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Jahre alt wird, hat eine »olcheSpannweite und Fülle, daß es nicht möglich ist, in

einem kurzen Artikel eine Synthese zu versuchen.
Es ist auch noch nicht Zeit, dieses Lebenswerk zu
überschauen oder kritisch zu wägen, denn es dauertja, im Herzen des Urwaldes, in voller Wirkung
noch an. Alles, was man daher an einem solchenTage tun kann, ist: Zuruf aus der Ferne, Dank,
Ausblick auf die immer noch wachsende Ernte
eines ungewöhnlich schöpferischen Geistes. Ich tue
es hier weniger in abstrakter Gedrängtheit, sondern
in lebendiger Erinnerung an eine vierzigjährige
Freundschaft und Begleitung.

In jenem einzigartigen, geistig lebendigen Hause
des Präsidenten Friedrich Curtius am Thomasquai

etw, mit 6i«»e« Wort« üb«r5c»l«, und »ucn nickt
nur «ine l?»l» von Voetke, kkrlurckten '.
die er in Will,«!« Kleilter« ..p«d,gogi»cker pro-
vinl" b«»cbreikt »l» vor dem, w über
un». kkrlurckt vor «l«m, w»>; neben un», und kkr-
lurckt vor dem. w unter uns >;,»". Die,« Lkrlurckt
i»t für ikn enlk»lten in der ckri»tlicken ^g»p«, die
nick» nur un»ulkörlick« veliekungen «wilcken dcm
lck und Nu >;ck,sst wie 6er kro,, ,ond«rn di« kr-
llennlni, und 8ej»bung <;le» inneren Wert«, de» Du
bedeutet wi« in d«n «wei Liebe,geboten tükrilti, die
/^ugu>;tin »» monument»! vereinl»ckend »«»drückte
in «lem einzigen 8»!», der »lle Liebe,etkik und kkr-
suren» «!»»mmenl,l!t mit dem befreienden Lelekl:^m, «» f»c «zuod

vi, (lieb«, und d,nn tue. w», duwill,»). Die« kkrlurck» v», «lcm Leben i»t lür ikn

glück ver,inllen. D»» ist «lie kkrlurckt vor dem. w»»
unter un» ist. 8cl>;mer«. Xr»nkkcil. ^rmut. Niülick.
keit, 8ckw»ck«, Unwi»»enkeit, ^ng,t. Verbrecben.

Die weltübcrwindende ^»t in <;>;cr Liebe ^ezu
dbri»<;i leuchtet ger»de beule wie cin l^cucnllusm
lür eine verirrte un6 mör«lcrizcl>;e Wvll, 6ic «icb <;!cm

Hasse und allen Leidenschaften der Selbstzerstörung
ergeben hat. Sie stärkt die Hoffnung auf den Tag.
da die Gottesmacht der Liebe l'Amor ehe muove
il sole e l'altre stelle wieder durch alle diese
Finsternis durchbricht und diese Welt von innen her
übcrwindct-
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in 8t,,5bu,z. <;l«,«n sr,u «lie Lerner» t.ul»« von
l!rl»«n '»»r. lern!« icl, vor vier I»b»ennten 6en
junzen ?riv,«6nlenten «ler 11,eo!o^ie un«l leiter
6«, 8<;u«li«n»tilte, «ler Univtrsitiit kennen. Ob m»n
mit >;l,m in 6cr 8tUl!ics5!ube luz»mmcn >;v»r un6
tlieolozizclie Probleme llizliulicrlc, oilcr mit ikm «>;ul

cler Urzelk,nll et'v, «ler 'lbom mit ibrer
schönen 8i!belm»nn-()rz«I un6 «ukölte, ^i«
8»cn5 Xun»t unter »einen ri»n«l«n neuen lilimz un6
8inn ze^ÄNn e, brauclu« .^«ine Vicr«el,lun6«.
um zevil! «u »ein. lli>;ü m«n e, mit einem er»t»unlicb
reicnen un«l viel»ci!i«en t!ei,t «u «un n,««e. mit
einem kinller unil I5n!«lcc!cer neuer Weze. 6«r in
alte venlczevobnnciten einbr»cll un6 »lle» mit
zplüben«lem lieben erlüllte, >;»», er «rzrill.

^l» er von einigen
^»bren ^ieäer einm»l von

üurop» ^b»cnie6 n»nm. um ^ieäer »l>; ^1il>;»ion,»rlt
»ul »ein ^rbei!»le!6 in I^»mb»rene, im rlerlen 6«
»srilc»n<;»cben Ur^,l«l«, «urü«!««u>;l«bren, !u6en v^ir
inm in (ienl «um ^bltbi«6 eine »u»8«^»nl»e

(,«>;

«el!»c!.»st von freunden un6 L«vun6«rern ein. eine
ciment!!«:!,«: 8cb^vei»«r (iemeinlle, in 6«r sieb klen»
»eben ss»nl v«s»cnie<;len«n li»liber» un«l 8inn«» «u>;

5»mmens»nt!en. v»lu zebörten nickt nur ITKeolnzen,
sondern politiker, V«u<;lr»pk«n. ^li»ion,lreun6e,
Xlulilcer, 8ckris»,leller, Xe»le, ?ki!»ntkr»p«n un6
?ki!o»!>;pk«n un6 «inl»ck »uck lreunlllicke» ?ubli-
Ilum, llem mit 8c!>;veil«r «in neuer X<;en»ckenl)'pu»

entzezentr»», einllrinzlick. »,lleli»ik. opler>;vill!»l.

von einer «enten men,cklicken W»rm« un«l «lock
einer kükeren sr«m6k«it, «in« per,önlick!<;«it, 6ie
l>;slenb»s in «ler europ»i»ck«n (»e»el!»ck»st keinen
?l»tl mekr s»n6 un6 »ick im Urv,I«l ^okler un6
nätizer lüklt«. 8ie »lle k»tten Wertvolle» von «lie»«m
reicken Oei»<;« «mpl»n<;f«n.

8ckon viel srüker, nock in 8ts»üb»rz, k»«e «l
cli« 1 keolozen »uszej»<;lt äurck »«in« L«»ck!ck<;« 6«r
lieben I«,u.ror,ckunz, ll«im»ru, ,u Wr«6e",
»ein« krill»cke vurck»rbeitunL 6«r ur«kri»«lick«n
^uss»»»un<;l «ler ?»ru»ie (Wiederkunft <;^kri»»i) und
l!er L»ck»lnlozi« <;l,ekr« von «len lel«l«n vinnen).
Di«»« lkeolozi»ck kriti»ck«n ^nrezunz«» n»km v»r
»llem 6i« liber»!« I'keolozi«, n»men«Iick 6«r 8ck^«i»
untl Nn»»n«l>;, mit Liler »ul. ^3kren«l 6ie po»itiv«

I^keolossie «iie»«n ltückluz von ?»ulu>; un«l 6«m >;ll>;

cl,ri»«lick«n llozm» nickt mi»m»cken konnt«. (X<;»rlin

Werner in Lern «um Le'opiel bekennt, W«»«ntlicke»
«einer liber,!«» 11,«olnzi« ä«m «l«ii«!,ek«n 11»«o>;

lozen lu v«r6»nk«n)

8ck^«it«r k»t »ber in 6«r z»n«n 8ckv«i«, j«
in «ler z»nl«n Welt viele k>;eun«i«, «li« »ick nickt »u»
llicnlnssiillics VcsvvÄncll'cliUst. ««»illcri, in Neuf>;unss

vor »eines ^r! ilcl (^rizluz-I^nclisulssc: lu i!im
!il>;l!cn, X^it »cines kc>;nzcc>;ucn!cn ün!-I^'>;c!ii>;!n!nss!>;
!,icsun!l, lünt-Xivlliulo^i^icrun^ unil ^n!'l)!>;llm»l!»!e>;

lunss llcs l>;i!>;!!!>;c!>;c» Nnl!>;c!>;l>;st zlclllc »ic!>; 8c!>;>;veil^er

in cler 1^2t lc5n!ut »us clcn Nullen «lcs libcsillen
I'nenlnssie un^l wuscle von liAncr llonzc<;,»cn!esvve!,e

lu b<;!5nnl!tscn l^n!cl»uc!iunsscn Nner c!»» Vcrkältni»
clez <;^kr!»!en!um<; lur l!ln!!<; ssisünst. Des I^iber»!i»>;

muz n»«e sseliollt, eine kvnlnü'e lv iückcn lüv»n^e>;Ii unll Xultur lu sisxien, ^ck^veitlcr in »einer
emllsinssenllen K»Itusc!!>;!!<; erllaniilc, «!»!! e» »ick
clÄkci nicnt um «inc sein i»tc!!e!(tucllc

Vel»nnnunf?
cxlcr um »!ne cnliltliclie I'nillxnpnie niMlleln konnte,

»ein zclxin vns <;!cm Wc!!!<;s!c« <;Icn kummenilen
Zu«2mincnnsi!cl>; <;!cl cusupiü^cncn Kxlws vns»u»,
lmli c» ^vulllc i!im »clinürllicn !ic>;vul!t, «!»!! l!!c»e
Xullur kein ciffcnllicne» lullin», keinen sscmein'omcn
liefen, vessisllcntcnllen tiruncl menr bcüilN, lincn'n
lliiü lliezcr 8ck»i!en n!cn! «lurck eine tncnseli»cne
I5lncuesun<;f «ler I^lnik, «unllcrn nur «lurck «lie
<;!nizcke 'lnt cle» Upser» »clo,t gekeilt werden
konnte.

In der vieren und pr»kli»ck be>;vie»enen Lkr-
surcnt vor dem ssuükezcnassencn lecken »ient
8cn«eillcr den (!ipsc!nunk! d!e«c» t^llx,». ^I»
s.nsiüt i,t i!,m ,«!r!i<;: knlsusckl »cln,lvcs»tlin<;>;!isn,

8ie >;»t nickt die ckinc»i«cke I'ussend de» l^,i, d!e m»n

8ck^«,,le, l.» ri,,.,«r und »1, 'olcke^Ä- siliert Zcli^vitx«!' UN<;I 6as Ill^vai^snitai IN I^ai^Iiarene
»bauer «wilcken ver,ckiedcnen liullur«» X

,1,o nickt nu, l»l«»l»zi,ck ,u venteken. «m6«rn
etki,ckreli,zz,. W» «us l,eu<;« «lie vollendet« Lnr-
lulck«,!o,i,k«ll v», 6«» I<;«b«n. mit ikr«« vomlxn-
l»,m ,u, lle« kl ,u, »einem »r,u«en (!ünlb,ck.
kinüberdsökncn in 8ckwci!lcr5 l_IlWi,I<;lz,,!ti>;l. wo die
Lkssulckt vor dcm lecken ssclcnrt und pr»!lti,ck
<;s«üb« wird, von ikm ,elb,<; und »einen Vli«,rbeitern,
d»run!er eine lleik« von 8ckw«i«crn und 8ck<;»«i>;

l«rinn«n.
^w«rt

ein Nrückenbauer
2wi,ck«n Vcut,cnl,nd und ^«nkreick lun«n,t.
8eine Orsselkun,« ,um Nei»piel i,t eine »nicke, 8yn-
<;k«,e. Der 8ckü!ci 1ok»nn 8ek,»»i»n N»ck, »ttldierte
die Nlfiel bei dem kr»nlo,en Widor und kommt
»poter d,«u.

«oss»r orzelb»uteckni,ck 1ok»nn 8cb,-
,!i,n 8,ck, dcul'cke Nr«el mit ikrem niederen l<;ul».

druck »u verbinden mit Vorlügen de, lr»nlö,i,ckcn
Nr,elb,u». Vul->;ck!»«e, di« ,o«,r in d», int«rn,«io>;
n,l« OreelbÄUlcsslemen« übernommen wurden, l!»
w,s lür die Ncnörden »ckon w»kr«nd d«, er»t«nWeltkriege» nickt <;l»n» leickt «u wi,»cn. wokin
8ckwei««s ei^inllick «eköre. ^Vker d i,l >;, diesr,,e de, Llzall überk,up». d »lle dreilli« bi, vicr-
li<;l I»kre von einem I^»nd «um »ndcrn. wie ein
kulik»», kinüberffekickt wird.

X<;»n k»nn die,« kr»«« nock in «inem weiteren
8inn »tellen, Wnkin »ekör« 8ckw«il«er ei«ien»lick?
ln die I'keulossic. in die liun»«, in die X!u»ikwi»»en»
>;ck»st k,! er dock d», k«,«e Nuck über L»ck sse»
»ckricben . in die Kultur- und ll«Ii<;lion»pkilo»o>;
pkie, in die klink, in die kl«di«in und »us d», un>;
,ckeur« seid pr»!lli,ck«r ^en,ck«nlieke? V,ü er in
»llen die,en Ccbieten Nervorr,,ende, lei,«e!e. ,«.
kört »uck lu dcm ,xn»ke«i,cken t2k,l,k«er die,«
t>;«i,te» und lükrl die N«k»»p»un<;l, nur ein bewullt
«in,«i»iz«r und ,iek ke,ckr»nkender (!«i,t könn«
«tw lei,!«n. »d »blurdum, wenn »cknn d«r üozen,
mit dem er «o viel«, über»p»nn», m»nckm»I »>;!»u

weit «l,ckcin», ^uck «wilcken europ»i,ckem und
indi»ckem Wc»cn b»u!« er «in« llrück« in »einem
Luck über d»« indi»ck« v«nk«n.

I»l »ckon die»« Vi«l»«iti<;lkeit s»»ini«rend. ,o k«>;

reitet« «r »einen freunden dock die <;lrüül« Ueber»
l»»ckun<;l, »l» cr «ick plötilick ent,cklnü. »eine <;l»n«e

li»rri«s« «u opfern, kl«dilin lu »tudieren und »l»^i,»ion!!»lll n»ck 2«n!r»!»lrik» in den Urw»ld «u
ffeken

<;!9l3). X1»n riet »n »einen votiven k«rum,
l-l»»!e er zenu« von kuron»? W,r e» «in« per,ön>;

licke Lnltiiuzrnünst, oder sluck» oder kluz eine»
wolkcnknken, wcllsremden ldenliümu,?

Kr »prack kl»um dnsiiker, z^bcr einmal ül««!c cs
mir, »I, ick ikm d!c,c!kc nack dcm Warum
volker, im Ncdliucsn üncr <;!i>;^, waz Europa vcs-
lnrcn zckcn mit »cincm küc!«2»« au, dic«cs
Welt, Il saut <;>;ue je sa',i lyrique ckn,c
pour I.ui!" sür den »rmen V<;en«ckenbru<;!is de»
w»lde», der »Hein, von »llen ^enss,!en sseketll, von
»»in l(f»nkkci!en und wilden leeren de» Urw»lde»
nesre wird? ?c>;u, I^ui? kr meinte ,Ie,u, t!kri,»u»,
dem er »us dic»c W e i »e nncksnl^en wollt«:, nickt in
do^m»!i»cker l!c<;Ii>;nkcnl,il<;!un«, »ber in der re»t-
ln,en e«ki»ckcn IIinss»bc, in der I^iibc «u den /Vlmcn
und l^n<;,lück!ickcn,

ktw», r'ranli'ikaniückc, ksick! kicr »u» <;lic,rm

«elekrten
psc>;!c,!an!cn nervusi <;!ie »lliktc I>;!i!cklol^e

,Ie,u. die 8«snlssun<;l de, Wort«! ,cin I.ckc»
verliert, wird c» ssewinncn," Icli! er »ein lecken
im Urwald 8pi!»>; Lambarene in Acnllnl-^ssill!,
verbsaxck! « im Nienüt an den von allen Krank-
kelten, der 1'üc!»« ^liesse und »llen Dämonen <;?«-

»nss'tizten I^c^crn II», >;,» konkret und ,vmk«li,c!>;
lu ver,lek«n, X>;» Opfer p»i»n,u'i! s»ut ,'u,«r
u»on»'Nou» nnblcmenl! /Vber »uck »I, /Xbkekr vo»
der eusop»!»skcn (!e»r!>;!>;ik»st, wie »ic w»r, vom
küssscrücken ?rnli!- und ^»rktssc!«!, vnn der l)edc
von lall und ,Ia«l, vom intcllckluvllcn I^nrkmu!, kii,
«u vom 8ckm«r« s>;««cicknelen ', die im Un>;

Wir bringen im folgenden eine gekürzte
Wiedergabe der Gedankengange, die Albert
Schweitzer in das zentrale Problem seiner
Ethik und Kulturphilosophie geführt haben.
Sie sind dem Buche meinem Leben und
Denken' (1931) entnommen.

Die Anregung zur Beschäftigung mit diesem
Gegenstand hatte ich im Sommer 1899 in Berlin im
Hause Curtius erhalten. Eines Abends unterhielten
sich dort Hermann Grimm und andere über eine
Sitzung der Akademie, von der sie eben kamen.
Plötzlich sprach einer ich erinnere mich nicht
mehr, wer es war das Wort aus: was! Wir
sind ja doch alle nur Epigonen.' Es schlug wie ein
Blitz neben mir ein, weil es dem Ausdruck gab, was
ich selber empfand.

Schon seit meinen ersten Universitätsjahren
hatte ich angefangen, der Meinung, dafi die
Menschheit in einer sicheren Entwicklung zum
Fortschritt begriffen sei, mit Bedenken zu begegnen.

Ich hatte den Eindruck daß das Feuer der Ideale
herunterbrannte, ohne daß man es bemerkte oder
sich Sorgen darüber mache.

Als man gegen Ende des Jahrhunderts auf allen
Gebieten Rückschau und Umschau hielt, um seine
Errungenschaften festzustellen und zu bewerten, ge-
schah dies mit einem mir unfaßlichen Optimis-
mus . . . Und nun sprach einer aus, was ich der
Zeit stumm und halb unbewußt entgegengehalten

hatte! Von jenem Abend im Haute Curtius an war
ich neben allen anderen Arbeiten innerlich mit
einem Werke beschäftigt, das ich Epigonen*

betitelte. Manchmal gab ich Gedanken desselben
vor Freunden prc'n. die sie in der Regel nur als in-
teressante Paradoxien und Manifestationen cines
Fin de siecle-Pessimismus auffaßten. Daraufhin ver-
schloß ich mich vollständig. Nur in den Predigten

ließ ich meinen Zweifeln an unserer Kultur und
unserer Geistigkeit ihren Lauf.

Jetzt wütete der Krieg als das Ergebnis des
Niedergangs der Kultur. Zu Beginn des Sommers
1915 erwachte ich wie aus einer Betäubung. Warum
nur Kritik an der Kultur? Warum sich damit be-
gnügen, uns als Epigonen zu analysieren? Warum
nicht auch aufhauende Arbeit? Ucbcr der Arbeit
wurde mir der Zusammenhang zwischen Kultur und

Welt»n,ck,uun/l kl,r. lck «rk»nnte. d»ll die X»<;»>;
»«röpke dcr Kultur »us «ine ll»t»»lropke der ^V«It-
»n»ckauun^ «urückzin^.W »ber i,t Kultur?», «l», Wenntlick« der Kultur i»t die «»ni^be
Vollendung der >;3inl«lnen wie der dc»cll»cn»lt »»-
lu»ckcn. 2ugleick »ber k»t jeder gei»tige und i««!er
«»lerielle ?ort«kritt Kulturbedeutung Der ^Villc
lur Kultur i»t »l« univer,ell«l kortlckritt'will«. «le^
»ick de» Ltki,cken »l» de» köck»ten Wert«» l»«
wüst iüt.

Welcker ^rt »bel i,t die Wclt»n»ck»uun?>; in
der dcr univcr»clle und dcr etki«ke sor»»<;l,«ttl-
wille miteinander begründet und «i«ein»nd«r
kunden »ind?

8ie be,lckt in «lki«kcr Welt- und Ii«l»«»-
l»«j»KuNF.

8o weit w,r lck i« I^»ul« de, 8n«»«r, !9lS Ue-
kommen. Wie nun »ber weiter?

^Xl» ick «» w»r im 8eptember l9ls >; »>;i»

meiner sr»u ikrer <;3«>;undk«it wegen in k!»p lx»pe?
»m ^lccre weilte, wurde ick «u l>;r»u ?elo». «incr
kranken kli,»ion»r,d»me, n»ck >;1'<;3ömö. »n «Üe
2lX1 Kilometer ,trom»ulw»rl», gerufen, ^l, «iniizl«:kakrgeligenkeit l»nd ick einen ger»d« im ^bl»l,reii
begriffenen kleinen v»mpser, der «inen ül»erl«»«le'
nen 8ckleppk»kn «it »ick lükrte. I^»ng»»m lllocl»«»
wir den 8<;ro« kin»us, un» mük,»m «winken «l«>;

8»ndb»nken e» w»r tr«»ekene s»kre»eit l>;i»i-

durckt»»t«nd. <;!«i»te»»bw«»end »<;! ick »ul clein
Deck de» 8ikl«ppk»kn«, um den elementaren uncl
univer»ellen llegriss de» l3tki»cken ringend, den »cn
in keiner ?kilo»opkie gesunden k»t«e. Nl2tt »n»
8!»tt be»cbriel» ick «it unlu,»mmenkängl:ncl«m
8ä<;üen, nur um »us d»» problem konlentriert «u
bleiben, ^bend de, dritten 1^»ge,, »>;, vvlr l^i
8onnenun»erg»ng g«r»de durck «ine Nerde ^lil-
pferd« kindurcklukren, »t»nd urplötilick, von »>;»ir

nick» ge»knl und nick» g«»uckt, d». Wort ,,l2l»>;
surckt vor dem laeken" vor mir. D»» «i,«rn« 1°»r
k»»t« n»ckgegeben; der ?l»d im Dickickt w»r »icl»t>;

b»r gewordln. ^lun w»r ick «u dcr Idee vor^clls»»»'
gen, in der Welt- und l^«ben»bci»kung und lTtnik
mitein»nder entk»It«n ,ind! ^?un wullte ick. cl»L
di« Well»n»ck»uung «tki»cker Welt- und l>;l»en«'
kcjakunss »»m! ikrcn Kulturidcalcn im Dclikcr» l>;c>;

ßrünllcl ilt.

tlcl«>;n mit 2! 1»kren kalte drr 1'krn!<;>;ssir!>;<;u<;!ci,t

Albert lickwciller den kn!!,ck!ulz «lsil»!, ki>; /um
ZN, l,ekcn»li>;ks der Kunxl und >;!cs Wi,!>;cn,lkas<; lu
leben, »ick dann »ber cincm uniniüllbarrn mcn^ck-
lickcn Dirnen lu welken, Dcr k ,!>;mcn eusoi'iii'ckerkür,osgeor<;l»ni'a»innen war «km !<;l»slvo!lcn Xcn-
»cken lu eng gc,ni>;nn!, 8cin ffing aus ein ab-
»olul perüönlickc» und unabkün^issc, lliinilrln". Da«
8uckcn n»cb einer »<;!äl>;un!rn Xus^anc katie ein
kndc. »l» er in «len grünrn ^1n» >;!>;!icl!l,' <;!cr pari-
»er ^i,,ion»ge,c»»ckaft »u« <;!l In!,» !!>;s>;4 von
dcr !<;<;>;rpeslickcn und »ccli»ckcn !^'«l <;lcr kinsscknr-
nin im llabun !»,, l>;1»ck «lcr I^klürv <;I!r>;c>;>; ^us-
»alle» zlilNll für ikn »cin küns<;!ssc<; l^un »n<;! Wollen
le,«! kr wollte ^rit werden. U>;vvnl<;!ar«l, um l!ic,cn
^erm»len unter dem »srillani^cliln I'rnncnklmmc!
nickt mit Worten, «nndcrn mit l litcn üu kelsen,
,,^slt wollte ick werden", »c!>;sl>;!>;! cr in «einer
^utobiogs»pbie, ukne ir^cixlcm ltrilcn wiskrn
«u können. .1»krel»ng k»t!c ick m>;<;!>; m Worten au'-
gegeben. X<;it kreuden k»l»c ick im Ncruf dc, tneo-
Iogi»cken leckrer» und de, prediger» »fc^Iaixlln, Da,
neue 1/un »ber konnte ick mir nirk! »!» ein Kedrn
von der lleligion der Liebe, zoixllrn nur »!i ein
reine, Verwirklicken der»«lb«n vorteilen. ^cr«t-
liebe Kenntni»»« «rmöglicktrn mir dic,e» Vnrkaben
in der b«««n und uml»»,«nd»ten Wc>;,e. wokin auek
Immer der Weg de« Dien»te» mi^k sükrcn moclitc,'
lllNH keg»nn di« 2eit de» X<;e>;!i«in<;!ull!um«, vvobci
»ick di« bi«ss« 8itu»lion «rg»b, dal! er glcicklcitig

als Student der einen Fakultät, der medizinischen,
und als Dozent einer andern, der theologischen, der
Straßburger Universität anschürte. Sein Lehrer
und Lernen wurde oft unterbrochen durch Konzert-
reisen und zahlreiche Publikationen. Nach müh-
seligen Vorbereitungen der ganze Ankauf des
Instrumentariums, der Medikamente, der Vcrbands-
inatr- alien sowie die Beschaffung der hiezu nöti-
ger. Geldmittel besorgte Schweitzer fast ausschließ-
lich allein erfolgte im Frühjahr 1913 die Aus-
reise nach Afrika. Ein protestantischer Missionar
hatte ihm als vom verkehrstechnischen Standpunkt
aus günstigsten Ort im Gabun das zentral gelegene

Lambarene angegeben. Lambarene, heute eine
kleine Ortschaft mit einem Regierungsgebäude,

einer katholischen und protestantischen Missions-
station und einem halben Dutzend Faktoreien, licet
etwa 3(10 Kilometer landeinwärts der afrikanischen
Westküste, etwa 40 Kilometer südlich des Acquators
an der feuchten und sumpfigen Küste des Oijowc.
Etwas oberhalb Lambarene verzweigt sich dieser
Strom in zwei Flußarme, die fast die einzigen Ver-
kehrsadern der ganzen Kolonie darstellen. Ein
Straßennetz bestand damals norh gar nicht; im
Landesinnern ging der ganze Verkehr über Fußwege

und Elcfantenpisten.

Vorerst wurde dem jungen Urwaldarzt ein Ge-
ländestreifen der protestantischen Missionsstation
mit einem Wohnhaus zur Verfügung gestellt. Als
Konsultationsraum existierte in den ersten Monaten

/'<;ci,«>;^ in /.«mbarcno
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le<;liz1icl, ein Nül,ne«t»ll: »p3l«s «lieni« «in« >;V«lI.
l»Iec>;>;l,»s»cke »l, Npcs»tionl»a»l, ^potneke un6 Ze>;
l»n^lung,s»um. Die I'iolwcnlligkeit 3«tlicl>;es Nillein, <;3»oun 3uL.st« »icl, »cl,on <;^»sin, 6al! 8cnweitles
von» es»ten I^age »eine« ^ulcntnalte» »n von ni!l«>;

»ucl«en6en larges» umlagcst w»r. dmsUsgi»i!,e,
>;ntesN!»ti,cl,c, ts0sienmc«lilini'ine un6 »n6cse ?3l!e
»uüten bc!>;«m<;lclt wes«len. 8cnweitics !>;ew3Iligte

«lie gsolle 3«tlicl>;e ?s«xi» allein, einlig untes,lütlt
von »eines l>;s»u un6 einem »cnw»rlcn tlcilgcliillcn,
«len «s ,ell»t angclcsnt !ia«e. Daneben lan6 6«
kleiner nocn 2ci», 6ie kssiclitung neuer 8pit»l-
l»ulen, «lic «lcs »län6ig w»cn»cn6e ?atic»tenlu»»som
«sn«i»cn»e, lu iÜicrwaclien unll cs»t nocn «lic es»tcn
X»pitel »einer liultuspliilozonnie lu enlv>;crlcn, ^l»
«l«s «s»le Weltkrieg »u»brl>;cn, wur6e cr al« lül>;>;ä»«es

in «inem Wol>;»!>;au, inics-
niest un6 von »cnwaricn

bcwacnt, wa,
»lles^ing» unies 6en 6er
«Usop3«c!>;el>; politik vcr-
»»inclnillo, gegenülic^.

»tebenllen texeln «!Ü7>;

l»l»cl>;« Lntsü,tung hervor.
siel, v», Ve6ürlni« nacn
einem ^slt wurde ancr ,n
Lso8, Ä»ll es nicn kurlcr
2«t wie6« praktilicren
«lusste bl, lUs l^cncssün.

l»L«s in 8ü(lsr2nklcx'l>;,

^l»cn llricgzcnde klicl,
8cnwei!ler in Europa. ,cine
2eit seien »«»lullend mit
l>;t«s»sizcl>;es 1'äüsskcit,
lirgelkonlcsten und Vl>;s!r«g»sei>;en, die inn durcl»
»»nlseicne Un!ves,i!»!,«!ädlc lüurop», lünllen. /Xul
«lie'e Wei,c bezenasstc es «icn die nöt igen (»cld»
mittel, um «einen 1 rnum vun drr IvUckkclir in den
UsW3ld '.u vcrwirllüclicn.

/^sn Kar5»m,!ali dc» Innre» l^>;?4 »s.is cs wirres

Die» unll »l«s Xl«nzcl »n l»l>;licsunj;»mü^!lcl>;l<;eilcn

lür »N5lec!len6e ?2liinlcn »ul 6cm nc«cns3nll<;cn

ll»ume «les Xli«ion»»ti>;!i<;in licLcn 6en »clovesen
^nt»cnluü seilen, 8i'ili>;! lu veslezen. Iisci liilo»
mctes slu2»usv»st» von lies psote«<;2nti«cl,en ^<;i»>;

»ion liesst «les rlüzel >;V<;1n!inllnnon^o. wo in llüncsn
seiten <;les liöni^ vom 8>;»mme «lcs <;32!ol>;nczes, »p3>;

t«s 6es kcllÄNnte i'sÄ^cs ^loi,iu, Nosn sezilliclt
>;,»»<;«. l>;lies »oü!e 62» ncuc 8pil!»l cnt»lencn. W« e,
l»«6eulc». in >;Xssill, mrlircle slc>;«!l>;scn UsV2!6 lu
s<;xl«n, 6»s2us cin 8pilnl süs 2NN lis«nl<;e lu o2ucn
un6 eine ?lli>;nlunz «n/ulczen, 6ie «ine pllsliclle

8«ll»»tves«0s^unss ^»sllntiest, ll»nn nus <;!cs volleno!»
«s»>;«»5en. <;l«s >;c»»,t mit 6cn ?simitivcn gelebt un6
il»« Xlt un6 ^sb«<;t»^ei»« kennen «elemt l»l. Der

Der Schwarze kennt weder Betten noch BettwlKhe.
Ihr Lager besteht aus einer geflochtenen Palmfaser-
matte und höchsten» einer Wolldecke in der kältern
Jahreszeit, der log. großen Trockenperiode. Im Spi-
tal liegen sie teils auf dem Boden oder auf Bretter-
läufen, teils auf Holzgestellen. Die Baracken haben
ein breites Vordach, unter welchen abends zahllose
Feuer brennen, wo die Schwarzen mit primitivsten
Kochgeschirren ihre Speisen bereiten; denn das Spi-
tal gibt ihnen, ihrem eigenen Wunsche Folge
leistend, die Nahrungsmittel, Kochbananen, getrock-
nete Fische, Reis, Palmöl, Maniok (Pflanzenwurzel,

aus der Tapioka hergestellt wird), im Rohzustande
ab. In den Baracken herrscht weder eine Trennung
nach Geschlecht und Alter noch nach Krankheiten.
Hingegen muß man sorgsam darauf achten, daß
nicht Angehörige verschiedener, oft miteinander
verfeindeter Negerstämme in die gleiche Baracke
gelegt werden, da sonst Anlaß zu ständigen Feind-
seligkeiten und Streitigkeiten gegeben wäre. Einzig

die Frischoperierten, die Wöchnerinnen und die mit
ansteckenden Krankheiten Behafteten werden unbe-
kümmert um ihre Provenienz in speziellen Wohn-
baracken untergebracht

Das Zentrum des Spitals bildet eine große, mehr-
fach unterteilte Baracke, in der ein einwandfreier
Operationssaal. Behandlungs- und Untersuchungs-
räume, das Laboratorium, eine Zahnbehandlung!-
stelle, ein Kreissaal und eine Apotheke liegen.

D-n besten Einblick in das Treiben des Spitals

vermittelt die Beschreibung eines Tagesablaufes. In
den frühen Morgenstunden geht ein Art! mit einer
Pflegerin durch alle Abteilungen des Spitals, um in
Kürze ein Bild vom Gesundheitszustand der Spital-
insassen zu bekommen. Nicht seiten erlebt man da-
bei, d,<;l>; die Lagerstätte eines Patienten, der bei der
Abendvisite noch dagewesen war, leer gefunden

wird. In gebrochenem francats de la röte erklären
die Bettnachbarn: fini, parti, sauve. Unsern Heil-
plan durchquerend, ist der Vogel ausgeflogen, oft
einem plötzlichen Impulse folgend, der ihn eine
banale Nebensächlichkeit wichtiger erscheinen ließ
als die Genesung, zuweilen aber auch, um beim
schwarzen Zauberer, heim Fetischmann, Heilung von
seiner Krankheit zu suchen. Während des ganzen
Vormittags arbeitet ein Arzt im Operationssaal.

Weitaus am häufigsten handelt ei sich um die Ope-

ration von Leistenbrüchen oder um die Abtragung

der großen Elcfantiasistumoren. Zu gleicher Zeit
hat der andere Arzt Sprechstunde für die zahl-
reichen Hilfesuchenden, die sich aus dem Spital und
den umliegenden Dörfern vor der Zentralbaracke
angesammelt haben. Die Verständigung geschieht

über einen als Dolmetscher amtierenden schwarzen
Heilgehilfen. Daß dabei die Aufnahme einer exak-
ten Krankengeschichte auf große Schwierigkeiten
stößt, liegt nicht nur an der mangelnden Veritändi-

^«t,«,<;«». «/>;>; «,/<; »ocH«l»<;,L» Ztt«c^«k /U»<;«» «c^ /»ö«,, m»l«l«, «c/^ vor «in» H,»t»l

Hon»»«?«, «iie //»«,<;»«^»»»,z lies /'»iienlen, «esc/en ve,ici/<;

übertreffbaren Fertigkeit gebracht. Eine weiße
Schwester war mit der Aushändigung der verord-
neten Medikamente beschäftigt, die von den schwar-
zen Patienten, wenn immer möglich, vor ihren
Augen eingenommen werden mußten. Nur so hatte
man die Gewißheit, daß unsere Therapie auch rich-
tig eingehalten wurde.

Der Nachmittag war reserviert für septische
Operationen und Spezialuntersuchungen und

Abend für Abend, bis tief in die Nacht hinein, an
seinen philosophischen Werken arbeitete. Vielleicht
besteht gerade in der gleich ernsten Bewertung gro-
ßer und kleiner, wichtiger und unwichtiger Bclan<;rc

ein Geheimnis seiner Persönlichkeit. Seine Grfß;
liegt anderseits in seiner starken Erlebnisfähigkeit.

Trotz zahllosen Enttäuschungen und Bitternissen,
trotz dem Anblick vieler Leiden, ist er nicht absj-
stumpft. Wie ein Jüngling ist er noch jetzt immer

/<;«/ <;/«n IVez nosH i^mbasene

Primitive des äquatorialen Urwaldes ist, wie alt er
auch sein mag, ein Kind. Ein Kind, das nicht ge-

wohnt ist, in die Zukunft zu schauen und für den
morgigen Tag zu sorgen. Sind seine elementaren
Triebe befriedigt und sie sind in Anbetracht der
Bedürfnislosigkeit der Neger und der Fruchtbarkeit
des Landes mit einem Minimum von Anstrengung

zu befriedigen
, so

legt er die Arbeit nieder und
vertreibt die Zeit mit endlosen Palavern und Tarn-
Tarn. Der Neger lebt, um in der Sprache der Berg-
predigt zu reden, wie die Lilien auf dem Felde, die
wachsen und nicht arbeiten und nicht spinnen, oder
wie die Vögel, d ie nicht säen und nicht ernten und

doch ernährt werden. In ihnen Interesse für einen
Plan auf weitere Sicht wie denjenigen des Spital)

zu erwecken, ist ein Ding der Unmöglichkeit, l'chcr-
dies gab es damals im Gabun nur wenige gelernte

Bauarbeiter und Zimmerleute, die wie ihre ungelern-

ten Brüder nur dann arbeiteten, wenn sie ständig

von einem V.Vißcn angetrieben wurden (i;uiz alt-
gesehen von d"n klimatischen Schwierigkeiten der
Tropen muß man sieh diese Tatsache vor Augen

halten, wenn man erfassen will welche Leistung

der Bau des neuen Urwaldspitals für Schweitzer
und icine Mitarbeitet er hatte inzwischen zwei
Acrztc und zwei Krankenschwestern ans Kuropa

kommen lassen darstellt. 1927 konnte das neue
Spital bezogen werden. Seither hat es sieh entspre-

chend den steigenden Bedürfnissen ständig vergrö-

ßert. Ende der Dreißiger jahre bestand es aus an-
nähernd vierzig Holzbaracken, in denen mehr als
300 Patienten mit ihren Angehörigen untergebracht

werden konnten. Sehr oft bringen die Kranken, die
oft viele Tagereisen weit herkommen, ihre ganze

Familie mit, dir dann ebenfalls im Spital beherbergt

und ernährt w rdcn muß Dir Wohnbaracken der
schwarzen Kranken sind natürlich nicht den Kran-
kensälen eines europäischen Spitals zu vergleichen.

8UN8,müstIicn>;<;eit, «nnäesn viclmcns »n «les Unläniz-
llcit 6e» ?»<;icnt«n. «icn »n scine Ks»n!>;n«i« »u es-
inncsn, 2ci»ncllsilse lrnlen «lcm 8cn>;v»s«en: nlt
ll,nn es n»s «lic »»cs!c!l!en llsnnllnei««»«^« »cnil-

«lern, X<;ens »l, «mm,! >;'»

e, »l»^ns
vorgekommen.

ll,L «l«l
l(s,n!le. in «l«s

.>;nn»nme. «inen X»ul»cres
vos »icn »u Ni>;l>;en, ünes-
!,i»un» keine ^u«»«en
mzcncn ^o»»c unll «irn m!l
<;lem >;l»s>;il>;i»ren 8»»«e ne-
?n>;!ss<;e^ ..Nu ni'l lles Nnk-
Ins, »>;,n ^«illi llu. n», mir
lcnl!." ^lli,!cn, v.iscn
jelinek «lie objckliven
8>;'m>;'!»mc »n m»«!V, «l<;»l!

der .Xs?,! lxil'n onne !l«n,<;!e,

Nrssi!l;rn <;lic N!,i.?»»'c
, leuen !«nnn!e, lieben «»kl-
seirnrn l lnncnksilnkncilen
l's.imnü'ie, I^,ei's», ^mö>;

nennlNs. N!!n»slil>;»e. Xli»>;

!i»s>;l>;, »ssi!»»n!<;cncs 8cn!al>;

ksimllliril »'«'. kilmrn viele
^V»sm!s5?es. nlimenIÜcn llcr in l>;',usnn» «Urnen
lli»!(rn«'i>;smcs ^nrx!n<;!nml» cllwclrnl»!«), lUs Ne>;

n!Ml!!>;m8>; lesnss rnisUsgiirne .Vlseklionen, vor »Ilem
clic »r!i«'csen s>;!>;«!lc«<;l»eni»cnen s!e,cn^üse, «lie «lurrn
Inllklion !llci!»»!esUi»u!vel!e»lungl!N mit einer Xli,cn-
lins» cn!>;!!c>;>;rn. u»(l »cn^ese, ol» multiple ^lu'kel-
»n«c>;i,c, l)>;« ?,»n!seicnen I1i>;u!insekl'wnen ^»sllen
von <;!r» ,r!nvils5cn rlrilgesiillen.

«lie 'irl» 8rn>;veitlel

im l.iullr ilrs Innre nerl»nge»ossen nntte. unter l.ei.
<;«n? rmrs lil-Iiwe'tes nrnanile!». k.in »nilerer 'cnv»r>;

ü7s N'!!^,!>;i!sc !>;<;>;!!« välirenl! <;!<;>;, «in«en Vnrmiü!»,"«
lli>;rl<;til>;nrn vn» 8l»!vl»r«nn, ^ntilcnrnl, Antimon
u«w. lu lnncnen ür nlltle e« llnnc! lu einer kaum

/'«/le»^«

und anderes mehr. Allzu oft mußte
die laufende Arbeit durch die Erledigung von Not-
fällen oder Geburten unterbrochen werden. Oder
dann kam es wieder vor, daß mit einem Schiffs-
transport auf einmal zwanzig und mehr neue Ein-
geborne aus dem Landesinnern ankamen, die in Eile
untersucht, in der Kartothek registriert und über
die Regeln des Spitallcbcns aufgeklärt werden muß-
ten. Manche von ihnen waren durch die lange Reise
so heruntergekommen und ausgehungert, daß sie
sich vorerst mehrere Wochen erholen mußten, be-
vor ein operativer Eingriff gewagt werden durfte.
Ahcnds um 6 Uhr verkündete ein Gongschlag das
Ende der Arbeit. Die kurz nachher einsetzende
Dämmerung und das damit auftretende Schwärmen
der Malaria-Stechmücken vcranlaßtc das weiße
Pflegepersonal, sich möglirhst rasch in seine mos-
kitosichere Behausung zurückzuziehen. Das tropische

Klima verlangt vom Weißen eine bedeutend längere

Schlafdaucr als dasjenige der gemäßigten Zone.
Sehr oft wurde aber auch die Nachtruhe durch das
Eintreffen von Notfällen unterbrochen.

Es fällt schwer, in wenigen Worten ein erschöp-

fendes Bild des Lebens im Urwaldspital in Lam-
barene zu entwerfen. Eines steht aber unwiderruf-
lich fest: Albert Schweitzer ist mit seinem Spital ein
unermeßlicher Segen für den ganzen Gabun gewor-

den. Er hat in den drei Jahrzehnten seines afrika-
nischen Wirkens unendlich vielen Menschen das
Leben gerettet, Der Bau und die Führung dieses
Urwaldspitals ist eine

großartige Leistung, die nur
einem großen Menschen gelingen konnte. Albert
Schweitzers Größe liegt einerseits in seiner Arbeits-
kapazität. Tag für T ag war er der erste an der
Arbeitsstelle. Oft verbrachte er die ganzen Tage mit
schwerer körperlicher Arbeit, die uns beinahe seiner
unwürdig erschien. Er erledigte sie aber mit dem
gleichen Ernst und der gleichen Inbrunst, wie er

wieder von neuem gluckiicl». W«nn «luren eine
»cnwcre Operation ein ^<;en»cl>; gerettet werben
kann, unll <;iel nelrünt, wenn ein Irenen, »ei e, »ucn
ller ?rimi!iv!,!cn eine', rrliizcnl. Lr erlen! «eine Lr-
kcnnlni, vnn 6«s linslurcn« vor «lem Irenen, um «lic
er monatelang rang un«l clie inn wie cine krlcucn-
tung mitten !»»s «lem Vgowe üncrll^m, »ucn lu-
inner«! «tünllÜcn von neuem, 8cinc (»rnllc lieg! aber
vns allem in clcr f,iniff!<;ci» rc,!!n«cs ^ulnplerun«
lüs llic anilcrn. llicjcnigcn. llic «li,li>;

kommen, «icn wirldicn voll »u'gcben lu können,"

Dir Landungsplatz der Siedlung

Neue Zürcher Zeitung vom 10.01.1980


