
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Heimat ist dort wo Freunde sind 

Berlin: Hier hat David während seines Bachelorstudiums 

drei Monate gelebt, um sein Praktikum in einem Internet 

Unternehmen zu absolvieren. Waltraud und ich haben ihn 

mehrfach dort besucht und uns von ihm die Stadt zeigen 

lassen. 

Florenz: In Florenz hat David einen Italienisch-Sprachkurs 

absolviert. David hat in diesen acht Wochen sehr viel ge-

lernt; so viel, das er später in Italien sein Auslandssemester 

ableisten konnte. Neben dem Sprachkurs hat David sich vor 

allem für die Kultur und Geschichte dieser Stadt begeistert, 

von der er uns bei unserem Besuch viel erzählen konnte. 

Mailand: Hier hat David während seines Bachelorstudiums 

ein Semester gelebt und studiert. Nicht nur Waltraud und 

ich, sondern auch viele seiner Freunde haben ihn in der 

Zeit hier besucht. Mit seinen Studienkollegen unternahm er 

viele Reisen durch Italien, das Land seiner Großmutter. 

Cervina: In 25 Jahren sind wir mindestens 20-mal zum 

Skifahren dorthin gefahren. Osterferien bedeuteten für uns 

ein Reise nach Cervina. Dieser typische italienische Ort war 

für uns so etwas wie eine zweite Heimat. 

Lido Marini: Dieser Ort in Süditalien war der Heimatort von 

Davids Großmutter. Oft sind wir mit David zu dem Ort, in 

dem seine Großmutter aufgewachsen war, in Urlaub gefah-

ren, um Verwandte zu besuchen. 

Holland: Mit seinen Großeltern ist David des Öfteren im 

Herbst oder Frühling für mehrere Tage nach Holland gefah-

ren. Mit dabei waren immer meine Schwester und mein 

Schwager und vor allem deren Hund Roy - ein Labrador. 

Sardinien: Zweimal waren wir mit David während der Som-

merferien auf Sardinien. Gemeinsam mit David haben wir 

am Strand riesige Sandburgen gebaut, sind im Inland ge-

wandert und haben Schokoladenfabriken besichtigt. 

Ungarn: David war 14 Monate alt, als wir mit ihm nach 

Ungarn an den Plattensee fuhren. Es war sein erster Som-

merurlaub.  

Norwegen und Schweden: Einmal sind wir mit dem Wohn-

mobil drei Wochen lang durch Norwegen und Schweden 

gereist. Leider hatte ich einen Unfall verschuldet, bei dem 

unser Wohnmobil ziemlich beschädigt wurde. Dennoch 

haben wir die Zeit in Nordeuropa genossen. 

Österreich: Auch in Österreich sind wir mit David zum Ski-

fahren gewesen. Im Sommer hat David dort mit seinen 

Freunden und mir Bergwanderungen unternommen. 

Schweiz: In der Schweiz war David nur zweimal zum Ski-

fahren. Außerdem haben wir immer, wenn wir mit dem 

Wohnmobil nach Italien fuhren, mehrere Tage in der 

Schweiz verbracht. 

Korsika: Nicht lange ist es her, als David seinen Sommer-

urlaub mit seiner Freundin auf Korsika verbrachte. Es wa-

ren wohl die glücklichsten drei Wochen in seinem Leben. 

Paris: Als David noch ein Kind war, sind wir mit ihm mit 

dem Wohnmobil nach Paris gereist, um die Stadt zu besich-

tigen . Als erwachsener junger Mann war er wieder einige 

Tage in Paris, diesmal in Begleitung seiner Freundin. 

Hamburg: Dies war die Stadt, in der David am liebsten sein 

Leben verbracht hätte. Er war nicht nur von der Stadt 

selbst, sondern vor allem von einer Bewohnerin von Ham-

burg fasziniert. Mit ihr und nur mit ihr wollte er in dieser 

Stadt leben. 

Köln: Dies ist die letzte Stadt, die David gesehen hat. 

Dies ist die Stadt, in der David am 15. Juni 2012 mit ge-

rade mal 26 Jahren sein Leben verlor.  
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Neuseeland: In Neuseeland hat David mit gerade mal 16 

Jahren für ein Jahr als Austauschschüler gelebt. Die Schule 

hat ihm sehr gut gefallen allerdings waren die Lebensbedin-

gungen bei seiner Gastfamilie wirklich schlecht. David war 

fast die ganze Zeit auf sich alleine gestellt. 

Melbourne / Sydney: Seinen Aufenthalt in Neuseeland hat 

David genutzt, um mit seinem Freund in den Herbstferien 

zwei Wochen durch Australien zu reisen. Hauptreiseziele 

waren Melbourne und Sydney. 

Bangalore / Indien: Während seines Masterstudiengangs 

hat David drei Monate in Indien gelebt und gearbeitet. Er 

wohnte in einem kleinen Zimmer von vielleicht 8 m², ausge-

stattet mit einem Stahlbett und einem kleinen Metallschrank. 

Dort in Indien haben wir David besucht. Er hatte sich für 

unseren Besuch Zeit genommen und uns die Stadt gezeigt. 

Auch war er wohl froh einige Tage bei uns im Hotel über-

nachten zu können. 

Kerala: Für fünf Tage sind wir mit David nach Kerala geflo-

gen, um dort einige Tage Urlaub zu machen. Kerala ist eine 

Provinz in Südindien und ein beliebter Urlaubsort sowohl für 

indische als auch für europäischen Urlauber. 

Mumbai: Während seines Aufenthaltes in Indien hat David 

mehrere Rundreisen in die Umgebung unternommen. Einer 

der Höhepunkte seines Aufenthaltes in Indien war der Be-

such in der Millionenstadt Mumbai. Gemeinsam mit einer 

indischen Studentin hatte er diese Reise unternommen. 

Singapur /Tokio: Nach seinem Praktikum in Indien hat 

David die Welt umrundet. Er hatte in Singapur und Tokio 

Freunde aus seiner Studienzeit in Italien. Mit ihnen hat er 

dann deren Heimatländer bereist. Durch diese ortskundigen 

Führer hat David Eindrücke von diesen Ländern gewinnen 

können, die man als einfacher Tourist nicht gewinnen kann.  

Hawaii: David hat auf seiner Weltumrundung auch in Ha-

waii einen kurzen Stopp eingelegt. Von dieser Insel war er 

maßlos enttäuscht. Total überbewertet nannte David das 

Ambiente, das diese Insel ausstrahlen solle. 

Florida: In Florida war iDavid zum ersten Mal, als er zwei 

Jahre alt war, dann wieder mit sechs und zuletzt mit 15 

Jahren. Gemeinsam haben wir dort dreimal unseren Som-

merurlaub verbracht. Disneyworld Miami waren die Haupt-

ziele dieser Urlaube. 

Ägypten / Nil: Über Weihnachten war David mit uns in 

Ägypten. Gemeinsam haben wir eine achttägige Nil-

Kreuzfahrt unternommen. Während dieser Kreuzfahrt haben 

wir historische Orte besucht. Nach der Kreuzfahrt haben wir 

uns noch drei Tage in Kairo umschauen können. 

Kalifornien: 18 Tage lang sind wir mit David durch Kalifor-

nien gereist. Neben dem Grand Canyon haben wir vor allen 

Dingen die Städte Las Vegas, San Francisco und vor allem 

Los Angeles besucht.  

Obwohl David die Welt bereiste, seine Heimat war der 

Ort an dem seine Freunde lebten. 
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Südstaaten der USA: David hat mit uns die Südstaaten der 

USA bereist. Fast 5000 km haben wir bei unserer Rundreise 

zurückgelegt und besuchten die Städte Charleston, Savan-

nah, New Orleans, Memphis und Nashville. 

Banff: In Kanada war David zum Skifahren. Mit zwölf Jah-

ren war er schon ein so guter Skifahrer, dass es sich lohnte, 

mit ihm in die Rocky Mountains zu fahren. Eisig kalt war‘s - 

dennoch hat es uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier 

Skifahren zu können. 

New York: In New York waren wir einmal fünf Tage über 

Karneval. David war mit uns auf dem Empire State Building, 

in einem Musical, bei einem Basketballspiel im Madison 

Square Garden und natürlich auf der Freiheitsstatue. Natür-

lich haben wir uns auch Zeit zum Shopping genommen. 

Peru: 18 Tage hat David als jüngster in einer Gruppe von 

acht Personen Peru bereist. Von Lima aus haben wir auf 

unserer Rundreise Cusco, Arequipa, Machu Picchu, den 

Colca Canyon, den Titicacasee und Nasca besucht. Fast 

jeden Tag waren wir 12 Stunden auf Besichtigungstour un-

terwegs. 

Jamaika: Acht Tage war David mit uns in einem Luxushotel 

am Strand. Wir tauchten und David hat sich Rastalocken 

flechten lassen. In der zweiten Woche sind wir mit einem 

Leihwagen quer über die Insel gefahren und sind dabei von 

einem Hurrikan überrascht worden. Natürlich war David 

auch im Geburtshaus und an dem Grab von Bob Marley. 

Madeira: Auf Madeira hat David Freude am Wandern ge-

funden. In den zwei Wochen, die wir auf Madeira waren, 

sind wir fast jeden Tag, morgens entlang der Levaden ge-

wandert und haben uns nachmittags am Pool erholt.  

Gran Canaria: Am Strand oder am Pool zu liegen und eini-

ge Jeep-Touren ins Inland zu unternehmen, waren die Akti-

vitäten, die David und wir bei den mehrmaligen Aufenthalten 

auf Gran Canaria bevorzugten: 

Mauritius: Die bei Weitem schönsten Strände der Welt hat 

David auf Mauritius kennengelernt. Wir hatten eine Ferien-

wohnung keine 20 Meter vom Meer entfernt. Erholung und 

Strandurlaub pur waren während der zwei Wochen auf Mau-

ritius angesagt. 

Dubai: Zwei Tage Dubai waren für David ausreichend, um 

festzustellen, dass dies kein Land ist, das man gesehen 

haben muss. Trotz der gigantischen Gebäude stellte David 

fest, dass diese Stadt ihm nichts bieten konnte, was ihn 

wirklich interessierte. 

Südafrika: Dreimal war David in den letzten anderthalb 

Jahren seines Lebens in Südafrika. Zweimal mit uns über 

Weihnachten und Silvester und einmal alleine im Oktober 

um seine Freundin zu besuchen. Südafrika wäre sicherlich 

für David und uns das bevorzugte Reiseland geworden. 

David hat vieles von der Welt gesehen, schöne Dinge, 

die ihn begeistern konnten, aber auch viel von dem 

Elend und der Not, die auf der Welt herrschen. 


