
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Ein Ort um seine Seele zu finden 

Sitzend, Rauch steigt 

von seiner Zigarette 

und vermischt sich 

mit der staubigen 

Luft, sein Husten geht 

in Hupen und Motorenknattern unter. Der Hochgeschwindig-

keits-Kapitalismus fegt unaufhaltsam über dieses Land, diese 

Stadt, diese Straße. Ja genau von der Mauer, auf der er gerade 

sitzt, kann man ihm beim Wuchern zusehen. Ein Rennen, in 

dem es gilt, 60 Jahre innerhalb von 6 aufzuholen. Der Start-

schuss ist schon lange gefallen, jetzt heißt es: ja nicht hinfal-

len! Sonst wird man von den nachdrängenden Massen einfach 

platt getreten. Überall sieht man die zusammengebrochenen 

Läufer, die Erschöpften am Rand der Straße, vor ihren Hütten, 

sitzend und resignierend. Der ultimative Kollateralschaden. 

Andere winken mit ihren Trophäen vom Balkon ihrer großzügigen Villa. Man kann nur hoffen, dass im 

Golfclub noch ein Platz frei ist. Viele munkeln es wäre ein Frühstart gewesen. Doping ist sicherlich im Spiel. 

Aber man bleibt freundlich, Ganesh wird’s schon richten und wenn nicht, vielleicht im nächsten Leben. Er 

platziert die Zigarette sorgsam auf dem Müllhaufen zu seiner Rechten. Ein schwer atmender zerzauster 

Hund trottet an ihm vorbei und bewegt sich zitternd auf den Müllberg zu. Die Kuh, die schon eine Weile 

damit beschäftigt ist jenen Haufen nach Essbarem zu durchsuchen, scheint nicht beeindruckt von dem 

neuen Zugang. Brothers in arms. Der Mensch – die Kuh – der Hund… In dieser Reihenfolge. Seine LaCoste-

Sneakers wirbeln etwas Staub auf, als er von dem Mäuerchen hüpft. Ein kurzer Blick und ein freundliches 

Nicken eines Mannes, der gebrauchte Pappkartons verkauft. Es wird dunkel - in Berlin-Neukölln wäre es 

jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Hier fühlt er sich sicher. Was auch immer diesen Menschen aus den USA 

zugeschwemmt wird - die Gewalt und der Egoismus haben sie noch nicht erreicht. Möglicherweise kann 

man auch einen Menschen doch nicht so schnell ändern wie eine Unternehmensstruktur. Aber wer weiß 

schon, wie lange sie noch standhalten. Er trottet in einen kleinen Eckladen und kauft eine Banane für um-

gerechnet 3 Cent. In der Zeitung, die auf der Theke als Tischtuch ausgebreitet ist, glänzt ein Bild eines Lap-

tops und daneben in riesigen Ziffern eine Zahl. Möglicherweise das Jahreseinkommen dieses Verkäufers 

oder das Vielfache jenes des Altpappehändlers. Das Licht geht aus… Stromausfall. Grummeln, dann ohren-

betäubender Lärm von den Büros und besseren Gebäuden. Die Luft wird schwarz. In diesem Moment er-

wachen Hunderte Dieselgeneratoren zum Leben. Damit Alltag und Geschäft durch die täglichen Stromaus-

fälle nicht eingeschränkt werden, für die, die sich‘s leisten – können. Er verlässt den Laden, stoppt ein mo-

torisiertes Dreirad und lässt sich nach Haus bringen. In 30 Minuten, für 80 Cent. Man begrüßt ihn freund-

lich, es gibt Fladen, Reis und vegetarisches Curry zu Abend, wie immer. Hare Krishna  

Geschichten die David in      

Indien schrieb sagen mehr 

über ihn als all meine Worte 
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Einhundertachtzig 

Mal am Tag, min-

destens. Mit nack-

ten Füßen schrei-

ten wir in einer 

Schlange von einer Marmorplatte zur nächsten. Auf jeder 

Platte wird das Mantra wiederholt; Schilder fordern dazu 

auf, in hörbarer Lautstärke einzustimmen. Jeder, der nach 

der letzten Platte den Tempel erreicht, läutet eine Glocke 

über dem Eingang. Was für ein hypnotisierendes Schau-

spiel. Am Eingang werden gezuckerte Butterwürfel ausge-

teilt. Diesen Genuss überlasse ich, an meinen Magen denkend, jedoch lieber Sanjay, meinem Mitbewoh-

ner, der mich heute begleitet. Er selbst ist Christ, meine anderen fünf Mitbewohner Hindus. Einer von 

ihnen zelebriert seinen Glauben auch regelmäßig, morgens in der kleinen Gebetsnische in unserem Haus. 

Wir gehen weiter, durch zwei kleine Gebäude auf dem Vorplatz, in denen sich goldene Statuen Krishnas 

befinden, um von der vorbeipilgernden Menge gegrüßt zu werden. Dann ein Stand, an dem man noch 

schnell ein paar Blumen und eine Kokosnuss zur späteren Opfergabe erwerben kann. Eintritt in die Gebets-

halle. Ein goldener Schrein wird von einem Mönch gereinigt und ein weiterer zelebriert ein Gebet, indem 

er Räucherstäbchen vor einer üppig mit Blumen geschmückten Figur bewegt. Wir gehen vor dem Schrein 

entlang. Hinter uns ertönen ein Harmonium und eine Veena. Eine Frau beginnt, ein Mantra zu singen. Un-

glaublich beruhigend. Als wir die Halle verlassen, versuchen uns einige Mönche religiöse Bücher anzudre-

hen. „Everything is business today“, sagt Sanjay. Und kein schlechtes Geschäft, ohne Frage, betrachtet 

man die zahlreichen, zum Bersten gefüllten Spendenboxen. Am Ausgang wird ein Reisbrei in gefalteten 

Blättern verteilt, auch hier halte ich mich lieber zurück. Schilder weisen auf ein Restaurant, noch zu früh. 

Nächste Station: Mahatma Gandhi Road. Die Haupt-Einkaufsstraße von Bangalore. Levis, Adidas und Co. 

laden zum westlichen Kaffeetreff in einer der „Cafe Coffee Day“-Filialen. Und dann kommt die Blasphemie. 

Morgens noch im Tempel sitzen wir gegen 3 Uhr in „the only place“ und auf dem Teller vor mir liegt ein 

saftiges zartes Rindersteak. Mein erstes Fleisch (außer Hühnchen ab und zu) seit vier Wochen. Was für ein 

Gefühl! Während ich das hier schreibe, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. 288 Rupees, also rund 5 

Euro - für indische Verhältnisse viel Geld - war dieser Schmaus sicherlich wert. Ich lade Sanjay, der eine 

Portion Tagliatelle mit Gemüsesoße für 1,20 Euro gegessen hat, gerne ein. Wir gehen in den Park, um das 

Mittagessen zu verdauen, und schließen mit einem Bohnenkaffee im Coffee Day ab - ebenfalls der erste, 

den ich hier getrunken habe. Ein Tag voller Ausschweifungen. Auf dem Rückweg bietet der Fahrer uns an, 

uns kostenlos nach Hause zu bringen, wenn ich ein Geschäft besuche, von dem er Provisionen erhält für 

jeden, den er dort hinbringt. Gerne - gesagt, getan, zwei Kashmir-Schals angesehen, geflüchtet, nach Hau-

se. 

Hare Krishna Hare Krishna 

Krishna Hare 

Hare Rama Hare Rama 

Rama Hare 
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Das Visum ist eingetroffen.  

Vier Monate hat David in Indien gelebt. Er hatte sich 

entschieden, das im Rahmen seines Masterstudiums 

verbindlich vorgeschriebene Auslandspraktikum bei 

einem indischen Unternehmen in Bangalore abzuleis-

ten. Während sich die meisten seiner Studienkollegen 

für die USA, Australien oder sonstige vermeintlich at-

traktive Ziele entschieden, wollte David unbedingt nach 

Indien.  

Er war begeistert von 

einem jungen Inder, der 

kaum älter war als er 

selbst und in den USA 

ein IT-Unternehmen ge-

gründet hatte, das er nun 

nach Bangalore, seine 

Heimat verlagerte. 

Waltraud und ich hatten 

Bedenken, ob Bangalore 

ein geeigneter Ort für 

unseren David wäre. 

Aber David war so be-

geistert von seiner Idee, 

dass wir uns letztendlich 

mit ihm freuten, als er die 

Zusage aus Indien er-

hielt. 

Wir waren traurig, als wir 

uns von David auf dem 

Flughafen in Frankfurt 

verabschieden mussten. 

Natürlich flossen auch 

Tränen, Tränen des Ab-

schieds, weil wir ihn für 

längere Zeit nicht sehen 

würden. Gleichzeitig 

freuten wir uns aber auch 

mit David, der sich auf 

den Weg in ein neues 

Abenteuer begab. 

Unser Trennungsschmerz wurde leicht gemildert durch 

unseren Plan, ihm bald nachzureisen, um einige Tage 

gemeinsam mit David in Indien verbringen können. 

 

David freute sich auf Indien und er freute sich auf 

unsern Besuch, so wie er immer froh war, wenn wir 

ihn besuchten, egal wo er auch gerade sein Bett 

aufgeschlagen hatte.  
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David war in Indien und wir wussten, bald sehen wir ihn 

wieder. Wir freuten uns auf Indien, aber mehr noch 

darauf, unseren einzigen Sohn wieder in die Arme neh-

men zu können. Alles, was uns David per Skype über 

Indien berichtete, machte uns deutlich, dass er in einer 

anderen, für ihn fremden Welt angekommen ist. Er 

klang nicht traurig aber auch nicht so unbeschwert, wie 

wir ihn kannten. Wir vernahmen die Stimme eines ruhi-

gen zufriedenen aber sehr 

nachdenklichen jungen Man-

nes. Das, was er uns erzähl-

te, zeigte uns, er war begeis-

tert von der Liebenswürdig-

keit und Duldsamkeit der 

Menschen, die er traf.  

Gleichwohl erweckte er den 

Eindruck, das es für ihn 

schwer zu ertragen war zu 

sehen, unter welchen Bedin-

gungen zahllose Menschen in 

Bangalore leben müssen. 

Obwohl auch er dort gemein-

sam mit zehn weiteren indi-

schen Praktikanten in einem 

Haus wohnte, in dem die 

Wohnbedingungen, wie wir 

bei unserem Besuch feststell-

ten, ziemlich spartanisch 

waren, ging es ihm doch bes-

ser als den meisten anderen 

Menschen in Bangalore. 

Aber so schlicht und schmut-

zig seine Unterkunft auch 

war, er war froh diese indi-

sche Erfahrung machen zu 

können. Vieles von dem, was 

seine Persönlichkeit aus-

machte, was seine Vorstel-

lung von einer gerechten 

Gesellschaft prägte, ist in dieser doch relativ kurzen Zeit 

in Indien entstanden. 

Er war ein Deutscher unter Indern, er war Christ unter 

Hindus und Buddhisten, und dennoch er war einer von 

ihnen. 

David war stolz, von seinen Mitbewohnern als 

Freund aufgenommen worden zu sein. 
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David war in Indien, um etwas zu lernen; über die Welt 

und über die Menschen, in einer für ihn bis dahin frem-

den Gesellschaft. Er kam als Fremder und traf auf Ge-

fährten, die ihn ein Stück seines kurzen Lebens beglei-

teten. 

Das Leben war nicht gerade feudal: das Zimmer klein, 

das Bett hart, das Essen eintönig. David hatte in kurzer 

Zeit 10 kg abgenommen. Aber die Menschen, die er 

traf, bereicherten sein Leben.  

Bis zu seinem Tod war David mit seinem engsten Weg-

genossen von damals verbunden. Er hat sich mit ihm 

gefreut, als er heiratete, und dann, als er Vater wurde. 

Zugleich hat David sich auch um seinen Freund geküm-

mert, als er wegen der hohen Schulden, die sich wäh-

rend des Studiums angehäuft hatten, kaum Geld hatte, 

um seine junge Familie zu ernähren.  

Wie wir jetzt aus Davids Kontoauszügen wissen, hat er 

ihm regelmäßig Geld überwiesen. Es waren keine riesi-

gen Beträge, aber immerhin soviel, wie sein Freund 

brauchte, um sein Ziel nicht aus den Augen zu verlie-

ren, irgendwann in naher Zukunft seiner jungen Familie 

ein besseres Leben zu ermöglichen. 

Waltraud hat nach dem Tod von David Kontakt zu des-

sen indischem Freund aufgenommen und so, wie es 

David gewollt 

hätte, ihm weiter 

die Unterstützung 

angeboten. 

Ja, Indien hat 

Davids Seele 

geprägt. Er ist als 

junger Mann zu-

rückgekommen, 

für den die Frage, 

wie Menschen 

miteinander um-

gehen sollen, 

beantwortet war. 

Nichts hat David 

mehr verändert, sein Denken und Handeln so geprägt, 

wie seine Zeit in Indien. Er hat eine Gesellschaft ken-

nengelernt, in der große soziale Unterschiede herr-

schen und dennoch der Eigensinn nicht (oder, wie Da-

vid sagte, noch nicht) alles, was eine Gemeinschaft 

ausmacht, zerstört hat. 

Leider wird David seinen indischen Gefährten niemals 

mehr wiedersehen, nie wird er erfahren, ob sich dessen 

Traum von einer erfolgreichen beruflichen Zukunft erfül-

len wird. 

Auf den Bildern aus Indien sieht David so jung, so 

kindlich und so unschuldig aus. 
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Unzählige Eindrücke in so kurzer Zeit hatte David zu 

verarbeiten: die Stadt Bangalore, das Moloch der indi-

schen IT-Industrie mit seinem ständigem Verkehrscha-

os, die Müllberge, die sich in der Stadt türmten, die 

Elendsviertel neben den Luxussiedlungen der Reichen 

und Superreichen, die Restaurants, 

in denen man für weniger als einen 

Euro ausgiebig speisen konnte und 

die Luxushotels, in denen die Über-

nachtung 400 Euro kostete. 

Aber auch die Gelassenheit und 

tief in ihrem jeweiligen Glauben 

verwurzelte Bevölkerung beein-

druckte David. Natürlich hat er mit 

seinen neuen Freunden die Tem-

pel der verschiedenen Religionen 

besucht und an deren feierlichen 

Handlungen teilgenommen. David 

war immer offen für fremde Kultu-

ren und Lebensweisen.  

Hier in Indien konnte er all die Ein-

drücke sammeln, die für ihn wichtig 

waren. Er war wissbegierig, er-

picht, alles in sich aufzusaugen, 

was dieses fremdartige Land an 

Geheimnissen in sich barg. David 

lernte zu verstehen, wie es einer Gesellschaft gelingt, 

mit so großen sozialen Unterschieden umzugehen. 

Nirgendswo auf der Welt hat er sich so sicher gefühlt 

wie dort in Indien, in dem Land, in dem die Armut viele 

Menschen hungern lässt. 

David, der einen Kopf größer war als alle seine indi-

schen Gefährten, wurde 

wie ein großes Kind von 

diesen an die Hand ge-

nommen und durch die-

ses außergewöhnlich 

vielseitige Land geführt. 

Ein Land voller Gegens-

ätze, nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch 

in ihrer Landschaft. David genoss es, mit seinen indi-

schen Freunden das Land zu erkunden, das Land, das 

ihn von Tag zu Tag mehr faszinierte. 

Ja, er war angekommen in Indien. Dieses Land war nun 

auch ein Stück weit sein Land. Er fühlte sich geborgen 

in der Gemeinschaft seiner Freunde, er versuchte ihren 

Lebensrhythmus aufzunehmen und lies sich von ihnen 

inspirieren. Aber er erzählte seinen Mitbewohnern auch 

viel von seiner Heimat. Voller Stolz berichtete er ihnen 

über die sozialen Errungenschaften Deutschlands. Er 

informierte sie über die sozialen Sicherungssysteme 

und das, was unsere Gesellschaft ausmacht. 

David sagte einmal zu mir: „Du Papa, weißt Du, es tut 

mir unheimlich gut, erzählen zu können, dass ich aus 

einem Land komme, in dem es jedem möglich ist, einen 

Arzt aufzusuchen, wenn er krank ist. In diesen Momen-

ten war ich richtig stolz auf mein Heimatland. Hoffentlich 

bleibt das so.“ 

Seine Freunde führten ihn auch in die Berge, nach 

„Nandi Hills“. 

Der Tempel und der Berg waren für David der ideale 

Ort, um seine Wahrnehmungen und Gefühle neu zu 

ordnen. 
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David war niemand der sich lang-

weilte. Er wollte so viel wie mög-

lich entdecken. Und jetzt, da er 

nun mal in Indien war, wollte er 

auch so viel wie möglich von 

diesem Land erkunden. Für Da-

vid bedeutete dies, unbedingt 

auch Delhi zu erkunden.  

Der Mensch, der verstehen will, 

muss die Welt kennen. Er muss 

verstehen, wie die Menschen 

leben und wie sie ihren Lebens-

raum gestalten. Dies war eine 

der Lebensphilosophien von 

David. Egal, wo David auf der 

Welt war, er konnte auf Men-

schen zugehen, hatte keine Be-

rührungsängste und fand schnell 

Freunde. Auch hier in Indien 

hatte er neben seinen indischen 

Freunden Gleichgesinnte getroffen, die wie er selbst alles entdecken wollten.  

Die Bilder zeigen uns, wie David aus dem kleinen Dorf in Deutschland gut 

gelaunt und, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt sei, mit Gleich-

altrigen aus anderen Erdteilen nach Delhi reist, um sich diese Millionenstadt 

anzusehen. Die Stadt selbst und das urbane Nachtleben. David war immer 

bestrebt so viele Eindrücke wie möglich aufzunehmen, so als ob er geahnt 

hätte, dass im dafür nur wenig Zeit bleibt.  

Selbstverständlich war es für David, das Grab des Menschen zu besuchen, 

der für ihn ein Vorbild an Menschlichkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und vor 

allem Selbstlosigkeit war: Mahatma Gandhi. 

David hatte klare Vorstellun-

gen darüber, was einen wirk-

lich wertvollen Menschen 

ausmacht.  

Reichtum war es sicherlich 

nicht, was David als wert-

voll und erstrebenswert 

ansah. 
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Wir waren dort, wir haben David in Indien besucht. Er 

hat uns am Flughafen von Bangalore abgeholt. Es ist 

unbeschreiblich, welcher Tumult auf diesem Flughafen 

herrscht. Tausende Menschen laufen dicht gedrängt hin 

und her scheinbar ohne Ziel, doch irgendwie scheint 

jeder seinen Weg zu finden und wahrscheinlich sein 

Ziel zu erreichen.  

Ziemlich hilflos 

kamen wir uns 

vor ; hier David 

finden zu können, 

schien uns hoff-

nungslos. Wir 

standen mitten in 

einer Menschen-

traube mit unse-

ren großen Kof-

fern und hatten 

nicht die Spur 

einer Ahnung, in 

welche Richtung 

wir uns bewegen 

müssten. 

Doch plötzlich 

stand er vor uns, unser David, wie schön es war, ihn 

endlich wiederzusehen, wie wundervoll war es, ihn in 

unsere Arme nehmen zu können. Den Trubel, der um 

uns herum herrschte, nahmen wir in diesem Moment 

überhaupt nicht mehr wahr. Es fühlte sich an, als wären 

wir drei die einzigen Menschen weit und breit. 

Gut sah unser David aus. Mit seinen langen blonden 

Haaren, seiner hellen Haut und seiner Körpergröße 

stellte er einen wundervollen Kontrast zu den einheimi-

schen Menschen dar. Doch eins hatten alle Menschen 

auf dem Flughafen gemeinsam: Ihr Gesicht, so unter-

schiedliche ihre Färbung auch war, hatte eine freundli-

che glückliche Ausstrahlung.  

Doch irgendwann stellten wir fest, dass jemand unsere 

Koffer nahm, um uns zu einem Taxi zu führen. David 

hatte alles organisier - das Taxi, das Hotel und die Pla-

nung für die nächsten Tage waren erstellt. Sein Chef 

hatte ihm für einige Tage freigegeben, sodass wir unse-

ren David ganz alleine für uns haben würden.  

Waltraud und ich waren wieder einmal die glücklichsten 

und stolzesten Eltern der Welt und - da bin ich sicher - 

auch David war froh und begeistert uns wiederzusehen 

und seiner Mutter und seinem Vater seine Stadt, sein 

Zimmer und seinen Arbeitsplatz zeigen zu können.  

Natürlich wollte David auch unbedingt, dass wir die 

Mitglieder seiner Wohngemeinschaft kennenlernen, 

seine neuen Freunde mit denen er, wie er sagte, eine 

Seelenverwandtschaft spüre. Vor allem aber war es 

David außeror-

dentlich wichtig, 

den neuen Freun-

den seine Eltern, 

über die er ihnen so 

viel erzählt hat, zu 

präsentieren. Die 

Eltern, auf deren 

Ankunft er sich so 

gefreut hatte. 

Ja, hier war ein 

Ort, der zu Davids 

Lebensphiloso-

phie passte. 
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Bangalore die laute Stadt mit den vielen Menschen für 

einige Tage zurück lassen und irgendwo in einem Hotel 

am Meer zu entspannen. Diese Idee von David war es, 

die uns dann nach Kerala in Südindien führte.  

Die Vorbereitung der Reise war schon ein Abenteuer. 

Dicht gedrängt, abends um 10 Uhr am Flughafen Ban-

galore versuchten wir verzweifelt, einen Flug ans Meer 

zu buchen. Preiswerte Flüge gab es reichlich, doch 

zuerst nahm man unsere Kreditkarten nicht, dann, 

nachdem wir uns mit Mühe umgerechnet 300 Euro Bar-

geld besorgt hatten, durfte am Buchungsschalter auch 

kein Bargeld mehr angenommen werden.  

Wir waren sehr enttäuscht und wollten schon wieder 

zurück ins Hotel fahren als ein Inder, der unsere Ver-

zweiflung wahrnahm, uns ansprach und anbot mit sei-

ner indischen Kreditkarte zu zahlen und unser Bargeld 

zu nehmen. Es war fast Mitternacht, als wir im Hotel 

zurück waren aber wir hatten es geschafft, einen Flug 

nach Kerala zu buchen. Gerade noch Zeit alles zu re-

geln, denn schon um 6 Uhr mussten wir wieder auf dem 

Flughafen sein. Da David mit uns im Hotel übernachte-

te, war es letztendlich kein Problem, schnell die Koffer 

zu packen und auszuchecken. 

Was so chaotisch begann, wurde letztendlich ein traum-

hafter Kurzurlaub an der südindischen Küste. Wir fan-

den ein wunderschönes Hotel, in dem wir fast die einzi-

gen Gäste waren. Wir hatten viel Zeit füreinander, Zeit 

miteinander zu reden, zu lachen und uns auf uns zu 

konzentrieren. Da wir im Hotel ein gemeinsames Zim-

mer hatten, konnte uns David bis spät in die Nacht in 

allen Einzelheiten über seine indischen Erfahrungen 

berichten.  

David erzählte und erzählte, wir hatten das Gefühl er 

währe schon Jahre hier in Indien. Er erzählte über die 

Arbeit, er konnte über jeden seiner Mitbewohner, die ja 

auch mit ihm in dem gleichen Unternehmen ein Prakti-

kum machten, etwas erzählen. David kannte nicht nur 

ihre Namen, er wusste, aus welcher indischen Region 

sie kamen, was für eine Religion sie hatten, welches 

Fach sie studierten, wie hart sie arbeiten und studieren 

müssen, wie viel Geld das Studium kostet und welche 

Schulden sie nach dem Studium haben würden.  

Ja so war unser David, er interessierte sich für seine 

Mitmenschen, seine Freunde bedeuteten im viel und 

Freundschaft war für ihn keine leere Floskel. Wenn wir 

ihm so zuhörten, hatten wir den Eindruck, David müsste 

schon Jahre hier in Indien leben. Er wusste so kolossal 

viel über das Land, die Menschen die Kultur und die 

Ökonomie. David lernte so schnell, konnte alles in sich 

aufsaugen und vor allem war er auch in der Lage das, 

was er wahrnahm, kritisch zu reflektieren. 

In diesen Tagen haben wir Davids Seele verstan-

den. 
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Genießen, einfach nur entspannt genießen wollten wir 

die Tage am Pool. In der Nähe der Stadt war das Ba-

den im Meer nicht wirklich empfehlenswert.  

Aber wir hatten den Pool und die Sandwiches, Davids 

Lieblingsessen während dieser Tage. Groß und mit viel 

Mayonnaise wurden sie serviert. David sagte „endlich 

mal etwas anderes als Reis mit Fladenbrot oder Fla-

denbrot mit Reis“. Reis mit Fladenbrot hatte David je-

den Abend gegessen, selbst die von ans mitgebrachten 

Wurstdosen hat er an einen Freund, der Christ war, 

verschenkt. Er wollte nicht vor seinen Freunden daste-

hen, als jemand, der ihren hinduistischen Glauben nicht 

respektiert. Die Sorge, sie zu brüskieren und ihre 

Freundschaft nicht zu würdigen war zu groß für ihn, als 

dass er dem Verlangen nach „Deutscher Wurst“ nach-

gab. Auf keinem Fall wollte er seinen neuen Freunden 

und deren Glauben gegenüber respektlos erscheinen.  

Jetzt hier in dem Bundesstaat Kerala mit 20 % Christen 

und nur 50 % Hindus war das Verzehren von Fleisch 

normal und er konnte seiner Lust auf Sandwiches mit 

Schinken nicht widerstehen. Hier war vieles anders als 

in Bangalore, irgendwie war das Elend und die Not 

nicht so augenscheinlich, aber vor allem fehlte in der 

naheliegenden Stadt der Gegensatz: Die prunkvollen 

Neubauten der amerikanischen und europäischen 

Großkonzerne waren nicht vorhanden. Alles sah gleich 

ärmlich aber dennoch ordentlich und gepflegt aus. 

Morgens und abends am Pool und dazwischen haben 

wir uns unter Davids Führung die Umgebung ange-

schaut. Wir haben wie schon in Bangalore hinduistische 

und buddhistische Tempel und hier natürlich auch eine 

christliche Kirche angeschaut. Wir haben Märkte be-

sucht, Bootsfahrten unternommen, die Freundlichkeit 

der Menschen auf uns wirken lassen und die Männer, 

die ausschließlich lange Röcke trugen, bewundert. 

David achtete sehr darauf, dass wir uns so verhielten, 

wie es sich nach der Sitte des Landes gehört. Vor al-

lem, wenn wir in die Nähe einer religiösen Stätte ka-

men, wurden wir darüber aufgeklärt, wie wir uns jetzt zu 

verhalten hätten. Er hatte großen Respekt vor den 

Menschen dieses Landes, den Menschen die mit vielen 

neuen, ihrer Kultur fremden Dingen überschwemmt 

werden. Er bewunderte ihre Gelassenheit und ihre tiefe 

Religiosität, die sie nach Davids Meinung bisher noch 

davor bewahrt hat, sich dem alleinigen Streben nach 

Konsum von unnützen materiellen Werten zu unter-

werfen.  

Als David uns seine Sicht darlegte, fügte er gleich 

hinzu: „Noch, noch können sie widerstehen, aber das 

Ende ist abzusehen. Unsere westliche Gier wird auch 

diese Menschen erfassen und ihr Leben wird ärmer 

werden.“ 

 

David hat uns einen Blick in die Seele dieser Men-

schen ermöglicht. 



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Ein Ort um seine Seele zu finden 

Der Tadsch Mahal, eines der Weltwunder - 

sich diese anzuschauen, war ein Muss für 

unseren David. Viele wundervolle Bauwer-

ke hat David sich schon angeschaut. Egal, 

in welchem Land er war, er hat sich die 

baulichen Meisterwerke der Menschheit 

angesehen. 

Mit zwei weiteren Praktikanten, die eben-

falls nicht aus Indien stammten, hat er sich 

auf den Weg von Bangalore zu dem be-

rühmten Bauwerk gemacht.  

Per Skype erhielten wir sofort nach Davids 

Rückkehr an seinen Arbeitsplatz einen 

ausführlichen Reisebericht. Er strahlte 

richtige Begeisterung darüber aus, etwas 

besichtigt zu haben, was alle kennen, aber nur wenige 

auf der Welt sich jemals in natura anschauen können.  

David war ein so umtriebiger Geist. Er war so neugierig, 

er wollte alles kennenlernen, alles gesehen haben und 

dabei Spaß haben. Nicht todernst mit einem musealen 

Gesichtsausdruck, sondern er wollte zu Scherzen bereit 

sein, Possen machen und dennoch verstehen, was sich 

hinter dem Offensichtlichen verbirgt. Das war Davids 

Lebensart.  

Obwohl, wie er uns berichtete, Tausende Menschen die 

gleiche Idee hatten wie er, nämlich an diesem Tag den 

Tadsch Mahal zu besichtigen, fühlte er sich als etwas 

Besonderes.  

Ein junger Mann aus Deutschland, der ein Praktikum in 

Bangalore absolviert und nun allein mit einer Kollegin 

und einem Kollegen auf Entdeckungsreise in Delhi und 

Umgebung ist.  

 

Er wollte selbstständig die 

Welt erforschen und dieses 

Land mit Freunden entde-

cken. Auf keinem Fall woll-

te er als Teil einer Horde 

von Touristen durch die 

Sehenswürdigkeiten getrie-

ben werden. 

 

Je ferner das Land und je 

fremdartiger die Men-

schen, um so sicherer 

fühlte sich unser David. 



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Ein Ort um seine Seele zu finden 

Die Visitenkarte von seinem Arbeitgeber in Indien 

hat David aufgehoben. Er hatte sie immer und oft 

seinen Freunden gezeigt, er war stolz darauf, an 

diesem Ort der Welt bei einem in Deutschland unbe-

kannten kleinen indischen Unternehmen gearbeitet 

zu haben. Er hatte sich nicht den einfachsten Weg 

gesucht, um eine Praktikumsstelle im Ausland zu 

finden. Und sicherlich hatte er auch etwas Angst 

davor, für eine längere Zeit, ganz alleine in dieses, 

für ihn so fremde Land zu gehen. Und wie sich her-

ausstellen sollte, war es auch nicht ganz so einfach 

für ihn, mit all den neuen Eindrücken und der neuen 

Lebensweise zurechtzukommen. Aber hat es ge-

schafft, er hat sich eingelebt in diesem Land, nette 

Arbeitskollegen kennengelernt und Freunde gefunden. 

David kam als glücklicher und gereifter junger Mann 

aus Indien zurück. 

David kam als glücklicher und gereifter junger 

Mann aus Indien zurück. 


