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„Ich möchte wieder in den Urwald!“  

Auch Paula würde gerne wieder im Urwald landen bei ihren Nachforschungen 
über Albert Schweitzer.  

„In seiner Kindheit waren wir, als jungen Erwachsenen haben wir ihn in 
Straßburg besucht. Eigentlich müsste es nicht mit rechten Dingen zugehen, 
wenn wir das nächste Mal nicht wieder im Urwald landen.“ 

Sie ziehen sich ihre Wanderschuhe und lange Hosen an, holen das 
Wimmelbuch und schlagen es auf. Ihre Herzen schlagen gleich höher als sie die 
Bilder betrachten. Wieder haben sich die Bilder nämlich verändert. Albert 
Schweitzer sehen sie jetzt in einer Baracke sitzen. Auf einem anderen Bild 
sehen sie viele Baracken. Überall sitzen Menschen herum. Schaut man genauer, 
sind es Kranke mit ihren Familien.  

„Ich glaube, dass geht jetzt wirklich in den Urwald.“ 

Schnell legen sie gemeinsam den Zeigefinger auf das Bild von Albert Schweitzer. 
Da zuckt es. Da brummt es. Da zittert es. Und die beiden schauen sich noch an, 
als sie merken, dass ein Sog sie anzieht. Sie stemmen sich dagegen, aber der Sog 
ist stärker. Langsam, aber sicher zieht er sie in das Bild hinein.  

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 direkt vor einer der Baracken. Um sie herum lauter Menschen. Frauen, 
Männer und Kinder. Manche liegen auf Bahren. Andere kochen auf kleinen 
Feuern etwas zu essen. 

Emil und Paula erschrecken. Jetzt stehen sie mitten zwischen den Menschen. 
Die haben Kleider an von vor hundert Jahren. Und sie mit ihren modischen 
Hosen und tollen Wanderschuhen. Bald würden sie entdeckt werden und dann 
gäbe es bestimmt einen ganz schönen Tumult.  

„Schnell wieder heim“, schlägt Paula vor. Aber es ist zu spät. Eine der Frauen 
zeigt genau in ihre Richtung. Dann aber ruft sie: „Schaut, da kommt der 
Doktor!“ Emil und Paula drehen sich um. Tatsächlich kommt der Doktor mit 
einem einheimischen Gehilfen auf sie zu. Er sieht die Frau, die gerufen hat und 
winkt ihr zu. 

„Emil, weißt du was ich glaube?“ 



„Nein.“ 

„Ich glaube, die können uns nicht sehen.“ 

„Das ist ja toll.“ 

Da geht Albert Schweitzer direkt an ihnen vorbei, aber er beachtet sie gar nicht. 

„Ich glaube, du hast Recht. Man kann uns nicht sehen.“  

„Das müssen wir ausnutzen. Komm, wir schauen uns das mal alles näher an.“ 

Und so gehen die beiden durch das Urwaldkrankenhaus.  

„Das ist ja gar kein Krankenhaus. Das ist ein Dorf!“ sagt Emil zu Paula. 

„Ja. Sieht ganz anders aus als unser Krankenhaus zuhause,“ bestätigt Paula. 

Tatsächlich gehen sie durch Straßen. Die sind zwar alle nur aus Lehm, aber 
rechts und links stehen kleine Hütten. Und davor sitzen ganze Familien. 

Da hören sie Albert Schweitzer sprechen. Diesmal ist eine junge Frau bei ihm. 
Sie stellt Fragen und schreibt auf einem Block mit.  

„Die ist von einer Zeitung“, meint Paula. 

„Ja, sie haben ganz recht. Das sieht anders aus als ein Krankenhaus in Europa. 
Hier kommen die Kranken nicht alleine. Ihre Familie kommt mit und kocht für 
sie und pflegt sie. Wir können uns keine Krankenschwestern und Pfleger 
leisten. So kommt die Familie mit. Das verstärkt auch die Heilungschancen, 
wenn Menschen um einen sind, die man mag.“ 

„Was kostet die Behandlung bei ihnen im Krankenhaus?“ will die Reporterin 
wissen. 

„Ja, bezahlen müssen sie schon. Aber es geht nicht um Geld. Manche bezahlen 
in Essen. Dann können wir denen, die ohne Familie kommen müssen auch 
etwas zu essen geben. Andere helfen beim Bau von Hütten mit. Das ist alles 
sehr unterschiedlich.“ 

„Was sind denn die größten Schwierigkeiten, mit denen sie kämpfen müssen?“ 

Nun ja. Da ist die Sprache. Es gibt so viele Dialekte der Eingeborenen, da ist es 
schon schwierig alles zu verstehen. Gott sei Dank habe ich einen tollen 
Übersetzer. Und manche der Einheimischen verstehen nicht, dass sie 
Medikamente nehmen müssen. Sie schütten sie weg. Dann wird es schwierig 
mit der Heilung. Aber schauen sie. Diese Baracke. Das ist das Zentrum des 



Krankenhauses: Der Operationssaal. Ich habe gleich eine Operation. Wollen Sie 
zuschauen?“ 

„Nein, danke“, antwortet die Reporterin. „Ich glaube, das ist nichts für mich.“ 

„Für mich auch nicht“, sagt Paula. „Komm, wir reisen wieder zurück.“ 

Sie holt ihren Geldbeutel aus der Hosentasche und sie legen ihre Zeigefinger 
auf die Adresse. Und schon sind sie wieder in ihrem Kinderzimmer. 

„Mama“, fragt Paula am Essenstisch. „Was war das am weitesten entfernte 
Land, in dem du jemals warst?“ 

„Hm.“, Mama überlegt. „Warum?“ 

„Och, ich möchte mal wissen, wie das so ist, wenn man in ein Land kommt, in 
dem alles ganz anderes ist als bei uns. Also erzähl!“ 

 


