
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Fern, doch nah in unserem Herzen 

Neuseeland, 

David war 16 

Jahre alt, als er 

für ein halbes 

Jahr als Austauschschüler nach Neuseeland ging. Allei-

ne auf sich gestellt haben wir ihn an das andere Ende 

der Welt gehen lassen. Wir waren sicher, dass es ihm 

dort gefallen und er sich in diesem Land wohlfühlen 

würde. Trotzdem ist uns der Abschied auf dem Flugha-

fen in Frankfurt nicht leicht gefallen. Als wir sahen, dass 

David sich mit weiteren 10-12 Austauschschülern auf 

die Reise nach Neuseeland machte, standen Waltraud 

und mir die Tränen in den Augen. Auch David sah in 

diesem Moment nicht so aus, als ob er sich uneinge-

schränkt freuen würde, uns und seine Freunde für ein 

halbes Jahr zu verlassen. 

Gelindert wurde unser Trennungsschmerz, weil wir 

wussten, dass wir David in sechs Wochen folgen wür-

den. Wir wollten dann wenigstens nachschauen, ob es 

unserem Sohn in diesem fernen Land gut ging. 

In Neuseeland angekommen mussten wir leider feststel-

len, dass David mit der ihm zugewiesenen Gastfamilie 

nicht gerade das große Los gezogen hatte. Die Gastfa-

milie bestand aus einer alleinerziehenden Frau mit drei 

Kindern einem Hund, einer Katze sowie einem weiteren 

chinesischen Gastschüler. Darüber hinaus war die 

Gastmutter berufstätig und konnte sich kaum um den 

Haushalt und die Kinder kümmern. Eigentlich war David 

ganz auf sich allein gestellt, lediglich die Schulkleidung 

wurde von der Gastmutter einmal in der Woche gewa-

schen. Essen gab es nur aus der Mikrowelle, es sei 

denn, David kaufte sich auf dem Heimweg irgendwo 

beim „Chinesen“ etwas zu Essen.  

Das Haus, in dem er wohnte, war ziemlich herunterge-

kommen und noch dazu war es in Davids Zimmer 

feucht und eisig kalt. Eine Heizung gab es nicht, ledig-

lich im Wohnzimmer war ein Ofen vorhanden der aber 

eigentlich, wie uns David erzählte, nie im Betrieb ge-

nommen wurde, weil die Kohlen, die man an der Tank-

stelle kaufen musste, für diese Familie zu teuer waren. 

In Davids Zimmer betrug die Temperatur ca. 5-7° und 

all seine Kleidung sowie das Bettzeug waren feucht und 

klamm. Wir waren zutiefst erschüttert über die Bedin-

gungen, unter denen unser Sohn die nächsten Monate 

verbringen sollte. Wir boten ihm an, uns mit der Agentur 

in Verbindung zu setzen, um eine andere Gastfamilie zu 

suchen. Doch David lehnte unser Ansinnen entschieden 

ab, er verwies darauf, dass die Gastmutter sehr nett 

wäre und auf das Geld der Gastschüler angewiesen sei.  

Nur mit Mühe konnten wir David überreden, sich we-

nigstens ein elektrisches Heizgerät von uns kaufen zu 

lassen. Er verwies auf die sehr hohen Stromkosten hier 

in Neuseeland und wollte der Gastfamilie nicht zusätzli-

che Stromkosten zumuten. Ob er dieses Heizgerät je-

mals eingesetzt hat, wissen wir nicht. Nein, eigentlich 

sind wir sicher, dass er es nicht genutzt hat. David war 

der Meinung, man dürfe nie seinen eigenen Vorteil su-

chen, wenn andere dadurch benachteiligt werden. 

Gegenüber anderen nie privilegiert zu sein, gehörte 

schon zur Lebensphilosophie des sechzehnjährigen 

David. 

Gegenüber anderen nie privilegiert zu sein, gehörte 

schon zur Lebensphilosophie des sechzehnjährigen 

David. 
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Sehr wichtig für David war, dass wir bei unserem Be-

such in Neuseeland seine Schule kennenlernen sollten. 

Auf die Schule war er wohl sehr stolz, denn schon nach 

den wenigen Wochen, in denen er dort war, sprach er 

schon von „seiner Schule“. Die Schule war für ihn das 

Positivste, was er in Neuseeland kennenlernte. Die 

Organisation der Schule, die Zusammengehörigkeit der 

Schüler, der Umgang zwischen Lehrern und Schülern 

war ganz anders, als er es von Deutschland aus ge-

wohnt war. Hier zwischen gleichaltrigen neuseeländi-

schen und vielen internationalen Schülern fühlte er sich 

wohl. Er war integriert in eine Gemeinschaft Gleichge-

sinnter.  

Zufällig fand an einem Abend während unseres Aufent-

halts in Auckland an Davids Schule ein Jazzkonzert 

statt, mit berühmten sehr erfolgreichen Jazzmusikern, 

die alle „seine Schule“ besucht hatten, wie David an-

merkte. Wir haben diesen Besuch genutzt, um mit Da-

vid einen langen Rundgang über das Schulgelände zu 

unternehmen, in Klassenräume und Werkstätten zu 

gehen und uns die vielen Sportstätten anzuschauen. 

Leichtfertig merkte ich an, wie billig die Plastikstühle 

wirkten und dass es sehr kalt im Klassenraum war. 

Doch David verteidigte sofort „seine Schule“. Er meinte 

auf diesen Stühlen würde man eigentlich wunderbar 

sitzen und gegen die Kälte könnte man ja eine dicke 

Vliesjacke anziehen. Und in der Tat saßen Schüler mit 

dicken Vliesjacken im Klassenraum und lernten wie uns 

schien mit großer Begeisterung. 

Das Jazzkonzert war übrigens ausgezeichnet und alle 

Plätze in der riesigen Aula waren besetzt. Nach dem 

Konzert mussten wir David immer und immer wieder 

bestätigen, was für eine tolle Schule er dort gefunden 

hat.  

Als Andenken an „seine Schule“ hat David seine Schul-

uniform mit nach Hause gebracht, die Schuluniform, die 

heute noch in Davids Schrank hängt, wird nie mehr von 

ihm getragen werden können. 

In Neuseeland sprach David von „seiner Schule“. 

Es war mehr als eine Schule, es war seine Heimat 

während des Tages. 
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Natürlich bestand der Neuseelandaufenthalt für David 

nicht nur aus Lernen und Schule. Mit seinen internatio-

nalen Schulkameraden war David an den Wochenen-

den oft unterwegs. Gemeinsam haben sie versucht, 

soviel wie möglich von diesem Land, das für sie ein 

halbes Jahr ihr Heimatland war, kennenzulernen. Sie 

sind an die Strände im Norden von Neuseeland gefah-

ren und haben die Berge auf der Südinsel erwandert.  

David hat die Natur Neuseelands genossen. Die Schule 

organisierte einen zweiwöchigen Ausflug zur Südinsel 

von Neuseeland, wo er gemeinsam mit seinen Freun-

den und Klassenkameraden die Natur durchstreifte. Sie 

schliefen in Zeltlagern und wuschen sich in den Flüs-

sen, an denen sie lagerten. Heute würde man sagen, 

es war eine Art Outdoor-Training. Die Erlebnisse in 

Neuseeland und die vielen Eindrücke, die er gewinnen 

konnte, hatten David verändert, er war reifer und er-

wachsener geworden und hatte sich auch äußerlich 

verändert. Seine sehr langen Haare, die er anfangs 

noch zu einem „Pferdeschwanz“ zusammengebunden 

hatte, hatte er sich schneiden lassen und schlanker war 

er geworden. Dass er so schlank geworden war, hing 

sicherlich mit der Art und Weise der Ernährung zusam-

men auf die er notgedrungen zurückgreifen musste, 

aber auch auf die vielen sportlichen Aktivitäten, die er in 

Neuseeland wahrnahm. 

Trotz der widrigen Umstände in seiner Gastfamilie wa-

ren wir uns sicher, dass David die Zeit in Neuseeland 

genießen würde. Bei all 

den Gesprächen über 

Skype hatten wir immer 

den Eindruck, dass es 

unserm David gut ging. 

Dennoch sehnten wir den 

Tag herbei, an dem David 

endlich wieder zu uns 

nach Hause kommen wür-

de. Auch David freute sich 

auf sein Zuhause. 

 

Wie glücklich waren Da-

vid und wir, als wir uns 

wieder in die Arme neh-

men konnten. 
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In den zweiwöchigen 

Semesterferien fragte 

uns David, ob er mit 

seinem Freund aus 

Hamburg der ebenfalls 

als Gastschüler in Auck-

land war, eine Rundrei-

se durch Australien 

machen dürfte. Er nann-

te uns den Flugpreis 

von Auckland nach Mel-

bourne und zurück und 

was für Kosten sonst 

noch auf ihn hinzukä-

men. Es war ein über-

schaubarer Betrag, so-

dass wir im erlaubten, sich auf dieses Abenteuer einzu-

lassen. Wir fanden es mutig von unserem Sohn, diese 

Reise alleine mit seinem Freund anzutreten. Doch Da-

vid war voller Zuversicht, dass es tolle zwei Wochen 

werden würden, in denen er viel von Australien sehen 

könnte. Er und sein Freund sind dann in den zwei Wo-

chen mit einem Linienbus von Melbourne bis Sidney 

und zurück gefahren. Der Bus fuhr jeden Tag zur glei-

chen Zeit die gleiche Strecke und man hatte die Mög-

lichkeit, an jeder Haltestelle auszusteigen, einen Tag zu 

verweilen und am nächsten Tag weiterzufahren. Hier-

von haben David und sein Freund Gebrauch gemacht. 

Sie sind irgendwo auf der 

Strecke ausgestiegen, ha-

ben sich ein Hostel oder 

eine sonstige preisgünstige 

Unterkunft gesucht, haben 

sich die Stadt angesehen 

und sind am nächsten Tag 

weitergefahren. Nur in Syd-

ney haben sich mehrere 

Tage aufgehalten und alles 

besichtigt, was diese Stadt 

auszeichnet. Später hat uns 

David lange von Sidney und vor allem von dem weltbe-

rühmten Opernhaus vorgeschwärmt. 

Beim Rückflug nach Neuseeland gab es dann doch 

noch ein größeres Problem: David hatte sein Visum für 

Neuseeland nicht mit nach Australien genommen und 

so wollte man ihn nicht einreisen lassen. Erst kurz vor 

dem Abflug hatte man offensichtlich eine Lösung gefun-

den und David konnte doch noch den Rückflug nach 

Neuseeland antreten. „Da müsst ihr unbedingt mal mit 

mir hin“, sagte David, als er uns von seiner Reise be-

richtete. Ja, in Australien waren Waltraud und ich noch 

nicht, aber wir hatten uns fest vorgenommen, irgend-

wann mit David auf seinen Spuren durch Australien zu 

reisen. Ganz sicher hätten wir es irgendwann getan, 

ganz sicher hätte David uns gerne alles gezeigt, was er 

damals gesehen hat. David wird uns Australien jetzt 

nicht mehr zeigen können und ohne ihn wäre diese 

Reise wie alles andere auch nur von tiefer Trauer be-

gleitet. 

David hätte uns so gerne noch einmal mit nach 

Australien genommen, diesen Erdteil, den er mit 16 

Jahren allein auf sich gestellt mit einem Freund 

bereiste. 


