
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Allein zu zweit in Süd Afrika 

Im Oktober 2011 hat David seine Freundin in Südafrika 

besucht. Sie war schon seit Juli dort, um ein Praktikum 

zu absolvieren. Für sie war es schon der zweite halb-

jährige Aufenthalt in diesem Land. Lange hat David hin 

und her überlegt, ob er seine Freundin dort besuchen 

sollte. Als er sich endlich dafür entschieden hatte, für 

vier Wochen nach Südafrika zu fliegen, waren wir er-

leichtert. Wir waren voller Zuversicht, dass David, dem 

es in letzter Zeit nicht wirklich gut ging, in der Nähe 

seiner Freundin und einer anderen Umgebung wieder 

die Begeisterungsfähigkeit entwickeln würde, die ihn 

sein Leben lang ausgezeichnet hatte. Auch David war 

sich sicher, dass ihm diese vier Wochen Südafrika gut 

täten und er nach seiner Rückkehr wissen würde, wie 

er seine Zukunft gestalten wollte.  

Als wir unseren Sohn dann nach vier Wochen wie-

der bei uns hatten, wussten wir, dass seine Ent-

scheidung nach Südafrika zu fliegen richtig gewe-

sen war. 
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Nach all dem was David uns als nach seiner Rückkehr 

erzählte hatten wir das Gefühl er wäre ein ganzes Jahr 

in Südafrika gewesen. Offensichtlich hat er alleine, vor 

allen aber gemeinsam mit seiner Freundin und manch-

mal auch mit deren Freunden in diesen vier Wochen-

sehr viel gesehen und erlebt.  

Dort in Südafrika fühlte sich David offensichtlich wohl, 

in einer Umgebung von gleichgesinnten jungen Men-

schen aus so vielen verschiedenen Ländern. Hier kam 

Davids stärke voll zu tragen, seine Fähigkeit auf unter-

schiedliche Menschen unterschiedlicher Nationalität, 

unterschiedlicher Hautfarbe und unterschiedlicher sozi-

aler Herkunft zu zugehen. Berührungsängste kannte 

David nicht, egal wo er auch war er fand schnell Freun-

de fühlte sich an noch so fremden Orten schnell zu 

Hause. David und seine Freundin haben mit einem 

relativ alten Auto weite Strecken in Südafrika zurückge-

legt. Seine Freundin, die sich schon sehr gut in Südafri-

ka auskannte konnte ihm so viel Neues zeigen und 

David genoss es sich dieses alles zeigen zu lassen. 

David hat Dinge gesehen die er vorher noch nie gese-

hen hatte. Obwohl er so viel in der Welt herum gekom-

men war und er auch mit uns schon einmal für zwei 

Wochen in Südafrika verbrachte hat er in diesen Wo-

chen so viel Neues erlebt wie er an unserer Seite nie 

hätte erleben können.  

David fühlte sich wohl in der Gruppe gleichgesinn-

ter junger Menschen die er hier in Südafrika traf. 
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Ich habe keine Ahnung, wo diese Bilder entstanden sind. 

Irgendwo an der Küste zwischen Durban und Richards 

Bay muss es wohl gewesen sein, denn dort an der 

Dolphin Coast hat David mit seiner Freundin einige Tage 

verbracht. Aber für uns ist es auch nicht von Bedeutung, 

wo diese Fotos entstanden sind, wichtiger ist, was wir auf 

den Fotos sehen. Wir sehen einen gut aussehenden, 

jungen Mann, der die Freuden des Lebens genießt. Ei-

nen jungen Mann, der eines seiner mit interessanten 

Motiven bedruckten T-Shirts trägt und seine Augen mit 

seiner Lieblingssonnenbrille vor den Sonnenstrahlen 

schützt. 

Wir sind sicher, dass David diesen Moment genossen 

hat, wie er die meiste Zeit seines viel zu kurzen Lebens 

genossen hat. 

 

Tausende solcher Momente voller Wohlbehagen hät-

te David noch erleben sollen. 
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Trekking-Tour in Afrika. Was David alles erlebt hat, wie 

viel er von der Welt gesehen hat, wie viele Menschen 

David auf seinen Reisen kennengelernt hat - immer und 

immer wieder hören wir diese Sätze, wenn wir Freunden 

über David erzählen. Ja, David war in der Welt herumge-

kommen und er hat unendlich viel gesehen. Überall, wo 

er war, fand er Freunde, mit denen er sich über das, was 

ihn berührte und interessierte, austauschen konnte. So 

war es natürlich auch hier in Südafrika. Mit einer Gruppe 

von jungen Männern und jungen Frauen hatte er eine 

mehrtägige Trekking-Tour durch Südafrika unternom-

men. 

Wie David uns später berichtete, war das selbst für ihn, 

der schon so vieles gesehen hat, ein großes Abenteuer. 

Vor allem, weil sich diese jungen Menschen aus ver-

schiedenen Ländern so gut verstanden, als würden sie 

sich schon ewig kennen.  

Wie man auf dem Foto sieht, hat David hat als Einziger 

eine lange Hose an. Wir hatten ihn gebeten, wenn er in 

ein Malaria-Gebiet gehen würde, doch bitte eine lange 

Hose anzuziehen. Da er auf eine Malaria Prophylaxe 

verzichtete, hofften wir, dass er sich so etwas schützen 

könnte.  

 

David hing sehr an seinem Leben. Um zu verhindern, 

dass er von einer Mücke gestochen würde, durch die 

er mit Malaria infiziert werden könnte, trug er eine 

lange Hose und ein Hemd mit langen Armen. 
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Gut, das David in den letzten Monaten doch etwas für 

seine Fitness getan hatte, denn die Strecken, die sie zu 

Fuß zurücklegen mussten, waren relativ lang und das 

Gelände nicht so ganz einfach. 

Zwar schaut David auf den Fotos etwas erschöpft aus 

aber auch hier zeigt sein nach oben gerichteter  Dau-

men, dass alles in Ordnung ist, das er sich wohlfühlt und 

durchaus in der Lage ist weiterzugehen. Dieses Kommu-

nizieren mit seinen Fingern war eine seiner Eigenarten, 

die wir nach und nach für uns erschlossen. Nach und 

nach verstanden wir seine Zeichen, wir lernten, was er 

uns mit der Stellung seiner Finger sagen wollte.  

Es ist schwer, diese Fotos anzuschauen und zu wissen, 

dass wir niemals mehr mit unserem Sohn irgendetwas 

Neues entdecken, etwas Neues sehen oder auch nur mit 

ihm über etwas unterhalten können. Niemals mehr wer-

den wir mit unserem Sohn über Südafrika reden können, 

über die Menschen, die dort leben, über diese faszinie-

rende Landschaft und die Entwicklung, die dieses Land 

nehmen sollte. 

 

Niemals mehr dem eigenen Sohn reden zu können, 

verursacht einen Schmerz, der unerträglich ist. 
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Reiten war sicherlich nicht der 

Sport, den David aktiv Be-

trieb. Abgesehen von seiner 

Zeit als Kleinkind hat David - 

soviel wir wissen - nur ein 

einziges Mal, bei unserm 

Urlaub in Peru, auf einem 

Pferd gesessen. Aber unser 

David wäre nicht der gewe-

sen, der er war, wenn er nicht 

auch sein Glück als Reiter 

versuchen würde, wenn sich 

die Gelegenheit dazu bot. 

Seinem Gesichtsausdruck 

nach zu beurteilen, schien 

ihm dieser Ausritt richtig viel 

Spaß zu bereiten. Erzählt 

hatte er uns davon, allerdings 

wann und wo und vor allem 

wie lange er im Sattel geses-

sen hat, wissen wir nicht. 

Wir fragen uns immer wieder, 

wie ist es ihm gelungen war, 

in nur vier Wochen so viele 

kleine und größere Abenteuer 

zu erleben.  

 

David erlebte in diesen vier 

Wochen mehr Abenteuer, 

als manch anderer in sei-

nem ganzen Leben. 
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Das nächste Abenteuer „Whale Watching“. Wale in Süd-

afrika von einem Boot aus zu beobachten, ist das, was 

jeden Touristen fasziniert. Es liegt in der Natur der Sa-

che, dass dieses nicht auf eigene Faust möglich ist, son-

dern man auf die 

Unterstützung 

einer professionel-

len Agentur, die 

diese Walbeobachtungstouren anbie-

tet, angewiesen ist. 

Gerne hätten auch Waltraud und ich 

diese Bootsfahrt einmal unternom-

men aber leider ist das in der Zeit, in 

der wir Südafrika besuchten, nicht 

möglich. Umso mehr freuten wir uns 

mit David, als er uns nach seiner 

Rückkehr von seiner Walbeobach-

tungstour berichtete. Dass David 

diese Tour unternehmen konnte, war 

für uns viel schöner, als eine eigene 

Beobachtung der Tiere ohne David 

an unserer Seite. 

Wir freuten uns mit David und David 

freute sich, wenn er uns von seinen 

Erlebnissen berichten konnte.  

Ein glückliches Paar posiert vor den 

springenden Walen und freut sich an 

dem, was Sie sehen. 

 

Auch wir hätten dieses Erlebnis 

gern mit David geteilt, vielleicht 

hätten wir irgendwann einmal die 

Gelegenheit dazu erhalten. 
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Eine Kajaktour ganz dicht vorbei 

an Krokodilen und Flusspfer-

den. Als uns David davon be-

richtete, strahlten seine Augen, 

wie sie immer strahlten, wenn 

etwas ganz Besonderes ge-

schehen ist. Obwohl die Augen 

auf diesen Fotos durch die Son-

nenbrille verborgen bleiben, 

zeigen der Gesichtsausdruck 

auf allen vier Fotos und der 

erhobene Daumen auf dem 

oberen linken Foto, in welchem 

Gefühlszustand sich David in 

diesem Moment befand. 

 

Davids Gesicht und sein Dau-

men sagen uns, wie glücklich 

und zufrieden er mit sich war. 
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Entspannung bei einer Tasse Kaffee und - zu unserem 

Bedauern - auch bei einer Zigarette gehörte zu David.  

 

 

Wenn Freunde uns von David er-

zählen, erzählen Sie uns auch im-

mer davon, wann und wo sie mit 

David Kaffee getrunken haben. Da-

vid war bekannt für seinen großen 

Kaffeekonsum, für ihn gehörte ein-

fach eine Tasse Kaffee dazu, wenn 

er sich entspannen wollte. Viel kön-

nen wir zu diesen beiden Bildern 

nicht sagen. 

Wir haben sie in dieses Album auf-

genommen, weil Sie unseren Sohn 

zu zeigen, wie er war. So haben wir 

ihn oft sitzen gesehen: Entspannt 

und manchmal nachdenklich schau-

te er uns mit seinen großen hellen 

Augen, mit einer Tasse Kaffee in 

der Hand an. 

Davids Augen sagten alles über 

ihn, in seinen Augen konnten wir 

seine Gedanken lesen. Nie mehr 

wird es jemand mit so hellen, 

klaren Augen geben, wie David 

sie hatte. 
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Einfach nur schön. Einfach nur schön ist es, 

sich diese Fotos anzuschauen. Schön und 

schmerzhaft zugleich. Und immer wieder 

diese Finger auf dem T-Shirt, das uns sagt: 

„Alles in Ordnung“, oder der ausgestreckte 

Zeigefinger und Daumen, der uns sagen soll: 

„Cool bleiben“. Und auf dem Tisch vor sei-

nem Arm liegt sein Geldbeutel, der in der 

Nacht vor seinem Tod verschwunden ist. Der 

Goldbeutel, der nie wieder aufgetaucht ist 

und dessen Verschwinden mit seinem Tod im 

Zusammenhang steht. 

 

Dieser Geldbeutel, dieser verschwundene 

Geldbeutel könnte uns sagen, was in die-

ser Nacht mit David geschehen ist. 


