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Einleitung 

Albert Schweitzer ist in der 1. 
Hälfte des 20. Jh. 
außerordentlich populär: 
Zunächst startet er als 
vielversprechender Theologe, als 
er einen Meilenstein der Leben-
Jesu-Forschung seiner Epoche 
veröffentlicht. Zugleich wird er 
als begabter Orgelspieler 
insbesondere als Bachinterpret 
bekannt. Weltberühmt wird 
Schweitzer dann vor allem als 
Urwalddoktor im Urwaldspital in 
Lambarene in Äquatorialafrika. 
Zwischen den Weltkriegen legt 
er seine bekannten ethischen 
Entwurf der „Ehrfurcht vor dem 
Leben“ vor. Nach dem 2. 
Weltkrieg setzt er sich für den 
Weltfrieden ein, streitet gegen 
die Atomkriegsgefahr.  

Historischer Hintergrund: 
Imperialismus 

Das 19. Jh. ist nicht nur das Zeitalter 
der Industrialisierung und des 
technischen Fortschritts, es ist nicht 
nur das Zeitalter des großen 
Gegensatzes von Arm und Reich, es 
ist nicht nur das Zeitalter der 
Verstädterung und der Landflucht. 
Es ist auch das Zeitalter des 
Imperialismus: Europäische Mächte 
wie Frankreich und Großbritannien, 
Belgien und die Niederlande, 
Russland und die USA stehen im 
Wettlauf um die Eroberung der 
Welt. Seit dem 17. Jh. siedeln 
Europäer in Amerika, im Süden 
Afrikas und Australien. Im 19. Jh. 

werden Afrika, Asien und 
Australien geradezu unter den 
Europäern aufgeteilt, ganze 
Kontinente werden als 
Rohstofflieferanten oder 
Absatzgebiete für die heimische 
Wirtschaft ausgebeutet.  

Seit dem letzten Viertel des 
Jahrhunderts tritt auch das neue 
Deutschland in diesen Wettlauf ein, 
besetzt „Kolonien“ im Südwesten 
und Osten Afrikas. Abgesehen von 
Namibia ist die wirtschaftliche 
Bedeutung gering, es handelt sich 
um Prestigeprojekte. 

Am Ende dieses Wettlaufes steht 
der 1. Weltkrieg, in den die 
Großmächte geradezu wie die 
Schlafwandler hineintaumeln. Und 
dieser Weltkrieg verändert diese 
Welt. Um des Machterhaltes willen 
verbünden sich ehemalige 
Konkurrenten (Großbritannien, 
Frankreich und Russland sowie 
Japan) auf der einen wie auf der 
anderen Seite (Deutschland und 
Österreich-Ungarn sowie die 
Türkei). 

Oft genug stellen sich die 
Missionsgesellschaften in den 
Dienst der Mutterländer. 
Französische Quellen zeigen, dass 
Mission als Methode der 
Kolonisation betrachtet wird. Weil 
Mission den Frieden in Kolonien 
auch stören kann, behindern die 
Briten ihre Missionare in Indien. 
Friedrich Fabri (1824-91), Direktor 
der Rheinischen Mission von 1857-
1884, setzt sich vehement für 
deutsche Kolonien ein. „[Die 
Afrikanische] Bevölkerung muss 
durch vermehrte Bedürfnisse erst 

zum [systematischen] Anbau [von 
Rohstoffen] gereizt, wo nicht gar 
erzogen werden. […] Missions-
Unternehmungen mit praktisch-
pädagogischem Charakter, d.h. auch 
zur Arbeit erziehend, wären hier 
vor allem wertvoll; nach und mit 
ihnen Kapital und Leute für 
Plantagen und größere Handel-
Unternehmungen. […] so wäre es 
von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung, dass an geeigneten 
Stellen […] deutsche Missions-
Niederlassungen zunächst zu 
Stande kämen.“ (KThGQ VI, 167 c). 

Akteur zwischen den Welten 

Schweitzer wird 1875 als 
Pfarrersohn im kurz zuvor vom 
Deutschen Reich annektierten 
Elsass geboren, studiert in 
Straßburg Theologie, Philosophie 
und später Medizin. So lebt er in der 
Spannung zwischen Frankreich und 
Deutschland, publiziert in beiden 
Sprachen, ausführlicher jedoch im 
Deutschen. In seinem Elternhaus 
empfängt er die Liebe zur 
Orgelmusik, er spielt so brillant 
Orgel, dass ihn der damals 
weltberühmte Orgellehrer Charles 
Marie Widor in Paris als Schüler 
annimmt. Intensiv beschäftigt er 
sich mit Bach, schreibt eine 
Biografie in Deutsch und (kürzer) in 
Französisch. Schweitzer lebt 
zwischen der französischen und 
deutschen Kultur.  

Von seinem Vater nimmt er den 
Grundton liberaler Theologie unter 
der Wirkung der Aufklärung auf. 
1899 promoviert er in Philosophie, 
1900 in Theologie, 1902 folgt die 
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theologische Habilitation: Er setzt 
einen -Schlusspunkt zur „Leben-
Jesu-Forschung“ der liberalen 
Theologie. Schweitzer sieht Jesus 
als jüdischen Wanderprediger 
seiner Zeit, der gescheitert sei, 
dessen Werte aber fundamental 
wichtig seien. 

1905 beginnt er dann mit 30 Jahren 
sein Medizinstudium, das er 1913 
mit seiner medizinischen 
Promotion abschließt, um 
anschließend nach Afrika 
aufzubrechen. Dort baut er nach 
den örtlichen Gegebenheiten ein 
Urwaldkrankenhaus, organisiert 
seinen Betrieb nach den 
Möglichkeiten vor Ort und sorgt für 
die Finanzierung durch Bücher, 
Vorträge und Orgelkonzerte in 
Europa und seit 1949 auch in 
Amerika. Er bewegt sich zwischen 
ganz unterschiedlichen Disziplinen, 
mögen sich Theologie und 
Philosophie noch einigermaßen 
nahestehen, so gilt das für seine 
musikalischen Studien doch kaum. 
Völlig ungewöhnlich erscheint dann 
seine Karriere als Arzt mit all den 
notwendigen besonderen 
Fähigkeiten als Organisator und 
Bauleiter vor Ort und als Fundraiser 
in der Heimat. So agiert er zwischen 
Theorie und Praxis.  

Wirklich weltberühmt wird 
Schweitzer jedoch nicht als 
wissenschaftlicher Philosoph oder 
als liberaler Theologe, auch nicht 
als Orgelspieler und Bachinterpret, 
sondern vor allem als Urwalddoktor 
im Urwaldspital in Lambarene in 
Äquatorialafrika. Ein Theologe am 
Anfang einer großen 
wissenschaftlichen Karriere widmet 
sein Leben dem Dienst an 
Menschen, um die sich sonst keiner 
kümmert.  

Vision: Initialzündung einer 
Lebenshingabe 

Schweitzer selbst datiert seinen 
Wunsch, mit seinem Leben etwas 
für andere zu bewirken, auf das Jahr 
1896. Er ist 21 Jahre alt, als er 
beschließt: Bis zum 30. Lebensjahr 
will er sein Leben genießen und der 

Wissenschaft und Kunst widmen, 
dann soll sein Leben für andere da 
sein. Während er sein theologisches 
Hauptwerk über die Leben-Jesu-
Forschung niederschreibt, 
beschließt er dann Anfang 1905 ein 
Medizinstudium zu beginnen, um 
Menschen direkt dienen zu können, 
nicht nur als Universitätslehrer. 

Während seine Entscheidung für 
ein Medizinstudium reift, stößt er 
nach eigenem Bekunden im Herbst 
1904 auf eine Veröffentlichung der 
evangelischen Pariser 
Missionsgesellschaft, die für ihre 
afrikanischen Arbeitsfelder 
Mitarbeitende für das Kongogebiet 
sucht. Will er sich zunächst nur 
medizinische Grundkenntnisse 
aneignen, macht er sich dann doch 
an ein Medizinstudium und beginnt 
sich so aus seiner Karriere als 
wissenschaftlicher Theologe zu 
lösen. Als seine Beurlaubung von 
der Universität abgelehnt wird, gibt 
er seine akademische Karriere auf 
und bricht seine Zelte in Straßburg 
ab. 

"Ich hatte von dem körperlichen 
Elende der Eingeborenen des 
Urwaldes gelesen und durch 
Missionare davon gehört. Je mehr ich 
darüber nachdachte, desto 
unbegreiflicher kam es mir vor, dass 
wir Europäer uns um die große 
humanitäre Aufgabe, die sich uns in 
der Ferne stellt, so wenig 
bekümmern" (Zwischen Wasser und 
Urwald 1).  

Am Beispiel des Gleichnisses vom 
reichen Mann und armen Lazarus 
illustriert er die Verantwortung der 
reichen und gebildeten Europäer 
für die "Farbigen" in den 
"Kolonien". Es müsse die Zeit 
kommen, in denen freiwillig Ärzte 
"hinausgehen und unter den 
Eingeborenen Gutes tun" (ebd. 2). 
Nicht in erster Linie ein 
Verkündigungsdienst, sondern 
einem diakonischen Auftrag stellt 
sich Schweitzer. 

Schweitzer wird nach 
Einzelgesprächen mit den 
entscheidenden Personen als 
möglicher Tropenarzt von der 

evangelikalen Missionsgesellschaft 
akzeptiert, was angesichts seiner 
bekannten liberalen Position 
überrascht. Aber er verspricht, nur 
als Arzt tätig zu werden und nicht 
als Theologe (Oermann 2013:12f 
ff.). Das hindert ihn andererseits 
nicht, in Lambarene Gottesdienste 
zu halten und zu predigen. In einem 
Missionsbericht schreibt er von 
seinem Wirken als Arzt unter den 
Schwarzen und deren Freude 
darüber, dass sie schmerzfrei leben 
können.  

"Dann fange ich an, ihm und denen, 
die dabeisitzen, zu erzählen, dass es 
der Herr Jesus ist, der dem Doktor 
und seiner Frau geboten hat, hier an 
den (Fluss) Ogowe zu kommen, und 
dass weiße Menschen in Europa uns 
die Mittel geben, um hier für die 
Kranken zu leben. Nun muss ich auf 
die Fragen, wer jene Menschen sind, 
wo sie wohnen, woher sie wissen, 
dass die Eingeborenen so viel mehr 
Krankheiten leiden, Antwort geben. 
Durch die Kaffeesträucher hindurch 
scheint die afrikanische Sonne in die 
dunkle Hütte. Wir aber, Schwarz und 
Weiß, sitzen untereinander und 
erleben es: 'Ihr aber seid alle Brüder.' 
Ach, könnten die gebenden Freunde 
in Europa in einer solchen Stunde 
dabei sein!“ (Zwischen Wasser und 
Urwald 78f.)  

Aspekte seines Wirkens 

1913 begibt sich Schweitzer mit 
seiner Frau Helene auf den 
gefährlichen Weg nach 
Äquatorialafrika, wo seinerzeit 14 
% der Weißen im Jahr sterben! 
Nach einer kurzen 
Eingewöhnungszeit beginnt er 
seine medizinische Arbeit zunächst 
in einem dafür hergerichteten 
Hühnerstall, dann muss Schweitzer 
als Bauleiter ein Hospital errichten, 
dessen Bau in der 
herausfordernden tropischen Natur 
für Patienten wie medizinisches 
Personal günstig ist (Schutz vor 
Regen und Sonne, aber möglichst 
gute Lüftung). Seine Konstruktion 
eines doppelten Daches, durch das 
die Luft zirkuliert und dadurch 
etwas Abkühlung bringt, und 
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andere Innovationen bringen ihm 
1961 einen Ehrendoktor in 
Ingenieurswissenschaften.  

Von Anfang an sind Albert und 
Helene Schweitzer auf sich selbst 
gestellt, müssen die kulturellen 
Hinter- und Abgründe (Lambarene 
liegt im Grenzgebiet zweier 
verfeindeter Stämme) und 
natürlichen Herausforderungen 
erkunden. Gleich ist der Zustrom 
von Kranken gewaltig, 2000 
Patienten kann er in den ersten 
neun Monaten behandeln, 30-40 
kommen täglich ins Spital. Viele 
Krankheiten kennt er aus Europa, 
manche gibt es nur in den Tropen. 
Zu den Herausforderungen der 
Urwaldmedizin gehört auch die 
Aufbewahrung der Medikamente 
und deren Verabreichung, da nicht 
ausreichend kleinere Behälter zur 
Verfügung stehen, die die Medizin 
vor Termiten schützt und die man 
den Kranken mitgeben kann. 
Besonders herausfordernd für 
Helene Schweitzer ist die Reinigung 
der Operationsbestecke, so dass 
wöchentlich nur wenige 
Operationen möglich sind. Dazu 
kommt die ständige Sorge um die 
Finanzen, die während des 
Weltkriegs verschärft wird. 

Schweitzer kommt als Europäer aus 
einer überlegenen Zivilisation nach 
Lambarene, lernt die Sprachen der 
Einheimischen nicht, sondern 
arbeitet mit einheimischen 
Dolmetschern, die auch als 
Heilgehilfen angelernt werden. 
Seine engsten Mitarbeiter werden 
auch in Zukunft Europäer sein, 
Afrikaner übernehmen Hilfsdienste. 
Manche seiner Äußerungen über 
Afrikaner wirken heute rassistisch, 
wenn er etwa darüber schreibt, wie 
Afrikaner den Europäern 
Holzverkaufen:  

„Die Erfindungsgabe der Neger, um 
beim Holzhandel zu betrügen, 
grenzt ans Unglaubliche. Wehe dem 
Neuling!“ (Zwischen Wasser und 
Urwald 86).  

Ähnlich äußert er sich über ihre 
Arbeitsmoral:  

„Der Neger arbeitet unter 
Umständen also sehr gut … aber er 
arbeitet nur so viel, als die 
Umstände von ihm verlangen. Das 
Naturkind, und dies ist des Rätsels 
Lösung, ist immer nur 
Gelegenheitsarbeiter. […]. Der 
Neger ist nicht faul, sondern er ist 
ein Freier. Darum ist er immer nur 
Gelegenheitsarbeiter, mit dem kein 
geordneter Betrieb möglich ist“ 
(Zwischen Wasser uns Urwald 95).  

Über die Beziehungen zwischen 
Weißen und Schwarzen prägt 
Schweizer das – zu seiner Zeit 
sicher herausfordernde - Wort: „Ich 
bin Dein Bruder; aber dein älterer 
Bruder.“ (Zwischen Wasser und 
Urwald 110). Schweitzer sieht sich 
selbst als Helfer und Aufbauender, 
die Schwarzen sind für ihn nicht 
Ausbeutungsobjekte, sondern 
Geschwister. Unermüdlich setzt er 
sich für ihre Würde als Menschen 
mit seinem Leben ein 
(ausführlicher Oermann 2013: 
201ff). 

In Lambarene schreibt er bei 
seinem ersten Aufenthalt seine 
Kulturkritik, die sich einreiht in die 
Arbeiten von Simmel, Nietzsche 
oder Spengler. Mitten im 1. 
Weltkrieg arbeitet er dann seinen 
Neuansatz „Kultur und Ethik“ aus, 
dessen zentraler Gedanke die 
„Ehrfurcht vor dem Leben“ ist: "Ich 
bin Leben, das leben will, inmitten 
von Leben, das leben will" 
(Kulturphilosophie 308). Als 
Urwaldarzt lebt er in Lambarene 
jahrelang vor, was dann literarisch 
zu Beginn der 1920er Jahre zum 
Ausdruck kommt. 

Folgen 

Schweizer bricht aus seiner Zeit zu 
ganz neuen Ufern auf: Er verlässt 
seinen theologischen Lehrstuhl an 
der Universität und reist in eine 
lebensbedrohliche 
Arbeitsumgebung, um Menschen zu 
dienen. Nicht durch Bildung und 
Mission, sondern durch elementare 
medizinische Hilfeleistung wird 
Schweitzer wirksam – das hat 
Menschen schon zu seiner Zeit 

verwundert und fasziniert. 
Namentlich vor dem Hintergrund 
der furchtbaren Kriegsschäden 
zweier Weltkriege und des 
nationalsozialistischen Rassewahns 
leuchtet Schweitzer wie eine Fackel 
in der Dunkelheit eines 
Jahrhunderts hervor.  

Die Wirkung Albert Schweitzers auf 
die Welt ist erstaunlich, sie beginnt 
in den Jahren nach dem 1. 
Weltkrieg, als Schweitzer Europa 
bereist, Orgelkonzerte gibt und 
Vorträge über seine Arbeit in Afrika 
und seine Ethik der Ehrfurcht vor 
dem Leben hält. Während des 2. 
Weltkriegs bleibt er in Afrika und 
bezieht klare Position für 
Humanität und gegen 
Nationalsozialismus und 
Rassenwahn. Nach dem Weltkrieg 
erhält er Einladungen aus aller 
Welt, 1954 kann er den 
Friedensnobelpreis (rückwirkend 
für 1952 verliehen) 
entgegennehmen. Er gilt in der 
Auseinandersetzung um die 
Atomwaffen quasi als moralische 
Autorität schlechthin, die sich aus 
Lambarene mit Radioansprachen in 
die Debatte einschaltet (1957 gegen 
Kernwaffenversuche, 1958 gegen 
die Atomgefahr). 

Schweitzer ist als Meister der 
Selbstinszenierung ungeheuer 
modern, das macht ihn schon zu 
seinen Lebzeiten zum Mythos! Wie 
bekannt sind die Fotos und 
Zeichnungen, die heute weit 
verbreitet sind und sein prägnantes 
Gesicht zeigen. Schon der Spiegel 
meinte, er sei sein "bester 
Denkmalspfleger" (Spiegel 52 
(1960) S. 61). Nach seinem ersten 
Aufenthalt in Lambarene 
veröffentlicht er seinen Bericht 
"Zwischen Wasser und Urwald", der 
sich weltweit verbreitet und das 
Bild vom Urwaldarzt formt. In 
seinen autobiografischen Berichten 
spürt man, wie er sich auch in 
dieser Rolle gefällt.  

"Wie meine Gefühle beschreiben, 
wenn solch ein Armer (Kranker) 
gebracht wird! Ich bin ja der einzige, 
der hier helfen kann, auf Hunderte 
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von Kilometern. Weil ich hier bin, 
weil meine Freunde mir die Mittel 

geben,  ist er (...) zu retten" 
(Zwischen Wasser und Urwald 78). 
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