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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

26 unendlich kostbare Jahre 

Liebe Freunde 

Ihr habt sicher alle vom Tod Davids gehört. 

David ist am 10.Mai 26 Jahre alt geworden. Wir dachten, er 

hätte alles, was man für ein glückliches Leben braucht. Er 

hat an einer sehr guten Universität sein Examen sehr er-

folgreich bestanden, und bereitete sich nun auf seine Steu-

erberaterprüfung vor. Er hatte viele gute Freunde, die er 

zumeist aus seiner Kindheit kannte. Mit ihnen war er noch 

am vergangenen Mittwochabend zusammen und - wie uns 

seine Freunde berichteten - guter Dinge. Man plante ge-

meinsame Treffen fürs Wochenende und darüber hinaus für 

den Sommer. 

Nach verschiedenen Auslandspraktika und dem erfolgrei-

chen Studium fiel es ihm nicht leicht, eine Orientierung 

zwischen seinen Wertvorstellungen und der Realität der 

Arbeitswelt zu finden. Er verbrachte mehrere Wochen bei 

seiner Freundin und später nochmals zwei Wochen mit uns 

in Südafrika. Danach fand David die Orientierung und hatte 

klare Vorstellungen über seine Zukunft. Er wollte die Steu-

erberaterprüfung absolvieren und anschließend eine eigene 

Kanzlei eröffnen. 

David war ein sehr nachdenklicher junger Mann, der glaub-

te, die Welt verbessern zu können. Er wollte eine sozialere 

und gerechtere Welt. Sein exzellentes Examen war ihm 

eher peinlich – stolz darauf wollte er nicht sein. Er stellte 

sich immer auf die Seiten der Schwächeren und wollte nie-

mals jemand werden, der seinen Erfolg zur Schau stellt. 

Der Gegensatz seiner Ideale zur Realität der Welt war für 

David oft schwer erträglich. Es machte ihn traurig, wenn er 

sah, wie rücksichtslos Menschen miteinander umgingen. Er 

stellte an sich selbst immer höchste ethische Ansprüche: 

Nie hätte er sich bevorteilen lassen oder etwas Ungerech-

tes getan um sich einen Vorteil zu verschaffen. Er stellte 

seine Fähigkeiten immer geringer dar, als sie tatsächlich 

waren. Er dachte mehr an die Sorgen anderer als an seine 

eigenen.  

Wir waren unendlich Stolz auf unseren einzigen Sohn, weil 

er genau die Eigenschaften in sich trug, die Ihn so wertvoll 

und einzigartig machten. Doch am Freitagmorgen stürzte 

David, unser über alles geliebter Sohn in den Tod. Für ei-

nen kurzen Moment war ihm die bewusste Entscheidung 

über sein Leben aus der Hand genommen. Wir sind unend-

lich traurig und würden alles dafür geben, wenn David sein 

Leben weiter leben könnte.  

Waltraud und Joachim 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

David und sein wacher freundlicher Blick 

 

 

 

1000 Worte 

können nicht 

das ausdrü-

cken, was die-

ses Bild uns 

über David 

sagt. 

Sein Lächeln, 

sein wacher 

Blick aus seinen 

großen runden 

Augen, mit de-

nen er uns an-

schaut, zeigen 

uns, was für 

einen wunder-

vollen, einzigar-

tigen, liebens-

werten und 

wertvollen Sohn 

wir in David 

hatten. 

26 Jahre lang 

dieses Gesicht 

schauen zu 

dürfen, war ein 

Geschenk, das 

wir erhalten 

haben und wel-

ches nun zer-

brochen ist. 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

Die sieben Todsünden  

Davids Welt sollte eine vollkommene sein. In ihr sollte 

keine der sieben Todsünden einen Platz haben.  

 

 

 

 

 

 

Davids Hoffnung 

David hoffte die Menschen würden den Weg aus dem 

Tunnel der Unanständigkeit in eine bessere, gerechte-

re und anständigere Welt bald finden.  

David Dell 

Seite 16
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26 unendlich kostbare Jahre 

Davids Prinzipien 

David stellte hohe ethische Ansprüche an sich. Er schrieb 

sie auf einen Zettel, den wir zwischen seinen Zeugnissen 

fanden. 

Prinzipien meines Lebens wie ich es 

mir gewünscht haben leben werde! 

 Ein guter Mensch sein. Anderen

Glück schenken, ohne eine Ge-

genleistung zu verlangen.

 Nichts tun, bei dem man ein

schlechtes Gefühl hat. Das Gewis-

sen achten.

 Immer da sein, wenn es wirklich

wichtig ist. Nicht den scheinheili-

gen Verpflichtungen entsprechen.

 Da sein und helfen und auch gera-

de wenn niemand es sieht und da-

rum sonst niemand hilft.

 Sich eigene Fehler selbst und an-

deren Fehler erlauben; reflektie-

ren. Nicht vorschnell urteilen aber

doch Urteile fällen, wenn nötig.

 Diesen Prinzipien treu sein und

nicht der Meinung anderer.

 Sich erlauben, Glück, das aus der

Befolgung erwächst, zu genießen.

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

David und seine Gedanken 

Ergründen, was hinter den Dingen 

steht, war für David eine Heraus-

forderung, der er sich gerne stellte.  

David wollte nicht einfach das Ge-

sehene, das Reale wahrnehmen. 

Vielmehr wollte er herausfinden, ob 

sich das, was auf den ersten Blick 

klar und eindeutig scheint, nicht nur 

ein Trugbild der Wirklichkeit ist. 

Sein nach oben gerichteter Blick 

und sein hinter einem zotteligen 

Bart verstecktes Gesicht lassen 

erahnen, wie tief David in seine 

Gedankenwelt eintauchen konnte. 

Trotz des Übermutes und der gu-

ten Laune, die er meist versprühte, 

verfügte er doch über einen kriti-

schen wachen Geist, der von einer 

großen Ernsthaftigkeit geprägt war. 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

Abschied ist der Anfang der Erinnerung.  

 

Vielleicht ist es manchen 

Menschen nicht bestimmt, 

lange hier auf Erden zu sein. 

Vielleicht sind manche Men-

schen nur auf der Durchreise 

oder sie leben ihr Leben 

einfach schneller als andere. 

Sie brauchen gar nicht hun-

dert Jahre hier unter uns zu 

sein, um etwas zu erledigen. 

Sie schaffen es im Handum-

drehen. 

Manche Menschen kommen 

in unserem Leben nur kurz 

vorbei, um alles zu bringen.  

Ein Geschenk, eine Hilfe, 

eine Lektion, die wir gerade 

gebrauchen – irgendetwas 

Das ist der Grund, warum sie 

zu uns kommen. 

Dieser Mensch hat uns et-

was beigebracht: über die 

Liebe, über das Geben, dar-

über, wie wichtig jemand 

sein kann. 

Das war sein Geschenk an 

uns.  

Er hat es gebracht und dann 

ist er wieder gegangen. 

Vielleicht musste er nicht 

länger bleiben, 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

Davids Gemälde 

Irgendwann fing David mit dem malen an. Dieses 

Bild ist uns geblieben. Es zeigt uns, welchen emo-

tionalen Stürmen David ausgesetzt war. 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

Davids letzten 

Passfotos 

Zum letzten Mal 

hat David sich 

Passfotos ma-

chen lassen. 

Wann und wo 

er sich für diese 

Passfotos hat 

fotografieren 

lassen, wissen 

wir nicht, wir 

fanden sie in 

seiner Woh-

nung irgendwo 

in einem Regal. 

Das Lächeln in 

seinem Gesicht 

begleitet uns 

jede Sekunde. 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

Zum letzten Mal konnte David jemand seine Univer-

sität zeigen. 

 

Sehr kalt war es an diesem Wintertag an dem David 

zum letzten Mal seine Universität, an der so erfolgreich 

studiert hat, besuchte. Zusammen mit seiner Freundin 

die für einige Tage ihr Praktikum in Südafrika unterbro-

chen hatte, suchte er seine ehemalige Studienstätte auf. 

Voller stolz auf seine Universität posierte David vor der 

Säule auf der sein Name als einer der Förderer der Uni-

versität eingraviert war. Leider kann man auf dem Foto 

nur seinen Vornamen und die ersten beiden Buchstaben 

seines Nachnamens erkennen. 

Obwohl er zuweilen kritisch 

seine Universität gegenüber-

stand war er sich jedoch der 

Tatsache bewusst, dass er hier 

eine Menge gelernt und seine 

Persönlichkeit weiterentwickelt 

hatte. Daher war es für ihn 

selbstverständlich und wichtig 

einen Beitrag zum Erhalt und 

zur Finanzierung der Universi-

tät leisten.  

Für uns bedeutet dieses Foto, 

dass der Name unseres Soh-

nes für lange Zeit an „seiner 

Universität“ gegenwärtig sein 

wird. Viele zukünftigen Studen-

ten dieser Universität werden 

seinen Namen lesen, doch sie 

werden nie erfahren welche ein 

wundervoller Mensch sich hin-

ter diesem Namen verbarg.  

Sicherlich werden dort noch 

tausende Studenten ihr Ba-

chelor- und Masterexamen 

bestehen und sich wie David 

auf ihre Zukunft freuen. Und 

wenn David noch leben würde, 

würde er ihnen zurufen nutzt 

eure Fähigkeiten um die Welt 

ein Stück besser und gerechter 

zu machen.  

 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

Für drei Monate war der Prenzlauer Berg in Berlin 

seine Heimat 

Während seines Bachelorstudiums lebte David drei 

Monate in Berlin. Dort hat er ein dreimonatiges Prakti-

kum bei einem Internetanbieter abgeleistet. Auch dies 

war wieder typisch für David, nicht eine Bank oder eine 

Beratungsgesellschaft, wie die meisten seiner Studien-

kollegen, hatte sich David sich für sein Praktikum aus-

gesucht, sondern ein Unternehmen, das sich noch in 

der Gründungsphase befand. Er wollte während seines 

Praktikums etwas gestalten, er wollte sehen wie es 

sich anfühlt, wenn etwas Neues, etwas was es bisher 

noch nicht gab, entsteht. Mit acht weiteren jungen 

Menschen hat er an der Entstehung von "May Video" 

mitgewirkt. 

Und wer sich das Foto von 

David anschaut, auf der Kai-

mauer sitzend mit eine Fla-

sche Bier in der Han, wird 

sich kaum vorstellen können, 

dass David in dieser Phase 

seines Lebens in einen Anzug 

gepresst in einer Bank den 

Tag hätte verbringen können. 

"May Video", dieser Prakti-

kumsplatz an dem er mit 

gleichgesinnten jungen Leu-

ten seiner Kreativität und 

seiner Schaffenskraft Aus-

druck verleihen konnte war 

genau der Richtige Platz für 

ihn. 

Mehrmals haben wir ihn in 

Berlin besucht, er hat uns die 

Stadt gezeigt, uns an seinem 

Glück teilhaben lassen. Diese 

Ruhe und Zufriedenheit die 

David auf diesem Bild aus-

strahlt und die wir wahrnah-

men, wenn wir ihn in Berlin 

besuchten, ließ bei uns kei-

nen Zweifel daran aufkom-

men, dass es ihm in dieser 

Stadt außerordentlich gut 

gefiel. 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

David und seine Musik 

Wie schade, wir haben kein einzi-

ges Foto gefunden auf dem David 

an seinem Klavier sitzt und spielt. 

David und seine Musik, eine Liebe, 

die wir schon bemerkten als David 

noch ein Baby war und die seit 

dieser Zeit nicht erloschen ist. Im 

Gegenteil die Liebe zur Musik ist 

bei ihm immer stärker geworden. 

Natürlich besuchte er wie alle Ju-

gendlichen die entsprechenden 

Rockkonzerte und hatte mehrere 

1000 Musikstücke auf seinem Lap-

top. Allerdings war es ihm auch 

wichtig, von mehr oder weniger 

unbekannten Musikern CDs zu 

erwerben, denn er sagte, „diese 

muss man unterstützen, sie ma-

chen Musik aus der Liebe zu ihr 

und nicht in erster Linie, um viel 

Geld zu verdienen“. Ja, und dann 

spielte er natürlich selbst Klavier.  

In erster Linie spielte er für sich, für 

sein eigenes Wohlgefühl. Auf Kom-

mando ein Stück vorzuspielen war 

nicht Davids Sache. Er machte 

Musik, wenn es ihm danach war 

und wir waren glücklich, wenn wir 

ihm dabei zuhören konnten. Wir 

haben keine einzige Tonaufnahme 

von Davids Musik. Dies ist so trau-

rig - wir würden ihn so gerne noch 

einmal spielen hören. 

 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

David liebte Tiere  

 

Wir wissen nicht, 

wo dieses Bild auf-

genommen wurde 

und wessen Katze 

David in seinen 

Armen hält. 

Fast 18 Jahre sei-

nes Lebens hatte 

David seine eigene 

Katze. Genauso 

wie auf dem Foto 

hielt er auch sie oft 

in seinen Armen, 

hielt sie mit ausge-

streckten Armen in 

die Luft oder legte 

sie sich auf den 

Bauch, wenn er auf 

dem Sofa lag. 

Dieses strahlende 

Lächeln, das er auf 

diesem Foto aus-

strahlt, zeigt uns, 

wie glücklich David 

war. „Nur wer sich 

selbst mag, kann 

auch Tiere lieben“, 

sagte David. 

David Dell 
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alt ape asien 

frau El-creco boticelli 

kind manga modigliane 

Davids Narreteien, 

seine Selbstironie 

Wie würde ich wohl 

aussehen, wenn ich ein 

anderer wäre, dieser 

Frage wollte David 

nachgehen. 

David hat sein Gesicht 

verzerrt wiedergege-

ben. Er hat sich von 

dem Gedanken leiten 

lassen, wie sein Ge-

sicht wohl aussehen 

könnte, wenn er nicht 

der junge Mann aus 

dem Westerwald wäre, 

sondern stattdessen 

jemand oder etwas 

anderes. 

Diese Verfälschungen 

seines Gesichts gehö-

ren zu den Spielereien, 

die David liebte. Er 

wollte das, was er sah, 

verfremden. Er wollte 

das, was offensichtlich 

und real wahrnehmbar 

war, in eine andere 

Dimension führen. Aus 

seinem realem Bild 

seinem Gesicht sollten 

irreale Zerrbilder wer-

den. Zerrbilder - keine 

Karikaturen, in denen 

er sich über andere 

oder über Andersartig-

keit lustig machen wür-

de. 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

David und seine Gestik  

 

Schelmenhaft kommt er 

rüber, der David. Sein 

Mienenspiel und seine 

Finger drücken das aus, 

was er uns in diesem Mo-

ment sagen will. 

Der Fotograf, den wir ba-

ten, das Foto zu vervielfäl-

tigen, hat es bearbeitet 

und den ausgestreckten 

Mittelfinger wegretu-

schiert. Er kannte David 

nicht und so konnte er 

nicht wissen, dass diese 

Form der Kommunikation 

zu David gehörte.  

Auf vielen Fotos und 

Shirts zeigt David uns 

mithilfe seiner Fingerzei-

chen, was er uns sagen 

will, nicht immer ganz 

ernst gemeint, sondern 

wie hier mit einem ironisch 

verschmitzten, lächelnden 

Gesichtsausdruck, verbun-

den als humorvolle Provo-

kation. 

Nein, es ist nicht bösartig 

gemeint, wenn David sei-

nem Freund, der dieses 

Foto von ihm gemacht, hat 

den Finger entgegenhält. 

David Dell 
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David und seine Grimassen 

 

 

 

 

 

 

Fratzen schneiden, 

Zerrbilder von sich 

zulassen, damit hat-

te David kein Prob-

lem. 

Dies alles zeigt uns, 

wie unbeschwert 

David sein konnte, 

welch hohes Maß an 

Selbstironie er be-

saß. Er wäre durch-

aus zum Humoristen 

geeignet gewesen.  

Um sich so fotogra-

fieren zu lassen, 

braucht man Stärke 

und Akzeptanz bei 

seinen Freunden. 

Diese besaß David. 

David Dell 
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Davids Possen  

Possenreiter, Grimassenschneider 

und Komödiant so präsentiert Da-

vid sich auf diesem Foto.  

Mit seinen ausgelassenen Narretei-

en und seiner großen komödianti-

schen Fähigkeit verstand es David 

auf jeder Feier Fröhlichkeit und 

Heiterkeit zu verbreiten. 

Sein Lachen, seine  Lustigkeit und 

seinen Narreteien waren Garanten 

für eine gute Stimmung.  

Um diese Rolle, die Rolle desjeni-

gen der für die gute Stimmung ver-

antwortlich ist zu übernehmen 

musste sich David nicht verstellen. 

Ihm machte es Spaß, die Talente 

nun einmal mitgegeben waren zu 

nutzen um andere damit zu erfreu-

en.  

David war es wichtig, dass auf den 

vielen gemeinsamen Feiern sich 

eine ausgelassene gute Stimmung 

einstellte und seine Freunde aus-

gelassen feierten. Und er, der Ani-

mateur  fühlte sich mitverantwort-

lich für eine heitere Atmosphäre. 

David konnte so laut  und herzhaft 

lachen wie nur ein glücklicher fröhli-

cher Mensch lachen kann. 

 

David Dell 
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Davids langen Haare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben keine Ahnung wann und 

wo dieses Foto aufgenommen wor-

den ist. Es war die Zeit, in der Da-

vid begann, seinen Weg zu finden. 

Es war die Phase, in der er lange 

Haare trug, der Bart zu wachsen 

begann und er vom Kind zum jun-

gen Mann wurde. 

Es war wohl die wildeste Zeit in 

seinem Leben. Mit Freunden feiern 

war in dieser Phase seines Lebens 

das wichtigste für ihn.  

Es begann die Zeit, in der Jugendli-

che später nach Hause kommen 

und sich die Eltern Sorgen um ihre 

Kinder machen.  

Auch wir haben uns Sorgen ge-

macht, dass David etwas zustoßen 

könnte. Oft haben wir lange wach 

gelegen und auf David gewartet. 

Wir waren dann erleichtert und 

froh, wenn unser Sohn gesund 

zuhause ankam oder er uns anrief, 

um zu fragen, ob wir ihn abholen 

könnten. 

Zum Glück ist David nie etwas 

zugestoßen - unsere Sorgen waren 

damals vollkommen überflüssig. 

Aber als wir uns keine Sorgen 

mehr machten, nicht auf den Anruf 

warteten, hatte das Glück David 

verlassen. 

David Dell 
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Davids Abiturjahrgang. 

"Egal, was die Zukunft bringen 

wird, diese schöne gemeinsame 

Zeit wird man ihnen nicht mehr 

nehmen können", sagte der Vater 

eines Mitschülers von David auf der 

Abiturfeier zu mir. Er hat recht, die 

Vergangenheit kann man keinem 

nehmen aber die Zukunft ist unse-

rem Sohn auf tragische Weise ge-

nommen worden. 

Seine Abiturfeier, die über vier Ta-

ge dauerte, war professionell und 

fantastisch organisiert. David und 

einige seiner Freunde waren die 

letzten Monate ihrer Schulzeit mehr 

damit beschäftigt, diese gigantische 

Party vorzubereiten und die Abizei-

tung herzustellen, als sich auf die 

Abiturprüfung vorzubereiten. 

Während des Bewerbungsverfah-

rens um einen Studienplatz an der 

EBS wurde er in dem Colloquium 

gefragt, wieso seine Abiturnote nur 

2,5 betrage. David erzählte uns, 

dass er darauf geantwortet habe: 

„Mir war es wichtiger, eine schöne 

Abiturfeier zu organisieren, die für 

alle Beteiligten unvergesslich blei-

ben würde, als einige Punkte mehr 

im Abitur zu erreichen.“ 

Diese Aussage passte zu David. 

Ihm ging es nicht darum, die besten 

Noten zu erhalten, er wollte etwas 

schaffen, an dem er sich gemein-

sam mit seinen Freunden erfreuen 

konnte. 

David Dell 
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Unser kleiner Junge 

David Dell 
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David, dein Lächeln zerbricht uns das Herz! 

 

 

 

Auf der Hochzeit eines 

Freundes von David wur-

de dieses Foto gemacht. 

Es ist das letzte Foto, das 

jemals von unserem Sohn 

gemacht wurde. Für die 

Hochzeit hatte sich David 

einen Anzug angezogen. 

Dieses Bild, das letzte 

Foto, das von David ge-

macht wurde, zeigt unse-

ren Sohn als gereiften 

jungen Mann. Einen jun-

gen Mann, der voller Zu-

versicht in die Zukunft 

schaut. Ein junger Mann, 

der ein erfülltes Leben vor 

sich haben sollte.  

Nie, niemals werden wir 

wieder in dieses strahlen-

de, lachende Gesicht 

sehen können. Immer und 

immer wieder werden wir 

uns dieses Bild anschau-

en und immer und immer 

wieder werden wir einen 

fröhlichen jungen Mann 

sehen. Unseren David, 

unseren ausgelassenen, 

vergnügten Sohn. 

David Dell 
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Davids letzter Blick zurück 

Auf dem Weg zum Gipfel dreht sich 

David um, er schaut zu uns herab, 

als wolle er sagen, „und Tschüss“ ich 

werde meinen Weg nun alleine wei-

tergehen.  

Er wirkt so stark, der Gipfel scheint 

so nah und so leicht für ihn erreich-

bar. Ganz sicher wird er es schaffen, 

er wird sein Ziel erreichen, er wird 

sein Glück finden. Den langen Weg, 

den er schon gegangen ist, die Mü-

hen, die er schon auf sich genom-

men hat, werden nicht vergebens 

sein. Nur noch ein kurzes Stück des 

Weges liegt vor ihm. Und der Teil 

des Weges, der jetzt noch vor ihm 

liegt, scheint uns der einfachste, 

keine große Hürde - kein Steilhang 

liegt mehr vor ihm. In diesem Mo-

ment sind wir so stolz auf den Weg, 

den unser Sohn schon gegangen ist, 

und absolut sicher, dass er den Gip-

fel, sein großes Lebensziel, sein 

Lebensglück finden wird. 
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26 unendlich kostbare Jahre 

David komm zurück! 

Nun geht er dahin, un-

ser Sohn, unser großer 

David. 

Für einen Moment ist er 

allein auf seiner großen 

Tour des Lebens. Für 

einen kurzen Augenblick 

ist keiner bei ihm, um 

ihn zu beschützen. Kei-

ner ist bei ihm, wenn 

etwas Schreckliches 

und Unvorhergesehe-

nes passieren sollte. 

Und in diesem Moment, 

wie aus heiterem Him-

mel schlägt das Schick-

sal zu. Jetzt, da keiner 

in seiner Nähe ist, um 

ihn zu beschützen, um 

ihn zu retten, geschieht 

das Unfassbare.  

Davids Weg zum Gipfel, 

zu seinem Lebensglück 

endet in nur einer Se-

kunde.  

Und für David beginnt 

eine neue Reise, die 

Reise in die Ewigkeit. 

Und wir, seine Eltern 

rufen im nach:  

David, kommt zurück! 

Bitte, komm zurück, 

und wenn du nicht 

mehr umkehren 

kannst, nimm uns mit 

auf Deine Reise! 

David Dell 
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26 unendlich kostbare Jahre 

David und seine Philosophie  

 

David strebte 

danach, ein bes-

serer - ein voll-

kommener 

Mensch zu sein.  

Dieses Bild - Da-

vid hockend vor 

einer Buddha 

Statue - ist kein 

Zufall. Dieses Bild 

zeigt, welchen 

Eindruck der Auf-

enthalt in Indien 

bei David hinter-

lassen hat.  

Hier in Indien hat 

er seine Lebens-

philosophie und 

seine Vorstellung, 

was einen wirklich 

wertvollen Men-

schen auszeich-

net, bestätigt ge-

funden. 

Und dies wollte 

David sein, ein 

wertvoller guter 

Mensch, nicht 

mehr aber auch 

nicht weniger. 

David Dell 
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Heimat ist dort wo Freunde sind 

Berlin: Hier hat David während seines Bachelorstudiums 

drei Monate gelebt, um sein Praktikum in einem Internet 

Unternehmen zu absolvieren. Waltraud und ich haben ihn 

mehrfach dort besucht und uns von ihm die Stadt zeigen 

lassen. 

Florenz: In Florenz hat David einen Italienisch-Sprachkurs 

absolviert. David hat in diesen acht Wochen sehr viel ge-

lernt; so viel, das er später in Italien sein Auslandssemester 

ableisten konnte. Neben dem Sprachkurs hat David sich vor 

allem für die Kultur und Geschichte dieser Stadt begeistert, 

von der er uns bei unserem Besuch viel erzählen konnte. 

Mailand: Hier hat David während seines Bachelorstudiums 

ein Semester gelebt und studiert. Nicht nur Waltraud und 

ich, sondern auch viele seiner Freunde haben ihn in der 

Zeit hier besucht. Mit seinen Studienkollegen unternahm er 

viele Reisen durch Italien, das Land seiner Großmutter. 

Cervina: In 25 Jahren sind wir mindestens 20-mal zum 

Skifahren dorthin gefahren. Osterferien bedeuteten für uns 

ein Reise nach Cervina. Dieser typische italienische Ort war 

für uns so etwas wie eine zweite Heimat. 

Lido Marini: Dieser Ort in Süditalien war der Heimatort von 

Davids Großmutter. Oft sind wir mit David zu dem Ort, in 

dem seine Großmutter aufgewachsen war, in Urlaub gefah-

ren, um Verwandte zu besuchen. 

Holland: Mit seinen Großeltern ist David des Öfteren im 

Herbst oder Frühling für mehrere Tage nach Holland gefah-

ren. Mit dabei waren immer meine Schwester und mein 

Schwager und vor allem deren Hund Roy - ein Labrador. 

Sardinien: Zweimal waren wir mit David während der Som-

merferien auf Sardinien. Gemeinsam mit David haben wir 

am Strand riesige Sandburgen gebaut, sind im Inland ge-

wandert und haben Schokoladenfabriken besichtigt. 

Ungarn: David war 14 Monate alt, als wir mit ihm nach 

Ungarn an den Plattensee fuhren. Es war sein erster Som-

merurlaub.  

Norwegen und Schweden: Einmal sind wir mit dem Wohn-

mobil drei Wochen lang durch Norwegen und Schweden 

gereist. Leider hatte ich einen Unfall verschuldet, bei dem 

unser Wohnmobil ziemlich beschädigt wurde. Dennoch 

haben wir die Zeit in Nordeuropa genossen. 

Österreich: Auch in Österreich sind wir mit David zum Ski-

fahren gewesen. Im Sommer hat David dort mit seinen 

Freunden und mir Bergwanderungen unternommen. 

Schweiz: In der Schweiz war David nur zweimal zum Ski-

fahren. Außerdem haben wir immer, wenn wir mit dem 

Wohnmobil nach Italien fuhren, mehrere Tage in der 

Schweiz verbracht. 

Korsika: Nicht lange ist es her, als David seinen Sommer-

urlaub mit seiner Freundin auf Korsika verbrachte. Es wa-

ren wohl die glücklichsten drei Wochen in seinem Leben. 

Paris: Als David noch ein Kind war, sind wir mit ihm mit 

dem Wohnmobil nach Paris gereist, um die Stadt zu besich-

tigen . Als erwachsener junger Mann war er wieder einige 

Tage in Paris, diesmal in Begleitung seiner Freundin. 

Hamburg: Dies war die Stadt, in der David am liebsten sein 

Leben verbracht hätte. Er war nicht nur von der Stadt 

selbst, sondern vor allem von einer Bewohnerin von Ham-

burg fasziniert. Mit ihr und nur mit ihr wollte er in dieser 

Stadt leben. 

Köln: Dies ist die letzte Stadt, die David gesehen hat. 

Dies ist die Stadt, in der David am 15. Juni 2012 mit ge-

rade mal 26 Jahren sein Leben verlor.  

David Dell 
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Heimat ist dort wo Freunde sind 

Neuseeland: In Neuseeland hat David mit gerade mal 16 

Jahren für ein Jahr als Austauschschüler gelebt. Die Schule 

hat ihm sehr gut gefallen allerdings waren die Lebensbedin-

gungen bei seiner Gastfamilie wirklich schlecht. David war 

fast die ganze Zeit auf sich alleine gestellt. 

Melbourne / Sydney: Seinen Aufenthalt in Neuseeland hat 

David genutzt, um mit seinem Freund in den Herbstferien 

zwei Wochen durch Australien zu reisen. Hauptreiseziele 

waren Melbourne und Sydney. 

Bangalore / Indien: Während seines Masterstudiengangs 

hat David drei Monate in Indien gelebt und gearbeitet. Er 

wohnte in einem kleinen Zimmer von vielleicht 8 m², ausge-

stattet mit einem Stahlbett und einem kleinen Metallschrank. 

Dort in Indien haben wir David besucht. Er hatte sich für 

unseren Besuch Zeit genommen und uns die Stadt gezeigt. 

Auch war er wohl froh einige Tage bei uns im Hotel über-

nachten zu können. 

Kerala: Für fünf Tage sind wir mit David nach Kerala geflo-

gen, um dort einige Tage Urlaub zu machen. Kerala ist eine 

Provinz in Südindien und ein beliebter Urlaubsort sowohl für 

indische als auch für europäischen Urlauber. 

Mumbai: Während seines Aufenthaltes in Indien hat David 

mehrere Rundreisen in die Umgebung unternommen. Einer 

der Höhepunkte seines Aufenthaltes in Indien war der Be-

such in der Millionenstadt Mumbai. Gemeinsam mit einer 

indischen Studentin hatte er diese Reise unternommen. 

Singapur /Tokio: Nach seinem Praktikum in Indien hat 

David die Welt umrundet. Er hatte in Singapur und Tokio 

Freunde aus seiner Studienzeit in Italien. Mit ihnen hat er 

dann deren Heimatländer bereist. Durch diese ortskundigen 

Führer hat David Eindrücke von diesen Ländern gewinnen 

können, die man als einfacher Tourist nicht gewinnen kann.  

Hawaii: David hat auf seiner Weltumrundung auch in Ha-

waii einen kurzen Stopp eingelegt. Von dieser Insel war er 

maßlos enttäuscht. Total überbewertet nannte David das 

Ambiente, das diese Insel ausstrahlen solle. 

Florida: In Florida war iDavid zum ersten Mal, als er zwei 

Jahre alt war, dann wieder mit sechs und zuletzt mit 15 

Jahren. Gemeinsam haben wir dort dreimal unseren Som-

merurlaub verbracht. Disneyworld Miami waren die Haupt-

ziele dieser Urlaube. 

Ägypten / Nil: Über Weihnachten war David mit uns in 

Ägypten. Gemeinsam haben wir eine achttägige Nil-

Kreuzfahrt unternommen. Während dieser Kreuzfahrt haben 

wir historische Orte besucht. Nach der Kreuzfahrt haben wir 

uns noch drei Tage in Kairo umschauen können. 

Kalifornien: 18 Tage lang sind wir mit David durch Kalifor-

nien gereist. Neben dem Grand Canyon haben wir vor allen 

Dingen die Städte Las Vegas, San Francisco und vor allem 

Los Angeles besucht.  

Obwohl David die Welt bereiste, seine Heimat war der 

Ort an dem seine Freunde lebten. 

David Dell 
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Heimat ist dort wo Freunde sind 

Südstaaten der USA: David hat mit uns die Südstaaten der 

USA bereist. Fast 5000 km haben wir bei unserer Rundreise 

zurückgelegt und besuchten die Städte Charleston, Savan-

nah, New Orleans, Memphis und Nashville. 

Banff: In Kanada war David zum Skifahren. Mit zwölf Jah-

ren war er schon ein so guter Skifahrer, dass es sich lohnte, 

mit ihm in die Rocky Mountains zu fahren. Eisig kalt war‘s - 

dennoch hat es uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier 

Skifahren zu können. 

New York: In New York waren wir einmal fünf Tage über 

Karneval. David war mit uns auf dem Empire State Building, 

in einem Musical, bei einem Basketballspiel im Madison 

Square Garden und natürlich auf der Freiheitsstatue. Natür-

lich haben wir uns auch Zeit zum Shopping genommen. 

Peru: 18 Tage hat David als jüngster in einer Gruppe von 

acht Personen Peru bereist. Von Lima aus haben wir auf 

unserer Rundreise Cusco, Arequipa, Machu Picchu, den 

Colca Canyon, den Titicacasee und Nasca besucht. Fast 

jeden Tag waren wir 12 Stunden auf Besichtigungstour un-

terwegs. 

Jamaika: Acht Tage war David mit uns in einem Luxushotel 

am Strand. Wir tauchten und David hat sich Rastalocken 

flechten lassen. In der zweiten Woche sind wir mit einem 

Leihwagen quer über die Insel gefahren und sind dabei von 

einem Hurrikan überrascht worden. Natürlich war David 

auch im Geburtshaus und an dem Grab von Bob Marley. 

Madeira: Auf Madeira hat David Freude am Wandern ge-

funden. In den zwei Wochen, die wir auf Madeira waren, 

sind wir fast jeden Tag, morgens entlang der Levaden ge-

wandert und haben uns nachmittags am Pool erholt.  

Gran Canaria: Am Strand oder am Pool zu liegen und eini-

ge Jeep-Touren ins Inland zu unternehmen, waren die Akti-

vitäten, die David und wir bei den mehrmaligen Aufenthalten 

auf Gran Canaria bevorzugten: 

Mauritius: Die bei Weitem schönsten Strände der Welt hat 

David auf Mauritius kennengelernt. Wir hatten eine Ferien-

wohnung keine 20 Meter vom Meer entfernt. Erholung und 

Strandurlaub pur waren während der zwei Wochen auf Mau-

ritius angesagt. 

Dubai: Zwei Tage Dubai waren für David ausreichend, um 

festzustellen, dass dies kein Land ist, das man gesehen 

haben muss. Trotz der gigantischen Gebäude stellte David 

fest, dass diese Stadt ihm nichts bieten konnte, was ihn 

wirklich interessierte. 

Südafrika: Dreimal war David in den letzten anderthalb 

Jahren seines Lebens in Südafrika. Zweimal mit uns über 

Weihnachten und Silvester und einmal alleine im Oktober 

um seine Freundin zu besuchen. Südafrika wäre sicherlich 

für David und uns das bevorzugte Reiseland geworden. 

David hat vieles von der Welt gesehen, schöne Dinge, 

die ihn begeistern konnten, aber auch viel von dem 

Elend und der Not, die auf der Welt herrschen. 
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Zu viert war unser Glück vollkommen 

Am 23 Dez. 2011 kein halbes Jahr 

vor Davids Tod sind wir in Südafrika 

angekommen und hatten eine 

Lodge in der Nähe von Johannes-

burg gebucht.  

Hartbeespoort war unser erstes 

Ziel, bestens geeignet für unsere 

Reisepläne und in der Nähe von 

Johannesburg gelegen.  

Da wir in drei Tagen wieder zurück 

zum Flughafen von Johannesburg 

mussten, um Anna abzuholen, ha-

ben wir dieses Ziel nahe Johannes-

burg ausgesucht. Mit ihr gemein-

sam wollten wir dann zu viert zu 

unserer großen Südafrikarundreise 

aufbrechen. 

 

Wir drei waren die einzigen Gäste in dieser 

Lodge. Sie war wunderbar eingerichtet und 

hatte einen traumhaften Blick auf den See, 

aber vor allem die Gastgeber waren außer-

gewöhnlich liebenswürdig. David war so 

begeistert und wollte unbedingt eine Hotel-

bewertung ins Internet stellen.  

Das Strahlen seines Gesichtes beim Früh-

stück sagt alles über David. Er war einfach 

glücklich und zufrieden. Wir drei waren uns 

in diesem Moment genug und genossen 

unser Leben. Wir genossen unser fürstli-

ches, liebevoll zubereitetes Frühstück und 

freuten uns auf den Tag, der vor uns lag. 

Es wurde ein Tag voller neuer Dinge, die 

wir kennenlernten und an dem sich ein 

junger Mann mit seinen Eltern auf Heilig-

abend freute.  

Keiner konnte ahnen, dass dies der letz-

te gemeinsame Heiligabend sein sollte. 
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Zu viert war unser Glück vollkommen 

Erste Weihnachten 2011 in 

Südafrika. 

Liebevoll war unser Früh-

stückstisch gedeckt. Wir 

waren die einzigen Gäste, 

saßen auf dem Balkon und 

genossen unseren herrli-

chen Blick auf den See. 

David freute sich besonders 

über die Knallkörper, mit 

denen uns viel Glück für 

das nächste Jahr ge-

wünscht wurde. Wir alle 

waren sicher, dass alle 

diese Wünsche in Erfüllung 

gehen würden. Unsere 

Wünsche waren aus unse-

rer Sicht auch nicht überzo-

gen. Was wollten wir auch 

noch mehr von unserem Leben erwarten als das, was 

wir schon hatten.  

Wir waren in diesem Moment rundherum zu frieden, der 

Tag begann mit einem wunderbar gedeckten Früh-

stückstisch und warum sollte nicht auch der Urlaub in 

Südafrika das halten, was wir uns von ihm versprachen. 

David hatte nur den Wunsch, dass Anna den Flug nach 

Südafrika nicht verpassen würde. Darüber hinaus mach-

ten wir uns in diesem Moment keine 

Sorgen um unsere nähere und fer-

nere Zukunft. 

Was sollte einer so glücklichen Fa-

milie, die ihr Zusammensein ge-

noss, auch schon passieren. 

Wir waren zufrieden mit uns, freuten 

uns auf die Zeit, die vor uns lag. 

Doch mit größter Brutalität sind wir 

nun am anderen Ende angelangt 

aus überwältigtem Glück ist hölli-

sche Traurigkeit geworden. 

"Schaut das Strahlen in Davids 

Gesicht und ihr könnt unsere 

Trauer verstehen." 

David Dell 
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Zu viert war unser Glück vollkommen 

Am zweiten Weihnachtstag sind wir zum Flughafen von 

Johannesburg gefahren, um Davids Freundin abzuho-

len, die am nächsten Tag aus Deutschland anreisen 

würde. 

David hatte das Hotel ausgesucht und vor Ort nach 

freien Zimmern gefragt. Voller Stolz kam er zurück, weil 

das Hotel viel billiger war, als wir es erwartet hatten.  

Am Abend sind wir dann im weihnachtlich geschmück-

ten und beleuchteten Hotelgarten umhergegangen.  

David war an diesem Abend ruhiger als sonst, er war 

schon mit all seinen Gedanken an dem nächsten Mor-

gen, denn dann würde hoffentlich Anna kommen. Ir-

gendwann am späten Abend traf dann die von ihm er-

sehnte SMS mit der Nachricht ein, dass seine Freundin 

soeben am Flughafen in München eingecheckt hatte.  

Jetzt bestanden keine Zweifel mehr, am nächsten Mor-

gen würden wir auf unsere lange Rundreise durch Süd-

afrika starten können. 

Am nächsten Morgen waren wir schon früh auf dem 

Flughafen und warteten auf Anna. So ruhig, wie David 

äußerlich wirkte, so bewegt war er innerlich, während er 

auf Anna wartete.  

Die Anspannung löste sich bei ihm schlagartig, als Anna 

plötzlich mit einem großen Rucksack beladen vor ihm 

stand. Anna war gut gelaunt und wirkte so positiv, dass 

alle wussten, eine schöne Zeit in Südafrika wartete auf 

uns.  

Es dauerte keine Stunde und wir hatten Johannesburg 

hinter uns gelassen und die schönsten 12 Tage unseres 

Lebens lagen vor uns. Tage, die David und auch Wal-

traud und ich niemals mehr erleben werden. 

Leider hat David recht, wenn er sagt. 

Auch den glücklichsten Moment kann man nicht 

festhalten. 

David Dell 
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Die Augen von 

David sagen 

viel darüber 

aus, was für ein 

besonderer, 

wundervoller 

Mensch er war. 

Mit seinen kla-

ren, großen, 

offenen Augen 

beobachtete er 

seine Umge-

bung und die 

Welt.  

Sein Augen 

strahlten Offen-

heit, Freund-

lichkeit und 

Neugier zu-

gleich aus.  

David nahm die 

Dinge, die er sah nicht nur optisch war, sondern sein 

Scharfblick suchte die hinter dem Bild stehende Wahr-

heit.  

So wie hier in Südafrika sog er nicht nur die Eindrücke 

der Landschaft auf, sondern erfasste mit seiner großen 

analytischen Begabung die sehr widersprüchlichen Fa-

cetten dieses sich rasant verändernden Landes. 

David begnügte sich nicht damit, was er sah, als Bild in 

seinem Gehirn abzuspeichern. Er wollte die Geschichte 

und die Zukunft des Bildes verstehen lernen.  

Er fragte nach dem Warum: „Warum ist Südafrika so, 

wie ich es mit meinen Augen wahrnehme? Warum ist es 

so geworden und wie wird sich das Bild dieses Landes 

verändern? Und vor allem: Wer wird der Künstler sein, 

der nach Nelson Mandela das begonnene neue Bild von 

Südafrika weiter ausmalen kann?“ David machte sich 

Gedanken darüber, an welcher Stelle an dem Bild drin-

gend weiter gemalt oder vielleicht sogar etwas wegge-

nommen werden müsse. 

David hatte die Hoffnung, dass das Bild von Südafrika 

sich langsam zu einem gelungenen, bunten Kunstwerk 

entwickeln könnte. Dazu müssten die Künstler, die die 

Pinsel besitzen, in ihrem Egoismus nicht nur die eigenen 

Farben zulassen, sondern stattdessen die Mehrheit der 

Menschen an der Gestaltung des Bildes beteiligen. 

Es war sein dritter Aufenthalt in Südafrika innerhalb von 

12 Monaten und sein Blick für die Nuancen des Bildes 

hatte sich geschärft. Er hatte schon so viele Facetten 

des Bildes betrachtet und analysiert, dass er uns an 

vielen Stellen ermöglichte, das von uns oberflächlich 

wahrgenommene Bild genauer zu betrachten. 

 

Dieses Zitat Faust, Zweiter Teil trifft auf David zu: 

"Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt.“ 

David Dell 

Seite 42



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Zu viert war unser Glück vollkommen 

Schokoladenrestaurant, wir 

hatten keine Ahnung, dass 

es so etwas gibt. Ein Res-

taurant, in dem jedes Ge-

richt mit Schokolade kreiert 

wurde. Das Wort kreiert 

trifft es genau: Nicht irgend-

wie zubereitet, sondern 

fantasievoll unter Zuhilfen-

ahme von Schokolade wur-

de ein wohlschmeckendes 

Kunstwerk serviert. David 

war begeistert und seine großen Augen leuchteten bei 

dem Anblick des formvollendet verzierten Tellers. Es 

war das erste gemeinsame Abendessen von uns vier 

und es war ein Einstand nach Maß. 

An diesem Tag war einfach alles perfekt, am Morgen 

war Davids Freundin etwas müde aber gut gelaunt 

pünktlich eingetroffen, die lange Autofahrt über 600 km 

verging wie im Fluge.  

Zu der Kurzweile trug bei, dass wir während der Fahrt 

zwei Kapitel eines sehr unterhaltsamen, humoristischen 

Hörbuches mit dem Titel „Alles verloren“ gehört hatten. 

„Alles verloren“ beschrieb die Erlebnisse einer Reise-

gruppe in Namibia. Für uns wurden die beiden Worte 

„Alles verloren“ nach unserer Rückkehr nach Deutsch-

land zu einem geflügelten Wort.  

Welche Bedeutung diese zwei Worte für uns einmal 

haben würden, konnten wir nicht ahnen. „Alles verloren“ 

ist für Waltraud und mich zur Realität geworden, wir 

kennen nun die wirkliche Bedeutung dieser Worte. 

Doch damals in Bloemfontein war die Welt noch in Ord-

nung und wir waren einfach nur glücklich. Das von Da-

vid gebuchte Designer-Hotel erfüllte alle Erwartungen 

und am Ende des Tages genossen wir unser exquisites 

Abendessen.  

Alles war gut. Wir freuten uns auf den nächsten Tag und 

waren uns sicher, dass dies ein traumhafter Urlaub wer-

den würde. 

Was haben wir mit David über dieses Hörspiel gelacht, 

jetzt kennen wir die wirkliche Bedeutung der Worte 

 

 "Alles verloren"  
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Kein halbes Jahr vor seinem Tod 

waren wir mit einem lachenden, 

überglücklichen jungen Mann in 

Südafrika. In Wilderness - das 

Ziel hatte er sich ausgesucht und 

es war eine ausgezeichnete 

Wahl.  

Wir hatten zwei Ferienwohnun-

gen direkt am Strand. Es war so 

wunderschön ruhig, der Ort war 

klein und der Strand breit und 

lang. Es war so wunderschön, 

dass wir am liebsten länger als 

nur die geplanten 3 Tage dort 

geblieben wären. 

Doch der Abschied sollte nach 

all unserem Bekunden nicht für 

immer sein, schon im nächsten Jahr wollten wir wieder-

kommen, um dann länger an diesem traumhaften Ort zu 

bleiben.  

Obgleich wir uns in diesen Ort, dieses Haus, diesen 

Strand verliebt haben, keiner von uns wird jemals an 

diesen Ort zurückkehren, um den Sand unter seinen 

Füßen zu spüren, die Delphine zu beobachten und die 

Ruhe zu spüren. 

David ist tot, doch seine Anwesenheit, 

seine Ausstrahlung, seine Scherze und 

Leichtigkeit trugen in jenen Tagen dazu 

bei, dass Waltraud und ich diesen Ort 

so unwahrscheinlich schön und liebens-

wert fanden. Ohne David ist dieser 

Flecken Strand für uns nichts mehr 

Wert. Im Gegenteil: die Erinnerung an 

Wilderness ruft bei uns nur Wehmut 

und Trauer hervor. Glücklich waren wir 

dort mit David und David war glücklich 

mit seiner Freundin und uns. 

 

David sagte dort einmal zu mir: 

„Entscheidend ist nicht, wie die Din-

ge sind, sondern wie wir sie sehen.“ 
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Wilderness, Honeymoon Suite hier war Da-

vid mit sich und der Welt im Reinen. 

Das Haus war ein Traum. David hatten wir 

die Honeymoon Suite überlassen, die liebe-

voll aber etwas kitschig eingerichtet war.  

Vom Balkon auf das Meer zu schauen, um 

frühmorgens eine Gruppe Delphine zu be-

obachten, die nahe der Küste im Meer toll-

ten, amüsierte David. Lachend kam er zu 

uns ins Zimmer gestürmt, um uns mit an den 

Strand zu nehmen, damit wir uns gemein-

sam an diesen Tieren erfreuen konnten.  

So einsam der Ort auch war, so kurzweilig 

war die Zeit, immer wieder entdeckten wir 

neue Dinge, fanden neue Themen, über die 

wir uns unterhielten. 

Am Strand spazieren zu gehen und den Tag 

einfach auf uns wirken zu lassen, war unser 

Motto an diesen Tagen. Wenn dann doch 

die Zeit zu lang, die Ruhe zu ermüdend wur-

de, besuchten wir einige kleine Orte im Hin-

terland.  

Aber die meiste Zeit des Tages lagen wir einfach in der 

Sonne und genossen die Ruhe des Tages. David saß 

morgens lange auf seinem Balkon und erweckte den 

Eindruck dort für den Rest seines Lebens zu verweilen. 

Wäre er doch dort geblieben. 

 Das Lachen Davids zeigt einen frohgemuten jungen 

Mann. 
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Zu viert war unser Glück vollkommen 

In Wilderness im Garten zu liegen 

und an den Blumen zu riechen, war 

das, was David mochte. Er genoss 

das Aroma der Blumen und die Situa-

tion, dabei ganz entspannt, nur auf 

den Duft der Blume fokussiert sich 

seinen Gedanken hinzugeben. Allein 

sein Gesichtsausdruck sagt schon 

alles über sein Glücksgefühl, das er 

in dieser Situation empfand. 

David hatte etwas von dem Stier Fer-

dinand - dem Stier, der jeden Tag 

unter einer Korkeiche saß und lieber 

an den Blumen roch als gegen ande-

re Stiere zu kämpfen. 

Unzählige Male haben wir gemeinsam mit David die 

Geschichte vom Stier Ferdinand gehört. Wir drei waren 

große Fans von diesem sensiblen, friedfertigen Stier. 

War er es doch, der David als Vorbild dienen sollte. Ja, 

Ferdinand ist Davids Vorbild geworden, doch leider geht 

die Geschichte von David nicht so aus, wie die des Stie-

res, der sein Leben in einem blühenden Garten genie-

ßen konnte, ohne gegen andere kämpfen zu müssen. 

Der Stier Ferdinand war kein gutes Vorbild, denn es gibt 

offensichtlich Momente im Leben, in denen man sich zur 

Wehr setzen muss. 

Nun ist ein junger Mann, der nicht gegen andere 

kämpfen wollte, für immer von dieser Welt gegan-

gen.  
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Zu viert war unser Glück vollkommen 

So wie hier auf einem ausgedienten Bahnhof in Wilder-

ness konnte man David oft beobachten.  

Ruhig auf einer Mauer sitzend, die Arme auf die Beine 

gelegt und sich seinen Gedanken hingebend saß er da. 

Fast regungslos, so als sei er ganz in seiner Gedanken-

welt versunken.  

Für ihn war dies eine Möglichkeit, sich zu entspannen, 

für einen Moment aus der Hektik des Tages zu entflie-

hen oder auch einfach, um sich auf das zu besinnen, 

was im in diesem Augenblick wichtig war.  

In diesem Moment war für ihn das Wichtigste, wo wir an 

diesem Abend einen Tisch reservieren könnten: typisch 

südafrikanisch oder doch zum Italiener. Sich spontan zu 

entscheiden, lag nicht in Davids Natur - alles musste gut 

abgewogen sein. Das Für und Wider gegeneinander 

aufgewogen und eine Entscheidung wohl überlegt sein, 

vor allem, wenn es um die so wichtige Frage geht, wo 

wir am Abend essen würden. 

Der Blick zurück am Strand von Wilderness ist das, was 

uns als Symbol für seinen Abschied bleibt. Der Blick 

zurück am Strand von Wilderness ist das, was uns Da-

vid zurücklässt. 

David schau zurück zu uns. 
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Zu viert war unser Glück vollkommen 

David liebte es, mit der Stellung 

seiner Finger Zeichen zu geben, 

oder auch wie hier mit seinem T-

Shirt seiner Umwelt einen Finger-

zeig zu geben. Immer waren es 

Zeichen, die ein positives Lebens-

gefühl ausdrückten.  

Immer wieder sieht man Fotos, auf 

denen David ein T-Shirt mit aufge-

druckten Fingerzeichen trägt oder 

er seine eigenen Finger als Aus-

druck seines Gefühlszustandes 

nutzt. 

„Super, alles gut!“, sagt uns sein T-

Shirt an diesem wunderschönen 

Morgen.  

Nichts blieb David verborgen, er 

war immer auf der Suche nach Dingen, die er noch nie 

gesehen hatte. Selbst das Schauspiel, wenn winzige 

Schnecken aus dem Sand krochen, um eine tote Qualle 

zu fressen, faszinierte David. 

Unbedingt müsse ich mir das ansehen, meinte David. 

Ich sollte erkennen, welche Macht von kleinen Wesen 

ausgeht, wenn sie gemeinsam handeln. 

Ich glaube unser Sohn hatte den richtigen Namen. Ob-

wohl er über 190 cm groß war, hatten die Keinen und 

vermeintlich Schwachen all seine Sympathie. Es waren 

die kleinen, unscheinbaren, einfachen Geschöpfe, die 

David in sein Herz geschlossen hatte. Niemals hätte er 

einen Käfer getötet. Wenn sich Spinnen in unser Haus 

verirrt hatten, wurden sie gefangen und 

draußen wieder freigelassen. Wenn 

unsere Katze eine Maus gefangen hat, 

versuchte er, sie zu befreien und ihr das 

Leben zu retten. 

 

David war immer auf der Seite der 

Kleinen und Schwachen. 
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Zu viert war unser Glück vollkommen 

Schlank war David geworden, er 

war zweifellos ein attraktiver gut 

aussehender junger Mann. Ja, aus 

David war ein Mann geworden, ein 

Mann dem alle bescheinigten, 

über eine freundliche und sympa-

thische Ausstrahlung zu verfügen. 

Alle, die David kanten, sagten zu 

uns, „das ist ja ein ganz Netter, 

euer David“ und sie hatten Recht. 

David war ein ganz besonders 

netter Mensch. Er war immer 

freundlich und verhielt sich res-

pektvoll gegenüber seinen Mit-

menschen. 

Für ein gutes und vor allem auch 

sehr geschmackvoll und kreativ 

angerichtetes Essen konnte sich 

David jederzeit begeistern.  

Hier in Südafrika waren wir immer 

wieder fasziniert von der Kreativi-

tät der Köche.  

Wir hatten gleichbleibend das 

Gefühl, wir bekämen ein Kunst-

werk serviert, das ausschließlich 

für uns geschaffen wurde. Auch 

wenn diese Kunstwerke vergäng-

lich waren, erfüllten sie doch ihren Zweck, uns ein aus-

giebiges und köstliches Mahl zu sein. 

Dass das, was Waltraud und mir den größten aller Ge-

nüsse bereitete - einen Sohn wie David zu haben - 

ebenso vergänglich sein könnte wie unser Abendessen, 

haben wir uns nicht eine Sekunde vorstellen können. 

Wir waren einfach nur glücklich, diesen Sohn zu haben, 

diesen wunderbaren Menschen, der unserem Leben 

einen Sinn gab.  

Auch das größte Glücksgefühl kann unvermutet 

verschwinden. 
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Allein zu zweit in Süd Afrika 

Im Oktober 2011 hat David seine Freundin in Südafrika 

besucht. Sie war schon seit Juli dort, um ein Praktikum 

zu absolvieren. Für sie war es schon der zweite halb-

jährige Aufenthalt in diesem Land. Lange hat David hin 

und her überlegt, ob er seine Freundin dort besuchen 

sollte. Als er sich endlich dafür entschieden hatte, für 

vier Wochen nach Südafrika zu fliegen, waren wir er-

leichtert. Wir waren voller Zuversicht, dass David, dem 

es in letzter Zeit nicht wirklich gut ging, in der Nähe 

seiner Freundin und einer anderen Umgebung wieder 

die Begeisterungsfähigkeit entwickeln würde, die ihn 

sein Leben lang ausgezeichnet hatte. Auch David war 

sich sicher, dass ihm diese vier Wochen Südafrika gut 

täten und er nach seiner Rückkehr wissen würde, wie 

er seine Zukunft gestalten wollte.  

Als wir unseren Sohn dann nach vier Wochen wie-

der bei uns hatten, wussten wir, dass seine Ent-

scheidung nach Südafrika zu fliegen richtig gewe-

sen war. 
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Allein zu zweit in Süd Afrika 

Nach all dem was David uns als nach seiner Rückkehr 

erzählte hatten wir das Gefühl er wäre ein ganzes Jahr 

in Südafrika gewesen. Offensichtlich hat er alleine, vor 

allen aber gemeinsam mit seiner Freundin und manch-

mal auch mit deren Freunden in diesen vier Wochen-

sehr viel gesehen und erlebt.  

Dort in Südafrika fühlte sich David offensichtlich wohl, 

in einer Umgebung von gleichgesinnten jungen Men-

schen aus so vielen verschiedenen Ländern. Hier kam 

Davids stärke voll zu tragen, seine Fähigkeit auf unter-

schiedliche Menschen unterschiedlicher Nationalität, 

unterschiedlicher Hautfarbe und unterschiedlicher sozi-

aler Herkunft zu zugehen. Berührungsängste kannte 

David nicht, egal wo er auch war er fand schnell Freun-

de fühlte sich an noch so fremden Orten schnell zu 

Hause. David und seine Freundin haben mit einem 

relativ alten Auto weite Strecken in Südafrika zurückge-

legt. Seine Freundin, die sich schon sehr gut in Südafri-

ka auskannte konnte ihm so viel Neues zeigen und 

David genoss es sich dieses alles zeigen zu lassen. 

David hat Dinge gesehen die er vorher noch nie gese-

hen hatte. Obwohl er so viel in der Welt herum gekom-

men war und er auch mit uns schon einmal für zwei 

Wochen in Südafrika verbrachte hat er in diesen Wo-

chen so viel Neues erlebt wie er an unserer Seite nie 

hätte erleben können.  

David fühlte sich wohl in der Gruppe gleichgesinn-

ter junger Menschen die er hier in Südafrika traf. 
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Allein zu zweit in Süd Afrika 

Ich habe keine Ahnung, wo diese Bilder entstanden sind. 

Irgendwo an der Küste zwischen Durban und Richards 

Bay muss es wohl gewesen sein, denn dort an der 

Dolphin Coast hat David mit seiner Freundin einige Tage 

verbracht. Aber für uns ist es auch nicht von Bedeutung, 

wo diese Fotos entstanden sind, wichtiger ist, was wir auf 

den Fotos sehen. Wir sehen einen gut aussehenden, 

jungen Mann, der die Freuden des Lebens genießt. Ei-

nen jungen Mann, der eines seiner mit interessanten 

Motiven bedruckten T-Shirts trägt und seine Augen mit 

seiner Lieblingssonnenbrille vor den Sonnenstrahlen 

schützt. 

Wir sind sicher, dass David diesen Moment genossen 

hat, wie er die meiste Zeit seines viel zu kurzen Lebens 

genossen hat. 

 

Tausende solcher Momente voller Wohlbehagen hät-

te David noch erleben sollen. 
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Allein zu zweit in Süd Afrika 

Trekking-Tour in Afrika. Was David alles erlebt hat, wie 

viel er von der Welt gesehen hat, wie viele Menschen 

David auf seinen Reisen kennengelernt hat - immer und 

immer wieder hören wir diese Sätze, wenn wir Freunden 

über David erzählen. Ja, David war in der Welt herumge-

kommen und er hat unendlich viel gesehen. Überall, wo 

er war, fand er Freunde, mit denen er sich über das, was 

ihn berührte und interessierte, austauschen konnte. So 

war es natürlich auch hier in Südafrika. Mit einer Gruppe 

von jungen Männern und jungen Frauen hatte er eine 

mehrtägige Trekking-Tour durch Südafrika unternom-

men. 

Wie David uns später berichtete, war das selbst für ihn, 

der schon so vieles gesehen hat, ein großes Abenteuer. 

Vor allem, weil sich diese jungen Menschen aus ver-

schiedenen Ländern so gut verstanden, als würden sie 

sich schon ewig kennen.  

Wie man auf dem Foto sieht, hat David hat als Einziger 

eine lange Hose an. Wir hatten ihn gebeten, wenn er in 

ein Malaria-Gebiet gehen würde, doch bitte eine lange 

Hose anzuziehen. Da er auf eine Malaria Prophylaxe 

verzichtete, hofften wir, dass er sich so etwas schützen 

könnte.  

 

David hing sehr an seinem Leben. Um zu verhindern, 

dass er von einer Mücke gestochen würde, durch die 

er mit Malaria infiziert werden könnte, trug er eine 

lange Hose und ein Hemd mit langen Armen. 
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Allein zu zweit in Süd Afrika 

Gut, das David in den letzten Monaten doch etwas für 

seine Fitness getan hatte, denn die Strecken, die sie zu 

Fuß zurücklegen mussten, waren relativ lang und das 

Gelände nicht so ganz einfach. 

Zwar schaut David auf den Fotos etwas erschöpft aus 

aber auch hier zeigt sein nach oben gerichteter  Dau-

men, dass alles in Ordnung ist, das er sich wohlfühlt und 

durchaus in der Lage ist weiterzugehen. Dieses Kommu-

nizieren mit seinen Fingern war eine seiner Eigenarten, 

die wir nach und nach für uns erschlossen. Nach und 

nach verstanden wir seine Zeichen, wir lernten, was er 

uns mit der Stellung seiner Finger sagen wollte.  

Es ist schwer, diese Fotos anzuschauen und zu wissen, 

dass wir niemals mehr mit unserem Sohn irgendetwas 

Neues entdecken, etwas Neues sehen oder auch nur mit 

ihm über etwas unterhalten können. Niemals mehr wer-

den wir mit unserem Sohn über Südafrika reden können, 

über die Menschen, die dort leben, über diese faszinie-

rende Landschaft und die Entwicklung, die dieses Land 

nehmen sollte. 

 

Niemals mehr dem eigenen Sohn reden zu können, 

verursacht einen Schmerz, der unerträglich ist. 

David Dell 

Seite 54



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Allein zu zweit in Süd Afrika 

Reiten war sicherlich nicht der 

Sport, den David aktiv Be-

trieb. Abgesehen von seiner 

Zeit als Kleinkind hat David - 

soviel wir wissen - nur ein 

einziges Mal, bei unserm 

Urlaub in Peru, auf einem 

Pferd gesessen. Aber unser 

David wäre nicht der gewe-

sen, der er war, wenn er nicht 

auch sein Glück als Reiter 

versuchen würde, wenn sich 

die Gelegenheit dazu bot. 

Seinem Gesichtsausdruck 

nach zu beurteilen, schien 

ihm dieser Ausritt richtig viel 

Spaß zu bereiten. Erzählt 

hatte er uns davon, allerdings 

wann und wo und vor allem 

wie lange er im Sattel geses-

sen hat, wissen wir nicht. 

Wir fragen uns immer wieder, 

wie ist es ihm gelungen war, 

in nur vier Wochen so viele 

kleine und größere Abenteuer 

zu erleben.  

 

David erlebte in diesen vier 

Wochen mehr Abenteuer, 

als manch anderer in sei-

nem ganzen Leben. 
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Das nächste Abenteuer „Whale Watching“. Wale in Süd-

afrika von einem Boot aus zu beobachten, ist das, was 

jeden Touristen fasziniert. Es liegt in der Natur der Sa-

che, dass dieses nicht auf eigene Faust möglich ist, son-

dern man auf die 

Unterstützung 

einer professionel-

len Agentur, die 

diese Walbeobachtungstouren anbie-

tet, angewiesen ist. 

Gerne hätten auch Waltraud und ich 

diese Bootsfahrt einmal unternom-

men aber leider ist das in der Zeit, in 

der wir Südafrika besuchten, nicht 

möglich. Umso mehr freuten wir uns 

mit David, als er uns nach seiner 

Rückkehr von seiner Walbeobach-

tungstour berichtete. Dass David 

diese Tour unternehmen konnte, war 

für uns viel schöner, als eine eigene 

Beobachtung der Tiere ohne David 

an unserer Seite. 

Wir freuten uns mit David und David 

freute sich, wenn er uns von seinen 

Erlebnissen berichten konnte.  

Ein glückliches Paar posiert vor den 

springenden Walen und freut sich an 

dem, was Sie sehen. 

 

Auch wir hätten dieses Erlebnis 

gern mit David geteilt, vielleicht 

hätten wir irgendwann einmal die 

Gelegenheit dazu erhalten. 

David Dell 

Seite 56



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Allein zu zweit in Süd Afrika 

 

Eine Kajaktour ganz dicht vorbei 

an Krokodilen und Flusspfer-

den. Als uns David davon be-

richtete, strahlten seine Augen, 

wie sie immer strahlten, wenn 

etwas ganz Besonderes ge-

schehen ist. Obwohl die Augen 

auf diesen Fotos durch die Son-

nenbrille verborgen bleiben, 

zeigen der Gesichtsausdruck 

auf allen vier Fotos und der 

erhobene Daumen auf dem 

oberen linken Foto, in welchem 

Gefühlszustand sich David in 

diesem Moment befand. 

 

Davids Gesicht und sein Dau-

men sagen uns, wie glücklich 

und zufrieden er mit sich war. 
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Entspannung bei einer Tasse Kaffee und - zu unserem 

Bedauern - auch bei einer Zigarette gehörte zu David.  

 

 

Wenn Freunde uns von David er-

zählen, erzählen Sie uns auch im-

mer davon, wann und wo sie mit 

David Kaffee getrunken haben. Da-

vid war bekannt für seinen großen 

Kaffeekonsum, für ihn gehörte ein-

fach eine Tasse Kaffee dazu, wenn 

er sich entspannen wollte. Viel kön-

nen wir zu diesen beiden Bildern 

nicht sagen. 

Wir haben sie in dieses Album auf-

genommen, weil Sie unseren Sohn 

zu zeigen, wie er war. So haben wir 

ihn oft sitzen gesehen: Entspannt 

und manchmal nachdenklich schau-

te er uns mit seinen großen hellen 

Augen, mit einer Tasse Kaffee in 

der Hand an. 

Davids Augen sagten alles über 

ihn, in seinen Augen konnten wir 

seine Gedanken lesen. Nie mehr 

wird es jemand mit so hellen, 

klaren Augen geben, wie David 

sie hatte. 
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Einfach nur schön. Einfach nur schön ist es, 

sich diese Fotos anzuschauen. Schön und 

schmerzhaft zugleich. Und immer wieder 

diese Finger auf dem T-Shirt, das uns sagt: 

„Alles in Ordnung“, oder der ausgestreckte 

Zeigefinger und Daumen, der uns sagen soll: 

„Cool bleiben“. Und auf dem Tisch vor sei-

nem Arm liegt sein Geldbeutel, der in der 

Nacht vor seinem Tod verschwunden ist. Der 

Goldbeutel, der nie wieder aufgetaucht ist 

und dessen Verschwinden mit seinem Tod im 

Zusammenhang steht. 

 

Dieser Geldbeutel, dieser verschwundene 

Geldbeutel könnte uns sagen, was in die-

ser Nacht mit David geschehen ist. 
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Zu dritt aber nicht vollzählig 

Weihnachten 2010, zum ersten Mal in Südafrika. Ge-

bucht hatten wir die Reise eigentlich nur, weil es einen 

supergünstigen Luxusflug mit Emirates nach Südafrika 

gab. Einmal in der Luxusklasse Langstrecke fliegen, 

war unser Wunschtraum. Wir riefen David in Hamburg 

an, um ihn zu fragen, ob er und Rachel nicht mitfliegen 

wollten. Aber leider konnte oder wollte Rachel nicht 

dabei sein, sodass David sich entschied, alleine mitzu-

fliegen.  

Um es kurz zu machen, der Flug über Dubai nach Süd-

afrika war ein Traum, einfach Luxus pur. Die Sitze lie-

ßen sich in ein Bett umwandeln und einmal hatte sogar 

jeder von uns einen eigenen abgeschlossenen Raum 

mit allem Luxus. Eine Dusche für die Passagiere der 

Luxusklasse war selbstverständlich auch vorhanden. 

Es wurde teurer Wein und Champagner gereicht, dem 

selbst David, der ansonsten während unseres Aufent-

haltes in Südafrika überhaupt keinen Alkohol trank, 

nicht widerstehen konnte. Jeweils ein Glas Wein und 

Champagner trank er, aber auch nur, weil er wusste, 

dass die Flasche der edlen Getränke mehr als 100 

Euro kostete.  

Die Menükarte war die eines Gourmetrestaurants, es 

fiel uns schwer, zwischen all diesen Köstlichkeiten aus-

wählen zu müssen. Wir fühlten uns wie ganz besondere 

Fluggäste, waren wir vielleicht auch, denn maximal 12 

Personen hatten Platz in der Luxusklasse dieses Flug-

zeuges. David hat es uneingeschränkt genossen, bei 

diesem Flug dabei sein zu können.  

Es war nicht so, dass er diesen Luxus brauchte, es war 

für ihn vielmehr ein Trip in eines andere Welt, eine Welt 

des total überzogenen Luxus.  

Für unseren Sohn war es lediglich ein kurzer Besuch in 

einem Milieu, in dem er auf Dauer nicht hätte leben 

wollen. Aber dennoch sagte David zu uns, als wir zu-

rück in Deutschland waren: „Es war schön, so etwas 

einmal erlebt zu haben“.  

Alles, was die Welt zu bieten hat, einmal gesehen, er-

fahren, erduldet und empfunden zu haben war es, was 

David anstrebte. Er hat sicher in den wenigen Jahren 

seines kurzen Lebens viel von der die Welt kennenge-

lernt, dennoch bleiben viele unermesslich schöne Er-

fahrungen, die er nun nicht mehr machen kann. 

Es bleibt so viel, was David noch hätte erleben wol-

len. 
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Fußball war etwas, für das sich David nur spärlich 

begeistern konnte. Ein Fußballfan war er wahrlich 

nicht. Nur selten ging er mit seinen Freunden zu einem 

Spiel ins Stadion, und dann auch nur, um seinen ehe-

maligen Klassenkameraden und Freund Johannes 

Rahn spielen zu sehen. 

Er mochte Johannes sehr und sprach immer voller 

Hochachtung von seiner sportlichen Leistung. Bezeich-

nend für David, obwohl Fußball ihn nicht interessierte, 

aber wenn sein fußballspielender Freund gewann, 

konnte er sich freuen, wie der größte Fan einer Mann-

schaft sich nur freuen kann.  

David konnte sich so sehr über den Erfolg seiner 

Freunde freuen, dass er seinen eigenen Leistungen 

nicht so viel Bedeutung beimaß und seine eigenen 

Fähigkeiten nicht als bemerkenswert betrachtete. 

Obwohl David kein Fußballfan war, haben wir ein hal-

bes Jahr nach der Fußballweltmeisterschaft die WM-

Stadien in Johannesburg, Durban, Port Elizabeth, 

Kapstadt und Rustenburg besucht.  

David wollte sie sich unbedingt anschauen, aber nicht 

wegen einer plötzlich entdeckten Fußballleidenschaft. 

Er war lediglich neugierig, was diese junge Nation zu 

meistern vermochte. Auch wollte er mit eigenen Augen 

die Orte sehen, auf die sich ein halbes Jahr vorher die 

Blicke der ganzen Welt gerichtet hatten.  

Führungen durch Stadion wurden nur in Johannesburg 

und Durban angeboten, aber an allen anderen Orten 

trafen wir auf freundliche Südafrikaner, die uns einen 

Blick ins Stadion ermöglichten.  

Sogar den Rasen, auf dem vor Kurzem noch die Welt-

elite um die Weltmeisterschaft kickte, durften wir betre-

ten und in Durban konnten wir das Stadion im 

wahrsten Sinne überwandern. Über einen riesigen 

Bogen, der in Längsrichtung über das Stadion gespant 

war, konnte man es überqueren. Hoch oben, mitten 

über dem riesigen Stadion zu stehen, war für uns ein 

tolles Erlebnis. Den Blick von dort oben nach unten auf 

den Rasen und die Aussicht über Durban haben wir 

außerordentlich genossen. 

David war so stolz auf den Erfolg seiner Freunde. 
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Wir haben Südafrika 

in diesen 14 Tagen 

von Johannesburg 

über Durban bis 

Kapstadt und zu-

rück mit dem Auto 

bereist. Die meiste 

Zeit war David der 

Fahrer, er war ein 

vorsichtiger und 

sicherer Fahrer und hatte sich sehr viel schneller an 

den Linksverkehr gewöhnt als Waltraud oder ich. 

Acht verschiedene Unterkünfte hatten wir während 

unseres Aufenthaltes in Südafrika. Meist haben wir 

sofort eine Unterkunft gefunden, einige Male allerdings 

gestaltete sich die Suche nach einem Hotel oder Guest 

House etwas schwierig.  

Letztendlich fanden wir jedoch immer eine Unterkunft, 

meist in einem 

Guest House, 

das unsere Er-

wartung weit 

übertraf. Vor 

allem aber ha-

ben wir aus-

schließlich sehr 

nette Vermieter 

getroffen, die 

uns freundlich, ja fast liebevoll aufnahmen und was für 

uns wichtig war: Sie haben uns immer ein Restaurant 

empfohlen, in dem wir vorzüglich und preisgünstig es-

sen konnten. Diese unwahrscheinlich freundlichen 

Menschen, waren es, die uns Südafrika so sympathisch 

gemacht haben. 

Einmal, als es etwas schwieriger war, eine freie Unter-

kunft zu finden, entschieden wir uns für ein Guest 

House, das von außen betrachtet nicht gerade berau-

schend aussah. Als wir es aber betraten, mit der Ver-

mieterin sprachen und den „riesigen Pool“, der ca. 2 m 

breit und 4 m 

lang war, sahen, 

waren wir ver-

zückt von dieser 

Unterkunft, vor 

allem wegen des 

Pools. Der „little 

- little Pool“ wie 

unsere Vermie-

terin sagte. Ja, wir haben in ihm gebadet, es schwim-

men zu nennen wäre übertrieben.  

Was haben wir an diesem Nachmittag gelacht. David 

hat uns an diesem Ort mit seinem Humor und den Ge-

schichten, die er uns erzählte, so gefesselt, dass wir 

fast den Termin für unser vorzügliches Dinner verpasst 

hätten.  

Klar waren Waltraud 

und ich, mehr als 

David, anfangs hin 

und wieder etwas 

furchtsam in diesem 

für uns doch so frem-

den Land. Aber von 

Tag zu Tag fühlten 

wir uns sicherer und 

irgendwann war alle Beklommenheit verschwunden. 

Bewirkt hat dies zum großen Teil David, da er über die 

bemerkenswerte Eigenschaft verfügte, immer nur das 

Gute in den Menschen zu sehen. Am Ende der Reise 

durch Südafrika haben wir erkannt, dass Davids Ein-

schätzung, wir würden hier auf freundliche, liebenswür-

dige Menschen treffen, stimmte. 

 

David hatte so 

viel Humor und 

konnte so herz-

haft und unbe-

schwert lachen. 

David Dell 
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Unbedingt wollten David, Waltraud und ich Silvester in 

Kapstadt verbringen. Daher hatten wir darauf geachtet, 

auch am 30. Dezember dort einzutreffen. Wir waren uns 

sicher, dass es auch in Kapstadt nicht schwer sein wür-

de ein Hotel oder Guest House zu finden, in dem wir 

dann drei Tage bleiben könnten.  

Grundsätzlich ist dies auch kein Problem, nur in dieser 

Nacht, der Neujahrsnacht schien kein Zimmer frei zu 

sein. Und so haben wir lange suchen müssen, bis wir 

ein Hotel mit einem freien Zimmer gefunden hatten. Das 

Hotel lag direkt an der Waterfront, und somit ideal gele-

gen für unsere Silvesterfeier. 

Unzählige Menschen drängten sich schon am frühen 

Abend auf dem Platz und in den Restaurants der Wa-

terfront. Einen Tisch in einem Restaurant zu finden war 

nicht möglich, aber auch nicht wichtig, denn auch so 

war der Abend kurzweilig, wie immer, wenn wir zusam-

men waren. Wir sind Riesenrad gefahren, haben Musi-

kern zugehört und uns einfach nur treiben lassen zwi-

schen hunderttausend gut gelaunten Menschen. 

Was will man 

mehr, als so ein 

neues Jahr zu 

beginnen.  

In MITTCHEL`S 

Bar haben wir 

drei kurz nach 

Mitternacht etwas 

gegessen, in 

diesem Schnell-

imbiss an der 

Waterfront sind 

wir in das letzte 

glückliche Jahr 

unseres Lebens 

gestartet. Ein 

neues Jahr, das wir mit David in Kapstadt begrüßten 

und 365 Tage später in Kapstadt verabschieden sollten. 

Es war das letzte Jahr, in dem unser David vom ersten 

bis zum letzten Tag unser ganzes Glück sein sollte.  

Nur noch 531 Tage 6 Stun-

den und 20 Minuten sollten 

Davids Leben und unser 

Glück dauern.  

Noch 531 Tage, bis unser 

Sohn nicht mehr mit uns 

lachen können würde und 

auch wir nie mehr so lachen 

werden, wie wir drei es auf 

diesem Bild in MITCHELL`S 

Bar taten.  

Es war eine so wunderschö-

ne Nacht. 

 

Nie mehr gemeinsam mit 

David lachen zu können tut 

so weh und schmerzt so 

unermesslich. 

David Dell 
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„Wild Coast „ und „Coffee Bay“ was für ein Abenteuer, 

Es war spät geworden und schon fast dunkel als wir auf 

die Straße nach „Coffee Bay“ abbogen, eigentlich zu 

spät aber David wollte unbedingt nach „Coffee Bay“. 

Doch hätten wir gewusst was uns die nächsten zwei 

Stunden erwartet wir hätten sicherlich auf „Coffee Bay“ 

verzichtet. Zunächst lief alles normal und da die Straße 

einigermaßen in Ordnung war kamen wir auch zügig 

voran. Doch zu unserer Überraschung wurde die Straße  

nach und nach immer enger und schlechter. Schlaglö-

cher so groß und tief, dass es möglich wäre einen Klein-

wagen darin zu verstecken tauchten plötzlich vor uns 

auf. Aber David fuhr vorsichtig und wir wahren zu die-

sem Zeitpunkt noch mehr amüsiert als ängstlich wenn 

wir wieder eines dieser wirklich riesigen Schlaglöcher 

sahen. Doch je mehr Zeit verging umso unruhiger wur-

den wir. Inzwischen war es Stockdunkel geworden, die 

Schlaglöcher wurden nicht weniger aber zusätzlich 

tauchten immer mehr Menschen, sowie Hunde und 

sogar Kühe auf der Straße auf. Gleichzeitig kamen uns 

mehr und mehr Kleinbusse mit Volllicht entgegen und 

ständig wurden wir von denen die in unsere Richtung 

fuhren überholt und das auf einer Straße die immer 

schmäler wurde. Wir fragten uns nach dem Sinn dieser 

Raserei und überhaupt „wo wollen die alle hin“, denn 

Coffee Bay ist ein ganz kleiner Ort mit wenigen Unter-

kunftsmöglichkeiten. Besonders aufmerksam musste 

David sein um keinen der vielen Fußgänger zu überfah-

ren die mitten auf der Straße gingen. Da es sich aus-

schließlich um Farbige in dunkler Kleidung handelte, 

waren diese in der Dunkelheit geradezu unsichtbar. 

David als Fahrer, ich als sein Copilot und Waltraud als 

warnende Stimme waren total erschöpft als wir nach 

fast 2 Stunden, so gegen acht Uhr in Coffee Bay anka-

men. Wir hatten uns die ganze Zeit nach dem Sinn die-

ser Raserei gefragt, und überlegt, wo die vielen Men-

schen wohl alle hin wollen.  

 

Was uns in „Coffee Bay“  erwartete konnten wir 

nicht ahnen 

 

David Dell 
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Jetzt nach dem wir die letzten Meter nach „Coffee Bay“ 

heruntergefahren waren und in dem Ort ankamen wur-

de uns schlagartig alles klar. Tausende Menschen stan-

den vor uns und feierten. Die Straße zu dem Hotel das 

wir anfahren wollten war so von Menschen überflutet, 

dass es unmöglich war in diesen Weg abzubiegen. So 

spät unter diesen Bedingungen wieder zurück in die 

„Zivilisation“ zu fahren schien uns, angesichts der Erfah-

rungen die wir auf der Hinfahrt gemacht hatten einfach 

zu gefährlich. In unser Panik sind wir dann einfach in 

eine einigermaßen befahrbare Nebenstraße abgebogen 

um wieder aus der Menschenmenge heraus zu kom-

men. 

Unverhofft lagen plötzlich zwei beleuchtete Häuser vor 

uns. David stieg gleich beim ersten aus und fragte ob es 

irgendwo hier in der nähe eine Übernachtungsmöglich-

keit gäbe. Wir wurden auf das nächste und gleichzeitig 

letzte Haus verwiesen. Zu unserer Überraschung und 

Erleichterung war dort tatsächlich ein Zimmer frei, nicht 

nur irgendeins sondern ein wunderschönes Zimmer mit 

Blick auf die Dünen und das Meer. Wir hatten ein Zim-

mer für die Nacht bekamen noch etwas zu essen und 

waren froh dieses unerwartete Abendteuer ohne einen 

Unfall überstanden zu haben. 

Belohnt haben wir uns am nächste Tag, am jetzt einsa-

men Strand von „Coffee Bay“. Wir relaxten und badeten 

zwischen wenigen Kindern und einigen Kühen. Jetzt wo 

wir den Ort das Meer und vor allem den unverfälschten 

Strand sahen wurde uns deutlich warum dieser winzige 

Ort so berühmt ist.  

David hat dort noch ein T-Shirt gekauft mit dem Auf-

druck „Coffee Bay“. Jetzt liegt es bei mir im Schrank 

zwischen all den T-Shirt von David und mir, wenn ich es 

sehe kommen zuerst die Erinnerungen und dann die 

Tränen. 

„Coffe Bay“  ein Ort wie kein zweiter, ein Ort an den 

David irgendwann noch einmal zurückkehren wollte. 

David Dell 
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Kap der Guten Hoffnung, der südlichste Punkt Südafri-

kas, am südlichen Ende der Welt wollten wir gewesen 

sein. 

Eine felsige Südspitze und ein endloser weiser Sand-

strand warteten auf uns.  

Den Ausblick auf das endlose Meer und das Wissen, 

das südlich nur noch die Antarktis liegt, weckte in uns 

die Erkenntnis, wieder einmal an einem ganz besonde-

ren Ort zu sein. An diesem Ort hat jeder Reisende sein 

Ziel erreicht - gleichzeitig ist es aber auch der Ort, an 

dem man wenden und sich neue Ziele setzen muss.  

An einem solch traumhaften Ort nicht auf Dauer verwei-

len zu können und sich neu orientieren zu müssen ist 

nicht leicht, gerne würde man die Zeit anhalten, damit dieser Moment ewig währt. Doch die Zeit tut uns diesen 

Gefallen nicht, sie schreitet unaufhörlich fort. 

David Dell 
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Irgendwann sind auch wir wieder von dem Felsen herab 

gestiegen, haben uns ein neues Ziel gesetzt und sind mit 

Begeisterung zu diesem hingeeilt. Zunächst zum Schiffs-

wrack am Strand und am Abend zur Waterfront nach 

Kapstadt. 

Lange sind wir am Strand hin zu unserem neuen Ziel, 

einem gestrandeten Schiffswrack, 

gewandert. Kein Mensch war weit und 

breit zu sehen, einsam und ruhig war 

es, nur das leichte Branden der Wel-

len war leise zu hören. Der Sand war 

so weiß als wäre er mit frischem 

Schnee bedeckt und so fein, dass er 

durch das feinmaschigste Sieb geron-

nen währe. 

Ein Platz, um seinen Gedanken nach-

zugehen, still seiner Fantasie freien 

Lauf zu lassen und sich auf das Wich-

tige zu besinnen. David genoss wie 

kaum ein Zweiter solche Momente.  

Der ganze Tag war voller Ruhe und 

Besonnenheit. Es war der Tag, an 

dem wir eine Auszeit nahmen, um die 

Fülle der Eindrücke, die wir in den 

vergangen Tagen aufgesogen hatten, 

in unser bisheriges Weltbild einzuord-

nen. 

David hat lange nach einem neuen 

Ziel gesucht. Entdeckt hat er es, 

aber am Ankommen wurde er ge-

hindert. 

David Dell 
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Dang beetle, dieser kleine Käfer war für 

David das eindrucksvollste, imposantes-

te und majestätischste Tier in den Natio-

nalparks von Südafrika. Nicht die Big 

five waren es, die seine ganze Aufmerk-

samkeit und Wertschätzung erhielten. 

Es war dieser kleine Käfer, der eine 

Kugel aus Elefantendung formte und 

diese beharrlich vor sich herrollte. Überaus vorsichtig 

mussten wir sein, wenn wir durch die Parks fuhren, so-

bald ein Warnschild auf die kleinen Käfer mit der großen 

Kugel hinwies, fuhr David besonders langsam, er hätte 

es sich nie verziehen, wenn er auch nur eines dieser 

aus seiner Sicht einzigartigen, wundervollen Geschöpfe 

überfahren hätte. Fortwährend haben wir angehalten, 

um uns diese Käfer aus der Nähe anzusehen.  

Neben den Dang beetles interessierte sich David natür-

lich für die Verwandten seiner Freunde, wie David die 

Elefanten aus „seinem Kölner Zoo“ nannte. Die Elefan-

ten in Köln konnte er von seinem Balkon aus beobachte-

ten, zusätzlich kaufte er sich für diese Tiere eine Jahres-

karte des Zoos. Er sagte zu uns, er habe seinen Elefan-

ten versprochen alle ihre Verwandten in Freiheit von 

ihnen zu grüßen und er solle ihnen sagen es wäre ganz 

o. k. in Köln, nur das Wetter, jetzt im Winter, könnte 

besser sein. Ja so war David, ein erwachsener junger 

Mann, der sich das Herz eines Kindes bewahrt hatte. 

Dass wir keinen Löwen, den König der Tiere, entdecken 

konnten, war für David nicht von Bedeutung. „Nicht den 

Königen gegenüber gilt es, Respekt zu bekunden, son-

dern den kleinen scheinbar unwichtigen Wesen müssen 

wir Achtung zollen“, sagte David. Die gilt übrigens auch 

für den Umgang mit unseren Mitmenschen fügte er noch 

hinzu.  

 

„Denjenigen, die nichts oder 

nur wenig haben müssen wir 

großen Respekt zollen“, sag-

te David. 

David Dell 
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Auf dem Heimweg von Südafrika: 24 Stunden 

Luxus pur in Dubai. 

Wir sind wieder in einer anderen Welt angekom-

men. Einer Welt voller Oberflächlichkeit und deka-

dentem Luxus. David fand, man muss einmal im 

Leben hier gewesen sein und diesen Luxus gese-

hen haben. Doch ein Leben in dieser Stadt wäre 

David eher wie eine Strafe vorgekommen. 

Alles war übertrieben und wirkte so unnatürlich. 

Die Gebäude waren gigantisch. Das höchste Ge-

bäude der Welt „160 Etagen und 800 m hoch“, 

das absolute Luxushotel „Burj al 

Arab“, die Luxus Einkaufszentren - 

all das wirkte ungeheuer monströs.  

Dennoch war es anregend, einen 

Tag in Dubai zu verbringen, im Lu-

xus zu schwelgen und den Kontrast 

zu Südafrika zu spüren. Die fast 

sterile Sauberkeit fühlte sich für ei-

nen kurzen Moment gut an.  

Doch wo waren die Menschen? 

Richtige Menschen, Menschen die 

hier Leben, die hier lachen und wei-

nen? Richtige, lebende Menschen - 

Einheimische - haben wir dort nicht 

gefunden.  

Dennoch haben wir den Tag und die 

Nacht genossen. Wir haben die Ski-

halle besucht, die Einkaufsmall 

durchstreift, abends gut gegessen 

und uns zwei Pullover gekauft, als 

es spät abends kühler wurde. 

 

„Wo sind hier richtige Men-

schen?“, fragt David. 

David Dell 
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The Palm Jumeirah, auch dort wollten 

wir gewesen sein. Dieses größen-

wahnsinnige Projekt, die künstlichen 

Inseln in Form einer Palme, für Hun-

derte sagenhaft teure Villen und meh-

rere riesige Luxushotels, wollten wir 

mit eigenen Augen gesehen haben. 

Wir waren sprachlos, ob der kolossa-

len Ausmaße der Insel und geblendet 

von dem Anblick der Luxusvillen und der riesigen Ho-

tels. Der einzige Weg, sich dem Hotel zu nähern, war 

über den Rasen. Für ein Foto blieb gerade noch Zeit, 

dann mussten wir auch diesen Platz verlassen. Viel 

länger hätten wir auch nicht bleiben können, da weitere 

großartige Gebäude und Plätze besucht werden wollten.  

Für David war es wichtig, das höchste Gebäude der 

Welt zu besichtigen und so hoch wie möglich hinaufzu-

fahren. Was wir nicht wussten, war, dass man eine Ein-

trittskarte lange vorher buchen muss. David war sichtlich 

enttäuscht über diese schlechte Nachricht, dies merkte 

ein Mann, der neben 

uns stand. Es war 

ein Mensch - ich 

meine einen richti-

gen Menschen aus 

Leib und Seele. Er 

gab David einen 

Hinweis, wo man 

noch Karten für den 

heutigen Tag be-

kommen könnte. Wir 

hatten Glück, beka-

men noch drei Karten für spät abends um 10.00 Uhr. Es 

war ein spektakuläres Erlebnis, bis in den 120 Stock zu 

fahren und aus fast 600 m Höhe auf das beleuchtete 

Dubai zu schauen. Ein unwahrscheinliches Lichtermeer 

lag uns zu Füßen. 

Nebenbei haben wir das größte Aquarium der Welt so-

wie die größte Einkaufsmall der Welt besichtigt und bei 

„Kentucky Fried Chicken“ wenn auch nicht gerade fürst-

lich, so doch gut und vor allem viel gegessen.  

Wir hatten in so kurzer Zeit zwei Welten kennengelernt, 

und konnte nun vergleichen, wo wir drei das folgende 

Weihnachtsfest verbringen wollten. Für uns gab es nur 

eine Antwort, wir wollten Weihnachten wieder in Südafri-

ka sein.  

 

David hatte 

Dubai gesehen 

aber die Men-

schen von Süd-

afrika lieben 

gelernt.  

David Dell 
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 Lao schritt durch das                  

alte Hoftor auf die Stra-

ße. Die durch leblose Zweckarchitektur der Nach-

kriegszeit aufgefüllten Bombenlücken Kölns pressten 

sich zwischen seine Gedanken wie diese unliebsame 

Episode, die er später als „erfolgloses Bewerbungsge-

spräch Nummer fünf“ in seiner Erinnerung ablegen 

würde. „Raaadweg, Raadweg, da rüber!“ sauste es 

plötzlich aus der Kehle einer aufgebrachten älteren 

Dame an ihm vorbei. Noch bevor er die Worte in sei-

nem Kopf ordnen konnte, war sie um die Ecke ge-

huscht. Er machte trotzdem einen wohlwollenden 

Schritt nach links und schlenderte, nun auf der ihm 

zugewiesenen Seite des Bürgersteiges, die Straße 

hinunter. „Wenigstens kann man den Dom sehen“, 

begannen seine Gedanken von Neuem, während er 

den letzten Tabakrest aus seiner Zigarette quetschte, 

wie es seine Angewohnheit geworden war. „Naja was 

soll's, Stadt ist Stadt, wächst, wie sie halt will, nicht 

wie ich“, dachte er weiter, „aber auch nicht, wie es gut 

für sie wäre“, und erstickte den glühenden Haufen auf 

dem Boden mit seiner Schuhsohle. Er suchte nach 

einem Mülleimer und war dabei wohl versehentlich 

wieder auf den heiligen Boden der eiligen und zur 

effizienten, aber umweltbewussten, gleichzeitig gesun-

den - weil sportlich dynamischen - flexiblen und locke-

ren und ja, beinahe hatte er es vergessen, ach so 

erfrischenden Fortbewegung geneigten Bevölkerung 

gelangt, was ihm umgehend wieder vorgehalten wur-

de: Unter Quietschen und hastigem Händefuchteln 

flog ihm ein „Wofür gibt’s denn die Radwege, sie Träu-

mer!“ entgegen. Sein zerknüllter Zigarettenstummel 

war ihm, halb vor Schreck, halb vor Wut, aus der Hand 

gefallen. Er musste daran denken, wie wenig doch 

dieses strahlende Werbeplakat, das er auf dem Hin-

weg im Augenwinkel wahrgenommen, mit der tatsäch-

lichen Spezies der Radfahrer gemein hatte, von dem 

sein Geist mit den eben genannten, dort aber in strah-

lenden Farben glühenden Floskeln beschmissen wor-

den war. Ihm war nicht übel bei dem Gedanken, diese 

effizient handelnde, umweltbewusste, 

gleichzeitig gesunde – weil sportlich dyna-

misch reisende – Person flexibel und 

locker auf dem Asphalt aufschlagen zu 

sehen, womit wenigstens die Ankündi-

gung der erfrischenden Art des Radfahrens nicht völlig 

von der Hand zu weisen gewesen wäre. Diese kleine 

Freude wurde ihm nun nicht zu teil und unter grimmi-

gen Flüchen verzog sich auch dieses radelnde Gewit-

ter rasch hinter der nächsten Kurve. „Werbung… Be-

trug an den Stellen wo nötig, überflüssig wo gerecht-

fertigt“, dachte er und sah auf die Uhr. Fünfunddreißig 

Minuten nach 11 Uhr. Seine Gesprächspartner, eben 

noch warmherzig, als hätten sie ihr halbes Leben mit 

Lao verbracht, mussten ihn mittlerweile bereits verges-

sen und seinen Lebenslauf unter einem Stapel ande-

rer Akten begraben haben. Bei diesem Gedanken 

durchfuhr ihn eine gewisse Erleichterung. Er war ins-

geheim froh darum, nicht mit der Fähigkeit des Wer-

bens begnadet zu sein, hatte es ihn doch vor unlieb-

samer Monotonie bewahrt. Sein Lebenslauf wurde 

dafür auf einen chaotischen Zickzackkurs geschickt, 

sowohl der berufliche als auch der romantische. Wie 

immer, wenn wieder einer seiner Selbstvermarktungs-

versuche gescheitert war, war es ihm auch jetzt lieb, 

die Welt würde seinen Gegenpart und die ganze Situ-

ation einfach verschlucken und in der Vergessenheit 

begraben. Vielleicht war er ja dazu bestimmt, unauf-

merksam über die Straße zu schlendern und den 

Traum der Menschheit vom ungestörten auf und ab, 

hin und her radeln auf fußgängerfreien Radwegen 

aufs Grauenhafteste zu sabotieren. Gesellschaftlicher 

Ungehorsam der untersten Stufe, peditrielle Revoluti-

on, ein Aufbegehren des Fußvolkes im wahrsten Sin-

ne sozusagen. Vielleicht war er, dank seiner Unfähig-

keit zur Selbstwerbung somit nur knapp der Ablen-

kung von seinem eigentlichen Lebensziel durch gut 

bezahlte und anspruchsvolle geistige Lohnarbeit ent-

ronnen. So trugen ihn seine Gedankenwolken einige 

Hundert Meter weiter die Straße hinab. St. Michael 

glühte prächtig vor ihm in der Mittagssonne.  

In seinen Geschichten 

nannte David sich Lao 

David Dell 
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Vorstellung nur mit 

diesem Bewerbungs-

termin ausgefüllt hatte und die Planung anderer Akti-

vitäten neben diesem gewaltigen, aber nunmehr 

recht glanzlos verpufften Ereignis kaum Raum ge-

funden hatte, sah er sich jetzt den Rest des Tages 

einer gewissen Langweile gegenüber. Er entschied 

sich vorerst, während er seinen Gedanken nachhän-

gen würde, an einem Tisch der zahlreichen Gastro-

nomieangebote platz zu nehmen, um dem Risiko 

eines erneuten Zusammenstoßes mit einer emoti-

onsgeladenen Pedalgeisel zu entgehen. Rund um 

den Platz waren einige kleine Cafés und Bistros 

gestreut und erstreckten sich durch ihre Ausläufer in 

Form von kleinen gemütlich anmutenden Sitzgrüpp-

chen auch auf denselben. Ein besonders anspre-

chendes Tischchen mit zwei Stühlen erspähte er im 

Schatten einer Linde, die aus einem der von den 

Anwohnern in liebevoller Hingabe gepflegten und 

üppig bunt bestückten Blumenbeete gegen den Him-

mel ragte, als wolle sie der Sonne ihre Krone wie 

eine Faust zum Kampf entgegenstrecken. Bevor er 

sich setzte, wartete er kurz ab, ob nicht doch jemand 

aus einem der Büsche gesprungen käme, und sich 

unter „Radfahrertisch!“, seinen Helm festhaltend, vor 

ihn auf den Stuhl schmeißen würde. Glücklicher-

weise war dem dann nicht so und er setzte sich, 

dieses absurde Bild vor Augen, kurz vergnügt lä-

chelnd auf einen der geschmiedeten Stühle. Einer 

der Flaschensammler hob seinen Kopf und beobach-

tete, seine Augen mit der flachen Hand vor der Son-

ne schützend die Szene, ergab sich aber dann 

schnell der Mittagsträgheit und ließ sein Gesicht 

langsam zurückgleitend wieder von der Sonne bede-

cken. Sanft schmiegte sich die dickflüssige Braten-

soße an die Kartoffeln.  

 

"Meine Stadt". Nein, es war nicht seine Stadt, es 

war die Stadt, in der er sein Leben verlor. 

In seinen Geschichten 

nannte David sich Lao 

David Dell 
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Zeit der Hoffnungslosigkeit 

Trotz seiner Allge-

genwärtigkeit in den 

Wirtschaftswissen-

schaften, wo der Begriff „Eigeninteresse“ friedlich in 

einem Satz mit „Allgemeinwohl“ lebt, wird bei jeder Ge-

legenheit im Alltag zweimal überlegt ihn zu verwenden. 

Er scheint in unserm Kopf eine Verdrängungsposition 

zum „Gesamtwohl“ zu halten. Wo Eigeninteresse ist, 

kann kein Fremdinteresse sein. Jemandem zu unter-

stellen, er handle „aus purem Eigeninteresse“ ist bereits 

eine schwerwiegende Anschuldigung, derer man sich 

stets zu wehren sucht. Bei der Bewertung einer Hand-

lung scheint das Ergebnis an zweiter Stelle zu stehen 

und wird von der Motivation überschattet. Ist diese ver-

werflich, vielleicht auch nur, weil fälschlicherweise ne-

gativ konnotiert, ist die gesamte Handlung verwerflich, 

aus. Darum würde wohl öffentlich niemand behaupten, 

er handle aus Eigeninteresse. Alle handeln sie natürlich 

„aus Pflichtgefühl“, „aus Gerechtigkeitssinn“ und „aus 

Menschenliebe“. Aber was sind das für Begriffe? Sie 

haben nun alle gemein, dass sie in Worten enden, die 

nur einem Individuum zugeordnet werden können. Eine 

Gruppe hat kein Gefühl und kann auch nicht Lieben, ein 

einzelner Mensch entwickelt jedoch Liebe und den 

Wunsch nach Gerechtigkeit. Daraus leiten sich Bedürf-

nisse ab, die ihn, werden sie gestillt, glücklich machen. 

„Der“ Gerechtigkeitssinn ist also viel mehr „mein“ Ge-

rechtigkeitssinn. Wird er befriedet, macht es mich glück-

lich. Ist also nicht jeder, der so handelt, dass es ihn 

glücklich macht, aus Eigeninteresse motiviert? Ein Ego-

ist geradezu.  

Man muss hier auch nicht zwischen extrinsischen und 

intrinsischen Faktoren unterscheiden: Er muss nicht 

dadurch motiviert sein, dass andere ihn zu seiner Tat 

beglückwünschen und er mit der gewonnenen Anerken-

nung sein Geltungsbedürfnis befriedigt, sondern er be-

friedigt seinen Gerechtigkeitssinn auch durch Ausführen 

der Handlung selbst. Wie oft haben wir alle der Toilet-

tenfrau Geld in ihre Schale geworfen, auch wenn weit 

und breit niemand zu sehen war? Wir 

Egoisten.  

Warum verteufeln wir also Eigeninteres-

se, wo wir es doch eigentlich fördern 

sollten? Das Problem hier ist, dass mög-

licherweise Gerechtigkeitssinn, Pflicht-

gefühl, Menschenliebe nicht ausreichend ausgeprägt 

scheint. Wir fürchten, möglicherweise zu Recht, dass 

Bedürfnisse, die der Gesellschaft nicht förderlich sind, 

zu stark ausgeprägt sind und die förderlichen verdrän-

gen. Und siehe da, die sieben Todsünden sind keines-

falls Handlungen sondern Bedürfnisse, genauso wie ihr 

positives Gegenstück, die zwölf Tugenden. Wie die gute 

Shen Te aus Sezuan schon feststellen musste, kann 

der Angriffspunkt für das Gemeinwohl also nicht die 

Einschränkung des Eigeninteresses sein und die Adap-

tion von Handlungsanweisungen („Teile alles, was du 

besitzt“, „Stehle nicht“, „Halte die andere Wange hin“ 

etc.). Vielmehr sollte es versucht werden, die positiven 

Tugenden der Menschen auszuprägen. Anstatt ein Kind 

zu lehren immer alles, was es besitzt, zu teilen, sollte 

man ihm die Kunst beibringen, sich an dem Glück ande-

rer zu erfreuen, das Bedürfnis des andern sozusagen 

zu einem eigenen machen. Lässt man seinem Egois-

mus dann freien Lauf, passiert der Rest von selbst: Das 

Kind wird der Toilettenfrau ihren verdienten Lohn ent-

richten, aber sichergehen, dass es selbst noch genü-

gend Geld hat, um sich das Pausenbrot zu kaufen, und 

ist dazu noch glücklich.  

Möglicherweise ist dieser Weg in unserer Gesellschaft 

nicht mehr praktikabel und es muss auf die einfachere 

Methode der Gesetze und Verteufelung von Eigeninte-

ressen ausgewichen werden. Eleganter wäre er sicher-

lich, weil er nicht nur in der Öffentlichkeit wirkt, sondern 

auch da, wo niemand zusieht. Denn schließlich bringen 

alle die großen Weinkrüge zur Hochzeit, doch am Ende 

ist nur Wasser im Fass.  

Am Ende ist nur Wasser im Fass! 

Davids Provokante These:  

Egoismus rettet die Welt! 

David Dell 
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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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Eine Zeit voller Unbeschwertheit 

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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Eine Zeit voller Unbeschwertheit 

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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Eine Zeit voller Unbeschwertheit 

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. 
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Verliebt in der Stadt der Liebe 

Mit seinen zerzausten Haaren und seinem struppigem 

Bart passte David hervorragend in diese Stadt. David 

der Philosoph, David der Künstler - in diesen Rollen hat 

er sich gerne gesehen. In dieser Millionen Stadt mit den 

großen Museen und den vielen interessanten Gebäu-

den konnte er seine Rolle perfekt ausfüllen. 

Natürlich muss man, wenn man in Paris ist, zum Eiffel-

turm und auf dessen Aussichtsplattform hinauf fahren. 

Wie man sieht, hat auch David dies getan 

und diesen Moment natürlich auf einem 

Foto festgehalten. Es ist ein Foto, das 

zwei gebildete und neugierige Menschen 

zeigt, die alle Facetten der Stadt, die nun 

tief unter ihnen liegt kennenlernen woll-

ten. 

Zweifellos haben sie die Zeit genutzt, um 

in diese Stadt einzutauchen. Sie waren 

an der Notre-Dame, am Triumphbogen 

und in den vielen anderen Bauwerken, 

die man gesehen haben will, wenn man 

als junger Mensch durch diese Stadt 

streift.  

Selbstverständlich war es für dieses 

kunstinteressierte Paar, einen Tag im 

Louvre zu verbringen und - wie mir David 

später schilderte - waren sie beide faszi-

niert von diesem riesigen Museum. Er 

bedauerte allerdings, dass sie nur einen 

Tag Zeit zur Besichtigung der vielen Aus-

stellungsstücke hatten. „Auf der anderen 

Seite hat es auch etwas Gutes“, sagte 

David, „jetzt haben wir einen Grund bald 

noch mal nach Paris zu fahren.“ 

In den Louvre ist David jedoch nicht mehr 

gekommen, die Teile des Museums, die 

er sich an diesem Tag sich nicht mehr 

anschauen konnte, sind ihm für immer 

verborgen geblieben. 

 

Zwei gebildete, intelligente, kunstinte-

ressierte und verliebte junge Leute 

entdeckten Paris für sich. 
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Verliebt in der Stadt der Liebe 

Zweifelsohne gehört auch ein Abstecher nach Versailles 

zu dem Standardprogramm eines jeden, der nach Paris 

fährt und die Kultur dieser Stadt und dieses Landes 

kennenlernen möchte. 

Wie auf den Fotos erkennbar, waren auch diese beiden 

in Versailles und sind auf den Spuren Ludwig XIV ge-

wandelt. 

Aber noch wichtiger als der Louvre oder das Schloss 

von Versailles war für beide das, was alle Menschen an 

Paris lieben, nämlich entlang der Avenue des Champs 

Élysées zu schlendern.  

Dieser wohl berühmteste Boulevard von Paris, der sich 

von dem Place de la Concorde bis zum Triumphbogen 

erstreckt, ist gespickt mit Geschäften der großen Luxus-

marken. Ob Parfum, Kleidung oder andere Luxusartikel - 

alles ist hier vorhanden aber leider auch extrem teuer. 

Doch um auf Shopping-Tour zu gehen, waren beide 

sicherlich nicht nach Paris gekommen. Sie ließen sich 

einfach einen Kaffee in einem der Cafés an der Champs 
Elysées schmecken. Obwohl auch dieser reichlich über-

teuert war, wie uns David sagte, waren beide felsenfest 

davon überzeugt, dass es sich lohnen würde, einmal an 

dieser Straße zu sitzen, einen Kaffee zu trinken und den 

an ihnen vorbei schlendern Menschen zuzuschauen. 

Wie immer wenn man eine Reise unternimmt, gibt es die 

großen bedeutenden Eindrücke, die man bewusst wahr-

nimmt, doch das wirklich wichtige und bleibende sind 

häufig die zufälligen Ereignisse und die scheinbar unbe-

deutenden Vorkommnisse, die man während dieser 

Tage erlebt. So macht die Summe des scheinbar Un-

wichtigen das Gesamtbild aus, das man von einer Stadt 

und den Menschen, die man dort trifft, mitnimmt.  

Und David brachte ein gutes Gefühl aus Paris mit, es 

war augenscheinlich, dass David und seine Freundin 

wunderschöne Tage in dieser Stadt verbracht hatten. 

Ganz sicher lag dies zum Teil an dem einzigartigen 

Flair, das diese Stadt in sich trägt, aber viel bedeutender 

war wohl, das hier zwei junge Menschen, die einander 

mochten, sich gemeinsam dem Zauber von Paris hinge-

ben konnten. 

Sich dem Zauber dieser Stadt hinzugeben war David 

nur möglich, weil er diesen teilen konnte. 
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Der Zauber der Zweisamkeit 

Wir waren nicht dabei, bei diesem Urlaub, den David 

mit seiner Freundin unternahm. Aber wir kennen unse-

ren David und können sein Gesicht lesen. Diese Bilder 

sagen uns, wie sich David in diesen Tagen fühlte. All 

die Eigenschaften, die wir an ihm so liebten, werden in 

diesen Bildern deutlich. Mit unserem Volvo Kombi woll-

te David mit seiner Freundin auf Korsika Urlaub ma-

chen. Aber David wäre nicht unser David, wenn er dies 

nicht auch nutzen würde, um schon den Weg dorthin zu 

genießen. 

Für David gehörte eine Rast, bei der man es sich gut-

gehen lässt, sich entspannt zurücklegt und beobachtet, 

was um einen herum geschieht, zu einem gelungenen 

Urlaub dazu. 

Heute wissen wir, dass diese Reise, diese drei bis vier 

Wochen die schönsten Wochen seines Lebens waren. 

Frei von jeder Verpflichtung einfach nur die Seele bau-

meln lassen, den Tag genießen und sich auf den 

nächsten Tag zu freuen, war sein Motto in diesen Ta-

gen. Zu dieser Zeit war David frei von allen Sorgen, es 

war die Zeit, in der es schien, als würden all seine Wün-

sche in Erfüllung gehen. Er hatte sein Studium erfolg-

reich beendet, er war verliebt und sorgenfrei.  

Wenn Waltraud und ich uns die Fotos so anschauen, 

haben wir das Gefühl, dort wo er sich auf den Fotos 

befindet, dort gehört er hin, dort fühlt er sich wohl. Viel-

leicht waren dies die norditalienischen Städte oder Kor-

sika mit seinen einsamen Stränden und wilder Land-

schaft, die David so gut taten, die ihm das Gefühl ga-

ben, zuhause zu sein. Vielleicht war es auch seine 

Partnerin, die ihm das Gefühl gab, er würde nie alleine 

sein. 

Dieser Urlaub war für David wie geschaffen, er hatte 

alles, was ein glücklicher Mensch braucht. 
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Der Zauber der Zweisamkeit 

Die norditalienischen Städte - hier kannte sich David 

aus. In der Nähe von Mailand hatte er während seines 

Bachelor-Studiums ein Semester studiert. Waltraud und 

ich hatten in dort zweimal besucht. Er hat uns dann die 

Stadt, in der er einige Monate verbrachte, vorgestellt. 

Er war ein guter Reiseführer, er wusste viel über diese 

Stadt und konnte uns das zeigen, was in dieser Stadt 

sehenswert war. Es war fantastisch zu beobachten, wie 

unser Sohn in der Lage war, sich auf jede neue Situati-

on, auf jede Herausforderung einzustellen. Wieder ein-

mal war er in einem fremden Land, in einer fremden 

Stadt angekommen. Doch nach kurzer Zeit hatte er sich 

mit allem, was diese Region zu bieten hat, vertraut 

gemacht. Er hat neue Freunde aus allen Ländern der 

Welt kennengelernt, von denen er einige später bei 

seiner Weltumrundung wieder treffen sollte.  

Und natürlich wollte David seiner Freundin die Stadt, in 

der er fast ein halbes Jahr lebte, zeigen. So  viel Freu-

de es ihm gemacht haben mag, uns diese Stadt zu 

zeigen, dies war kein Vergleich zu dem Glücksgefühl, 

das ihn sicherlich überkommen hat, als er seiner Reise-

begleiterin, seiner Freundin, die er liebte, diese Stadt 

zeigte. Auch Pisa kannte David, war er doch schon als 

Kind und als Jugendlicher mehrfach dort gewesen. Und 

vor allem er hatte acht Wochen in Florenz gelebt, um 

Italienisch zu lernen. Während dieser Zeit hatte er sich 

auch in Pisa umgesehen. 

Der Besuch in Mailand war für David auch ein Stück 

weit die Rückkehr in die Stadt, die sechs Monate 

seine Heimat war. 
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Der Zauber der Zweisamkeit 

Viel kann ich zu diesen Fotos nicht sagen, ich weiß nicht wo sie während des Urlaubes aufgenommen wur-

den. Dennoch sind sie es wert, gezeigt zu werden. Zei-

gen sie doch unseren Sohn, wie wir ihn in Erinnerung 

behalten werden. 

Den glücklichen, lachenden, uns mit seinen großen 

Augen anschauenden Sohn, der immer zu scherzen 

bereit war. Der einfach, weil er da war, gute Laune ver-

breitete. Der, obwohl schon erwachsen, sich die Heiter-

keit und Unbekümmertheit eines Kindes bewahrt hat. 

Der die Welt mit kritischen Augen sah, aber dennoch 

über sich herzhaft lachen konnte. 

David hatte sich die Heiterkeit eines Kindes be-

wahrt. 
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Der Zauber der Zweisamkeit 

Irgendwo auf Korsika, wo genau wissen wir nicht. David lässt sich vor einem Warnschild fotografieren. „Vorsicht 

Absturzgefahr“ Vorsicht Absturzgefahr, diese zwei Wör-

ter treiben mich in den Wahnsinn. Ich stelle mir die 

Frage, warum sich David vor diesem Bild fotografieren 

ließ? Warum finde ich dieses Bild jetzt in seiner Bilder-

sammlung? War es eine höhere Eingebung, die ihn 

dazu veranlasste, sich vor diesem Foto fotografieren zu 

lassen? 

"auf Ihre Kinder aufpassen“  - hätten wir besser aufpas-

sen müssen? Warum haben wir dieses Schild nicht 

gesehen, warum haben wir diese Warnung nicht wahr-

genommen?  

David vergib uns, wir hätten besser aufpassen müs-

sen. 
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Der Zauber der Zweisamkeit 

Offensichtlich war es warm in Korsika. 

Und offensichtlich genossen beide die Fahrt mit dem 

Auto durch diese bergige Landschaft. Nach seiner 

Rückkehr aus Korsika hat David uns oft und lange vor-

geschwärmt von der reizvollen einzigartigen Schönheit, 

die diese Landschaft ausstrahlen würde, von der Ein-

samkeit im Landesinnern und der Freundlichkeit der 

Menschen, die sie dort getroffen hätten. 

Ohne Frage, David hatte sich in diese Insel verliebt. 

Und wäre alles so gekommen, wie es sich David in 

diesem Sommer erhoffte, hätte er sicherlich noch viele 

Sommer auf Korsika verbracht. So bleibt diese Reise 

nach Korsika die einzige, 

die er zu dieser Insel 

unternehmen konnte. 

 

David träumte von sei-

nem großen Glück, zu 

dem es auch gehören 

sollte, immer und im-

mer wieder zu zweit auf 

diese Insel zu reisen.  
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Der Zauber der Zweisamkeit 

Entspannt und angeregt zugleich scheint David sich auf 

diesen Fotos darzustellen. 

Ob David neugierig in die Landschaft hinaufschaut, 

durch die Straßen einer korsischen Kleinstadt schlen-

dert oder auch nur am Meer verweilt: Er wirkt ruhig und 

entspannt. Nicht der Hauch von Anspannung oder 

Missbehagen ist seiner Körpersprache zu entnehmen.  

Wie uns David später berichtete, gab es durchaus eini-

ge Momente, in denen nicht alles so leicht und unkom-

pliziert war, wie er es erwartet hatte. So gab es Zeitver-

zögerungen auf dem Weg zur Fähre, es gab enge Stra-

ßen, in denen das Auto nur mit größter Mühe die Kur-

ven kam; aber alles dies waren Nebensächlichkeiten, 

Belanglosigkeiten im Verhältnis zu der Unbeschwert-

heit, die diese Reise auszeichnete. 

Einfach Zeit haben, viel Zeit für sich und seine Freun-

din, das war es, was David wichtig war. Diese Zeit ha-

ben sich beide genommen, so erzählte es David uns. 

Unbeschwert voller Lebensfreude und Optimismus, 

ohne jegliche Besorgnis oder Zukunftsängste kam Da-

vid aus Korsika zurück. Immer und immer wieder, auch 

als die Reise nach Korsika schon Geschichte war, hat 

David uns von der Reise und dem Glück, das er auf 

dieser Reise empfand, erzählt. 

Glück war auf dieser Reise sein ständiger Wegbe-

gleiter, später als er es dringend benötigte, war es 

verbraucht. 
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Stolz ohne Aufgeblasenheit 

David hat an der European Business School an der 

International University - Schloss Reichertshausen 

seinen zweiten akademischen Grad erlangt. Er darf 

sich nun Master of Science in Business and Law nen-

nen. Seine Master Thesis zum Thema 

„Finanzmarktstabilisierung 2008/2009 minus Kontext, 

Analyse der Maßnahmen und Bewertung des deut-

schen Gesetzgebers“ wurde mit very good bewertet. 

Die Urkunde wurde ihm in einer feierlichen Zeremonie 

am 26. Mai 2010 überreicht. 16 Tage vorher war David 

24 Jahre alt geworden. Mit gerade einmal 24 Jahren 

hatte er sein Studium erfolgreich abgeschlossen und 

ihm stand die Welt offen. Natürlich war er stolz auf das 

Erreichte und selbstverständlich waren auch Waltraud 

und ich stolz auf unseren Sohn. In diesem Augenblick 

hätten wir alle drei am liebsten die Zeit angehalten 

diesen Moment ewig genossen.  

 

 

 

David war 

stolz auf 

seinen Er-

folg, aber er 

blieb unser 

kleiner, be-

scheidener 

Sohn. 

David Dell 
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Stolz ohne Aufgeblasenheit 

Obwohl alle in ihren Roben und Hüten gleich gekleidet 

waren, ragte David doch aus der Gruppe der Absol-

venten heraus. Seine klaren Augen zeigten, welch 

wachen Verstand er hatte, und sein Bart verriet, dass 

er seine Individualität trotz der Uniformität 

behalten wollte. Aber dennoch, wie auf dem 

linken Bild deutlich erkennbar, sein leichtes 

Lächeln, das über sein Gesicht streicht, als 

er die Glückwünsche seiner Professoren 

entgegen nahm, zeigten jedem, dass er 

diesen Moment genoss, sich so wie er war 

wohlfühlte. Gleichzeitig aber wurde ihm auch 

bewusst, dass dieser Moment ihn wieder ein 

Stück von seiner unbeschwerten Kindheit 

und Jugend entfernen würde. 

David hätte sich sicherlich gewünscht, 

dass alles so bleiben würde, wie es in 

seiner Jugend und während seines Studi-

ums gewesen ist. 

David Dell 
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Stolz ohne Aufgeblasenheit 

Gefeiert wurde natürlich auch. Obwohl David versäumt 

hatte, ein Zimmer in dem Hotel, in dem die Feier statt-

fand, zu reservieren, hatten wir mit unserem Charme 

Glück und erhielten über die Nachrückerliste wenige 

Tage vor der Veranstaltung noch zwei Zimmer. Wie zu 

erwarten war, wurde es eine lange, lange Nacht für 

Waltraud und mich und noch viel länger für David und 

seine Freundin. 

An diesem Abend lernten wir viele seiner Studienkolle-

gen und Studienkolleginnen kennen. Alle hatten eines 

gemeinsam, sie waren froh an diesem Abend dabei 

sein zu können, um ihren Erfolg ausgiebig zu feiern. 

Wie alle anderen Eltern, die an der Feier teilnahmen, 

waren natürlich auch Waltraud und ich unendlich stolz 

auf den Erfolg unseres Kindes. Aber das Wichtigste für 

uns war nicht der akademische Erfolg, sondern viel-

mehr galten unser Stolz und unser Glück dem sicheren 

Gefühl, einen liebenswerten, gutherzigen Menschen 

als Sohn zu haben. 

Das wichtigste Ziel für mich ist es „ein guter 

Mensch zu sein“, schrieb David in eines seiner 

Tagebücher. 

David Dell 
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Stolz ohne Aufgeblasenheit 

Das war sein Team. 

Während fast alle sei-

ner Studienkollegen 

nach dem Bachelor-

Abschluss den 

Schwerpunkt im Mas-

terstudiengang auf 

Investment legten und 

eine Karriere bei einer 

der großen Invest-

mentbanken anstreb-

ten, entschieden sich 

diese sechs für den 

Schwerpunkt Business and Law. Es war eine kleine 

aber feine Gruppe, die sich gegen den Trend ent-

schied, die sich nicht vorstellen konnten, ihr Leben 

lang mit dem Geld fremder Leute zu spielen. Stattdes-

sen waren sie wie David von der Idee über-

zeugt, dass die Rechtswissenschaft eine 

Wissenschaft mit hohen ethischen und mora-

lischen Ansprüchen sei. 

David fühlte sich wohl in dieser Gruppe, gab 

sie ihm doch die Möglichkeit, sich während 

seines Studiums in einem kleinen fast famili-

ären Kreis zu bewegen. Da die Gruppe so 

klein war, waren die Beziehungen zu den 

Professoren sehr intensiv und persönlich. So 

intensiv und persönlich, wie sie nur sein kön-

nen, wenn wenige Studenten gemeinsam mit 

einem Professor lernen. 

David fühlte sich wohl in der Gruppe seiner Studi-

enkollegen und war überzeugt, den richtigen 

Schwerpunkt in seinem Master-Studiengang ge-

wählt zu haben. 

David Dell 
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Wirtschaft und ethische Grundsätze 
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Warum Wirtschaftsethik? 

Wirtschaft ist ein Produkt menschlichen Zusammenle-

bens, kein Naturgesetz. Ökonomik lässt sich nur schwer 

unabhängig von all den anderen Disziplinen betreiben, 

die sich mit gesellschaftlichen Phänomenen befassen. 

Während bei der klassischen Ökonomik die Erforschung 

des Ergebnisses von Transaktion und Arbeitsteilung im 

Vordergrund steht, analysiert und gestaltet beispielswei-

se die Rechtswissenschaft die Rahmenbedingungen, 

die Institutionen, innerhalb derer sich der Forschungsge-

genstand ersterer entfaltet. Die Rechtswissenschaft 

wiederum ist tief verwurzelt mit den Erkenntnissen der 

Ethik, der Frage nach dem, was der Mensch als morali-

sche Pflicht betrachtet und warum er seine Handlungen 

durch Gesetze einschränkt oder in bestimmte Bahnen 

lenkt. Ein interdisziplinärer Forschungsansatz im Be-

reich der Wirtschaftsethik scheint somit zumindest ge-

rechtfertigt.  

Probleme des ökonomischen Denkens 

Der Mensch selbst hat das System der Arbeitsteilung 

geschaffen, um sich so weit wie möglich von seiner Ab-

hängigkeit von Natur und Zufall zu emanzipieren. Durch 

Vereinbarungen und Vertrauen schuf er die Möglichkeit 

zur Konzentration jedes einzelnen Bürgers auf seine 

Talente und wurde durch Tausch frei von der Sorge, die 

Vielzahl der für ihn lebensnotwendigen Güter allesamt 

auf sich gestellt beschaffen zu müssen. Durch effiziente 

Produktion konnte er der Knappheit der ihm von der 

Natur dargebotenen Ressourcen entfliehen. Er kam 

durch langfristige Verabredung und Planung in die Lage, 

zeitliche und räumliche Ressourcenbeschränkungen 

überbrücken zu können. 

Befeuert durch die Erkenntnis, dass der Einzelne unver-

meidlich mit der Gesellschaft verknüpft und auf andere – 

seine Tauschpartner – angewiesen ist, somit deren 

Schicksal teilt, erkämpfte sich die Menschheit in zahlrei-

chen sozialen Revolutionen auch ihre 

Emanzipation von der willkürlichen Herr-

schaft und Bevormundung einzelner. 

Stattdessen entwickelte der Mensch das 

demokratische Ideal und entscheidet 

nunmehr kollektiv, wem relative Macht 

und Führungsanspruch zukommen sol-

len, um die notwendige Koordination in bestimmten Be-

reichen des Zusammenlebens zu sichern. 

Die kollektive Intelligenz scheint also den Königsweg 

des wirtschaftlichen, sozialen und allgemein humanisti-

schen Fortschritts darzustellen. Und tatsächlich wurden 

der Menschheit durch die dezentrale, marktwirtschaftli-

che Organisation des Zusammenlebens zahlreiche 

Früchte beschert, jedoch scheinen diese mit der Zeit 

immer bitterer zu schmecken. Der Mensch fühlt sich 

dem System Wirtschaft ausgeliefert und die Entwicklung 

scheint auch außerstande, gravierende Probleme, wie 

Hunger, Armut und Ungerechtigkeit lösen zu können. An 

dieser Stelle möchte ich nun auf meine Themenskizzen 

eingehen, die in drei Ebenen aufeinander aufbauen.  

Davids Wirtschaftsphilosophie. 

Wirtschaft ist ein Produkt menschlichen 

Zusammenlebens, kein Naturgesetz  

David Dell 
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Systemimmanente Lösung ethischer Probleme der 

Wirtschaft 

Der Einzelne, so relativ einflussreich er auch zu sein 

scheint, fühlt sich immer unfreier, da das Wirtschaftsnetz, 

in das er sich verwoben hat, sich seiner Kontrolle immer 

mehr zu entziehen und zu verselbstständigen scheint. Er 

beklagt seine Selbstentmachtung und verweist bei sei-

nem Handeln auf die Alternativlosigkeit zu den „Regeln 

des Systems“. Auf der anderen Seite beklagt er, dass 

das, was im Aggregat geschieht, nicht seinem individuel-

len moralischen Anspruch genügt.  

Es wird vielfach geäußert – diese Überlegung hat auf 

den ersten Blick durchaus Charme –, dass sich auch 

unter dem einsamen Treiber des Egoismus ein Zustand 

erreichen lässt, der den moralischen Ansprüchen jedes 

Einzelnen genügt. Die – zu überprüfende – These hierzu 

lautet, dass nur solche Unternehmen langfristig erfolg-

reich sind, also Gewinn erwirtschaften, die diesem mora-

lischen Anspruch ihrer Kunden gerecht werden. Hierzu 

wird „moralisch richtiges Handeln“ als nachgefragtes 

Differenzierungsmerkmal eines Gutes betrachtet. Kann 

ein Unternehmen am Markt also signalisieren, dass es 

das Kundenbedürfnis „ethisch verantwortungsvolle Pro-

duktion“ am besten befriedigt, wird es erfolgreicher sein 

als die Konkurrenz und sich langfristig durchsetzen. Die 

Lösung eines unbefriedigenden Marktergebnisses käme 

also zustande, sobald das erste Unternehmen beginnt, 

seine Ware durch gewisse Signale aufzuwerten. So bei-

spielsweise Bio-Siegel, die neben der fragwürdigen ob-

jektiven Qualitätsverbesserung (rein chemische Zusam-

mensetzung) den Aspekt „durch artgerechte Tierhaltung 

erzeugt“ als neues Merkmal für den Kunden erwerbbar 

macht. Damit würde sowohl auf Konsumenten- als auch 

Produzentenseite eine Handlungsalternative geboten. Es 

gäbe somit innerhalb des Systems „Profitmaximierung“ 

einen moralisch anmutenden Zustand. Es gibt zahlreiche 

Versuche, einer solchen Ethik-Zertifizierung Signalkraft 

durch einheitliche Anforderungen an die 

teilnehmenden Unternehmen zu geben. 

So beispielsweise im Rahmen der EFQM

-Qualitätsevaluation oder im Rahmen 

eines TÜV-Zertifikats. 

Die Fragen, die auf dieser Themenebene 

unter anderem zu klären wären, sind: Was ist überhaupt 

der moralische Anspruch der Mehrheit? Welche Möglich-

keiten gibt es, völlig diverse ethische Erkenntnisse und 

Überzeugungen einheitlich messbar und signalisierbar zu 

machen? Wie haben sich die bestehenden Prädikatsver-

fahren empirisch durchgesetzt? Ist die Wahlmöglichkeit 

den Verbrauchern überhaupt bewusst? Ist das Vertrauen 

in die Zertifizierungsprogramme ausreichend? Die These 

könnte lauten: Durch Erhöhung der Markttransparenz 

und Rückgabe der Entscheidungsgewalt an den Verbrau-

cher wird sich langfristig auch im Aggregat das Handeln 

durchsetzen, das dem individuellen moralischen An-

spruch genügt. Nun stößt man bei dieser Überlegung auf 

den Beigeschmack der möglichen Heuchelei. Schließlich 

werden ethische und moralische Gedanken einfach vom 

System geschluckt und in genau die Denkmuster ge-

presst, die am Anfang kritisiert wurden. Die vorgeworfene 

Morallosigkeit des reinen Profitstrebens soll also durch 

Verpackung moralischen Handelns in messbarem Nut-

zeneffekt gelöst werden? 

Es scheint zumindest fragwürdig, Moralität einzig über 

den Profitmechanismus in die Wirtschaft zu integrieren. 

Moralität könnte somit selbst zum Produkt werden und 

es bestünde die Gefahr, sie nur insoweit als legitim zu 

erachten, als dass sie sich auch lohnt. Sollte Moral, als 

allgemeingültiger Anspruch also in der Wirtschaft über-

haupt allein den individuellen Kundenwünschen überlas-

sen werden? Ist es legitim, dass sich ein Unternehmen 

durch Übertragung der moralischen Verantwortung auf 

seine Kunden von dieser freispricht, oder hat auch das 

Unternehmen eine moralische Pflicht, unabhängig von 

Kundenbedürfnissen, die sich in Profit transferieren las-

sen? Ein rein systemimmanenter Lösungsansatz scheint 

problematisch.  

Davids Wirtschaftsphilosophie. 

Wirtschaft ist ein Produkt menschlichen 

Zusammenlebens, kein Naturgesetz  

David Dell 
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Gewordenheit der Wirtschaft / Selbstbeeinflussung 

des Forschungsgegenstandes der Wirtschaftswis-

senschaften durch ihre Methoden 

In der Volkswirtschaftslehre wird das Wirtschaftsgesche-

hen zunehmend mit naturwissenschaftlichen Methoden 

analysiert und erklärt. Die Problematik dieser physika-

lisch/mathematischen Herangehensweise liegt in der 

Unterschiedlichkeit des Forschungsgegenstandes bei-

der Disziplinen. Während die Naturgesetze allgemein-

gültig und statisch und somit mathematischen Modellen 

zugänglich sind, sind die Gesetzmäßigkeiten der Wirt-

schaft einer beständigen Entwicklung unterzogen, die 

von komplexen Akteuren mit freiem Willen abhängig ist. 

Das Bewusstsein für diese Gewordenheit scheint immer 

mehr durch allgemeingültige mathematische Prognosen 

verdrängt zu werden. Gewordenheit impliziert jedoch 

Veränderbarkeit. 

Dass die menschengemachte Wirtschaft von ihren 

Schöpfern mit dem Naturgeschehen verwechselt wird, 

könnte einen Feedback-Kreislauf in Gang setzen. Der 

Mensch sieht das nicht zufriedenstellende Ergebnis 

seines kollektiven Handelns, fühlt sich jedoch nur als 

Beobachter und passt sein Handeln dem der Masse an, 

obwohl sein individueller Wille dem möglicherweise wi-

derspricht. Genau durch dieses Handeln aber leistet er 

einen Beitrag zur fortschreitend negativen Entwicklung. 

Geht der Einzelne, aufgrund der Modelle, durch deren 

Brille er das Wirtschaftsgeschehen betrachtet, davon 

aus, dass andere auf eine gewisse Art und Weise han-

deln werden, handelt er selbst auch so. Er tut dies mög-

licherweise aus dem Grund, dass er schlicht nicht „der 

Dumme“ sein möchte, der versucht, seine individuellen 

Vorstellungen umzusetzen, durch das antizipierte kont-

räre Verhalten aller anderen aber einen Nachteil zu er-

warten hat. Bildlich wirft der Einzelne also seinen Müll 

auch dazu, wenn bereits etwas am Wegesrand liegt, 

weil er davon ausgeht, dass alle so han-

deln und entgegengesetztes Handeln 

keine messbare Verbesserung der Situ-

ation der Allgemeinheit hervorrufen wür-

de. Der persönliche Nachteil (er behält 

seinen Müll) erscheint ihm demgegen-

über relativ groß. 

Dadurch, dass der Mensch die Handlungsergebnisse 

des Kollektivs als unabänderlich gegebenen Naturzu-

stand in seine eigene Handlung einbezieht, schränkt er 

möglicherweise seine Freiheit ein. Er handelt entgegen 

seiner individuellen moralischen Vorstellung und setzt 

damit eine Spirale in Gang, da sich seine Handlung im 

Kollektivergebnis widerspiegelt und vom nächsten als 

wiederum gegeben angenommen wird. 

Es stellt sich also die Frage, ob die neoklassischen Mo-

delle der Volkswirtschaftslehre ihren Beobachtungsge-

genstand im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung 

beeinflussen, indem sie bestimmte Handlungsmuster als 

Naturgesetz darstellen, ohne dies kritisch zu reflektie-

ren. Fühlt sich der Mensch deswegen durch das System 

entmachtet, weil er sein kollektives Handlungsmuster als 

naturgegeben betrachtet, obwohl es seinen tatsächli-

chen Neigungen widerspricht, ihm aber die Geworden-

heit dieses Zustandes nicht mehr bewusst ist?  

Fördert die Systemwahrnehmung möglicherweise einen 

Verantwortungszirkel, in dem durch ständiges Abschie-

ben auf andere Beteiligte die individuelle moralische 

Pflicht aufgelöst wird? So wird der CEO eines Unter-

nehmens beispielsweise stets auf den Profitdruck sei-

ner Aktionäre verweisen, die wiederum beispielsweise 

Investitionsvehikel darstellen, deren Kunden attraktive 

Renditen fordern etc.   

Davids Wirtschaftsphilosophie. 

Wirtschaft ist ein Produkt menschlichen 

Zusammenlebens, kein Naturgesetz  

David Dell 
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Der Nutzenbegriff 

Was ist überhaupt das von der Volkswirtschaftslehre 

proklamierte Ziel unseres Strebens, was ist der Nutzen?  

Zweifellos strebt der Mensch nach Gütern zur direkten 

Befriedigung eines Bedürfnisses oder als Hilfsmittel zur 

Produktion weiterer Güter. Ist ein Bedürfnis gestillt, 

strebt er nach der Befriedigung des nächsten. Der ab-

nehmende Grenznutzen jeden Gutes ist allgemein aner-

kannter Effekt dieses Strebens, der Mensch zieht nur 

solange Nutzen aus einer zusätzlichen Gütereinheit, wie 

sein spezifisches Bedürfnis fortbesteht. 

Um seine Transaktionen effizienter zu gestalten, einigte 

sich der Mensch auf Tauschmittel, deren einziger Zweck 

es ist, den Nutzen eines Gutes in den eines anderen zu 

überführen, ihn für die Dauer der Transaktion kurzfristig 

zu speichern. Geld und Verträge in Form von Finanzpro-

dukten stellen die letzte Stufe dieses Bestrebens dar. 

Möglicherweise liegt der Entwicklung jedoch ein Prob-

lem zugrunde: Geld entwickelt sich zu einem selbststän-

digen Gut. Der Mensch projiziert in das reine Tauschmit-

tel die Möglichkeit alle Bedürfnisse, auch erst zukünftig 

erwachsende, befriedigen zu können. Geld, als das 

„Übergut“, das sich umgehend in jedes Gut verwandeln 

lässt, erhält seinen Wert also nicht mehr aus dem 

Zweck, der durch die mit ihm erworbenen Güter erreicht 

werden soll, sondern aus seiner Flexibilität als Mittel, 

sich von jedem Bedürfnis befreien zu können. Der 

Mensch strebt nicht mehr aus der Motivation, durch 

Tausch bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen zu kön-

nen, sondern aus der reinen Aussicht, durch Geld allein 

glücklicher werden zu können.  

Geht man beispielsweise vom Hunger aus, so ließe sich 

wahrscheinlich feststellen, dass der Mensch eher nach 

der opulent gedeckten Tafel strebt, obwohl der kleinste 

Kanten Brot sicherlich zur Befriedigung seines akuten 

Bedürfnisses ausreichend wäre. Er träumt nicht von 

einer ihn sättigenden Mahlzeit, sondern 

einem von verschiedenster Nahrung 

berstenden „Schlaraffenland“, obwohl 

ihm der abnehmende Grenznutzen der 

Nahrung sicherlich als die Tatsache, 

dass er nicht mehr essen kann, als sein 

Magen aufzunehmen imstande ist, be-

wusst ist. Dennoch träumt er von dem Mittel, nicht von 

dem Ergebnis seiner Sättigung.  

Geld, in das sich nun jeder Traum projizieren lässt, ent-

wickelt also einen Reiz an sich, es spiegelt nur noch 

unzureichend den eigentlichen Güternutzen wider, der in 

ihm gespeichert ist, sondern hauptsächlich den Traum 

der Freiheit, der Möglichkeit. Das Ergebnis ist ein Stre-

ben nach Geld, um des Geldes willen, das Streben nach 

Profit, um des Profites willen. Es erscheint jedoch unver-

nünftig, dass auch derjenige nach weiterem Profit strebt, 

der kein Bedürfnis mehr hat – außer dem des unendli-

chen, unerreichbaren Reichtums selbst – und somit 

keinen Nutzen mehr erfahren kann.   

 

Davids Wirtschaftsphilosophie. 

Wirtschaft ist ein Produkt menschlichen 

Zusammenlebens, kein Naturgesetz  
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Die schöne erfolgreiche Studienzeit 

Davids Lebenslauf zeigt uns, dass er sehr schnell und 

ohne große Mühe all die Abschlüsse erreichte, die er 

erreichen wollte. David hat nie den Anschein erweckt, 

dass die Ansprüche, die von der Schule oder 

später von den Hochschulen an ihn gestellt wur-

den, ihn an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit 

bringen würden.  

Vom Eintritt in die Grund-

schule bis zum Abschluss 

seines Magister-Examens 

hat David nie aufgehört 

lernen zu wollen. 

Der Lebenslauf, der hier 

für eine Bewerbung zu-

sammengestellt wurde, 

spiegelt lediglich die Leis-

tungen, die David als 

Schüler und Student er-

bracht hat, wieder.  

Doch die Wissbegierde, 

der Wunsch alles verste-

hen zu können, ging weit 

über das hinaus, was 

David in der Schule ler-

nen konnte.  

Die unzähligen Fähigkei-

ten und Kompetenzen, 

die er sich durch seine 

forschende Neugierde 

erworben hat, haben sich 

nur denen erschlossen, 

die das Glück hatten ihn 

näher kennenlernen zu 

dürfen.  

 

Für jeden Tag, den wir 

das Glück hatten, David 

bei uns zu haben, sind 

wir dankbar, unendlich 

dankbar. Er war unser 

bester Lehrmeister. 

David Dell 
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Die schöne erfolgreiche Studienzeit 

Davids Abiturzeugnis war eher durchschnittlich. Den-

noch bekam er an der European Business School in 

Oestrich-Winkel einen Studienplatz. Sowohl im Schriftli-

chen als auch bei den mündlichen Auswahlver-

fahren konnte er die Auswahlkommission von 

seiner Leistungsfähigkeit überzeugen.  

 

Die Auswahlkom-

mission war so be-

eindruckt von Davids 

Engagement für die 

Klassengemein-

schaft seines Gym-

nasiums, dass sie 

ihm trotz der mittel-

mäßigen Noten ei-

nen Studienplatz an 

ihrer Hochschule 

anboten. 

"Die Abiturnoten 

waren mir nicht so 

wichtig, wichtiger 

war mir, mit meinen 

Freunden eine Abi-

turfeier zu organi-

sieren, die für uns 

alle unvergesslich 

bleiben würde", 

sagte David zu der 

Auswahlkommissi-

on. 

Offensichtlich gibt 

es auch in einer so 

leistungsorientier-

ten Universität 

Professoren, die 

den Menschen 

nach dem Wert für 

die Gemeinschaft 

und nicht nur nach 

deren Noten be-

werten.  

David Dell 
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Die schöne erfolgreiche Studienzeit 

Am 21.Juni 2008 erhielt David sein Bachelor Diplom. 

„Bachelor auf Science“ mit gerade einmal 22 Jahren. Er 

hatte es geschafft und er war stolz darauf, was er mit 

seinen 22 Jahren schon alles geleistet hatte. 

Fünf Semester hatte er im Rheingau gewohnt 

und studiert. Das erforderliche Auslandssemes-

ter hatte er an 

einer Universität in der 

Nähe von Mailand erfolg-

reich absolviert. Obwohl 

er an seinem Studien-

platz in Oestrich-Winkel 

eine schöne Wohnung 

hatte, war er fast jedes 

Wochenende zuhause. 

Zuhause im Westerwald, 

um seine Freunde zu 

treffen und mit ihnen ge-

meinsam das Wochenen-

de zu verbringen.  

Wenn wir David fragten, 

wie er mit dem Studium 

klarkäme, erhielten wir 

immer die gleiche Ant-

wort, die Antwort die wir 

kannten: „gut“. Offen-

sichtlich entsprach dies 

auch den Tatsachen, 

denn David fühlte sich nie 

gestresst oder genervt, 

wenn es darum ging, eine 

Ausarbeitung, ein Referat 

oder eine Klausur zu 

schreiben. 

 

Wir beneideten David 

um die Eigenschaft, 

sich nie zu beklagen 

und das Gegebene als 

nicht so problematisch 

anzusehen. 
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Am 26. Mai 2010 hatte David seinen zweiten Abschluss 

an der European Business School erworben. Die Uni-

versität hatte ihm den Titel „Master auf Science in Busi-

ness and Law“ verliehen. 16 Tage nach seinem 

24. Geburtstag hat er nun sein Ziel erreicht. Er 

hatte sein Studium an dieser Universität erfolg-

reich abgeschlos-

sen.  

Wenn David fünf Jahre 

zuvor nicht so recht wuss-

te, ob es eine gute Ent-

scheidung wäre, an dieser 

Universität zu studieren, 

so war er sich jetzt umso 

sicherer, dass dies eine 

gute Entscheidung gewe-

sen war.  

Für den Master-

Studiengang „Business 

and Law“ hatte sich David 

ganz bewusst entschie-

den. Er hielt große Stücke 

auf unser Rechtssystem 

und fand es im Gegensatz 

zu unserem Wirtschafts-

system als gerecht und 

wertschätzend gegenüber 

den Menschen. Nur weni-

ge an dieser Universität 

dachten wie David, daher 

hatten sich neben ihm nur 

noch fünf weitere Kommi-

litonen für diesen Studien-

gang entschieden.  

 

Für David ein Glück: 

Entstand so doch eine 

eingeschworene Studi-

engemeinschaft zwi-

schen den wenigen 

Kommilitonen und den 

Professoren. 

David Dell 

Seite 97



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Die schöne erfolgreiche Studienzeit 

Die Noten, die David erhielt, zeigen, dass er den hohen 

Ansprüchen, die diese Universität an ihre Studenten 

stellt, durchaus gerecht wurde. Sein eher durchschnittli-

ches Abiturzeugnis war längst vergessen, hier 

an dieser Universität war er einer der erfolg-

reichsten Studenten. In allen seinen Ergebnis-

sen waren sei-

ne Leistungen über-

durchschnittlich. 

Er erreichte diese guten 

Leistungen, obwohl er 

nie danach strebte, be-

sonders guten Noten zu 

erhalten, aber vielleicht 

war es gerade diese 

Einstellung, die ihn dazu 

befähigte, ohne große 

Belastung so erfolgreich 

zu sein. 

David traute sich einfach 

alles zu, er war inzwi-

schen ein selbstbewuss-

ter, von seiner Leis-

tungsfähigkeit überzeug-

ter junger Mann gewor-

den.  

An dieser Universität hat 

er gelernt, sich mit der 

Welt, in der wir leben, 

auseinander zusetzen.  

 

Es war nicht das Wis-

sen, das David sich 

angeeignet hatte, was 

aus ihm einen so wun-

dervollen Menschen 

machte, es war die 

Fähigkeit, die Welt mit 

seinen Augen zu se-

hen und das, was je-

mand sagt, kritisch zu 

hinterfragen. 
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Erst 24 Jahre alt war David, als er einen weiteren akade-

mischen Grad verliehen bekam. Von der Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg bekam er den Titel „Magister Le-

gum“ in Unternehmens-Restrukturierung verlie-

hen. Er hatte nun einen Abschluss als Bachelor, 

Master und Magister. Um in diesen Studiengang 

aufgenommen zu 

werden, brauchte man ein 

abgeschlossenes Jurastu-

dium oder eine Empfeh-

lung von einer besonders 

guten Universität. David 

erhielt von seiner Universi-

tät eine so gute Bewer-

tung, die es ihm ermöglich-

te, diesen Studiengang in 

Heidelberg aufzunehmen. 

Er war mit weitem Abstand 

der jüngste aller 30 Stu-

denten dieses Studiengan-

ges.  

In den Vorlesungen und 

Seminaren saßen neben 

ihm promovierte Juristen 

und Volkswirte. Und auch 

hier lautete die Antwort 

von David auf unsere Fra-

ge, „wie läuft‘s im Studi-

um?“: „Gut, kein Problem 

alles super“. Dies war kei-

ne ausweichende Floskel 

von David, er fühlte sich 

einfach nur gut in dem 

Kreis dieser hochinteres-

santen Menschen, die ihn 

trotz seiner Jugend schätz-

ten und gerne mit ihm zu-

sammenarbeiteten, wie er 

uns berichtete. 

 

Und der Lieblingsstudent 

von Professor Ebke war 

er sowieso. 
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Um den Studienplatz in Heidelberg zu 

erhalten, brauchte David ein Empfeh-

lungsschreiben seiner Universität. In 

diesem Empfehlungsschreiben schreibt 

sein Professor über David: 

"Ich habe Herrn Dell stets als sehr fleißigen, interes-

sierten und motivierten Studenten erlebt". Weiter 

schreibt er: "Meines Erachtens ist Herr Dell aufgrund 

seiner intellektuellen und wissenschaftlichen Fähig-

keiten geeignet, an dem interdisziplinären LLM. corp. 

retruc. Programm teilzunehmen und dieses erfolg-

reich abzuschließen“. Er schreibt aber auch, dass 

„angesichts der bislang betriebswirtschaftlichen Aus-

richtung von David die Frage zu berücksichtigen ist, 

inwieweit das Programm auf vertiefende juristische 

Kenntnisse aufbaut“. Doch, wie das Ergebnis zeigt, 

konnte David sich sehr schnell die fehlenden juristi-

schen Kenntnisse aneignen. 

Und schließlich, was alle über David sagten, schreibt 

auch sein Professor: „Aufgrund seines freundlichen 

und höflichen Auftretens gestaltet sich die Zusam-

menarbeit mit Herrn Dell durchweg als eine Berei-

cherung“. Dieser Satz ist für uns der wichtigste in 

dem Empfehlungsschreiben.  

 

So einen Sohn wollten wir und wir haben in be-

kommen und letztendlich doch verloren.  
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Nach seinem Magister-Abschluss an der Ruprecht-Karls-

Universität in Heidelberg stellte sich für David die Frage, 

wie es nun, nachdem er den Bachelor, Master und Ma-

gister Abschluss in Händen hielt, weitergehen 

sollte. Er musste sich neu orientieren sich neue 

Ziele setzen. Da er zu diesem Zeitpunkt eine 

Freundin Ham-

burg hatte, bewarb er 

sich dort um ein Stipen-

dium. 

Professor Ebke, der ein 

Jahr zuvor nur auf 

Grundlage eines Emp-

fehlungsschreibens Da-

vid in dem von ihm gelei-

teten Studiengang auf-

nahm, war nun begeis-

tert von der Leistungsfä-

higkeit und dem Wesen 

unseres Sohnes. 

Obwohl David kein Jurist 

war, bescheinigte Pro-

fessor Wiebke ihm, dass 

es ihm sehr leicht fiel, 

sich mit juristischen 

Problemstellungen aus-

einanderzusetzen und 

diese zu seiner vollsten 

Zufriedenheit zu lösen. 

Leider hat David dieses 

Stipendiums nicht erhal-

ten. David war sehr ent-

täuscht über diese Absa-

ge, er hatte so gehofft er 

könnte in der Nähe sei-

ner Freundin sich dieser 

wissenschaftlich hochin-

teressanten Herausfor-

derung stellen. 

 

 

(Nächste Seite) 

David Dell 

Seite 101



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Die schöne erfolgreiche Studienzeit 

Auch in diesem Empfehlungsschreiben wird neben der 

fachlichen und wissenschaftlichen Kompetenz auf das 

„stets sehr freundliche und respektvolle Auftreten“ un-

seres Sohnes hingewiesen. Weiter schreibt 

Professor Ebke, „ich bin überzeugt, dass Herr 

Dell nicht nur in höchstem Maße von den pro-

motionsbegleitenden 

Angeboten ihres Kol-

legs und der intensiven 

Betreuung profitieren, 

sondern darüber hin-

aus auch selbst eine 

Bereicherung für das 

Kolleg darstellen wird“. 

David wird in diesem 

Schreiben als zielstre-

biger, enthusiastischer 

junger Mann beschrie-

ben, der aufgrund sei-

ner Leistungsfähigkeit 

die unterschiedlichsten 

Aufgaben sehr schnell 

kompetent lösen kann. 

Schade, wirklich sehr 

schade, dass David 

dieses Stipendium 

nicht erhalten hat, wir 

hätten es ihm so ge-

gönnt. Unser Vor-

schlag, er möge doch 

ohne Stipendium am 

Promotionsstudien-

gang teilnehmen, lehn-

te David ab. Er wollte 

nichts geschenkt, er 

wollte es sich selbst 

erarbeiten, er wollte es 

ohne uns schaffen.  

 

David wir hätten Dir 

so gerne geholfen! 
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Wieder steht David auf Skiern vor dem Matterhorn, wie 

fast jedes Jahr in den letzten 24 Jahren. In diesen 24 

Jahren ist aus dem Baby, das wir im Rucksack mit auf 

die Piste nahmen, ein erwachsener Mann und exzellen-

ter Skifahrer geworden. Die Zeit, in der wir ihm etwas 

zeigen und etwas vormachen konnten, ist längst vorbei. 

David ist nicht mehr das Kind, das von uns lernt, son-

dern ist längst zum Skilehrer geworden. 

In diesem Winter hatte David zum ersten Mal seine 

Freundin mit zum Skifahren genommen. Gemeinsam 

mit uns und unseren Freunden haben beide ihren Ski-

urlaub in dem Ort verbracht in dem David das Skifahren 

erlernt hat. Öfter schon hat David Freunde mit nach 

Cervinia genommen und ihnen gezeigt, wie man ohne 

zu stürzen den Skihang herunterfahren kann. Nun aber 

sind es nicht seine Freunde, sondern seine Freundin - 

seine erste wirkliche Freundin. Die meiste Zeit des Ta-

ges war David allein mit ihr unterwegs auf den einfa-

chen, flachen Hängen, denn seine Freundin konnte 

noch nicht wirklich gut Skifahren. Aber offensichtlich 

vermisste David die schnellen steilen Abfahrten nicht 

sonderlich. Ihm genügte es als Skilehrer für seine 

Freundin da zu sein, sie zu ermutigen, wenn sie mal 

wieder stürzte, und sie zu loben, wenn sie den Hang 

zügig herunterfuhr. 

Davids Freundin war eine wirklich gute Schülerin am 

Ende der Woche meisterte sie schon problemlos die 

langen und schwierigeren Abfahrten. David ist in dieser 

Woche seiner Freundin kaum von der Seite gewichen. 

Offensichtlich waren sie zu zweit für sich allein am 

glücklichsten. Sowie vorher wir drei Waltraud, David 

und ich am glücklichsten waren, wenn wir gemeinsam 

Skifahren konnten. 

David fühlte sich wohl in der Rolle des Lehrmeis-

ters. 
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Wie im Leben, so ist es auch beim Skifahren: Es gibt 

Tage, da ist alles wundervoll, es ist sonnig warm, der 

Schnee ist gut und es gelingt einem einfach alles. Und 

dann gibt es die Tage, an denen das Skifahren nicht 

wirklich Spaß macht, es schneit und es ist neblig, eisig 

kalt oder die Skipiste ist eisig hart. Doch wie im wirkli-

chen Leben zeichnet es einen begeisterten Skifahrer 

aus, dass er sich den Widrigkeiten stellt und versucht, 

das Beste aus der Situation, die er vorfindet, zu ma-

chen. Wie auf den Fotos zu sehen, gab es auch in die-

sem Urlaub Tage mit Sonnenschein und angenehmen 

Temperaturen aber an manchen Tagen herrschte auch 

eisige Kälte oder dichter Nebel. 

In diesen Tagen, die nicht von Sonnenschein begleitet 

sind, seine Zuversicht und gute Laune nicht zu verlieren 

ist sicherlich nicht ganz einfach. Vor allem dann, wenn 

sich das Wetter und die Piste in den ersten Tagen nur 

von ihrer besten Seite zeigen, ist man voller Hoffnung 

und Zuversicht, dass dies immer so bleiben wird. Sich 

vorzustellen, dass wahrscheinlich auch Tage kommen 

werden an denen die Bedingungen nicht so sind wie 

man sie sich wünscht fällt einem schwer. Dennoch: Wer 

über genügend Erfahrung in diesem Sport verfügt, 

kennt die Situation, in der das Wetter von einem Tag 

auf den nächsten umschlägt, wenn der Sonnenschein 

verschwindet und Winterstürme heraufziehen. Man lernt 

mit dieser Situation umzugehen, da man sich sicher ist, 

es werden auch noch viele von der Sonne begleitete 

Tage kommen. Wer diesen Sport wirklich liebt, der wird 

ihm treu bleiben, auch wenn es Tage geben mag, an 

denen man alle Kraft zusammennehmen muss, um 

nicht die Zuversicht auf die nächsten Sonnentage zu 

verlieren. 

David hat als Skifahrer sonnige und stürmische 

Tage erlebt. Er war immer voller Zuversicht, dass 

das, was heute schlecht war, morgen wieder besser 

werden könnte. 
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Skifahren war für David und uns nicht nur irgendeine 

sportliche Betätigung. Der Winterurlaub in den Bergen, 

das Skifahren gehörte zu unserem Leben.  

Natürlich waren wir begeisterte Skifahrer, aber wir ha-

ben auch die Zeit genutzt, um an den sonnigen Tagen 

vor einer Skihütte zu sitzen und uns die wärmende Son-

ne ins Gesicht scheinen zu lassen. Einfach da zu sit-

zen, sich die Berge anzuschauen und die Seele bau-

meln zu lassen, auch dies gehörte zu unserem Urlaub 

in den Bergen. 

Während David als Kind die Pausen vom Skifahren 

damit verbrachte, im Schnee zu tollen, nutzte auch er 

jetzt die Rast um einfach nur dazusitzen, den obligatori-

schen Cappuccino zu trinken und sich seinen Gedan-

ken hinzugeben.  

In diesem Urlaub waren Waltraud und ich erstmalig 

nicht die wichtigsten Bezugspersonen für David. Jetzt 

hatte seine Freundin diese Rolle übernommen. Sie war 

es, der er seine ganze Aufmerksamkeit schenkte. Für 

uns war es ein gutes Gefühl zu sehen, wie glücklich 

David in dieser Beziehung war. Er war glücklich eine 

Partnerin gefunden zu haben, mit der er seinen Urlaub 

genießen konnte und sein weiteres Leben teilen wollte. 

Niemals wären wir auf die Idee gekommen, dass dies 

unser letzter gemeinsamer Skiurlaub gewesen sein 

könnte. Zu wissen, nie mehr mit diesem beneidenswert 

frohgemuten jungen Mann zum Skilaufen zu fahren, ist 

so schmerzhaft; so unglaublich schmerzhaft.  

Auf den Fotos sehen wir, wie David vor der Hütte sit-

zend, die leere Cappuccino Tasse vor sich stehend, mit 

einem Lächeln auf dem Gesicht in die Sonne schaut 

und wie er eng mit seiner Freundin zusammensteht. Ja, 

in diesen Tagen war David der glücklich verliebte junge 

Mann, dessen Glück auch unser Glück war. 

David war sich sicher, sein großes Glück gefunden 

und ein erfülltes Leben vor sich zu haben. 
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Weihnachten in Ägypten.  

David hatte gerade sein Bachelor Studium begonnen, 

daher hatten wir uns entschieden, dem weihnachtlichen 

Stress aus dem Wege zu gehen und uns 

entschieden, gemeinsam eine Nil-Kreuzfahrt 

zu machen. Da wir uns wieder einmal erst 

sehr spät zu dieser Entscheidung durchrin-

gen konnten, bekamen wir nur noch einen 

Flug mit einer ägyptischen Airline. Der Stress, 

dem wir aus dem Weg gehen wollten, holte 

uns jedoch schnell ein. Der Flug aus Düssel-

dorf nach Kairo hatte 6 Stunden Verspätung; 

das alles wäre noch nicht so schlimm gewe-

sen, wenn wir nicht auch 6 Stunden später 

gelandet wären, denn unser Weiterflug nach 

Luxor war somit nicht mehr möglich. 

Nach stundenlangem Warten auf dem Flug-

hafen von Kairo und dem Kampf um unser 

Gepäck wurden wir irgendwann spät nachts 

in ein Hotel gebracht. Kaum hatten wir uns 

hingelegt, mussten wir schon wieder aufste-

hen und zurück zum Flughafen. Dann ging alles ganz 

schnell: pünktlicher Abflug, schneller Transfer vom Flug-

hafen in Luxor und schon am frühen Morgen um 9:00 

Uhr waren wir auf unserem Kreuzfahrtschiff.  

Aber der Stress war noch nicht zu Ende, 

unsere Kabinen waren belegt. Waltraud 

und ich wären am liebsten sofort wieder 

nach Hause geflogen aber David blieb 

relativ gelassen. Er war der Einzige, der 

Verständnis für das hier herrschende Cha-

os hatte. 

Also, um es kurz zu machen, nach langem 

Hin und Her bekamen Waltraud und ich 

sowie David eine wunderschöne Kabine 

knapp über der Wasserlinie des Schiffes. 

Zehn wunderschöne Tage in einem inte-

ressanten Land, auf einem wunderbaren 

Fluss und einem kitschig-schönen Schiff 

lagen vor uns. 

David liebte dieses kitschige Schiff . 
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Unser erster Abend auf dem Nilschiff in Ägypten war Heiligabend. David hatte sich schick gemacht: Er hatte 

ein Jackett angezogen und posierte mit Waltraud vor 

einer kitschig schönen Wand für ein Erinnerungsfoto. 

Wir waren vollkommen entspannt an diesem Abend. Es 

ging auf diesem Schiff gemütlich und familiär zu, insge-

samt 146 Passagiere, 143 Amerikaner und drei deut-

sche. Obwohl David der einzige Jugendliche auf dem 

Schiff war, fühlte er sich sichtlich wohl. Er genoss die 

ersten Ferien seit Beginn seines Studiums an der EBS, 

er war gut gelaunt und freute sich, mit seiner Mutter 

und seinem Vater Heiligabend feiern zu können.  

Heiligabend auf dem Nil. Fern der Heimat genossen 

wir die Ruhe dieses Abends. 
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Für einen jungen Menschen wie David war 

diese Reise wie geschaffen. Es gab so unend-

lich viel zu sehen. Wir hatten einen eigenen 

Führer. Einen Führer nur für uns drei, der uns 

jeden Tag begleitete und uns so viel über die 

Kultur und die Geschichte dieses Landes er-

zählen konnte. David war ein begeisterter 

Zuhörer. Überall, wo wir mit David hinfuhren, 

wollte er so viel wie möglich über das Land, 

über die Geschichte des Landes und vor al-

lem über die dort lebenden Menschen erfah-

ren.  

Die Sonne schien und es gab so viel Neues 

für uns zu entdecken, dass wir kaum merkten, 

wie es langsam dunkler und vor allen Dingen 

kälter wurde. Nur mit einem T-Shirt bekleidet wurde uns 

nun ziemlich kalt. Waltraud hatte zum Glück noch eine 

dünne Windjacke mitgenommen, die aber nicht wirklich 

wärmte. 

Doch nie im Leben hätte David früher als notwendig auf 

das Schiff zurück gewollt. David wollte stets alles gese-

hen haben. Er konnte sich an den vielen riesigen Skulp-

turen und Baudenkmälern aus vergangenen Jahrtau-

senden nicht sattsehen. Seine Augen konnten nicht von 

dem lassen, was Menschen an diesem Ort vor Tausen-

den Jahren erschaffen hatten. 

Nie mehr wird es einen Menschen geben, der sich 

so intensiv mit der Welt, wie sie einmal war und wie 

sie einmal sein soll, auseinandersetzte, wie es un-

ser David tat. 
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Nachdem wir an dem ersten Tag in Luxor gegen Abend 

doch sehr gefroren hatten, waren wir nun etwas vor-

sichtiger und hatten uns wärmende Pullover mitgenom-

men. 

Es war schon sehr beeindruckend für uns, was wir alles 

zu sehen bekamen, vor allem in Verbindung mit den 

Hintergrundgeschichten, mit denen unser Guide uns 

unterhielt. Da wir die einzigen Deutschen auf unserem 

Kreuzfahrtschiff waren, hatten wir das 

große Glück zu dritt einen eigenen Füh-

rer zu haben, der so auch gezielt auf 

unsere Fragen eingehen konnte. Und 

David hatte Fragen - nicht eine, nicht 

zwei oder drei, sondern Hunderte. Der 

Guide wusste tatsächlich zu jeder Frage 

eine Antwort. 

Irgendwann einmal standen sehr viele 

Touristengruppen am Eingang zu einem 

schmalen Gang und mussten warten. 

Darauf sagte unser Guide „da machen 

wir einen Schlauen“, führte uns zu dem 

Hintereingang und wir konnten unbehel-

ligt und ohne Verzögerung in die enge 

Gasse mit den unendlich vielen Schrift-

zeichen eintreten.  

 

"Da machen wir einen Schlauen" ge-

hört seit dieser Zeit zu Davids Wort-

schatz. 
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Langsam auf dem Nil dahingleiten, in der wärmenden 

Sonne liegen und sich mit unseren mitreisenden Ameri-

kanern zu unterhalten, war geeignet, um uns von den 

anstrengenden Besichtigungsprogrammen zu entspan-

nen. David mit seinen sehr guten Englischkenntnissen 

fand viele Gesprächspartner aus Amerika, mit denen er 

sich gerne und lange unterhalten konnte. Er lernte dort 

etwas über das Krankenversicherungswesen der USA, 

über die Probleme vieler älterer Amerikaner, die in gro-

ße Not kommen, wenn sie krank werden. David konnte 

nicht verstehen, wie in einem so reichen Land es so viel 

Armut und Ungerechtigkeiten geben kann. Dieses 

Land, das Milliarden in einen überflüssigen Krieg inves-

tierte, war gleichzeitig nicht in der Lage, seinen Bürgern 

ein Anrecht auf ärztliche Versorgung und eine Renten-

versicherung zu garantieren. 

Klar wussten wir und David wie das amerikanische 

Kranken- und Rentenversicherungssystem funktioniert, 

aber hier konnten uns ältere Amerikaner, die nicht zu 

den Ärmsten der Armen zählten, authentisch berichten, 

welche Ängste sie vor dem, was vor ihnen liegt, haben. 

Nett waren sie, die Amerikaner auf unserem Schiff, 

hilfsbereit, höflich, ruhig und vor allem diszipliniert. Es 

war angenehm, solche Mitreisende zu haben. Genau 

wie wir konnten sie sich an den wunderschönen und 

abwechslungsreichen Bildern, die 

das Ufer uns bereitete, erfreuen. 

Menschen, Gebäude und Tiere. Es 

gab an diesen Tagen so viel Neu-

es zu entdecken. 

Ein entspannter und in sich ruhen-

der junger Mann war David zu 

dieser Zeit. Nichts gab es, was ihn 

aus der Ruhe hätte bringen kön-

nen. 

Davids Gesicht sagt uns, hier ist 

ein Mensch, der Freude am Le-

ben hat und den Wunsch, noch 

so unendlich viel von der Welt 

kennenzulernen. 
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David, unser Komiker, unser 

Clown. Faxen machen: Auch 

das ist unser David. 

Ob als Kind, Jugendlicher 

oder erwachsener junger 

Mann David gelang es immer, 

andere zum Lachen zu brin-

gen. Mit seinen Talenten hät-

te er auch ein guter Komiker 

werden können. 

Zufällig hatten wir eine kopti-

sche Kirche entdeckt, die wir 

drei dann auch besucht ha-

ben. Wir sind hineingegan-

gen, haben einen Moment am 

Gottesdienst teilgenommen 

und uns gefragt, wie es die-

sen Menschen in dem Land, 

in dem doch sonst fast aus-

schließlich Muslime leben, geht.  

Danach haben wir dann lange über das Zusammenle-

ben verschiedener Religionsgemeinschaften in unserem 

Land gesprochen. Wir haben uns gefragt, was nötig ist, 

damit dieses Zusammenleben von Respekt und Wert-

schätzung geprägt sein wird.  

Es machte wahnsinnig viel 

Spaß, mit David über wirklich 

wichtige und für die Menschheit 

bedeutsame Dinge zu reden. 

Ich habe von keinem Men-

schen mehr gelernt als von 

David.  

Obwohl wir an diesem Tag 

viele ernsthafte Gespräche 

geführt haben, blieb immer 

noch genügend Zeit für Clow-

nereien und Späße.  

Den Clown zu spielen war für 

David kein Gegensatz zu 

seinen ernsthaften Gedanken 

über wichtige Fragen der 

Menschheit. 
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26 gemeinsame Weihnachten 

Gut einen Kopf größer als Waltraud war unser David und 

dennoch sahen wir ihm noch immer unseren kleinen 

Jungen. Er war unser Stolz, unsere ganze Liebe und 

unser Leben. Immer war er zu Scherzen aufgelegt, im-

mer brachte er uns zum Lachen, so herzhaft, wie Wal-

traud hier auf dem Foto lacht, so haben wir oft über und 

mit David gelacht. Er brachte uns gute Laune, auch hier 

in Kairo.  

In dieser Millionenstadt, die so unterschiedlich und viel-

seitig ist, verbrachten wir die letzten Tage unsers Ägyp-

ten Urlaubs. Natürlich besichtigten wir die Pyramiden, 

das ägyptische Museum und viele weitere Attraktionen 

der Stadt. All dies wollten wir unbedingt gesehen haben 

und wir haben es nicht bereut, vom frühen Morgen bis 

zum späten Abend auf Besichtigungstour in Kairo gewe-

sen zu sein.  

Doch trotz des gedrängten Programms hatten wir Zeit für 

uns. Zeit, um uns über die Dinge, die uns auf dem Her-

zen lagen, auszutauschen. David hatte die Möglichkeit, 

uns lange über die Erfahrungen, die er im Studium 

machte, zu erzählen. Er sprach auch über seine neue 

Kommilitonen, sowohl über diejenigen, die in seinen 

Augen egoistisch und arrogant waren, als auch über 

solche, die bescheiden auftraten und nach seinen Aus-

sagen intelligent und engagiert waren. David besaß wie 

kaum ein anderer die Fähigkeit, zwischen dem, was 

jemand vorgab zu sein, und dem, was er wirklich war, zu 

unterscheiden.  

Was hinter der Fassade eines Menschen steckt, ist 

das Wichtige, nicht das, was man sieht. 
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26 gemeinsame Weihnachten 

Am 31. Dezember flogen wir zurück nach Deutschland. 

Früh morgens ging unser Flug, diesmal pünktlich und in 

einem Flugzeug, das ganz neu und höchstens zu ei-

nem Drittel besetzt war. So haben wir uns auf zwei 

Reihen verteilt, um uns während des Fluges 

noch etwas auszuruhen und zu schlafen. Vor 

allem für David war dies wichtig, er musste 

ausgeruht sein, um an dem Abend mit seinen 

Freunden Silvester feiern zu können. Seine 

guten Freunde, die er so brauchte, die für ihn 

so wichtig waren, warteten auf ihn. Mit ihnen 

ins neue Jahr zu feiern, war für David ein 

„Muss“. Er war sich sicher, dass seine Freunde 

auf ihn warteten und es auch Ihnen wichtig 

war, mit ihm gemeinsam das neue Jahr zu 

begrüßen. 

 

David brauchte seine Freunde, um glück-

lich zu sein. 
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Einmal rund um die Welt 

David der Weltreisende. Nach 

dem David sein Praktikum in 

Bangalore, der IT-Stadt in Indien 

beendet hatte, haben wir ihm für 

die Entbehrungen, die er dort 

auf sich nehmen musste, die 

Möglichkeit geboten, ein Round 

World Flugticket zu erwerben 

und die Rückreise von Indien 

nach Deutschland in Richtung 

Osten anzutreten. 
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Einmal rund um die Welt 

Ziel Nummer eins dieser Reise war Singapur.  

Dass David sich diese Stadt als sein erstes Reiseziel 

ausgewählt hatte, hatte einen einfachen Grund, hier in 

Singapur lebte eine ehemalige Studienkollegin von 

ihm, die David während seines Auslandssemesters in 

Italien kennengelernt hatte. Dort hatte er sich mit ihr 

angefreundet und viele Besichtigungstouren unternom-

men. Zum Glück war dieser Kontakt nie abgerissen, so 

freuten sich beide darauf, sich wiedersehen zu kön-

nen. Für David war dies natürlich ein großer Glücksfall, 

er wurde vom Flughafen abgeholt zu seiner Unterkunft 

gebracht und während der nächsten drei Tage, die er 

in Singapur verbrachte, hat sich seine ehemalige Stu-

dienkollegin fürsorglich um ihn gekümmert. Genauso 

wie sich David damals in Italien sich um seine Studien-

kollegin gekümmert hatte. David fand es wundervoll, 

überall auf der Welt Freunde zu haben, Freunde aus 

fernen Ländern und fremden Kulturen.  

 

Egal wo David auch war, schnell fand er Freunde, 

die ihm auch dann verbunden blieben, nachdem 

sie sich räumlich wieder trennen mussten . 
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Einmal rund um die Welt 

Sicherlich wäre es David alleine auf sich gestellt nicht 

so ganz einfach gefallen, sich in dieser Stadt mit über 5 

Millionen Einwohnern und einer doch für ihn sehr frem-

den Lebensweise zurechtzufinden. David hatte zwar 

schon viele Länder und Städte gesehen, doch niemals 

zuvor war er in einer asiatischen Stadt, die auf so en-

gem Raum so viele Menschen beheimatet. Zurück in 

Deutschland berichtete er uns über die vielen Beson-

derheiten, die es in Singapur zu beachten gäbe. So 

erzählte er uns, dass man Kaugummi nur aufgrund 

eines Arztrezeptes mit dem Vorzeigen seines Personal-

ausweises erhalten würde und dass Graffiti–

Schmierereien Geldstrafen sowie auch Prügel mit dem 

Rohrstock zur Folge haben könnten.  

Besonders originell fand es David, dass es für das acht-

lose Wegwerfen von Müll oder Zigarettenkippen auf die 

Straße nicht nur hohe Geldstrafen gab, sondern auch 

Sozialstrafen verhängt würden. Er 

berichtete von „straffälligen Män-

nern“ die über ihre dunklen Anzü-

ge, eine neonleuchtende Weste 

mit der Aufschrift „ORDER FOR 

corrective work“ trugen und den 

Strand säuberten.  

"Vielleicht wäre es nicht ganz 

schlecht, wenn wir auch bei uns 

etwas mehr Wert auf die Sauber-

keit in unseren Städten und ent-

lang der Straßen gelegt würden", 

meinte David einmal, als er wie-

der zurück in Deutschland war.  

Drei Tage lang ist Davids ehema-

lige Studienkollegin mit unserem 

Sohn durch Singapur gezogen, 

bei Temperaturen von über 30° 

sind sie von früh morgens bis 

spät abends unterwegs gewesen. 

„Manchmal war es ganz schön 

mühsam, den ganzen Tag in der 

Hitze unterwegs zu sein, doch es 

hat sich gelohnt“, meint David. 

 

David hatte seine große Welt-

umrundung begonnen. Wieder 

einmal hat er wundervolle Tage 

in einer für ihn neuen Kultur 

erlebt. 
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Einmal rund um die Welt 

Japan, Station Nummer zwei auf seiner Weltumrun-

dung. 

Acht Tage wollte er bei seinem Freund, einem ehemali-

gen Studienkollegen aus seinem Semester in Mailand, 

bleiben. Wie schon in Singapur von seiner Studienkolle-

gin wurde er in Tokio ebenfalls direkt 

am Flughafen empfangen. Vollkommen 

hilflos wäre er hier gewesen, wenn sein 

Freund ihn nicht gleich am Flughafen 

abgeholt hätte, erzählte uns David. 

Zuerst haben sich beide dann einen 

„Japan Rail Pass“ gekauft, mit dem sie 

an den nächsten acht Tagen ganz Ja-

pan durchqueren wollten. Für diesen 

Tag jedoch war das einzige Ziel das 

Elternhaus seines Freundes, die - wie 

David wusste - in Tokio lebten. David 

hoffte auf eine kurze Bahnfahrt inner-

halb des Stadtgebiets von Tokio. Zu 

seiner Überraschung musste er feststel-

len, welche Größe diese Stadt besaß. 

Nach den Angaben von David haben 

sie drei Stunden für die Fahrt vom Flug-

hafen zu dem Elternhaus seines Freun-

des gebraucht. 

 

David konnte sich auf seine Freunde 

verlassen, auch wenn sie in noch so 

weit entfernten Ländern lebten. 
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Einmal rund um die Welt 

Essen in Japan war offensichtlich auch für David 

Gewohnheitssache. Doch die Augen von David 

lassen erkennen, dass er sich auf das Essen, wel-

ches vor seinen Augen zubereitet wurde, freute. 

Überhaupt war David, wenn es ums Essen ging, 

mutig genug alles einmal auszuprobieren. Er war 

immer der Meinung, wenn es den anderen 

schmeckt und es ihnen nicht schadet, wird dies 

auch für uns nicht ganz so schlecht sein. Was soll-

te auch schon jemand erschüttern der in Peru 

Meerschweinchen gegessen hatte. Außerdem war 

es für David eine Frage der Höflichkeit, als Gast 

das Essen, welches im angeboten wurde, nicht 

abzulehnen. 

David war viel zu höflich und respektvoll, um 

das Essen, das ihm angeboten wurde, abzu-

lehnen. 
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Einmal rund um die Welt 

Quer durch Japan sind  die beiden Freunde gefahren. 

Sehr viele Gesichter Japans hat Davids Freund unse-

rem Sohn gezeigt. Sie sind in die Berge des Nordens 

gefahren, haben Tempel besichtigt, sind an Flüssen 

gewandert und haben sich die großen japanischen Städ-

te angesehen. Welches Glück hatte David, einen sol-

chen Reiseführer zu haben, einen Reiseführer, der das 

Land kannte und unseren Sohn seinen Freund nannte. 

Kein Reiseveranstalter der Welt ist in der Lage, jemand 

anderem eine solche Reise anzubieten. David wusste, 

welches Glück er hatte, dieses einmalige Erlebnis wahr-

nehmen zu können und er war seinem Freund grenzen-

los dankbar für das, was er für ihn, den Freund aus 

Deutschland, tat. „Unmöglich ist es, alleine dieses Land 

zu bereisen, wenn man nicht deren Schriftzeichen 

kennt. Hier auf dem flachen Land, weit weg von den 

Ballungsgebieten findet man nicht ein einziges lateini-

sches Schriftzeichen. Es ist unmöglich, sich irgendwie 

zurechtzufinden, wenn man nicht einen Begleiter hat, 

der die Sprache beherrscht und die Zeichen lesen 

kann“, sagte David nach seiner Rückkehr aus Japan zu 

uns. 

Wir freuten uns mit unserem Sohn über das, was er 

alles erleben durfte, und wir waren stolz auf ihn, dass er 

sich so ganz alleine, ganz auf sich gestellt in die Welt 

hinaus traute und überall Freunde hatte, die ihn an die 

Hand nahmen und ein Stück seines Weges bei dieser 

großen Reise begleiteten.  

Selbst hier in Asien hatte David trotz seiner Jugend 

schon Freunde, die ihn mochten, die sich Zeit für ihn 

nahmen und denen David wichtig war. Dass er diese 

Freunde hatte, dass sie bereit waren, sich so um ihn zu 

kümmern, war kein Zufall. Es war der Verdienst von 

David. Sein liebenswertes hilfsbereites Wesen, welches 

er anderen gegenüber aufbrachte, wurde ihm zurückge-

geben. Und David war sich sicher, wenn man ein guter 

Mensch ist und immer das Beste für andere will, wird 

man auch gut behandelt.  

Dieser Glaube an das Gute in den Menschen wurde 

zumindest auf dieser Reise bestätigt aber leider wird 

unser Sohn keine drei Jahre später erfahren müssen, 

dass es auch Menschen gibt, denen das Wohl anderer 

nichts aber auch gar nichts bedeutet. 

"Wer immer respektvoll und gut zu anderen Men-

schen ist, der wird auch immer respektvoll und gut 

von seinen Mitmenschen behandelt", glaubte David. 
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Einmal rund um die Welt 

Ein neuer Tempel, eine neue Stadt, die Tage vergingen 

schneller, als David es sich vorstellen konnte. 

Weit über 1000 km sind diese beiden Freunde mit dem 

Zug durch Japan unterwegs gewesen. Sie sind mit dem 

Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, mit über 300 km/

h von Tokio nach Osaka gefahren und mussten mit total 

überfüllten U-Bahnen fahren, um ihre Ziele zu erreichen. 

Dabei konnte David die Hektik und Schnelligkeit dieses 

Landes spüren und gleichzeitig die Ruhe und Gelassen-

heit, die die Menschen dieses Landes ausgestrahlten, 

bewundern. 

Die Familie von Davids Freund hatte unseren Sohn 

herzlich aufgenommen und ihn an ihrem Familienleben 

teilnehmen lassen. David empfand es als große Ehre so 

von ihnen aufgenommen worden zu sein, als wäre er 

schon lange ein Mitglied ihrer Familie. „Sie haben mich 

spüren lassen, dass ich im Kreis ihrer Familie gern ge-

sehen war, und ich habe alles getan, um ein angeneh-

mer, rücksichtsvoller Gast zu sein“, sagte David. 

„Vieles ist anders in diesem Land“, sagte David und 

fügte hinzu: „Japan ist zwar wie Deutschland eine große 

Industrienation und die Menschen arbeiten hart und viel 

und wahrscheinlich haben sie sehr viel weniger Freizeit 

als wir als wir hier in Deutschland. Aber die Zeit, die sie 

haben, die Nutzen sie, um sich zu entspannen und von 

der Hektik der Arbeit Abstand zu finden.“ 

 

Von der Familie seines Freundes wie ein Familien-

mitglied aufgenommen worden zu sein, empfand 

David als eine sehr große Ehre. 
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Einmal rund um die Welt 

Mit seinem Freund war David, als sie zusammen in Ita-

lien studierten, einige Male an den Wochenenden zum 

Skifahren in die Alpen gefahren. Besonders gut be-

herrschte er diesen Sport laut Aussage von David nicht. 

Aber offensichtlich hat ihm das Skifahren wahnsinnig 

viel Spaß gemacht und mit einem so guten Lehrmeister 

wie David hat er wohl auch einige Fortschritte gemacht. 

Als Gegenleistung zeigte er nun seinerseits David einige 

Bewegungen aus den japanischen Kampfsportarten. 

Besonders ernst hat diese Form der sportlichen Betäti-

gung David wohl nicht genommen. Aber darum ging es 

auch nicht. Es ging nicht um den Kampfsport, es ging 

einfach nur darum, miteinander Spaß zu haben und den 

hatten sie. Sie hatten sehr viel Spaß die beiden Freunde 

- ein japanischer und ein deutscher junger Mann. 

 

David war als junger Mann noch in der Lage, so un-

bekümmert und ausgelassen zu sein, wie es eigent-

lich nur ein Kind sein kann. 
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Einmal rund um die Welt 

Auf seiner Rundreise um die Welt ist Da-

vid dann noch zwei Tage in Honolulu auf 

Hawaii gewesen. Es war einer der weni-

gen Orte auf der Welt, die ihm nicht gefie-

len. Wie er uns sagte, waren die Hotels 

zu teuer und der Strand und die Stadt 

von Touristen überflutet. Das war nicht Davids Welt. 

Hier war nichts, was sich lohnen würde zu entdecken. 

Zum Glück hatte David auch nur zwei Nächte für Hawaii 

eingeplant und so musste er nicht lange an diesem für 

ihn so unattraktiven Ort verweilen. 

Von Hawaii aus ging es dann sehr schnell nach Hause. 

Nur noch eine Nacht in Los Angeles und der Heimflug 

nach Frankfurt trennten ihn von uns.  

Und dann war es endlich soweit, wir konnten unseren 

über alles geliebten Sohn, den wir so vermisst hatten, 

endlich wieder in unsere Arme nehmen. Freudentränen 

flossen über unsere Wangen als wir diesen hübschen, 

lieben jungen Mann wiedersahen. Damals hofften wir, 

dass wir nie mehr für eine so lange Zeit auf unseren 

Sohn verzichten müssten.  

Wie gerne würden wir heute unseren 

Sohn für Jahre in die Welt entlassen, 

wenn wir nur wüssten, dass er irgendwo 

auf dieser Welt sein Glück finden könnte.  

So schmerzlich das Heimweh nach unse-

rem Sohn damals auch war, der Schmerz 

wurde gelindert durch die Zuversicht, ihn 

bald wieder bei uns zu haben, und das 

Gefühl, dass - wo er auch immer sein 

mochte - es ihm gut ginge. Doch nun 

wissen wir, dass David nie mehr zu uns 

zurückkommen wird und vor allem, dass 

es keinen Platz auf dieser Welt geben 

kann, an dem David sein Glück finden 

wird. 

Nachdem David von seiner Weltreise 

wieder zurück in Deutschland war, hat er 

natürlich den Kontakt zu seinem japani-

schen Freund beibehalten. So konnte 

David, als in Japan das Kernkraftwerk 

zerstört wurde, seinem Freund spontan 

anbieten nach Deutschland zu kommen 

und hier erst einmal abzuwarten, wie sich 

die Situation in diesem dicht besiedelten 

Land entwickeln würde. 

 

David sorgte sich nach dem Kernkraf-

tunglück in Japan um seinen Freund. 
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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.  

David Dell 

Seite 125



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Ein Ort um seine Seele zu finden 

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. 
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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. 

David Dell 

Seite 133



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. 
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