
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Ein Kind entfaltet seinen Scharfsinn 

David war gerade zwei Jahre alt geworden, als wir zum 

ersten Mal mit ihm in Florida waren. Gemeinsam haben 

wir die erste Woche dieses Sommerurlaubs in einem 

Strandhotel in Miami Beach verbracht. Schon damals 

liebte es David, im Wasser zu tollen. Der Pool war bei 

der Hitze, die in Miami herrschte, auch der angenehms-

te Platz, an dem man sich als zweijähriger Junge auf-

halten konnte.  

Hier in Miami am Pool hatte David auch zum ersten Mal 

ein dunkelhäutiges Kind gesehen. Ganz fasziniert 

schaut er dieses kleine Mädchen an und nach wenigen 

Augenblicken hatte er eine Freundin gefunden, mit der 

er in den nächsten Tagen viel Zeit im Pool verbringen 

sollte. Wenn sie nicht im Wasser planschten, spielten 

sie unter einem Sonnenschirm miteinander. Obwohl sie 

unterschiedliche Sprachen sprachen und unterschiedli-

che Hautfarben hatten, vertrauten und verstanden sie 

einander. Verstanden und vertrauten sich, so, wie sich 

nur Kinder vertrauen können. Kinder, die noch nichts 

Böses erlebt haben.  

Es war ein wunderschönes Bild, die beiden so im Pool 

zu sehen, David mit seiner hellen, fast noch bleichen 

Hautfarbe und dieses tiefschwarze Mädchen.  

Es waren entspannte Tage für uns, David war immer 

gut gelaunt, er spielte mit seiner neuen Freundin oder 

er lag am Rande des Pools und hörte einer Jazzband 

zu, die am Rande der Pool-Anlage jeden Nachmittag 

die Gäste unterhielt. 

Schon damals war uns klar, dass David keine Furcht 

oder Berührungsängste vor Fremdartigem haben wür-

de.  

Wenn es uns dann doch irgendwann am Pool zu heiß 

wurde, haben wir uns in unseren Mietwagen gesetzt 

und sind durch Miami gefahren. Seine Augen verrieten 

uns, dass er dann alles aufsog, was um ihn herum ge-

schah. Und es gab viel Neues zu entdecken für unse-

ren David, als wir zum ersten Mal in Amerika waren. Bei 

Toys 'R' Us waren wir bestimmt jeden zweiten Tag, 

auch hier gab es für David so viel zu enträtseln. Spiel-

sachen, die er und auch wir noch nie gesehen hatten, 

galt es zu erforschen. 

In diesem Urlaub sind wir dann noch nach Orlando ge-

fahren, haben Disneyland und Seaworld  besucht, um 

am Ende der Reise noch fünf Tage auf den Bahamas 

zu verbringen. 

War er nicht süß unser David mit seinen schwimmärmli-

chen im Pool und am Eingang Everglades National-

park? 

Schon sehr früh erkannten wir Davids Begeisterung 

für alles, was für ihn fremd und neu war. 
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Zweimal waren wir mit David in Key West. 

Das erste Mal war er gerade zwei Jahre alt, 

als er sich auf die Bank neben einen bärti-

gen Seemann setzte. Damals war die Figur 

für David fast real und er fand, dass dieser 

Mann irgendwie merkwürdig aussah. 

Jahre später; David ging inzwischen schon 

zur Grundschule; besuchten wir Key West 

zum zweiten Mal. Unbedingt wollte David 

die Bronzefigur, die er von den Fotos kann-

te, sehen. Lange haben wir suchen müs-

sen, bis wir sie endlich am Eingang des 

Key-West-Aquariums gefunden hatten. 

David konnte sich natürlich nicht daran 

erinnern, jemals hier gewesen zu sein, 

aber er kannte den Mann sofort als den 

Mann von dem Foto. Viel näher als das 

erste Mal hatte David sich nun neben die 

Figur gesetzt, sein Arm auf sein Bein gelegt und sich an 

ihn gelehnt. Obwohl er schon einmal in Key West war – 

alles, was er jetzt sah, war wieder neu für ihn. 

Dieses Mal hatten wir uns auch mehr Zeit für Key West 

genommen. Drei Tage sind wir dortgeblieben und ha-

ben uns alles, was wir uns schon einmal angesehen 

hatten, aufs Neue betrachtet; aber jetzt mit anderen 

Augen. Nicht mit den Augen der Eltern, die ein zweijäh-

riges Kind dabei hatten, sondern mit den 

Augen unseres Sohnes, mit Davids Au-

gen, der besser und genauer beobachten 

konnte als wir, der uns Dinge zeigte, die 

wir nicht wahrnahmen, der fasziniert den 

Sonnenuntergang beobachtete und uns 

mit seiner Begeisterung angesteckte. 

Die drei Tage in Key West, die Stadt in 

der Ernest Hemingway einige Jahre lebte, 

war für uns ein Ort, den wir gerne noch 

einmal mit David aufgesucht hätten. 

 

Vieles aus diesem Urlaub ist David 

nicht in Erinnerung geblieben, aber 

den Sonnenuntergang in Key West hat 

er nie vergessen. 
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„Was ich nicht verstehe, ist“, sagte David, „wie ist die 

Mickymaus so groß geworden.“ An den Nikolaus oder 

Osterhasen glaubte David schon lange nicht mehr, aber 

dass es die Mickymaus gibt, und zwar so wie sie auf 

diesem Foto neben ihm stand, davon war er damals fest 

überzeugt. Als ich zu ihm sagte, es sei doch eine Pup-

pe, in dem ein Kind steckte, wurde er böse und begann 

zu weinen. Er schrie uns an und sagte, natürlich wüsste 

er, dass alle die Figuren nur Puppen wären, in den 

Menschen stecken, aber die Mickymaus, die gäbe es 

wirklich. Waltraud und ich haben dann sehr schnell ein-

gelenkt und uns von David überzeugen lassen, dass es 

die Mickymaus wirklich gibt. 

In diesem Moment merken wir wieder einmal, wie sensi-

bel unser David war, wie empfindsam, wenn irgendet-

was seine Welt, sowie er sie sah, wie er sie sich vor-

stellte, wie er sie haben wollte, infrage stellte. 

David war ein großer Fan von Disneyland und er liebte 

Mickey Maus. „Seine Mickymaus“, die sich im Hotel mit 

ihm fotografieren ließ. Wir hatten ein Hotel direkt im 

Park von Disneyland gebucht und so konnten wir von 

morgens bis abends die verschiedenen Parks durch-

streifen. Wir haben alle Attraktionen, die der Park anzu-

bieten hatte, genutzt.  

Fünf Tage verbrachten wir damals in Disneyland und 

jeden Tag haben wir genossen. Langweilig wurde uns 

nie, es gab so viel zu sehen, so viel zu erleben und so 

viel zu entdecken, dass die Tage eigentlich viel zu kurz 

waren.  

Zeit zum Ausruhen oder zum Relaxen am Pool hatten 

wir nur selten, denn David trieb uns an, er wollte immer 

wieder die vielen Attraktionen besuchen und nutzen. Mit 

dem Feuerwerk, das jeden Abend im „Epcot Theme 

Park“ stattfand, endeten die Tage in dem Land der Mi-

ckymaus. 

Mit seinem kindlichen Gemüt hat David es geschafft, 

dass auch wir in diesen Tagen in Disneyland zu Kindern 

wurden. Wir haben gedacht wie Kinder und wir haben 

uns benommen wie Kinder, es war lustig - einfach nur 

lustig. 

David brachte uns ein Stück Kindheit zurück. 
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„Das ist ja ganz schön teuer hier", sagte ich einmal 

nachdem ich etwas zu Essen für uns geholt hatte. 

Daraufhin wurde ich von David belehrt: „Aber Pa-

pa die Mickey Maus braucht doch das Geld. Das 

Schloss und alles, was sonst noch alles hier steht, 

muss doch auch alles bezahlt werden. Und die 

vielen Leute, die hier arbeiten, muss die Micky-

maus doch auch bezahlen.“ 

Typisch David: Immer hatte David Verständnis für 

andere. Nie wäre es David in den Sinn gekom-

men, dass die Preise so hoch sein könnten, weil 

jemand viel Geld verdienen will. Nein, 

Mickey Maus brauchte das Geld, damit alles 

so schön sein konnte und wir alle zusam-

men an diesem Ort viel Spaß haben kön-

nen. Mickey Maus war für ihn ein liebevoller 

Herrscher über sein Königreich „Magic 

Kingdom“. 

Wenn auch sein Lachen nicht immer auf 

den Fotos festgehalten werden konnte, er 

hat in diesen Tagen viel gelacht. 

 

Davids Fantasie reichte aus, dass selbst 

uns Comicfiguren real erschienen.  
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David war einfach ein liebes Kind. 

Sowie er hier auf den Fotos zu sehen 

ist, so war er wirklich.  

Wir alle drei waren unwahrscheinlich 

glücklich in diesen Tagen, wir haben 

jeden Augenblick genossen und Wal-

traud und ich sind in Davids Welt, in 

die Welt eines kleinen Jungen einge-

taucht.  

Auch wir haben uns begeistert für 

Mickeys Haus und für sein Auto. Ein 

Auto, das so lustig aussah, dass wir 

alle drei anfingen zu lachen, als wir es 

sahen. Zu gerne hätte sich David für 

einen kurzen Moment in dieses Auto 

gesetzt, doch er sah ein, dass dies nicht möglich war. 

Er vertrat die Meinung, dass es nicht in Ordnung sei, 

wenn er sich in das Auto setzen dürfte, während dies 

den vielen anderen Jungen, die es auch gerne täten, 

nicht erlaubt würde. 

David wollte keine Privilegien, er wollte nicht etwas er-

laubt haben, was anderen verboten war. Was ihm zu-

teilwurde, wollte er auch mit anderen teilen. 

Im hätte es keinen Spaß gemacht, sich in Mickeys Auto 

zu setzen, wenn andere vor 

dem Zaun gestanden und ihn 

mit traurigen Augen ange-

schaut hätten, weil sie drau-

ßen bleiben mussten.  

Schon damals als Kind hatte 

er sich nie vorgedrängt, 

wenn es darum ging, in einer 

langen wartenden Schlange 

zu stehen, um auf den 

nächsten freien Platz in ei-

nem der vielen Karussells zu 

warten. 

 

 

David konnte sich nur 

wirklich freuen, wenn sich 

andere mit ihm freuten. 
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David und seine Comicfiguren. Er liebte sie alle, manchmal begegnete er ihnen schüchtern, manchmal 

lief er voller Übermut auf sie zu. Wenn sie ihm über die 

Haare streichelten oder auch nur die Hand gaben, war 

er stolz. Er war stolz, dass er von ihnen wahrgenom-

men wurde, dass sie ihn, den kleinen Jungen, beachte-

ten.  

Die Namen all der Figuren, die wir trafen, habe ich ver-

gessen und die Fotos, die wir von ihnen und uns ge-

macht haben, sind oft von schlechter Qualität. Sie sind 

verschwommen und unscharf, was uns damals aber 

nicht störte. Wir waren uns sicher, wir würden David auf 

ewig bei uns behalten. Wir konnten uns nicht vorstellen, 

jemals ein Foto in die Hand nehmen zu müssen, um 

David sehen zu können. 

 

Jetzt, da David nicht mehr lebt, ist sein Bild fester 

in unserem Gehirn verankert als jemals zuvor. 
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Irgendwo, an einem Abend in Florida ist dieses Foto 

entstanden. 

Auch diese Aufnahme ist nicht von hoher Qualität, nur 

schwer ist unser Gesichtsausdruck zu erkennen. Trotz-

dem wird deutlich, dass hier eine Familie steht, die sich 

wohlfühlt, Vater und Mutter posieren mit ihrem Sohn für 

ein Foto. 

Alles was das Leben lebenswert macht, stand uns zur 

Verfügung, es gab nichts, was uns fehlte. Und wenn 

uns doch etwas gefehlt hätte, wir hätten es nicht ver-

misst, weil wir das Wichtigste, den einzig Wichtigen vor 

uns stehen hatten. Ganz nah bei uns stand er, unser so 

liebenswerter, so intelligenter und hübscher kleiner 

Sohn. Eng waren wir für dieses Foto zusammengerückt 

und so nah wollten wir immer zusammen sein. 

Viele gemeinsame Reisen haben wir mit unserem Sohn 

unternommen. Alle waren wunderschön und geprägt 

von vielen neuen Eindrücken, die wir gewinnen konn-

ten. Jedoch diese Reisen zu Mickey Maus haben bei 

uns einen besonderen Eindruck hinterlassen. David ist 

es gelungen, uns in unsere Kindheit zurückzuführen, 

durch ihn sind wir wieder jünger geworden. Ein Stück 

weit haben wir mit Davids Hilfe in die Gedankenwelt 

von Kindern eindringen können, dafür sind wir David 

unermesslich dankbar. Wir haben gelernt, wie schön es 

ist, ein Kind zu haben und ein Kind zu sein. Danke, 

David! 

 

Durch Davids Tod ist für uns die Sonne über Florida 

auf ewig erloschen. 


