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verm ag es zu begreifen : Die ganze Fülle des Heils, das sich uns im W o rt
nur Stück für Stück entfaltet, ist hier in einem einzigen Geschehen zusam 
m engefaßt. D as heilige M ahl ist das W under schlechthin. Noch ist es für
uns verhüllt, aber im Glauben haben w ir jetzt schon Anteil an der H eils
gemeinde im Reich G ottes.
P. G. Leistner.
*

*

*

Albert Schweitzer als Denker.
Sich mit A lbert Sch w eitzers Lebensw eisheit näher zu beschäftigen,
dazu ist die Ü bersetzung seines philosophischen H auptw erks „Kultur
und Ethik” ins Portugiesische Anlaß genug; sie w äre es auch dann, wenn
sich Sch w eitzer selber nicht im Som m er 1949 mit starkem Eindruck in der
Neuen W elt aus Anlaß des 20 0 . Tod estags G oethes von dieser Seite
öffentlich gezeigt hätte. W enn dies in diesen B lättern geschieht, so ist
dies durch den gleichzeitig darin erschienenen Aufsatz von E. Fülling übeir
„N achchristliche Gedanken im Humanismus und Idealismus” hinlänglich
begründet. Fühlt sich doch der D enker A lbert Sch w eitzer mit der ihm
eigenen Unbefangenheit gerade mit dieser Seite seines Sch affen s als der
berufene M ittelsm ann zw ischen Evangelium, Humanismus und Idealismus.
E s wird in der Neuen W elt nicht anders sein als in der alten, daß
m an an S ch w eitzer denkt als den verm eintlichen V ertreter eines ab g etanenen Kulturprotestantism us oder als N achtreter des Rationalism us des
18. Jahrhunderts oder als einen B astard aus Nietzsches und Schopenhauers
W eisheit oder, w ie das neuestens in Deutschland geschehen ist, als Künder
einer „W eisheit von unten” , w enn man die Zusam m enstellung der drei
W o rte Evangelium , Humanismus und Idealismus hört oder liest. Alle
diese V o rw ü rfe sind der Philosophie Schw eitzers gem acht w orden,
seitdem sein Buch im Jah r 1923 zum erstenm al erschienen ist, ohne daß
sich allerdings der A ngegriffene, sow eit er nicht in der A useinanderset
zung als Zeuge in eigener Sach e angerufen w urde, mit diesen V orw ürfen
irgenw ie beschäftigt hätte. E r w ußte ja, daß der aufm erksam e L eser
seiner philosophischen Bücher von selber die H altlosigkeit dieser billigen
Kritiken einsehen wird.
Solche V o rw ü rfe kommen nicht selten von Seiten , die Sch w eitzer als
den M ann der T at anerkennen, w as w ohl jed er halbw egs billige B eurteiler
seiner Persönlichkeit tun w ird. W e r so urteilt, spaltet den M ann, der
eine so erfrischende und so seltene Einheit des G eistes darstellt, in zw ei
unzertrennliche Teile und sieht nicht, w elcher A rt sein Denken „existen 
tiell” ist. Um ein Lieblingsbild Sch w eitzers zu brauchen, daß seine P h ilo 
sophie keine „Kapellm eisterm usik” ist, sondern echte M usik. Daß sie nicht
w ie die Nietzsches und Schopenhauers in einer deutschen Studierstube
entstanden ist, sondern zw ischen den B arack en der au ssatz- und schlaf
kranker N eger, daß ihr Anfang in die T ag e fällt, da er als Fru ch t des
Krieges an seiner selbstlosen T ätigkeit gehindert und interniert die F ra g e
„Kultur und Ethik” am eigenen Leib erlebt hat. Und gerade die E n tste
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hung des am meisten angegriffenen H erzbegriffs seines Denkens, der
„E hrfurcht vor dem Leben”, womit er angeblich „die veneratio V itae
an Stelle der veneratio D ei” setze, zeigt genau davon das Gegenteif,
daß dies „W eisheit von unten ist” : „es w ar im Septem ber 1 915, daß
ich zu einer kranken M issionsfrau nach IST Gomo an die 2 0 0 Km.
strom aufw ärts gerufen w urde. Langsam krochen w ir den Strom hinauf,
uns mühsam zw sichen den Sandbänken hindurchtastend.
G eistesab
w esend saß ich auf dem Deck des Schleppkahns. Am Abend des dritten
T ag es, als w ir bei Sonnenuntergang gerad e durch eine Herde Nilpferde
hindurchfuhren, stand urplötzlich, von mir nicht geahnt und nicht gesucht,
das W o rt „E hrfurcht vor dem Leben” vor m ir.” S o ist der D enker
Sch w eitzer derselbe w ie der B ach interpret Schw eitzer und der N egerarzt
Sch w eitzer ungeteilt d erselbe D ankbare G ehorsam e, der zu „verlieren
B ereite, um zu gew innen,” der dazu aufruft, „ein starkes W ollen in
Demut zu härten.”
Und w ie es mit seinem Bastardtum aus Nietzsche und Schopenhauer
steht, sagt e r mit w ünschensw erter Deutlichkeit in jen er Heerschau über
alle V ersuche einer philosophischen Ethik von So k ra tes bis heute, dem
geschichtlichen Kernstück von „Kultur und Ethik” : „Im Grund genommen
ist Nietzsche nicht unethischer als Schopenhauer,
Sein Mitleid ist nur
überlegendes Mitleid und bleibt w eit hinter der Religion der Liebe zurück.
Lebensverneinung ist ihm Selbstzw eck. In blendender Helle läßt er die
Überzeugung aufflammen, daß Ethik in Anderssein als die W elt besteht.
E r endet aber w ie sein L eh rer Spinoza im E is überethischer B etrach tun gs
w eise. Als unheimliche Sonn e steht die Lebensverneinung am Himmel
und zehrt die W ah rh eit auf w ie ein G ew ölk, von dem vergeblich e r 
quickender R egen erw artet w ird .” Nicht w eniger klar ist seine A bsage
an den üblichen Rationalism us und seinen geistigen V ater D escartes: „E r
hat die neuzeitliche Philosophie Irrw ege geführt. In seiner Nachfolge
grübeln die D enker und suchen die W elt in Form eln zu fassen. Daß die
W elt Leben ist und daß Leben das R ätsel der Rätsel ist, bleibt ihn,e*i.
verschlossen, und so philosophieren sie am W ichtigsten v o r b e i.. . In einer
aus gutem Glauben stammenden, aber für Erkenntnis gehaltenen W elta n 
schauung fangen die M enschen des 18. Jahrhunderts an, in einem M aß
Kulturphilosophie zu treiben, daß die größte Epoche der Kultur der
M enschheit anzubrechen verspricht. A ber das C harakteristische an dieser
M entalität ist seine grandiose Respektlosigkeit, für die in der V erg an g en 
heit w ie in der G egenw art gegebene W irklichkeit. S ie macht sich von
dem w as w ar und w as ist, los und traut sich zu, etw a s W ertvolleries,
weil V ernunftgem äßeres, an seine Stelle zu setzen. In diesem S elb stv er
trauen überarbeitet ein m ittelmäßiger M usiker w ie Z elter in B erlin die
Partituren Bachscher Kantaten und ehrbare D ichterlinge dichten die T exte
der w underbaren alten deutschen Choräle um und ersetzen in den G e
sangbüchern die O riginale durch ihre M achw erke.”
Schon dieses überlegene Abtasten der vor ihm aufgetretenen V ersuche
einer lebensw ahren und lebenskräftigen Ethik in fürsorglichem Suchen
nach M itteln zur Heilung der Schäden der Seele des A rzt-P hilosophen
zeigt, daß e r keinesw egs die A bsicht hat, sich an irgend ein vor ihm e r 
dachte.; System zu verkaufen, sondern daß er neue W eg e sucht mit d er
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selben B ereitsch aft zum V erzicht auf allerlei V erlockendes, w ie dies der
M ensch, Künstler und Gelehrte Sch w eitzer im Leben selber g etan h at:
„Ich lasse keine Philosophie gelten, die keine Schw ielen an den Händen
hat.” A ber eben darum ist auch jeder V ersuch, ihn nach seiner denkerischen Seite mit Hilfe irgend eines System schlagw orts zu beurteilen, vori)
vorn herein verfehlt. Allerdings zw ingt ihn dieser höhere Auftrag, auch
dem D enken neue W eg e der Hilfe und Heilung zu zeigen, dazu das, w as
er als D enker zu sagen hat, in der Sprach e des D enkers auszusprachen,
um da, w o er ansetzt, verstanden zu w erden. S o muß er den „P h iloso 
phen ein Philosoph w erden, um etliche zu gew innen” nach dem W o rt
seines Lieblingsapostels, genau so w ie 6r sein Buch über B ach in der!
Sp rach e schreiben mußte, für deren V olk es zuerst bestim mt w ar, um dort
verstanden zu w erden, w o er w irken w ollte. E r konnte ja nicht ü ber
rascht sein, w enn man ihm als D enker im Jah r 1 9 2 3 w ieder mißdeutet
hat, w as man schon im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts dem M usiker
falsch ausgelegt hatte.
Konnte e r das deutlicher aussprechen als mit dem W o rt: „ W ir müssen
w agen zu denken, um über das D enken hinauszukom m en.” ? S o beginnt
er als reiner voraussetzungsloser D enker, mit der echten V orau ssetzu n gs
losigkeit, die ihm eine Forderung — bezeichnend für den M enschen
Sch w eitzer •— der W ahrhaftigkeit ist und die er D escartes und seinem
ganzen bew ußten oder unbewußten A nhang abspricht. M it solch v o r
aussetzungslosem Blick schaut Sch w eitzer in die M enschenseele und zw ar
bis in die Schicht des U nterbew ußten und findet dort als w esentliche K raft
kein cogito, erg o sum, sondern den erst noch instinkthaften W illen zum
Leben als beglückendes Lebensgefühl immer deutlicher, aber noch o h n e je 
des Denken, zum Bew ußtsein kommend. Damit ist bereits die zu U nrecht
sich breitm achende reine V ernunft als d a s Seelenelem ent en tth ron t; sie
spielt vielm ehr nur die R olle des M ittels, mit dem sich die Seele dieser
elem entaren
V orgän ge und K räfte bew ußt w ird :
dieses vertiefte
Denken ist E r-L eb en .
So heißt der erste S atz w irklicher L eb en s
w eisheit statt cogito, ergo sum: Ich erleb e den W illen zum Leben in mir
und w erde in diesem Erlebnis-G efühl glücklich. Und der zw eite! Ich
denke und erlebe es mit, daß ich Anspruch auf diesen W illen zum Leben
und das Glück der Lebensfreude am Lebensgefühl mit anderen teile, daß
„ich inmitten von Leben lebe, das W illen zum Leben ist.” W a s das
Leben an sich ist, dessen ich mir im W illen bew ußt w erde und das1ich
als Glück erlebe, bleibt meinem E r-L eb en zu erkennen verschlossen. Das
Leben ist ein Geheimnis, sow ohl das eigene als das des in meiner Um ge
bung sich abspielende. Einern Geheimnis gegenüber gibt es aber kein
anderes V erhalten als das der Ehrfurcht. W ied er ist es ein Gefühl, das
auf der ursprünglichen Stufe des M enschseins die ausschlaggebende, also
w ertvolle K raft ausmacht, die mir noch zum Bew ußtsein kommen kann.
S o ist die Ehrfurcht vor dem Leben d a s ethische Grundgesetz für den
denkenden M enschen, also der einzig den Namen verdienenden philoso
phischen Ethik, die sich auf sauberer Beobachtung des elem entaren B e 
funds menschlichen Seelenlebens aufbaut und darum als allen M enschen
gemein ein selbstverständliches Band unter ihnen darstellt.
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D ieser grundlegende geistige G ew inn ist also aus V erzicht geboren :
w ie schon Kant hat Schw eitzer grundsätzlich und unbedingt die Ordnung
der menschlichen Seelen kräfte in ihrer ursprünglichen W ertung festgelegt
und dabei die bloße V ernunft in ihre ihr gebührenden Sch ran ken gew iesen.
Noch deutlicher hat er aber dem sein Leben beherrschenden V erzicht als
V oraussetzung des G ew innens auch in seinem Denken die ihm gebührende
E h re angetan, wenn er von der menschlichen Fähigkeit, die W elt au sser
halb der M enschenseele zu erkennen die unmißverständlichen W o rte
gesprochen hat: „Die letzte Einsicht des Erkennens ist, daß die W elt uns
eine in jeder Hinsicht rätselhafte Erscheinung des universellen W illens
zum Leben ist. Ich glaube, der erste im abendländischen Denken zu sein,
der dieses niederschm etternde E rgebnis des Erkennens anzuerkennen
w agt und in Bezug auf unser W issen von der äußeren W elt absolut
skeptisch ist, ohne damit zugleich auf L ebensbejahung und Ethik zu
verzichten. R esignation in Bezu g auf das Erkennen der W elt ist für mich
nicht der rettungslose Fall in den Skeptizism us, der uns w ie ein steuer
loses W rack im Leben dahintreiben läßt. Ich sehe darin vielmehr die
W ahrhaftigkeitsleistung, "die w ir w agen müssen, um von da aus zu der
w ertvollen Lebensanschauung zu gelangen, die uns vorschw ebt.
Älle
Lebensanschauung, die nicht von der Resignation des Erkennens ausgeht,
ist gekünstelt und erdichtet; denn sie beruht auf einer unzulässigen D eu
tung der W elt.”
Diesen grandiosen V erzicht h at Sch w eitzer schon vor mehr als dreißig
Jahren fernab von den M ittelpunkten deutscher W issen sch aft ausgespro
chen. Heute steht e r damit neben dem B erlin er O ntologen Nicolai H art
mann, der die deutsche- Philosophie um das gew ichtige W o rt bereichert
h at: „Die Grundbegriffe der W elterkenntnis drängen heute mit ganz
anderer W ucht in das Gebiet des Irrationalen, als das Kant auf Grund des
Standes der N aturw issenschaften seiner Zeit ahnen konnte.” E r meint
damit die Ergebnisse der heutigen Ätom physik, die w ir W ern er H eisen
b erg und P ascal Jordan verdanken, nach denen das K ausalitätsgesetz
seiner naiven dogmatiscnen S tarrh eit entkleidet w orden ist und sich in ein)
für die Erfassung des auf unsere beschränkte geistige Netzhaut fallenden
W eltbilds notw endiges Forschungsprinzip gew andelt hat. Dies spiegelt
sich in M ax Plancks Testam ent in den W orten w ied er: „ W o h in w ir blikken, finden w ir heute zw ischen N aturw issenschaft und Glauben nirgends
einen W iderspruch, w ohl aber in den entscheidenden Punkten volle Ü ber
einstimmung.. Religion und N aturw issenschaft schließen sich nicht aus,
w ie manche glauben oder fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen
sich gegenseitig. E s ist der stetige, nie erlahm ende Kam pf gegen D ogm a
tismus und Skeptizism us, gegen Unglaube und A berglaube, den Religion
und N aturw issenschaft gemeinsam führen, und das richtungsw eisend^
L osun gsw ort in diesem Kampf lautet von jeh er und in alle Zukunft: Hin
zu G ott!” Und das W o rt W ern er H eisenbergs klingt w ie eine B estä ti
gung des E rgebnisses des Philosophen Sch w eitzer von der Seite der
N aturw issenschaft: „Jeder Fortsch ritt in der Erkenntnis ist durch einen
V erzicht bedingt.” Schw eitzer w ar unabhängig von den ihn jetz t unge
sucht Bestätigenden durch ein klares, ehrliches Zuendedenken der erken nt-
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nisteoretischen A nsätze Kants zu seinem radikalen V erzicht g elan gt; er
hatte einst über die Religionsphilosophie Kants prom oviert.
S o kann sich also das neue ethische Denken nur mit dem M enschen,
seiner Seele und ihren in ihrer w ahren Ordnung und W ertung w ied erer
kannten K räften befassen: die ratio w ar gehorsam gew orden. In dem von
der Ehrfurcht vor dem Leben getragenen W illen zum Leben, diesem e le 
m entaren D en k-E rlebn is der Seele, „w altet eine Geistigkeit, die den D rang
zur T a t in sich selber trä g t.” Diese T at ehrfürchtet in erster Linie den im
N ebenmenschen genau so w ie in mir selber als Grundkraft lebendigen
W illen zum L eben : in dieser Richtung leitet die Ehrfurcht vor dem Leben
all mein Tun. D er Ausgangspunkt dieser Ehrfurcht aus ihrem Ursitz in
der eigenen Seele macht den W e rt des Einzelm enschen aus und gibt ihm
sieinen U rw ert und Adel w ieder. Dies ist das erste praktische Hauptanliegen
Sch w eitzers angesichts der system atischen V erm assung der M enschheit,
die von den verschiedensten Seiten betrieben wird. S o macht allerdings
Denken frei: ein D enkerlebnis, das den M enschen elem entar mit dem Nlebenm enschen verbindet aus Ehrfurcht vor dem W illen zum Leben, der die
w ertvollste G rundkraft auch der Seele des Nächsten ausm acht: „Das
w ah re W issen besteht darin, von dem Geheimnis, daß alles Leben um
mich herum W ille zum Leben ist, ergriffen zu sein und einzusehen, w ie
schuldig w ir fort und fort am Leben w erden.” Diese Erkenntnis ist das
erste G ebot der Ehrlichkeit des zur Erkenntnis gelangten M enschen. S o
verlangt die E hrfurcht vor dem Leben einen Kam pf zw ischen meinem
L ebensw illen und dem des Nebenm enschan, im Sinn nicht der Vernichtung,
sondern der Förderung nach M aßgabe des W ertes dieses anderen Lebens.
Und jed er Kam pf bedingt opfervolle H ingabe: „ W a s du an Gesundheit, an
Gaben, an Leistungsfähigkeit, an E rfolg, an schöner Kindheit, an harm oni
schen häuslichen V erhältnissen mehr empfangen hast als andere, vielleicht
W ertv ollere als Du selber bist, darfst du nicht als selbstverständlich hin
nehmen. Du mußt einen; P reis dafür entrichten: außergew öhnliche Hingabe
von deinem Leben an anderes Leben mußt du leisten.” Und w ir hören
von selber aus dem W o rt, daß die Forderung des ethischen D enkers nichts
anderes ist als die M elodie zum T e x t seines eigenen opferbereiten L eben s:
darin liegt die schlichte Ü berzeugunskraft dieser w eit über allem akade
mischen System ebauen stehenden Ethik der E hrfurcht vor dem Leben.
Und darum ist auch der Höhepunkt der Forderung keinesw egs ü ber
steigert, sondern entspricht durchaus der eigenen G roßtat des Fordernden:
„Im V erhalten zu den M enschen w irft uns die Ehrfurcht vor dem Leben
in erschreckend unbegrenzte V erantw ortu ng: sie erw artet alles von der
Steigerung des V erantw ortlichkeitsgefühls des M enschen.
W as mir das
Gesetz oder die M einung der M enschen zugesteht, kann mir die Ehrfurcht
vor dem Leben des anderen zum Problem m achen; sie heißt mich an andere
denken und zw ingt mich zur Erw ägung, ob ich das Recht habe, alle
Früchte zu pflücken, die meine Hand erreicht. Dann kann es Vorkommen,
daß ich der Rücksicht auf den anderen gehorchend tue, w as dem g ew öh n 
lichen Denken als eine T orh eit erscheint ; und dennoch w ar ich in der
W ah rh eit. W ir alle sollten die T orh eit suchen, die bekundet, daß w ir
h öhere V erantw ortungen in uns bew egen. Nur in dem M aß, als w ir
im Sinn des gew öhnlichen R echnens w eniger vernünftig w erden, w irkt sich
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w ah re Gesinnung in uns aus und läßt Schw ierigkeiten lösbar w erden,
die unlösbar erschienen. Und gefährlich wird ihre Stim m e dem Glück
des Glücklichen, wenn er sie zu hören w agt. Ihm gegenüber dämpft sie
das Ungeheuerliche des göttlichen Feuers nicht, das in ihr lodert. S ie
fällt ihn an und will ihn aus seiner B ahn w erfen und einen Abendteurer,
der Hingebung aus ihm machen, deren die W elt zu w enig hat.”
Inhalt und Sp rach e dieser S ä tz e lassen über die geistige Heimat
dieser Gedanken und die A ntw ort auf die F rage, ob dies „W eish eit von
unten” ist oder w oher sonst, doch sicher keinen Zw eifel. Auch die A us
drucksw eise des Sprachm eisters Schw eitzer in ihrer bildhaften Klarheit
und gleichnisfreudigen Reichhaltigkeit machen diese Philosophie zu etw as
Einzigartigem , weil sie eben aus der Schule des Einzigartigen stammt.
M an vergleiche: „D ie Ehrfurcht vor dem Leben bew ah rt die Seele des
M enschen vor Dürre, weil sie ihre W u rzeln an ew igen W asserquelleix
geschlagen h at.” O der: „Den Kampf gegen das B ö se haben w ir nicht
mit Richten anderer, sondern ausschließlich mit dem Richten des B ösen in
uns selber zu führen.” O der: „D as gute G ew issen ist eine Erfindung des
Teufels” — in einer p i l o s o p h i s c h e n Ethik! — O der: „W ie ich in
der Ehrfurcht vor meinem W illen zum Leben um die Freiheit vom L e 
bensschicksal ringe, so auch um die F reiheit von mir selbst.” Oder:
„Ich kann nicht anders als mich an die T atsache halten, daß der W ille
zum Leben in mir als W ille zum Leben erleb t w ird, der mit anderem
W illen zum Leben eins w erden will. Sie ist mir das Licht, das in der
Finsternis scheint. In Unruhe, w ie sie die W elt nicht kennt, bin ich durch
die Ehrfurcht vor dem Leben g ew orfen. A ber auch die Seligkeit, die die
W elt nicht geben kann, em pfange ich aus ihr. U ngeahnte Freiheit wird
mir zu teil. In Augenblicken, in denen ich gem eint hätte, zerschm ettert
zu sein, fühlte ich mich unaussprechlich gehoben in dem Glück des F rei
seins von der W elt. Resignation ist die Halle, durch die w ir in solche
Ethik teintreten. Und nur der, der in vertiefter und gereinigter Hingebung an
den eigenen W illen zum Leben innere F reiheit von den äußeren E reig 
nissen erfah ren hat, ist fähig, sich in tiefer und stetiger W eise anderem
Leben hinzugeben.”
M an wird in A nbetracht dieser Hochgedanken Schw eitzer das Recht
zu dem vielleicht immer noch überraschenden Ausdruck für die eigentliche
Absicht seines philosophisch-ethischen Denkens nicht mehr absprechen:
„Die Ethik der E hrfurcht vor dem Leben ist die einzige mögliche, weil sie
die als denknotw endig erkannte Ethik der B ergpredigt ist.” Ja, er hofft!
sogar am Ende von „Kultur und Ethik” , „daß den vielen heute irreligiös
gew ordenen die Ehrfurcht vor dem Leben zeigt, daß alle w ahrhaft und
voraussetzungslos denkend w erdende Lebensanschauung
mit N otw en
digkeit religiös w ird, daß die ethische M ystik ihnen das Denknotwendigjei
der Religion der Liebe eröffnet und sie damit auf Pfade zurückführt,
denen sie sich auf immer entfrem det glaubten.”
A ber e s erhebt sich vielleicht auch jetzt noch die F rage, warum dann
Sch w eitzer nicht einfacher statt einem Buch über die Ehrfurcht vor dem
Leben eines über die Ehrfurcht vor dem Lebendigen geschrieben hat, mit
anderen W o rten , warum er nicht lieber bloß über Paulus und das M es
siasgeheim nis oder das Abendm ahlsproblem Bücher herausgegeben hat.
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D iese F rag e ist nicht nötiger als etw a die: warum hat Sch w eitzer auch
über B ach geschrieben oder gar über die echte und unechte O rgelbaukunst
in der G egenw art.
E r hat auch M usikw issenschaftliches und M usiktechnisches verfaßt, weil er auch dazu die G abe gehabt hat und w eil e r
wußte, daß jede Begabung ausgenützt w erden muß, w enn der Knecht,
dem sie anvertraut ist, nicht das entsprechende Urteil seines Herrn hören
w ill. Sch w eitzers philosophische Begabung ist so groß, daß e r nach seiner
D oktorarbeit von den Straßbu rg er Philosophen, an der Spitze Theobald
Ziegler, um w orben w urde, sich in ihre Reihen zu begeben; „aber der
Zug zu Predigt und Seelsorge w ar stärker in mir.” Und ein A kt d er
S eelsorge ist auch sein philosophisches L ebensw erk. So llte man den ärztlich-fürsorgerlichen Herzton nicht von den ersten Seiten an herausgehört
oder die entsprechende innere Beziehung zw ischen den philosophischen
W erken Sch w eitzers etw a zu dem Tatbekenntnis in „Zw ischen W a sse r
und U rw ald” nicht anschlagen, w o e r auf der ersten Seite seine F a h rt
nach Lam barene mit dem Gleichnis vom reichen A'lann und arm en L azarus
begründet, so müßte man seine eigentliche A bsicht bei beiden aus den
letztangeführten W o rten aus den letzten Seiten von „Kultur und Ethik”
merken. Vielleicht gibt man dann auch Sch w eitzer das R echt, W o rten w ie
Kultur, Humanität, Idealismus und M ystik ihren alten guten Sinn w ieder
erkäm pft und sie vor M ißbrauch vor der einen w ie der anderen Seite in
Schutz genommen zu haben, als den berufenen B rü ckenbauer auch in
diesen Fragen, deren die W elt — um ein A lbert S c h w e itz e r-W o rt leicht
abzuw andeln — zu w enig hat.
Dr. Rudolf K ap ff.
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