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Vorwort des Herausgebers

Der Autor, Adalbert Ludwig Balling, wirft einen Blick zurück auf
über 80 Jahre – im Sinne des Sprichwortes: »Das Leben wird nach
vorwärts gelebt, aber nach rückwärts verstanden.« Es geht um ein
besseres Verstehen der vergangenen Jahre; es geht um Lebens-Ein-
sichten. 

Ausgangspunkt seiner Memoiren ist das heimatliche und fami-
liäre Umfeld, das seine Grundstrukturen, seine Haltungen und
seine Interessen beeinflusst und mitgeprägt hat. Dabei wird ihm
die Bedeutung menschlicher Begegnungen klar, die zu wichtigen
Weichenstellungen seines Lebens wurden. Er erkennt, dass er 
anderen vieles schuldet, vor allem denen, mit denen er Freude und
Freundschaft, aber auch Ängste und Leiden teilen durfte. – Was
ihm vorschwebt: Niemanden zu beschämen, niemanden bloß-
zustellen. Vielmehr anhand von Erinnerungen immer wieder zu
danken. Auch aus Freude über gemeinsam Erlebtes. Es sind sehr
persönliche Erinnerungen als Dankeschön gegenüber denen, die
Mut machten, die gut zu einem waren.

Der Autor schildert zahlreiche Begegnungen, eindrucksvolle Er-
innerungen an die Natur sowie an Menschen der verschiedenen
Kontinente, die er auf vielen Info- und Fotoreisen kennenlernte: 
Interessante Hinführungen zur Erkenntnis der wunderbaren Viel-
falt und Schönheit unserer Welt und des Verbindenden der mensch-
lichen Natur, gleich welcher Hautfarbe, gleich welcher Sprache.

Es ist ein dem tieferen Verständnis verpflichteter, dankbarer
Rückblick des Autors auf so viele Lebensjahre! Aber es ist nicht
nur ein Geschenk an seine Freunde, an seine Familie, an seine 
Heimatgemeinde und an die Missionare von Mariannhill; es kann
die Leserin/den Leser auch zum Erkennen ähnlicher Einflüsse und
Prägungen menschlichen Lebens bei sich selbst führen – und Er -
innerungen wecken an schon fast vergessene eigene heimatliche
oder sozial-gesellschaftliche Gegebenheiten. 
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Eine empfehlenswerte Lektüre für alle, die offen und aufge-
schlossen sind für Menschen – weltweit; die Sinn für Humor haben
und Freude am Leben; die willens sind, auch aus Fehlern zu ler-
nen – und die dankbar sind für vieles in ihrem Leben, das nicht
selbstverständlich war. 

Studiendirektor Reinhart Urban
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ZUM UNTERTITEL

Erinnerungen an/in die Zukunft?

Wie kann man sich an die Zukunft erinnern? – Kann man 
nicht! Was die Zukunft bringen wird,wissen wir nicht. An das

Kommende kann man sich also auch nicht erinnern. Was war, ist
geschehen. Vorbei. Passe. Und doch wirkt die Vergangenheit immer
wieder herein in unsere Gegenwart; und hinein in unsere Zukunft.
Nichts in unserem Leben geschieht, was nicht auch Wirkung ha-
ben könnte für die kommenden Tage, Wochen, Monate – oder Jahre.

Diese Memoiren, gegen Ende meines Lebens geschrieben, rich-
ten sich an niemanden direkt. Sie wollen weder ermutigen noch ab-
schrecken. Weder besänftigen noch schmeicheln. Weder etwas auf-
noch zudecken. Ich schreibe vielmehr, weil es mir Freude macht,
mich an Früheres zu erinnern. Auch weil ich meine, dass man zu
dem stehen soll, was man im Laufe seines Lebens getan oder unter-
lassen hat. Also auch zu den Fehlern und Versäumnissen. Wohl
auch deswegen, weil es mir angebracht erscheint, darüber Rechen-
schaft abzulegen. Zudem klärt sich vieles, indem man es Revue
passieren lässt, sich über das Schöne freut und sich für das Gute 
bedankt.

Diese Erinnerungen könnten auch insofern in die Zukunft wir-
ken, da sie sowohl meine Großfamilie betreffen als auch meine
Wahlheimat, die Gemeinschaft der Missionare von Mariannhill.
Für die jungen Generationen aus beiden »Gruppierungen« könn-
ten eventuell die Erlebnisse, Überlegungen, Deutungen und Erin-
nerungen meiner 80-jährigen Vita sogar zu Impulsen werden für ihr
eigenes Leben. Nicht zuletzt im Rückblick auf jene, die vor ihnen
waren. 

Warum? Um vielleicht Fehler oder Missgeschicke zu vermei-
den, die zu vermeiden wir Älteren uns so schwer getan haben. 
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So gesehen und so verstanden, denke ich, sollten Erinnerungen
allemal festgehalten und bewahrt werden. Auch sollten sie schon
deshalb geschrieben werden, damit das Böse und Schreckliche der
Vergangenheit sich in der Zukunft nicht wiederhole.

Und – vergessen wir nicht: Wer sich erinnert, bereichert sein 
Leben, vermehrt die Qualität seines Lebens – und die seiner Mit-
menschen. (ALB) 
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VOR-WORTE & EINFÜHRUNG

Der Glaube
hat nicht nur den Sinn

sondern auch die Freude
und die Dankbarkeit
in die Welt gebracht

Nach Paul Claudel

Als einer seiner Mitbrüder aus dem Jesuitenorden Papst Fran-
ziskus fragte,wie er sich selber bezeichne: Als Nachfolger des

Apostels Petrus? Als Bischof von Rom? Als Glaubens- und Sitten-
wächter der Lehre Jesu? Als Letztverantwortlicher für alle Christen
weltweit? Oder – immer noch (auch nach seiner Wahl zum Papst)
als Mitglied des Ordens der Gesellschaft Jesu? Da antwortete er
spontan, schlicht und einfach: Ich bin ein Sünder! Ein Sünder vor
Gott und den Menschen. 

Nelson Mandela, Südafrikas erster schwarzer Staatspräsident,
meinte etwas Ähnliches, als er 1975 in einem Privatbrief aus der
Haft auf Robben Island schrieb: Ein Heiliger ist ein Sünder, der
nicht aufhört, sich zu mühen. – Mandela vertrat ferner die Ansicht:
Es sei nicht das schwierigste Ding (Aufgabe) im Leben eines Men-
schen, die Gesellschaft zu ändern oder zu reformieren, sondern
sich selbst! – Auf ein Drittes machte Mandela aufmerksam: Die 
Feder könne uns die glücklichsten Momente unseres Lebens zu-
rück ins Gedächtnis rufen. 

Wie wahr! Unsere Erinnerungen können Wunder wirken – und
zwar in besonderer Weise bei uns selbst –, wenn sie schöne und be-
glückende Erlebnisse festhalten. Wenn wir uns darüber freuen, was
früher möglich war. Wenn wir ehedem Erlebtes weiterhin in echter
Dankbarkeit bewahren oder anderen beistehen, ihre Erlebnisse zu
sichten und somit auch ihre Zukunft zu bereichern.
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Erinnerungen können Bekenntnissen gleichkommen. Augusti-
nus von Hippo, der wohl bekannteste Bekenner in der Antike, sah
es nicht anders. Er schrieb sich in seinen Confessiones sozusagen
sein Leben von der Seele. Er bekannte seine Fehler und Schwächen,
bat Gott um Verzeihung und glaubte gleichzeitig an dessen Liebe
und Barmherzigkeit gegenüber allen, die sich selbst bescheiden
und nie aufhören, sich der göttlichen Gnade und Güte zu empfeh-
len. 

So verstand es auch Papst Franziskus, als er sich einen Sünder
nannte, einen Menschen mit Fehlern, Schwächen und Untugen-
den, aber auch als einen, der an die göttliche Liebe glaubt – und an
Gottes stete Bereitschaft zum Verzeihen. 

Nicht viel anders sah es Michail Gorbatschow, der (von seinem
Nachfolger) aus dem Amt gejagte russische Präsident. In seinen
 Memoiren1 empfiehlt er: Keine Panik, wenn du stolperst oder
fällst! Steh wieder auf, zieh die richtigen Schlüsse und geh weiter.
Das Leben hat die Richtigkeit dieses Herangehens bestätigt.

Johann Wolfgang von Goethe nannte seinen Werther-Roman eine
Art General-Beichte. Wahrscheinlich hatte er diesbezüglich seine
eigenen Gründe. Ich denke, Erinnerungen greifen zwar immer auch
in das Seelenleben dessen hinein, der sie niederschreibt, aber es
müssen keine Entblößungen sein, weder der eigenen Geheimnisse
und schon gar nicht jener, die sich auf andere Personen beziehen.

Ich jedenfalls möchte mit diesen Memoiren niemand beschä-
men. Und schon gar nicht bloßstellen. Da sei Gottes Weisung vor!
Was mir vorschwebt, sind Erinnerungen, die meiner Lebensfreude
und meiner Dankbarkeit entspringen; auch und gerade gegenüber
denen, die mir viel bedeuten – oder einmal bedeutet haben. Dabei
gilt keinerlei chronologische Ordnung. Ich greife einzelne Persön-
lichkeiten heraus und stelle andere um sie herum. Oder ich stückle
mal hier, mal dort etwas vielleicht zeitlich, vielleicht örtlich, 
vielleicht verwandtschaftlich Zusammenhängendes zu Kapiteln

1 M. Gorbatschow, Alles zu seiner Zeit / Mein Leben, Hoffmann & Campe, Ham-
burg 2013

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



15

 zusammen. – Somit sind diese Erinnerungen, wenngleich einem
Mosaik nicht unähnlich, letztlich doch ein sich stets ergänzendes
Ganzes. 

Als Goethe einmal von einem Jugendfreund gesagt wurde:
»Das, was du lebst, ist besser als das,was du schreibst!« antwortete
er: Es sollte mir lieb sein, wenn es (noch) so wäre! – Gemeint ist:
Wenn unser Leben höher bewertet würde als das, was wir schrift-
lich von uns geben. Meistens ist es andersherum. Daher gilt auch
meine schon öfters gemachte Beteuerung: Was ich schreibe, ist im
besten Fall das, was ich anstrebe. Also etwas (immer noch und 
immer wieder) Erstrebenswertes, das, leider, im Alltag nie ganz zu
erreichen ist. Also vielleicht eine Art Ideal, um das man ein Leben
lang sich müht.

Wer sich in Freude und Dankbarkeit erinnert, gibt damit auch
zu verstehen, dass er anderen vieles schuldet, nicht zuletzt Gott,
dem Geber alles Guten. Daher möchte ich dieses Buch als eine
dankbare Geste an jene verstanden wissen, die mit mir über Jahre
oder gar Jahrzehnte unterwegs waren. Mit denen ich Freude und
Freundschaft, aber auch Ängste und Leiden teilen durfte. Die mir
nicht zuletzt durch ihr Leben und Wirken zum Vorbild geworden
sind. An die ich mich nicht nur gerne erinnere, sondern deren 
So-Sein mich glücklich machte – bis auf den heutigen Tag. 

Übrigens – bei Leonardo Boff fand ich diesbezüglich ein weiteres
ermutigendes Wort: Gib die Hoffnung, den Traum, die Utopie nie-
mals auf! Das ist der Weg zur Zukunft. – Wer sich müht, Freude zu
vermitteln, und gleichzeitig darauf bedacht ist, das Gespür und den
Sinn für das Wunderbare in der Welt zu bewahren; wer sich um die
Erde sorgt, »um die Schönheit ihrer Wälder, um den Zauber ihrer
Blumen, um die Vielfalt der Lebewesen« (L. Boff), der wird sich
leichter tun, auch zu seinem eigenen Alltag Ja zu sagen. Der ahnt,
was Martin Walser einmal so formuliert hat: Schön wird die Welt
durch den Glauben, nicht durch das Wissen. – So gesehen, so ver-
standen, sind Freude und Dankbarkeit letztlich echte Träger eines
tiefen Gottvertrauens.

Allen, die meinen Lebensweg begleitet und die mein Sein be-
reichert und glücklich gemacht haben – auch den vielen in diesem
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Buch nicht namentlich Erwähnten – gilt, was wir als Kinder im
fränkischen Bayern zu sagen pflegten, wenn wir uns für etwas be-
danken wollten: Herzliches Vergelts-Gott!

Gottes Segen möge auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, beglei-
ten. Der Schutz seiner Engel sei mit Ihnen auf allen Ihren Wegen ...

Adalbert Ludwig Balling
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I
In jede echte Freude

mischt sich eine Empfindung
von großer Dankbarkeit
Nach Marie von Ebner-Eschenbach

An den Anfang meiner Erinnerungen stelle ich ein umfang-
reiches Kapitel der Dankbarkeit. Ich bin unendlich dankbar

für vieles in meinem Leben, für große und kleine Erlebnisse, für
das Überleben in riskanten, ja lebensgefährlichen Abenteuern, aber
auch für zahlreiche Begegnungen mit wildfremden Menschen, an
die ich gerne zurückdenke.

An schier allen Wegkreuzungen meiner 80 und mehr Jahre
stellte ich fest, wenngleich oft erst im verspäteten Nachhinein: Es
war gut so! Es hat so sollen sein! Es lag, vielleicht auch im Plane
Gottes, dass es so kam, wie es kam – auch wenn es mir zur Zeit des
Geschehens ganz anders erschien. Und es oblag nicht selten mei-
nem Schutzengel, für mein Wohlsein und Wohlbefinden zu sorgen.
Ihm, meinem Schutzengel, danke ich (nächst Gott und den Heili-
gen) für sein wunderbares Geleit; für seine Um- und Vorsicht; für
seine  warnenden Weisungen in brenzligen Situationen; für die,
wenn auch oft erst spät erkannte Einsicht: Gott schreibt gerade –
auch auf krumme Zeilen! 

Als ich vor einigen Jahren mein Goldenes2 feierte, hatte ich 
bewusst davon Abstand genommen, einen Mitbruder oder Freund
aus der Diözese zu bitten, die Festpredigt zu halten. Ich sah es da-
mals (und sehe es heute nicht anders) fast als eine Provokation an,

2 2008 waren es 50 Jahre seit meiner Priesterweihe – am 20. Juli 1958 in der Sankt
Michaelskirche zu Würzburg
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bei diesem Fest als einziger im Rampenlicht zu stehen und gar
noch für etwas gelobt und geehrt zu werden, was ich meist gar
nicht  alleine hätte erreichen oder fertigbringen können.

Was habe ich schon Großes geleistet? Etwas, das andere nicht
auch hätten vollbringen können? Zudem musste ich mit der Er-
kenntnis leben lernen, wie sie Papst Franziskus zum Beginn seines
Pontifikats geäußert hat: Wer bin ich, um mich über andere zu 
stellen? Wer, um über andere zu urteilen? Letztlich, und vor Gott,
sind auch Priester und Ordensleute nichts anderes als arme sün-
dige Menschen, angewiesen wie alle anderen Menschen auch auf
die großzügige Barmherzigkeit Gottes. Ohne Übertreibung darf ich
sagen: Ich habe mein Leben lang von der Güte und Liebe anderer
gelebt. Vieles, was ich getan oder erreicht habe, wohl das Aller-
meiste, hätte ich ohne die vielen guten Menschen, die mir zur Seite
standen durch ihre Mithilfe, ihre Ratschläge, ihr Gutsein und ihr
Gebet niemals geschafft. Ihnen allen gebührt mein aufrichtiges
Dankeschön. 

So begann ich denn auch meine Festpredigt zum Goldenen 
Jubiläum mit einer Aneinanderreihung dessen, was ich in den 
Jahrzehnten meines Erwachsenenseins alles habe erleben dürfen:
Neben viel Freude gewiss auch Leid, aber auch unwahrscheinlich
viel Einmaliges an historischen Ereignissen und Begebenheiten.
Darauf komme ich später noch zu sprechen. Hier und vorweg erst
ein paar Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend.

Das Leben auf dem Land war einfach und hart
und ich bin im Nachhinein 

sehr dankbar dafür 

Als Kind und Jugendlicher wusste ich zwar um meine dörfliche 
Herkunft; um das Milieu der fränkischen Heimat, wo wir mit 
dem Ochsenfurter Dialekt aufwuchsen, erzogen von katholischen
Eltern, auf einem Bauernhof, der das ländliche Leben weithin
prägte; in einer Dorfgemeinschaft, wo jeder jeden kannte – und
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auch in etwa wusste, was der Andere dachte und vorhatte oder
missachtete und unterließ . . . Kurzum, was immer sich in dieser
kleinen Gemeinde ereignete, was immer passierte oder vorfiel –
wir alle wussten es; es betraf alle; es ging uns alle an.

Und wenn einer im Dorf starb, trauerten alle um ihn, beteten 
an drei Tagen gemeinsam den Rosenkranz, zeigten sich betroffen,
wünschten den Hinterbliebenen Beileid, begleiteten den Sarg zum
Friedhof, nahmen teil am Totenamt, baten den Erzengel Michael
um ein gutes Geleit für den Verstorbenen auf seinem Weg ins Jen-
seits und den barmherzigen Gott um eine gütige Aufnahme in die
Gemeinschaft der Seligen und Heiligen. 

Wie gesagt, um all das wusste ich sehr wohl, auch schon als
Kind und Jugendlicher. Aber so recht zu schätzen wusste ich es 
damals noch nicht. Von echter Dankbarkeit für diese Fakten des
dörflich-bäuerlichen Lebens konnte kaum die Rede sein. Da war 
zu viel, was uns als Kinder störte; zu viel, was uns als Jugendliche
daran hinderte, dieses Milieu gutzuheißen. Denn das Leben auf
dem Land war hart, entbehrungsreich und nüchtern. Fast alles
drehte sich um die Arbeit: Auf dem Hof, in den Ställen, auf den 
Feldern – oder, im Winter, im benachbarten Wald.

Kinder und Jugendliche waren wichtige Arbeitskräfte: Beim
Holz-Herbeischaffen für den Küchenherd; beim Einsammeln der
Hühnereier; beim Gießen der Gemüsebeete im Garten; beim Auf-
klauben der Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Nüsse; beim Füttern
der Hühner, Schweine und Rinder; beim Ernten des Getreides im
Sommer und der Kartoffeln und Zuckerrüben im Herbst .. . Ein-
fach überall, wo kleine Hände und flinke Kinderfüße sich nützlich
machen konnten. 

Die Schule, die Hausaufgaben, das mühsame Auswendiglernen
des Katechismus oder der gängigen Gedichte unserer großen Poe-
ten – all das zählte auf dem Bauernhof nichts, wenn dringende 
Alltagsarbeiten anstanden; Arbeiten, die von Kindern und Jugend-
lichen zu erledigen waren. Ohne Widerrede und ohne Murren.

Dass dies so sein musste, war uns Zehn-, Zwölf- oder Fünf-
zehnjährigen kaum zu vermitteln. Wir folgten einfach; be-folgten,
was die Erwachsenen uns vorschrieben. Wir hatten zu gehorchen.
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Basta! – Umso mehr schielten wir zu jenen wenigen Mitschülern 
hinüber, deren Eltern keine größere Landwirtschaft betrieben; die
vielleicht ein Geschäft führten, einem Handwerk nachgingen oder
gar zu den Studierten gehörten – weil Ärzte, Lehrer, Rechtsanwälte
etc. Da gab es zwar auch kleinere Arbeiten zu verrichten, diese 
waren aber überhaupt kein Vergleich zu unseren Aufgaben und
Pflichten auf dem Bauernhof.

Damals empfanden wir es als ungerecht, dass wir so schuften
mussten. Später, mit dem Abstand an Jahren, mit mehr Lebens-
erfahrung und Einsicht, auch in andere Berufszweige, da änderte
sich dieses Bild sehr rasch und von Grund auf. Heute – und in der
Rückerinnerung an die frühen Jahre im Elternhaus und auf dem
Dorf, sehe ich es anders; wesentlich anders! Heute bin ich überaus
dankbar, auch für die schwere Zeit des Kindseins und allmählichen
Erwachsenwerdens. Gerade das Leben auf dem Lande hat mir per-
sönlich unendlich viel gegeben; hat mein Leben bereichert; hat mir
für meine späteren Aufgaben wesentliche Erfahrungen geschenkt,
die ich sonst kaum hätte machen können. 

Mein Wirken in Afrika3 wäre für mich um vieles schwieriger ge-
wesen, hätte ich nicht auf Erfahrungen meiner Kinder- und Jugend-
jahre im Ochsenfurter Gau zurückgreifen können. Denn auf der
Embakwe-Mission in Rhodesien (Simbabwe), wo ich ab Dezember
1959 tätig war (davor elf Monate in Bulawayo, der zweitgrößten
Stadt des Landes), hatten wir neben den Pastoralaufgaben in der
Pfarrei und den schulischen Verpflichtungen (vom Kindergarten bis
zur Highschool mit Cambridge-Examen) jede Menge handwerk-
liche und agrarwirtschaftliche Aufgaben zu erledigen. 

Wir hatten auf der Station im Schnitt 300 Stück Vieh, an die 
50 englische Morgen unter künstlicher Bewässerung, mehrere
Dämme als Wasserspeicher, mehrere Windmühlen als Wasserpum-
pen, eine weiträumige Werkhalle zur Ausbildung junger Afrikaner,
ein kleines Buschhospital, 50 afrikanische und farbige (Misch-
lings-) Lehrer, 100 schwarze Tagesarbeiter (Frauen und Männer),

3 Sechseinhalb Jahre in Rhodesien (Simbabwe), von 1959 bis 1965
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480 Mischlingskinder und Jugendliche an der Internatsschule –
und somit täglich über 600 Münder zu verköstigen. 

Ständig gab es etwas zu reparieren und auszubessern. Und viel
zu bauen! Etwa mehrere Außenschulen, weit über das Hinterland
verstreut. Ferner, auf der Hauptstation, ein Schwimmbad für die 
Internatsschüler/innen, einen Kuhstall für die trächtigen und
milchgebenden Kühe (die Mehrzahl der Tiere blieb ganzjährig auf
der Weide), Schul- und Wohngebäude sowie eine moderne Kirche
für rund 850 Sitzplätze. 

Die Ziegelsteine für unsere Neubauten stellten wir selber her;
die Maurer und deren Gehilfen waren Afrikaner, einst angelernt
und ausgebildet von unseren tüchtigen Brüdermissionaren, die in-
zwischen im Altenheim im südafrikanischen Mariannhill lebten –
oder bereits verstorben waren. 

John Jakob und andere Mitarbeiter 
des Missions-Teams

Natürlich war ich nie allein; nie der einzige Weiße auf der Station.
Zeitweise standen mir zur Seite: Neben zwei Mariannhiller Patres
(einer aus den Niederlanden und einer aus Österreich) noch zwei
Brüder, 13 Ordensschwestern (mehrheitlich ausgebildete Gymna-
siallehrerinnen aus Großbritannien) und ein englischer Missions-
helfer.

Der Schweizer, Bruder Mauritius, war ein erstklassiger Schrei-
ner und Zimmermann; aber auch Schlosser, Elektriker und Repa-
rateur für schier alles. Er war unter anderem zuständig für defekte
Autos, altersschwache Windmühlen, lecke Wassertanks, kaputte
Stromkabel und dgl. mehr. Er redete nicht viel. Leute, die ihn nicht
kannten, hielten ihn für einen kauzigen Einzelgänger. Er war aber
alles andere als verschroben, sondern vielmehr ein treuer Ordens-
mann; ein Vorbild für uns Jüngere. Als er uns verließ – krumm,
bucklig und hochbetagt –, um die letzten Jahre seines Lebens in 
einem ordenseigenen Seniorenheim in Südafrika zu verbringen,
vor allem im Gebet und in der Erwartung eines neuen Lebens jen-
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seits irdischer Mühen, Plagen und Ängste, da vermissten wir ihn
sehr. 

Bruder Lambert stammte aus den Niederlanden; er sorgte sich
um das Vieh und die Landwirtschaft. Seine Sprache war meist ein
Mix aus Deutsch, Englisch und Afrikaans (die Sprache der Buren in
Südafrika). Unsere Schul- und Internatskinder sowie die schwarzen
Tagelöhner, die er beschäftigte, nannten ihn Bradder Kommkomm.
Später, als ich schon nach Deutschland zurückgekehrt war, verließ
er die Mission, zog sich in die Wankie-Region zurück, lebte mitten
unter Schwarzen, erkrankte schwer und verstarb in noch relativ
jungen Jahren. 

Der aus Tirol stammende Pater Alfons kümmerte sich um die
Außenschulen, war Schulinspektor, dem die schwarzen Volks-
schullehrer unterstanden, und gleichzeitig mein Assistent (Kaplan)
auf der Hauptstation, vor allem in pastoralen Angelegenheiten.
Diesen Aufgabenbereich hatte er 1960/1961 von mir übernommen,
als mir von meinem Vorgänger, Martin Elmar Schmid, eine neue
Aufgabe zugewiesen wurde und ich die Verantwortung für den 
Gesamtkomplex Embakwe-Mission4 übernehmen musste. – Pater 
Alfons wurde später allseits geschätzter und respektierter bischöf-
licher Finanzmann der Diözese Bulawayo. Eines späten Abends
stolperte er eine Art Kellertreppe hinunter – und starb bald darauf
an seinen Verletzungen.

Pater Damian, Niederländer wie Bruder Lambert, hatte während
des 2.Weltkriegs ein deutsches Arbeitslager kennengelernt und da-
her keine guten Erinnerungen im Rucksack. Dass ausgerechnet ein
Deutscher (ich war der einzige Deutsche vor Ort) sein Chef sein
sollte, schmeckte ihm nicht so recht. Aber seine Aufgaben mach-
ten es ihm einfacher: Als Bubenpräfekt für vorwiegend farbige Jun-
gen war er weithin selbständig. Gelegentlich hatte er es auch mit
den Lehrern und Lehrerinnen der High School zu tun und mit den
englischen Nonnen. Letztere machten ihm das Leben nicht immer

4 Ausführlicher habe ich darüber berichtet in: ALB, Wer sich erinnert, lebt glück-
licher, Tagebuchnotizen 1952–1967; 416 S. mit zahlreichen SW-Fotos, geb. Würz-
burg 2004 – und in: ALB, Menschen, die mir Mut machten, 400 S., SW-Fotos, geb.
Würzburg 2005
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