
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Wirkliches Elend wahrnehmen 

Gerd Wöllner, mein langjähriger Kollege 

und guter lieber Freund unserer Familie 

hatte als junger Mann zwei Jahre lang in 

Peru als Entwicklungshelfer gearbeitet.  

In vielen gemeinsamen Wanderungen, 

Skifreizeiten und Feiern hat uns Gerd im-

mer wieder in seiner unnachahmlich humo-

ristischen Art und Weise über seine Erleb-

nisse im Hochland von Peru berichtet. 

David mochte Gerd, ob seiner lustigen 

humorvollen Art und seinen humoristisch 

vorgetragenen Geschichten, die aber häu-

fig einen ernsten Hintergrund hatten.  

Gerd kannte David schon als Baby und er 

war fast immer dabei, wenn wir unseren 

Skiurlaub in Cervinia verbrachten. Nachdem wir so 

viele Geschichten in so vielen Jahren über Peru von 

Gerd erzählt bekommen hatten und David inzwischen 

zwölf Jahre alt war, meinten wir, unser Sohn wäre nun 

alt genug, um gemeinsam mit Gerd und weiteren 

Freunden auf eigene Faust Peru zu durchreisen. 

Wir drei, Waltraud, David und ich sowie Davids Freund 

Sebastian, dessen Vater und unser gemeinsamer 

Freund Wendelin waren sofort begeistert von der Idee, 

uns von Gerd seine alte Wirkungsstätte als Entwick-

lungshelfer zeigen zu lassen. 

Zwei weitere Männer schlossen sich noch unserer Rei-

segruppe an, sodass wir uns mit insgesamt acht Perso-

nen auf dieses Abenteuer einließen.  

In der Tat wurde die Reise ein wundervolles, einzigarti-

ges, abwechslungsreiches Erlebnis für uns alle. Gerd 

hatte sich viel Mühe bei der Vorbereitung dieser Reise 

gemacht. Kaum zu glauben, was man in so kurzer Zeit 

alles besichtigen, wie viele Orte man aufsuchen und 

wie viel man in noch nicht mal drei Wochen über ein 

fremdes Land lernen kann.  

Mit dem Flugzeug sind wir von Amsterdam nach Lima 

geflogen. Dort angekommen wurden wir am Flughafen 

von einem Mönch der Don Boscos Mission von Lima 

abgeholt und zu ihrem Stammhaus gefahren. Dort ver-

brachten wir unsere erste Nacht in Peru. 

Viel hatten wir noch nicht gesehen, als wir am nächsten 

Morgen mit unserer große Rundreise durch Peru be-

gannen. 

Wir waren in Arequipa, in Puno am Titicacasee, in 

Cuzco, in Nazca, in Aquas Callientes, auf dem Machu 

Picchu, am Colca Canyon, in Pisco und wir haben den 

Ort besucht, an dem unser Freund Gerd "seine Stier-

kampfarena“ gebaut hat. 

Während dieser Reise haben wir fantastische Dinge 

gesehen, einzigartige Bauwerke aus der Hochzeit der 

Inkas und die in den Wüstensand gekratzten Zeichnun-

gen von Nazca, über die wir mit einem kleinen einmoto-

rigen Flugzeug geflogen sind. Wir haben die Fischer-

Familien auf ihren schwimmenden Inseln auf dem Titi-

cacasee besucht. Wir haben das Starten der Kondore 

am Colca Canyon beobachtet und vor allem haben wir 

eine für uns neue fremde Kultur kennengelernt. 

David hat in dieser Zeit mehr über die Kultur der 

Inkas und dieses Land gelernt, als er jemals in einer 

Schule hätte lernen können. 
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Ein Buch von 1000 Seiten hätte nicht ausgereicht, um 

alle Erlebnisse, die wir in diesen 18 Tagen sammeln 

durften, angemessen zu beschreiben. Vieles von dem, 

was wir gesehen und erlebt haben, ist nicht mehr fest in 

unserem Gedächtnis verankert. Alles aufzuschreiben 

und zu dokumentieren, was und wo wir etwas gesehen 

haben, war uns nicht wichtig, war auch für David nicht 

von Bedeutung. 

Bedeutsam für uns und vor allem für unseren Sohn 

David war, diese alte Kultur der Inkas kennenzulernen 

und deren Gehalt zu verstehen. Die vielen Eindrücke zu 

einem Gesamtbild zusammenzufügen, war eine Her-

ausforderung, die wir an uns stellten. Obwohl David zu 

diesem Zeitpunkt erst zwölf Jahre alt war, gelang es 

ihm mehr noch als uns, sich aus diesen vielen einzel-

nen Bildern eine Vorstellung über das Leben, das hier 

vor 500 Jahren stattfand, zu machen. Er bewunderte 

die baulichen Fähigkeiten der Inkas, gleichzeitig hinter-

fragte er jedoch die Gesellschaftsstruktur, welche die 

Inka-Könige geschaffen hatten.  

Machu Picchu, dieser Ort war für David zugleich 

faszinierend aufgrund seiner baulichen Meisterleis-

tung und abschreckend durch die hier herrschen-

den Ungerechtigkeiten. 
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Bettelnde Menschen, die nachts in klirrender Kälte, 

eingehüllt in dicke Wolldecken auf der Straße über-

nachten mussten. Und vor allem die Kinder berührten 

David – Kinder, die kein Haus oder wenigstens eine 

Hütte hatten, in die sie nachts heimkehren konnten. 

Kinder - jünger als er selbst - bettelten uns an, bettelten 

ihn das Kind an, bettelten um einen Kaugummi, ein 

Bonbon, um etwas Essbares oder etwas Geld, damit 

sie sich etwas zu essen kaufen konnten.  

So ein wacher Geist David schon damals war, so le-

benslustig und interessiert er war, hier erfuhr er zum 

ersten Mal, wie es sich anfühlt, in einer Welt zu leben, 

in der Elend und Not von Kindern allgegenwärtig sind. 

Er spürte die Zerrissenheit in sich, die sein Leben fortan 

begleiten sollte. Auf der einen Seite genoss er am 

Abend mit uns die Pizza; auf der anderen Seite wusste 

er, dass uns auf dem Weg zu unserer Unterkunft bet-

telnde und hungernde Kinder begegnen würden. 

Obwohl jedem von uns klar war, dass wir mit unseren 

Almosen, die wir verteilten, den Kindern nicht wirklich 

nachhaltig helfen würden, konnten wir ihren traurigen 

Augen nicht widerstehen und haben meist ihrem Bet-

teln nachgegeben.  

Einmal, es war in Cusco, spät abends etwa gegen 

10:00 Uhr, saß ein kleiner Junge, er war vielleicht 5 bis 

6 Jahre alt, am Straßenrand und spielte auf seinem 

Banjo. Die Musik war grauenhaft, es war eigentlich nur 

der Versuch dem Instrument ein Ton zu entlocken. Wir 

kamen vom Abendessen und waren auf dem Weg ins 

Hotel, wir unterhielten uns und waren in Gedanken 

schon bei dem nächsten Tag, als wir plötzlich bemerk-

ten, dass Waltraud zurückgeblieben war und nun 

schnell versuchte wieder zu uns aufzuschließen. Wal-

traud war einfach zurückgegangen zu diesem kleinen 

„Musiker“ und hat ihm ein Geldschein gegeben. Wir 

konnten noch sehen, wie der Junge sich überschwäng-

lich bedankte und Waltraud nach rief „Gracias, Gra-

cias“, und immer wieder „Gracias“, solange, bis wir um 

eine Ecke abbiegen mussten. Später im Hotel erzählte 

uns Waltraud, sie habe dem Kind 50 $ gegeben. David 

war so stolz auf seine Mutter, die Großzügigkeit und die 

Gutmütigkeit gefielen und imponierten ihm. Dieses Er-

lebnis ist für David immer in Erinnerung geblieben und 

hat seinen Charakter geprägt. David würde nie an ei-

nem Bettler, schon gar nicht an einem bettelnden Kind 

vorbeigegangen sein, ohne ihm seine Aufmerksamkeit 

zu schenken und etwas zu spenden. 

David hat in Peru zum ersten Mal gespürt, wie es 

sich anfühlt, mit wirklicher Armut und wirklichem 

Elend konfrontiert zu sein. 
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Ein außergewöhnliches Erlebnis war sicherlich für uns 

alle die Bootsfahrt auf dem Titicacasee hin zu einer der 

schwimmenden Schilfinseln auf der etwa 25 - 30  Men-

schen ihr Leben verbringen. 

Die kleine Stadt Puno am Titicacasee, in der wir eine 

Nacht verbrachten, hat für uns drei noch eine besonde-

re Bedeutung. Es war eisig kalt und die Heizung in un-

serem Zimmer funktionierte nicht. David versuchte den 

Stecker der Elektroheizung aus der Steckdose zu zie-

hen um zu sehen, ob daran etwas nicht in Ordnung sei. 

Bei dem Versuch den Stecker rauszuziehen gab es 

eine riesige Stichflamme David erhielt einen so gewalti-

gen Stromschlag, dass er mehrere Meter zurück durch 

das Zimmer flog. Für kurze Zeit lag David zitternd auf 

dem Boden und wir machten uns riesige Sorgen um 

ihn, doch nach wenigen Minuten war er wieder in Ord-

nung, den Stromschlag hatte er ohne bleibenden Scha-

den überstanden. Wir waren glücklich und dankbar, 

dass David nichts geschehen ist, nie hätten wir uns 

verziehen, wenn durch unsere Unachtsamkeit unserem 

Kind etwas zugestoßen wäre.  

Der ereignisärmste Tag der gesamten Peru-Rundreise 

lag nun vor uns. Am nächsten Tag wollten wir mit dem 

Zug von Puno nach Cusco fahren. Die Fahrt sollte 8-10 

Stunden dauern, 8-10 Stunden in denen wir all das, 

was wir bisher erlebt hatten, uns noch einmal in Erinne-

rung rufen konnten, in denen wir die Landschaft an uns 

vorbei gleiten lassen und uns entspannen wollten. 

Die Zugfahrt war in der Tat für uns alle eine angeneh-

me Abwechslung von den doch sehr hektischen und 

abwechslungsreichen vorausgegangenen Tagen. Von 

einer uralten Diesellok gezogen auf Gleisen, die den 

Zug während der gesamten Fahrt am Schaukeln hiel-

ten, fühlten wir uns wie auf einem Schiff bei Windstärke 

zehn. Die halbe Zeit der Reise saßen wir zwischen den 

Waggons im Freien und unterhielten uns, lösten Rätsel 

und erzählten uns gegenseitig Geschichten. David er-

kannte den Reiz des gelegentlichen Nichtstuns. 

In Peru hatte David einen Schutzengel. 14 Jahre 

später war er nicht da, als David ihn am nötigsten 

brauchte. 


