
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Eine Zeit voller Unbeschwertheit 

Macao und Hongkong, im Sommer 2010, einmal mehr 

hat ein günstiger Flug den Ausschlag für unser Reise-

ziel gegeben. 

Wir sind nach Hongkong geflogen, um zunächst einige 

Tage in Macao zu verbringen. Um es genauer zu sa-

gen, in einem bestimmten Hotel in Macao, dem Veneti-

an Macao Resort Hotel. Venedig - komplett mit Canale 

Grande, Rialto-Brücke und Dogenpalast mitten in Asien, 

das wollten wir uns anschauen. Das Venetian ist ein 

Traum von einem Hotel und mit 3000 Suiten, 350 Läden 

und seinen unzähligen Restaurants ist es das größte in 

Asien.  

Ohne Pläne war es uns nicht möglich, uns in dem weit-

läufigen Komplex zurechtzufinden. Alles ist genauso, 

wie wir es aus Venedig kannten, ein Gondoliere stakst 

über den Kanal, der Himmel ist blau und Straßenmusi-

kanten spielen auf dem Markusplatz, aber es ist alles 

gefälscht.  
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Den ersten Tag haben wir dann auch komplett im Hotel 

verbracht. Wir haben gefrühstückt, in „Venedig“ gebum-

melt und den Nachmittag am Pool verbracht. Um genau 

zu sein, Waltraud und ich. David hatte 50 Euro zur Ver-

fügung, um sie im Kasino zu verspielen. 

Irgendwann tauchte David dann doch am Pool auf, 

strahlte über das ganze Gesicht und wartete darauf, 

dass ich endlich die Frage nach den 50 Euro stelle. Ich 

tat ihm den Gefallen und fragte ihn, wie lange er denn 

gebraucht hätte, um die 50 Euro zu verspielen. Er lä-

chelte, lief hin und her, und rieb sich die Oberschenkel – 

so, wie er es schon als kleiner Junge tat, wenn er sich 

übermäßig freute. „400 Euro, 400 Euro habe ich gewon-

nen“, sprudelte es aus ihm heraus. „Und wie viel hast 

Du verloren?“, fragte ich ihn. „Nein, nein, ich habe wirk-

lich gewonnen, ich habe jetzt 450 Euro“, erklärte David. 

Wir mussten uns sofort anziehen und mit ihm aufs Zim-

mer gehen, damit er uns das Geld zeigen konnte. Er war 

so stolz, er war so glücklich, wir haben ihn sofort foto-

grafiert, auf dem Bett liegend mit dem Geld auf seiner 

Brust. Ja das war unser David, er konnte sich auch jetzt 

als junger Mann immer noch so intensiv freuen und so 

herzhaft lachen, wie er es als keiner Junge tat. 

Natürlich war es für David Ehrensache, dass er uns am 

Abend zum Essen einlud. Er war unser Held, der ge-

wonnen hatte, und vor allem rechtzeitig aufhörte zu 

spielen, um nicht alles wieder zu verlieren. 

Nach dem Abendessen sind wir nochmals durch das 

abendliche „Venedig“ gebummelt, haben den Gondolie-

res zugeschaut, an den Kanälen verweilt, einen Kaffee 

getrunken und die Nachbarhotels besucht, um irgend-

wann so um Mitternacht zurück in unsere Suite zu ge-

hen. Ein weiterer Tag, an dem wir sicher waren, alles 

Glück der Erde würde sich über uns ergießen, ging zu 

Ende.  

Nun wissen wir, wie vergänglich Glück sein kann, 

Schneller, als es im Kasino möglich wäre, hat David 

alles verloren, was er 

besaß. 

 

David war ein 

Glückskind, den das 

Glück verließ, als er 

es am meisten 

brauchte. 
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Die Imitation von Venedig ist in Wahrheit ein Riesen-

komplex aus Konferenzzentrum, Hotel und Kasino. Den-

noch wirkt alles so 

real und so riesig, 

dass man den ganzen 

Tag bummeln oder am 

Pool relaxen kann, 

ohne das Hotel zu 

verlassen. 

Natürlich haben wir 

dennoch das Hotel 

verlassen, um in das 

Zentrum von Macao 

zu fahren, aber ehrlich 

gesagt, es hat sich nicht wirklich gelohnt. Bei über 40 

Grad im Schatten und hoher Luftfeuchtigkeit war es 

wahrlich kein besonderes Vergnügen, sich tagsüber im 

Freien aufzuhalten.  

Wir waren ja auch hier in Macao, um die Hotels zu be-

sichtigen, so wie wir es vor Jahren in Las Vegas taten, 

und das haben wir ausgiebig genossen. Nicht einem 

Moment haben wir uns gelangweilt, wir hatten Zeit, uns 

über das, was David interessierte, zu unterhalten und 

haben so in diesen Tagen viel von unserem Sohn ler-

nen können. 

Sich mit David zu unterhalten war unendlich anre-

gend und lehrreich für uns. 
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Mit dem Schnellboot von Macao nach Hongkong.  

Fünf Tage Macao waren genug, nun galt es, eine neue 

Stadt zu entdecken. Hongkong - eine sieben Millionen 

Einwohner zählende Stadt, in der es im Gegensatz zu 

Macao außergewöhnlich viele und vor allem sehr unter-

schiedliche Sehenswürdigkeiten zu besichtigen gab.  

Und so sind wir sind jeden Tag von morgens bis abends 

unterwegs gewesen, um möglichst viel von dieser Stadt 

kennenzulernen. Wir waren auf dem Peak, haben einen 

buddhistischen Tempel besichtigt, sind mit den Fähren 

kreuz und quer durch die Bucht von Kowloon gefahren, 

sind durch die Altstadt und deren Märkte geschlendert 

und abends ist David mit uns in einige der angesagtes-

ten Pubs gegangen.  

Doch der schönste Platz war der verglaste Erker in un-

serem Hotelzimmer, denn von dort hatten wir einen 

faszinierenden Blick auf die abendliche Skyline von 

Hongkong mit den unbeschreiblichen Lichtspielen an 

den Fassaden der Hochhäuser. Hier in unserem Erker 

saßen wir jeden Abend vor dem Schlafengehen zusam-

men, sprachen über das, was wir tagsüber gesehen 

hatten, bewerteten es und planten den nächsten Tag. 

Es war zufällig die Zeit der Fußballweltmeisterschaft. 

Und so gab es doch ein einziges Mal während unseres 

Aufenthaltes in Hongkong einen 

Grund, traurig zu sein. Deutschland 

verlor gegen Spanien und war aus-

geschieden. Selbst David, der sich 

ansonsten ja nicht sonderlich für 

Fußball interessierte, war enttäuscht.  

Da es in Hongkong ebenso heiß war 

wie in Macao, hatte David entschie-

den, sich zu rasieren. Er sah gut aus, 

viel jünger und vor allem für ihn war 

es bei der Hitze angenehmer. 

 

David mochte alles ausprobieren, 

er verfügte über die Fähigkeit, 

sich in fremde Kulturen einzufüh-

len. 


