbacher 
Jahre folgten die Studienzeit, die Jahre des akademischen Wir-
kens, der Predigertätigkeit und des Medizinstudiums in Straß-
burg. Und dann kam Lambarene, wo er in vierzehn mehr oder 
weniger langen Aufenthalten in dem von ihm gegründeten Ur-
waldspital etwa die Hälfte seines Lebens zugebracht hat.
 Andere Orte wären zu nennen, beispielsweise Königsfeld im 
Schwarzwald, wo er nach dem Ersten Weltkrieg für die lungen-
kranke Frau Helene und die Tochter Rhena ein Haus gebaut hat, 
das er bei seinen Europaaufenthalten als Refugium nutzte.
 Schließlich gibt es aber auch Orte, an denen Schweitzer nie ge-
wohnt, an denen er dennoch Spuren hinterlassen hat. Einer da-
von ist Frankfurt, dem der thematische Hauptteil des vorliegen-
den Rundbriefs gewidmet ist. Denn auf Schweitzer hat die Stadt 
Goethes „einen besonderen Zauber ausgeübt“. Die enge Beziehung 
zwischen Schweitzer und Frankfurt ist über einen langen Zeit-
raum gewachsen, wie Gottfried Schüz in seinem Beitrag aufzeigt.
 Einige markante Aspekte dieser Beziehung verdienen es, ge-
nauer hervorgehoben zu werden. So beleuchtet Daniel Neuhoff 
Schweitzers Rezeption von Goethe, die er in mehreren Reden 
dargelegt hat, Andrea Blochmann schildert die Verleihung des 
Friedenspreises der deutschen Buchhändler in der Frankfurter 
Paulskirche, und Konstanze Schiedeck erzählt die Geschichte 
der nach Schweitzer benannten Siedlung im Norden Frankfurts. 
Schließlich kommt Schweitzer selbst zu Wort in seiner Rede, die 
er 1959 bei der Verleihung der Ehrenbürgerrechte durch Ober-
bürgermeister Werner Bockelmann gehalten hat.

Roland Wolf

 Einleitendes Vorwort 
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 Der damals 18-jährige Sohn Bockelmanns, Andrej, wurde 
Zeuge, wie Schweitzer nach dem Festakt zusammen mit Ernst 
Beutler im Hause Bockelmann erschien. Daran erinnert er in 
einem kurzen Rückblick, der mit dem Link zu einem kleinen 
Filmbeitrag über diese Begegnung schließt.
 Auch die übrigen Beiträge des Rundbriefs bieten wieder in-
teressante Einblicke in das Schweitzersche Universum. In der 
Reihe „Vor 100 Jahren“ widmet sich Roland Wolf Schweitzers 
Aktivitäten im Jahr 1921. Konstanze Schiedeck würdigt er-
neut in einfühlsamer Weise eine der engsten Mitarbeiterinnen 
Schweitzers in Lambarene, Emma Haussknecht. 
 Zwei Beiträge von Roland Wolf, die auf Reisebekanntschaften 
in Deutschland und in Lambarene beruhen, schlagen den Bogen 
von der Gegenwart zu Schweitzers Wirken in seinem Spital und 
im Elsass. Gleichermaßen aktuell wie erstaunlich ist eine Buch-
veröffentlichung, auf die Gottfried Schüz hinweist: die chinesi-
sche Übersetzung von Claus Günzlers Standardwerk zur Einfüh-
rung in Schweitzers Denken. Ebenso der Aktualität verpflichtet, 
aber dennoch auf Schweitzer zurückweisend ist schließlich 
Klaus Stoevesandts Text über den medizinischen Humanismus 
und die Coronakrise.

Mit  herzlichen Grüßen, Ihr 
Roland Wolf



Albert Schweitzer 
und Frankfurt



Albert Schweitzer wird das Ehrenbürgerrecht der Stadt Frankfurt verliehen
Fotografie von 1959
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Bei Vorträgen im Deutschen Albert-Schweitzer-Zentrum Frank-
furt/M. werde ich gelegentlich gefragt, was Albert Schweitzer 
gerade mit Frankfurt verbindet. War es nicht vor allem die Stadt 
Straßburg, zu der er lebensgeschichtlich in einer engen Bezie-
hung stand? Dort studierte er, dort predigte er als Vikar, dort 
arbeitete und wohnte er als Direktor des Predigerseminars, dort 
war er als Assistenzarzt am Bürgerhospital tätig. 
 Was hatte da Frankfurt vorzuweisen? Weder ist es seine Ge-
burtsstadt noch hat er dort auch nur kurze Zeit gelebt. Frank-
furt kennt ihn nur besuchsweise, wenn auch über zwanzig Mal. 
Worin also gründet für Schweitzer die Vorzugsstellung der Stadt 
Frankfurt und wodurch ist andererseits legitimiert, dass diese 
Stadt ihm vor 60 Jahren gar die Ehrenbürgerwürde verlieh? 
 Schweitzers Beziehung zu Frankfurt lässt sich nicht an ein 
oder zwei biografischen Fakten festmachen. Sie ist auf eine 
ganze Fülle von Anlässen und menschlichen Beziehungen zu-
rückzuführen, die über mehr als vier Jahrzehnte Schweitzer mit 
Frankfurt verbinden und diese Stadt für ihn ein Stück geistige 
Heimat werden ließ. 
 So sehr also die enge Beziehung Schweitzers zu Frankfurt 
über einen langen Zeitraum gewachsen ist, so war Frankfurt für 
ihn gleichwohl eine Art ‚Liebe auf den ersten Blick‘: 

  „Frankfurt hat gleich einen besonderen Zauber auf mich ausgeübt. 
Nicht nur, weil sich hier die Bande der Freundschaft fest erhielten, die 
für mich etwas im Leben bedeuteten, sondern auch, weil es das Beson-
dere war, das mich in dieser Stadt heimatlich anmutete und auch, weil 
es die Stadt Goethes war.“  2

 Was waren das für Freundschaften, was war das „Besondere“ 
dieser Stadt, das in ihm heimatliche Gefühle weckte, und schließ-
lich: was hatte Goethe damit zu tun?
 Etwas dick aufgetragen wirkt ein Zeitungsartikel der FR vom 
22.6.2002, in dem es heißt, „eigentlich hätte er ja ‚Frankfurter‘ 

Gottfried Schüz

Albert Schweitzer und seine  
besondere Beziehung  
zur Stadt Frankfurt am Main 1 
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heißen müssen, waren seine Vorfahren doch im 17. Jahrhundert von 
hier nach Straßburg ausgewandert.“
 Für viele seiner Freunde sollte nach dem Ersten Weltkrieg die 
Wanderbewegung in umgekehrter Richtung von Straßburg nach 
Frankfurt verlaufen. Nachdem das Elsaß Französisch geworden 
war, wurden Deutsche, die leitende Stellen innehatten, des Lan-
des verwiesen. So auch Schweitzers Schwiegervater Prof. Harry 
Bresslau, der als Historiker an der Straßburger Universität lehrte. 
Viele von Schweitzers elsässischen Freunden suchten daher ins-
besondere in Frankfurt Aufnahme und fanden sie dort. Durch sie 
waren dann später auch Schweitzers erste Besuche in Frankfurt 
veranlasst. 

A ber der wohl entscheidende Brückenschlag nach Frankfurt 
vollzog sich für Schweitzer durch den Goethepreis, der ihm 

1928 verliehen wurde. 
 Als ihm der damalige Oberbürgermeister Ludwig Landmann 
mitteilte, dass er den Goethepreis erhalten solle, „konnte (er) es zuerst 
gar nicht fassen und meinte, es müsse sich um ein Irrtum handeln.“
 Wie wenig er sich für den Goethepreis werthielt, brachte er in 
seiner Dankesansprache vom 28. August 1928 in unnachahm-
licher Weise zum Ausdruck: 

 „Sie, verehrte Herren vom Kuratorium, sind verantwortlich für den 
astronomischen Vorgang, daß ich armseliges Möndlein heute vor der 
gewaltigen Sonnenscheibe Goethes vorübergehe. … Um sie aber einiger-
maßen vor Ihnen selber zu entlasten, darf ich Ihnen sagen, daß dieses 
arme Gestirnlein sich selber schon in der Anziehungskraft Goethescher 
Sonne gravitierend erfaßt hat“. 3

 Aus Schweitzers Goetherede, der ja noch drei weitere folgen 
sollten 4, an dieser Stelle nur so viel:
 Goethes tiefe, schlichte Menschlichkeit war ihm vorbildlich. 
Dazu gehörte „(d)as Nebeneinander von praktischem Tun und geis-
tigem Gestalten“. Dabei habe es ihn, Schweitzer, ergriffen, „daß es 
für diesen Großen unter den geistig Schaffenden keine Arbeit gab, die er 
unter seiner Würde hielt.“ 5 Angesichts seiner harten Aufbauarbeit 
im Urwald, die ihn oft an den Rand der Verzweiflung brachte, 
„stand Goethe im dumpfen Urwald als lächelnder Tröster, als großer 
Versteher neben mir“. 6   
 Rückblickend bekannte Schweitzer über dreißig Jahre später:
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 „Ich war kein Goethekenner, aber ich hatte ihn erlebt. Sein Denken und 
sein Leben fesselten mich; sein Denken, weil er nicht ein Philosoph war, 
der mit Definitionen um sich warf und hantierte, war mir ungeheuer 
sympathisch, weil er sich mit dem Sein der Wirklichkeit beschäftigte 
und auf dieses eingehen wollte in dem Suchen nach dem Lebensweg.“  7 

 Mit Landmann traf er die Vereinbarung, dass er und alle nach 
ihm folgenden Goethepreisempfänger sich über ihr persönli-
ches Verhältnis zu Goethe aussprechen sollten.
 Schweitzer bekannte, dass ihm mit dem Goethepreis „Goethe 
eine Heimat geschaffen“ habe. Denn mit dessen Preisgeld war es 
ihm möglich, in seinem elsässischen Heimatdorf Günsbach, wo 
er ja nach dem Tod seines Vaters keine Bleibe mehr hatte, sich 
ein Haus zu erbauen. 
 Aber auch in Frankfurt wurden ihm durch den Goethepreis 
heimatliche Wurzeln gelegt. So war ihm der Goethepreis Anlass 
und Verpflichtung, über viele Jahre zum Geburtstag Goethes 
immer wieder nach Frankfurt zu kommen. 

 „Und da knüpfte sich ein neues Band mit Frankfurt. Nun habe ich es 
immer eingerichtet, daß ich nach Europa kam, gerade recht, um an der 
Feier des Geburtstages Goethes da zu sein.“  8

 An der Goetheschen Gravitation hatte Schweitzers Freund-
schaft zu dem Goetheforscher Prof. Ernst Beutler, Direktor des 
Freien Deutschen Hochstifts, nicht geringen Anteil. Auftakt dieser 
Freundschaft bildete die Verleihung des genannten Goethepreises, 
bei der sich beide erstmals begegneten.
 In Beutler bewunderte er nicht nur den „großen Goethekenner“ 
und Goethe forscher. In einem Brief vom Dezember 1959 be-
kennt er: 

„Du hast uns Goethe und seine Zeit in jeglicher Hinsicht nähergebracht. 
Dafür schulden wir Dir innigen Dank.“ 

 Umgekehrt hat Beutler über Goethe an der Anziehungskraft 
Frankfurts für Schweitzer verstärkend mitgewirkt. Denn Beut-
ler war es, der im Briefwechsel mit Schweitzer, der sich über 
30 Jahre erstreckt, alljährlich Einladungen an ihn aussprach, 
zu Goethes Geburtstag nach Frankfurt zu kommen. Hinzu kam 
die wachsende Innigkeit der Freundschaft beider, die geradezu 
„brüderlich“ zu nennen ist. Im genannten Brief äußerte sich 
Schweitzer dazu explizit:  
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„So verdanke ich Goethe eine der schönsten und wertvollsten Freund-
schaften meines Lebens.“  9 

 Für die durch Frankfurt erhaltene Ehrung mit dem Goethe-
preis wusste sich Schweitzer im Herbst 1928 durch Lichtbild-
Vorträge über sein humanitäres Werk, sein Urwaldhospital in 
Lambarene, zu revanchieren. Die große Aufmerksamkeit und 
positive Resonanz, die seiner Goethepreisverleihung in den 
öffentlichen Medien entgegengebracht wurde, rückte die ein-
zigartige aufopferungsvolle ärztliche Tätigkeit und humanitäre 
Aufbauleistung dieses bedeutenden Geistes- und Tatmenschen 
in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. 
 Für diese Vorträge konnten die Frankfurter keinen würdige-
ren Rahmen finden als die Paulskirche. Der große Zustrom an 
Besuchern konnte daher nicht verwundern. Allerdings fanden 
wegen Überfüllung Hunderte keinen Einlass mehr. 10 Um die ab-
gewiesenen Frankfurter Bürger nicht leer ausgehen zu lassen, 
wiederholte Schweitzer dort seinen Vortrag eine Woche später. 
Deren hochgespannte Erwartungen wurden mehr als erfüllt: 
„Mit eindringlicher, schlichter Stimme, nicht ohne Humor, nicht ohne 
das leise Pathos des ethischen Menschen erzählte Schweitzer von dem 
Werk, das er in Äquatorial-Afrika aufgebaut hat“, so heißt es im 
Frankfurter Generalanzeiger vom 27.10.1928. Und weiter: „Man 
wurde ergriffen von der Hilfe-Leidenschaft dieses Mannes, der nicht nur 
eine Ethik geschrieben hat, sondern ein wahrhaft ethisches, ganz ur-
sprüngliches, ganz aus tiefstem Dienst-Willen erwachsenes Werk auf-
gebaut hat. … Die Zuhörer waren von der fast zweistündigen Rede dieses 
wundervollen Mannes aufs tiefste ergriffen.“
 Auch sein herausragendes Orgelspiel wussten die Frankfurter 
zu würdigen. Ein Tag nach dem ihm verliehenen Goethepreis gab 
er in der „bis auf den letzten Stehplatz“ besetzten Lukaskirche ein 
Orgelkonzert mit Werken von Bach, dessen Erlös er notleidenden 
Künstlern Frankfurts bestimmte. In der Kritik heißt es dazu: 

„Es ist kein Konzert; mancher Virtuos würde die technischen Dinge 
leichter bewältigen, glanzvoller hinstellen. Es ist eine Kundgebung; ein 
Opfer tätiger Liebe, ein Bekenntnis tiefer Verbundenheit. Wie wenn einer 
mit frommem Finger, Zeile um Zeile, die Bibel liest und sie aus der Er-
fahrung wachsenden Erlebens der Umwelt deutet, so spürt Schweitzer 
der Struktur des Bachschen Klangtestaments nach, übersetzt er uns 
dessen rhythmische und mystische Bedeutung. Musikalische Klanggestalt, 
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als Organismus von Fleisch und Blut, gespeist und gelenkt von einer er-
habenen und doch dem Auge der Liebe begreiflichen Seele, wird hier 
Ereignis.“  11

 Wenige Monate später, Februar 1929, sprach Schweitzer er-
neut in der Paulskirche, diesmal über seine Kulturphilosophie. 
Auch hierzu hatten sich viele hundert Hörer eingefunden, zum 
Teil aus weiter Ferne. 
 Trotz dieser inzwischen gewachsenen engen Verbundenheit 
zu Frankfurt überraschte es Schweitzer, als man ihn bat, zur 
100. Wiederkehr des Todestages von Goethe am 22.3.1932 die 
Gedenkrede zu halten. 
 „Unmöglich“ – schrieb er zurück. Sowohl der vielen Arbeit im 
Spital wegen als auch aus fachlichen Gründen. In seinem Antwort-
brief beschwor er die Verantwortlichen, „man solle doch einen rich-
tigen Goetheforscher nehmen“, denn er sei ja „nur ein Goetheliebhaber“. 
 Die erneut vorgetragene, insbesondere von Professoren der 
Frankfurter Universität mit Nachdruck unterstützte Bitte kam 
zu spät, als dass wegen der langen Postwege nach Europa noch 
genügend Zeit für eine Absage gewesen wäre. Also sah er sich 
gezwungen, dem allgemeinen Wunsch zu entsprechen und nach 
Frankfurt zu reisen. 
 Wie sehr Schweitzer die unheilvollen politischen Vorzeichen 
der aufkommenden Nazizeit erkannte und vor ihnen, wenn 
auch nur indirekt, warnte, wird in seiner Rede mehr als deutlich. 
Marie Woytt-Secretan, einer seiner Mitarbeiterinnen, die ihn 
nach Frankfurt begleitete, sagte er vor dem Opernhaus, wo die 
Feier stattfinden sollte:

„Siehst Du die Wagen mit Polizei? Die Stadt Frankfurt ist vorsichtig. Sie 
fürchtet, die Nationalsozialisten könnten stören und man weiss nicht, 
wie sie meine Rede aufnehmen werden. Mir ist so Angst um die Zukunft. 
Ich muss es aber sagen. Ich bin sehr vorsichtig aber das von dem Faust-
drama, das gilt natürlich den Nationalsozialisten.“ 

Seiner bösen Vorahnung ließ er denn in besagter Rede freien Lauf: 

„Was ist das, was in dieser grausigen Zeit vor sich geht anderes als eine 
gigantische Wiederholung des Faustdramas auf der Bühne der Welt? … 
In tausendfacher Gewalttätigkeit und in tausendfachem Morden treibt 
entmenschte Gesinnung ihr frevelhaftes Spiel. In tausend Fratzen grinst 
uns Mephistopheles an! In tausendfacher Weise hat sich die Mensch-
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heit dazu bringen lassen … ihr Heil in den Zauberformeln irgend einer 
Wirtschafts- und Sozialmagie zu suchen, die die Möglichkeit, aus dem 
wirtschaftlichen und sozialen Elend herauszukommen, nur immer in 
weitere Ferne rückt … Gebt das Ideal persönlichen Menschentums nicht 
preis, auch wenn es den Verhältnissen, wie sie sich ausgebildet haben, 
zuwiderläuft. Bleibt Menschen mit eigener Seele! Werdet nicht Men-
schendinge, die sich eine auf den Massenwillen eingestellte und mit ihm 
im Takt pulsierende Seele einsetzen lassen.“ 

 Schweitzers Goetherede verfehlte nicht ihre tiefgreifende 
Wirkung. „Es gab keinen Applaus, tiefe Stille herrschte in dem großen 
Raum“, berichtet Woytt-Secretan. Nach einer abschließenden 
Bachsuite „gingen die Zuhörer still und sichtlich ergriffen hinaus.“  12

S chweitzers Gedenkrede fand über Frankfurt hinaus überaus 
großes Echo, wie sich an den ausführlichen Zeitungsberich-

ten von Königsberg bis Basel ablesen lässt. Darauf kann ich an 
dieser Stelle nur hinweisen.
 Der Beckverlag in München, der die beiden ersten Bände von 
Schweitzers Kulturphilosophie verlegt hatte, reagierte auf diese 
Rede mit einer einzigartigen Aktion. Er druckte eine Reihe aus-
gewählter Zitate auf einem zweiseitigen Handpapier ab und ver-
sandte es an die wichtigsten Zeitungsredaktionen mit der Bitte, 
„dieses Blatt in Ihre Redaktionsmappe zu tun und daraus gelegentlich 
für Ihre Nummern etwas abzudrucken.“ 
 Auch die Frankfurter versagten Schweitzer nicht die Anerken-
nung. Die Frankfurter Rundschau etwa druckte Schweitzers Ge-
denkrede in mehreren Folgeausgaben (ab 22.3.1932) vollständig 
ab. Zudem ehrte ihn die Stadt mit der Goethejahr-Medaille. 
 In der Folgezeit versuchte Schweitzer seine Europareisen immer 
so einzurichten, dass er zum Geburtstag Goethes am 28. August 
in Frankfurt sein konnte. 
 Beutler war es, der ihn gebeten hatte, zum 200. Geburts-
tag  Goethes in der wieder hergestellten Paulskirche 1949 die 
Gedenk ansprache zu halten: 

„Wir wissen niemand, in dessen Händen wir die Aufgabe lieber sähen. 
Du stehst über den Nationen, in Deiner Tätigkeit hast Du auch die Gren-
zen des Kontinentes überschritten. Dein Sein und Denken lebt aus dem 
Christlichen und dem Menschlichen“, so heißt es in seinem Bittbrief 
vom August 1948. Dennoch lehnte Schweitzer dieses Ersuchen 
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dankend ab. Er begründete seine Ablehnung sowohl unter Hin-
weis auf seine Spitalverpflichtungen als auch damit, dass diese 
Aufgabe von jemandem wahrgenommen werden müsse, „der 
mit euch alles Grausige durchgemacht hat und jetzt mit euch in dieser 
in ihrer Art auch grausigen Nachkriegszeit lebt“.  13  
 Auch aus Amerika, aus Aspen, Colorado, kam eine eindring-
liche Anfrage für eine Gedenkrede zu Goethes 200., der er sich 
letztlich nicht entziehen konnte. Zu sehr sah sich Schweitzer ge-
genüber den Amerikanern verpflichtet, die seinem Spital wäh-
rend der Kriegsjahre mit Medikamentenspenden maßgeblich 
über die Runden geholfen hatten. 

J edoch ist der Goethesche Faden nach Frankfurt dadurch 
nicht abgerissen. Da er seine Gedenkrede in Aspen bereits 

am 8. Juli hielt, konnte er zum 28. August 1949 noch an den 
Frankfurter Feierlichkeiten, wenn auch nur als „stummer Gast“, 
wie er schrieb, teilnehmen. Seine Hoffnung, dass es ebenso still 
um seine Person zuginge, erfüllte sich nicht. Nicht dem Fest-
redner, dem Kultusminister a.D. Dr. Adolf Grimme, galt die all-
gemeine Aufmerksamkeit, sondern natürlich ihm. „Der ‚Doktor 
aus dem Busch‘ in Frankfurt“ – so überschreibt die Frankfurter 
Rundschau einen ausführlichen Bericht darüber, wie er, von 
zahllosen Menschen umringt, gegenüber der Paulskirche auf 
einem schmutzigen Granitsockel saß und Autogramme gab. Als 
der Andrang immer größer wurde und gegen 2 Uhr das geplante 
Mittagessen infrage stand, bat seine Mitarbeiterin Marie Woytt-
Secretan einen Polizisten, die Leute zum Weitergehen zu bewe-
gen. Doch Schweitzer wandte sich diesem nur gütig lächelnd zu 
mit den Worten: „Ich danke Ihnen, aber ich brauche keinen polizei-
lichen Schutz gegen die Frankfurter“.
 Der 16. September 1951 führte Schweitzer erneut in die 
Paulskirche. Dort nahm er aus den Händen von Theodor Heuss 
den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. Das 
Preisgeld von 10.000 DM hätte er für die erneuerungsbedürfti-
gen Hütten seines Lepradorfes in Lambarene sicher dringend 
benötigt. Er aber verfügte, dass das Geld zu gleichen Teilen not-
leidenden Schriftstellern und den Flüchtlingen zukommen solle. 
In der Friedenspreisurkunde heißt es: 

„Dank und Ehre wird dadurch bezeugt dem mutigen und tapferen Vor-
kämpfer für das friedliche Werk an den Armen und Schwachen, dem 
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Mann, der in einem langen, mühevollen, erfolgreichen Leben in Wort 
und Tat für die Ziele eines edlen Menschentums wirkte, in Zeiten, in 
denen die Menschen und Völker durch Zwiespalt, Haß und Kriege sich 
an den Rand des Abgrundes brachten.
 Wir bekunden durch die Stiftung dieses Preises unseren eigenen Willen, 
mit allen Kräften an der Erhaltung und Festigung des Friedens aller 
Völker der Welt mitzuarbeiten.“

O berbürgermeister Dr. Walter Kolb hob in seiner Begrü-
ßungsrede die besondere Verbundenheit der Stadt Frank-

furt mit Schweitzer hervor, „die von Herzen gern ihre beste Stube für 
diese Feier zu Verfügung stellte.“ – „Indem wir Albert Schweitzer ehren, 
ehren wir gleichzeitig einen echten Humanismus und ein wahrhaftes 
Tatchristentum und geben unserem Wunsch sinnfälligsten Ausdruck, 
daß wir von ganzem Herzen dem Frieden in Freiheit zugetan sind, und 
wir allesamt für dieses Ziel jegliches Opfer zu tragen bereit sind.“  14

 Diesen Geist der Humanität als entscheidendes Unterpfand 
des Friedens stellte auch Albert Schweitzer in den Mittelpunkt 
seiner Ansprache. Er allein könne helfen, die Angst vor der 
Macht anderer Völker zu bannen und „füreinander wieder ver-
trauenswürdig“ zu werden. Der Geist der Humanität erhalte aber 
seine „wahre Lebenskraft“ erst dann, wenn er sich „nicht nur auf 
den Mitmenschen, sondern auf alles Lebendige … bezieht. Es braucht 
keine andere Lebens- und Welterkenntnis mehr als die, daß wir allem, 
was ist als Leben, als einem höchsten unersetzlichen Wert, Ehrfurcht 
entgegenbringen müssen.“  15 

D ieser Geist der Humanität und des Friedens liege „in der gan-
zen Welt in allen Menschenherzen“ als „Brennstoff“ bereit, den 

es nur zu entzünden gelte. Hierzu müsse jedoch jeder bei sich 
selber anfangen: „denn Humanitätsgesinnung in der Welt kann nicht 
aufkommen, wenn sie nicht in dem Einzelnen aufkommt und wenn wir 
nicht wagen, ihr Raum zu geben in uns und unser Leben nach ihr zu 
gestalten.“  16.
 Im gleichen Jahr wurde die „Schule am Berkersheimer Weg“ 
zur Albert-Schweitzer-Schule umbenannt. Seine Besuche in 
Frankfurt anlässlich der Goethepreisverleihung an Carl Zuck-
mayer 1952 und an Annette Kolb 1955 nutzte Schweitzer, um 
auch dieser seiner ersten Patenschule einen Überraschungsbe-
such abzustatten. Als der Schulleiter ihm voller Stolz das neue 
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Schulmobiliar zeigte, soll er einem der Lehrer ins Ohr geflüstert 
haben: „Wo sollen aber die Buben denn da ihre Namen einschnitzen?“  
– Mit dieser Randbemerkung wollte Schweitzer sicher nicht der 
Sachbeschädigung durch Schüler das Wort reden, sondern vor 
einer allzu sterilen, kindfernen Lernkultur warnen. 
 Neben der Goethepreisverleihung an Carl Zuckmayer wurde 
dem Ehrengast Schweitzer bei der Feier in der Paulskirche eine 
kaum geringere Aufmerksamkeit zuteil. Dies spiegelt sich auch 
in den Zeitungen. Auf die Frage, ob er nicht noch kurz in Frank-
furt bliebe, antwortete er: „Ich gehöre meiner Arbeit, nur weils 
Frankfurt ist, bin ich hergekommen.“  17

 Ende August 1954 folgte schließlich die Eröffnung des neuen 
Goethemuseums. Dieser ging 1951 die Feier des Wiederaufbaus 
des Goethehauses voraus, für den sich Schweitzer stark ein-
gesetzt hatte. Auf Beutlers Einladung hin machte Schweitzer 
wieder große Vorbehalte. Zum einen wegen seiner allgemei-
nen Überanstrengung und Müdigkeit. Zum anderen, weil er be-
fürchtete, dass die Frankfurter statt um Goethes Willen um sei-
netwillen zur Feier strömen könnten. „Meinst du ich will mir den 
Groll des Goethe zuziehen, weil ich mittue, als ob meine Anwesenheit 
der ihm geltenden Feier noch etwas hinzufügte!“ – so antwortete er 
auf Beutlers Einladung, der er dann doch folgeleistete. 
 Dass es den Frankfurtern natürlich in erster Linie darum zu 
tun war, Schweitzer zu sehen, dessen Besuch zudem in der Presse 
angekündigt wurde, musste nicht überraschen. 
 Aber auch ungeachtet seiner Möglichkeiten, nach Frankfurt 
zu kommen war Schweitzer dort insbesondere für Beutler geis-
tig präsent. 
 „Es ist stärkend an Dich zu denken“, schreibt er Januar 1950 an 
Schweitzer. „Ja genau so ist es. Seit Jahren, wenn ich nicht mehr mag, 
wenn ich denke, es hat keinen Sinn, ein Gedanke an Dich wie ein liebe-
voll ermunternder Peitschenknall an einem Maimorgen – und der alte 
Gaul läuft wieder, unverdrossen. Dafür sage ich Dir Dank und für vieles 
andere.“  18

 Eine „bildliche Präsenz“ Schweitzers kam dann 1956 hinzu. 
Schweitzer überließ Beutler ein Jugendbildnis von sich, das die 
Malerin Gräfin Ada von Erlach in Straßburg an seinem 30. Ge-
burtstag vollendete. An Beutler schreibt er:
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„Ich freue mich, nun im Goethehaus zu wohnen und dir, von der Wand 
herunter, Gesellschaft zu leisten und zu beobachten, ob du wirklich 
über Goethesachen brütest oder herumtrödelst.“ 19

Für eine umgekehrte Gegenwart Frankfurts bzw. Goethes in 
Lambarene sorgte Beutler durch Zusendung diverser Publika-
tionen. So sandte er Schweitzer zum 75. Geburtstag seine Fest-
schrift „Neunzig Jahre Freies Deutsches Hochstift Frankfurt a. M.“ 
„als kleines Zeichen der Teilnahme von Frankfurt nach Afrika“.  20 Vor 
allem aber ist die auf 24 Bände angelegte Goetheausgabe her-
vorzuheben, die Beutler in den Jahren 1950 bis 1955 herausgab, 
und die er seinem Freund Schweitzer zukommen ließ. „Ich habe 
an Deinem Werk eine Affenfreude. Da hast du etwas Schönes und Blei-
bendes geschaffen …“, so Schweitzers Dankesworte für den letzten 
Band im Brief vom August 1955. 21 
 Neben den hohen Ehrungen, die Schweitzer in Frankfurt er-
hielt und neben dem großen Zuspruch, ja der Begeisterung, die 
ihm die Frankfurter Bürger entgegenbrachten, spielte für die 
Frankfurter Bindekräfte die dabei entstehende Freundschaft zu 
den Oberbürgermeistern eine besondere Rolle; angefangen mit 
Ludwig Landmann über Dr. Walter Kolb bis hin zu Dr. Werner 
Bockelmann. 
 Herrn Kolb, den er mit „lieber Freund“ anredete, stellte er einige 
Jahre später, 1954, von seinem Friedensnobelpreisgeld umge-
rechnet 40.000,- DM zur Verfügung, um Flüchtlinge aus dem Os-
ten, wie er ihm schrieb, „mit Kleidern, Geschirr, Schuhen, Getüch“ zu 
versorgen. „Von meiner Internierung im ersten Weltkrieg weiss ich, was 
für einen Wert ein Teller, eine Schüssel, Löffel, Gabel und Messer, Nadel, 
Faden, Fingerhut, Blecheimer besassen“. Und er setzt in seinem Brief 
unterstrichen hinzu: „Also nichts der Presse verraten. Ich möchte so, 
dass es stille um mich wird für die letzte Zeit meines Daseins.“  22  
 Zum 80. Geburtstag Schweitzers, dem 14.1.1955, teilte ihm 
Dr. Kolb in seinem Glückwunschschreiben mit, dass die Stadt 
ihm als Geburtstagsgeschenk eine Medikamentenspende im 
Wert von 10.000 DM zukommen lasse. 23 
 Im gleichen Jahr erhält eine neue Wohnsiedlung in Frankfurt-
Eschersheim auf Wunsch des Magistrats seinen Namen.  
 Bei einem Besuch der Großbaustelle gab Schweitzer die An-
regung, anstelle der Ziersträucher zwischen den Häusern lieber 
Obstbäume zu pflanzen. „Wie froh wären die Stadtbuben, wenn sie 
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später auf den Bäumen Obst stehlen und sich die Hosen zerreißen könnten. 
Gönnt ihnen doch diese Freude“.  24 
 Beim Richtfest zur Albert-Schweitzer-Siedlung, die fast 1.300 
Wohnungen umfasst, wurde betont, dass es sich um ein finan-
ziell günstiges Bauprojekt handele, das dem großen Wohnungs-
notstand abhelfen soll und auch dem „kleinen Mann“ ein men-
schenwürdiges Wohnen ermögliche.25 Ferner wurde u.a. betont, 
dass mit der Namensgebung „dem Schaffen des großen, selbstlosen 
Helfers der leidenden Menschheit, Albert Schweitzer, ein lebendiges 
Denkmal gesetzt werden solle.“  26 Angesichts der gegenwärtig wie-
der brennenden Wohnungsnot erweist sich auch hier die große 
Aktualität Schweitzers, an dem sich die Stadtentwickler orien-
tieren sollten. 
 In seinem Antwortschreiben an die Nassauische Heimstätte, 
die ihn zum Richtfest eingeladen hatte, ließ Schweitzer verlau-
ten: „Gerne hätte ich Sie gebeten, unter den vielen 100 Wohnungen 
eine ganz kleine für mich vorzusehen, wo ich in Frankfurt ein bißchen 
daheim sein könnte“. 27  
 Tatsächlich hat die Nassauische Heimstätte ihm eine Woh-
nung zugeteilt, die aber Schweitzer dann einem befreundeten 
Organisten überließ.
 In den Jahren 1955, 1957 und letztmalig 1959 kam Schweit-
zer zu Goethes Geburtstag nach Frankfurt. In den Jahren da-
nach sollte Schweitzer sein Lambarene-Spital nicht mehr ver-
lassen. Es muss ihn ganz besonders geschmerzt haben, dass er 
zur Goethepreisverleihung an seinen Freund Ernst Beutler im 
Jahr 1960 nicht dabei sein konnte.

„Aber mit der Feder muss ich Dir sagen, wie sehr ich mich über diese 
Preisverleihung freue. Und dabei schäme ich mich. Ich, ein Pfuscher in 
Goethesachen, bekomme den Preis 1928. Und du, der grosse Goethe-
kenner und Goetheherausgeber erst 1960.“ 28

Ein besonderer Ausdruck der Wertschätzung seitens der Stadt 
Frankfurt bedeutete die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an 
Schweitzer im Jahr 1959. 
 Wie wenig selbstverständlich Schweitzer diese Ehrung er-
schien, bezeugt seine Frage an den damaligen Oberbürgermeister 
Werner Bockelmann im Vorfeld der Verleihung: 
 „Warum will Frankfurt mir das Ehrenbürgerrecht verleihen?“
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 Worin sah die Stadt Frankfurt nach all den Ehrungen, die 
er schon bekommen hatte, einen besonderen Anlass, Albert 
Schweitzer die Ehrenbürgerschaft zu verleihen? Oberbürger-
meister Dr. Bockelmann begründete dies in seiner Laudatio mit 
vielerlei Bezugnahmen. Im Vordergrund stand das überragende 
geistige Werk, sein theologisches, musikwissenschaftliches und 
philosophisches Schaffen, womit er die Menschheit „und auch 
uns Frankfurter reich beschenkt“ habe. Dazu die große Verehrung 
Goethes, mit dem ihn die enge Verschränkung von praktischem 
Tun und geistigem Gestalten verbinde. 
 Und so sei der Theologe und Philosoph Schweitzer Arzt ge-
worden, um dorthin zu gehen, „wo die Not besonders groß war, 
zu den Eingeborenen im Urwald von Afrika, zum armen Lazarus mit 
der schwarzen Haut, mit seinen Krankheiten und Seuchen, mit seinen 
Ängsten der Seele“.
 Auf Wunsch Schweitzers erfolgte die Verleihung der Ehren-
bürgerrechte nicht in der Paulskirche, sondern im kleinen 
Kreis im Goethehaus. Dort, wo er 30 Jahre zuvor (1928) mit dem 
Goethe preis ausgezeichnet wurde.
 Dennoch konnte Schweitzer eine größere öffentliche Auf-
merksamkeit nicht vermeiden. Aus der Schar der vor dem Haus 
versammelten Bürger löste sich ein Kind, das die Polizeiabsper-
rung durchbrach, um ihm einen Blumenstrauß zu überreichen. 
Gerührt nahm Schweitzer ihn entgegen und, an die versammel-
ten Bürgerinnen und Bürger gewandt, rief er: „Tausend Dank. Ich 
habe Frankfurt sehr gern und danke den Frankfurtern, daß sie mich 
adoptiert haben.“  29 
 Dr. Werner Bockelmann berichtet in seinem „Reisetagebuch“ 
über seine Begegnung mit Schweitzer anlässlich der Verlei-
hung des Ehrenbürgerbriefes. Wie er Schweitzer seinen Dienst-
schreibtisch anbot, um seine Korrespondenz zu erledigen und 
wie ihm Schweitzer in einem Spontanvortrag seine Ethik der 
Ehrfurcht vor dem Leben „geradezu druckreif“ entwickelte. Und 
wie Schweitzer ihm nach der Feier das „Du“ anbot. Später be-
kannte er gegenüber Bockelmanns Frau, dass er „hier in Frank-
furt so viel warme und persönliche Zuneigung empfunden“ habe, die 
ihm „von allen Seiten“ und vor allem von ihm, Werner, entgegen-
gebracht worden sei, daß er ihm „spontan das Du habe anbieten 
müssen“. Wie das zuging, schildert Bockelmann so:
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„Nach der Rückkehr zum Römer zog er mich plötzlich unten im Römer 
in eine Ecke und sagte: er verehre Goethe, aber Goethe habe im Alter 
keine Freunde gehabt. Er wolle auch im Alter junge Freunde haben 
und böte mir daher das ‚DU‘ an. Lächelnd sagte er ‚Jedesmal, wenn Du 
‚Sie‘ sagst, mußt Du eine Mark bezahlen‘. Ich duzte ihn daraufhin mit 
leichter Verlegenheit. Als wir zu den Damen zurückkehrten, entfuhr 
mir aber doch wieder ein ‚Sie‘. Ich korrigierte mich sofort, griff in die 
Tasche, holte mein Portmonnaie heraus und gab ihm eine Mark. Ebenso 
ungerührt griff auch er in seine Tasche, holte sein Portmonnaie heraus 
und steckte die Mark ein.“ 

Was Schweitzer der Nadelstich gegen Goethe gekostet hat, ist 
nicht überliefert. Sehr wahrscheinlich aber dürfte ihm dieser 
verziehen haben, wo ihm Schweitzer doch einige Wochen zuvor 
an dessen 210. Geburtstag seine Aufwartung gemacht hatte.
 Wegen des aktuellen Bezugs zur heutigen Flüchtlingsproble-
matik möchte ich noch aus einem Brief von Werner Bockelmann 
zitieren, den er zum 50. Gründungsjubiläum des Lambarene-
Spitals 1963 an Schweitzer schrieb:

„In Lambarene lebst Du uns vor, daß die ‚Ehrfurcht vor dem Leben‘ zur 
Grundlage neuen Vertrauens zwischen den Menschen und den Völkern, 
zum Beginn einer ethischen Wiedergeburt … werden kann. Und wenn 
ein Flüchtling der großen Völkerwanderung nach dem letzten Krieg Dir 
schrieb ‚Es tut so sehr gut zu wissen, dass inmitten eines Jahrhunderts, 
in dem das Herz starb, ein Lambarene möglich ist.‘“ 

 Vermag die Strahlkraft von Schweitzers ethischem Denken 
und Wirken angesichts der heutigen Flüchtlingsdramen vor den 
Toren Europas dieses Herz zu reanimieren? 
 Wenn möglichst viele Menschen von Schweitzers Vermächt-
nis erreicht werden, ist dieses und andere Wunder möglich. 
 Die Verbundenheit mit Frankfurt fand schließlich zu Schweit-
zers 90. Geburtstag am 14. Januar 1965 eine schöne Abrundung: 
Oberbürgermeister Prof. Brundert schickte ihm einen wertvol-
len Faksimiledruck des Werkes „Hessen – Frankfurt 1655“, u. a. 
mit Stichen von Merian, nach Lambarene. Ein halbes Jahr da-
nach, am 5. September, starb Albert Schweitzer. 
 Zum Tod Schweitzers sendet OB Prof. Dr. Willi Brundert ein 
Beileidstelegramm an dessen Tochter Rhena nach Lambarene, 
in dem er die besondere Verbundenheit der Stadt Frankfurt mit 
ihm zum Ausdruck brachte:
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„Mit Erschütterung haben wir vom Tod des großen Menschenfreun-
des und Kämpfers für den Frieden, des Philosophen und Arztes Albert 
Schweitzer erfahren. Der Tod dieses beispielgebenden Mannes trifft ge-
rade die Bürger Frankfurts in besonders schmerzlicher Weise. Frank-
furt verliert in Albert Schweitzer einen guten Freund. Wir werden uns 
stets an unseren Ehrenbürger erinnern und sein Andenken bewahren.“ 30

 Im Nachruf des Magistrats der Stadt und der Stadtverordneten-
versammlung heißt es:

„Der Name des Arztes von Lambarene, des großen Musikers und Theo-
logen, des Menschen, der die Ehrfurcht vor allem Leben geehrt und in 
seiner Arbeit verwirklicht hat, wird in der Geschichte unserer Stadt als 
einer der treuesten Freunde fortleben“.

Zum Gedenken an Schweitzer beschloss der Magistrat den Kauf 
einer Albert Schweitzer-Büste des Bildhauers Louis Mayer, die 
Schweitzer selbst die liebste gewesen war. Es war vorgesehen, 
sie in der Paulskirche aufzustellen.31 Dort hat sie aus nicht 
mehr erfahrbaren Gründen keine dauernde Bleibe gefunden. 
Die Büste befindet sich heute in der Obhut des Historischen 
Museums Frankfurt/M.

A lbert Schweitzer sollte schließlich posthum im Februar 
1969 auch eine institutionell abgesicherte geistige Präsenz 

in Frankfurt erhalten. Auf Initiative des damaligen Vorsitzenden 
des Deutschen Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital in 
Lambarene, Dr. Paul Fischer, wurde mit tatkräftiger Unterstüt-
zung des damaligen Vorsitzenden des Ev. Gemeindeverbandes 
Frankfurt, Pfarrer Helmut Hild, sowie auch der Stadt Frankfurt 
eine Albert-Schweitzer-Gedenkstätte in einem Raum der Ev. 
Paulsgemeinde Am Römer 9 eingerichtet. Damit war zugleich 
der Grundstein gelegt für unser heutiges Albert-Schweitzer-
Zentrum. Als Träger fungierte der Ev. Gemeindeverband in Ver-
bindung mit dem Albert-Schweitzer-Hilfsverein. Am gleichen 
Ort wurde auch die Theologische Zentralbibliothek neu unterge-
bracht. Welch symbolträchtiger Ort: Unter den Augen des Ober-
bürgermeisters der Stadt wurde Albert Schweitzers geistiges 
Erbe der Theologenschaft und den Gemeinden ans Herz gelegt. 
Die Gedenkstätte beherbergte im Wesentlichen ein Archiv und 
eine Bibliothek. Das Archiv umfasste die tageschronologische 
Dokumentation des gesamten Schrifttums über Schweitzer, vor 
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allem aus der deutschen Presse. Die Bibliothek verfügte über die 
gesamten damals vorliegenden deutschsprachigen Publikationen 
von Schweitzer und die meisten über Schweitzer.
 Diese so glücklich gelegene Gedenkstätte musste nach kaum 
neun Jahren anderweitigem Raumbedarf der Paulsgemeinde 
weichen. Sie fand 1974 eine Unterbringung in einem zentralen 
Raum des Ev. Missionszentrums in der Saalgasse 15. Es zeigte 
sich bald, dass dies nicht von Dauer sein konnte – die Vielfach-
nutzung des Raumes durch Konferenzen der Mission und auch 
durch andere Einrichtungen wie etwa der Telefonseelsorge oder 
der Frankfurter Bibelgesellschaft erschwerte die Schweitzer-
Arbeit erheblich, so wünschenswert die dadurch intensivierten 
Besucherkontakte auch gewesen sein mochten. 
 Eine passable Ausweichmöglichkeit bot 1983 das Ev. Vereins-
haus Westend in der Neuen Schlesingergasse 24 mit einem gro-
ßen Saal zur Unterbringung der substantiell gewachsenen Ein-
richtung. Erweitert durch ein kleines Museum wurde sie von da 
an als Albert-Schweitzer-Zentrum ausgewiesen. 
 2007 hat dort ein veränderter Raumbedarf einen weiteren 
Umzug erforderlich gemacht. Das Zentrum kam am heutigen 
Standort in der Wolfsgangstraße unter, bei günstigen Mietbe-
dingungen in Räumen des Evangelischen Regionalverbandes 
Frankfurt/ Offenbach. Dort konnte auch eine neue Daueraus-
stellung über Leben und Werk Albert Schweitzers eingerichtet 
werden. Nach fast vierzehn Jahren hat aktuell der Regionalver-
band in Verbindung mit einer fällig werdenden Vollsanierung 
des Hauses Eigenbedarf angemeldet, mit anschließend vorge-
sehener Umwidmung der Räumlichkeiten. Daher wird in die-
sem Jahr ein erneuter Umzug des Albert-Schweitzer-Zentrums 
erforderlich. Als neuer Standort wurde das Haus der Kirche in 
der Ludo-Mayer-Straße 1 in Offenbach ins Auge gefasst, dank 
der Unterstützung durch den Evangelischen Regionalverband 
Frankfurt/ Offenbach. 
 Die Verbreitung von Schweitzers geistigem Werk in der Öffent-
lichkeit, insbesondere in den verschiedenen Bildungseinrich-
tungen und Kirchengemeinden ist ein zentrales Anliegen des 
Albert-Schweitzer-Zentrums. So hoffen wir, auch künftig im Groß-
raum Frankfurt mit dieser wichtigen Zukunftsaufgabe präsent 
bleiben zu können. 
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In einem Rundbrief zum Verhältnis von Albert Schweitzer zur 
Stadt Frankfurt darf dessen Beziehung zu ihrem größten Sohn 
nicht unerwähnt bleiben. Der vorliegende Beitrag verfolgt das 
Ziel, Schweitzers Verhältnis zu Goethe auf Grundlage der vier 
sogenannten „Goethereden“ schlaglichtartig zu umreißen, ohne 
dabei Anspruch auf Vollständigkeit und Systematik zu erhe-
ben. Eine wohlgelungene Vertiefung zum Thema findet sich in 
dem äußerst empfehlenswerten Buch von Rudolf Grabs „Albert 
Schweitzer - Denken und Tat“, 1950, aus dem auch hier zitiert 
wird. Im Vordergrund stehen die emotionale Komponente der 
Erbauung, die Schweitzer dank der Lektüre Goethescher Werke 
erfuhr sowie Gemeinsamkeiten in ihrem Denken.
 Die erste offizielle Verbindung ergab sich im Jahr 1928, als 
Schweitzer den Goethepreis der Stadt Frankfurt erhielt. Die Be-
gründung des Kuratoriums für die Auszeichnung verweist laut 
Grabs „auf seinen die geistige Erbschaft des humanitären Denkens wei-
terführenden Anteil an dem abendländischen Ringen um die Erfüllung 
der mit der Zivilisation gesetzten Gewissensaufgaben und auf den von 
ihm mit dem vollen Einsatz der Persönlichkeit im Geiste Goetheschen 
Denkens unternommenen Versuch, die Kräfte der Welt- und Lebensbe-
jahung in allen Menschen aufs neue wachzurufen“.
 Diese Auszeichnung war Anlass für die erste seiner insge-
samt vier Goethereden. Zwei weitere folgten dann im Jahr vor 
der Machtergreifung der Nazis (1932) und eine letzte anlässlich 
des 200. Geburtstags des Dichterfürsten im Jahr 1949 in Aspen, 
Colorado, USA. Für uns Nachgeborene besteht der besondere 
Reiz dieser Reden darin, den Schweitzer’schen Klarblick auf 
eine Geistesgröße gerichtet zu sehen, die wohl jedem deutschen 
Muttersprachler etwas bedeutet.

Goethe als Erbauer und Tröster
Hat man auch nur einen Hauch von Ahnung für die geistigen 
Einsamkeitsgefühle, denen ein intellektuell anspruchsvoller 
Mensch im afrikanischen Busch insbesondere vor dem Zeitalter 
elektronischer Kommunikation ausgesetzt war, gewinnt man eine 
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Vorstellung davon, welchen Stellenwert die Schriften Goethes für 
Schweitzer dort hatten. Sicherlich war die größte Erbauung für 
Schweitzer die Musik Bachs, ohne die, so sei hier angemutet, der 
„Tatmystiker vom Ogowe“ (Grabs) das Leben am Äquator nicht 
ausgehalten hätte. Aber auch Goethe war für Schweitzer eine nie 
versiegende Quelle der Erbauung und des Trostes, wie er frei-
mütig schildert: 

„So verwandte ich nun alle Abende darauf, mich in Goethes Werke zu 
versenken und sie auf mich wirken zu lassen. Diese Stunden mit Goethe 
waren die herrlichsten Feierstunden, die ich je in Afrika gehabt habe.  
 … Ich habe versucht, als ein im Wirken stehender Mensch ihn in sei-
nem Sein und Schaffen zu begreifen und bin erschüttert worden nicht 
nur durch den Reichtum seines Geistes, sondern auch durch die Tiefe, 
die Vornehmheit, die Innerlichkeit und nicht zuletzt die wunderbare 
Schlichtheit seines Wesens“.  In der gleichen Rede heißt es später:

Denken und Tat
„Eine neue Begegnung hatte ich mit Goethe, als er mir in seinem Schaf-
fen auffiel, dass er sich keine geistige Beschäftigung denken konnte, 
ohne nebenher gehendes praktisches Tun, und dass beide bei ihm nicht 
durch die gleiche Bestimmung und Art zusammengehalten waren, son-
dern auseinanderfielen, nur in eins gebracht durch seine Persönlich-
keit. Es hat mich ergriffen, dass es für diesen großen unter den geistig 
Schaffenden keine Arbeit gab, die er unter seiner Würde hielt, keine 
praktische Beschäftigung, von der er sagte, dass andere nach ihrer Gabe 
und Bestimmung sie besser tun könnten als er, sondern dass er darauf 
aus war, die Einheit seiner Persönlichkeit in dem Nebeneinander von 
praktischen Tun und geistigen Gestalten zu verwirklichen“.

Hier zeigt sich eine Wesensverwandtschaft im Denken dieser 
beider Humanisten. Hier auf der Erde haben wir zu wirken und 
endlos zu versuchen, „edel zu werden“ (Goethe) bzw. sich zu 
läutern und zu vervollkommnen (Schweitzer), im praktischen 
irdischen Leben. So gewann Schweitzer während seines Medi-
zinstudiums zunehmend Verständnis für Goethes intensives 
Interesse an den Naturwissenschaften: 

„Ich erlebte darin eine Vertiefung und es war mir klar, warum Goethe 
sich der Naturwissenschaft hingab und bei ihr verblieb: weil es für 
jeden, der geistig gestaltet, einen ungeheuren Gewinn und eine Klä-
rung bedeutet, wenn er, der bis jetzt Tatsachen produzierte, nun vor 
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Tatsachen treten soll, die etwas sind, nicht weil man sie erdacht hat, 
sondern weil sie sind. Jedes Denken wird dadurch gefördert, dass es in 
einem bestimmten Augenblick sich nicht mehr mit Erdachtem abgeben 
darf, sondern durch die Wirklichkeit hindurch muss. Und wo ich dieses 
Durch-die-Wirklichkeit-Hindurchmüssen erlebte, da durfte ich auf den 
schauen, der es uns allen vorgemacht hatte.“ 

 Schwer vorstellbar ist, welche Sichtweisen die beiden Denker 
angesichts des überwältigenden Sieges der Naturwissenschaf-
ten in der heutigen Lebenswirklichkeit einnehmen würden. Wo 
würden sie in einer zunehmend entschleierten Welt Anknüp-
fungspunkte an das Metaphysische finden? „Die Geheimnisse der 
Lebenspfade darf und kann man nicht offenbaren; es gibt Steine des An-
stoßes, über die ein jeder Wanderer stolpern muss. Der Poet aber, deutet 
auf die Stelle hin“ heißt es bei Goethe. Schweitzer spricht von der 
Rätselhaftigkeit des menschlichen Lebens. So bleibt die Schick-
salhaftigkeit der menschlichen Existenz als Trias von Geburt, 
Leben und Tod wohl auf ewig ein für die Naturwissenschaften 
nicht erfassbares Phänomen, das, wie man annehmen darf, bei-
de als beruhigendes Zeichen des Überirdischen empfänden.
 Beide einig wären sie sich über die Bedeutung des Christentums 
für die sittliche Erziehung des Menschen. Goethes Zitat in den 
Gesprächen mit Eckermann könnte ebenso von Schweitzer sein: 

„Mag die geistige Kultur nun immer fortschreiten, mögen die Natur-
wissenschaften in immer breitere Ausdehnung und Tiefe wachsen, und 
der menschliche Geist sich erweitern, wie er will, - über die Hoheit und 
sittliche Kultur des Christentums, wie sie in Evangelien schimmert und 
leuchtet, wird er nicht hinaus kommen“ 

 Schweitzers Hochachtung vor Goethe wird besonders deut-
lich, wenn er eine von dessen Charaktereigenschaften würdigt, 
die auch aus seiner eigenen Sicht unabdingbar für die geistige 
Entwicklung des Menschen ist: „Im Allgemeinen verläuft die Ent-
wicklung der Ethik in der Art, dass ihre erste große Errungenschaft das 
Wertlegen auf Wahrhaftigkeit ist. Nicht dadurch, dass er anfängt, den 
Kreis seiner Hingabe an andere Menschen weiter zu ziehen und gütiger 
zu sein, tut der Mensch den ersten Schritt aus der niederen Ethik in die 
höhere, sondern dadurch, dass er Lug, Trug, Verstellung und Hinterlist 
verurteilt und abzulegen versucht“. Dies lobt Schweitzer ausdrück-
lich bei Goethe. 
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Wahrhaftigkeit
„Neben dem großen Ernst ist Wahrhaftigkeit ein Grundzug des Wesens 
Goethes. An Lavater schreibt er am 12. Februar 1776, dass er wahrhaf-
tig wie die Natur sein will. In allem, auch in dem täglichen Verkehr mit 
den Menschen, bemüht er sich, durchaus wahrhaftig zu bleiben, auch 
wenn es auf Kosten der Liebenswürdigkeit geht. Seiner Lauterkeit und 
Wahrhaftigkeit entsprechend liegt ihm alles Intrigieren fern. Er kennt 
auch keine Regungen des Neides. Dies miteinander macht die angebo-
rene Vornehmheit seiner Gesinnung aus.“

 Ein weiterer gemeinsamer Wesenszug der beiden Geistes-
größen ist ihr Verhältnis zu Freiheit und Unabhängigkeit. Beide  
 waren das, was man heute als unkonventionelle Denker bezeich-
nen würde. Die Freiheit bestand darin, sich nicht einer Denk-
schule anzuschließen und eine instinktive Zurückhaltung gegen-
über der Masse und deren Denkungsart zu haben.

„Goethe ist nicht eine in unmittelbarer Weise anziehende und begeis-
ternd wirkende ideale Gestalt. Er ist weniger und er ist mehr. Das im-
mer gleichbleibende Fundament seiner Persönlichkeit ist Wahrhaftig-
keit und Lauterkeit. Er darf von sich bekennen und hat es getan, dass 
ihm Lüge, Verstellung und Intrige ebenso fern sind wie Eitelkeit, Miss-
gunst und Undankbarkeit. (…)
 Den einzelnen sagt er: Gebt das Ideal persönlichen Menschentums 
nicht preis, auch wenn es den Verhältnissen, wie sie sich ausgebildet 
haben, zuwiderläuft. Gebt es nicht verloren, auch wenn es opportunis-
tischen Theorien, die das Geistige einfach dem Materiellen anpassen 
wollen, nicht mehr haltbar vorkommt. Bleibt Menschen mit eigener 
Seele. Werdet nicht Menschendinge, die sich eine auf den Massenwillen 
eingestellte und mit ihm im Takt pulsierende Seele einsetzen lassen!“

Die geistige Interessenslage der beiden Geistesgrößen unter-
schied sich trotz der genannten Gemeinsamkeiten eben-

so deutlich wie deren Lebenswege, die unterschiedlicher nicht 
hätten sein können. Möchte man bei allem Respekt vor Schweit-
zer auch Kritisches finden, dann in dem, was uns an Goethe so 
begeistert, nämlich dessen Huldigung der Schönheit, die bei 
Schweitzer fehlt. Goethe reiste nach Italien, Schweitzer nach Ga-
bun! Um den Spieß aber wieder umzudrehen, folgende Anekdote:
 „Dieses Kapitel“‘, so sagt Goethe im Gespräch mit Eckermann, 
über sein im Entstehen begriffenes autobiographisches Werk‚ 
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„wird von gebildeten Frauen mit Interesse gelesen werden; denn es wer-
den viele sein, die meiner Schwester darin gleichen, dass sie bei vorzüg-
lichen geistigen und sittlichen Eigenschaften nicht zugleich das Glück 
eines schönen Körpers empfinden“.
 Eine derartige „unschöne Wahrheit“ ist aus der Feder Albert 
Schweitzers nicht denkbar. Selbst wenn er gelegentlich mensch-
liche Unschönheit wahrgenommen haben mag, so hätte er diese 
wahrscheinlich frei nach dem Diktum von Khalil Gibran‚ „nie-
mals eine unschöne Wahrheit über einen Menschen über seine Lippen 
kommen lassen“, wohl nicht geäußert. So finden sich im neuen 
Albert Schweitzer Zitatenbuch von 2013 auf den über 350 Seiten 
nur drei Zitate zur Schönheit, allesamt bezogen auf die Natur 
oder die Seele.
 In seiner Ulmer Goetherede von 1932 kommt Schweitzer zu 
folgenden Schlussfolgerungen über Goethe, mit denen auch 
dieser Beitrag hier enden soll.

„Zur Goetheschen Weltanschauung gehört die Resignation. Auch in 
dem Sinne, dass man nicht um des Erfolges willen wirken soll, sondern 
einfach aus innerer Notwendigkeit. Sehr schön drückt er dies einmal 
in Anlehnung an ein Gleichnis Jesu aus, wenn er sagt, dass der wahre, 
zum Wirken bestimmte Mensch sein müsse wie der Mann im Gleichnis, 
der den Samen nach allen Seiten auswirft, unbekümmert darum, wo 
und wie er aufgeht. Damit hat er den Sinn des Gleichnisses verstanden.
 Das sind die Hauptzüge des Denken Goethes, das er niemals im Zu-
sammenhang dargestellt hat. Sicherlich hätte er Einfluss auf seine Zeit 
gehabt, wenn er sich selber überwunden und es als ganzes vorgetragen 
hätte. Er aber meint, dass ihm bestimmt sei, das Ergriffensein vom Ge-
heimnis der Welt und von dem des Edelwerdens in seine Dichtungen 
hineinzulegen und es in ihnen durch Generationen hindurch weiter 
glühen zu lassen. In dieser Weise hat er seine Bestimmung erfüllt. Was 
kann der Mensch von seinem Geistigen der Welt hinterlassen? Goethes 
Meinung ist, dass dieses Vermächtnis nicht in Systemen, sondern in Be-
kenntnissen besteht, aus denen die Späteren entnehmen können, was 
wir gemeint, gedacht, erlebt, gewollt haben. Aus dieser Selbstmitteilung 
werden diese sich aneignen, was ihnen wertvoll erscheint und ihnen den 
Eindruck bleibender Wahrheit macht. So ist Goethe sich selber treu ge-
blieben, indem er uns keine geschlossene Weltanschauung hinterlassen 
hat, sondern einfach ein Bekenntnis zu Gedanken einer Lebensan-
schauung, die er in menschlicher Unvollkommenheit in seinem Leben 
zu verwirklichen suchte.
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 Das Größte an einem Denker wird immer bleiben, dass seine Gedan-
ken und sein Leben eine Einheit bilden. Dies ist bei Goethe der Fall. Da-
rum ist er, auch wenn er eine gewisse Abneigung gegen die Philosophie 
hat, ein Denker, ein einflussreicher und wohltätiger Denker. Keiner, der 
sich mit ihm beschäftigt, geht bei ihm leer aus, sondern nimmt von ihm 
etwas mit für sein Leben.“

Verwendete Quellen:
Goethe: Vier Reden von Albert Schweitzer, Sonderausgabe des Albert Schweitzer  
Komitees e. V. Weimar zum Kulturstadt- und Goethejahr 1999, Weimar 1999

Das Buch der Albert Schweitzer Zitate, 2013, Herausgeber Einhard Weber,  
Beck’sche Reihe, ISBN 9783406645167

Rudolf Grabs, Albert Schweitzer – Denken und Tat, Richard Meiner Verlag Hamburg, 
1950
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„Der Geist muss Tat werden, und er muß Tat werden überall,  
wo Friedlosigkeit herrscht.“ / Albert Schweitzer 1951

Als Höhepunkt der erstmals in den Frankfurter Messehallen 
stattfindenden Buchmesse und der deutschen Buchhändler-
tagung wurde am 16. September 1951 der Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels verliehen. Im Namen des Börsen-
vereins der deutschen Verleger und Buchhändler überreichte 
der damalige Bundespräsident Prof. Dr. Theodor Heuss diesen 
Preis an den Theologen, Kulturphilosophen, Bachinterpreten 
und Arzt Albert Schweitzer in Anwesenheit von diplomatischen 
und konsularischen Vertretern, Ministern und Staatssekretären 
wie auch Abgesandten der Kirchen und Universitäten.

D er Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht auf die 
Idee und Initiative des Schriftstellers Hans Schwarz zurück. 

Nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges sahen sich die 
Verleger in der Verpflichtung, einen Beitrag für die Bewahrung 
des Friedens zu leisten. 1 Mit 15 deutschen Verlegern und Buch-
händlern stiftete er einen Preis, um humanistisches Gedankengut 
wieder in der Gesellschaft zu verankern. Im Statut des Friedens-
preises formulierten die Gründer ihr Ziel: 

„Die Stiftung dient dem Frieden, der Menschlichkeit und der Verstän-
digung der Völker. Dies geschieht durch die Verleihung des Friedens-
preises an eine Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße vornehm-
lich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft 
und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen 
hat. Der Preisträger wird ohne Unterschied der Nation, der Rasse und 
des Bekenntnisses gewählt.“  2

Dieser erste „Friedenspreis deutscher Verleger“ wurde am 3. Juni 
1950 an den nach Norwegen emigrierten Schriftsteller und 
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ehemaligen Cheflektor des Bruno Cassirer Verlags Max Tau ver-
liehen. Der Ort der Übergabe ist noch nicht die Paulskirche, son-
dern der „Hinschenhof“ des Weingroßhändlers Eduard Buhbe 
in Alsterdorf im Norden Hamburgs. Laudator war der damalige 
Intendant des Nordwestdeutschen Rundfunks Adolf Grimme, 
der die Preisverleihung im Radio senden ließ. Dadurch erfuhr 
der Friedenspreis große öffentliche Beachtung und unerwarte-
ten Erfolg. Auf Betreiben des späteren Vorstehers des Börsen-
vereins des Deutschen Buchhandels, Friedrich Wittig, wurde 
schon ein Jahr später aus der privaten Stiftung eine Sache aller 
deutschen Verleger und Buchhändler: der „Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels“.

D er Stiftungsrat wählte für das Jahr 1951 Albert Schweitzer 
als Preisträger. Die Jury begründete ihre Entscheidung mit 

folgenden Worten: 

„Dank und Ehre wird dadurch bezeugt, dem mutigen und tapferen 
Vorkämpfer für das friedliche Werk an den Armen und Schwachen, 
dem Manne, der in einem langen, mühe- und opfervollen, erfolgrei-
chen Leben in Wort und Tat für die Ziele eines edlen Menschentums 
wirkte, in Zeiten, in denen die Menschen und Völker durch Zwiespalt, 
Haß und Kriege sich an den Rand des Abgrundes brachten.
 Wir bekunden durch die Stiftung des Preises unseren eigenen Willen, 
mit allen Kräften an der Erhaltung und Festigung des Friedens und der 
Freiheit aller Völker der Welt mitzuarbeiten.“  3

 Die große Bedeutung und Wichtigkeit eines solchen Preises 
sollte auch durch das Preisgeld zum Ausdruck kommen: Ende 
Juli 1951 erging ein Aufruf durch den ersten Vorsitzenden des 
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Dr. Josef Knecht, 
eine Summe von 10.000 DM für die Stiftung des Friedensprei-
ses zusammenzubringen. Binnen acht Tagen war die Summe 
bereits zusammengekommen, darunter auch in Form von klei-
neren Spenden. Diese hohe Resonanz auf den Aufruf spiegelt 
das Bekenntnis zum Gedanken des Friedens und die Vereh-
rung für den in Aussicht gestellten Träger wider. 4
 Beeindruckt von der Höhe des Preisgeldes brachte Schweitzer 
in einem Schreiben an Knecht zum Ausdruck, dass er diese 
beachtliche Summe nicht für sich annehmen werde, wohl aber 
die Auszeichnung. Das Geld erhielten zu gleichen Teilen sowohl 
notleidende Schriftsteller als auch Heimatvertriebene.  5



36 Albert Schweitzer Rundbrief  113

D er Festakt in der Frankfurter Paulskirche begann um 11.00 
Uhr am Sonntag des 16. Septembers 1951. Unter den zahl-

reichen Ehrengästen befanden sich unter anderem Armand 
Bérard (stellvertretender Hoher Kommissar von Frankreich), 
Dr. Ludwig Metzger (Hessischer Kultusminister), Prof. Walter 
Hallstein (Staatssekretär im Auswärtigen Amt), Vertreter des 
Bundesinnenministeriums wie auch des Bundeswirtschafts-
ministeriums, der Generalkonsul von Frankreich Décamp und 
dessen Frau, Vertreter des Magistrats und der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Frankfurt wie auch Vertreter von Hoch-
schulen, Instituten und Bibliotheken. Darüber hinaus fanden 
sich auch Vorsitzende und Vorstandsmitglieder der Buchhandels-
verbände der Schweiz und Österreich ein. Anwesend war auch der 
Träger des Friedenspreises des Vorjahres Max Tau in Begleitung 
seiner Frau  6, der Albert Schweitzer als Preisträger vorgeschlagen 
hatte. 7 Schweitzer selbst wurde von seiner Ehefrau Helene wie 
auch seiner Nichte Marie Woytt-Secretan begleitet.
 Die Frau des Bundespräsidenten, Elly Heuss-Knapp, wurde 
von der Frau des Frankfurter Oberbürgermeisters Kolb in den 
Saal geleitet. 

M it Beifall begrüßten die Anwesenden den Preisträger und 
die Redner der feierlichen Ansprachen: Schweitzer und 

seinen Laudator, den Bundespräsidenten Prof. Dr. Theodor 
Heuss, Oberbürgermeister Dr. h. c. Walter Kolb, Dr. Josef Knecht 
und Kurt Meurer, den zweiten Vorsitzenden des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels. 

E ingeleitet wurde die Feierstunde durch den Frankfurter Or-
ganisten Dr. Schöneich, der das Präludium und die Fuge in 

C-Dur von Johann Sebastian Bach gab. Nun begrüßte der Frank-
furter Oberbürgermeister Kolb die Festgemeinde, indem er die 
Verleihung des Friedenspreises an Albert Schweitzer nicht nur 
als Höhepunkt der Buchmesse, sondern auch dessen Bedeu-
tung als Höhepunkt des geistigen Lebens der Stadt hervorhob. 
Er betonte die Bedeutung, dass Schweitzer den Friedenspreis 
als Träger der höchsten Auszeichnung der Stadt Frankfurt, des 
Goethe-Preises, erhielte. Indem Kolb auf die Verbundenheit Eu-
ropas mit der freien Welt hinwies, die die Buchmesse in diesen 
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Tagen zum Ausdruck brächte, drückte er die Freude aus, dass 
gerade der französische Buchhandel sich in besonderem Maße 
an der Buchmesse beteiligte und nun durch Schweitzer ein fran-
zösischer Staatsbürger geehrt würde. Kolb äußerte den Wunsch 
auf ein „gutes, einträchtiges und auf die Dauer friedliches und freund-
schaftliches Verhältnis“ zu Frankreich. 
 Abschließend brachte er im Namen „der ganzen Frankfurter 
Bürgerschaft und auch des ganzen deutschen Volkes“ den Wunsch in 
folgenden Worten zum Ausdruck:

„Indem wir Albert Schweitzer ehren, ehren wir gleichzeitig einen ech-
ten Humanismus und ein wahrhaftes Tatchristentum und geben un-
serem Wunsch sinnfälligsten Ausdruck, daß wir von ganzem Herzen 
dem Frieden in Freiheit zugetan sind, und wir allesamt für dieses Ziel 
jegliches Opfer zu tragen bereit sind.“  8

 Im Anschluss sprach Dr. Josef Knecht 9 über den Sinn des 
Friedenspreises. Er hob die besondere Rolle und Verantwor-
tung des Buchhandels und der Verleger als „Vermittler des Geis-
tes“ hervor, deren Arbeit darin bestünde zu entscheiden, welche 
Bücher mit welchen Inhalten verlegt und vertrieben würden. 
Das Anliegen des Preises schilderte Knecht mit folgenden Worten:

„Wir wollen uns klar und deutlich abwenden von dem Geiste der Vergan-
genheit – dem Geiste der Gewalt, des Krieges und der Zwietracht – , der 
unserem Volke, der Europa und der ganzen Welt Unheil, Unordnung, 
Tränen und Blut genug gebracht hat.“

 Der Börsenverein sähe sich dem Geist der Versöhnung, der 
Verständigung, des Friedens verpflichtet und wäre auch ein 
Verband von Menschen mit politischer Verantwortung. Das 
feierliche Bekenntnis zum Frieden würde sogleich auch ein 
Bekenntnis zur Freiheit einschließen:

„... und wir bringen zum Ausdruck, daß wir keinen Frieden um jeden 
Preis meinen. Wir wollen einen wachsamen Frieden, der die Bedro-
hung der persönlichen, nur von unserem Gewissen begrenzten Frei-
heit wahrt und nötigenfalls auch wirksam verteidigt.“

U nd, weiter das Anliegen eines Friedenspreises ausführend, 
für einen Frieden, der nicht um den Preis der Freiheit er-

kauft werden dürfte, führte er aus:
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„Wir verpflichten uns, für einen wachsamen ungeteilten Frieden unse-
ren Beitrag zu leisten, ohne Wenn und Aber, mit dem einzigen Vor-
behalt, den ich oben machte, den Frieden nicht mit der Freiheit zu 
erkaufen.
 Daraus ergeben sich nun Forderungen für uns, Forderungen an 
unser Volk und eine Bitte an die ganze Welt.“

 In diesem Zusammenhang forderte er auf, im Bekenntnis 
zum Frieden dem Geist der Vergeltung abzusagen, dem Buch 
als Vermittler des Geistes zwischen den Völkern keine Grenzen 
zu setzen und rief die freien Völker der Welt auf, „sie mögen un-
ser Bekenntnis zu Freiheit und Frieden hören und als Zeichen unseres 
guten Willens achten. Es gelte ihnen mehr als die Stimmen der Gestri-
gen, auch wenn sie jetzt wieder versuchen, zu Wort zu kommen.“

A bschließend bat er den Bundespräsidenten, im Namen der 
deutschen Verleger und Buchhändler den Friedenspreis 

des Deutschen Buchhandels Albert Schweitzer zu verleihen, „zu 
interpretieren, warum wir gerade ihm diesen Preis zugedacht haben 
und damit unser Bekenntnis zum Recht, zur Freiheit, zur Toleranz, 
zum Frieden und unseren Willen zur Verständigung mit allen Völkern, 
mit allen freien Völkern, nach innen und nach außen hin wirksam wer-
den zu lassen.“

D er Bundespräsident Dr. Theodor Heuss, ein alter Freund 
Schweitzers, der von ihm auch getraut worden war, eröff-

nete seine Laudatio als „Art persönlicher Unterhaltung zwischen 
Ihnen und mir trotz der vielen Zuhörer“. 10 Vor über vier Jahrzehn-
ten wären sie sich in Straßburg begegnet, als der Pfarrer und 
Theologiedozent Schweitzer, der ein Bachbuch verfasst und un-
mittelbar vor dem medizinischen Physikum stand, die Mitte ei-
nes lebendigen Freundeskreises war und vor seinem Aufbruch 
nach Afrika stand. Heuss würdigte dessen Werk in Lambarene 
und Wirken, das den Menschen Trost schenkte: „Denn in den ver-
dammten und verderbten Jahren war Ihr Name, Ihr So-Sein und Ihr 
Da-Sein, für Zahllose in der ganzen Welt Trost und Ruhe.“ Den Bogen 
spannend zwischen Schweitzers Verdienst als Bachinterpret, 
Orgelspieler und –kenner, Theologe, Verfasser des Buchs über 
die „Leben-Jesu-Forschung“ bis hin zu der Formulierung der 
„Ehrfurcht vor dem Leben“, die er als „stolze Freiheit zur Demut 
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vor dem Kreatürlichen“ interpretierte, kam er zur weittragenden 
Bedeutung der Preisverleihung: 

„Das Wort Frieden hat mancherlei Färbung. Gottesfrieden, Abend-
frieden, Arbeitsfrieden, - religiöse, sentimentale, soziale Tönung. Aber 
heute, hier in diesem Zeitpunkt, heißt das Wort Frieden einfach so: der 
Wunsch, daß nicht wieder, nicht noch einmal Krieg sei, daß das Leid, 
das die Menschen begleitet, von ihnen nicht technisch vertausendfacht, 
vermillionenfacht werde. Ist also das Wort Frieden in diesem Raum 
heute ausgesprochen ein ‚Politikum’.“

Und über Schweitzer etwas später: 

„Dies nun ist das Merkwürdige, der Schweitzer ist kein Politiker, aber 
aus seiner metapolitischen Haltung ist ein Politikum im Geistigen ge-
worden. Dies war nicht Ihr Ziel, aber es ist das Ergebnis Ihrer Lebens-
arbeit, und zwar doppelschichtig.“

S chließlich würdigte Heuss in Schweitzer ein Symbol eines 
Menschen zweier Nationen, und darüber hinaus einen Men-

schen, durch den die Vorstellung des „Weltbürgers“ konkret ge-
lebt würde. Außerdem hob er die große Bedeutung des Buches 
für die Verständigung der Völker und den Frieden hervor: „Das 
Buch ist der nachhaltigste Wegbereiter für das innere Verstehen der 
Völker“ und schließlich:
 „Die Bücher sollen Pflüge des Friedens sein, und die Pflugschar des 
Geistigen soll nicht darauf achten, wo die Macht des Politischen den 
Grenzstein gesetzt hat, sondern ihre Furche mag den Samen erwar-
ten, der über die Grenze hinaus in sie fällt.“

E in Augenzeuge berichtet, dass nun Albert Schweitzer, der 
der Ansprache seines langjährigen Freundes mit „leuchten-

den Augen“ und diesem „beifällig zulächelnd“ gefolgt sei, sich er-
hoben hätte, seinen „altmodischen schwarzen Gehrock“ glatt strich 
und für die Preisverleihung nach vorne auf das Podium ging.  11  
Dort nahm er von Theodor Heuss die Urkunde mit folgendem 
Text entgegen:

„Im Namen der deutschen Verleger und Buchhändler verleihen wir 
Herrn Professor Dr. Albert Schweitzer den Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels. Dank und Ehre wird dadurch bezeugt, dem muti-
gen und tapferen Vorkämpfer für das friedliche Werk an den Armen 
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und Schwachen, dem Manne, der in einem langen, mühe- und opfer-
vollen, erfolgreichen Leben in Wort und Tat für die Ziele eines edlen 
Menschentums wirkte, in Zeiten, in denen die Menschen und Völker 
durch Zwiespalt, Haß und Kriege sich an den Rand des Abgrundes 
brachten. Wir bekunden durch die Stiftung dieses Preises unseren 
eigenen Willen, mit allen Kräften an der Erhaltung und Festigung des 
Friedens und der Freiheit aller Völker der Welt mitzuarbeiten.
 Frankfurt am Main, in der Paulskirche, am 16. September 1951. Der 
Börsenverein deutscher Verleger und Buchhändler Verbände, Dr. Josef 
Knecht, Vorsitzender“.  12

N ach dem Verlesen des Textes der Verleihungsurkunde 
brachte Schweitzer diese erst zurück an seinen Platz, um 

dann selbst nach vorne ans Rednerpult zu treten. Nach minu-
tenlangem Beifall, als die Lampen neben ihm ausgeschaltet 
wurden, bedankte sich Schweitzer und begann seinen Vortrag 
ohne Manuskript, wie es uns der Augenzeuge wissen lässt. 13

S eine Ansprache, ein fulminantes Plädoyer für den Frieden, 
leitete er zusammen mit seinem Dank an den Verein deut-

scher Verleger mit den Worten ein, jeder Träger des Friedens-
preises „darf ihn nur als Ermutigung hinnehmen für das, was er in 
Schlichtheit und Demut für die Idee des Friedens tun will.“ Er wolle 
einen Ausblick auf den Weg des Friedens vor dem Hintergrund 
von Angst in der Welt geben, der Angst, den Frieden wieder zu 
verlieren. Diese Angst resultiere aus dem Ungleichgewicht zwi-
schen den modernen Errungenschaften, die dem Menschen 
Macht über die Naturkräfte verliehen und dessen gleichzeitiger 
vernunftmäßiger Unvollkommenheit, diese Macht nicht zum 
Vernichten, sondern zum „sinngemäßen Gestalten“ zu gebrauchen. 
 Aus diesem Dilemma würde führen „wenn wir füreinander wie-
der vertrauenswürdig werden, so daß jedes Volk von dem andern die 
Überzeugung hat, daß es diese Macht nicht zum Vernichten gebrauchen 
wird. Wie aber werden wir so vertrauenswürdig füreinander? Auf keine 
andere Art, als daß wir uns der Humanitätsgesinnung wieder zu erge-
ben wagen. Denn die Humanitätsgesinnung ist das einzige, was einem 
Volke dem anderen gegenüber die Gewißheit geben kann, daß es die 
Macht nicht zum Vernichten des Gegners gebrauchen wird.“
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Die Humanitätsgesinnung fände sich bei allen großen Denkern 
der Welt, „überall, wo die Idee des Mitempfindens und der Liebe ist“ 
und entspräche dem Wesen des Menschen, dessen „höherem 
Wesen, das ihn über alle Kreatur erhebt.“ 

I m Folgenden umriss Schweitzer die Idee der Humanitätsge-
sinnung seit dem späten Stoizismus durch den Verlauf der 

Geistesgeschichte und führte aus, dass die Humanitätsgesin-
nung Ende des Jahrhunderts an Kraft verlor, Nichtmensch-
lichkeit, Nichthumanität sich erhoben hätten und Handlungen 
„rechtfertigen, die mit unserem Empfinden und Mitempfinden nicht 
mehr vereinbar waren.“
 Eine hieraus resultierende Atmosphäre der Angst der Völ-
ker voreinander könnte nur durch das Wiederaufkommen des 
Geistes der Humanität bewältigt werden. Er läge im Wesen des 
Menschen als dessen wesentliche Anlage zum Mitempfinden 
und Miterleben begründet. Dieses Mitempfinden hätte erst sei-
ne wahre Weite und Tiefe, „und damit erst die wahre Lebenskraft, 
wenn es sich nicht nur auf den Mitmenschen, sondern auf alles Leben-
dige, das in unseren Bereich tritt, bezieht. Er [der Geist der Huma-
nität, Anm. d. Autorin] braucht keine andere Lebens- und Welter-
kenntnis mehr als die, daß alles, was ist, Leben ist, und daß wir allem, 
was ist, als Leben, als einem höchsten unersetzlichen Wert, Ehrfurcht 
entgegenbringen müssen. Keine Naturwissenschaft kann der Huma-
nitätsgesinnung diese einfachste Erkenntnis nehmen, denn sie ist letz-
ten Endes die, bei der jede Naturwissenschaft, als der eigentlichen und 
einfachsten, haltmacht, daß alles, was ist, belebt ist.“
 Die Humanitätsgesinnung würde wieder erstehen und uns 
den Frieden in der Welt geben können, die Welt „herausführen 
aus einem Alten, das sie nicht mehr ertragen kann, zu einem Neuen, 
das sie sich nicht vorstellen kann.“
 In uns allen könnte der Geist der Humanität entstehen, da 
wir alle „das Bewusstsein unserer höchsten menschlichen Fähigkeit 
und Bestimmung“ in uns trügen. Hierbei müsste der Geist der 
Humanität nicht nur der Wegweiser zum Frieden zwischen den 
Nationen sein, sondern wir selbst sollten schon diese Gesin-
nung in uns ganz persönlich in unserem Leben zum Ausdruck 
bringen. Die innere Gesinnung müsste im Außen durch das 
praktische Tun ihren konkreten Ausdruck finden.
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„Das Brennmaterial ist da, es handelt sich nur darum, ob wir den Wil-
len und den Mut haben, miteinander es in Brand setzen zu wollen. 
Wir weisen dem Geiste nicht nur als höchste Aufgabe zu, uns aus der 
Friedlosigkeit zum Frieden zwischen den Nationen zu führen, sondern 
wir suchen ihn zu verwirklichen schon für uns selber, denn Humani-
tätsgesinnung in der Welt kann nicht aufkommen, wenn sie nicht in 
dem einzelnen aufkommt und wenn wir nicht wagen, ihr Raum zu 
geben in uns und unser Leben nach ihr zu gestalten.“

S chweitzer unterstrich wiederholt, dass Frieden im Außen 
nur entstehen könne, wenn jeder Einzelne in seinem Inne-

ren zu einer friedvollen Haltung fände, mit der er die Welt zu 
gestalten vermöge. Der Geist der Humanität als Wesensanlage 
des Menschen könnte – Gegensätze transformierend und auflö-
send - diese Veränderung bewirken und uns letztendlich in eine 
friedvollere Welt führen.
 Er endete mit den mahnenden und Weg weisenden Worten 
des Apostels Paulus an alle Völker: „Soviel an Euch ist, haltet mit 
allen Menschen Frieden.“ 14

 Unter Beifall ging Schweitzer an seinen Platz zurück. Nach-
dem er von Oberbürgermeister Kolb eine Plakette überreicht be-
kommen hatte, verließ er zusammen mit seiner Frau den Saal. 15 

 
 Bis heute wird dieser zu den wichtigsten Kulturpreisen des 
Landes zählende Preis alljährlich im Rahmen der Frankfurter 
Buchmesse am Sonntag in der Paulskirche übergeben. 16
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Am 16. Januar 1950 schreibt Albert Schweitzer aus Lambarene: 

„ ... ich will dass die Idee der Ehrfurcht vor dem Leben ihren Weg macht, 
nicht mit einem Preise behangen. Ich bitte im Norden meine Freunde, es 
zu verhüten, dass ich je für den Friedensnobelpreis in Betracht komme“. 1

D iesem Wunsche wurde nicht Folge geleistet. Schweitzer nahm 
im November 1954 den Friedensnobelpreis rückwirkend 

für 1952 in Empfang. Von dem Preisgeld baute er das Lepradorf 
in Lambarene. Und außerdem vertraute er davon Bürgermeister 
Walter Kolb 50.000 Schwedische Kronen an. Sie sollten den Ost-
vertriebenden zugute kommen. Während seiner Internierungs-
zeit im Ersten Weltkrieg habe er selbst erfahren, was es bedeutet, 
weder „einen Teller, eine Schüssel, Löffel, Gabel und Messer, Nadel, 
Faden, Fingerhut und Blecheimer“ zu besitzen. 2 Allerdings sollte 
Kolb Stillschweigen darüber bewahren und der Öffentlichkeit 
nichts von der Spende mitteilen. Doch im September 1955, als 
die Albert-Schweitzer-Schule eingeweiht wurde, gab der Bürger-
meister den Namen des noblen Geldgebers preis.

Z wischen 1953–1956 entstand die größte Baustelle der Nach-
kriegszeit in Frankfurt am Main im Stadtteil Dornbusch. Der 

Magistrat entschied, das Neubaugebiet solle den Namen Albert-
Schweitzer-Siedlung tragen. Es ist davon auszugehen, dass die 
Namensgebung auf die im Jahr zuvor erhaltene Spende zurück-
zuführen ist.
 Doch wo liegt die Albert-Schweitzer-Siedlung? Bei Google Maps 
ist sie nicht verzeichnet.
 
Lage und geschichtlicher Einblick in die Siedlung
In Frankfurt Mitte-Nord befindet sich der Stadtteil Dornbusch, 
den es offiziell erst seit 1946 gibt. 1962 wurde er durch Teile 
der Bauerndörfer Ginnheim und Eckenheim erweitert. Im Norden 
des Stadtteils liegt die Albert-Schweitzer-Siedlung. Sie reicht 

Konstanze Schiedeck

Albert-Schweitzer-Siedlung
Denkmalgeschützte Großsiedlung in  
Frankfurt am Main
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bis an Eschersheim heran. Durch dieses Gebiet führte im Mittel-
alter die Via Regia, der königliche Weg, der zum Straßennetz 
des Heiligen Römischen Reiches gehörte. Der Name Dornbusch 
verweist auf die ehemalig vorhandene Vegetation, die der Land-
wehr einen zusätzlichen Schutz bot. Die Dörfer Ginnheim und 
Eckenheim pflegten Landwirtschaft, Weinbau und Imkerei. Um 
1860 kamen entlang der heutigen Hügelstraße Ziegeleien hinzu. 
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Mit Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden aus den Ziegeleien 
Gärtnereien. Berühmt weit über die Grenzen Frankfurts hinaus 
wurde die Sinai-Gärtnerei, gegründet um 1890. Mit der Züch-
tung von Flieder und Nelken machte sie sich auf 70.000 Qua-
dratmeter Fläche einen Namen. Nach dem zweiten Weltkrieg 
war sie die zweitgrößte Gärtnerei Deutschlands. Zu Beginn der 
80er Jahre wurde der Standort aufgegeben. Noch immer erin-
nert der Sinai-Park, der sich im Süden an die Schweitzer-Sied-
lung anschließt, an die ehemaligen Besitzer. Im Umfeld gibt es 
bis heute mehrere Gärtnereien.
 Der Stadtteil Dornbusch, westlich der Eschersheimer Land-
straße und dem Bertramsviertel, mit den schönen Bauten aus 
der Gründerzeit und der Bauhausepoche, war schon um 1900 
eine beliebte Wohngegend. Anne Frank verbrachte hier einige 
Jahre ihrer Kindheit, ebenso lebte hier bis zu seinem Tod (2013) 
der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Das Funkhaus des 
Hessischen Rundfunks liegt an der Bertramswiese und ist über-
regional bekannt. Wäre Frankfurt Bundeshauptstadt geworden, 
wäre in den historischen Rundbau der Bundestag eingezogen.

V erkehrstechnisch ist die Albert-Schweitzer-Siedlung an die 
Ziegenhainer -, Waldecker -, Wolfhagener -, Kirchhainer - 

und Reinhardstraße angebunden. In diesen Straßen befinden 
sich auch Stellplätze für Autos oder Garagen. In der Siedlung 
selber gibt es nur Fußwege zu den einzelnen Wohnbereichen. 
Eine Buslinie führt zu der U-Bahnstation Hügelstraße. Von hier 
fahren die U1, U2, U3, U8 ins Stadtzentrum und Umgebung.

Baubeginn und Einweihung
Die Bewohner des Villenviertels Dornbusch waren nicht gera-
de begeistert, als bereits 1949 erste Spatenstiche das ehemalige 
Moor- und Ackerland umzuwandeln begannen und die Ziege leien 
weichen mussten. Ruhige, beschauliche Landschaft mit viel Er-
holungswert schien verloren zu gehen. Zusätzlich zum Baulärm, 
der sich ja über Jahre hinzog, befürchteten die Ansässigen, es 
werde zu wenig Grün geben. Diese Sorge erwies sich als unbe-
gründet. Großzügige Grünflächen, Gärten für die Reihenhäuser, 
waren in die Bauplanung einbezogen. Doch schlichte quadrati-
sche Wohnblöcke, wie sie zu jener Zeit überall in der Nachkriegs-
zeit entstanden, schienen die Ästhetik des Viertels zu stören.
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 Die Wohnungsnot der 50er Jahre machte aber ein schnelles 
Beschaffen von Wohnraum notwendig. Die Nassauische Heim-
stätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Süwag, 
Mavest und die Evangelische Baugemeinde sahen sich in der Ver-
antwortung, dem Mangel entgegen zu wirken. Sie schufen etwa 
1.500 Wohnungen in 23 viergeschossigen Mehrfamilienhäusern 
und in einem 13-stöckigen Hochhaus mit 90 Ein-Zimmer-Appar-
tements. dazu 117 Einfamilienhäuser. 3
 Das Richtfest am 15. Juni 1955 an der Kirchhainer Straße 
in Eschersheim wurde im feierlichen Rahmen begangen. Pro-
minente Gäste wie der damalige Geschäftsführer der Nassaui-
schen Heimstätte A. Paul Müller, Pierre F. Giuly, der französische 
Gene ralkonsul, Heinrich Schneider, damaliger Innenminister 
und Heinrich Kraft, Direktor der Landesversicherungsanstalt 
von Hessen, waren anwesend. Schweitzer selbst konnte nicht 
kommen, schickte aber ein Glückwunschtelegramm. Zweieinhalb 
Monate nach dem Richtfest kam er zur Goethepreis-Verleihung 
an Annette Kolb (28.8.1955) und besuchte am folgenden Tag 
die Siedlung. Nachhaltigen Eindruck machte seine Rede auf die 
Bauleute. Mit fachkundigen Erläuterungen über Baumethoden 
und Baustoffe verblüffte er seine Zuhörer. Während eines Rund-
gangs erbat er sich von A. Paul Müller „eine kleine Wohnung für 
mich vorzusehen, wo ich ein bisschen daheim sein könnte“.  4 Im Block-
haus Ziegenhainer Straße Nr. 1 wurde ihm diese zugewiesen. Er 
nahm sie jedoch nie in Anspruch, sondern überließ sie seinem 
Freund Werner Ottka, dem Organisten an der Andreaskirche. 
Für das Gotteshaus regte Schweitzer an, „eine schöne Orgel anzu-
schaffen“. 5

 Er machte auch Vorschläge zur Grünflächengestaltung. Man 
solle keine Ziersträucher, sondern Obstbäume pflanzen, dann 
hätten die Kinder etwas zum Naschen und Stehlen. 6 Doch dem 
wurde nicht entsprochen. Stattdessen setzte man Birken und 
Zedern. Nur in den Gärten der Reihenhäuser und auf einer Wiese 
befolgte man Schweitzers Rat.
 Die Einweihung der Siedlung fand in der Ziegenhainer Straße 
statt. Die Grundsteinlegung mit der Urkundenrolle erfolgte un-
ter der Treppe der Ziegenhainer Straße Nr. 7. Es war das Eltern-
haus von Ulrike Rössler. Sie berichtet am 3.1.2013 darüber und 
erwähnt auch, dass Konrad Adenauer bei der Einweihung an-
wesend gewesen sei, das war aber nicht der Fall. 7 
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Wohnen und Leben in der Albert-Schweitzer-Siedlung
Die 23 viergeschossigen Wohnblocks sind fächerförmig und 
leicht versetzt angeordnet. In ihrer Mitte befinden sich die 117 
Einfamilien-Reihenhäuser. Sie waren zu Baubeginn für etwa 
29.000 bis 50.000 DM zu erwerben. 8 
 Die Gesamtinvestition für 344 Wohnungen betrug 21 Millio-
nen Mark. 9 Ausgebombte Flüchtlinge, kinderreiche und junge 
Familien hatten bevorzugt einen Anspruch auf die bis zu 60 
Quadratmeter großen Wohnungen. Nach dem Krieg waren die 
Menschen beglückt, wenn sie aus einem Zimmer in 60 Quadrat-
meter ziehen konnten.
 Die zweigeschossigen Einfamilien-Reihenhäuser boten auf 
etwa 80 Quadratmetern Wohnraum. Die Dachgeschosse durften 
anfangs nicht ausgebaut werden, so Frau Steinberger. Das hat 
sich in der Zwischenzeit geändert. Heutige Besitzer haben mo-
derne Erweiterungen vorgenommen. Ein besonderes Marken-
zeichen ist das am östlichen Rand der Siedlung stehende Apart-
menthaus.
 Gegliedert wird die Siedlung durch einen von Ost nach West 
verlaufenden Grünstreifen. Dieser endet im Westen an der 
evangelischen Andreaskirche, wo es auch ein Jugendzentrum 
und einen Kindergarten gibt.
 Die Andreaskirche feierte am 17. August 1955 Richtfest und 
wurde 1959 geweiht.
 Im Osten läuft der Grünstreifen in die Elisabeth-Schwarzkopf-
Anlage aus. Vor Lärm auf der Zubringerstraße zur Autobahn 661 
schützt ein Wall.
 Von der Andreaskirche bis zum Sinai-Park sind es etwa 800 
Meter, die gut fußläufig zu erreichen sind. An den Sinai-Park, 
1983 bis 1986 angelegt, schließt sich die sogenannte Sinai-
Wildnis an, ein der Natur überlassenes ein Hektar großes Ge-
lände. Weitläufige Spazierwege im Grünen bieten Entspannung 
und Erholung. Sinai- und Klimsch-Park auf der gegenüberlie-
genden Seite der Eschersheimer Landstraße bilden einen Grün-
gürtel, der bis nach Ginnheim reicht.
 Der Marbachweg und die Eschersheimer Landstraße spal-
ten den Stadtteil in einen West- und Ostteil, da hier die U-Bahn 
oberirdisch fährt. Die Gleise empfinden manche Anrainer als 
störend.
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S owohl Jana Steinberger als auch Günter Tatara, beide ver-
brachten ihre Kindheit in der neu entstehenden Siedlung, 

erinnern sich an die Anfänge, in der es noch Tante-Emma-Lä-
den und eine Apotheke an der Waldecker Straße gab, außerdem 
einen Supermarkt „Latscha“, abgekürzt LLL, was für „Latscha 
liefert Lebensmittel“ stand. Wo heute der Mieterverein unterge-
bracht ist, befand sich früher die Apotheke, ein Stück weiter ein 
Gemüseladen. In der Ziegenhainer Straße gab es einen Pavillon, 
der Frischmilch verkaufte. Seit einigen Jahren besucht ein Auto 
mit Klingel die Siedlung und liefert Wurst, Gemüse, kurzum die 
nötigsten Lebensmittel. Auch ein Eiswagen kommt vorbei, sowie 
Bofrost Tiefkühlkost, aber auch REWE versorgt die Bewohner.

B is Anfang der 80er Jahre gab es den Brauch, immer am Mut-
tertag die Olympische Disziplin des Wettgehens auszuüben. 

Internationale Gäste kamen hierzu in die Siedlung. Für die Kin-
der war das Zuschauen ein großes Vergnügen, da beim Gehen 
ein Fuß auf dem Boden bleiben musste, wackelte das Becken 
der Geher. Doch irgendwann „ging das Interesse der Zuschauer ver-
loren“, so Günter Tatara. 10

1959 befand sich Schweitzer ein letztes Mal in Europa. Am 
29. August, auf den Tag genau vier Jahre nach seinem ersten 
Besuch, suchte er die Albert-Schweitzer-Siedlung erneut auf. 11 
 Inzwischen waren die Bauarbeiten weitgehend abgeschlos-
sen und die Andreaskirche geweiht. Als Orgelvirtuose konnte 
sich Schweitzer den Klang der neuen Orgel nicht entgehen las-
sen. Außerdem erfreute ihn die Begegnung mit seinem Freund 
Werner Ottka. Vermutlich interessierte den Bauherrn von Lam-
barene aber auch das Ergebnis der mehrjährigen Bautätigkeit, 
das nun seinen Namen trug.

W ie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in der Sied-
lung, dass Schweitzer gekommen sei. Groß war die Freude 

und Erwartung, den alten Herrn zu sehen, von dem man schon 
so viel gehört hatte. Der Urwaldarzt aus Lambarene war in der 
Nachkriegszeit nicht nur ein Vorbild für die Erwachsenen, son-
dern auch ein Idol für die Jugend. Frau Jana Steinberger, eine 
sogenannte „Ureinwohnerin“, sie lebt seit 1955 in der Siedlung, 
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erinnert sich noch heute an die Aufregung, mit der Schweitzer 
empfangen wurde: 
„Kinder und Erwachsene scharten sich ehrfurchtsvoll, aber auch neu-
gierig um den hochverehrten Menschenfreund. In seinem schwarzen 
Habit mit dem abgetragenen Hut entsprach er ganz unserer Vorstellung 
des bescheidenen, auf Äußerlichkeiten nicht bedachten Menschen. Wir 
Kinder mühten uns, einen Händedruck zu bekommen, um hinfort die 
Hände nicht mehr zu waschen.“ 12 

50-jähriges Jubiläum der Albert-Schweitzer-Siedlung
Am 16. Juli  2005 feierte die Albert-Schweitzer-Siedlung ihr 
50-jähriges Jubiläum. In der Frankfurter Rundschau erschien 
einen Monat vorab ein längerer Artikel von Nathalie Heinke. 
Damit die Mieten nicht zu sehr steigen, hatte Horst Sack 1999 
einen Mieterverein mit vier weiteren Mitstreitern gegründet. Sie 
sehen sich auch für den Zusammenhalt in der Siedlung verant-
wortlich. 13 Der damals 72-jährige Horst Sack äußerte sich dar-
in: „Viel geändert hat sich in all den Jahren nicht ... Allein die Mieter-
struktur hätte sich geändert, außerdem gäbe es ein Parkplatzproblem.“ 
Anders sah es Jens Duffner, der Unternehmenssprecher der 
Nassauischen Heimstätte. Er meinte, einen großen Anteil ma-
chen die älteren Mieter aus, die hier seit 40 oder 50 Jahre lebten. 
Die geringe Fluktuation spreche doch für die Wohnqualität.

Z um Jubiläumsfest spendierte die Nassauische Heimstät-
te Kaffee und Kuchen, es gab auch gegrillte Würstchen. 

Für die Kleinen waren zahlreiche Spielgeräte aufgestellt wor-
den. Am Nachmittag besuchte die Bürgermeisterin Petra Roth 
die Festveranstaltung. „Heimat beginnt mit dem Begriff der Woh-
nung“, betonte sie und lobte die Gemeinschaft im Viertel. „Mit 
dieser Siedlung haben unsere Vorgänger Gutes getan“, fuhr sie fort. 14 
 In dem Artikel der Frankfurter Rundschau vom 19.7.2005 
kommen mehrere Anwohner zu Wort. Norbert Jung äußert sich 
zur Wohnqualität: „Hier haben wir einfach beides, die Stadt ist nah, 
und wir sind doch im Grünen“. 15

 Eine kleine Ausstellung mit Bildern von Schweitzer, Politikern 
und Bauarbeitern, liebevoll zusammengetragen von Azubis der 
Nassauischen Heimstätte, vermittelte einen lebhaften Eindruck 
von den Anfängen.
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D och das Wissen um die Person Albert Schweitzer ging im 
Laufe der Jahrzehnte immer mehr verloren, da sich nirgend-

wo ein Hinweis auf den Namensgeber befand. Die Erstbewohner 
waren älter geworden und zogen fort, neue Mieter wussten nichts 
mehr von Albert Schweitzer. Das trieb den ehemaligen Bankkauf-
mann, Betriebswirt und IT-Spezialisten, Günter Tatara, um. Er 
hatte hier seine Kindheit verbracht und war in den 1990er Jahren 
in die Siedlung zurückgekehrt.

Das Abenteuer um eine Gedenktafel
Bereits im Dezember 2011 schlägt Herr Tatara dem Vorsit-
zenden des Ortsbeirates 9 vor, die Albert-Schweitzer-Siedlung 
durch eine Beschilderung kenntlich zu machen. Im Oktober 
2012 wiederholt er sein Anliegen, ohne jedoch Gehör zu finden. 
Im Blick hat er das Jahr 2013. Es scheint ihm ein gutes Jahr, 
um an Albert Schweitzer zu erinnern. Das Jubiläum „100 Jah-
re Lambarene“ stand bevor. Da der Ortsbeirat bis zum Jahres-
wechsel 2012/13 jedoch nicht reagiert, wendet sich Herr Tatara 
mit einem Schreiben direkt an die Bewohner der Ziegenhainer 
Straße mit der Bitte, sein Anliegen zu unterstützen. Eine Bür-
gerinitiative wird gegründet. Knapp 200 Personen setzen sich 
nun für eine Beschilderung ein. Einige Anwohner, wie z. B. Frau 
Jana Steinberger, gehen von Haus zu Haus und sprechen die Be-
wohner persönlich an. Ab Januar 2013 treffen bei Günter Tatara 
erste Informationen ein, unter anderem gibt Frau Steinberger 
den Hinweis, dass es in der Wolfsgangstraße 109 ein Albert-
Schweitzer-Zentrum gibt. Frau Miriam M. Böhnert, die damalige 
Leiterin, wird in die Treffen mit eingebunden und liefert Infor-
mationsmaterial. Frau Irene Kubisch will nach einem Vortrag in 
der Andreaskirche das Anliegen der Bürgerinitiative vorstellen. 
Mitte Januar kann Herr Tatara bereits einen Zwischenbericht an 
Frau Böhnert schicken. Er bittet am 17.1.2013 die Nassauische 
Heimstätte um eine finanzielle Unterstützung, wendet sich auch 
an die Andreasgemeinde und die Deutsche Annington, die seit 
einigen Jahren im Besitz einiger Mehrfamilienhäuser ist. Herr 
Duffner, Leiter der Unternehmenskommunikation der Heim-
stätte, hält eine Unterstützung für denkbar. Am 25.1. gibt die 
Heimstätte ihre Zusage für ein Treffen. Sie schickt Ralf Lang, der 
am 31.1. beim Mietertreff teilnimmt. Eine nächste Zusammen-
kunft ist für den 10. April geplant. Noch im März entwirft Herr 
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Tatara eine Themenradtour „Auf den Spuren Albert Schweitzers“. 
Er führt sie am 26.3. durch, informiert die Stadt Frankfurt und 
erstellt ein Lernblatt für die Radtour. Am 1.6.2013 erfolgt die 
ADFC-Tour „Auf den Spuren Albert Schweitzers“ durch Frank-
furt. In den Folgejahren informiert Frau Böhnert anschließend 
im DASZ über Albert Schweitzer.
 Am 19. April 2013 erfährt Herr Tatara von Familie Renkes, 
dass in der Neumannstraße 86 sich eine Albert-Schweitzer-
Büste an der Hauswand befand. Das Haus gehörte dem Tierarzt 
Dr. Böhm. Beim Verkauf des Hauses wurden die Büste und eine 
Tafel einem Antiquariat anvertraut. 16

 Am 20.4.2013 erscheint ein Artikel von Fabian Scheuermann 
in der Frankfurter Rundschau mit dem Titel „Neue Schilder für 
mehr Identität“. Der Ortsbeirat reagiert „verhalten“ und Orts-
vorsteher Friedrich Hesse (CDU) bezweifelt, ob eine Beschilde-
rung in der Siedlung angebracht sei, denn viele der Gebäude be-
finden sich entweder in Privatbesitz oder gehören inzwischen 
der Deutschen Annington. Inge Cromm, Ortsbeirätin, vermutet, 
die Stadt wolle „keinen Präzedenzfall“ schaffen. 62 Wohnsied-
lungen könnten auch Anspruch auf Beschilderung erheben.
 Doch einen Erfolg kann die Bürgerinitiative bereits verzeich-
nen: die Deutsche Annington sieht sich nach einem Telefonat ge-
nötigt, bereits abmontierte Hausnummern wieder anzubringen.
 Im August 2013 mahnt Herr Tatara den Ortsbeirat, die Zeit 
dränge. Im November schickt er eine E-Mail an das Kulturamt, 
den Oberbürgermeister und an Herrn Lang. Am 14.11. gibt die 
Nassauische Heimstätte eine Zusage von 1.200 Euro für die Ge-
denktafel. Die Andreasgemeinde will sich mit 150 Euro beteiligen.
 Das Kulturamt überträgt am 10.12. Frau Dr. Snejanka Bauer 
die Gestaltung einer Gedenktafel. Doch noch vor Weihnach-
ten ist Ärger angesagt. Frau Judith Dietermann berichtet in 
der Frankfurter Neuen Presse über Unstimmigkeiten mit Inge 
Cromm. Sie möchte die Gedenktafel in der Ziegenhainer Straße 
40-50 anbringen lassen. Herr Tatara plädiert für den Hausblock 
Nr. 1, in dem Schweitzer eine Wohnung zugedacht worden war. 
Doch nun überschlagen sich die Ereignisse. Frau Dietermann 
weiß am 21.12.2013 in der Frankfurter Neuen Presse zu berich-
ten, dass eine Gedenktafel für den Namenspatron in der Sied-
lung gesichert sei. „Eine Anbringung vor Anfang Februar ist unwahr-
scheinlich und muss zudem von den Witterungsverhältnissen abhängig 
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gemacht werden“, so Carolina Romahn, die Leiterin des Kultur-
amtes. 17 Die 60 mal 36 cm große Tafel koste 1.200 Euro und zei-
ge ein Konterfei von Albert Schweitzer und einen nach der Stadt-
geschichte verfassten Text. Den Entwurf habe der Frankfurter 
Grafiker Martin Feldbauer gestaltet. Günter Tatara ist einerseits 
erfreut, andererseits aber enttäuscht darüber, dass die Bürger-
initiative in keiner Weise in die Planungen des Kulturamtes mit 
einbezogen wurde. Er verweist auf 200 Unterschriften und das 
für die Gedenktafel gesammelte Geld und benennt seine dies-
bezüglichen Aktivitäten. Das Kulturamt entschuldigt sein bishe-
riges Vorgehen durch personale Engpässe, werde aber bei der 
Anbringung der Plakette alle Beteiligten informieren.
 Es stellt sich heraus, dass die Finanzierung inzwischen in 
zweifacher Weise gesichert ist. Der Ortsbeirat 9 mit Dornbusch, 
Eschersheim und Ginnheim, aber auch die Deutsche Annington 
hatten die Kosten für die Tafel bereits übernommen.
 Die von der Bürgerinitiative erbetenen 1.350 Euro sollen dem 
Albert-Schweitzer-Hilfsverein für das Spital in Lambarene e. V. 
zugute kommen, so Herr Tatara. Er hätte „kein gutes Gewissen“, 
wenn das gesammelte Geld für eine Feier ausgegeben würde, 
wie es die Nassauische Heimstätte vorgeschlagen hatte. 18

 Anfang Januar 2014 wird Herr Tatara von Frau Romahn ge-
beten, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Knapp 14 Tage später 
schickt Frau Dr. S. Bauer einen Entwurf für die Gedenktafel.
 Am 27.1. trifft sich der Ortsbeirat. Eine Begehung des Stand-
orts für die Tafel ist geplant. Auf die Einladung von Günter Tatara 
an Prof. Dr. Felix Semmelroth antwortet dieser, im Februar wer-
de der Termin der Einweihung entschieden werden.
 Am 26.2.2014 wird Herr Tatara von Frau Böhnert informiert, 
dass am 12. März die Enthüllung der Gedenktafel um 15:00 Uhr 
stattfindet. Von der Presse erfährt er, dass zwei Tage zuvor die 
Tafel an der Hausfassade Ziegenhainer Straße 1–5 montiert 
werde. Eilig schreibt er in der ersten Märzwoche Einladungen, 
die an die Hausfassaden geklebt oder in die Briefkästen gesteckt 
werden.
 Zur Einweihung der Gedenktafel sollen der Ortsbeirat, Prof. 
Felix Semmelroth, Frau Böhnert und Herr Tatara sprechen. 19 
 Ein Pressebericht erscheint tags drauf mit dem Titel: Eine 
Tafel für die Siedlung. Untertitel: Silberfarbene Gedenkplakette 
erinnert an den Namenspatron Albert Schweitzer.20 In ihm wird 
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auf die „Irrungen und Wirrungen“ hingewiesen, die es in den ver-
gangenen zwei Jahren zwischen Bürgerinitiative und Ortsbeirat 
gab, und die oben erwähnt wurden. Falsch ist allerdings Frau 
Dietermanns Aussage, das Wohnungsbauvorhaben „konnte mit 
einer großzügigen Spende von Albert Schweitzer“  21 gestemmt werden. 
Wie ich anfangs aufgezeigt habe, erfolgten bereits 1949 die ersten 
Spatenstiche.
 Nicht korrekt ist auch die Nachricht im Internet vom 12.3.2014 
unter dem Titel „Generalist Albert Schweitzer gewürdigt“. Hier 
heißt es: „Die Anregung zum Errichten der Gedenktafel kam vom Orts-
beirat 9“. Wie aus den Unterlagen von Herrn Tatara hervorgeht, 
schien sich der Ortsbeirat zunächst gar nicht für eine Gedenk-
tafel zu interessieren. Es ist bedauerlich, dass der großartige 
Einsatz von Herrn Tatara und der von ihm gegründeten Bürger-
initiative in den Pressenachrichten nicht gewürdigt worden ist!
 In der Frankfurter Rundschau vom 13.3.2014 verweist Fabian 
Scheuermann auf die nachdenkliche Pose Schweitzers und auf 
den Inhalt des Edelstahlschildes und erwähnt die Posse, was 
die Finanzierung betraf. Später zitiert er Kulturdezernent Felix 
Semmelroth: Schweitzer sei „eine der bedeutendsten Persönlich-
keiten des 20. Jahrhunderts“.
 Auch die Frankfurter Rhein-Main-Zeitung (14.3.14) und die 
Wetterauer Zeitung (13.3.14) berichten knapp und allgemein 
über die Anbringung der Gedenktafel.
 Einen Monat später, am 13.4.2014, wird in der Andreaskirche 
mit Pfarrerin Sengespeick-Roos ein Gottesdienst zu Ehren von 
Albert Schweitzer gefeiert, „mit einer sehr persönlichen und enga-
gierten Ansprache von Miriam Böhnert“. 22
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 Text auf der Albert-Schweitzer-Gedenktafel

 Albert Schweitzer, geboren 1875 im elsässischen
 Kaysersberg, war Theologe, Tropenarzt, Organist und
 Kulturphilosoph. Die „Ehrfurcht vor dem Leben“ war
 Leitprinzip seines Denkens und Handelns.

 Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Erfahrung
 von Diktatur, rassistischem Massenmord und
 Zerstörung, wurde er für viele Menschen zum
 Wegweiser der Humanität.

 Albert Schweitzer starb 1965 in Lambaréné in Gabun,
 wo er als Arzt wirkte. Die Stadt Frankfurt am Main,
 die ihn 1928 mit dem Goethepreis geehrt hatte,
 ernannte ihn 1959 zu ihrem Ehrenbürger. An ihn
 erinnert hier die Albert-Schweitzer-Schule.
 Für seine zahlreichen Aufenthalte stellte ihm
 die Stadt in der nach ihm benannten Siedlung eine
 kleine Wohnung zur Verfügung.

60 Jahre Albert-Schweitzer-Siedlung
Zwei Jahre nach der Tafelanbringung lädt Frau Irene Kubisch 
in der Frankfurter Neuen Presse zu einem Fest in die Albert-
Schweitzer-Siedlung ein. Ihr ist inzwischen von Günter Tatara 
die Leitung der Bürgerinitiative übertragen worden.
 Das 60-jährige Bestehen der Siedlung soll gefeiert werden. 
Die Bewohner werden aufgefordert, Ideen für die Festlichkeit 
einzubringen. Anfang April ist ein Treffen für den Gedanken-
austausch vorgesehen. Ziel ist es, vielfältige Begegnungen zu 
ermöglichen, aber auch Albert Schweitzer „in das Bewusstsein der 
Bewohner und der Stadtöffentlichkeit zu rücken, um dem Vergessen 
dieses großen Humanisten, Ethikers, Theologen, Arztes und Orgelspielers 
entgegenzuwirken“. 23

 Im August 2016 steht das Programm. Unter dem Titel „Schön 
hier zu wohnen?“ wird die Kunstpädagogin Angelika Gruenberg 
mit Stift und Papier am 20.8. durch die Siedlung führen. Eine 
lange Filmnacht ist für den 1.9. vorgesehen mit einer Einfüh-
rung von Miriam M. Böhnert. Am 3.9. gibt es eine ADFC-Radtour 
ab Römerberg zur Albert-Schweitzer-Grundschule. 
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Der Höhepunkt der Festveranstaltung findet am 3./4.9. in der 
Elisabeth-Schwarzhaupt-Anlage statt. Die älteren Bewohner 
können sich beim Wiesencafé austauschen. Die Kinder sollen 
mit Zuckerwatte, Hüpfburg, Schiffschaukel, Streichelzoo und 
anderen Vergnügungen erfreut werden. Musik aus Afrika bie-
tet Aziz Kuyateh an, afrikanische Märchen trägt die Märchen-
erzählerin Irene GLUECK vor. Bis zum 29. Oktober reicht das 
Programm, das mit einer Kirchenführung von Ulrike Schubert 
in der Andreaskirche seinen Abschluss findet.
 Sören Rabe weist in der Frankfurter Neuen Presse am 18. Au-
gust auf die vorgesehenen Veranstaltungen hin. Auch Nadine 
Benedix berichtet vorab über die 60. Jahresfeier und das An-
liegen: „Früher war es normal, dass man sich beim Einzug vorgestellt 
hat. Heute ziehen die Leute einfach ein und reden dann kein Wort mit-
einander“ 24 , wird Frau Kubisch zitiert. Sie möchte, dass der Zu-
sammenhalt in der Siedlung wieder gestärkt wird.

U rsprünglich besaß die Nassauische Heimstätte 1.500 Wohn-
einheiten. Aktuell gehören ihr nur noch 340 Wohnungen 

mit etwa 750 Bewohner*innen. Die übrigen wurden zwischen-
zeitlich an die Deutsche Annington verkauft. Von 2006 bis 2010 
modernisierte die Heimstätte ihren Bestand. Die Annington mit 
Sitz in Bochum heißt seit September 2015 Vonovia. Sie ist ein 
aktienorientierter Immobilienkonzern. Es steht zu befürchten, 
dass die Mieten weiter steigen werden. In der Albert-Schweitzer-
Siedlung gibt es keine Sozialwohnungen mehr. „Auch hier hat die 
Miete inzwischen die zehn Euro pro Quadratmeter überstiegen“, so 
weiß Frau Kubisch. 25

 Mietsteigerungen in den Großstädten sind derzeit für viele 
Menschen mit geringen Einkünften zu einem Problem geworden. 
Für ein gutes Wohnumfeld, funktionierende Nachbarschafts-
hilfe und sozialen Zusammenhalt sorgen im Albert-Schweitzer-
Viertel der Mieterverein und die Bürgerinitiative.
 Es ist ihnen daher an dieser Stelle zu danken. Insbesondere 
die jahrelangen Bemühungen von Günter Tatara, Jana Stein-
berger, Miriam M. Böhnert, Irene Kubisch und vielen anderen, 
die sich bisher für eine nachhaltige gute Wohnqualität ganz im 
Sinne Albert Schweitzers eingesetzt haben, sind zu würdigen. 
Dankend zu erwähnen ist auch die Nassauische Heimstätte, die 
sich bis heute dem Erbe von Albert Schweitzer verbunden weiß.
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In diesem Raume und in dieser Stunde bin ich von Erinnerun-
gen umflutet. Wie bin ich nach Frankfurt gekommen? Die erste 
Bekanntschaft mit Frankfurt machte ich, als liebe Freunde von 
mir nach dem ersten Kriege Straßburg verließen und sich hier 
niederließen. Dann kam ich regelmäßig nach Frankfurt. Das 
war meine erste Begegnung mit der Stadt, und sie hat gleich be-
sonderen Zauber auf mich ausgeübt. Nicht nur, weil sich hier 
Bande der Freundschaft fest erhielten, die für mich etwas in 
meinem Leben bedeuteten, sondern auch, weil es das Besonde-
re war, das mich in dieser Stadt heimatlich anmutete, und auch, 
weil es die Stadt Goethes war.
 Dann kam das Merkwürdige. Ich komme aus einem langen 
Aufenthalt in Afrika zurück, sitze in Königsfeld, arbeite, fühle 
mich ferne von der Welt, und nun die Nachricht, ich solle den 
Goethepreis der Stadt Frankfurt erhalten. Ich konnte es zuerst 
gar nicht fassen und meinte, es müsse sich um einen Irrtum 
handeln, denn nur dunkel hatte ich von einem Goethepreis ge-
hört und konnte mir gar nicht vorstellen, was das war. Und es war 
doch die Wahrheit. Dann kam ich hierher und wusste gar nicht, 
wie das vor sich gehen sollte unter der Betonung, dass der erste 
Goethepreisträger aus irgendeinem Grunde nicht hatte kommen 
können. Hier, in dieser Ecke, besprachen wir dann mit Herrn 
Oberbürgermeister Landmann die Sache, und da sagte ich: Ja, 
ich bin hier. Erwartet man nun von mir auch dass ich spreche? 
Da sagte der Oberbürgermeister: „Ja, wenn sie daran halten, ja, 
ja, das können sie schon machen. Ja, ja!“ Und dann sagte ich: 
Aber wenn wir jetzt eine Verschwörung gegen die machten, die 
jetzt kommen, dass jeder gehalten sein muss, sein Verhältnis zu 
Goethe auszusprechen, wenn er den Preis erhält? Dann sagten 
sie alle: So soll es geschehen, und damit war es erledigt.

Albert Schweitzer: Rede  
anlässlich der Verleihung  
der Ehrenbürgerwürde  
der Stadt Frankfurt am Main  
am 09. Oktober 1959 1
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Das, was ich dann gedacht und ausgesprochen habe, hat der 
Herr Oberbürgermeister hier von sich gegeben. Ich war kein 
Goethekenner, aber ich hatte ihn erlebt. Sein Denken und sein 
Leben fesselten mich; sein Denken, weil er nicht ein Philosoph 
war, der mit Definitionen um sich warf und hantierte, war mir 
ungeheuer sympathisch, weil er sich mit dem Sein der Wirklich-
keit beschäftigte und auf dieses eingehen wollte in dem Suchen 
nach dem Lebensweg. Und wie tief er mich beeinflusst hatte, 
ohne dass ich ein Goethekenner war, das durfte ich damals aus-
sprechen.
 Gedenken will ich in dieser Stunde des lieben Edwin Fischer, 
der damals hier Bach spielte und der nun nicht mehr seine 
Kunst ausüben kann.
 Ich kehrte zurück, und nun hat mir Goethe eine Heimat ge-
schaffen. Mein Vater war 1925 gestorben. Das Pfarrhaus in dem 
Heimatdorfe stand mir nicht mehr zur Verfügung. Wo sollte 
ich hin? Da war der Goethepreis da und sagte: Bleib in deinem 
Dorfe, erbaue ein Haus für deine Bibliothek und für dich, und 
so wurde das Haus gebaut, und Goethe hat mir eine Heimat er-
halten in dem Dorfe, in dem ich aufgewachsen war.
 Nun fuhr ich wieder hinaus. Da kam eine Überraschung, so im 
Herbst ein Brief, ob ich bereit wäre, die Rede bei der Wiederkehr 
des 100. Todestages von Goethe zu halten. Da sage ich mir wie-
der, die haben doch genug Goetheforscher. Warum soll ich das 
jetzt tun? Und dann habe ich einen Brief geschrieben – ich weiß 
nicht, ob er erhalten ist –, in dem ich beschwor, man solle doch 
einen richtigen Goetheforscher nehmen, denn ich wäre nur ein 
Goetheliebhaber. Aber die Frankfurter blieben zähe. Ich weiß 
heute noch nicht warum.
 Dann ging ich in meine Bibliothek und sah, dass ich wohl eine 
Ausgabe der Werke von Goethe hatte, aber kein Buch über Goe-
the. Da habe ich gesagt: So jetzt will ichs wagen. Und dann von 
November an habe ich skizziert, gelesen, Skizzen gemacht, und 
als ich das Boot zur Heimfahrt bestieg, da habe ich damit be-
gonnen, den ganzen Vortrag ins Reine zu schreiben. Der Kapitän 
erlaubte, dass man mir unter einem Zelt eine Hütte auf einem 
Deck baute, denn in der Kabine – ich hatte keine Kabine für 
mich allein – hätte ich das nicht tun können. So saß ich dort und 
skizzierte an meiner Rede. Das gab bei der Besatzung des Schif-
fes einige Verwunderung, denn so einen Menschen hatten sie 
noch selten auf dem Schiff gehabt, der bloß da saß und schriebe.  
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Das Schiff hieß „Platzer“, benannt nach dem Afrikaforscher. 
Und nun hörte ich, dass mein Wesen so einen Eindruck auf die 
Besatzung gemacht hatte, und die Art, wie sie es aussprach. Auf 
der „Platzer“ kam nämlich das Wort auf: „Après le coiffeur à 
bord c’est le docteur qui travaille le plus“, das heißt: Die Damen 
vertreiben sich die Zeit, indem eine die andere beim Coiffeur 
ablöst; er hat den ganzen Tag zu tun. Und mir gestand man zu, 
dass ich nach dem Coiffeur à bord am meisten arbeitete. 
 Als wir in die Gironde einfuhren, war die Rede fertig. Und dann 
bat ich, dass ich hierher kommen dürfe, um die Rede vorzulesen, 
ob sie tragbar wäre oder ob man etwas daran ändern sollte. Denn 
es waren doch deutliche Anspielungen auf die Zeitereignisse, 
die sich vorbereiteten, darin. Ich las die Rede vor, und die Mei-
nung sprach sich dahin aus, ich sollte sie so halten, wie ich sie 
gesprochen hatte. So kam ich. Und dann, an einem Märzmorgen, 
ging ich auf und ab und memorierte meine Rede, denn drei Jahre 
lang hatte ich nicht öffentlich geredet, und ich fragte mich, wie es 
gehen sollte. Ich stand dann auf dem Podium in dem herrlichen 
Theaterbau, der jetzt nicht mehr existiert, und sagte meine Ge-
danken über Goethe und was er uns bedeutete.
 Und da knüpfte ich ein neues Band mit Frankfurt. Nun habe 
ich es immer eingerichtet, dass ich nach Europa kam, gerade 
recht, um an der Feier des Geburtstages Goethes da zu sein. 
 Und Sie lassen mich immer mehr spüren, dass ich hier in die-
ser Stadt beheimatet sein darf. Ich danke Ihnen dafür.
 Heute haben Sie es mir nun schriftlich gegeben, dass ich zu 
Ihnen gehöre. Lassen Sie mich sagen, was das für mich bedeutet. 
Ich fühle mich so geehrt und so erfreut, dass ichs gar nicht aus-
drücken darf und kann.     

Tausend Dank!

1  Abgedruckt in: 49. Rundbrief für alle Freunde von Albert Schweitzer.  
Hrsg. v. Deutschen Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e. V., 
Mai 1980, S. 2–3.
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An der Schwelle zum neuen Jahr konnte Schweitzer auf ein gutes 
Jahr 1920 zurückblicken, das ihm positive Perspektiven eröff-
net hatte. Die Schulden bei der Missionsgesellschaft waren ab-
bezahlt, die Arbeit an den Afrika-Erinnerungen abgeschlossen 
und die an der Kulturphilosophie wieder aufgenommen worden.
 Im neuen Jahr erschien „Zwischen Wasser und Urwald“ und 
wurde schnell zu einem großen Erfolg. Die erste Auflage von 
8.000 Exemplaren war rasch verkauft, so dass der Verlag Paul 
Haupt noch im gleichen Jahr weitere 5.000 Exemplare drucken 
ließ, und nur ein Jahr später folgte das 14.–18. Tausend.
Immer weniger ließen sich nun die Aufgaben als Assistenzarzt 
am Bürgerspital und als Vikar in St. Nicolai mit der schriftstel-
lerischen Tätigkeit und den wieder aufgenommenen Konzert- 
und Vortragsreisen vereinbaren. Deshalb gab Schweitzer im April 
1921 beide Stellungen auf, „für den Unterhalt [s]eines Lebens hinfort 
auf die Feder und die Orgel zählend“. Um in Ruhe an der „Kulturphilo-
sophie“ arbeiten zu können, zog er sich mit Frau und Tochter zu 
seinem Vater „in das trauliche Pfarrhaus zu Günsbach“ zurück.
 Kenner von Schweitzers Leben wissen, dass bei ihm Ruhe an-
ders buchstabiert wird als bei den meisten Menschen. Er fasst 
das folgendermaßen zusammen:

„Freilich wurde die Arbeit durch viele Reisen unterbrochen. Von ver-
schiedenen Universitäten erhielt ich Aufforderungen, Vorlesungen 
über die Kulturphilosophie oder über Probleme des Urchristentums zu 
halten. Auch galt es, durch Vorträge über das Spital zu Lambarene die 
Mittel für die Fortführung des Werkes zusammenzubringen. Durch Or-
gelkonzerte musste ich meine und meiner Familie Existenz für die Jahre, 
wo ich wieder in Afrika sein würde, sicherstellen.“

N ach der Rückzahlung der Schulden bei der Pariser Mis-
sionsgesellschaft war er nun fest entschlossen, nach Lam-

barene zurückzukehren und dort sein durch den Krieg jäh be-
endetes Werk fortzusetzen, schloss aber auch andere Optionen 
nicht aus. So schrieb er in einem Brief an den Theologen Adolf 

Roland Wolf

Albert Schweitzer  
im Jahr 1921  
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von Harnack: „In einem Jahr gedenke ich wieder in mein humanitäres 
Wirken zurückzukehren, sei es in Äquatorialafrika, wo ich war, sei es 
irgendwo im Stillen Ozean“. Aber auf der Wunschliste stand Lam-
barene an erster Stelle.
 Weder das Komitee in Paris noch die Missionarskonferenz 
am Ogowe hatten prinzipielle Einwände gegen die Rückkehr 
Schweitzers nach Andende. Aber es gab Dissonanzen zwischen 
beiden Instanzen, vor allem was den Platz des Spitals betraf. 
Aus Barcelona, wo er bei zwei Aufführungen der Matthäuspas-
sion (BWV 244) die Orgel spielte, schrieb Schweitzer am Tag der 
ersten Aufführung am 27. Februar 1921 einen dreizehnseitigen 
Brief an die Missionarskonferenz, in dem er seine Sicht der Dinge 
darlegte.
 Die Idee, sofort nach der Ankunft einen Platz außerhalb der 
Station zu suchen und dort zu bauen, hielt er für undurchführ-
bar. Sollte er seine Kranken etwa unter dem blauen Himmel 
behandeln? Und wo sollte er wohnen? Bei den Katholiken oder 
gar in einer Eingeborenenhütte? Und auf keinen Fall könnte er 
gleichzeitig ein Krankenhaus und ein Wohnhaus bauen. Kurz-
um: Wenn er sich auch nicht dem Argument für die räumliche 
Trennung zwischen Missionsstation und Krankenhaus ver-
schloss, so wollte er doch zunächst auf der Station wohnen und 
in den noch bestehenden Gebäuden seines ursprünglichen 
Krankenhauses seine medizinische Praxis wieder aufnehmen. 
Und überhaupt könnte man die Angelegenheit am besten vor 
Ort klären.
 Man scheint Schweitzers Verärgerung über die Gesellschaft 
förmlich zu spüren, wenn er unter anderem schreibt:

„Obwohl ich mich mit den Eingeborenen am Ogowe zutiefst verbunden 
fühle und die Überzeugung habe, dass ich bestimmt bin, ihnen zu helfen, 
werde ich mich vielleicht ihnen gegenüber frei fühlen und mein Werk 
irgendwo in Kamerun errichten, wo es preiswerte Gebäude zu kaufen 
gibt und wo ich die Zusammenarbeit mit einer amerikanischen Mission 
vorfinden werde. Oder vielleicht werde ich die holländischen Kolonien 
wählen, wo man von Seiten der Regierung (mit der ich leicht durch Be-
kannte in Den Haag in Verbindung treten kann) Ärzte sucht.
 Eine solche Entscheidung zu treffen würde mir das Herz brechen. 
Aber ande rerseits kann ich nicht darauf beharren, mein Werk am 
Ogowe zu errichten, wenn sich dort die materiellen Schwierigkeiten 
unüberwindlich zeigen. Will das Pariser Comité diese Verantwortung 
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gegenüber den armen Kranken am Ogowe und auch gegenüber Ihnen 
übernehmen? Es ist an ihm zu entscheiden.“

O bwohl müde, setzt sich Schweitzer am Tag nach dem Kon-
zert hin und schreibt zwei Briefe an Bianquis. In dem of-

fiziellen, an den Missionsdirektor gerichteten, reagiert er mit 
einiger Verspätung auf die Entscheidung des Komitees:

„Man bietet Ihnen einen Arzt an, der nichts kostet, der der Mission und 
den Missionaren in Gabun ergeben ist. Sie weisen ihn ab … Sie enthalten 
dadurch sowohl den Eingeborenen die Linderung vor, die dieser Arzt 
ihnen bringen könnte, und ihren Missionaren die wertvolle Hilfe dieses 
Arztes in den tragischen Stunden. Sie gestatten, dass ich dorthin gehe 
ohne wohnen zu können, um zumindest auf der Station Lambarene 
zu beginnen, wo es Zimmer im Überfluss gibt, im Freien zu behandeln, 
statt meine medizinische Tätigkeit in der Medizinhütte auszuüben … 
Sie schlagen mir ein Terrain vor, das bei Hochwasser überschwemmt ist 
(das Haus der Belgier), und einen Zimmermann, der als Unternehmer 
meine Bauarbeiten leitet. Wozu also über offensichtlich unmögliche 
Vorschläge diskutieren. Lassen Sie mich nur sagen, dass sicherlich der 
Tag kommen wird, an dem Sie aus mehr als einem Grund die Entschei-
dung bedauern werden, die Sie getroffen haben, und ich bitte Sie gut zu 
überlegen, ob Sie sie aufrechterhalten wollen. (…)“

V or der Sitzung der Exekutivkommission am 21. März, die 
sich erneut mit der „Frage Schweitzer“ beschäftigen musste, 

hatte sich also einiger Sprengstoff angesammelt. Das im Ver-
gleich zu früheren Sitzungen wesentlich umfangreichere Pro-
tokoll zeigt, dass die Diskussionen sehr intensiv gewesen sein 
müssen. Zumal zu dem Briefwechsel mit Schweitzer ein Schrei-
ben von Missionar Hermann vom Anfang des Jahres hinzukam, 
in dem dieser gegen die Interpretation des Briefes der Missio-
nare vom Ogowe durch die Missionsgesellschaft protestierte. 
Die Missionare seien einstimmig für die Rückkehr Schweitzers, 
und es sei niemals verlangt worden, dass Schweitzer außerhalb 
der Station wohnen müsse. Lediglich das Spital solle ausgelagert 
werden, wofür eine Kommission bereits einen Platz suche.
 In diesem Sinne verfasste der Präsident der Missionarskonfe-
renz Cadier einen langen Brief an Schweitzer, in dem er die Diffe-
renzen zwischen dem Vorschlag der Konferenz und der Meinung 
des Komitees auf missverständliche Äußerungen zurückführte. 
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Die medizinischen Einrichtungen Schweitzers könnten inner-
halb des Terrains der Missionsstation bleiben, allerdings etwas 
abseits des bebauten Teils derselben. Er schlug dafür einen 
Bereich fünf bis acht Gehminuten flussabwärts vor, der in der 
Nähe einer Quelle liege. Und was die Wohnung angehe, könne 
Schweitzer das kleine Haus nutzen, das ihm bei seinem ersten 
Aufenthalt zur Verfügung gestellt worden war.
 Doch dann sprach Cadier ungewöhnlich offen und ohne diplo-
matische Zurückhaltung die ernsthaften Hindernisse an, die ei-
nen Schatten auf die Freude über Schweitzers Rückkehr würfen.
 Zum einen stelle Schweitzer nicht den erträumten Typ des 
Missionsarztes dar, denn er sei zwar ein ausgezeichneter Arzt, 
Philanthrop und Christ, aber nicht genug Missionar und Ver-
breiter des Evangeliums. Sodann würden sein unabhängiger 
Charakter und seine reelle Überlegenheit sich nur schwer den 
Regeln der Station und der Autorität der Konferenz fügen, was 
die Konferenz nicht akzeptieren könne, denn sie wolle Herrin 
über die Stationen bleiben. Und schließlich habe er in der Kolo-
nie den Eindruck eines Mannes hinterlassen, der Partei für die 
deutschen Angreifer ergriffen hatte. Wenn es auch unmöglich 
sei, Schweitzer in seiner neuen Eigenschaft als französischer 
Staatsbürger die Einreise nach Gabun zu verbieten, so würde 
man ihn hier wegen der Nähe zu Kamerun und den deutschen 
Intrigen, die dort gesponnen würden, mit einem gewissen Miss-
trauen empfangen.
 Es erhebe sich folglich die Frage, ob die Gesellschaft ihm unter 
diesen Bedingungen die Gastfreundschaft auf einer ihrer Statio-
nen gewähren könne, ohne Unannehmlichkeiten und Nachteile 
zu riskieren. Am besten könne Schweitzer selbst dieses Problem 
durch eine öffentliche Loyalitätsbekundung an das Kolonial-
ministerium ausräumen. Wenn er diese Geste machen könne, 
würde man sich darüber freuen, denn sie würde die hauptsäch-
liche Schwierigkeit ausräumen, die nach Meinung der Missio-
nare seiner Rückkehr nach Lambarene entgegenstehen könne. 
Dann könne man ihn mit Freude auf der Station empfangen.
 Die Missionarskonferenz berief sich in dem Schreiben also 
auch auf politische Widerstände. In der Tat hatte der höchste Re-
präsentant der Kolonialverwaltung in Gabun, Gouverneur Cadier, 
pikanterweise ein Onkel des oben zitierten Missionars, Schweitzer 
zur unerwünschten Person erklärt. 
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 Schweitzer reagierte nicht sofort auf dieses Schreiben, denn 
er war durch die Arbeit an der Kulturphilosophie stark in An-
spruch genommen. Vor allem die Struktur bereitete ihm einiges 
Kopfzerbrechen, denn er war sich nicht schlüssig, ob er die ge-
planten Teile „Ethik und Kultur im abendländischen Denken“, 
„Ethik und Kultur in den Weltanschauungen der Weltreligionen“ 
und „Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben“ in drei 
oder zwei Bänden veröffentlichen sollte.
 In dieser Zeit der intensiven Arbeit an der Kulturphilosophie 
traf in Günsbach ein Schreiben aus Zürich ein. Die Evangelisch-
Theologische Fakultät der dortigen Universität bot Schweitzer 
einen Lehrstuhl für Systematische Theologie an. Schweren 
Herzens lehnte Schweitzer ab. In seiner Antwort an den Dekan 
Meyer schrieb er:

„Dass die Herren der Evang. theolog. Fakultät zu Zürich an mich ge-
dacht haben, für die Besetzung eines Lehrstuhles, der in meiner Kompe-
tenz gelegen hätte, hat mich sehr geehrt und tief bewegt. Nirgends lieber 
als in Zürich würde ich einen Lehrberuf ausüben (…). Ich habe Heimweh 
nach dem Lehrberufe und auch Sehnsucht nach einem geordneten Le-
ben. Andererseits aber weiß ich, dass ich meine Pflicht zu erfüllen habe 
und den Kampf für die Humanität in der Kolonisation weiter führen 
muss, so schwer er in dieser Zeit ist und so schwer die damit gegebene 
Unsicherheit der Existenz auf meiner Frau und auf mir lastet. (…)
 So muss ich, schweren Herzens, und doch wissend, darin der Wahr-
heit zu folgen, meinen Kurs auf dem unsicheren Meere verfolgen, wo der 
Hafen so ver lockend sichtbar wird. Ich bitte, verstehen Sie mich. Zum 
dritten Male in meinem Leben komme ich in die Lage, auf den Lehrbe-
ruf zu verzichten … nie ist es mir schwerer gefallen.“

D ie Entscheidung war Schweitzer auch im Hinblick auf Helene 
schwer gefallen, denn für sie verschloss sich nun in schmerz-

hafter Weise die Perspektive eines geordneten Lebens mit Mann 
und Kind in der Schweiz. Helene sprach nicht öffentlich darüber, 
doch in einem Brief an Greta Lagerfelt schilderte Schweitzer ihre 
Reaktion:

„Ich höre noch ihr Weinen im Zimmer in Günsbach, als ich im August 
die Depesche nach Zürich abgeschickt habe, in der ich die Stelle als 
Professor ablehne, und ich höre sie schluchzend sagen: ‚Nun bin ich für 
immer in einer unsicheren Existenz und ohne Heimat.‘ Das war eine 
schreckliche Stunde …“
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E nde September begann Schweitzer eine vierwöchige Kon-
zert- und Vortragsreise in der Schweiz. Von Mitte Novem-

ber bis Ende Januar 1922 hielt er sich dann zum zweiten Mal 
in Schweden auf, wo er über fünfzig Vorträge hielt, die er zum 
Teil mit einem kurzen Orgelspiel oder einem echten Konzert 
verband.
 An Pfarrer Lauterburg in Saanen, dessen Sohn Marc einige 
Jahre später als Chirurg nach Lambarene ging, schrieb Schweitzer 
am 8. Dezember:

„Mein Leben seit einigen Wochen war grausig. In der Organisierung der 
schwedischen Tournée war ein Fehler vorgekommen. Sie war so, wie sie 
geplant war, undurchführbar, der Distanzen wegen. Kaum in Stock-
holm angekommen, musste ich alles umwerfen und neu organisieren. 
Nächtelang Briefe schreiben, unter Tags telephonieren, telegraphieren, 
und dabei schon jeden Tag sprechend oder Concerte gebend und diese 
ungeheuren Distanzen in der Eisenbahn zurück legend. Ich meinte am 
Ende der Kräfte zu sein. Nun ist das Schlimmste vorüber, aber es ist mir 
eine große Mattigkeit geblieben.“

Z wischen dem 18.12.1921 und dem 14.1.1922 ruhte die Vor-
trags- und Konzerttätigkeit, und Schweitzer nahm sich end-

lich die Zeit, auf Cadiers Schreiben vom Mai zu antworten. In 
dem langen Brief betonte er, dass er die Argumente der Missio-
nare zwar nicht nachvollziehen konnte, erklärte sich aber be-
reit, sich außerhalb der eigentlichen Missionsstation niederzu-
lassen. Endgültig wollte er das jedoch erst vor Ort klären.
 Natürlich kam er auch auf die angeblichen politischen Schwie-
rigkeiten zu sprechen. Eine öffentliche Erklärung sei nicht mehr 
notwendig, denn Missionar Hermann habe ihm mitgeteilt, dass 
die Nachforschungen von Gouverneur Cadier über die Gründe 
für die Ausweisung des Ehepaars Schweitzer im Jahr 1917 und 
den „Aufenthalt in den Pyrenäen auf Kosten der Republik“ (sic!) 
gezeigt hätten, dass die Akte leer war, was er schon lange wisse. 
Somit würde die Regierung ihn nun nicht mehr mit einem un-
begründeten Misstrauen belästigen.
 Damit waren für Schweitzer die politischen Vorbehalte aus-
geräumt. Allerdings kam er im weiteren Verlauf seiner Ausfüh-
rungen und in anderem Zusammenhang noch einmal darauf zu 
sprechen. Als er vom Erfolg seines Buches „Zwischen Wasser 
und Urwald“ schreibt, erwähnt er ausdrücklich, dass er sich darin 
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positiv über die französische Kolonialverwaltung geäußert habe 
und dass diese Passagen in einem Buch mit einer Auflage von 
Tausenden von Exemplaren in vier Sprachen geeignet seien, die 
letzten Reste von Feindseligkeit der Regierung ihm gegenüber 
zu vertreiben. Er hätte diese Passagen ja weglassen können, 
ohne dass dem Buch etwas gefehlt hätte, aber er habe sie be-
wusst darin belassen.
 Alles andere seien für ihn fast ausschließlich „technische 
Fragen“ der Niederlassung auf der Missionsstation und der 
Beziehungen zu den Missionaren. Diese stellten für ihn keine 
Schwierigkeiten dar, denn das Wesentliche sei die geistige Ein-
heit, und zudem wäre er mit allen Regelungen über das tägliche 
Zusammenleben einverstanden. 
 Schließlich konnte Schweitzer es sich nicht verkneifen, noch 
auf den von den Missionaren erhobenen Vorwurf des „unabhän-
gigen Charakters“ einzugehen. Ja, der sei nun einmal leider Teil 
seiner Persönlichkeit, auch Ausdruck seines Verlangens nach 
Gerechtigkeit in allen Dingen. Aber auf der anderen Seite ginge 
dieser Charakter doch Hand in Hand mit der Mentalität eines 
guten Kerls und einem Herzen, das die Mission und die Missio-
nare liebe.
 Der Brief Schweitzers an die Missionare trägt das Datum vom 
21. Dezember 1921, doch in Lambarene traf er erst mit großer 
Verspätung am 30. März ein, da er den Weg über Mombasa in 
Kenia genommen hatte.

Quellen:

- Albert Schweitzer: Aus meinem Leben und Denken
- 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
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„Einmal, so hoffe ich, wird auch für mich der Tag kommen, da 
ich eintreten darf, in die Reihe derer, die ihre große Liebe hintragen 
dürfen nach Afrika, um sie in den Dienst der Ärmsten unter uns 
Menschen zu stellen.“  1 / Emma Haussknecht

E inen Monat vor ihrem 30. Geburtstag trifft Emma Haussknecht 
in Lambarene ein. Am 10. Oktober 1925 wird sie von Albert 

Schweitzer in Port Gentil in Empfang genommen. Nun beginnen 
ihre Kindheits- und Jugendträume wahr zu werden; denn schon 
mit acht Jahren hatte sie sich gewünscht, ihre Zukunft einmal 
in Afrika zu verbringen. Etwa die Hälfte ihres Lebens wird ihr 
dieser Wunsch erfüllt, auf dem Schwarzen Kontinent tätig zu 
sein. Doch was wissen wir über diese selbstlose, wagemutige 
Frau, die ein außergewöhnliches Leben an der Seite von Albert 
Schweitzer verbrachte?

Kindheit und Jugend
Emma ist die Tochter von Ludwig Haussknecht aus Boofzheim 
und Johanna Lang aus Zweibrücken. Nach der Heirat am 
13.9.1888 zieht das Ehepaar nach Colmar, wo der Vater als Kai-
serlicher Wiesenbaumeister für die Wasserregulierung in der 
Oberrheinischen Tiefebene zuständig ist. Der Beruf des Vaters 
hat Auswirkungen auf Emmas späteres Schaffen in Lambarene, 
wie wir noch sehen werden.
 Am 14. November 1895 kommt Emma als fünftes Kind der 
Eheleute zur Welt. Sie geben ihr einen althochdeutschen Na-
men, der so viel wie „groß, erhaben, allumfassend“ bedeutet. 
Groß und allumfassend werden die Aufgaben sein, die Emma in 
Lambarene erwarten.
 Drei ihrer Geschwister, Ludwig, Johanna und Elisabeth, sind 
bereits im Säuglings- bzw. Kleinkindalter gestorben. Sicher-
lich haben die nachgeborenen Kinder dies auch von den Eltern 

Konstanze Schiedeck
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erfahren. Als die kleine Martha mit achteinhalb Monaten stirbt, 
ist Emma sieben Jahre alt. Sie wird, wie die Eltern, große Trauer 
um das Geschwisterkind gehabt haben. Zusammen mit dem 
zwei Jahre älteren Bruder Fritz (1893–1915), dem Bruder Hans 
(1898–1986) und der Schwester Gertrud (1901–1931) wächst 
Emma in geordneten, gut bürgerlichen Verhältnissen auf.
 Die Leiderfahrungen der Mutter, die vier ihrer Kinder verliert, 
lassen vermuten, dass sie sich mit besonderer Fürsorge und 
Liebe um die nachfolgenden kümmert, ihnen jedoch auch aus-
reichend Freiraum gewährt, was sich aus folgender Begeben-
heit schließen lässt.
 In der Nähe des Elternhauses finden Veranstaltungen der 
Mission statt. Aus eigenem Antrieb besucht Emma diese und 
fasst als Achtjährige den Entschluss, einmal nach Afrika zu ge-
hen, um dort zu helfen.
 Unerwartet stirbt 1906 die Mutter, die Todesursache ist un-
bekannt. Emma ist gerade zehn Jahre alt, als sie ihre Mutter 
verliert. Der Vater vertraut seine zwölf, zehn, acht und vier Jah-
re alten Kinder zunächst einer Gouvernante an. Diese wird als 
streng empfunden. Sie vermag die Mutter nicht zu ersetzen. Of-
fensichtlich fehlt es ihr an Einfühlungsvermögen und Sensibi-
lität. Das Familienoberhaupt entschließt sich, noch einmal zu 
heiraten. Ludwig ist 47 Jahre alt, als er Augusta Scheede ehe-
licht. Zwischen der Stiefmutter und der kleinen Emma entwi-
ckelt sich keine große Herzlichkeit. Das Kind leidet unter den 
häuslichen Verhältnissen, sie ist in sich zurückgezogen und ver-
schlossen, jedoch liebevoll zu ihren Geschwistern.
 Mit elf Jahren besucht Emma die Städtische Höhere Mäd-
chenschule in Colmar. Sie ist eine gute, fleißige und wissbegie-
rige Schülerin. Ihr Bruder Hans verrät in späteren Jahren, dass 
sie häufig die Aufsätze für andere Kinder geschrieben hat.
 Doch Emma bleibt ein in sich gekehrtes, schüchternes Mäd-
chen, sie öffnet sich einzig der Nichte Albert Schweitzers, Suzanne 
Ehretsmann, später Oswald, ihrer Klassenkameradin.
 Mit großer Anteilnahme verfolgen die Schülerinnen der Mäd-
chenschule die Ausreise des Ehepaares Schweitzer 1913 nach 
Lambarene. Besonders interessiert es Emma, wie es der Arztfami-
lie im Urwald ergeht. Des Öfteren erkundigt sie sich bei Suzanne 
nach Schweitzer.
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 Am 30.7.1913 endet Emmas Schulzeit an der Höheren Mäd-
chenschule. In der „Kommerszeitung“ steht über sie zu lesen: 
„Die Emma vor der ganzen Welt / Ihr Licht stets untern Scheffel stellt.“  2 
 1915 erlebt die Familie Haussknecht wieder einen Abschied, 
der ältere Bruder Fritz stirbt in Frankreich bei Kampfhandlun-
gen. Emmas anfängliche Begeisterung für Kaiser und Krieg ist 
nun erschüttert. Häufig tauscht sie sich brieflich mit ihrem Vetter 
Helmuth Lehmann über die Kriegsereignisse im Münstertal aus. 
Persönlich trauert sie um Walter Ott aus Zweibrücken. Zu dem 
Freund ihres Vetters Helmuth fühlte sie sich stark hingezogen. 3 
 Im Juni 1916 macht Emma ihr „Seminarabitur“. Ab Herbst 
schließt sich ein Praktisches Seminarjahr an. 1917 arbeitet sie 
an der Mädchenschule in Markirch, heute Ste-Marie-aux-Mines 
im Oberelsass. Nach dem Ersten Weltkrieg gehört das Elsass 
wieder zu Frankreich. Von heute auf morgen muss Emma den 
Unterricht in französischer Sprache halten, was ihr eine gründ-
liche Vorbereitung auf die Unterrichtsstunden abverlangt.
 1919 stirbt ihr Vater mit 59 Jahren. 4 Emma ist jetzt 24 Jah-
re alt und nun die Älteste der Haussknecht-Kinder. Es zieht sie 
in die Heimat ihrer Vorfahren. Ab 1920 bis 1922 unterrichtet 
sie an einer Mädchenschule in Boofzheim im Unterelsass. Ihr 
Großvater väterlicherseits war dort Pfarrer gewesen, er starb 
1895. Noch immer ist die Erinnerung an ihn bei den Menschen 
lebendig. Man heißt die Enkelin willkommen. Doch der Schul-
alltag befriedigt Emma auf Dauer nicht. Ihre Träume, sich in Af-
rika helfend einzubringen, hat sie noch nicht aufgegeben. Für 
ein Jahr meldet sie sich von ihrer Schule in Boofzheim ab, um 
als Privatlehrerin in Algerien zu unterrichten. Wie es ihr dort 
ergangen ist, davon ist nichts bekannt.
 Im September 1923 kommt sie zurück und begegnet in der 
Gegend um Boofzheim erstmalig nach einem Lambarene-Vor-
trag Albert Schweitzer. In diesem hatte er dazu aufgerufen, sich 
dem Werk der Nächstenliebe zur Verfügung zu stellen. Vor Ab-
fahrt des Zuges spricht Emma den Urwaldarzt spontan auf dem 
Bahnsteig an und erklärt ihre Bereitschaft, ihm nach Afrika zu 
folgen. Schweitzer erinnert sich an diese denkwürdige Begeg-
nung noch nach ihrem Tode und erwähnt sie am Tage der Ur-
nenbeisetzung 1956. 5 
 Doch die Ausfahrt nach Lambarene muss Emma noch aufschie-
ben. In einem Brief vom 16. Juni 1924 schreibt sie an Schweitzer: 
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„Meine eigenen Wünsche setze ich noch zurück, ich muss für mein 
Schwesterlein da sein. Ich darf ihm Vater und Mutter ersetzen. Ist das 
nicht schön? - wie gern hätte ich doch jetzt schon meine Fahrt nach dem 
Congo angetreten, so herzlich gerne, doch darf es nicht sein, jetzt noch 
nicht.“ 6 

Verantwortungsbewusstsein der 28-Jährigen gegenüber der 
sechs Jahre jüngeren Schwester Gertrud, aber auch der Schmerz, 
die eigenen Wünsche zurückstellen zu müssen, sprechen aus 
diesen Zeilen. Doch wieder mit sich im Einklang endet der Brief: 
„In diesem Sinne herzliche frohe Grüße.“ 7

 Gertrud litt an Tuberkulose und lebte zeitweise zusammen 
mit ihrer Schwester in Boofzheim. Als ihre Krankheit fortschritt 
und Emmas liebevolle Fürsorge nicht mehr ausreichte, wurde 
ein Krankenhausaufenthalt notwendig. Schweitzer, der durch 
seine leidvollen Erfahrungen mit seiner Frau Helene sehr genau 
um diese Krankheit wusste, stellte für die Versorgung jährlich 
„4000 frs.“ zur Verfügung. 8

 Nun fühlte sich Emma frei und konnte sich im Herbst 1925 in 
Bordeaux einschiffen.

In Lambarene
In Port Gentil, der Hafenstadt Gabuns, endet die Überfahrt. 
Schweitzer, wie oben erwähnt, holt sie am 10. Oktober persön-
lich ab. Was für eine Geste! Offensichtlich fühlt sich der Arzt für 
die junge Mitarbeiterin verantwortlich und möchte ihr ein herz-
liches Willkommen bereiten.
 Es beginnt eine etwa 250 km lange Flussfahrt auf dem Ogowe. 
Die Eindrücke für Emma sind überwältigend. Vorerst kann sie 
nur schweigend staunen. Bei ihrer zweiten Reise auf dem Ogowe 
wird sie uns ihre Empfindungen mitteilen. Dazu später.
 Gleich zu Beginn ihrer Ankunft bekommt Emma die Schwie-
rigkeiten des Urwald-Lebens zu spüren. In Gabun herrscht eine 
Hungersnot, die bis weit in das Jahr 1926 reicht.
 In Lambarene erwarten sie die beiden Ärzte Dr. Nessmann 
und Dr. Lauterburg, sowie die Krankenschwester Mathilde Kott-
mann. Zusammen mit ihnen und Dr. Schweitzer erlebt sie am 
14. November ihren 30. Geburtstag. Was für ein Hochgefühl 
muss die junge Frau erlebt haben, nun am Ziel ihrer Wünsche 
angelangt zu sein und sich auch schon einen Monat in den 
Arbeitsalltag eingebracht zu haben.
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 Dr. Trensz, der Dr. Nessmann im Februar 1926 ablöst, hält in 
seinen Aufzeichnungen fest: 

„Wir bildeten eine kleine Familie, Dr. Schweitzer, die zwei Assistenz-
ärzte, und die zwei Krankenschwestern. Fräulein Mathilde, hager, 
zurückhaltend, introvertiert, sehr gütig, pflichttreu und dem Doktor 
ganz ergeben. Fräulein Emma, mütterlich, rundlich, tierliebend, ganz 
extrovertiert, voller Vitalität, lachte viel und gern, und sagte ihre An-
sichten allen geradeheraus, auch Schweitzer gegenüber, der des öfteren 
sich von ihrem gesunden Menschenverstand überzeugen ließ und ihr 
nachgab ...“  9

 Unterschiedlicher nach dieser Charakterisierung können die 
beiden Mitarbeiterinnen nicht sein, und doch gibt es zwischen 
beiden keine Konkurrenz. Eine jede erfüllt ihre Pflicht und ver-
sieht die Aufgaben, die Schweitzer ihnen zuteilt.

Emmas Arbeitsbereich
Zu Emmas ersten Aufgaben gehört der Haushaltsbereich und 
die Pflege der weißen Kranken. Schweitzer berichtet 1926 dazu 
ganz sachlich: „Die neue Pflegerin übernimmt den Haushalt und die 
weißen Kranken. Damit wird Fräulein Kottmann für das Spital unten 
frei.“  10 Zwei Jahre später wird Schweitzer wesentlich konkreter. 
Er weiß um die anstrengende Arbeit, die Mademoiselle Emma 
zu leisten hat und würdigt sie wie folgt: 

„Fräulein Emma Haussknecht führt die Haushaltung. Es ist dies wohl 
das schwerste Amt in unserem ganzen Betriebe. Welche Mühe hat sie 
mit dem Koch, dass er das Essen sorgfältig und sauber zubereite und 
nicht durch Verwendung von ungekochtem Wasser unsere Gesundheit 
gefährde. Fast täglich ist für 12 bis 15 Europäer zu kochen. Besonders 
kompliziert wird der Haushalt dadurch, dass fast jeder Tag Wäschetag 
ist und ständig Wäsche geflickt werden muss ...“  11  

 Es ist erstaunlich, wie Schweitzer sich in Emmas hausfrauli-
che Tätigkeiten hineindenkt und ihre Arbeit zu schätzen weiß.
Zu der Verantwortung im Haushalt wird Mlle Haussknecht auch 
bald die Versorgung der Tiere übertragen. Bekannt sind Bilder 
mit Emma und dem Äffchen Fifi. Dieses ist wenige Tage alt ins 
Spital gebracht worden, ein Jäger hatte die Mutter erschossen.  
 Die junge Frau fürchtet sich anfangs „vor dem furchtbar häss-
lichen Geschöpf und wagte es nicht anzufassen. Aber das Mitleid siegte 
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über alle ästhetischen Hemmungen“, so weiß Schweitzer zu berich-
ten. 12 Fifi wird fortan wie ein Baby versorgt mit Fläschchen und 
Windel. Später lernt es mit dem Löffel zu essen und bekommt 
ein etwas älteres Schimpansenkind als Spielgefährtin. Nach Af-
fenart pflegt Fifi sich bei Emma festzuklammern, manchmal auf 
ihrem Rücken oder an ihrer Seite. Ohne es zu bemerken, trägt 
Emma bei ihren Tätigkeiten die kleine Last. Eines Tages kommt 
sie aus der Küche herausgestürzt und ruft: „Wo ist Fifi?“ Die Um-
stehenden müssen lachen; Fifi hatte sich auf ihrem Rücken fest-
gekrallt.
 Auch anderen Jungtieren, wie z. B. einer kleinen Zwergantilope, 
wird Emma ein Mutterersatz.
 Am 21. Januar 1927 erfolgt der Umzug vom alten zum neu-
en Spital. Zusammen mit Dr. Lauterburg überwacht Emma die 
Auflösung des alten Krankenhauses und das Einladen in die 
Pirogen.

Erste Rückkehr nach Europa
Ein Jahr später, im April 1928, kehrt sie nach Europa zurück, 
um sich von dem Tropenklima zu erholen. Die Speichergasse 
2 in Straßburg, im zweiten Stock, oberhalb des Sammelpunk-
tes für die Lambarene-Anschaffungen, wird ihr neues Zuhause, 
wenn sie sich in Europa aufhält. Zwischendurch trifft sie Albert 
Schweitzer, der im Sommer aus Lambarene zurückgekehrt ist 
und am 28.8.1928 den Goethepreis der Stadt Frankfurt erhal-
ten hat. Gemeinsam planen und bereiten sie eine Vortrags- und 
Konzerttournee vor, die Ende September beginnt. Ab dem 26. 
Oktober 1928 bis zum 17. Mai 1929 führt Emma akribisch ein 
Reisetagebuch, in das sie alle Termine und Kontaktadressen 
einträgt. Sie begleitet das Ehepaar Schweitzer, ist verantwortlich 
für das Besuchsprogramm und registriert an der Orgel, wenn 
Schweitzer spielt. Ausgehend von Frankfurt am Main führt sie 
der Weg ins Rheinland, von dort über Niedersachsen nach Hal-
le, Magdeburg, Berlin, um nur einige Städte aufzuzählen. Eine 
enorme Kraftanstrengung für alle Beteiligten!
 Albert Schweitzer äußert sich am 11.12.1928 selbst dazu:  

„Ich habe sehr schwer gearbeitet, seit 25. Sept. fast jeden Tag mit Vor-
trag oder Concert [sic] aufgetreten. Aber es ist eine Freude, für die Zu-
sammenbringung der Mittel des Spitals zu arbeiten“.  13



76 Albert Schweitzer Rundbrief  113

 Emma Haussknecht erweist sich als eine musikverständige 
Begleiterin und hat bei der Vor- und Nachbereitung zu den Ver-
anstaltungen einen maßgeblichen Anteil.
 Am 3.12.1928 hält sie in Frankfurt/Oder selbst einen Vortrag 
mit dem Titel: „Der Tag einer Krankenschwester in einem Ur-
waldhospital“. 800 Mark werden gespendet, sie ist mächtig stolz, 
mit dem Geld auch zum Unterhalt für Lambarene beitragen zu 
können. Es ist nicht ihr letzter Vortrag, in späteren Jahren wer-
den weitere folgen, u. a. sogar in den USA.
 Das Reisetagebuch endet am 17. Mai 1929, doch Emma bleibt 
weitere 15 Monate in Europa und ist für Albert Schweitzer tätig. 
Während dieser in Königsfeld an seiner „Mystik des Apostels 
Paulus“ arbeitet, erledigt sie ebenfalls an diesem Ort seine Kor-
respondenz, und zwar in der typischen Albert Schweitzer ange-
näherten Schrift. Emma, sprachbegabt, übersetzt Schweitzers 
Briefe auch ins Englische.

Zweite Ausreise nach Lambarene 1930-1933
Anfang August 1930 schifft sich Fräulein Haussknecht zum 
zweiten Mal in Bordeaux ein. In den 120 Gepäckkisten, die 
sie mit sich führt, befindet sich u. a. eine Glocke, gestiftet von 
Freunden aus der Heimatstadt Colmar. Die Glocke wird fortan 
zum Sonntagsgottesdienst einladen, aber auch die abendliche 
Ruhe einläuten.
 Die Fahrt auf dem Ogowe bleibt ihr in besonderer Erinnerung. 
Sie schreibt dazu Palmsonntag 1931: 

„... beim Anblick des breiten Stromes mit den bewaldeten Ufern und 
den Palmen, deren Zweige sich bis zum Wasserspiegel niederbeugen, 
(mir) ganz heimatlich zumute wurde. Ich konnte nicht umhin, auch des 
Nachts öfters das Deck des Dampfers zu betreten, um die Schönheit der 
Landschaft, durch die wir fuhren, zu genießen.“ 14

 Zurück in Lambarene kommen zu den oben genannten 
Pflichten weitere hinzu. Sie wird verantwortlich für die Anpflan-
zungen. Schweitzer hatte während ihrer Abwesenheit im Spital-
gelände Obstbäume gepflanzt, um eine gesunde Ernährung für 
die weißen Mitarbeiter und die Patienten sicher zu stellen.
 Auch beim Aufbau und Ausbessern der Baracken oder der 
Boote ist von nun an Emmas Einsatz und Sachverstand gefragt. 
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Schnell hat sie erfasst, worauf es beim Bauen im Urwald ankommt. 
Sie wendet das Erlernte in eigener Regie an, sodass Schweitzer 
hierzu am 2. Mai 1933 wie folgt schreibt:

„Während meiner Abwesenheit hat Fräulein Emma die Bauten des Spi-
tals nicht nur erhalten, sondern auch gemehrt. Sie erstellte eine ganze 
Reihe von mittleren und kleineren Wellblechbaracken als Wohnräume 
für Kranke und Angestellte und zum Unterbringen von Holz, Geräten 
und Vorräten“.  15

 Für Emma ist jede Form ihres persönlichen Einsatzes wertvoll, 
sie äußert sich des Öfteren: „So arbeite ich auf den verschiedensten 
Gebieten und habe meine Freude daran. Ob Hauptarbeit oder Neben-
arbeit, stets trägt sie dazu bei, das Werk hier als solches zu fördern.“  16

 Schweitzer erlebt Emma derart verantwortungsbewusst und 
kompetent, dass er ihr 1931 eine herausfordernde Aufgabe zu-
mutet. Zusammen mit der Ärztin Dr. Anna Schmitz und zehn 
männlichen Begleitern soll sie den sumpfigen Urwald und die 
trockenen Steppen südlich von Lambarene erkunden, den Ein-
heimischen ärztliche Versorgung anbieten und diese auf das 
Spital von Dr. Schweitzer aufmerksam machen. Emma Hauss-
knecht beschreibt ihre abenteuerliche Expedition, die Ende 
Juni 1931 beginnt, in dem Artikel: „Auf ärztlicher Wanderung 
in Urwald und Steppe“. Dieser Bericht wurde mehrfach abge-
druckt, und erschien erstmalig im November 1931 in der XIII. 
Folge der „Briefe aus dem Lambarene-Spital“.  17

 Hier eine kleine Probe, die zeigt, mit wie viel Vorüberlegun-
gen alles geplant werden musste. 

„Mitte Juni beginnen wir mit den Vorbereitungen. Aus den Arbeitern, 
die mit dem Fällen des Waldes um das Spital herum beschäftigt sind, 
werden zehn zuverlässige Leute ausgesucht, die schon Trägerdienste ge-
leistet haben und aus der Gegend der N‘Gunie stammen, also die Spra-
che jener Stämme verstehen. Leute aus den bei Lambarene wohnenden 
Stämmen sind für Trägerdienste unbrauchbar. Sie sind lange Wande-
rungen unter einer Last nicht gewöhnt.
 Nun heißt es[,] die Lasten so packen, dass jede etwa 25 Kilogramm 
wiegt. Die Medikamente, Instrumente und Verbandszeug machen drei, 
die Vorräte an Lebensmitteln und das Kochgeschirr drei, unsere Feld-
betten und Wolldecken zwei und die Wäsche auch zwei Lasten aus. Der 
zehnte Träger bekommt 25 Kilogramm Salz aufgepackt, gegen das wir 
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im Innern, da es eine Kostbarkeit ist, vorteilhaft Lebensmittel eintau-
schen können. Als ‚eiserne Ration‘ für die Träger nehmen wir 25 Ki-
logramm Reis mit. Wir müssen ja damit rechnen, dass wir unter Um-
ständen eine längere Wegstrecke zurückzulegen haben, ohne ein Dorf 
anzutreffen, in dem wir gegen Salz oder Geld Bananen, Maniok und 
Palmöl für die Träger beschaffen können.“  18  

 Trotz guter Vorbereitungen treten unvorhergesehene Schwie-
rigkeiten auf, und die Truppe hat ungeahnte Hindernisse, wie 
Sümpfe, schroffe Bergketten zu überwinden, und die Begegnung 
mit wilden Tieren wie Elefanten und Leoparden lösen Ängste 
aus. Einmal stoßen sie in der Bavumbo-Gegend auf sogenannte 
Leopardenmenschen. Diese gehören einem Geheimbund an, 
der den Leuten befiehlt, sich mit Leopardenfell zu verkleiden 
und Fremde zu töten. Doch innerhalb von acht Wochen wird 
niemand zu Schaden kommen. Durch unwirtliches Gelände ge-
lang es dem Team, etwa 800 km zu Fuß und nochmals 300 km 
auf dem Wasser zurückzulegen und dabei in etwa 200 Dörfern 
Kranke zu behandeln.
 Mit Erleichterung wird Schweitzer die Zurückkehrenden 
am 23. August wieder in Empfang genommen haben. Dr. Anna 
Schmitz und Emma Haussknecht hatten die Herausforderun-
gen bestens bestanden.

W ährend Emma immer mehr Aufgabenbereiche tatkräf-
tig und mit vollem Einsatz zur Zufriedenheit Schweit-

zers ausführt, geht es der Schwester Gertrud im Elsass immer 
schlechter. Sie stirbt im September 1931. Noch bevor Emma am 
Grab ihrer Schwester stehen kann, besucht Albert Schweitzer es 
und teilt diese Geste der Anteilnahme seiner Mitarbeiterin mit.

I m Archiv in Günsbach und im DASZ finden sich von 1931 
einige Predigten Schweitzers, die Emma Haussknecht mit-

geschrieben und ins Deutsche übersetzt hat. Auf diese Weise 
theologisch geschult, hat Schweitzer keine Hemmungen, der 
Mitarbeiterin auch die Sonntagspredigt zu überlassen, wenn er 
verhindert ist.  19

M lle Haussknechts Arbeitsfeld ist inzwischen ausgespro-
chen vielfältig und abwechslungsreich. In einer Person 
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deckt sie die Aufgaben einer Sekretärin, Einkäuferin, Manage-
rin, Verwalterin, Prädikantin, Fachfrau im Bausektor, Gärtnerin 
und Tierpflegerin ab. Somit ermöglicht sie den Ärzten, sich ganz 
auf ihre Kranken zu konzentrieren.

Zurück in Europa: Mai 1933 bis Juli 1935
Über diesen Zeitraum gibt es nichts Spektakuläres zu berichten. 
Festzuhalten ist nur, dass Emma wohl einige Vorträge über Lam-
barene hält, Familienbesuche macht und unten in der Speicher-
gasse 2 sich helfend einbringt.

Dritte Ausreise nach Lambarene 1935 bis 1938
Emmas dritter Aufenthalt in Lambarene dauert vom 31. Juli 
1935 bis zum 1. Februar 1938. Einige Wochen zuvor heißt es, 
Einkäufe tätigen, Kisten für Lambarene packen.
 Dort angekommen, erwarten sie wie schon früher die glei-
chen Aufgaben. Kurz auf den Nenner gebracht: Hauswirtschaft, 
Tierversorgung, Garten und Pflanzung.
 Was sich so knapp zusammenfassen lässt, wird anschaulich, 
wenn man in Emmas persönliche Aufzeichnungen schaut. Ein 
Tagesprogramm kann wie folgt aussehen: Anstreichen der Ba-
racken, Matratze im Kreißsaal mit Bananenblättern füllen, die 
Lampe im Operationssaal austauschen, für die Ausländerinnen 
und für die Pflanzungen Steuern überweisen, im Garten die 
kleinen Steine an den Randbeeten ersetzen, Erde durchsieben, 
die Tiere versorgen u. a.
 Als Schweitzer im Februar 1937 von seinem Europaaufent-
halt zurückkehrt, ist er überrascht, was sich in Lambarene wäh-
rend seiner Abwesenheit getan hat. In der XX. Folge der Briefe 
aus Lambarene schreibt er: 

„Auch die Pflanzung ist in erfreulich gutem Zustande. Fräulein Emma 
und Fräulein Sturm haben die Obstbäume gegen die Erkrankungen und 
die Schädlinge, durch die sie hier so bedroht sind, mit Erfolg verteidigt. 
Während man sich im Ogowegebiet für gewöhnlich glücklich schätzen 
kann, wenn von zehn gepflanzten Bäumen drei durchkommen, gelingt 
es uns, etwa sechs auf zehn durchzubringen.“  20 

 Für die Obstbäume hatten riesige Kapokbäume weichen müs-
sen. Beim Fällen derselben führte Emma die Aufsicht über die 
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Arbeiter, ebenso überwachte sie das Graben und Mauern eines 
sechs Meter tiefen Brunnens.
 Da der Trinkwasserbedarf stieg und der Gebrauch von Fluss-
wasser die Gefahr einer Dysenterieepidemie auslösen konnte, 
baut Schweitzer 1937 zusammen mit Emmas Assistenz einen 
zweiten Brunnen. Schweitzer äußert sich dazu: 

„Ich hatte das große Glück, auf eine Wasserquelle zu stoßen, die nie-
mals versiegt. Um die Einfassungswände vor Einsturz zu sichern, muss-
te ich sie mit dicken Betonblöcken einfassen, was Fräulein Haussknecht 
und ich zustande brachten“.  21

 Auch bei dieser Arbeit zeigt sich, dass Emma sich wohl als 
Kind manchen Handgriff bei ihrem Vater abgeschaut hat und 
einen Handwerker ersetzen kann.

Emmas Patenschaft
Am 1. Februar 1938 verlässt Emma Lambarene. 1936 hatte sie 
fernab von Deutschland die Patenschaft ihrer Nichte Almut 
Emma Lehmann übernommen. Nun gibt es eine erste Begeg-
nung mit ihrem Patenkind in Edingen. Dabei sieht sie ihren 
Vetter Helmuth und seine Frau Else wieder, zu denen sie fortan 
Kontakt bis zu ihrem Lebensende pflegt. Allerdings sind aus der 
Zeit des Zweiten Weltkrieges keine Briefe von Emma nach Edin-
gen erhalten. 1951, 1953, 1954 und 1956 besucht Almut sie in 
der Speichergasse und umgekehrt fährt Emma nach Edingen, 
wenn sie sich in Europa aufhält. Gar zu gerne möchte Emma 
dem Patenkind ihren Wirkungsort Lambarene zeigen. Doch 
Almuts Berufsausbildung in Heidelberg hat zunächst Vorrang. 
Nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Säuglings- und Kinder-
krankenschwester kommt sie dem Wunsch ihrer Tante nach 
und arbeitet zwei Jahre von 1957 bis 1959 in Lambarene, aber 
das konnte Emma nicht mehr miterleben.

Vierte Ausreise nach Lambarene 1938 bis 1946
Der vierte Aufenthalt von Emma in Lambarene dauert fast acht 
Jahre vom 22. Dezember 1938 bis zum 8. September 1946.
 Am 10. Januar 1939 reist Schweitzer zusammen mit Mathilde 
Kottmann nach Europa, kehrt aber vor Beginn des Zweiten 
Weltkrieges nach Lambarene zurück. Emma führt genauestens 
Tagebuch über ihre Arbeiten.  22 
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 Aus diesem erfahren wir, wie arbeitsaufwändig der Bereich 
Tierpflege war. Da waren nicht nur die verletzten Tiere aufzu-
päppeln, sondern auch diejenigen, die man zur Ernährung 
und Düngegewinnung hielt, zu pflegen, zu ernähren, die Ställe 
zu reinigen und gegebenenfalls auszubessern. Ab 1939 listet 
Emma im Einzelnen auf: Schafböcke, junge Böcke, Schafe und 
Lämmer und kommt auf 27. Drei Jahre später sind es bereits 
119. Auch bei den Ziegen unterscheidet sie zwischen Ziegen-
böcken, Böckchen, jungen Ziegen und Lämmern und nennt 
1939 die Zahl 65. Für das Vergleichsjahr 1942 bleibt die Zahl 
etwa gleich. Während Schweitzers Abwesenheit werden die zu 
schlachtenden Tiere der Küche zugeführt, was den Speisezettel 
bereichert zur Freude der Angestellten.  23 
 Während des Zweiten Weltkrieges ist das Urwaldspital eine in 
sich geschlossene kleine „Oase“, doch die Gedanken gehen sor-
genvoll nach Europa zu den Familien.
 Im Oktober 1940 treffen Truppen General de Gaulles und der 
Vichy-Regierung in Lambarene aufeinander, doch das Kranken-
haus wird nicht angegriffen, es liegt abseits der Siedlung. Vor-
sichtshalber hat Schweitzer auf die Dächer der Baracken rote 
Kreuze gemalt. Er weigert sich, nur Verletzte einer Partei zu be-
handeln.
 Der Krankenhausbetrieb ist zwar eingeschränkt gegenüber 
früheren Zeiten, aber für Emma bleibt nach wie vor viel Arbeit. 
Auf ihr lasten die gesamte Hauswirtschaft und die Gartenarbeit. 
In diese Zeit fällt der Ausspruch Schweitzers: „... dass, wenn nur 
die Mademoiselle Emma Haussknecht und ich dableiben, das Spital 
aufbleiben und funktionieren würde.“  24 
 Dank der guten Erträge kommen alle Spitalbewohner gesund 
durch die schwierige Zeit. Obgleich bei allen die Kräfte nachlas-
sen, finden sie Entspannung und Erholung, wenn sich der Dok-
tor am Abend an sein Piano mit Orgelpedalen setzt und die Stille 
der Nacht mit seinem Spiel erfüllt.

Rückkehr nach Europa 1946
Erst im September 1946 kann Emma zusammen mit Frau 
Schweitzer, die fünf Jahre das Klima ausgehalten hat, nach 
vielen Bemühungen ihren Heimaturlaub antreten. Erschöpft 
und müde begibt sie sich nach Günsbach, wo Emmy Martin 
sie freundlich in Empfang nimmt. Am 11. März 1947 schreibt 
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Emma in ein Heft: „Langsam erhole ich mich von der Tropenmüdig-
keit. Es ist wie ein Erwachen aus einer Dumpfheit, in der Glieder und 
Kopf benommen sind ...“  25

1948 kehrt sie bereits nach Lambarene zurück, wo sie den Dok-
tor nach neuneinhalb-jährigem Einsatz ablöst.

Fünfte Ausreise nach Lambarene 1948 bis 1951
Von 1948 ist ein Schreibheft erhalten, das uns Einblick in 
Emmas Experimentierfreudigkeit gibt und ihre Erfolge beim 
Gartenbau festhält. Rein organisch, ohne chemische Zusätze, 
gelingen ihr gute Ernten. Detailliert schreibt sie ihr Rezept für 
andere auf.
 Wie mühsam es manchmal war, Arbeitskräfte bei Laune zu 
halten, zeigt ein Bericht von ihr, den ich auszugsweise zitiere: 

„Den einzigen Schreiner, den ich finden konnte, muss ich mit Warten 
und Geschenken an der Arbeit und bei guter Laune halten. Neulich 
wollte er auf einen Tag in sein etwa 2 Stunden von hier entferntes Dorf 
seine Brüder besuchen. Zwei Mal musste ich in den 3 Wochen, die er 
fortblieb, nach ihm senden. Er schickte mir jedes Mal ein ungeschicktes, 
aber freundliches Wort: ‚Je viens sans faute, tu es ma patronne, je n‘ou-
blie pas le travail‘ (Ich komme unbedingt, Du bist meine Chefin, ich ver-
gesse die Arbeit nicht). - Es hat 3 Wochen gedauert, bis er wieder kam. 
Mitten im Tag, wenn ich nicht daneben stehe, läuft er für eine Stunde 
weg. Am Samstag wollte er fehlen, um ein Stück Stoff für Unterhosen 
zu kaufen. Ich habe ihm aus der Reserve des Spitals den nötigen Stoff 
gegeben, mit der Erklärung, dass die angefangenen Arbeiten eilen, weil 
alles fertig sein soll diese Woche. Gegen zwölf Uhr mittags sagte er: ‚Jetzt 
muss ich heute nachmittag [sic] ein Wenig [sic] fehlen. Ich will drüben 
in Lambarene einen Schneider suchen, der mir das Maß zu Unterhosen 
nehmen kann‘ -
 … So muss ich täglich um Klippen mit ihm herumpaddeln, Reden 
halten und lächeln und möchte lieber poltern oder weinen. Er ist aber 
ein braver Kerl, arbeitet ziemlich gut, kann aber nirgend [sic] einen Ar-
beitgeber finden (will auch keinen finden), weil er immer wieder davon-
läuft. Wenn er nur noch 6 Wochen durchhält, habe ich die dringendsten 
Reparaturen beendet.“  26

 Am 29. März 1951 endet Emmas fünfter Lambarene-Aufent-
halt. Zusammen mit Emmy Martin schifft sie sich in Port Gentil 
für die Heimreise ein. Nur acht Monate bleibt sie in ihrer Heimat, 
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in der sie mehrere Vorträge hält, u.a. einen in Straßburg-Neu-
dorf, dem Ort, der für Albert und Helene ihr Leben lang bedeu-
tungsvoll war. Ihr Vortrag findet eine große Resonanz, was die 
Spenden bezeugen.
 Am 12. Dezember 1951 befindet sich Emma schon wieder 
in Lambarene. In diesen, ihren sechsten Aufenthalt, fallen die 
Bauarbeiten des Lepradorfes. Was beim Bau von Baracken zu 
beachten ist, hat sie bereits früher von Schweitzer gelernt und 
schon früher bewiesen. Nun geht sie ganz in der Aufgabe des 
Kontrollierens auf, gibt sachkundliche Hinweise, motiviert die 
Arbeiter, wenn diese sich lieber ausruhen möchten. Mit Rat und 
Tat verfolgt sie den Bauvorgang und ist noch so erfüllt davon, 
dass sie auf der Heimreise im September 1953 einen Bericht da-
rüber schreibt, den Richard Kik im 5. Rundbrief 1954 abdruckt. 
Sie ist dankbar, dass Schweitzer aufgrund des Nobelpreises die 
„primitiven Unterkünfte“ nun durch Gebäude ersetzen kann, 
die nicht mehr alle zwei Jahre von Grund auf erneuert werden 
müssen. Im Mai 1955 ist das „Dorf des Lichts“ fertig gebaut.

USA-Reise
Etwa zwei Monate später befindet sich Mlle Haussknecht auf 
einer Reise in die USA. Am 31. Oktober 1953 hatte sie von Straß-
burg aus nach Lambarene telegrafisch ihre voraussichtliche An-
kunft in New York gemeldet. Die New York Times heißt sie am 
23. November 1953 in einem längeren Artikel willkommen.  27

Sicherlich war diese von der begeisterten Schweitzer-Anhänge-
rin Erica Anderson informiert worden. Schweitzer genoss durch 
seinen USA-Aufenthalt 1949 und den Erhalt des Friedensnobel-
preises 1952 eine hohe Reputation bei den Amerikanern, daher 
war man gespannt, was seine langjährig bei ihm beschäftigte 
Mitarbeiterin zu berichten hatte.
 Erica Anderson nimmt Emma in New York in Empfang und 
begleitet sie auf ihrer Tournee, bei der sie etwa 50 Vorträge hal-
ten wird. Diese werden durch einen Farbfilm unterstützt, den 
Jerome Hill und Erica Anderson gedreht haben. Ein Reisetage-
buch von Emma nennt die Orte, die sie besucht hat. Es sind im 
Osten und Süden u.a. Boston, New York, Philadelphia, Washing-
ton, Syracuse, Buffalo, Chicago, Milwaukee, Minnesota, Grand 
Rapids, Cleveland, Nashville, Indianapolis, New Orleans und im 
Westen San Francisco.  28 
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Bei einer Ausstellung von Erica Anderson im „Museum of Natural 
History“ in New York – es ist der 14. Januar, Albert Schweizers 
79. Geburtstag – stellt sie ihrem Lichtbildervortrag einen eige-
nen Lebenslauf in flüssigem Englisch voran. „Dass ich so gut eng-
lisch sprechen kann, verdanke ich vor allem meiner Englischlehrerin 
Mlle Mina Kuntz aus Colmar, hatte sie des öfters ihren Freundinnen 
anvertraut.“  29

 Etwa einen Monat später endet Emmas Reise, am 17. Februar 
1954 beginnt ihre Rückkehr auf der Queen Mary. Sie bleibt nur 
etwa drei Wochen in Europa und trifft in Straßburg und Güns-
bach Freunde und Bekannte, tätigt Einkäufe und packt Kisten. 
Für das Aufschreiben ihrer Reiseeindrücke in den USA bleibt 
keine Zeit.

Siebte und letzte Ausreise 1954-1956
Am 15. April 1954 trifft Emma Haussknecht ein siebtes und 
letztes Mal in Lambarene ein. Ihr wird durch den Doktor, Ali 
Silver und Verena Schmid ein „großer“ Empfang bereitet. Doch 
schnell holt sie der Arbeitsalltag ein. Tags darauf, am 16. April, 
hält sie die Karfreitags-Predigt!
 Dr. Schweitzer und Mathilde Kottmann brechen alsbald nach 
Europa auf. Sehr viel Verantwortung liegt nun für zwei Jahre auf 
Emmas Schultern. Sie hat die Leitung im administrativen Be-
reich und auch für das Lepradorf übertragen bekommen. Ein 
nordamerikanischer Gast, der Emma beobachtet, sieht in ihr 
„eine Art Generaldirektor der ganzen Niederlassung“, 30  der es auch 
versteht, für Schweitzer aus dem Deutschen ins Französische 
oder Englische zu dolmetschen.

I mmer wieder sinnt Emma nach Möglichkeiten, was im Spi-
talbetrieb verbessert werden kann. So stellt sie fest, dass die 

Hühner gerne ganz zerkleinerte Palmkerne fressen und dabei 
bestens gedeihen. Doch dazu benötigt sie eine Knochenmühle. 
Eine solche entdeckt sie in Mergentheim bei der Firma Heureka. 
Richard Kik ist zumeist der Ansprechpartner für ihre Wünsche. 
So bittet sie um ein Fachbuch über Tapezierhandwerk und ist 
nach dessen Erhalt beglückt. Vom Verbandslieferanten Hart-
mann möchte sie keine Gazebinden, sondern Binden mit Kle-
bestreifen. Für die Küche wird ein Backofen gebaut, damit der 
Doktor immer frisches Brot essen kann. An Ideen mangelt es 



85Aus und über Lambarene

Emma nicht, wenn es etwas zu verbessern oder instandzuhal-
ten gilt. Ihre Hilfskräfte fühlen sich durch Emmas Energie und 
Tatkraft wohl manchmal etwas überfordert.
 Obgleich die schwarzen Mitarbeiter ihr in der Regel Respekt 
zollen, kommt es mitunter vor, dass der eine oder der andere 
sich vor der Arbeit drücken will und nur mit Diplomatie und Fin-
gerspitzengefühl – in Afrika geschieht dies durch Palaver – zur 
Fortsetzung seiner Aufgabe gebracht werden kann. 31 Das wird 
für Emma zuweilen sehr anstrengend gewesen sein, zumal sie 
mit Verlauf des Jahres 1955 spürt, wie ihre Kräfte nachlassen. 
Sie befindet sich in ihrem 60. Lebensjahr und begeht am 14. 
November 1955 ihren runden Geburtstag ohne den Doktor und 
ohne Mathilde Kottmann, die sie beide vermisst. Nach 30-jäh-
rigem Einsatz für das Spital hat sie nicht nur viel erlebt, son-
dern wird sich auch die Frage gestellt haben: Wie lange bleibt 
mir noch ausreichend Kraft für all die Aufgaben? Dass bei ihr 
gesundheitlich etwas nicht in Ordnung ist, spürt sie inzwischen 
jeden Tag. Blutungen nach der Menopause, auftretende Blä-
hungen, Bauchschmerzen, Völlegefühl, häufiges Wasserlassen, 
Symptome eines Ovarialkarzinoms diagnostiziert sie selbst, 
spricht aber mit niemandem darüber. Auch gegenüber Schweit-
zer, der noch vor seinem Geburtstag im Januar nach Lambare-
ne zurückkehrt, vertraut sie sich vorerst nicht an. Erst im März 
1956 offenbart sie ihm, „dass sie sich krank fühle und schon einige 
Zeit ein Leiden mit sich herumtrage“.  32 
 Dieser, sehr erschrocken, besteht darauf, dass Emma sich so-
fort in Straßburg im Diakonissenhaus behandeln lässt. Schweren 
Herzens gehorcht sie, eigentlich möchte sie in Lambarene blei-
ben. Zusammen mit der Schweizer Helferin Verena Schmid tritt 
sie ihre letzte Reise per Flugzeug an. Am 17. März trifft Emma in 
Straßburg ein. Ein letztes Mal trifft sie Richard Kik, dem gegen-
über sie sich äußert: „Herr Kik, ich bin nur noch ein Wrack!“  33

 Einen Tag nach den Untersuchungen schreibt sie mit Bleistift 
an ihre Schwägerin Else: „Resultat Operation großes Gewächs an 
Ovarium [sic] links ... Habe 16 kg abgenommen ... Habe die Kraft nicht 
zu Hans zu reisen ... mein Haushalt ist auf dem Nullpunkt, ich habe 
noch nicht einmal mein Handgepäck ausgepackt. Ab 3. od. 5. April bin 
ich im Diakonissenkrankenhaus, Operation um den 20.4. ...“   34

 Aus dem Zitat geht hervor, wie elend, vor allem kraftlos, sich 
Emma gefühlt hat.
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 Am 1. Mai schreibt sie nochmals der Schwägerin: „Liebe Else, 
es geht mir so gut als es irgendwie nur gehen kann, nur kommt bei mir 
noch große Müdigkeit aus Lambarene dazu ...“  35 Weiteres über ihr 
Befinden teilt sie nicht mit, sie möchte Stillschweigen über ihre 
Krankheit bewahren, niemand soll weiter in Kenntnis gesetzt 
werden, darum bittet sie. Im Mai kommt die Patentochter nach 
Straßburg, sie wohnt in Emmas Zuhause in der Speichergasse 2. 
Jeden Tag besucht sie die bettlägerige Patentante, die sich nicht 
mehr erholen wird. Emma stirbt am 4. Juni 1956. Ihre letzten 
vernehmlichen Worte waren: „Armer Albert Schweitzer“. Dieser 
Ausspruch wurde unterschiedlich gedeutet. Schweizers Nichte, 
Suzanne Oswald, verstand ihn so: „Wie schwer mag es ihr, die um 
die Unerbittlichkeit ihres Leidens wusste, gewesen sein, dass sie ihm 
das antun musste: zu sterben und sein Werk zu verlassen ...“.  36 Dieser 
Deutung möchte ich mich anschließen.
 Am 6.6.1956 hält Pfarrer Mary eine Trauerfeier in der Kapelle 
des Diakonissenhauses. Seiner Trauerrede in Deutsch legt er 
die Worte aus dem Matthäusevangelium 16,24 zugrunde: „Wer 
mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach.“ Gemäß dem Bibelwort hatte Emma 
Haussknecht gelebt. „Die Krankheit war für sie wie ein Kreuz tragen,“ 
so der Pfarrer. Anschließend ehrt er sie mit einer Ansprache in 
Französisch, die vollkommen von der ersten Rede abweicht.  37 
 In ihrem Testament hatte Emma darüber verfügt, dass ihre 
kleine Sammlung afrikanischer Kunstwerke ins Museum von 
Günsbach kommen sollte. Ansonsten gab es bei ihr nicht viel 
Hausrat aufzulösen. Bücher, die Almut Reichenbecher in ihrer 
kleinen Bibliothek fand, befassten sich vorwiegend mit Sagen 
und Informationen aus dem Elsass.  38 
 Dort wo Emma mit ihrer Lebenskraft gewirkt hatte, wollte sie 
beerdigt werden. Am 17. August 1956 bringt Erica Anderson 
Emmas Urne von Paris nach Lambarene. Noch am gleichen Tag 
findet die Beisetzung statt. Richard Kik, der zu jener Zeit in Lam-
barene weilt, hält die Trauerrede am Grab fest, während Albert 
Schweitzer spricht: 

„Ich muss Euch sagen – denen, die sie nicht gekannt haben –, wer Fräu-
lein Emma Haussknecht war, welche Güte sie hatte. Wer sie kannte, 
weiß, was sie Besonderes und Außergewöhnliches geleistet hat. Sie lebte 
nicht für sich, sie lebte nur für ihre Pflicht, gut zu sein zu den anderen. 
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Sie hatte ein gutes Herz … Alle, die mit ihr zu tun hatten, wissen das. 
Sie tat ihre Pflicht mit gutem Herzen, und wir alle haben sie geliebt. Sie 
war ein Beispiel für Weiß und Schwarz ... Gott hat sie zu sich genom-
men, ihre Seele ist über uns bei Gott. Ihr Andenken bleibt in unseren 
Herzen – als Beispiel und Vorbild für uns alle ...“ 39

Nachrufe
Unter den vielen Nachrufen finden sich Formulierungen, die 
nicht mehr ganz in unsere Zeit passen. So schreibt Suzanne Os-
wald im Schweizer Frauenblatt von Zürich u.a.

„Mit einer männlichen [sic] Intelligenz und einem warmen Herzen fass-
te sie überall da an, wo es not [sic] tat, trug sie Verantwortung für vieles 
und trat, wenn Dr. Schweitzer auf Urlaub nach Europa reiste, an seine 
Stelle.“ 40

Oder: „... bis vor einigen Monaten ein schleichendes Leiden, gegen wel-
ches sie heroisch ankämpfte, ihre nimmermüden Hände zur Untätigkeit 
zwang und die Kranke per Flugzeug ins Elsass verbracht werden musste, 
wo sie nun trotz aufopfernder Pflege im Straßburger Diakonissen haus 
ihre edle Seele ausgehaucht hat.“ 41

I m Gästebuch des Hospitals in Lambarene findet sich zum 31. Mai 
1956 ein Eintrag von Albert Schweitzer, der Emma Haussknechts 

Lebensweg aufzeigt und sie nach ihrem Tod würdigt. Offensicht-
lich hatte er einige Seiten freigehalten. Er spricht von sich in der 
dritten Person. „Dr. Irrmann ... diagnostizierte einen Bauchtumor, 
der einen chirurgischen Eingriff erforderte. Sie hat zugestimmt.“ 42

 Offenbar war der Eierstocktumor, den Emma erkannt hatte, 
metas tasiert. In diesem Stadium war ihr auch nicht mehr zu 
helfen gewesen. Schweitzer fährt später fort: 

„Um 5 Uhr abends wurde die Urne mit der Asche im Verlauf eines Be-
gräbnisgottesdienstes, bei dem der Docteur Schweitzer ihren Lebens-
lauf, den sie den Kranken aus dem Ogowegebiet gewidmet hat, beschrie-
ben hat, in die Erde unter der Dattelpalme gelegt.
 In der Abenddämmerung sind 500 Afrikaner, die der Zeremonie bei-
gewohnt hatten, nacheinander an ihrem Grab vorbeigegangen und 
jeder ließ 3 Hände Erde auf das Grab fallen.
 Ein weißes Betonkreuz, in das ihr Name und ihre Lebensdaten ge-
schrieben waren, wurde auf diesem Platz errichtet.“ 43 
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Es ist das erste Grab auf dem Lambarene-Friedhof. Dieses Kreuz 
war von Schweitzer selbst gegossen und mit einer Inschrift ver-
sehen worden.

 
  Ci gisent les cendres de Emma Haussknecht, neé le 14.11.1895 

à Colmar, décédée le 4.6.1956 à Strasbourg. Infirmière à l‘hôpital 
du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné de octobre1925 à 
mars 1956.

  (Hier ruht die Asche von Emma Haussknecht, geboren am 
14.11.1895 in Colmar, gestorben am 4.6.1956 in Straßburg, 
Krankenschwester im Spital des Doktor Albert Schweitzer in 
Lambarene von Oktober 1925 bis März 1956).

 Im Gästebuch, s. o., hält Schweitzer Emmas Lebenslauf fest 
und listet ihre Aufenthalte in Lambarene auf. Abschließend 
schreibt er: 

„Aber sie diente dem Werk nicht nur in arbeitsmäßiger Hinsicht, son-
dern auch geistig. Sie hatte Einfluss auf uns genauso wie auf die Einge-
borenen. Wir hatten Verehrung für sie. Wir haben ihre Bemerkungen, 
ihre Ratschläge, ihre Urteile, ihre Kritik, ihre Aufmunterung, die von 
ihrem Verstand diktiert und von ihrem Herzen geleitet war, akzeptiert.
 Niemand wird mehr ihren Platz einnehmen, den sie unter uns ge-
habt hat. Es verbleibt uns nur, uns anzuspornen, in jenem Geiste wei-
terzuarbeiten, der von ihr ausging und der seine Ausstrahlung in unser 
Spital hatte.“ 44

Kann ein Chef einer Mitarbeiterin ein besseres Zeugnis ausstel-
len? Wohl kaum!

E ine besondere Ehrung hatte sie aber schon 1948 erfahren 
durch Schweitzers Artikel: „Ein Pelikan erzählt aus seinem 

Leben“. In diesem, in dem der Arzt sein Leben mit den Tieren in 
Lambarene schildert, lässt er den Pelikan sprechen: „Vor allem 
ist es die Liebe zum Doktor und zu Fräulein Emma, die mich hier fest-
hält. Diese beiden nicht mehr täglich zu sehen und zu hören, könnte ich 
nicht ertragen“. 45 
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Würdigung
Emma Haussknecht war für das Albert-Schweitzer-Spital eine 
Person, die durch niemanden ersetzt werden konnte, so wie es 
der Doktor sinngemäß in seinem Gästebuch ausdrückte.
 Nur jemand, der sich ganz mit seiner Arbeit identifiziert und 
diese nicht nur mit seinem Verstand, sondern auch mit dem 
Herzen, d. h. mit Liebe und Hingabe, ausführt, kann das voll-
bringen, was diese Mitarbeiterin geleistet hat. Wenn wir heute 
auf ihr Leben blicken, tun wir dies mit großer Hochachtung. 
Die Kraft für die Ausübung ihrer Pflichten bekam sie durch ihre 
Glaubensstärke. Ihr Vorbild war Albert Schweitzers Persönlich-
keit und seine gelebte Ethik.
 Emma Haussknecht war multitalentiert. Geistige, handwerk-
liche und hausfrauliche Tätigkeiten konnte sie in gleicher Weise 
ausführen, in all diesen Bereichen ihre Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. Mit absoluter Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein, Sachverstand, Umsicht und Weitsicht agierte sie, packte 
zu, sodass Schweitzer sich auf sie verlassen konnte. Liebevoll, 
warmherzig und mütterlich begegnete sie Mensch und Tier, war 
naturverbunden, innovativ, ideenreich, tatkräftig, unerschrocken, 
sprachbegabt, fröhlich, fleißig und unkompliziert im Umgang mit 
Menschen. Schwarze und Weiße gleichermaßen sahen in ihr eine 
Respektsperson.
 Ihr Wunsch, in Afrika Menschen zu dienen, empfand sie als 
ihre Berufung, die sie sehr ernst nahm. Gemäß dem Bibelwort 
handelte sie: „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des 
Lebens geben“. 46 
 2004 ehrte die Stadt Boofzheim anlässlich der 150-Jahrfeier 
der Kirche auch Emma Haussknecht, wie ich durch einen Brief 
von Ilse Schneider an Herrn Carnetto erfuhr. 47 
 Emma Haussknecht starb vor 65 Jahren. Doch sie wird im 
Gedächtnis derer bleiben, die sich über die Anfänge des Albert-
Schweitzer-Spitals informieren. Ihr Beitrag für das Funktionie-
ren des Krankenhausbetriebes war zu vielseitig, als dass man 
ihn übersehen könnte. Durch ihr Vermächtnis, afrikanische 
Kunst im Museum von Günsbach zu zeigen, wird ihr Name auch 
in Zukunft in Erinnerung bleiben.
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Durch die Corona-Pandemie und die von der gabunischen 
Regierung beschlossenen Einreisebeschränkungen kam der 
Tourismus im ganzen Land ab Ende März praktisch völlig zum 
Erliegen. In den Monaten April bis Juni besuchten gerade ein-
mal 28 Personen das Spital, in den Ferienmonaten Juli bis 
September zusammen nur 181.
 Das bedeutete für die Historische Zone einen spürbaren Be-
sucherrückgang im Vergleich zum Vorjahr, doch sind Vergleiche 
zu früher angesichts der besonderen Situation im Jahr 2020 
eben nur bedingt aussagekräftig.
 Insgesamt wurden 2020 im Museum lediglich 909 Personen 
(2019: 3.017) gezählt. Den größten Anteil stellten die Afrikaner 
mit 548 Besuchern. An zweiter Stelle standen die Europäer mit 
316 Besuchern, gefolgt von den Touristen aus Asien (29), Austra-
lien (10) und Amerika (6).
 Mit 502 von 548 Besuchern blieben die Gabuner unter den 
Afrikanern fast unter sich. Eine nennenswerte Gruppe bildeten 
ansonsten nur die Tunesier mit zwölf Besuchern in den Monaten 
Oktober und November.
 Bei den Europäern bilden die Franzosen wie gewohnt mit 223 
Personen die größte Gruppe, da in Gabun immer noch meh-
rere Tausend Franzosen arbeiten und das Spital ein beliebtes 
Ausflugsziel darstellt. Doch zwischen April und September war 
auch für sie angesichts der Reisebeschränkungen Lambarene 
unerreichbar, sodass sich ihre Anwesenheit auf die ersten und 
letzten drei Monate des Jahres konzentrierte. Fast alle anderen 
Besucher aus Europa (darunter 21 Deutsche, 17 Engländer, 
11 Norweger und je 8 Niederländer und Spanier) waren in den 
Monaten vor dem Ausbruch der Pandemie nach Lambarene 
gekommen, in den neun Monaten danach waren es insgesamt 
nur noch sieben. 
 Die wenigen Besucher aus Asien kamen aus sechs Ländern: 
Südkorea, Japan, China, Taiwan, Israel und Indien. 

Roland Wolf

Die Historische Zone  
des Schweitzer-Spitals 
im Jahr 2020  
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Trotz der schwierigen Reisebedingungen wurde das Historische 
Spital 2020 von Touristen aus 37 Ländern besucht. Es ist jedoch 
anzunehmen, dass es sich nach März fast nur um in Gabun 
lebende Ausländer oder um offizielle Besucher handelte.



Begegnungen

Im Garten der Familie Bockelmann
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2019 habe ich es endlich geschafft, einen 60 Jahre alten 8mm-
Film zu digitalisieren. Meine Mutter hatte ihn 1959 im Garten 
unseres damaligen Hauses – Ludwig-Tieck-Straße 14 – aufge-
nommen. Mein Vater – damals Frankfurter Oberbürgermeister – 
hatte Albert Schweitzer wenige Stunden zuvor die Ehrenbürger-
schaft der Stadt verliehen.
 

R und um den auf Wunsch Schweitzers ohne großes Publikum 
im Goethehaus zelebrierten Festakt hatte der weltbekannte 

Urwalddoktor, der Theologe, Musiker und Philosoph aus Lam-
barene meinem Vater das „Du“ angeboten – mit dem Hinweis, 
er suche, anders als Goethe, gerade im Alter die Freundschaft 
jüngerer Menschen. Er verstand sich auf Anhieb prächtig mit 
seinem neuen Freund Werner Bockelmann, der sich seinerseits 
ein Leben lang mit Philosophie beschäftigt hatte.
 

N ach der Preisverleihung besuchten die beiden die Albert 
Schweitzer Siedlung und fuhren anschließend in die Ludwig-

Tieck-Straße, wo sich Professor Ernst Beutler dazugesellte – lang-
jähriger Direktor des Deutschen Hochstifts und des Goethehauses. 
Mein Vater hat diese Begegnung in einem Familientagebuch 
ausführlich beschrieben. Ich habe zum 60. Jahrestag dieser 
denkwürdigen Begegnung einen kleinen Film gemacht: „Begeg-
nung mit Albert Schweitzer in Frankfurt am Main“. Darin sind 
auch die Aufnahmen meiner Mutter und Zitate aus den Auf-
zeichnungen meines Vaters enthalten – zu finden im Internet 
bei Youtube. Hier der Link zum Film:
 
https://www.youtube.com/watch?v=GscxZ4u8LJk

Andrej Bockelmann

Begegnung mit  
Albert Schweitzer  
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Wenn man seit über zwanzig Jahren in der Schweitzer-Arbeit 
steht und zahlreiche Sitzungen, Versammlungen und die dazu-
gehörigen Reisen in Deutschland, Frankreich und Gabun auf 
sich nimmt, dann tut man das nicht, ohne eine gewisse Befriedi-
gung aus der Arbeit zu ziehen.
 Die kann zum Beispiel erwachsen aus der harmonischen 
Vereinsarbeit mit Gleichgesinnten, aus der erfolgreichen Um-
setzung eines Projektes oder aus der Gewissheit, mit wenigen 
Mitteln vor Ort in Lambarene eine konkrete Hilfe geleistet zu 
haben. Eine besondere Freude machen aber die Begegnungen 
mit Menschen, die sich in irgendeiner Weise Schweitzers Erbe 
verpflichtet fühlen.
 Darüber hinaus gibt es auch unerwartete Begegnungen, die 
zu neuen Einblicken in das Wirken Schweitzers führen, dem rie-
sigen Puzzle von Schweitzers Universum ein paar Steine hinzu-
fügen können. So geschah es bei einer meiner Gruppenreisen, 
als ich zehn Personen nach Lambarene führte.
 Darunter war zunächst eine Dame, die sich als vierzehn-
jährige Schülerin mit ihrem einfachen Fotoapparat vor dem 
Goethe haus postiert hatte, um ein Foto von Albert Schweitzer 
zu schießen, als diesem bei seinem letzten Europaaufenthalt 
am 9. Oktober 1959 in Frankfurt die Ehrenbürgerrechte verlie-
hen wurden. Anschließend schickte sie ein Paket mit Frottier-
tüchern und Waschlappen nach Lambarene und erhielt einen 
Dankesbrief aus den Händen einer Mitarbeiterin Schweitzers.
 Und da war die schwedische Dame, die im Jahre 1960 als 
Gymnasiastin mit ihren Eltern einer von Harald Tigerström  
–  dem damaligen Vorsitzenden des schwedischen Hilfsvereins  – 
geführten Reisegruppe nach Lambarene angehört hatte und dort 
Schweitzer begegnet war.
 Solche oder ähnliche Begegnungen mit Zeitzeugen gab es bei 
meinen vergangenen Reisen immer wieder, aber sie werden 
seltener, da die Betroffenen heute im fortgeschrittenen achten 
oder neunten Lebensjahrzehnt stehen.

Roland Wolf

Begegnungen in  
Lambarene  
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 An dieser Stelle will ich aber von einer anderen überraschen-
den Begegnung während einer Gruppenreise berichten, die auf 
den ersten Blick nichts mit Albert Schweitzer zu tun hat. Aber 
nur auf den ersten Blick.
 Es war der Tag des Bootsausflugs auf dem Ogowe, der allge-
mein als einer der Höhepunkte empfunden wird. Dabei folgen 
wir zunächst dem Hauptarm des Flusses, biegen dann am Ende 
der Insel, auf deren Spitze Lambarene liegt, in den Pelikan-
Fluss ein, wo wir Flusspferde, Pelikane und manchmal auch 
Affen beobachten können, picknicken auf einer kleinen Insel im 
Onangue-See und fahren dann durch den See zur ehemaligen 
Missionsstation Ngomo am Ufer des Ogowe.
 Ngomo war eine von vier Stationen der Pariser evangelischen 
Missionsgesellschaft am Ogowe-Fluss. Während sich die Station 
von Lambarene vor allem der Schulbildung, der Ausbildung 
von Katecheten und der Missionierung widmete, betrieb man 
in Ngomo neben der Aufgabe der Missionierung ein Sägewerk. 
Schweitzer, der ja sein ganzes Leben lang in Lambarene baute, 
bezog häufig sein Holz von dort und war auch oft in ärztlicher 
Mission dorthin unterwegs.
 Die Maschinen des ehemaligen Sägewerks sind längst von un-
durchdringlichem Wald überwuchert, und auf dem Gelände der 
ehemaligen Missionsstation leben heute nur noch einige wenige 
Familien als Selbstversorger von der Landwirtschaft und dem 
Fischfang. Seitdem die Schule vor einigen Jahren ihren Unter-
richtsbetrieb für immer eingestellt hat, sieht man Kinder im 
schulpflichtigen Alter nur noch in den Ferien. Die Schulzeit ver-
bringen sie in Lambarene, wo sie bei Verwandten oder im Inter-
nat leben.
 Die ehemaligen Behausungen der Missionare sind dem un-
aufhaltsamen Verfall durch das tropische Klima und die Arbeit 
der Termiten preisgegeben. Nur oben auf dem Hügel thront 
noch der in den 1930er Jahren errichtete Backsteinbau der ehe-
maligen Missionskirche, in der sich am Sonntag ein Dutzend Be-
sucher zum Gottesdienst einfinden.
 Hinter der Kirche befindet sich der kleine Friedhof mit zwei 
Gräbern, die die Aufmerksamkeit des Besuchers verdienen. 
Da ist zuerst das Grab des 23-jährigen Schweizer Missionars 
Abrezol, der nur zwei Wochen nach seiner Ankunft in Lambarene 
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beim Baden in einem See bei Ngomo ertrunken ist und, da das 
Motorboot einen Defekt hatte, nicht nach Lambarene gebracht 
werden konnte, sondern hier in Ngomo bestattet wurde.
 Und da ist vor allem das Grab von Ernest Haug, dem Leiter der 
Missionsstation und Leiter der Missionarskonferenz am Ogowe, 
mit dem Schweitzer in den ersten Jahren seines Aufenthaltes öf-
ter und nicht immer in angenehmer Angelegenheit zu tun hatte. 
Und als wir so am Grab Haugs standen und ich über seine Per-
son und die Beziehung zu Schweitzer erzählte, sagte plötzlich 
eine Teilnehmerin, eine Oberärztin aus Ulm mit elsässischen 
Wurzeln, sie sei eine Verwandte von Haug.
 Völlig überraschend war sie hier auf einen Ahnherrn gestoßen. 
Das ließ sie nicht mehr los, und nach der Rückkehr aus Gabun 
konsultierte sie sofort die Familienchronik, die ihr Großvater zu-
sammengestellt hatte. Darin ist über Ernst (Ernest) Haug folgen-
des zu lesen:

 „Missionar der Gesellschaft der evangelischen Missionen in Paris. 
Niederbronn 28.11.1871–16.9.1915, Ngomo, Gabun. Unverheiratet. 
Studien bis 1893. In Edinburgh besuchte er während einiger Monate 
medizinische Vorlesungen und vervollkommnete sein Englisch. 1895 
kam er nach Gabun und wurde nach Lambarene geschickt. 1898 baute 
er am Ufer des Flusses die Station von Ngomo als Musterstation auf. 
Seine zahlreichen Reisen erlaubten ihm, eine genaue Karte und eine 
vollständige Studie über die ganze Region in den Annales de Géographie 
zu veröffentlichen. [Schweitzer benutzte diese Karte und fertigte 
davon eine Skizze an, die mit Quellenangabe auf den ersten Sei-
ten des Buches „Zwischen Wasser und Urwald“ abgedruckt ist.] 
Die Naturwissenschaften und die Zoologie begeisterten EH. Von seinen 
Aufenthalten in Afrika brachte er dem Musée d’histoire naturelle in 
Paris wertvolle Sammlungen. Er hat einen den Europäern unbekann-
ten Frosch entdeckt, dieser trägt in seinem lateinischen Namen die 
Zusatzbezeichnung „haugii“. Sehr geschätzt war, dass er sich mit den 
wirtschaftlichen und administrativen Problemen der Region beschäf-
tigte und dass er mit vielen bedeutenden Personen der Kolonialwelt in 
Verbindung stand. EH war Träger der Palmes académiques für seine 
wissenschaftlichen Beiträge. Die Société zoologique zeichnete ihn 1916 
[postum] mit dem Prix Secques aus.“
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W as der Chronist offensichtlich nicht wusste, ist die Bezie-
hung zwischen Ernst Haug und Albert Schweitzer. Beide 

waren zwar auf unterschiedlichen Missionsstationen im Ein-
satz, durch etwa 40 Flusskilometer getrennt, und die Beziehung 
dauerte nur zweieinhalb Jahre bis zum Tode Haugs, aber sie ist 
dennoch von einigem Interesse.
 Der erste Kontakt zwischen den beiden könnte am 16. April 
1913 erfolgt sein. Denn fünf Stunden vor der Ankunft in Lamba-
rene, so berichtet Schweitzer in „Zwischen Wasser und Urwald“, 
legte der Flussdampfer Alembe, auf dem das Ehepaar Schweitzer 
reiste, zwei Stunden lang in Ngomo an, um Holzscheite zu laden, 
so dass sie Zeit hatten, die Station und ihre Sägerei zu besichtigen, 
die von Haug geleitet wurden.
 Schweitzer war in der Folgezeit öfter in Ngomo, um dort tä-
tige Missionare zu behandeln. Von Haug ist in diesem Zusam-
menhang nicht die Rede, dafür aber im Kapitel „Holzfäller und 
Holzflößer im Urwald“. Dort wird Missionar Haug als „einer 
der besten Kenner der Hölzer des Ogowe“ bezeichnet, der eine 
„wertvolle Sammlung alle Arten“ besitze. Das war natürlich eine 
Referenz für jemand, der sein Leben lang baute und nach Aus-
sage seiner Frau „ein Holznarr“ geworden ist. 
 Schweitzers Diskretion in Bezug auf öffentliche Äußerungen 
über die Pariser Missionsgesellschaft und einzelne Missionare 
ist bekannt. Wer mehr darüber erfahren will, muss den Brief-
wechsel zwischen Schweitzer und den Direktoren der Missions-
gesellschaft heranziehen.
 Daraus lässt sich ermitteln, dass der erste „Zusammenstoß“ 
zwischen Schweitzer und Haug nach Kriegsausbruch erfolgt 
war, als die Kolonialbehörden Schweitzer unter Hausarrest 
gestellt hatten. Das gleiche Schicksal erlitt damals der für eine 
Hamburger Holzfirma tätige junge Deutsche Richard Clasen, der 
zunächst in einem Verschlag voller Ungeziefer auf der katholi-
schen Missionsstation hausen musste. Als Schweitzer ihn mit-
samt seinen Bewachern auf eigene Kosten in sein Krankenhaus 
holte und in der Hütte des Krankenpflegers unterbrachte, erhielt 
er einen harschen Brief von Haug als dem Leiter der Missionars-
konferenz am Ogowe, in dem der sich beschwerte, nicht über 
diese Initiative informiert worden zu sein. Schweitzer schrieb 
daraufhin verärgert an Missionsdirektor Bianquis, er könne als 
barmherziger Samariter in seinem Krankenhaus jeden ehren-
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werten Menschen aufnehmen, zumal dies die eigentliche Missi-
onsstation nicht berühre, und es sei traurig, dass einige Missio-
nare glaubten, die gefangenen Deutschen wären dem Bild der 
Missionsstation abträglich.
 Drei Monate später änderte sich die Lage. Anfang November 
1914 kam Haug aus Ngomo nach Lambarene, um sich ein Bild 
von der Haltung des Ehepaars Schweitzer zu machen. Möglicher-
weise stand dabei auch das Gerücht im Hintergrund, Schweitzer 
sei ein Spion des deutschen Kaisers und dazu ausersehen, nach 
einem Sieg Deutschlands Gouverneur von Gabun zu werden (!). 
Das Ergebnis der Gesinnungsprüfung muss positiv gewesen 
sein, denn am 18.11. erhielt Schweitzer die Nachricht, der Haus-
arrest sei aufgehoben. Doch Schweitzer wurde weiterhin von 
den Kolonialbehörden genau überwacht. Und dabei spielte auch 
Haug eine Rolle.
 Der Gouverneur von Gabun verfasste zunächst einen insge-
samt positiven Bericht, und der Generalgouverneur von Franzö-
sisch Äquatorialafrika machte sich dessen Auffassung zu eigen, 
dass Schweitzer trotz seiner deutschfreundlichen Gesinnung 
auf der französischen Missionsstation keine Gefahr darstelle 
und sich frei bewegen könne. Eine „diskrete Überwachung“ sei 
jedoch weiterhin angebracht. Mit ihr wurde als Vorsitzender der 
regionalen Missionskonferenz Missionar Haug betraut.
 In seiner Antwort dankte Haug den Kolonialbehörden, dass sie 
dem „Gast“ auf der Missionsstation die Freiheit gewähren, Euro-
päer und Eingeborene zu behandeln, und versicherte gleichzeitig 
darauf einzuwirken, dass Dr. Schweitzer in Wort und Tat keine 
franzosenfeindlichen Gefühle zum Ausdruck bringe. Aber schon 
jetzt könne er bekräftigen, dass Schweitzer eine sehr vorsichtige 
Haltung eingenommen habe und seine Gefühle sich im positiven 
Sinne entwickelt hätten. In der Tat wollte Schweitzer bewusst 
keine Publizität nach außen und bat den Direktor der Missions-
gesellschaft mehrmals, keine Nachrichten über ihn im Mittei-
lungsblatt der Mission zu veröffentlichen.
 Mitte August 1915 kam es zu einer erneuten Begegnung zwi-
schen Haug und Schweitzer. Auf der Missionsstation Ngomo war 
die Frau von Missionar Pelot erkrankt, und Schweitzer machte 
sich von Port-Gentil aus, wo er mit Helene die kühlen Monate 
der Trockenzeit am Meer verbrachte, auf die Fahrt nach Ngomo. 
Der Schweitzer-Kenner weiß, dass ihm während dieser Bootsfahrt 
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plötzlich die Formel „Ehrfurcht vor dem Leben“ als Grundlage 
der Ethik in den Sinn kam.
 Schweitzer verbrachte einige Tage als Gast auf der Missions-
station und nutzte die Gelegenheit für ausführliche Gespräche 
mit Haug, wobei beide einen Schlussstrich unter die Meinungs-
verschiedenheiten zogen, die während Schweitzers „Gefangen-
schaft“ ihre Beziehungen „belastet, aber nicht angetastet“ hatten.
 Wenige Wochen später, am 16. September, starb Haug überra-
schend, wie Schweitzer vermutet an einer Embolie, ausgerech-
net bei der Lektüre eines Briefes, in dem der Arzt Schweitzer ihm 
riet, die Phlegmone, an der er litt, nicht auf die leichte Schulter 
zu nehmen.
 Damit schließt das Kapitel der Begegnungen zwischen Haug 
und Schweitzer. Aufgeschlagen während einer Bootsfahrt auf 
dem Ogowe mit einer überraschenden Begegnung und vervoll-
ständigt durch anschließende Nachforschungen.
 Manchmal bedauere ich, auf meinen zahlreichen Reisen nach 
Lambarene nicht systematisch Buch über die damit verbundenen 
Kontakte geführt zu haben. Hätte ich es getan, so würde der Titel 
eines daraus entstandenen Buches mit Sicherheit „Begegnungen“ 
sein. 
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Es war vor einigen Jahren im April. Nach einem Treffen von Ver-
tretern europäischer Hilfsvereine in Basel bestieg ich dort den 
ICE nach Mannheim. Da der Zug wegen des Wochenendes und 
der Osterferien gut gefüllt war und ich keinen Platz reserviert 
hatte, setzte ich mich auf den ersten freien Sitz in einem Abteil.
Ich muss wohl ein Buch von Albert Schweitzer zur Hand ge-
nommen haben, denn anders kann ich es mir im Nachhinein 
nicht erklären, dass das Gespräch auf ihn gelenkt wurde. Daran 
nahmen außer mir zwei Personen teil, ein Arzt aus Hamburg 
und Myriam, eine in der französischen Schweiz aufgewachsene 
und in Heidelberg mit einem Deutschen verheiratete Italienerin. 
Beiden war Albert Schweitzer ein Begriff, und so entwickelte sich 
ein munteres Gespräch. Selten habe ich mich bei einer Bahnfahrt 
ähnlich anregend unterhalten.
 Der Kontakt zu Myriam blieb bestehen, ich verstärkte ihr Inte-
resse an Schweitzers Werk durch Zusendung von Material, sie 
wurde auch Mitglied im Hilfsverein. Es folgten Treffen in Heidel-
berg, Speyer und in Bad Dürkheim. Und dort gab es eine Über-
raschung. Während ihre beiden Kinder und mein Enkel auf dem 
Wasserspielplatz plantschten, präsentierte sie mir zwei Seiten 
Notizen, die mich völlig unerwartet in Gedanken eine Reise von 
Heidelberg nach Günsbach antreten ließen.
 Ausgangspunkt war die Volkshochschule in Heidelberg, an 
der Myriam zeitweise unterrichtete und einen griechischen Mit-
arbeiter kennenlernte. Dessen deutsche Ehefrau, die im Mai 
2018 ihren 60. Geburtstag gefeiert hat, ist ein Patenkind Albert 
Schweitzers. Denn ihre Großtante, also die Schwester ihrer 
Großmutter, war niemand anderes als Emmy Martin, die lang-
jährige Mitarbeiterin und Vertraute Schweitzers.
 Emmy Martin hatte 1919 als Pfarrerswitwe und Mutter eines 
neunjährigen Sohns in Straßburg Schweitzer aufgesucht, weil 
die ausgebildete Sängerin sich nach dem Tod ihres Mannes 
wieder aktiv der Musik zuwenden und dazu den Rat Schweitzers 
einholen wollte. So wurde sie seine Schülerin. 1921 schrieb er 
ihr auf ein Foto die Widmung: „Der Sängerin Emmy Martin, der 
Organist Albert Schweitzer zur Erinnerung an das Musizieren in den 

Roland Wolf

Eine Zugfahrt mit Folgen  
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trüben Monaten 1919 bis 1921“. Und auf ein anderes Foto den Satz: 
„Emmy Martin, der Sängerin, die die Musik verließ, um Lambarene zu 
dienen“.
 In der Tat unterstützte sie von Anfang an Schweitzers Bestre-
ben, nach Lambarene zurückzukehren, organisierte Konzert- und 
Vortragsreisen, half bei der Korrespondenz, knüpfte in vielerlei 
Hinsicht wichtige Fäden. Sie war es auch, die den Kontakt zum 
Münchner Verlag C.H. Beck herstellte, als Schweitzer einen Ver-
leger für seine Kulturphilosophie suchte.
 Als Schweitzer mit dem Geld des Goethe-Preises sein Haus in 
Günsbach bauen konnte, wurde Emmy Martin mit der Leitung 
dieser europäischen Schaltstelle der Lambarene-Arbeit betraut. 
Während Schweitzer sich und seiner Familie das Erdgeschoss 
vorbehielt und sich im zweiten Stock Gästezimmer befanden, 
war der erste Stock mit Ausnahme eines Arbeitszimmers für 
Schweitzer für Emmy Martin eingerichtet.
 Ende 1929, ein halbes Jahr nach der Einweihung des Hauses, 
ist Emmy Martin dort eingezogen. Zuvor hatte sie zehn Jahre 
mit ihrem Sohn Hans im ersten Stock der „Mühle“ im Dörfchen 
Kork bei Kehl gewohnt. Wie Robert Minder in einer Würdigung 
zum 80. Geburtstag Emmy Martins schreibt, war die Wohnung 
„mit erlesen schönen Möbeln aus Familienbesitz ausgestattet und Ge-
mälden über dem Steinwegflügel in einem musikerfüllten Raum“.
 Schweitzer war oft in Kork zu Besuch und richtete am 17. Juni 
1928 im Gästebuch folgende Zeilen an die Mühle:

„Am 8. März 1922 nahmst Du den müden Wanderer zum ersten Male 
auf. Frühling und Winter kämpften miteinander in der stürmenden 
Nacht, wie Hoffen und Verzagen in meinem Herzen. Wieviel Mal hast Du 
mir dann noch Obdach gegeben! Du warst mir eine Zuflucht … Mühle, 
wie oft dachte ich an Dich in Afrika. Ich sah Dich im Schnee; ich sah 
die Bäume um dich herum in Blüte stehen; ich roch das Heu, das auf 
den Wiesen vor Deinen Fenstern dorrte; ich hörte den Herbststurm an 
Deinen Läden rütteln … Ich danke Dir für die Heimat, die Du in schwers-
ter Zeit dem Heimatlosen gabst, liebe, schmucklose Mühle, die für mich 
schön wurde durch die Güte, die ich von Dir erfuhr.“

N ach dem Tod Emmy Martins im Jahr 1971 – ihr Grab auf 
dem Dorffriedhof von Günsbach befindet sich unmittelbar 

neben dem der Familie Schweitzer – blieb das Haus in Kork im 
Familienbesitz. Bereits seit dem Jahr 1900 war es im Besitz der 
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Familie Rauscher, der Schwester und des Schwagers von Emmy 
Martin. Heute gehört es Schweitzers Patenkind Eva Herzhauser, 
der Enkelin der Familie Rauscher und Großnichte von Emmy 
Martin.
 Und damit springen wir wie eingangs in die Gegenwart. Denn 
am 30. Juni 2018 wurde in Kork in der Dorfmitte ein neuer Platz 
eingeweiht, der den Namen Albert-Schweitzer-Platz trägt. Damit 
dieser Platz gestaltet werden konnte, hatte die Familie Herzhau-
ser ihren ehemaligen Garten an die Stadt verkauft. In seiner An-
sprache erinnerte Ortschronist Helmut Schneider daran, dass 
der Namenspatron oft in Kork gewesen sei und oft auf diesem 
Platz gesessen habe, als er noch Garten der Familie Rauscher 
gewesen sei.
 Und so hat mich eine Zufallsbekanntschaft im Zug wieder ein-
mal auf verschlungenen Pfaden hundert Jahre zurück zu  Albert 
Schweitzer geführt. Und es entstand der Wunsch, bei einer mei-
ner häufigen Reisen nach Straßburg, die mich immer durch Kork 
führten, einmal aus dem Zug zu steigen und den Platz sowie das 
Haus anzuschauen, in dem Emmy Martin gewohnt hatte und 
Schweitzer so oft zu Besuch war.
 An einem wunderschönen Spätsommertag im September war 
es so weit. Zwar war ich nicht nach Straßburg unterwegs, son-
dern nach Basel. Aber eine Fahrtunterbrechung in Offenburg 
mit einem Abstecher nach Kork ließ sich leicht einplanen. Die 
Verspätung des ICE, der verpasste Anschluss und eine nächste 
Bahnverbindung erst zwei Stunden später schienen das zu ver-
eiteln, doch ich konnte eine Busverbindung ausfindig machen. 
Und der Bus setzte mich, als wäre es geplant, genau am Albert-
Schweitzer-Platz ab, auf den allerdings kein Namensschild hin-
wies.
 Einige Bäume des ehemaligen Gartens hat man erhalten, 
deren sattes Grün sich zusammen mit den von Ruhebänken 
umgebenen Rasenflächen schön von dem weißen Fachwerk-
haus im Hintergrund abhebt.
 Blieb noch ein letzter Baustein in meiner Recherche auf den 
Spuren von Emmy Martin: ein Kontakt mit der Familie Herz-
hauser. Dieser erfolgte auf Vermittlung von Myriam in einem 
Heidelberger Café. Über drei Stunden unterhielten wir uns über 
Emmy Martin, das Haus in Kork und die Familie Herzhauser. 
Das Treffen blieb nicht bei einem Blick in die Vergangenheit 
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stehen, sondern lotete auch die Möglichkeit künftiger gemein-
samer Aktionen aus. Denn das von Schweitzer geschaffene Uni-
versum in seiner Vielfalt ist weit von einer Endlichkeit entfernt.



Aktuelle 
Schweitzer-Rezeption

Fotografie von Erica Anderson
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Man ist geneigt, sich die Augen zu reiben: Wie ist das möglich, 
Albert Schweitzer auf Chinesisch? Und das publiziert in Chi-
na? In einem Land, das im Umgang mit Andersdenkenden und 
Andersgläubigen, mit Regimekritikern und Demonstranten die 
Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben mit Füßen tritt? Wo nichts 
gesprochen und publiziert werden darf, das nicht auf irgendei-
ne Weise den Filter staatlicher Zensur durchläuft? Und doch ist 
es so. Und nicht erst durch die aktuell vorliegende Übersetzung 
des Buches von Claus Günzler. 
 Es sei daran erinnert, dass von dem chinesischen Philoso-
phieprofessor Zehuan Chen in den letzten fünfzehn Jahren eine 
Reihe von Schriften Schweitzers ins Chinesische übersetzt und 
publiziert wurde – in fünfstelligen Auflagenzahlen, von denen 
hiesige Verlage nur träumen können. Albert Schweitzers Werk 
hat also entgegen aller Erwartung in China bereits Fuß gefasst 
und beginnt – so kann man nur hoffen – die ideologische Um-
klammerung zumindest bei seinen Leserinnen und Lesern zu 
lösen und neue ethisch-geistige Perspektiven zu eröffnen. 
 Nun gesellt sich zu den genannten Primärbüchern erst-
mals ein Buch zur Einführung in das vielfältige Denken Albert 
Schweitzers, dank der in München lebenden Übersetzerin Xu 
Wang-Hehenberger, ergänzt durch ein von Claus Günzler neu 
vorangestelltes Vorwort und angefügtem Epilog. Diese Publika-
tion ist in mehrfacher Hinsicht sehr begrüßenswert: 
 Günzlers Einführung in Schweitzers Denken hat auch 25 Jah-
re nach ihrem Erscheinen nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. 
Sie kann auch heute noch als die systematisch vollständigste und 
gleichermaßen gründlichste Aufarbeitung von Schweitzers viel-
schichtigem Denken gelten. Günzler spart darin bei aller herme-
neutisch-analytischer Genauigkeit und Einfühlsamkeit nicht an 
Kritik, ohne der umfassenden Würdigung von Schweitzers Kul-
turphilosophie und Ethik Abbruch zu tun. Dies dürfte schon auch 
deshalb von großem Wert sein, als Günzler seiner Darstellung die 

Gottfried Schüz
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seinerzeit noch unveröffentlichten Nachlassschriften Schweitzers, 
die inzwischen in zehn Bänden zugänglich sind, zugrunde ge-
legt hatte. Somit eröffnet dies insbesondere den chinesischen 
Leserinnen und Lesern, die ja bislang nur eine kleine Auswahl 
von Schweitzers Schriften zur Kenntnis nehmen können, einen 
erheblich erweiterten Horizont Schweitzerschen Denkens. 
 Betrachtet man die gegenwärtige Ethikdebatte, die sich an 
Fragen biotechnologischer Entwicklungen, beispielsweise der 
Gentechnik, an globalen Herausforderungen wie Klimawandel, 
Corona-Pandemie, atomaren Katastrophen wie in Fukushima 
oder der Problematik der wachsenden Umweltzerstörung und 
des Artensterbens bis hin zu kriegsbedingtem millionenfa-
chem Leid und Elend entzündet, so wird offenkundig, dass das 
Schweitzersche Denken, insbesondere seine Ethik der Verbun-
denheit mit allem Leben, an globaler Aktualität kaum mehr zu 
überbieten ist. 
 Es wird mehr denn je „deutlich, dass die großen Fragen des Lebens 
sich nicht im nationalen Rahmen lösen lassen, sondern eine globale 
Ethik erfordern, die quer durch die Weltkulturen Lösungen für die ganze 
Menschheit auf dem Planten Erde entwickelt“ – so schreibt Günzler 
in seinem besagten Vorwort. 

C.H. Beck, München 1996, 195 S. Chinesische Übersetzung: Xu Wang-Hehenberger, 
Shanghai People‘s Publishing House 2020, 206 S., ISBN 978-7-208-16491-8.



108 Albert Schweitzer Rundbrief  113

 Vermag Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben die-
sen hohen Anspruch zu erfüllen? Günzler führt in seinem Buch 
aus, dass gerade diese Ethik für die Anforderungen einer globa-
lisierten Welt prädestiniert ist. Bereits vor über hundert Jahren 
zog Schweitzer aus seiner Kritik am ethisch-geistigen Nieder-
gang der europäischen Kultur die nötige Konsequenz: eine Ethik 
zu entwerfen, die dem „Erbe der Weltphilosophie“, wie Günzler 
verdeutlicht, Rechnung trägt. Insbesondere die „chinesische 
Kultur“ sei es gewesen, die „innerhalb des Menschheitsdenkens“ „als 
erste die Idee einer Humanität“ entwickelt habe und „diese in voller 
Breite unter Einbeziehung der Tiere und Pflanzen gedacht hat“ (Günzler 
im genannten Epilog). 
 Was freilich dort noch zu stark in einer pessimistischen Welt-
anschauung befangen war, die in einem Nichtschädigen an-
deren Lebens ihr Genüge fand, hat an ethischen Energien erst 
Schweitzer für eine Hingabe an anderes Leben entbunden. Gera-
de die weltweit erdrückende Zerstörung der Lebensgrundlagen 
lenkt in der aktuell auf vielen Ebenen geführten Ethikdiskus-
sion den Blick mehr denn je auf Schweitzers Ehrfurchtsethik, 
die im Organisationsgefüge der Biosphäre „ethisch keinerlei Wert-
rangordnung“ gelten lässt. Erst auf dieser Grundlage ist zu hof-
fen, dass von jedem Einzelnen wie auch von der Gesellschaft im 
Ganzen alles getan wird, um das gefährdete menschliche und 
nichtmenschliche Leben dieser Erde zu erhalten. Wie Günzler 
in seinem Epilog abschließend hervorhebt, biete vor allem die 
Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, die „aus einer Verbindung 
asiatischer und europäischer Traditionen entstanden“ ist, „gegenüber 
monokulturellen Entwürfen eine größere Chance in sich, als humane 
Antwort auf die Herausforderung durch den globalisierten Fortschritt 
akzeptiert zu werden.“
 Nun dürfte in unserem Sprachraum die Zahl derer, die als Le-
ser dieser chinesischen Übersetzung in Betracht kommen, sehr 
überschaubar sein. Umso mehr kann ich jedem, der die deut-
sche Fassung von Günzlers Buch aus dem C. H. Beck Verlag noch 
nicht kennt, deren Lektüre nur nachdrücklich empfehlen. Es 
gibt nach wie vor keine bessere „Einführung in Schweitzers Denken“. 
Sie kann auch demjenigen, der mit Schweitzers Denken vertraut 
ist, vertiefende Einsichten bieten, die – wie gesagt – in globaler 
Perspektive neue Aktualität gewinnen.
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Seit fünfzehn Monaten leben wir nun schon in einer beispiellos 
weltumspannenden Pandemie, der Coronakrise. Ein heimtücki-
sches, unberechenbares Virus bedroht unsere Gesundheit, aber 
auch den Zusammenhalt der Gesellschaften und der Nationen. 
Es fordert uns alle heraus. Viele nachdenkliche Menschen haben 
erkannt, in welchem Maße hier Solidarität gefordert ist.
 In der Weihnachtsausgabe der „Neuen Westfälischen“ von 
Bielefeld schrieb Carsten Heil in seinem Leitkommentar zum 
24.12. des Coronajahres: „Man muss nicht gläubig sein, um zu er-
kennen, dass er (Jesus) mit seiner Lehre ein Fundament für unser Ver-
halten in der Pandemie gelegt hat.“ Überlastungen des Gesund-
heitssystems könnten zu bitteren Situationen der Triage führen. 
„Mit solchen Entscheidungen tun wir uns zu Recht schwer. Die wollen 
und dürfen wir dem medizinischen Personal nicht zumuten.“
 Dies missachtend, trieb es eine lautstarke Minderheit selbst-
ernannter Querdenker, die von den Gefährdungen und dem 
Leid der Kranken nichts wissen wollten, in einen blindwütigen 
Demo-Tourismus. Sie forderten solitär hochmütig und aggres-
siv ihr Recht auf individuelle Freiheit gegen die staatlich verord-
neten, angeblich diktatorischen Schutzmaßnahmen.
 Hilfreicher wäre hier wohl die bescheidenere Einstellung, 
wie sie ein einzelner älterer Herr trotz seiner Not mit einfa-
chen Worten zum Ausdruck brachte: „Man muss doch vernünftig 
bleiben.“ Eine solche Haltung kann dann eher Voraussetzungen 
schaffen für ein solidarisches Handeln, um Leben zu retten, um 
Kranken beizustehen und sie zu versorgen. Eine kleine Schrift 
darüber, wie Albert Schweitzer und Albert Camus über ein me-
dizinisch orientiertes Handeln angesichts gesundheitlicher Not 
dachten, erschien genau ein halbes Jahr vor dem Ausbruch der 
Coronakrise. War dies nur Zufall? Vielleicht könnten auch in den 
Aspekten jenes medizinischen Humanismus, wie ihn Jean-Paul 
Sorg im Vergleich dieser sehr unterschiedlichen Autoren auf-
deckte, geradezu ein Sinnbild entstehen zu dem unermüdlichen 

Klaus Stoevesandt
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Einsatz der Ärzte und Pfleger für die Kranken dieser Epidemie 
unserer Zeit. 

„‘Ich weiß nicht, was mich erwartet und was nach all dem hier kom-
men wird. Vorerst sind da die Kranken und sie müssen geheilt werden.‘ 
Dies ist der dringliche Humanismus oder die dringliche Moral. [...] Doch 
man ist blind, wenn man lange darauf beharrt, das Schlechte nicht zu 
sehen. Sobald die Pest grassiert, ‚muss gegen sie angekämpft werden‘. 
Es muss der Mut gefunden werden, zwei Dinge zu entscheiden: ob man 
inmitten der Pest lebt oder nicht, und ob man sie bekämpfen muss oder 
nicht. Die Frage ist ebenso eindeutig wie zu wissen, ob ‚zwei und zwei 
vier ist oder nicht‘“ . 1

Wie viele nachdenkliche Menschen werden wohl in dieser Zeit 
den bekannten Roman „Die Pest“ von Albert Camus, den er vor 
mehr als 70 Jahren herausbrachte, aus den Regalen geholt und 
noch einmal gelesen haben. Unschwer werden sie dann in dem 
oben zitierten Text die entscheidenden Worte seines Dr. Rieux 
erkennen. Er forderte auf zur Wahrhaftigkeit. Seine Worte for-
dern, Maßnahmen der Hilfe in eigener Aktivität und Bewusstheit 
zu unterstützen, statt Parolen und Schuldzuweisungen nachzu-
laufen, auch dann noch, wenn dies nur im Einhalten der Regeln 
besteht zum Schutze der Mitbürger. 
 Darüber hinaus haben alle Helfer, die in den Krankenhäusern 
um das Leben der schwer von der Infektion Betroffenen kämpfen, 
ein Recht darauf, in ihrer Arbeit nicht unnötig überlastet zu 
werden, nur weil man selber glaubt, Schutzmaßnahmen seien 
überflüssig oder übertrieben.
 Die Wortverbindung „Medizinischer Humanismus“ ist noch 
heute kaum vertraut. Vielleicht könnte man jedoch in diesen 
zwei Worten eine treffende Bezeichnung finden angesichts der 
Not auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Besonders 
mag es auch für die bald bis an die Grenzen der Belastbarkeit 
führenden Zustände des medizinischen Personals gelten. Hier, 
wo Wertungen im Sinne von Fallpauschalen unmöglich wer-
den, bleibt das Menschliche gefragt. Wenn wir in unachtsamer 
Weise unsere Krankenhäuser mit ihrer Not alleine lassen und 
so schließlich Überlastungen der Ärzte und der Pfleger und 
Pflegerinnen provozieren, verwehren wir ihnen die Möglich-
keit, diese gefährlicher werdende Pandemie im Sinne eines 
medizinischen Humanismus überwinden zu können.
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Im Jahre 1961 schrieb Albert Schweitzer einen kurzen Essay über 
die Geschichte der Humanität, jedoch ohne den Zusatz „medizi-
nisch“ dabei zu verwenden. Den letzten Abschnitt dieser späten 
Schrift beginnt er mit einem mahnenden Ruf, der wohl auch in 
unsere bedrohte Zeit hineinreicht: „In der Menschheitsgeschichte 
von heute handelt es sich darum, ob die Gesinnung der Humanität oder 
die Inhumanität zur Herrschaft gelangt.“  2 Damals klang sein Essay 
noch hoffnungsvoll. Doch auch heute noch begegnen wir beson-
ders in der Krise jener krassen Spaltung der Gesellschaft.
 In diesen Beispielen verdeutlichen sich die Merkmale dessen, 
welches Wirken mit diesem medizinischen Humanismus in der 
Coronakrise zu bezeichnen wäre. Es geschieht aus einer ausge-
sprochen unideologischen, bescheidenen humanistischen Hal-
tung, die keine heile Welt erstrebt, sondern nur gegen Leiden und 
Unheil kämpfen will. Es ist kein Humanismus der großen Worte, 
sondern ein solcher des solidarischen und konkreten Handelns. 
Dieser weiß sich aber vorbehaltlos jedem Menschen verpflichtet, 
um ihm Hilfe aus Not und Krankheit zu gewähren, wann und wo 
immer dies irgendwie notwendig und möglich werden kann. 

1  Jean-Paul Sorg: „Albert Schweitzer und Albert Camus – Ein gemeinsamer medizi-
nischer Humanismus“. Albert Schweitzer Reflexionen Band 4, Frankfurt am Main 
2019, S. 73

2  Albert Schweitzer: „Humanität“, in „Die Ehrfurcht vor dem Leben“. Herausgegeben 
von H. W. Bähr, München 9  2008, S. 132
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Zu den Rundbriefen
Begründet wurden die Rundbriefe von Richard Kik, zuerst in 
Form von eher privaten Mitteilungen an Mitglieder des Freun-
deskreises um Albert Schweitzer. Im August 1947 hat er dann 
die erste Nummer des Rundbriefes mit einem Umfang von acht 
Seiten versendet. Der eigentlich erste „richtige“ Rundbrief, der 
Rundbrief Nr. 2, wurde dann im Januar 1952 zum 77. Geburts-
tag 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 Fol-
gezeit mit Schilderungen, Berichten, Zeitungsausschnitten und 
Essays. 
 Nach dem Tod von Richard Kik führte dessen Frau Mine die 
redaktionelle Arbeit der Rundbriefe bis 1977 fort. Ihr folgten 
Manfred Hänisch (bis 1992) und Hans-Peter Anders. Seit der 
Ausgabe Dezember 2001 ist die Redaktion direkt dem Vorstand 
des Deutschen Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital in 
Lambarene e. V. und dem jeweiligen Vorsitzenden unterstellt: 
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 Redak-
teur der Rundbriefe; 2020 hat dies Dr. Roland Wolf mit der Aus-
gabe Nr. 112 übernommen.
 Gab es seit Beginn der Herausgabe der Rundbriefe pro Jahr 
zwei Ausgaben, so erscheint der Rundbrief seit 2002 nun einmal 
jährlich und dazu drei- bis viermal pro Jahr Albert-Schweitzer-
Aktuell (ASA). 
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