
Kleine Rede auf der Grimmialp – zu «Essen und Trinken”  
bei Albert Schweitzer und Jeremias Gotthelf, 15. Juni 2019 
 
Vor etwas mehr als 80 Jahren trat ich mit 6 statt mit 7 Jahren in die erste  
Primarklasse ein und war danach fast immer der jüngste, im Gymnasium, in der 
Rekrutenschule, beim Staatsexamen. Und plötzlich bin ich fast überall einer der 
Ältesten, so auch heute unter Ihnen. In meiner Erinnerung glänzen zahlreiche 
Ereignisse als richtige Juwelen. Viele  stammen aus meiner ungefähr 10-
jährigen Lambarene-Zeit. Davon berichtete ich Ihnen gern etwas. 
 
Einmal fragte mich Albert Schweitzer, als wir nach einer Mahlzeit miteinander 
aus dem Refektorium, dem Esshaus, gingen: «Wie findisch dü s´Esse bi uns ?» 
Meine Antwort war: «Ich bin erstaunt, wie gesund und vielfältig das Essen hier 
ist, mit reichlich Gemüse aus dem eigenen Garten, vielerlei Früchten von der 
Spitalplantation, häufig  mit Karpfen aus dem Ogowe und nicht selten mit 
einem Krokodilbraten aus den nahen Sümpfen. Und immer ist das Essen schön 
angerichtet.» Der Grand Docteur erklärte darauf: « Weisch, ich will dass Ihr alli 
güet schaffet in minem Spitol, awer derno müend Ihr eu güet ässe.»  Ich fügte 
dann noch hinzu: «Und ich finde au bsunders schön, dass Patiente und ihri 
Gardiens i der Obstpflanzig vom Spital , bi de Orange-, Zitrone-  und 
Grapefruchtbäum sich jederzit dörfed frei bediene.” Nochmals die Antwort von 
Schweitzer: «Des freut mich, wenn Dir das gfallt. Allez ! » 
 
Zu jedem Geburtstag einer Krankenschwester, eines Mechanikers, des 
Schreiners oder eines Arztes hielt Schweitzer während des Mittagessens eine 
kleine persönliche Rede, in der er dem Geburtstagskind dankte, dass es hier sei, 
um ihm zu helfen. Es zeigte sich dabei, dass er jedes von uns ungefähr 30 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter recht persönlich kannte. Zum Schluss der 
Rede musste sich die Jubilarin oder der Jubilar erheben und mit seinem kleinen 
Glas Elsässer-Weisswein zuerst zum Doktor gehen, um mit ihm anzustossen, 
bevor es dann die ganze Runde um den Tisch abschritt und mit jedem prostete. 
 
An seinem eigenen 90. Geburtstag hielt Albert Schweitzer eine Tischrede  – für 
sich selber. 
Unser Lastwagenchauffeur Siegfried Neukirch stenographierte diese Rede mit, 
wie er es auch mit allen Abendandachten des Doktors machte. Siegfried 
schenkte mir den Text der Rede des 90 jährigen Doktors, und ich möchte sie 
Ihnen jetzt vorlesen: 
 
          Albert Schweitzers Tischrede zu seine 90. Geburtstag: 
 



«Liebe Mitarbeiter ! 
 
Das ist an diesem Tisch unsere intime Geburtstagsfreude, denn was für mich in 
meinem Leben in Betracht kommt, das ist mein Spital. Und nun seid ihr hier, 
die Ihr im Spital arbeitet, die Freunde und die Bekannten, die das Spital hat und 
die helfen, dass es weitergehen kann. Und da wir nun hier so miteinander 
sitzen, gedenke ich der Anfänge des Werks. 
 
Ich sehe in meiner Erinnerung die, die zuerst mit mir gearbeitet haben in 
kleinen und schweren Verhältnissen. Keiner von ihnen ist mehr am Leben. Aber 
ich denke an sie, die den Mut gehabt hatten, diese Gründung mit mir zu 
unternehmen. Und dann denke ich an die Lebenden, die hier sind und an alle 
die, die schon in den vorhergehenden Generationen mit mir gearbeitet haben, 
damit dieses Spital zustande kommen konnte. Denn es war etwas 
Abenteuerliches, was ich vorhatte, und ich fühlte es und fürchtete mich davor, 
und alles was ich gefühlt und gefürchtet hatte, ist auch eingetroffen. Aber es 
ging dann immer wieder weiter, und ich kann es selbst nicht mehr schildern, 
wie wir miteinander den Weg zur Gründung und zum Aufbau des Spitals 
fanden. Wir fanden miteinander die rechte Art, in der einfachsten Weise dieses 
Spital zu führen und einen Geist zu gründen, der es weitertrug. 
 
Und vor mir sehe ich so viele Mitarbeiter. Auf zwei von ihnen bleibt mein 
Sinnen haften: Zwei ältere schwarze Handwerker, die von der katholischen 
Mission kamen. Von dem einen hatte ich die Frau im Spital, und der andere 
kam aus Freundlichkeit.  Und diese sahen in mir den Jüngling und sagten: «Du 
sollst das Spital nicht in die Höhe bauen, sondern du sollst es auf den Boden 
setzen.» 
 
Zuerst verstand ich das nicht, aber mit der Zeit verstand ich, was sie meinten. 
Es war so, dass diese beiden frühen Mitarbeiter eine klare Vorstellung von 
einem Hospital hatten, das für die Schwarzen war und dass es sich da nicht um 
einen Bau von sechs Stockwerken handeln konnte,  sondern nur um Gebäude, 
die zu ebener Erde gebaut  und wo man leicht hinein gehen und wo man vor 
den Türen kochen konnte.  Das habe ich zuerst nicht begriffen, aber ich habe 
ihnen gehorcht und bin ihnen gefolgt. Jetzt schlafen sie schon lange auf dem 
Friedhof, aber niemals werde ich sie vergessen. Niemand hätte mir das geben 
können, was diese mir gegeben und was diese für mich getan haben ! 
 
Und nun danke ich Ihnen allen, denn es ist ein Werk gelungen, wie ich es nicht 
erwartet habe, und meine ganze Feier hier ist die, dass ich an sie denken darf 
und dass sie hier vor mir erscheinen, sie, die mit mir gearbeitet haben, und 



dass ich unter denen bin, die mit mir jetzt arbeiten. Das Spital ist gelungen, und 
wir haben den richtigen Weg gefunden. Ich danke Euch und danke allen, die 
mitgeholfen haben, dass das Spital die Mittel hatte, um sich zu entwickeln. Und 
dieses Denken ist für mich das Schönste an meinem Geburtstag.» 
 
 
     __________ 
 
Walter Munz 
Sonnenhaldenstrasse 64 
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