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1. Schweitzers abschließendes Vermächtnis 

Gegen Ende seines Lebens, Dezember 1964, wurde der fast 90-jährige Albert 

Schweitzer in Lambarene von einem Arztkollegen gebeten, die Quintessenz 

seines Denkens in einer Kurzansprache zusammenzufassen. Dies solle, so das 

Anliegen, in Gestalt einer Schallplattenaufnahme als sein geistiges Vermächtnis 

an die Menschheit möglichst große Verbreitung finden. Musste der alte Herr ein 

solches Ansinnen, so wertschätzend und edel es auch gemeint war, nicht als 

große Zumutung empfinden? Wie sollte er sein weitgespanntes, über vielfältige 

Fachgebiete sich erstreckendes Denken und ein geistiges Werk, das in Dut-

zenden von Büchern seinen Niederschlag gefunden hat, auf wenigen Seiten 

festhalten, ohne in Plattitüden zu verfallen?  

Doch Schweitzer ergriff diese Zumutung, die jeder andere in diesem Alter von 

sich gewiesen hätte, als Chance, für alle Welt nochmals eines deutlich zu ma-

chen: Worin denn sein eigentlicher lebenstragender Kerngedanke besteht, in 

dem die Fäden seines vielfältigen, universellen Denkens und Wirkens zusam-

menlaufen und sich verknüpfen. Schon Arthur Schopenhauer, mit dem sich 

Schweitzer intensiv auseinandergesetzt hatte, erklärte einmal: Jeder große 

Denker hat, so umfangreich und vielschichtig sein Werk auch sein mag, nur 

einen Grundgedanken, aus dem sich alles andere ergibt.  

Und so gab Schweitzer seinem Schallplattenbeitrag den schlichten Titel: „Mein 

Wort an die Menschen“. Heute ist der Beitrag im Originalton Schweitzers auf 

CD erhältlich.  

Schon im ersten Satz seines Vermächtnisses stellt er seinen einen Grundge-

danken gleichsam wie einen Fanfarenstoß voran:  

„Ich rufe die Menschheit auf zur Ethik der Ehrfurcht vor dem Le-
ben.“ 

Sodann führt er aus, welche Konsequenz aus diesem Satz, dieser grundlegen-

den, alles umspannenden Leitidee folgt. Denn wer sich zur Ethik der Ehrfurcht 

vor dem Leben, vor allem Leben, bekennt - so schließt Schweitzer unmittelbar 
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an -, der kann nicht anders, als auf jegliche Unterscheidung von wertvollem und 

wertlosem, von nützlichem oder schädlichen Leben zu verzichten und allen 

Wesen, vom Menschen über das gesamte Tierreich bis zur Pflanzenwelt die 

gleiche Ehrfurcht entgegenzubringen wie dem eigenen. Und dann kommt er zu 

der Bewusstseinstatsache, die niemand leugnen kann:  

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“  

Wer sich diesen immer wieder geradezu mantraartig zitierten Satz vergegen-

wärtigt, der „erlebt das andere Leben in dem seinen“, wie es Schweitzer aus-

führt. Und jedem wird ferner klar, dass es für die Unterscheidung von „gut“ und 

„böse“ nur ein Kriterium geben kann: Dass allein die Erhaltung und Förderung 

von Leben das Prädikat „gut“ verdient, hingegen dessen Schädigen oder Ver-

nichten von Leben als „böse“ gelten muss.   

Sie wissen es, in unzähligen Abhandlungen und Vorträgen wurde dies schon 

ausgeführt und trotzdem wiederhole ich es an dieser Stelle – nicht nur, weil die-

se Ethik weit davon entfernt ist, in Herz und Sinn der Menschheit, uns selbst 

inbegriffen, verankert zu sein. Vor allem aber auch, weil Schweitzers großes 

Engagement in seinem achten Lebensjahrzehnt gegen die Atomrüstung und für 

die Erhaltung des Friedens in der Welt ohne diese Ethik mit all ihren Konse-

quenzen nicht vorstellbar gewesen wäre.  

Das zeigt sich dann gleich im weiteren Fortgang seines „Wortes an die Men-

schen“, wo er auf das Kernproblem unserer Zeit zu sprechen kommt:  

Die „Gewalttätigkeit“, die, wie er sagt, „sich hinter der Lüge verbirgt und so un-

heimlich wie noch nie die Welt beherrscht“.1  

Aber gegen die Gewalttätigkeit gibt es für ihn nur ein Heilmittel, und er beruft 

sich dabei auf Jesus` Bergpredigt und auf Paulus: Nicht etwa Gegengewalt 

oder noch größere Gewalt, sondern „Friedfertigkeit“ und „Gütigkeit“: 

„Alle gewöhnliche Gewalt in dieser Welt schafft sich selber eine 
Grenze, denn sie erzeugt eine Gegengewalt, die ihr früher oder 
später ebenbürtig oder überlegen sein wird. Die Gütigkeit aber wirkt 
einfach und stetig. Sie erzeugt keine Spannungen, durch die sie 
sich selbst aufhebt, sondern sie entspannt die bestehenden Span-
nungen, sie beseitigt Mißtrauen und Mißverständnisse. Indem sie 
Gütigkeit weckt, verstärkt sie sich selber. … Unsere törichte Schuld 
ist, dass wir nicht ernst zu machen wagen mit der Gütigkeit“.2 

Unsere Fehleinschätzung der Wurzeln von Gewalt bzw. Gewaltlosigkeit führt 

nach Schweitzer zwangsläufig in „die Not …, in der wir bis heute leben …: die 

Gefährdung des Friedens“.3 
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Daher ist es für ihn ein Irrglaube, man könne „den Gegner durch atomare Auf-

rüstung abschreck(en)“ oder durch fortgesetztes Wettrüsten in Atomwaffen die 

Gefahr eines Atomkrieges abwenden.  

Schließlich folgt Schweitzers entscheidendes Credo seiner Friedensbemühun-

gen, der über die Atombedrohung hinaus jedwede Form militärischer Auseinan-

dersetzung umfasst: 

„Ich bekenne mich zu der Überzeugung, daß wir das Problem des 
Friedens nur dann lösen werden, wenn wir den Krieg aus einem 
ethischen Grunde verwerfen, nämlich weil er uns der Unmensch-
lichkeit schuldig werden läßt“.4 

Was Schweitzer uns Nachgeborenen mit seinem abschließenden „Wort an die 

Menschen“ mit allem Nachdruck ins Stammbuch schreibt, war erwachsen aus 

seiner „grossen Sorge um die Zukunft der Menschheit“.5  

Diese große Sorge trieb ihn vor allem in seinen letzten beiden Lebensjahrzehn-

ten um. Seine Idee der Ehrfurcht vor allem Leben ließ ihn nicht ruhen, sich in 

Wort und Tat für eine bessere, friedvolle Welt einzusetzen. Unter den zahllosen 

Ehrungen und Auszeichnungen, die er für dieses Engagement erhielt, sind der 

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1951 sowie der Friedensnobelpreis 

hervorzuheben, den er 1954 in Oslo entgegennahm.  

 

Diese Vision einer universell gültigen Ethik war für Schweitzer der entscheiden-

de Motor, sich trotz großer Vorbehalte noch als über Achtzigjähriger gegen das 

atomare Wettrüsten beiderseits des eisernen Vorhangs, vor allem gegen die 

damit verbundenen Versuchsexplosionen, zu engagieren, wie er es selbst fol-

gendermaßen ausdrückte:  

„Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben ... ist meine Waffe im 
Kampf gegen Atomwaffen. … 
Der Kampf gegen die Atomwaffen nimmt mir sehr viel Zeit. Das 
heisst in allen Fragen stets auf dem Laufenden zu sein. Viel lesen 
und viel Notizen machen und immer wieder Zeuge der Verständnis-
losigkeit und Charakterlosigkeit der Regierer und der meinungslo-
sen Völker zu sein. Auch heute noch, wo erwiesen und zugegeben 
wird, dass in den ersten Tagen eines Atomkrieges Hunderte von 
Millionen Menschen den Verbrennungstod erleiden würden, wagen 
sie nicht, für den Verzicht auf Atomwaffen einzutreten ... Blinde 
Blindenleiter. Was soll aus uns werden?“6 

Was er hier 1963 in einem Brief an einen Freund schrieb, war zehn Jahre zuvor 

alles andere als Kampfansage. Wohl war er über die Medien auch in Afrika über 

die Entwicklungen des Kalten Krieges gut unterrichtet, er sah aber aus eigenem 
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Antrieb zunächst keine Veranlassung, sich in die öffentliche Diskussion einzu-

mischen.  

 

2. Schweitzers anfängliche Zurückhaltung in der Atomfrage 

An Politik zeitlebens zwar sehr interessiert, war es nie seine Sache, selbst poli-

tisch aktiv zu werden. Eine Humanisierung der Gesellschaft – so Schweitzers 

Überzeugung – ist nicht dadurch zu bewerkstelligen, dass wir die sog. „Verhält-

nisse“ ändern. Bloße sozialpolitische Maßnahmen allein bewirken noch keine 

Humanisierung der Gesellschaft.7 

„Keine andere Art der wirklichen Erneuerung der Welt ist denkbar, 
als daß wir vorerst unter den alten Verhältnissen neue Menschen 
werden“8. 

„Neue Menschen“ werden wir durch eine innere Haltung und Gesinnung, die 

sich dem Humanitätsideal verpflichtet weiß. Aber genau dies ist nach Schweit-

zer durch „Politik“ nicht zu machen. Auf die ethisch-geistige Grundhaltung des 

Menschen kommt es für ihn an. Erst diese kann dann eine entsprechende Poli-

tik hervorbringen. An kaum einer Stelle wird dies deutlicher als an Schweitzers 

Rede, die er anlässlich der Entgegennahme des Friedensnobelpreises gehalten 

hatte. In unüberbietbarer Eindringlichkeit umreißt er dort seine Vision einer 

friedvollen Welt: 

„Die Erkenntnis, die uns heute not tut, ist die, daß wir miteinander 
der Unmenschlichkeit schuldig sind. Das furchtbare gemeinsame 
Erlebnis muß uns dazu aufrütteln, alles zu wollen und zu erhoffen, 
was eine Zeit heraufführen kann, in der Kriege nicht mehr sein 
werden. 

Dieses Wollen und Hoffen kann nur noch darauf gehen, daß wir 
durch einen neuen Geist die höhere Vernünftigkeit erreichen, die 
uns von dem unseligen Gebrauch der uns zu Gebote stehenden 
Macht abhält.“9 

Oder an einer anderen Stelle der Nobelpreisrede: 

„Nur in dem Maße, als durch den Geist eine Gesinnung des Frie-
dens in den Völkern aufkommt, können die für die Erhaltung des 
Friedens geschaffenen Institutionen leisten, was von ihnen verlangt 
und erhofft wird.“10 

Die zur gleichen Zeit anstehende Atomproblematik hingegen wird von Schweit-

zer in seiner Nobelpreisrede nur am Rande angesprochen; sie ist ja letztlich nur 

Teil desselben übergeordneten Problems einer ethischen Unvereinbarkeit von 

Kriegsführung, welcher Art auch immer, und der Humanitätsidee.  
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Zur Atomfrage – so sah er es zunächst – hatten andere, Berufenere aktiv zu 

werden. In einem nicht datierten Brief schrieb er im Blick auf die zunehmenden 

atomaren Versuchsexplosionen (vermutlich Anfang der fünfziger Jahre):  

„Aber die Wissenschaftler müssen das Wort ergreifen. Nur sie be-
sitzen die Autorität zu erklären, dass wir nicht länger die Verantwor-
tung für diese Experimente tragen können; nur sie können es sa-
gen.“11 

Dabei genügte es Schweitzer selbst durchaus nicht, in seinem Lambarene-

Spital nur über die übliche Presse in bloß allgemeiner Weise informiert zu sein. 

Mit großer Gründlichkeit und Ausdauer arbeitete er sich in den Jahren nach 

1954 in die Materie ein und erwarb sich eine umfassende Fachkenntnis. Dies 

nahm ihn lange Zeit täglich mehrere Stunden in Anspruch. 

Es war nicht nur das immer mehr Fahrt aufnehmende Wettrüsten der Atom-

mächte, was ihn zutiefst beunruhigte. Mit dem Wettrüsten verbunden waren 

atomare Versuchsexplosionen in der Atmosphäre beiderseits des Eisernen 

Vorhangs. Vor allem die damit einhergehende unmittelbare Gefährdung von 

Leben und Gesundheit, deren Ausmaß keine Ländergrenzen mehr kennt, war 

für ihn alarmierend.  

Hinzu kam ein Zweites: Längst war Albert Schweitzer durch sein Lambarene-

Projekt, seine Ehrfurchtsethik und erst recht durch den weltweit beachteten 

Friedensnobelpreis eine „international geachtete moralische Autorität“12 gewor-

den und eine Art Weltgewissen. All dies rückte ihn endgültig ins Rampenlicht 

der Öffentlichkeit, auch wenn er sich vehement dagegen gesperrt hatte. Die 

amerikanische Illustrierte Life feierte ihn gar als „The greatest Man in the 

World“.13 

Und so wurde er von vielen Seiten zunehmend bedrängt, sich in die öffentliche 

Diskussion aktiv einzuschalten und politisch Zeichen zu setzen. Aber gerade 

dagegen wehrte sich Schweitzer anfangs. Es war sein jeher erklärtes Prinzip, 

sich nicht in politische Angelegenheiten aktiv einzumischen, noch gar sich im 

Parteienstreit von einer Seite vereinnahmen zu lassen.  

Erst unter dem Einfluss von Albert Einstein, mit dem ihn eine enge Freund-

schaft verband, ferner auf Bitten des UNO-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld 

und zuletzt auch des ihn hartnäckig beknienden amerikanischen Journalisten 

Norman Cousins konnte sich Schweitzer nicht länger versagen, öffentlich das 

Wort zu ergreifen.  

Und so schrieb er 1958 in einem Brief an einen Bekannten: 

„Ich kann in der Sache auftreten, weil ich Kenntnisse in Physik be-
sitze und, insbesondere, weil ich als Arzt als Fachmann über die 
Gefahren der radioaktiven Verseuchung der Atmosphäre reden 



6 
 

kann. Ich habe mitgeholfen, dem Teller, der im Dienste der Beruhi-
gungspropaganda … stand, das Maul zu stopfen … So rudere ich 
im Alter im schwankenden Kahn auf stürmischem Meer …“14 

 

3. Albert Schweitzers Osloer Radio-Appelle 

 

Auf diesem schwankenden Kahn fand Schweitzer bei einer Reihe von Wissen-

schaftlern und anderen herausragenden Persönlichkeiten des öffentlichen Le-

bens wertvolle Mitstreiter und eine unentbehrliche Stütze.  

So erwarb er insbesondere mit Unterstützung Albert Einsteins, des renommier-

ten Chemikers und Nobelpreisträgers Linus Pauling und des Atomphysikers 

Karl Bechert im Laufe der Jahre eine umfangreiche, wissenschaftlich abgesi-

cherte Expertise. Derart gerüstet, begann Schweitzer in der Folgezeit mit einer 

intensiven Öffentlichkeitsarbeit gegen die Atombedrohung.  

Schweitzer, der sich in die Atomphysik als reiner Autodidakt eingearbeitet hatte, 

trat schließlich 1957 mit einem Radiovortrag mit dem Titel „Appell an die 

Menschheit“ erstmals an die Öffentlichkeit.  

Fast im Stil einer populärwissenschaftlichen Vorlesung führt darin Schweitzer 

unter Bezugnahme auf die bis dato schon seit Jahren laufenden atomaren Ver-

suchsexplosionen aus, worin Radioaktivität eigentlich bestehe, schildert die 

Wirkungsweise der Uranbombe im Unterschied zur tausendfach stärkeren 

Wasserstoffbombe und führt aus, welche verheerenden gesundheitlichen Aus-

wirkungen die radioaktiven Zerfallsprodukte kurz- und langfristig auf Menschen 

sowie auf die Pflanzen- und Tierwelt mit sich bringe.  

Schweitzer waren zur Vorbereitung auf diesen Radiovortrag Schriften Karl 

Becherts äußerst hilfreich, die ihm dieser nach Lambarene geschickt hatte. Da-

rüber hinaus wandte sich Schweitzer wiederholt an Bechert mit gezielten Fra-

gen über Wirkungen der radioaktiven Strahlung und daraus folgenden Gesund-

heitsschäden. Bechert wiederum ging in seinen Antworten mit lehrbuchreifer 

Präzision auf Schweitzers Fragen detailliert ein.  

Schweitzers Radioappell wurde über Radio Oslo auf Norwegisch, danach auf 

Französisch, Deutsch und Englisch ausgestrahlt. Es folgten 150 weitere Sender 

weltweit. Dementsprechend groß war auch das internationale Echo. Diese 

enorme Resonanz hatte aber noch andere Gründe:  

Bis dato wurde in Amerika wie in Europa jegliche kritische Berichterstattung 

über die Atomgefahr systematisch unterdrückt. Diese Tabuisierung hat 

Schweitzer mit seinem Aufruf durchbrochen, indem er erstmals frei und unzen-

siert „in ganz objektiver Weise“ über das Atomproblem sprechen konnte.15 Zum 

anderen setzte er einen klaren Kontrapunkt gegen die beispiellose Verharmlo-
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sungspropaganda des amerikanischen Außenministers Dulles, der sich auf die 

Atomforscher Libby und Teller berief. Letztere spielten als „wissenschaftliche“ 

Kronzeugen eine üble Rolle, wie noch zu zeigen ist.  

 

Im April 1958 erhielt Albert Schweitzer erneut Gelegenheit, in kurz aufeinander 

folgenden drei Appellen sich über Radio Oslo an die Weltöffentlichkeit zu wen-

den. In diesen Radioappellen warnte Schweitzer erneut vor den gesundheitli-

chen Gefahren der Versuchsexplosionen, die von den Atommächten immer 

zahlreicher durchgeführt wurden: 

„Die Versuchsexplosionen von Atombomben verursachen etwas 
Absonderliches: Kriegsschaden in Friedenszeit. Er besteht darin, 
daß radioaktive kleinste Partikel, die bei den Versuchsexplosionen 
in Masse entstehen und in die Lüfte emporgerissen werden, in 
Wolken über die Erde dahinziehen und mit der Zeit, im Laufe von 
Jahren, auf sie herunterfallen. Hierbei kommt es zu einer radioakti-
ven Verseuchung der Luft, des Wassers und der Pflanzen. Diese 
wirkt sich an dem Menschen aus. … In besonderer Weise gefähr-
det … sind unsere Nachkommen. … (Es) muß mit häufigen Mißge-
burten schlimmster Art gerechnet werden.“16 

Daneben geißelte Schweitzer die amerikanische „Beruhigungspropaganda“, die 

sich gar in die Behauptung verstieg, dass die Radium-Leuchtziffern auf den 

Armbanduhren gefährlicher wären als der radioaktive Niederschlag aller bishe-

riger Versuchsexplosionen. Auch den Atomphysiker Edward Teller, den Vater 

der Wasserstoffbombe, nahm Schweitzer aufs Korn. Er preise die Wasserstoff-

bombe als harmlos und singe „in lyrischen Tönen“ einen „Hymnus auf den idyl-

lischen Atomkrieg, der einmal mit ganz sauberen Wasserstoffbomben“ geführt 

werde.17 

Im Gegensatz dazu skizziert Schweitzer in seinem zweiten Appell in aller Sach-

lichkeit das Szenario eines ausbrechenden Atomkrieges und kommt zu der 

nüchternen Feststellung: 

„In einem Atomkrieg gibt es keinen Sieger, sondern nur Besiegte. 
In ihm erleidet jeder von den Bomben und Atomgeschossen seines 
Gegners, was die seinen diesem antun.“ 

Im Konfliktfalle könne kein Volk zu seinem Gegner sagen: 

„`Nun sollen die Waffen entscheiden`, sondern nur:` Nun wollen wir 
miteinander Selbstmord begehen, indem wir uns gegenseitig ver-
nichten.`“   

Und schließlich sein Fazit:  

„Ein Atomkrieg ist also das unvorstellbar Grausige, das unter kei-
nen Umständen Tatsache werden darf.“ 18   
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Ferner macht Schweitzer auch darauf aufmerksam, „daß wir einmal durch ir-

gendeinen Zufall auf die blödeste Art in einen Atomkrieg hineinstolpern“ könn-

ten.19 

Dazu führt er zweierlei an. Zum einen könnte der Abschuss von Atomraketen 

durch den Fehler eines „Elektronengehirns“ sein. Wie wir heute wissen, hatte es 

in den achtziger Jahren in der Sowjetunion tatsächlich solch einen computerbe-

dingten Fehlalarm gegeben. Allein der Geistesgegenwart eines zufällig dienst-

habenden Offiziers war es zu danken, dass es nicht zu einer nuklearen Kata-

strophe kam. 

Zum anderen zieht Schweitzer die greifbare Gefahr in Betracht, dass Atomwaf-

fen in die Hände „eines verantwortungslosen Machthabers“ gelangen könn-

ten.20 Schweitzer hatte auch hier hellsichtig vorausgesehen, was heute eine 

reale Bedrohung geworden ist – denken wir nur an Nordkorea oder den Iran.   

Aus alledem erwachse Schweitzer zufolge „eine dringende Notwendigkeit des 

Verzichts auf Atomwaffen“. 

Den Bemühungen der Atommächte, durch atomare Aufrüstung den Gegner ab-

zuschrecken und dadurch einen Atomkrieg zu verhindern, erteilt Schweitzer 

ebenfalls eine klare Absage.21  

 

In seinem dritten Appell hebt Schweitzer sein wichtigstes Argument gegen die 

Versuchsexplosionen heraus, das Völkerrecht: Denn Atomwaffen bedeuten „die 

denkbar schlimmste Verletzung der Völkerrechte“, nämlich dadurch, dass sie 

„schon in Friedenszeiten auch außerhalb des Gebiets der Atommächte Ge-

sundheit und Leben von Menschen gefährden.“22  

Daher müssen, so Schweitzer weiter, die Atommächte in ihren Verhandlungen 

auf eine „völlige und dauernde Abschaffung von Atomwaffen“ hinwirken, ver-

bunden mit internationalen Kontrollen.  

Doch selbst mit „international garantierten Abrüstungsverhandlungen (ist) nicht 

alles getan“, worauf Schweitzer schließlich hinweist. Und damit kommt er auf 

eine entscheidende ethische Voraussetzung für ein friedliches Neben- und Mit-

einander der Völker, nämlich die „Vertrauenswürdigkeit“ des jeweils anderen. 

So heißt es: 

„Äußerungen, in denen sie sich fort und fort gegenseitig die Ver-
trauenswürdigkeit absprechen, sind in unserer Zeit wie abgegriffe-
ne Münzen in Umlauf“.  

Um uns von dem „lähmenden Misstrauen“ zu befreien, müssen wir unsere Vor-

urteile und Abneigungen ablegen und „wiederentdecken, daß wir miteinander 

Menschen sind“ und beginnen, „füreinander wieder vertrauenswürdig zu sein.“23 
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Erst auf dieser Grundlage bestehe Aussicht, so stellt Schweitzer abschließend 

fest, das „unsinnige Wettrüsten“ zu beenden und sich darauf zu einigen, dass in 

Zukunft „die Entscheidung in völkerentzweienden Fragen nicht mehr Kriegen 

überlassen bleibt, sondern friedlich gefunden werden muß“.24  

Die drei Radio-Appelle brachten Schweitzer aber nicht nur Zustimmung. Vor 

allem in den USA reagierte die politische Elite sehr verärgert. Man unterstellte 

ihm Sympathien mit den Kommunisten. Aber auch in Deutschland erntete er 

viel Kritik. Denn mit seiner Forderung nach einer bedingungslosen atomaren 

Abrüstung fuhr er der Abschreckungsstrategie der westlichen Verteidigungsalli-

anz mächtig in die Parade. Sogar Adenauer und mit ihm sein Verteidigungsmi-

nister Franz-Josef Strauß forderten eine atomare Ausrüstung auch der Bun-

deswehr.25  

Schweitzer äußerte sich über diesen atomfreundlichen Verteidigungsminister 

entsprechend kritisch, so in einem Brief vom März 1958 an Karl Bechert: 

„Lieber Freund, aus Amerika erfahre ich, was Eurer Herr Strauss 
mit Leutnantsschneid dort alles unternimmt, um Euch vor die Tat-
sache zu stellen, dass Deutschland Atomwaffen von Amerika über-
nommen hat, ohne dass ihr eure Meinung abzugeben hattet. Setzt 
euch mit Geschrei zur Wehr, lasst alle Hunde los. Die Sache ist 
sehr ernst. ... Also in nichts nachgeben, es ist was wo das Volk auf 
die Strassen gerufen werden muss ...  
Herzlichst Ihr Albert Schweitzer.“26 

Im Rückblick auf die Veröffentlichung seiner Radioappelle in dem Buch „Friede 

oder Atomkrieg“ schrieb Schweitzer u.a. an Bechert:  

„Lieber Freund. Meine Broschüre ‚Friede oder Atomkrieg‘ findet ei-
ne schöne Verbreitung ein bisschen überall. Heute empfing ich die 
Koreanische Übersetzung. Es ist unfasslich, wie die Leute draus-
sen in der Welt gegen die Frage der Atomgefahr gleichgültig sind. 
In Neuseeland, wo die englische Übersetzung Verbreitung findet, 
haben die Leute gefragt ‚Ja was geht dieser Streit in Europa uns 
an?‘ ... Briefe habe ich in grosser Zahl geschrieben nach allen 
Himmelsrichtungen und betont, dass das richtige Argument, dass 
die Atomwaffen gegen das Völkerrecht sind als Kampfparole ge-
bracht werden soll.“27 

 

 

4. Schulter an Schulter mit Martin Niemöller 

 

Schweitzer beklagte des Öfteren, dass es in der Atomfrage an einer kritischen 

öffentlichen Meinung fehle. Diese sollte sich zumindest in Deutschland im Zu-
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sammenhang mit der von der Adenauerregierung geplanten atomaren Aufrüs-

tung der Bundeswehr ändern.  

Von den vielen prominenten Mitstreitern, mit denen er in enger Korrespondenz 

stand, will ich hier nur einige wenige nennen: vor allem Martin Niemöller, auf 

den ich ausführlich eingehen werde, ferner den Philosophen und Mathematiker 

Bertrand Russell sowie den Philosophen und Arzt Karl Jaspers. In einem Brief 

an Jaspers schrieb er u.a.:  

„Wir haben miteinander gemein, daß wir Mediziner und Denker 
sind und die Atombombe nicht riechen mögen.“28 

Diese und viele andere wandten sich zunehmend an die Öffentlichkeit, um auf 

die Atomgefahr aufmerksam zu machen. Es kam in der Folgezeit eine breite 

Protestbewegung auf, die unter dem Motto „Kampf dem Atomtod“ massiv gegen 

die atomare Aufrüstung zu Felde zog.  

Diese Protestbewegung waren die Vorläufer der späteren „Ostermärsche“, in 

denen sich vor allem Martin Niemöller aktiv einbrachte. Auch Niemöller hatte 

wesentliche Impulse von Schweitzer empfangen, wie auch umgekehrt Schweit-

zer von Niemöller deutliche Unterstützung in seinem Kampf gegen die Atomrüs-

tung gefunden hatte. Daher will ich auf deren Kampf Schulter an Schulter gegen 

den Atomtod exemplarisch näher eingehen.  

Martin Niemöller war im Ersten Weltkrieg U-Boot-Kommandant, in den dreißiger 

Jahren Pfarrer in Berlin Dahlem, der mutig gegen Hitler auftrat, was ihm die In-

ternierung in zwei Konzentrationslagern einbrachte. Nach dem Krieg wurde er 

Präsident der Ev. Kirche in Hessen und Nassau und engagierte sich für eine 

weltweite atomare Abrüstung. Dies brachte ihn auch mit Schweitzer zusammen.  

Im ersten Briefkontakt konfrontierte ihn Schweitzer gleich mit seiner Weltkriegs-

teilnahme und fragte Niemöller, ob er 1917 nicht mit seinem U-Boot vor dem 

Hafen von Dakar lag, und das Schiff, das Schweitzer und seine Frau nach Eu-

ropa bringen solle, am Auslaufen hinderte.  

Dies bestätigte ihm Niemöller in seinem Antwortbrief, auf den Schweitzer wie-

derum wie folgt reagierte: 

„Lieber Herr Niemöller, Sie haben mir also tatsächlich aufgelauert 
und nach dem Leben getrachtet! Wenn es Ihnen geglückt wäre, 
hätten Sie jetzt einen braven Kumpan weniger im Anti-Atomkampf. 
Da es sich so schön gefügt hat, wollen wir um so besser zusam-
men halten.“ 

Neben dieser augenzwinkernden Anmerkung kommt Schweitzer auf sein ei-

gentliches Anliegen zu sprechen, die Atomproblematik: 

„Mit vielen Menschen in der Welt in dieser Angelegenheit in Bezie-
hung stehend, kann ich ermessen, wie schwer es ist, die Menschen 
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allenthalben aus der Sicherheit in der sie sich zu befinden glauben, 
aufzuwecken und es dahin zu bringen, dass in der Welt eine öffent-
liche Meinung aufkommt, die das Preisgeben der Atomwaffen er-
zwingt. Ich glaube, dass es etwas bedeutet, dass ich das Argu-
ment, dass sie gegen das Völkerrecht sind, in der Bekämpfung gel-
tend gemacht habe. Es ist eine Parole, die allgemein verständlich 
ist und gegen die keine Propaganda etwas vermag.“ 

In einem zweiten, auf denselben Tag datierten Brief bekräftigt Schweitzer die-

ses Argument: 

„Und glauben Sie mir, dass das Argument, dass die Atomwaffen in 
flagranter Weise gegen das Völkerrecht sind, eine Kampfparole ist, 
die den Menschen überall ins Ohr fallen wird. Dass es bisher an ei-
ner allgemein verständlichen, wuchtigen Kampfparole gefehlt hat, 
liess keine öffentliche Meinung aufkommen. Und diese brauchen 
wir, um etwas zu erreichen.“ 29 

Ein halbes Jahr später folgt ein Gratulationsbrief Niemöllers zu Schweitzers 85. 

Geburtstag. Darin lässt Niemöller keinen Zweifel, dass ihm Schweitzer, mit dem 

ihn inzwischen eine Duzfreundschaft verbindet, diesem Kampf entscheidendes 

Vorbild wurde: 

„Und ich weiss, dass Dir Deine eigene Bedeutung und alle Aner-
kennung, die Dir geworden ist, immer nur und höchstens Begleit-
musik Deines Lebens war und dass das Eigentliche – heute wie je 
– die Frage ist: Welcher Ruf jeweils Dein Gehör und Deinen Ge-
horsam verlangt. – Darin bist Du unserer Generation Landmarke 
und Richtpunkt gewesen und geblieben, wirst es sein und wirst es 
bleiben! 

Dass Du das mit Deinem Eintreten gegen den Atomwahnsinn in ei-
ner besonderen und markanten Weise bist, das ist heute für mich 
der Grund einer tiefen Freude, auch dass im Suchen nach dem 
Frieden auf Erden wir uns begegnet sind und einander gefunden 
haben, betrachte ich als ein – wenn auch unverdientes, so doch – 
ganz besonders gütiges Gottesgeschenk.–“30 

In seinem Dankesbrief gibt Schweitzer einen kurzen Rückblick auf die Genese 

ihrer Freundschaft und verweist auch auf die gemeinsamen christlichen Wur-

zeln: 

„Lieber Freund! 
Wir fühlten uns bewogen in den Ereignissen unserer Zeit nicht nur 
Beobachter sondern Handelnde zu sein im Geiste Jesu der mit 
dem Geiste tiefster Humanität identisch ist.“31 

Schließlich bringt er auch die Rolle der Kirche hinsichtlich der Atomfrage zur 

Sprache:  
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„Ich erstaunte, dass ein Theologe in diesen Kampf eintrat. So ste-
hen wir nun zusammen in einem Kampf den die Kirche führen soll-
te und nicht erkennt, dass sie Jesus in unserer Zeit die Treue hal-
ten sollte. Wie ganz anders wäre die Lage, wenn alle Kirchen mit-
einander dem Geiste Jesu gehorchend die Atomwaffen abgelehnt 
hätten.“32   

 
 

5. Linus Pauling und Schweitzers Briefwechsel mit John F. Kennedy 

 

Mit Linus Pauling kommt nun eine weitere Dimension ins Spiel. Stand bislang 

vor allem die politische Gefahrenlage in Deutschland im Focus, so betrat 

Schweitzer mit und durch Pauling endgültig die weltpolitische Bühne.  

Der Amerikaner Linus Pauling war mit Albert Einstein einer der ersten Wissen-

schaftler, der es sich zur Aufgabe machte, die Öffentlichkeit über die Gefahren 

der Atomwaffen aufzuklären. Nachdem Untersuchungen der Milchzähne von 

Kindern in Nordamerika erhöhte Werte des radioaktiven Strontium 90 zutage 

förderten, wurde die große gesundheitliche Gefahr, die überirdische Atomtests 

nach sich ziehen, evident. Angeregt durch Schweitzers Radio-Appell vom April 

1957 startete Pauling, seit 1954 Nobelpreisträger für Chemie, einen beispiello-

sen Petitionsfeldzug zur Beendigung der Kernwaffenversuche sowie auch der 

Weiterverbreitung von Atomwaffen an andere Staaten. Paulings Petitionen bil-

deten den Anlass und Hauptgegenstand des mit Schweitzer Dezember 1957 

begonnenen Briefwechsels, aus dem sich in den Folgejahren auch eine enge 

persönliche Freundschaft entwickelte. 

Zunächst startete Pauling einen „Appell zum Stopp der Atombombenversuche“, 

den er 1958 an Wissenschaftler und Nobelpreisträger auf der ganzen Welt mit 

der Bitte um Unterzeichnung versandte. Auch Albert Schweitzer gehörte natür-

lich dazu, der diesem Aufruf gerne nachkam. Am Ende kamen Unterschriften 

von mehr als 9.000 Wissenschaftlern aus 44 Ländern zusammen, darunter 36 

Nobelpreisträger.  

In seinem Dankschreiben an Schweitzer betont Pauling,  

„wie oft mich Ihr Vorbild als Menschenhelfer und Freund ange-
spornt hat, und wie Ihre Einstellung zu den damit verbunde-nen 
Problemen mich beeindruckt. Ich denke oft an Ihren Oslo‘ Vor-
trag!“33 

Dem genannten Appell ließ Pauling einen weiteren folgen, der noch einen 

Schritt weiter geht. Darin forderte er nicht nur einen Stopp der Atomwaffenver-

suche, sondern darüber hinaus wollte er eine weitere „Verbreitung der Atom-

waffen stoppen“. Hierzu setzte Pauling nicht weniger als 20.000 Kopien dieses 
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Appells weltweit in Umlauf. Eine beispiellose Aktion, die er, wie alle anderen 

Petitionen auch, allein mit seiner Frau unter Mithilfe einiger Freunde auf den 

Weg gebracht hatte. Diese Leistung kann man gar nicht hoch genug veran-

schlagen, bedenkt man die damals noch bescheidenen technischen Möglichkei-

ten. 

Selbstverständlich hatte Schweitzer auch diesen Appell mit seiner Unterschrift 

unterstützt. Auf die weiteren Aktionen Linus Paulings, dem schließlich 1962 der 

Friedensnobelpreis verliehen wurde, kann ich hier nicht näher eingehen. Nur 

auf eine Initiative will ich abschließend zu sprechen kommen. Denn es war wie-

derum Pauling, der Schweitzer im Frühjahr 1962 bekniete, sich in der Atomwaf-

fentest-Angelegenheit direkt an den amerikanischen Präsidenten John F. Ken-

nedy zu wenden.  

Paulings Bitte entsprach Schweitzer noch im gleichen Monat mit einem Brief an 

Kennedy. In diesem Brief appelliert Schweitzer zunächst mit aller Dringlichkeit, 

dass sich die Atommächte auf eine atomare Abrüstung, verbunden mit einer 

effektiven internationalen Kontrolle, einigen müssen und knüpft dies an die Be-

dingung, dass zuvor die Bombentests beendet werden: 

„Erst wenn man sich über das Aufhören der Versuchsexplosionen 
geeinigt hat, können aussichtsvolle Verhandlungen über Abrüstung 
und Friede in Gang kommen. Kommen sie auch diesmal nicht zu-
stande, befindet sich die Welt in einer hoffnungslosen und gefahr-
vollen Lage.“ 

Ferner führt Schweitzer dem Präsidenten, der ja zwei Kinder hatte, seine Ver-

antwortung als Familienvater vor Augen, dessen Nachkommen mit grausigen 

Missbildungen über Generationen zu rechnen hätten.  

Und schließlich lässt Schweitzer alle Zurückhaltung fallen und beschwört Ken-

nedy ganz massiv:  

„Von Ihnen, Herr Präsident, hängt es ab, ob dieses grausige Elend 
von menschlichen Wesen, die von der dritten und vierten Generati-
on an geboren werden, sich dadurch dass neue Versuchsexplosio-
nen unternommen werden, verwirklichen wird. Sie sind, durch die 
Stellung, die Sie in der heutigen Welt einnehmen, die Persönlich-
keit, die mit dieser Verantwortung belastet wird.“ 

Kennedys im freundlichen Ton gehaltene Antwort war für Schweitzer allerdings 

enttäuschend. Zwar teile er Schweitzers Besorgnis bezüglich der gesundheitli-

chen Gefahren, sehe aber keine Aussicht, dass die Sowjets ein generelles 

Testverbot akzeptieren würden. Auch müsse er verhindern, dass die Sowjets 

eine „entscheidende Nuklearüberlegenheit“ erwerben.  
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Abschließend versichert er seine grundsätzliche Sympathie für Schweitzers Ab-

rüstungsbemühungen und versucht sogar, ihm moralisch den Rücken zu stär-

ken: 

„Nichts liegt meinem Herzen näher als die Hoffnung, eine allgemei-
ne und vollständige Abrüstung unter den Bedingungen zuverlässi-
ger internationaler Kontrolle herbeizuführen. Sie sind einer der 
überragenden moralischen Einflußkräfte unseres Jahrhunderts. Ich 
hoffe aufrichtig, daß Sie beabsichtigen werden, das große Gewicht 
jenes Einflusses für die Bewegung für allgemeine und vollständige 
Abrüstung einzusetzen. …  
Ergeben Kennedy“. 

Diese anerkennende Antwort ermutigte Schweitzer, sich im August 1963 erneut 

an Kennedy zu wenden. Anlass war die unselige Androhung Kennedys im Zu-

sammenhang mit der Kubakrise und dem Berlinproblem, dass er im militäri-

schen Konfliktfalle bereit sei, Atomwaffen einzusetzen. Denn damit verabschie-

dete er sich von der reinen Abschreckungsdoktrin und zog einen Erstschlag in 

Betracht – ein gravierender Tabubruch; dazu konnte, dazu durfte Schweitzer 

nicht schweigen. Darauf nahm nun Schweitzer in seinem zweiten Brief an den 

US-Präsidenten direkt Bezug. Hier einige längere Auszüge, um Ihnen die unge-

schminkte rhetorische Schlagkraft Schweitzers zu Gehör zu bringen: 

„Nun komme ich mit einem neuen Briefe. Verzeihen Sie es mir. Ich 
bin tief erschrocken als ich las, dass Sie gesagt haben, dass sie in 
einem Krieg wegen Berlin Atomwaffen anwenden würden. (…) 
Wollen Sie wirklich diese furchtbare Verantwortung auf sich neh-
men, dass Ihr Land als erstes Atomwaffen gebrauchen wird und 
damit unsere letzte Hoffnung, den Atomkrieg vermeiden zu können, 
ein Ende zu machen? (…) 

Dieses Grausige darf sich nicht erfüllen. Wir müssen aufhören, in 
geistiger Blindheit dahinzuleben. Es muss kommen, dass wir … der 
grausigen Macht … entsagen, um den Weg der Politik der Erhal-
tung des Friedens zu gehen. 

Dies wage ich Ihnen, als der Persönlichkeit, die in der Geschichte 
unserer Zeit die grösste Verantwortung hat, zu sagen. Nur weil ich 
es als Pflicht empfinde, und eine grosse Hochachtung für Sie habe, 
wage ich als einer, der in Freundschaft mit Einstein den Kampf ge-
gen die Atomwaffen begann und noch darin steht, davon zu reden.“ 

Die Friedensbemühungen Albert Schweitzers und seiner Kampfgenossen führ-

ten, auch wenn dies zunächst kaum zu erwarten war, zu einem ersten größeren 

Erfolg: Noch im gleichen Monat beschlossen die USA und die UdSSR im sog. 

Moskauer Abkommen einen Verzicht auf Kernwaffenversuche in der Atmosphä-

re, im Weltraum und unter Wasser. 
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In seinem Dankesschreiben an Kennedy brachte Schweitzer postwendend sei-

ne große Freude darüber überschwänglich, ja euphorisch zum Ausdruck: 

„Lieber Herr Präsident. Ich schreibe Ihnen, um Sie zu beglückwün-
schen und Ihnen zu danken, daß Sie den Weitblick und Mut besa-
ßen, eine Politik zum Weltfrieden einzuleiten.  
Endlich wird ein Lichtstrahl in der Dunkelheit sichtbar, in der die 
Menschheit ihren Weg suchte …  
Der Vertrag … über den Verzicht auf Kernwaffenversuche … ist ei-
nes der größten, vielleicht das größte Ereignis in der Weltgeschich-
te.“34 

 

6. Schlussbemerkung 

 

Meine Ausführungen sollten deutlich machen, mit welcher Intensität und Sach-

kenntnis Schweitzer in seinem letzten Lebensjahrzehnt das weltpolitische Ge-

schehen nicht nur verfolgt hatte, sondern sich in breitester Öffentlichkeit und auf 

höchster Ebene aktiv in dessen Hauptproblematik, die Atomgefahr, eingeschal-

tet hatte. Er hatte das moralische Gewissen der Weltöffentlichkeit sowie maß-

geblicher Politiker nachdrücklich aufgerüttelt. Dadurch hatte er einen ersten 

wichtigen Schritt zur Eindämmung der Atomgefahr initiiert. Zudem gab er der 

Anti-Atom- und Friedensbewegung weltweit wesentliche Impulse.  

 

Ein Zweites war darzulegen: Sein Kampf für atomare Abrüstung und Frieden 

war kein ‚einsamer Feldzug‘. Von Anfang an stand er mit vielen Gleichgesinnten 

in reger Verbindung und erwies sich – ohne dies je erstrebt zu haben – als eine 

zentrale Schlüsselfigur, von der viele seiner Mitstreiter maßgebliche Anregun-

gen und Orientierungshilfe erhalten konnten.  

Schweitzer war somit – um nochmal Kennedy zu zitieren – „einer der überra-

genden moralischen Einflußkräfte unseres Jahrhunderts“. Er wirkte nicht nur 

formend auf das „Weltgewissen“, sondern dürfte auf diesem Wege – mit Unter-

stützung zahlreicher Mitstreiter – auch wesentlich dazu beigetragen haben, 

dass das Moskauer Abkommen zwischen Ost und West zustande kam.  

 

Dass diesem „ersten Schritt“ keine weiteren Schritte in derselben Richtung 

nahtlos gefolgt sind, im Gegenteil heute eine inzwischen erschreckend große 

Verfügbarkeit über Atomwaffen in neun Staaten und ein unaufhaltsames Voran-

schreiten des atomaren Wettrüstens weltweit zu beklagen ist, widerlegt im 

Rückblick keineswegs Schweitzers optimistische Einschätzung. Diese Entwick-

lung führt nur mehr vor Augen, dass es umso größerer Bemühungen bedarf, 

den Weg zu weltweiter Abrüstung und Frieden auf allen Ebenen beharrlich wei-
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terzuverfolgen. Es ist nicht damit getan, die Verantwortung dafür allein den 

Machthabern dieser Welt zuzuschreiben.  

 

Was vielmehr zu tun ist, hat Schweitzer selbst immer wieder betont und vorge-

lebt: Dass es für diesen Weg vieler auch noch so kleiner Schritte bedarf, dass 

nur durch eine breite öffentliche Meinungsbildung und durch einen Wandel der 

ethischen Gesinnung möglichst vieler Menschen eine Menschheitskatastrophe 

verhindert werden kann.  
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