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• Tizian Zumthurm: 
Practicing Biomedicine at the Albert Schweitzer Hospital 1913-65: Ideas and Improvisations (Leiden: Brill, 
2020).

• Hines Mabika, Hubert Steinke, Tizian Zumthurm: 
Schweitzer’s Lambarene – A global hospital in colonial Africa, 1913-1965 (2021)
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Wie Missions- und Kolonial-Spitäler

• westliche Medizin, westliche Leitung

• Patienten leben in Spital, kochen selbst etc.

Unterschiede

• (fast) nicht missionarisch

• relativ klare Segregation Europäer/Afrikaner

• Lambarene-Geist

• keine koloniale/staatliche Überwachung, Patienten fühlen sich sicher  

• v.a. Chirurgie und medikamentöse Therapie
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Aussagen aus der Zeit nur von Weissen 
überliefert

Die Eingeborenen spüren sehr wohl, dass 
Lambarene mehr ist als Operationssaal, 
Verbandsplatz und Aussätzigendorf. (…) 
Vom grand Docteur lassen sie sich Dinge 
gefallen, die sich kein anderer Weisser heute 
erlauben dürfte. Sie akzeptieren Schelte und 
bescheidenen Lohn. Sie fauchen und wüten, 
und sie kommen doch wieder und amüsieren 
sich herrlich, mit der Stimme des Docteurs
Befehle zu erteilen, um zu verstummen, 
wenn er nur durch die Spitalgasse geht.

Margrit Schröder (Ärztin in Lambarene 1948-
50)

Schwierigkeit, die afrikanische Perspektive zu erfassen

2013

Aussagen von Afrikanern nur von viel später



Schweitzer über den Lambarene-Geist

Medicinisch wird v. d. Elst die Sache gut führen. Was den Lambarenegeist angeht, wird 
er nicht ganz à la hauteur sein (1931)

Aber es wird doch ein schönes Pfingsten, weil ein guter Geist herrscht. Endlich habe ich 
die Sache wieder fest in der Hand. Es ist geradezu unheimlich, wie alles auseinander 
geht, wenn ich nicht hier bin. (1939)

Ja, du weißt was Tradition ist und du hältst dich an Sie! Wenn nur alle meine Mitarbeiter 
in Lambarene so den Geist der Tradition hätten, dann könnte ich ruhig auf die Zeit 
ausschauen, wo das Spital einmal laufen muss ohne mich. (…) Hier geht alles seinen 
Gang. Wir sind eine gute Fussballmannschaft und es herrscht ein guter Geist. (1951)

Die schweren Wochen wo ich die Last der Arbeit fast ganz allein trug, liegen nun hinter 
mir. Aber es war gut, das ich nun wieder, wie im Kriege, den ganzen Betrieb bis in alle 
Einzelheiten wieder in der Hand hatte und nun die beiden neuen in ihn einführen kann. 
Nun kann ich ihm den Geist und die Gestalt geben, in denen er verlaufen muss, wenn ich 
einmal nicht mehr auf der Welt bin. (1950)
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Der Lambarene-Geist

• Auswahl des Personals

• Charakter der Medizin

• Tägliches Leben im Spital (die «Familie»)

• Berichte / Werbung / Netzwerk
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Gewünschte Qualitäten
- natürlich, nicht kompliziert, tüchtig, flexibel
- lieb, warm, fröhlich, humorvoll, bescheiden
- gebildet

Findet noch jemand Tüchtiges für die Küche, dann ihn schicken. Aber nicht
hasten. Und ja niemand nehmen, nur um jemand zu senden. Lieber niemand
als jemand der nicht passt.
Schweitzer an Emmy Martin, 28.10.1938
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Il ne faut pas que ce soit un grand chirurgien ; l’essentiel est qu’il sache 
convenablement opérer les hernies, car ceci c’est le gros morceau ici. Comme je 
vis sur le terroir de la Mission protestante, il serait très désirable qu'il soit 
protestant. Mais si vous n'avez pas de protestant, un catholique ou un israélite 
fera aussi l'affaire. (…) Point important: il faut que ce soit quelqu'un de 
raisonnable, pas un cerveau brûlé, car ces derniers sont tout à fait impossibles en 
Afrique.
Schweitzer an Prof. Pierre Stolz, 1924

Ich brauche natürliche Menschen. Nur solche passen in den Betrieb nach 
Lambarene. Die Complizierten können ihm gefährlich werden. 
Schweitzer an Percy, 13.11.1952
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Die Canada-Tante [Lilian Russell] sagte: „Nett, 
aber sie muss decivilisiert werden, sonst passt sie 
nicht zu uns!“ Die Tante Canada ist schon ganz à 
point: Lieb, tüchtig, voll Humor, voll Nachsicht 
mit den Affen und uns. Und sie versteht alles so 
gut.
Schweitzer an Emmy Martin, 6.5.1927

Hier brauche ich jemand der den Mund hält und 
überall anfasst. Das wissen Sie, weil Sie hier 
gelebt haben, viel besser als Hänschen, der noch 
auf das „Gesellschaftliche“ sieht.
Schweitzer an Emmy Martin, 27.4.1926



12

Sobald ich hier an meiner Porte bin, gibt es kein palavres und jeder macht seine
Arbeit. Die medizinische Arbeit können wir auch ohne Dr. Barasch bewältigen, 
wenn Dr. Goldschmid leistungsfähig bleibt: Er ist aber oft müde. Die Doctoresse
ist munter. Mlle Emma leistet sehr viel. Meta ist grandios. Es hat halt doch
etwas, wenn die Leute gebildet sind. Man kann ihnen viel mehr zumuten und
braucht nicht so auf Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. (20.4.1937)

Also ja keine ungebildete Pflegerin für den Haushalt. Alle nicht
gebildeten sind schwierig zu behandeln. (17.8.1937)
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Dr. Roger Le Forestier (1908-1944)

1934 in Lambarene, danach
Arzt in Chambon bei Valence

• Vorbild für die Figur des Dr. Rieux in 
Camus‘ „La Peste“, da er Juden 
behandelte, rettete und Mitglied der 
Résistance war 

• 1944 von der Gestapo ermordert



J’ai maintenant passé trois semaines à l’hôpital et je commence à
comprendre ce qu’il doit être: un asile o`u l’on respecte la vie, une arche de 
Noé dans l’océan vert de la forêt équatoriale. … L’organisation de l’hôpital est
au prime abord chaotique. Pourquoi ces cases où sont amassés des indigènes
atteints de maladies différentes, pourquoi les enfant jouent-ils dans le sable 
près des ulcéreux, pourquoi les gens valides vident ils à côté des malades? 
Pourquoi les chèvres et les canards viennent se mêler aux humains?
Peu à peu l’étranger comprend qu’il ne peu en être autrement. Sous ce
charmant désordre apparent de la vie primitive apparait l’harmonie
respectée de cette vie.

Forestier an Schweitzer, 5.8. 1934



Aenderungsvorschläge von Le Forestier
• Konsultationsraum sollte vergrössert werden
• viel zu viele unterschiedliche Aufgaben; möchte mehr 

Spezialisierung
• Patienten mit Lepra, Tuberkulose und Schlafkrankheit 

sowie die Europäischen Patienten sollten ins 
Regierungsspital geschickt werden

• Geisteskranke sollten nicht interniert werden
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Le Forestier an Schweitzer, 
8.5.1934
Il serait possible de laisser
soigner les maladies courantes 
par ces dames missionaires en 
leur donnant les instructions
thérapeutiques et les 
médicaments. Je pense que cette
manière de faire n‘est pas
contraire à la tradition de 
l‘hopital? Doch
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Selbstversorgung, Unabhängigkeit
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Spende für Röntgenapparat 1938 
(organisiert von Dr. Goldschmid und M. Kottmann)
• Schweitzer verwendet das Geld für den Ankauf von 

Arzneimitteln und Reis

Dr. Percy argumentiert ausführlich über 
Nutzen, "wobei ich darauf besonders wert 
legte die technisch einfachste Lösung zu 
finden" (an Schweitzer, 15.11.1953)
• wird schlussendlich installiert

Zurückhaltung betr. Technik
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Modernste Pharmakotherapie

Welch herrliche Überraschung! All dies ist uns so wertvoll! 
Besonders wertvoll ist Sulfathiazol, da wir es für die grossen 
tropischen Geschwüre mit gutem Erfolg gebrauchen. Ich weiss 
nicht, wie Ihnen meinen Dank für Ihre grosse Güte auszudrücken. 
Meine Mitarbeiter lassen Ihnen ebenfalls herzlich danken. Einen 
sehr grossen Dienst in der Behandlung der grossen Ulcereleistet
und auch der First Aid Powder von John Wyeth & Brother, 
Philadelphia! 
Schweitzer an Miller, 27.4.1944

Rapport Annuel der Colonie du Gabon 1932: Schweitzer gebe mehr Geld aus für
Medikamente als die ganze Regierung von Gabun.
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Non, ici ce n'est pas un hôpital, c'est un village où l'on
guérit. Je sais bien que cela n'est pas 'moderne', que
cela ne flatte pas... Mais n'est-ce pas mieux, puisque
cela seul est vraiment humain? 

Schweitzer, 1931

Hélas, l'hôpital n'est plus gemütlich comme avant. C'est devenu
trop grand, trop organisé. Mais contre cela il n'y a rien à faire. 
Mais souvent en pensée je me replace dans l'hôpital avec
Tschinda, Toi, Trenz – Là c'était le beau temps. 

Schweitzer an Victor Nessmann, 1940



Wir sind ja, nur als Familie ohne die kranken 
Europäer, nun täglich 8 Personen am Tische.

Matthilde Kottmann, 1928



Geburtstag einer 
Krankenschwester
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Common ceremonies
(Christmas)

Core hospital: surgery, surgical patients, drug and food distribution (control)

(arrival/departure)

(Sunday sermons)

white „family“
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Das ist unsere Zeit: Unendlich viel Kritik am 
Bestehenden und sehr wenig Bemühen, es 
durch Vollkommeneres zu ersetzen, unendlich 
viel Wissen und sehr wenig Tat aus dem Wissen 
heraus. Eine tiefe, weite Kluft zwischen 
Erkenntnis und Leben, zwischen Wissen und 
Handeln.

Indem Albert Schweitzer sein Wissen von der 
Pflicht, den Schwarzen Hilfe zu bringen, Tat 
werden ließ, hat er in vielen die Kraft erweckt, 
Opfer zu bringen für etwas das sie im Geiste 
des wahren, vom Geiste Jesu erfüllten 
Menschentums für notwendig hielten.
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NZZ, 1928
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«Den Eingebornen Ärzte zu senden, ist die erste 
Culturthat, wenn wir überhaupt eine Cultur
haben, die diesen Namen verdient. Dies war mir 
ehe ich nach Afrika ging durch die Ueberlegung
klar; jetzt nachdem ich dort war, ist es mir durch 
die Erfahrung zwingend zum Bewusstsein 
gekommen.»

Vortrag 8.2.1920, St. Peter Zürich 
(ZBZ, Nachlass Schweitzer, Sac 55, No. 4, p. 39)
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Mit Pfarrer Kaiser habe ich die
ganze Serie neu renoviert. Nun
hat alles ein anderes Gesicht.
Und alles persönliche ist fein
ausgeschaltet, nur Sie selbst
nicht. Die Bilder sind ständig
unterwegs und immer
vorbestellt. So ein Vortrag
bringt jedes Mal 150 fr. Suisse.
Martin an Schweitzer, 20.1.1926

Also ich bin auch unbedingt für
Privatvorführung für die Licht-
bilder. Auf die Zahl der Menschen
kommt es gar nicht an.
Schweitzer an Martin, 17.11.1927 
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Lehrerin Anna Joss
Kröschenbrunnen
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Sie ahnen ja wie schwer mein Leben ist. Aber es drängt mich, 
wenn auch so spät, Ihnen persönlich zu sagen, wie mich Ihre 
Gabe bewegt hat und dass ich weiss, was eine so grosse Gabe in 
einer so schweren Zeit bedeutet! Das Spital ist jetzt so gross
geworden, dass wir jetzt drei Aerzte und drei 
Krankenpflegerinnen sind! Oft frage ich mich, wie ich dies 
Unternehmen weiterführen werde! Aber ich verzage nicht. Leider 
schreibt mir meine Frau nicht, ob sie, Lieber Geber, ein Herr oder 
eine Dame sind. Darum die allgemeine Anrede. Bald komme ich 
nach Europa. Bin ich Stuttgart, so komme ich Ihnen noch 
mündlich sagen, was ich empfinde.



1947
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Konzert- und Vortragsreise 
in der Schweiz
Mai und Oktober 1922
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«Das Vereinli» von 
Maria Kaufmann-Kisling, Zürich

Anzeige in Zürcher Zeitungen: 
«Sammelstelle für verarbeitete oder 
unverarbeitete Wäsche in Zürich»
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Tochter des Kaufmanns und 
Eisenwarenhändlers Sebastian 
Kisling (+1908) Schwester des 
Kunstsammlers und Mäzens 
Richard Kisling (1862-1917), 
Ehefrau des Bachsängers Robert 
Kaufmann (1855-1925)

Villa Belsitostrasse 17

Tee bei Frau Kaufmann, 1928



Schweitzer an Emmy Martin über die „Mitteilungen aus Lambarene“: 

21.5.1926: „Der Charakter des Intimen muss gewahrt werden.“

5.5.1938: Berichte müssen „einfach und lebendig“ sein

Betr. les “Amis du Docteur Schweitzer”, Gruppe um André Henry, Romandie

J’en souffre plus que je ne puis vous dire. Vous voulez réunir 200 000 fr
Suisses par an. … Si vous aviez fait cela dans un petit cercle de votre contrée, 
cela aurait pu aller. Mais de faire cette façon de collecter en grand... cela ne 
peut pas être sans danger. … Je suis pour la Suisse un étranger et je n’ai pas le 
droit d’avoir de trop grandes prétentions.
Schweitzer an Henry, 6.7.1953 
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Der Film soll ganz schlicht sein. Und dass ich
die Begleitworte spreche in ganz schlichter
Weise, kommt dem Film auch zu gute. … Es ist
ja ein Gedenkfilm für die Freunde gedacht. 
Durch seine Einfachheit macht er Eindruck. 

Schweitzer an Emmy Martin, 1.3.1957


