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Zu dritt aber nicht vollzählig 

Weihnachten 2010, zum ersten Mal in Südafrika. Ge-

bucht hatten wir die Reise eigentlich nur, weil es einen 

supergünstigen Luxusflug mit Emirates nach Südafrika 

gab. Einmal in der Luxusklasse Langstrecke fliegen, 

war unser Wunschtraum. Wir riefen David in Hamburg 

an, um ihn zu fragen, ob er und Rachel nicht mitfliegen 

wollten. Aber leider konnte oder wollte Rachel nicht 

dabei sein, sodass David sich entschied, alleine mitzu-

fliegen.  

Um es kurz zu machen, der Flug über Dubai nach Süd-

afrika war ein Traum, einfach Luxus pur. Die Sitze lie-

ßen sich in ein Bett umwandeln und einmal hatte sogar 

jeder von uns einen eigenen abgeschlossenen Raum 

mit allem Luxus. Eine Dusche für die Passagiere der 

Luxusklasse war selbstverständlich auch vorhanden. 

Es wurde teurer Wein und Champagner gereicht, dem 

selbst David, der ansonsten während unseres Aufent-

haltes in Südafrika überhaupt keinen Alkohol trank, 

nicht widerstehen konnte. Jeweils ein Glas Wein und 

Champagner trank er, aber auch nur, weil er wusste, 

dass die Flasche der edlen Getränke mehr als 100 

Euro kostete.  

Die Menükarte war die eines Gourmetrestaurants, es 

fiel uns schwer, zwischen all diesen Köstlichkeiten aus-

wählen zu müssen. Wir fühlten uns wie ganz besondere 

Fluggäste, waren wir vielleicht auch, denn maximal 12 

Personen hatten Platz in der Luxusklasse dieses Flug-

zeuges. David hat es uneingeschränkt genossen, bei 

diesem Flug dabei sein zu können.  

Es war nicht so, dass er diesen Luxus brauchte, es war 

für ihn vielmehr ein Trip in eines andere Welt, eine Welt 

des total überzogenen Luxus.  

Für unseren Sohn war es lediglich ein kurzer Besuch in 

einem Milieu, in dem er auf Dauer nicht hätte leben 

wollen. Aber dennoch sagte David zu uns, als wir zu-

rück in Deutschland waren: „Es war schön, so etwas 

einmal erlebt zu haben“.  

Alles, was die Welt zu bieten hat, einmal gesehen, er-

fahren, erduldet und empfunden zu haben war es, was 

David anstrebte. Er hat sicher in den wenigen Jahren 

seines kurzen Lebens viel von der die Welt kennenge-

lernt, dennoch bleiben viele unermesslich schöne Er-

fahrungen, die er nun nicht mehr machen kann. 

Es bleibt so viel, was David noch hätte erleben wol-

len. 
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Fußball war etwas, für das sich David nur spärlich 

begeistern konnte. Ein Fußballfan war er wahrlich 

nicht. Nur selten ging er mit seinen Freunden zu einem 

Spiel ins Stadion, und dann auch nur, um seinen ehe-

maligen Klassenkameraden und Freund Johannes 

Rahn spielen zu sehen. 

Er mochte Johannes sehr und sprach immer voller 

Hochachtung von seiner sportlichen Leistung. Bezeich-

nend für David, obwohl Fußball ihn nicht interessierte, 

aber wenn sein fußballspielender Freund gewann, 

konnte er sich freuen, wie der größte Fan einer Mann-

schaft sich nur freuen kann.  

David konnte sich so sehr über den Erfolg seiner 

Freunde freuen, dass er seinen eigenen Leistungen 

nicht so viel Bedeutung beimaß und seine eigenen 

Fähigkeiten nicht als bemerkenswert betrachtete. 

Obwohl David kein Fußballfan war, haben wir ein hal-

bes Jahr nach der Fußballweltmeisterschaft die WM-

Stadien in Johannesburg, Durban, Port Elizabeth, 

Kapstadt und Rustenburg besucht.  

David wollte sie sich unbedingt anschauen, aber nicht 

wegen einer plötzlich entdeckten Fußballleidenschaft. 

Er war lediglich neugierig, was diese junge Nation zu 

meistern vermochte. Auch wollte er mit eigenen Augen 

die Orte sehen, auf die sich ein halbes Jahr vorher die 

Blicke der ganzen Welt gerichtet hatten.  

Führungen durch Stadion wurden nur in Johannesburg 

und Durban angeboten, aber an allen anderen Orten 

trafen wir auf freundliche Südafrikaner, die uns einen 

Blick ins Stadion ermöglichten.  

Sogar den Rasen, auf dem vor Kurzem noch die Welt-

elite um die Weltmeisterschaft kickte, durften wir betre-

ten und in Durban konnten wir das Stadion im 

wahrsten Sinne überwandern. Über einen riesigen 

Bogen, der in Längsrichtung über das Stadion gespant 

war, konnte man es überqueren. Hoch oben, mitten 

über dem riesigen Stadion zu stehen, war für uns ein 

tolles Erlebnis. Den Blick von dort oben nach unten auf 

den Rasen und die Aussicht über Durban haben wir 

außerordentlich genossen. 

David war so stolz auf den Erfolg seiner Freunde. 
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Wir haben Südafrika 

in diesen 14 Tagen 

von Johannesburg 

über Durban bis 

Kapstadt und zu-

rück mit dem Auto 

bereist. Die meiste 

Zeit war David der 

Fahrer, er war ein 

vorsichtiger und 

sicherer Fahrer und hatte sich sehr viel schneller an 

den Linksverkehr gewöhnt als Waltraud oder ich. 

Acht verschiedene Unterkünfte hatten wir während 

unseres Aufenthaltes in Südafrika. Meist haben wir 

sofort eine Unterkunft gefunden, einige Male allerdings 

gestaltete sich die Suche nach einem Hotel oder Guest 

House etwas schwierig.  

Letztendlich fanden wir jedoch immer eine Unterkunft, 

meist in einem 

Guest House, 

das unsere Er-

wartung weit 

übertraf. Vor 

allem aber ha-

ben wir aus-

schließlich sehr 

nette Vermieter 

getroffen, die 

uns freundlich, ja fast liebevoll aufnahmen und was für 

uns wichtig war: Sie haben uns immer ein Restaurant 

empfohlen, in dem wir vorzüglich und preisgünstig es-

sen konnten. Diese unwahrscheinlich freundlichen 

Menschen, waren es, die uns Südafrika so sympathisch 

gemacht haben. 

Einmal, als es etwas schwieriger war, eine freie Unter-

kunft zu finden, entschieden wir uns für ein Guest 

House, das von außen betrachtet nicht gerade berau-

schend aussah. Als wir es aber betraten, mit der Ver-

mieterin sprachen und den „riesigen Pool“, der ca. 2 m 

breit und 4 m 

lang war, sahen, 

waren wir ver-

zückt von dieser 

Unterkunft, vor 

allem wegen des 

Pools. Der „little 

- little Pool“ wie 

unsere Vermie-

terin sagte. Ja, wir haben in ihm gebadet, es schwim-

men zu nennen wäre übertrieben.  

Was haben wir an diesem Nachmittag gelacht. David 

hat uns an diesem Ort mit seinem Humor und den Ge-

schichten, die er uns erzählte, so gefesselt, dass wir 

fast den Termin für unser vorzügliches Dinner verpasst 

hätten.  

Klar waren Waltraud 

und ich, mehr als 

David, anfangs hin 

und wieder etwas 

furchtsam in diesem 

für uns doch so frem-

den Land. Aber von 

Tag zu Tag fühlten 

wir uns sicherer und 

irgendwann war alle Beklommenheit verschwunden. 

Bewirkt hat dies zum großen Teil David, da er über die 

bemerkenswerte Eigenschaft verfügte, immer nur das 

Gute in den Menschen zu sehen. Am Ende der Reise 

durch Südafrika haben wir erkannt, dass Davids Ein-

schätzung, wir würden hier auf freundliche, liebenswür-

dige Menschen treffen, stimmte. 

 

David hatte so 

viel Humor und 

konnte so herz-

haft und unbe-

schwert lachen. 
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Unbedingt wollten David, Waltraud und ich Silvester in 

Kapstadt verbringen. Daher hatten wir darauf geachtet, 

auch am 30. Dezember dort einzutreffen. Wir waren uns 

sicher, dass es auch in Kapstadt nicht schwer sein wür-

de ein Hotel oder Guest House zu finden, in dem wir 

dann drei Tage bleiben könnten.  

Grundsätzlich ist dies auch kein Problem, nur in dieser 

Nacht, der Neujahrsnacht schien kein Zimmer frei zu 

sein. Und so haben wir lange suchen müssen, bis wir 

ein Hotel mit einem freien Zimmer gefunden hatten. Das 

Hotel lag direkt an der Waterfront, und somit ideal gele-

gen für unsere Silvesterfeier. 

Unzählige Menschen drängten sich schon am frühen 

Abend auf dem Platz und in den Restaurants der Wa-

terfront. Einen Tisch in einem Restaurant zu finden war 

nicht möglich, aber auch nicht wichtig, denn auch so 

war der Abend kurzweilig, wie immer, wenn wir zusam-

men waren. Wir sind Riesenrad gefahren, haben Musi-

kern zugehört und uns einfach nur treiben lassen zwi-

schen hunderttausend gut gelaunten Menschen. 

Was will man 

mehr, als so ein 

neues Jahr zu 

beginnen.  

In MITTCHEL`S 

Bar haben wir 

drei kurz nach 

Mitternacht etwas 

gegessen, in 

diesem Schnell-

imbiss an der 

Waterfront sind 

wir in das letzte 

glückliche Jahr 

unseres Lebens 

gestartet. Ein 

neues Jahr, das wir mit David in Kapstadt begrüßten 

und 365 Tage später in Kapstadt verabschieden sollten. 

Es war das letzte Jahr, in dem unser David vom ersten 

bis zum letzten Tag unser ganzes Glück sein sollte.  

Nur noch 531 Tage 6 Stun-

den und 20 Minuten sollten 

Davids Leben und unser 

Glück dauern.  

Noch 531 Tage, bis unser 

Sohn nicht mehr mit uns 

lachen können würde und 

auch wir nie mehr so lachen 

werden, wie wir drei es auf 

diesem Bild in MITCHELL`S 

Bar taten.  

Es war eine so wunderschö-

ne Nacht. 

 

Nie mehr gemeinsam mit 

David lachen zu können tut 

so weh und schmerzt so 

unermesslich. 
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„Wild Coast „ und „Coffee Bay“ was für ein Abenteuer, 

Es war spät geworden und schon fast dunkel als wir auf 

die Straße nach „Coffee Bay“ abbogen, eigentlich zu 

spät aber David wollte unbedingt nach „Coffee Bay“. 

Doch hätten wir gewusst was uns die nächsten zwei 

Stunden erwartet wir hätten sicherlich auf „Coffee Bay“ 

verzichtet. Zunächst lief alles normal und da die Straße 

einigermaßen in Ordnung war kamen wir auch zügig 

voran. Doch zu unserer Überraschung wurde die Straße  

nach und nach immer enger und schlechter. Schlaglö-

cher so groß und tief, dass es möglich wäre einen Klein-

wagen darin zu verstecken tauchten plötzlich vor uns 

auf. Aber David fuhr vorsichtig und wir wahren zu die-

sem Zeitpunkt noch mehr amüsiert als ängstlich wenn 

wir wieder eines dieser wirklich riesigen Schlaglöcher 

sahen. Doch je mehr Zeit verging umso unruhiger wur-

den wir. Inzwischen war es Stockdunkel geworden, die 

Schlaglöcher wurden nicht weniger aber zusätzlich 

tauchten immer mehr Menschen, sowie Hunde und 

sogar Kühe auf der Straße auf. Gleichzeitig kamen uns 

mehr und mehr Kleinbusse mit Volllicht entgegen und 

ständig wurden wir von denen die in unsere Richtung 

fuhren überholt und das auf einer Straße die immer 

schmäler wurde. Wir fragten uns nach dem Sinn dieser 

Raserei und überhaupt „wo wollen die alle hin“, denn 

Coffee Bay ist ein ganz kleiner Ort mit wenigen Unter-

kunftsmöglichkeiten. Besonders aufmerksam musste 

David sein um keinen der vielen Fußgänger zu überfah-

ren die mitten auf der Straße gingen. Da es sich aus-

schließlich um Farbige in dunkler Kleidung handelte, 

waren diese in der Dunkelheit geradezu unsichtbar. 

David als Fahrer, ich als sein Copilot und Waltraud als 

warnende Stimme waren total erschöpft als wir nach 

fast 2 Stunden, so gegen acht Uhr in Coffee Bay anka-

men. Wir hatten uns die ganze Zeit nach dem Sinn die-

ser Raserei gefragt, und überlegt, wo die vielen Men-

schen wohl alle hin wollen.  

 

Was uns in „Coffee Bay“  erwartete konnten wir 

nicht ahnen 
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Jetzt nach dem wir die letzten Meter nach „Coffee Bay“ 

heruntergefahren waren und in dem Ort ankamen wur-

de uns schlagartig alles klar. Tausende Menschen stan-

den vor uns und feierten. Die Straße zu dem Hotel das 

wir anfahren wollten war so von Menschen überflutet, 

dass es unmöglich war in diesen Weg abzubiegen. So 

spät unter diesen Bedingungen wieder zurück in die 

„Zivilisation“ zu fahren schien uns, angesichts der Erfah-

rungen die wir auf der Hinfahrt gemacht hatten einfach 

zu gefährlich. In unser Panik sind wir dann einfach in 

eine einigermaßen befahrbare Nebenstraße abgebogen 

um wieder aus der Menschenmenge heraus zu kom-

men. 

Unverhofft lagen plötzlich zwei beleuchtete Häuser vor 

uns. David stieg gleich beim ersten aus und fragte ob es 

irgendwo hier in der nähe eine Übernachtungsmöglich-

keit gäbe. Wir wurden auf das nächste und gleichzeitig 

letzte Haus verwiesen. Zu unserer Überraschung und 

Erleichterung war dort tatsächlich ein Zimmer frei, nicht 

nur irgendeins sondern ein wunderschönes Zimmer mit 

Blick auf die Dünen und das Meer. Wir hatten ein Zim-

mer für die Nacht bekamen noch etwas zu essen und 

waren froh dieses unerwartete Abendteuer ohne einen 

Unfall überstanden zu haben. 

Belohnt haben wir uns am nächste Tag, am jetzt einsa-

men Strand von „Coffee Bay“. Wir relaxten und badeten 

zwischen wenigen Kindern und einigen Kühen. Jetzt wo 

wir den Ort das Meer und vor allem den unverfälschten 

Strand sahen wurde uns deutlich warum dieser winzige 

Ort so berühmt ist.  

David hat dort noch ein T-Shirt gekauft mit dem Auf-

druck „Coffee Bay“. Jetzt liegt es bei mir im Schrank 

zwischen all den T-Shirt von David und mir, wenn ich es 

sehe kommen zuerst die Erinnerungen und dann die 

Tränen. 

„Coffe Bay“  ein Ort wie kein zweiter, ein Ort an den 

David irgendwann noch einmal zurückkehren wollte. 
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Kap der Guten Hoffnung, der südlichste Punkt Südafri-

kas, am südlichen Ende der Welt wollten wir gewesen 

sein. 

Eine felsige Südspitze und ein endloser weiser Sand-

strand warteten auf uns.  

Den Ausblick auf das endlose Meer und das Wissen, 

das südlich nur noch die Antarktis liegt, weckte in uns 

die Erkenntnis, wieder einmal an einem ganz besonde-

ren Ort zu sein. An diesem Ort hat jeder Reisende sein 

Ziel erreicht - gleichzeitig ist es aber auch der Ort, an 

dem man wenden und sich neue Ziele setzen muss.  

An einem solch traumhaften Ort nicht auf Dauer verwei-

len zu können und sich neu orientieren zu müssen ist 

nicht leicht, gerne würde man die Zeit anhalten, damit dieser Moment ewig währt. Doch die Zeit tut uns diesen 

Gefallen nicht, sie schreitet unaufhörlich fort. 
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Irgendwann sind auch wir wieder von dem Felsen herab 

gestiegen, haben uns ein neues Ziel gesetzt und sind mit 

Begeisterung zu diesem hingeeilt. Zunächst zum Schiffs-

wrack am Strand und am Abend zur Waterfront nach 

Kapstadt. 

Lange sind wir am Strand hin zu unserem neuen Ziel, 

einem gestrandeten Schiffswrack, 

gewandert. Kein Mensch war weit und 

breit zu sehen, einsam und ruhig war 

es, nur das leichte Branden der Wel-

len war leise zu hören. Der Sand war 

so weiß als wäre er mit frischem 

Schnee bedeckt und so fein, dass er 

durch das feinmaschigste Sieb geron-

nen währe. 

Ein Platz, um seinen Gedanken nach-

zugehen, still seiner Fantasie freien 

Lauf zu lassen und sich auf das Wich-

tige zu besinnen. David genoss wie 

kaum ein Zweiter solche Momente.  

Der ganze Tag war voller Ruhe und 

Besonnenheit. Es war der Tag, an 

dem wir eine Auszeit nahmen, um die 

Fülle der Eindrücke, die wir in den 

vergangen Tagen aufgesogen hatten, 

in unser bisheriges Weltbild einzuord-

nen. 

David hat lange nach einem neuen 

Ziel gesucht. Entdeckt hat er es, 

aber am Ankommen wurde er ge-

hindert. 



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Zu dritt aber nicht vollzählig 

Dang beetle, dieser kleine Käfer war für 

David das eindrucksvollste, imposantes-

te und majestätischste Tier in den Natio-

nalparks von Südafrika. Nicht die Big 

five waren es, die seine ganze Aufmerk-

samkeit und Wertschätzung erhielten. 

Es war dieser kleine Käfer, der eine 

Kugel aus Elefantendung formte und 

diese beharrlich vor sich herrollte. Überaus vorsichtig 

mussten wir sein, wenn wir durch die Parks fuhren, so-

bald ein Warnschild auf die kleinen Käfer mit der großen 

Kugel hinwies, fuhr David besonders langsam, er hätte 

es sich nie verziehen, wenn er auch nur eines dieser 

aus seiner Sicht einzigartigen, wundervollen Geschöpfe 

überfahren hätte. Fortwährend haben wir angehalten, 

um uns diese Käfer aus der Nähe anzusehen.  

Neben den Dang beetles interessierte sich David natür-

lich für die Verwandten seiner Freunde, wie David die 

Elefanten aus „seinem Kölner Zoo“ nannte. Die Elefan-

ten in Köln konnte er von seinem Balkon aus beobachte-

ten, zusätzlich kaufte er sich für diese Tiere eine Jahres-

karte des Zoos. Er sagte zu uns, er habe seinen Elefan-

ten versprochen alle ihre Verwandten in Freiheit von 

ihnen zu grüßen und er solle ihnen sagen es wäre ganz 

o. k. in Köln, nur das Wetter, jetzt im Winter, könnte 

besser sein. Ja so war David, ein erwachsener junger 

Mann, der sich das Herz eines Kindes bewahrt hatte. 

Dass wir keinen Löwen, den König der Tiere, entdecken 

konnten, war für David nicht von Bedeutung. „Nicht den 

Königen gegenüber gilt es, Respekt zu bekunden, son-

dern den kleinen scheinbar unwichtigen Wesen müssen 

wir Achtung zollen“, sagte David. Die gilt übrigens auch 

für den Umgang mit unseren Mitmenschen fügte er noch 

hinzu.  

 

„Denjenigen, die nichts oder 

nur wenig haben müssen wir 

großen Respekt zollen“, sag-

te David. 
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Auf dem Heimweg von Südafrika: 24 Stunden 

Luxus pur in Dubai. 

Wir sind wieder in einer anderen Welt angekom-

men. Einer Welt voller Oberflächlichkeit und deka-

dentem Luxus. David fand, man muss einmal im 

Leben hier gewesen sein und diesen Luxus gese-

hen haben. Doch ein Leben in dieser Stadt wäre 

David eher wie eine Strafe vorgekommen. 

Alles war übertrieben und wirkte so unnatürlich. 

Die Gebäude waren gigantisch. Das höchste Ge-

bäude der Welt „160 Etagen und 800 m hoch“, 

das absolute Luxushotel „Burj al 

Arab“, die Luxus Einkaufszentren - 

all das wirkte ungeheuer monströs.  

Dennoch war es anregend, einen 

Tag in Dubai zu verbringen, im Lu-

xus zu schwelgen und den Kontrast 

zu Südafrika zu spüren. Die fast 

sterile Sauberkeit fühlte sich für ei-

nen kurzen Moment gut an.  

Doch wo waren die Menschen? 

Richtige Menschen, Menschen die 

hier Leben, die hier lachen und wei-

nen? Richtige, lebende Menschen - 

Einheimische - haben wir dort nicht 

gefunden.  

Dennoch haben wir den Tag und die 

Nacht genossen. Wir haben die Ski-

halle besucht, die Einkaufsmall 

durchstreift, abends gut gegessen 

und uns zwei Pullover gekauft, als 

es spät abends kühler wurde. 

 

„Wo sind hier richtige Men-

schen?“, fragt David. 
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The Palm Jumeirah, auch dort wollten 

wir gewesen sein. Dieses größen-

wahnsinnige Projekt, die künstlichen 

Inseln in Form einer Palme, für Hun-

derte sagenhaft teure Villen und meh-

rere riesige Luxushotels, wollten wir 

mit eigenen Augen gesehen haben. 

Wir waren sprachlos, ob der kolossa-

len Ausmaße der Insel und geblendet 

von dem Anblick der Luxusvillen und der riesigen Ho-

tels. Der einzige Weg, sich dem Hotel zu nähern, war 

über den Rasen. Für ein Foto blieb gerade noch Zeit, 

dann mussten wir auch diesen Platz verlassen. Viel 

länger hätten wir auch nicht bleiben können, da weitere 

großartige Gebäude und Plätze besucht werden wollten.  

Für David war es wichtig, das höchste Gebäude der 

Welt zu besichtigen und so hoch wie möglich hinaufzu-

fahren. Was wir nicht wussten, war, dass man eine Ein-

trittskarte lange vorher buchen muss. David war sichtlich 

enttäuscht über diese schlechte Nachricht, dies merkte 

ein Mann, der neben 

uns stand. Es war 

ein Mensch - ich 

meine einen richti-

gen Menschen aus 

Leib und Seele. Er 

gab David einen 

Hinweis, wo man 

noch Karten für den 

heutigen Tag be-

kommen könnte. Wir 

hatten Glück, beka-

men noch drei Karten für spät abends um 10.00 Uhr. Es 

war ein spektakuläres Erlebnis, bis in den 120 Stock zu 

fahren und aus fast 600 m Höhe auf das beleuchtete 

Dubai zu schauen. Ein unwahrscheinliches Lichtermeer 

lag uns zu Füßen. 

Nebenbei haben wir das größte Aquarium der Welt so-

wie die größte Einkaufsmall der Welt besichtigt und bei 

„Kentucky Fried Chicken“ wenn auch nicht gerade fürst-

lich, so doch gut und vor allem viel gegessen.  

Wir hatten in so kurzer Zeit zwei Welten kennengelernt, 

und konnte nun vergleichen, wo wir drei das folgende 

Weihnachtsfest verbringen wollten. Für uns gab es nur 

eine Antwort, wir wollten Weihnachten wieder in Südafri-

ka sein.  

 

David hatte 

Dubai gesehen 

aber die Men-

schen von Süd-

afrika lieben 

gelernt.  


