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Wimmelbuch – Albert Schweitzer Teil 1 

 

Seit sie das Wimmelbuch entdeckt haben, haben Paula und Emil keine 
Langeweile mehr. Ihre Eltern wundern sich zwar, dass sie nicht mehr nörgeln 
und quengeln, sind aber ganz froh, dass sie auch mal ihre Ruhe haben. 

Emil und Paula probieren das ganze Wimmelbuch aus. So oft sie aber ihre 
Fingerspitzen auf die Bilder von Rittern und Dinos legen – nichts passiert. Sie 
probieren alle Finger durch, gleichzeitig, nacheinander – nichts. Nur auf der 
Seite mit den Religionen, da funktioniert die Zeitreise. 

„Komm, wir schauen Wimmelbuch.“ Das ist das geheime Stichwort für die 
beiden. Dann verschwinden sie ins Kinderzimmer und kommen erst Stunden 
später zurück, meistens mit irgendeiner Frage an Papa und Mama. 

Heute hat sich Paul das Wimmelbuch genommen. Er schlägt gleich die Seite mit 
den Religionen auf und sagt erstaunt: „Was ist denn das?“ Ratlos schaut er zu 
Paula.  

„Was denn?“ 

Emil hält ihr das Wimmelbuch hin. „Das da. Ganz andere Bilder.“ 

Tatsächlich. Jetzt sieht es Paula auch. Die Bilder auf der Seite „Religionen“ 
haben sich geändert. Neue Bilder sind hinzugekommen, andere finden sie nicht 
mehr. Sofort stürzen sie sich auf die neuen Bilder. Immer wieder zeigt einer von 
ihnen auf ein Bild. „Schau mal da!“  

Da meint Emil: „Was ist denn das für einer?“ 

Er zeigt auf das Bild eines Mannes. Er hat einen großen Schnurrbart und trägt 
einen seltsamen Helm. Hinter ihm sieht man einen Affen und ein Nilpferd, an 
seiner Seite steht eine Tragbahre mit einem Mann. 

Emil und Paula sehen sich an. Sie nicken einander zu und ihre Zeigefinger 
berühren gleichzeitig das Bild. Da zuckt es. Da brummt es. Da zittert es. Und die 
beiden schauen sich noch an, als sie merken, dass ein Sog sie anzihet. Sie 
stemmen sich dagegen, aber der Sog ist stärker. Langsam, aber sicher zieht er sie 
in das Bild hinein.  
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Wie durch einen Tunnel fliegen die beiden. Der Wind lässt ihre Haare flattern, 
aber sie halten sich gegenseitig weiter an der Hand. Sie drehen sich um sich 
selbst, sie schlagen Loopings und dann, dann bremst der Sog und die beiden 
stehen mitten im Urwald, hinter einem Busch. 

„Was soll das heißen – ist noch nicht da?“ Emil und Paula schauen den Mann an, 
der so redet. Paula schubst Emil an. „Das ist der aus dem Buch.“ Emil nickt. Er 
hat ihn auch erkannt. 

„Man hat mir fest versprochen, dass der Gehilfe da ist. Wie soll ich Kranke heilen, 
wenn ich niemanden habe, der die Sprache der Urwaldeinwohner versteht?“ 

„Ja, sie haben Recht Her Doktor Schweitzer. Wir werden alles tun, was in unserer 

Macht steht.“ 

„Gut. Dann zeigen Sie mir jetzt die Baracke für den Operationssaal.“ 

„Ist leider auch noch nicht fertig.“ 

Der Mann, der Doktor Schweitzer genannt wurde, schaut seinen 
Gesprächspartner irritiert an. „Wie, nicht fertig? Ich will ein Krankenhaus 
aufbauen, mitten im Urwald. Und nichts ist vorbereitet?“ 

Etwas später ist Albert Schweitzer alleine. Da kommt eine Frau auf ihn zu. 

„Ach, Helene“, sagt Albert Schweitzer. „Ich habe mir mit zwanzig Jahren 
vorgenommen, dass ich ab meinem dreißigsten Lebensjahr mein Leben dafür 
einsetze, Menschen zu helfen. Jetzt bin ich Arzt, will im Urwald ein Krankenhaus 
aufbauen und nichts ist vorbereitet!“ 

„Ach Albert. Das wird schon. Helfen können wir auch ohne Baracken. Und die 
Leute aus dem Urwald werden uns schon zeigen, wo es ihnen weh tut.“ 

„Du hast Recht, meine Liebe.“ Er nimmt sie in den Arm. „Jetzt sind wir soweit 
gereist. Vom Elsass bis hierher in den afrikanischen Urwald nach Lambarene. Da 
werden wir doch nicht gleich am ersten Tag aufgeben. Komm, wir packen unsere 
Kisten aus.“   
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Die beiden gehen los. 

„Sollen wir hinterher?“ Paula sieht Emil an. Beiden ist nicht wohl bei dem 
Gedanken vielleicht auf Schlangen oder Spinnen zu treffen. 

„Komm, lass uns nach Hause fliegen. Wir wissen ja jetzt, wer der Mann ist.“ 

Paula zieht ihren Geldbeutel aus der Tasche. Sie legen ihre Finger auf die Adresse 
und schon sind sie wieder in ihrem Kinderzimmer. 

„Mama, Papa, kennt ihr Albert Schweitzer?“ 

„Albert Schweitzer? Na klar. Das ist doch dieser Urwalddoktor aus Lambarene.“ 

„Ja“, sagt Papa. „Und den Friedensnobelpreis hat er auch bekommen. Ziemlich 
interessante Person, finde ich.“ 

Ihr Papa konnte ja nicht ahnen, was diese Worte bei seinen Kindern auslösten. 

 

 


