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Albert Schweitzer wurde 1875 als zweites Kind einer protestantischen Pfarrersfamilie im Elsass 

geboren und lebte dort bis zu Beginn seines Wirkens im französischen Kongo im Frühjahr 1913. Wie 

viele andere Zeitgenossen im Elsass war er dialektophon; gleichzeitig sprach er sowohl die deutsche 

als auch die französische Sprache. Aufgrund der Zugehörigkeit des Elsass zum Deutschen 

Kaiserreich besaß er die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Nachwelt ist Schweitzer vor allem durch 

seine humanitäre Hilfe in Afrika und den dafür erhaltenen Friedensnobelpreis in Erinnerung geblieben. 

Die vorliegende Studie über Schweitzers Lebensweg bis zu seinem Weggang nach Afrika, die auf der 

Auswertung einer Vielzahl neuer und der kritischen Re-Lektüre bereits bekannter Quellen beruht, zeigt 

hingegen, dass Schweitzers Biografie nicht auf seine Tätigkeit in Afrika reduziert werden darf und 

auch nicht linear darauf zulief. Tatsächlich bestand das Leben des Pfarrerssohns, so arbeitet Matthieu 

Arnold überzeugend heraus, bis 1905 aus unterschiedlichen Entwicklungspfaden, in denen der 

spätere Werdegang Schweitzers keineswegs von Vornherein angelegt war. 

Zu diesen Entwicklungspfaden gehörte einmal der des Vikars, Predigers und Privatdozenten. 

Schweitzer studierte an der neu gegründeten Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg Theologie und 

Philosophie, promovierte mit einer Dissertation über die Rolle der Religion in Kants Philosophie und 

wurde mit einer Arbeit über das Leben Jesu an der theologischen Fakultät habilitiert. Anschließend 

war er Privatdozent; gleichzeitig leitete er in Straßburg das Collegium Wilhelmitanum – ein Studienstift 

für Stipendiaten der Theologie. Zu den Entwicklungspfaden gehörte sodann der des Musikers 

Schweitzer, der schon als Kind das Klavier- und Orgelspiel lernte, in Paris Musikunterricht nahm, in 

unterschiedlichen Städten Europas Konzerte gab und Publikationen über Johann Sebastian Bach 

veröffentlichte. Letztlich bestritt er mit der Musik sogar einen Teil seines Unterhalts. Ein dritter 

Entwicklungspfad zeigt ihn als Mediziner. Nach dem nicht in Erfüllung gegangenen Wunsch, 

Theologiestudenten bzw. elternlose Kinder zu betreuen, fasste Schweitzer im Jahre 1905 den 

Entschluss, nach Afrika zu gehen, um dort medizinische Hilfe zu leisten. Zu diesem Zweck studierte er 

in Straßburg von 1905 bis 1912 Medizin und ging im März 1913 schließlich gemeinsam mit seiner 

jahrelangen Wegbegleiterin Helene Bresslau in den französischen Kongo.

Das Porträt, das sich aus diesen je eigenen und doch eng miteinander verzahnten 

Entwicklungspfaden ergibt, zeigt einen Mann, der zwischen verschiedenen Sprach- und Kulturwelten 

polyglott hin- und her zu pendeln verstand, sich mit Zielstrebigkeit, Eifer, Ausdauer und 

Pflichtbewusstsein immer wieder neuen Aufgaben stellte und in seinem Handeln nicht in erster Linie 

nach sozialem Prestige oder Status strebte, sondern auf der Suche nach der Aufgabe für sein Leben 
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war. Schweitzers Werdegang bis 1913 lässt sich deshalb auch als ein persönlicher 

Selbstfindungsprozess begreifen, dessen Endpunkt zugleich der Anfangspunkt eines neuen 

Wirkungsfeldes war und dadurch beide Lebensphasen miteinander verknüpfte. 

Indem er Schweitzers Biografie entwicklungsgeschichtlich erzählt, statt sie aus der Retrospektive zu 

rekonstruieren, schärft Arnold nicht nur das Bewusstsein für »offene« Momente in dessen Leben. Er 

wirft auch Licht auf die Prozesshaftigkeit von Entscheidungen, die sich für Schweitzer nachträglich als 

richtungsweisend herausstellten. Darüber hinaus öffnet er den Blick für Einflüsse »globaler« 

Entwicklungen auf Schweitzers Werdegang. Beispielsweise profitierte dieser beruflich wie privat von 

dem Transfer akademischer Eliten nach Straßburg – beruflich, indem er von renommierten 

Professoren aus anderen Teilen des Kaiserreichs ausgebildet wurde, und privat über seine 

Lebensgefährtin und spätere Gattin Helene Bresslau, die durch ihren Vater, den Historiker Harry 

Bresslau, nach Straßburg gekommen war. Demgegenüber hatte es Schweitzer aufgrund seiner 

deutschen Staatsangehörigkeit schwer, in einer französischen Kolonie aufgenommen zu werden, 

zumal in einer Zeit, in der sich das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland zunehmend 

verschlechterte. Die Missionsgesellschaft in Paris hielt ihn jedenfalls nur bedingt für vertrauenswürdig. 

Einige Mitglieder sahen in ihm dagegen nicht einen Vertreter Deutschlands, sondern einen Elsässer, 

schrieben ihm also aufgrund seiner Herkunft eine regionale Identität zu, die bis heute nichts an 

Aktualität eingebüßt hat.
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