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„Wer schreibt, der bleibt.“ Ach nee! Trifft das auch auf die 
Fußballer zu, die Zigmillionen abkassieren und  in diesem 
Sommer vor Beginn der neuen Spielsaison wie immer in 
den vergangenen Jahren große Fußballvereine zum Nar-
ren hielten? Die sich nämlich einen Deibel um die Verträge 
scherten, die sie mal unterschrieben hatten? Pacta sunt 
servanda, sagten schon die alten Römer. Verträge müssen 
eingehalten, also erfüllt werden. Wenn sie einmal unter-
schrieben sind, sind die Parteien daran gebunden. 

Mir doch wurscht, grinsten einige Millionen-Kicker, 
bewegten sich im Training bewusst wie frisch Operierte 
nach einer Knie-OP,  also wie lahme Enten, nur damit der 
Verein den Vertrag auflöst und sie zu einem anderen Club 
wechseln lässt, der die ohnehin schon astronomischen 
Gehälter und Ablösesummen noch mal toppt. Auch un-
sere Eintracht weiß davon ein Lied zu singen. Vertrags-
treue und Vorbild für die Jugend? Kannste in der Pfeife 
rauchen!  Wer unterschreibt, bleibt oft nicht bis zum Ver-
tragsende. Und Vereine wie die Eintracht stehen am 
Spielfeldrand, die Faust geballt in der Tasche und doch 
ohnmächtig. Jedes Jahr im Sommer und Winter dreht  
sich dieses Millionen-Karussell, harmlos Transfermarkt 
genannt, und jedes Mal gehen die Summen weiter „durch 
die Decke“, also nach oben. 

Aber: Bald sind solche Spieler („Unter-Schreiber“) in 
unserer hastigen Zeit auch wieder vergessen, nicht aber 
Schreiber von großen literarischen Werken wie Dante, 
Shakespeare, Goethe, Schiller. Deren Werke überleben 
und bleiben.

Einer der ganz großen Geister dieser Welt, ein Schrei-
ber, der bleibt, ist Albert Schweitzer. Vor 60 Jahren wurde 
er, der Arzt, Theologe, Schriftsteller, Philosoph, Musiker 
und vor allem Menschenfreund, Ehrenbürger unserer 
Stadt. Im September war großer Festakt in der Paulskir-
che. 50 Jahre besteht auch das Albert-Schweitzer-Zentrum 
in der Wolfsgangstraße 109. Es enthält eine sehenswerte 
Ausstellung über das reiche Leben des Friedensnobel-
preisträgers (1953) und mit dem Goethepreis Geehrten 
(1928), dessen Ehefrau Helene sich im Bürgerhospital als 
Krankenschwester ausbilden ließ. 1913 brachen beide 
nach Afrika auf, um in Lambarene/Gabun das bald in der 
ganzen Welt berühmte Urwaldhospital zu gründen (die SZ 
hat berichtet). „Bis 30 werde ich für die Wissenschaft und 
Kunst leben, dann mich nur dem menschlichen Dienen 
widmen“, war Schweitzers früh mit sich selbst geschlosse-
ner „Vertrag“, den er auch erfüllte. Und wie! Albert  
Einstein nannte ihn den größten Menschen des Jahrhun-
derts und für den britischen Premier Winston Churchill 
war er „ein Genie der Menschlichkeit“. 20-mal soll der ge-
bürtige Elsässer, bekennende Europäer und Goethe-Ver-
ehrer (Festrede zum 100. Todestag Goethes 1932) Frankfurt 
besucht haben. „Frankfurt hat gleich einen besonderen 

Zauber auf mich ausgeübt“, sagte er 1909 und meinte das 
alte Frankfurt. Was der Urwaldarzt aus Lambarene und 
begnadete Bachkenner und Bach-Interpret an der Orgel 
wohl zu der neuen Altstadt sagen würde? Wahrscheinlich 
erst mal im Dom ein Orgelkonzert geben …

Auch 54 Jahre nach seinem Tod (1965 in Lambarene) 
sind die Gedanken, Aphorismen, Appelle aktueller denn 
je. Man denke nur an die vielen Flüchtlinge aus Afrika und 
die „Rolle“ vieler unserer Volksvertreter, von hilflos bis er-
barmungslos. Dem tritt Schweitzer mit seinem Aufschrei 
gegen die „Gedankenlosigkeit unserer Zeit“ entgegen.

Einige Beispiele von einem Schreiber, die bleiben:
„Für jeden, der Leid verbreitet, muss einer hinausgehen, 
der Hilfe bringt.“
„Ehrfurcht vor dem Leben bedeutet: Ich bin Leben, das 
leben will, inmitten von Leben, das Leben will.“ (Das 
heißt: Jedes Leben ist schützenswert und jeder Mensch 
hat gleiches Recht auf Leben.)
„Wahrhaft ethisch ist der Mensch nur, wenn er der Nöti-
gung gehorcht, allem Leben, dem er beistehen kann, zu 
helfen und sich scheut, irgendetwas Lebendigem Scha-
den zuzufügen.“
„Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn 
man es teilt.“
„Das Verhängnis unserer Kultur ist, dass sie sich materi-
ell stärker entwickelt hat als geistig.“

Komisch, Lehmann. Warum musst du bei diesem Satz 
gleich wieder an Fußball, seine Kicker, die Millionenge-
hälter und die Vertragsbrüche  denken?
Okay. Halten wir‘s mit Wilhelm Busch: „Gedanken sind 
stets parat. Man schreibt, auch wenn man keine hat.“
Ich hoffe, ich habe Ihnen, verehrte Leser der SZ, einige 
Gedanken vermitteln können, die „bleiben“. 

Ihr Frank Lehmann
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Gestatten, Frank Lehmann!

Gestatten: Frank Lehmann


