
„Unsichtbar sein, das ist echt stark.“ Emil ist noch ganz begeistert von der 
neuen Erfahrung. „Man kann einfach überall hin und keiner merkt etwas.“ 

„Ja. Ist echt toll“, stimmt ihm Paula zu. „Komm, wir machen uns nochmals auf 
den Weg. Vielleicht ist diese Reporterin noch da.“ 

Sie nehmen das Wimmelbuch. 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 Albert Schweitzer! 

„Wo kommt ihr denn her? Und was macht ihr hier?“ 

Albert Schweitzer schaut Emil und Paula an. Die beiden erschrecken. 

„Sie können uns sehen?“, fragt Paula. 

„Na klar. Meint ihr etwa ihr wärt unsichtbar?“ 

„Na ja“, meint da Emil. „Eigentlich schon.“ 

„Ihr seid ja seltsame Kinder. Also, nun raus mit der Sprache: Was wollt ihr 
hier?“ 

Da hat Paula einen Geistesblitz. 

„Wir sind von einer Schülerzeitung und wollen sie interviewen. Hat man ihnen 
nicht Bescheid gegeben, Herr Schweitzer?“ 

Albert Schweitzer schüttelt den Kopf. „Nein. Hat man wohl vergessen. Aber 
dann nehme ich mir natürlich ein bisschen Zeit für euch. Was wollt ihr wissen?“ 

Jetzt ist Emil gespannt, welche Frage seiner Schwester einfallen wird. Aber ihr 
fällt nichts ein. Ganz verdattert steht sie da. 

Jetzt ist Emil mit einem Geistesblitz an der Reihe. 

„Herr Schweitzer, ihnen ist Leben doch das wichtigste. Wir wissen zum Beispiel, 
dass sie als Kind nicht auf Vögel schießen wollten. Ist ihnen Leben immer noch 
so wichtig?“ 



„Setzen wir uns doch in den Schatten. Dann erzähle ich euch davon.“ 

Sie gehen ein paar Schritte und setzen sich in den Schatten eines Baumes. Man 
kann gut den Fluss sehen, an dessen Ufer das Krankenhaus gebaut ist. 

„Leben“, beginnt Albert Schweitzer langsam zu sprechen. „Leben ist doch das, 
was jeder von uns will. Die Vögel, auf die meine Schulkameraden damals 
schossen, wollten auch leben. Nicht nur wir Menschen. Leben zerstören ist 
böse.“ 

Jetzt fragt Paula nach: „Aber wir müssen doch Tiere töten, um etwas zu essen 
zu haben?“ 

„Ja, Kind, das stimmt. Und auch bei den Tieren ist das so. Hier im Urwald kann 
man das gut beobachten. Tiere fressen andere Tiere, um zu überleben. Das 
gehört dazu. Aber wichtig wäre doch, dass wir Menschen darüber nachdenken, 
dass auch Tiere leben wollen. Und andere Menschen wollen auch leben. Wenn 
das allen Menschen klar wäre, dann gäbe es bestimmt weniger Krieg und 
weniger Leid in der Welt.“ 

Emil und Paula sind beeindruckt. „Aber das den Menschen zu erklären ist 
bestimmt ziemlich kompliziert. Man bräuchte so eine Art Werbeslogan. Einen 
kurzen Satz, der das für jeden verständlich macht.“ 

Paula sieht Emil voller Erstaunen an. Was für eine tolle Frage, denkt sie sich. 

Albert Schweitzer streicht Emil über seine Haare. „Genau, junger Mann. 
Darüber habe ich lange Zeit nachgedacht.“ 

Dann zeigt er auf den Fluss.  

„Das ist der Ogowe. Ich fuhr eines Tages mal wieder mit dem Raddampfer. Da 
kam mir der Gedanke: Ich bin Leben, das leben will inmitten von Leben, das 
auch leben will.“ 

„Ich bin Leben, das leben will inmitten von Leben, das auch leben will“, 
wiederholen Emil und Paula. 

„Ja. Niemals darf man anderes Leben gedankenlos töten. Und dann kam mir 
das Wort dafür: Ehrfurcht vor dem Leben“. 

„Ehrfurcht vor dem Leben. Das ist ein toller Satz. So werden wir unseren Artikel 
überschreiben. Ehrfurcht vor dem Leben. Und der Schlusssatz heißt: Denkt 
daran: Ihr seid Leben, das leben will inmitten von Leben, das auch leben will. 
Super.“ 



Albert Schweitzer will gerade noch etwas sagen, da wird er laut schreiend 
gerufen. „Herr Doktor, Herr Doktor. Schnell. Ein Notfall.“ 

„Ihr hört, ich muss mich um Leben kümmern, das leben will. Machts gut, ihr 
beiden.“ 

Albert Schweitzer steht auf und geht in Richtung der Operationsbaracke. Emil 
und Paula sehen sich an. 

„Das war ja super eben“, findet Emil und Paula stimmt ihm zu. Dann holt sie 
ihren Geldbeutel aus der Tasche und sie legen ihre Zeigefinger auf die Adresse 
und sind wenig später wieder in ihrem Kinderzimmer. 

Beim Abendessen meint Paula: Mama, wir könnten eigentlich etwas weniger 
Fleisch essen. Vielleicht nicht mehr jeden Tag.“ 

Mama nickt. „Gute Idee. Können wir mal versuchen.“ 

  

 


