
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Erfolg ohne Anmaßung 

David hatte es geschafft. Er hatte sein Bachelor Studi-

um erfolgreich abgeschlossen. Stolz war er an diesem 

Tag, unser David. David war immer locker und ent-

spannt, wenn wir mit ihm über sein Studium sprachen. 

Er gab uns zu verstehen, das Studium sei keine wirkli-

che Herausforderung. Aber jetzt nach erfolgreichem 

Examen sagte er uns, dass es doch etwas Besonderes 

sei, an dieser exzellenten Universität einen so guten 

Abschluss erreicht zu haben. Der sonst immer so 

„cool“ wirkende David war an diesem Tag sichtlich 

gerührt von seinem selbst erarbeiteten Erfolg. Voller 

Stolz ließ er sich mit uns fotografieren, mit seinen El-

tern, denen er voller Stolz das Ergebnis seines Studi-

ums präsentierte.  

Nein, arrogant war David nicht, er bildete sich nicht ein 

etwas Besonderes zu sein, nur weil er an dieser Uni-

versität studiert hatte. Aber er wusste nun, zu welchen 

Leistungen er fähig sein würde.  

David war stolz auf seine Leistung, ohne arrogant 

oder überheblich zu sein. 

David Dell 
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Erfolg ohne Anmaßung 

Auch für Waltraud und mich war 

dieser Tag ein besonderer Tag. Un-

ser Sohn war erwachsen geworden, 

er hatte an einer der besten Hoch-

schulen sein Examen mit Erfolg be-

standen. Und dennoch hatte er seine 

Wesensart nicht verändert, seine 

Bescheidenheit und Herzlichkeit 

hatte er bewahrt. 

Ob er wollte oder nicht, an diesem 

Tag, auf dieser Feier, stand David im 

Mittelpunkt all unseres Handelns und 

Denkens. Waltraud und ich waren 

uns sicher, dass in diesem Augen-

blick es keinen Menschen auf der 

Welt gab, der glücklicher und zufrie-

dener sein konnte als wir. 

Elegant sah er aus, unser Sohn, in 

seinem schwarzen Anzug und seiner 

goldfarbenen Weste mit Fliege. Ob-

wohl er sonst eher selten ein Anzug 

trug, merkte man, dass er sich in 

diesem Moment, an dieser Stelle, in 

seiner Kleidung 

wohlfühlte. Für 

uns, Waltraud 

und mich, war er 

auf jedem Fall, 

unter all den 

Absolventen, die 

an diesem Tag 

ihre Urkunde 

erhielten, der mit 

Abstand attrak-

tivste junge 

Mann. Dies nicht nur wegen seines Aussehens, son-

dern vielmehr auch aufgrund seines liebenswerten und 

gewinnenden Wesens. 

Gerne ließ sich David an diesem Tag mit uns fotogra-

fieren, er wusste, dass er uns eine unendlich große 

Freude bereitete, dass er für uns das größte Geschenk 

war, das ein Mensch erhalten kann. Und wir haben 

gewusst, welches Glück wir mit unserem Sohn ge-

schenkt bekommen haben. 

 

David war das größte Geschenk, das wir uns vor-

stellen konnten. 

David Dell 
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Erfolg ohne Anmaßung 

Es war der 21. Juni 2008, ein wunderschöner Som-

mertag. Es war warm, die Sonne schien und unser 

Sohn hatte seinen Abschluss als Bachelor of Science 

in General Management Track Business Law. Die fei-

erliche Übergabe der Bachelorurkunden hatte an die-

sem Nachmittag im fürstlichen Schloss von Wiesbaden 

stattgefunden. Für den Abend war dort die große Ab-

schlussparty angesagt. 120 Absolventen mit ihren 

Eltern hatten sich dort versammelt, um den Erfolg ihrer 

Söhne und Töchter gemeinsam zu feiern. Die Party 

war dem Anlass entsprechend außerordentlich unter-

haltsam und kurzweilig. Wir haben getanzt, gelacht, 

Sekt und Bier getrunken und waren einfach nur glück-

lich, einfach nur glücklich. Dies war einer der Momen-

te, die uns immer im Gedächtnis bleiben werden, wir 

sehen die Bilder eines glücklichen jungen Mannes vor 

uns, der voller Lebenslust ausgelassen tanzt und lacht. 

Und wenn wir nun diese Bilder sehen, die Erinnerung 

wieder da ist, werden die Schmerzen unerträglich. 

 

David war voller Lebenslust - hat getanzt, gelacht 

und sein Leben genossen. 

David Dell 
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Erfolg ohne Anmaßung 

Mit seinen großen Augen schaut David uns an, ernst 

und ruhig wirkt er, voller Zufriedenheit mit sich und der 

Welt blickte er in eine glückliche Zukunft.  

So selbstverständlich, wie er die erste akademische 

Hürde überschritten hatte, so sicher war er sich, ein 

erfülltes und glückliches Leben vor sich zu haben. Vor 

der Zukunft hatte David keine Angst, sein Erfolg mach-

te ihn zuversichtlich, auch die Anforderungen, die der 

nächste Studiengang an ihn stellen würde, mit Erfolg 

zu meistern. 

Keine Sekunde zweifelte David daran, dass eine 

glückliche Zukunft vor ihm lag. Eine Zukunft, die ihm 

viele Erkenntnisse bringen sollte. Erkenntnisse, die er 

sich im Studium erwerben, aber vor allen auch außer-

halb des Studiums durch seine unendlich große Neu-

gierde aneignen wollte. 

Wenn David uns anschaute, wussten wir, welches 

Geschenk wir mit David erhalten hatten. Nichts gab es, 

was uns daran zweifeln ließ, dass wir die glücklichsten 

und reichsten Eltern der Welt waren. Wir waren uns 

sicher, kein Mensch auf der Welt hätte ein ähnliches, 

auch nur vergleichbar wertvolles Geschenk erhalten 

wie wir. Uns fehlte es an nichts, in unseren Augen war 

David das perfekteste Geschöpf, das je geschaffen 

wurde. 

Festlich ging es zu an diesem Abend. Festlich aber 

nicht eintönig. Wir hatten nette Tischnachbarn, die auf 

ihren Sohn genauso stolz waren wie wir auf unseren. 

Eigentlich waren alle Eltern, die dort waren, stolz auf 

ihre Kinder und glücklich über deren Erfolg.  

Ich weiß nicht mehr genau, wann wir nach 

Hause kamen, es muss aber irgendwann in 

den frühen Morgenstunden gewesen sein. 

Auf jeden Fall war es eine kurzweilige, unter-

haltsame und fröhliche Nacht.  

Wir haben alles richtig gemacht, unser Sohn 

hat alles richtig gemacht, wir konnten zufrie-

den und dankbar sein, dankbar für das Le-

ben, das wir noch lange mit unserem Sohn 

führen würden, dachten wir. 

 

David blickte voller Zuversicht in seine 

Zukunft. 

David Dell 
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Gemeinsam die „Neue Welt“ erforschen 

Inzwischen war David 18 Jahre alt geworden, es 

waren Herbstferien und wir hatten uns entschieden, 

in dem Jahr wieder eine Rundreise durch die USA zu 

machen. 

Gelandet sind wir bei dieser Reise in Atlanta, der 

Hauptstadt von Georgia, der Stadt der Olympiade 

und vor allem der Stadt von Coca-Cola. Wir hatten 

wieder einen Explorer gemietet, um die Südstaaten 

zu durchqueren. 

Klar, da wir schon einmal in Atlanta waren, mussten 

wir vor allem die Zentrale von Coca-Cola besucht ha-

ben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir geglaubt, Coca

-Cola würde überall auf der Welt gleich schmecken. 

Doch hier in Atlanta wurden wir eines besseren belehrt. 

Es gab 30-40 verschiedene Coca-Cola Sorten. Alle 

haben wir natürlich nicht probiert - aber selbstverständ-

lich haben wir Coca-Cola aus den unterschiedlichen 

Erdteilen und verschiedenen Ländern miteinander ver-

glichen. Dabei haben wir feststellen können, dass Coca

-Cola in einigen Ländern eklig süß, fast wie Kaugummi 

schmeckt und in anderen sprudelnd und frisch. 

David hatte von uns den größten Ehrgeiz, wenn es 

darum ging, Coca-Cola aus möglichst vielen Ländern 

zu testen. Ich glaube er kam auf so ca. 15-20 verschie-

dene Proben. Das Ergebnis war, dass er sehr gut un-

terscheiden konnte, welche Geschmacksrichtung in den 

einzelnen Ländern bevorzugt wurde. Etwas unange-

nehmer war, dass David schrecklich übel wurde von 

der großen Menge Cola, die er in kurzer Zeit getrunken 

hatte. 

Natürlich gab es dieser typischen Südstaaten-Stadt 

noch mehr zu sehen als Coca-Cola. Was uns und be-

sonders David noch interessierte, waren die Menschen, 

die hier leben. Was ist das Besondere an den Men-

schen in den Südstaaten? 

Schon in Atlanta konnten wir hierzu die ersten Eindrü-

cke gewinnen. Es war total interessant zu beobachten, 

wie sich die Menschen verschiedener Hautfarbe im 

Stadtgebiet verteilten. Wir besuchten ein Einkaufs-

zentrum, in dem es nur ganz vereinzelt einmal ei-

nen dunkelhäutigen Kunden gab, und in einem an-

deren, vergleichbar großen und genauso gut ausge-

statteten waren wir die einzigen Weißen. 

Selbstverständlich haben wir auch das Geburtshaus 

des Friedensnobelpreisträgers Dr. Martin Luther 

King besucht. „Es ist schon beeindruckend vor dem 

Haus zu stehen, in dem der Mensch geboren wur-

de, der die USA so verändert hat und schließlich auf 

so tragische Weise ums Leben kam“, sagte David. 

 

David mochte Coca-Cola und bewunderte Dr. 

Martin Luther King. 

David Dell 
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Gemeinsam die „Neue Welt“ erforschen 

Atlanta, Charleston, Mobile, New Orleans, Memp-

his, Nashville und Chattanooga waren die wich-

tigsten Städte, zu den wir gereist sind. Wir haben 

so viele interessante Orte besucht und so viel 

gesehen, dass dies allein ein Buch füllen könnte.  

Es macht Mühe, sich an alles zu erinnern, was wir 

uns angeschaut haben. An die Bilder der Gebäu-

de, der Parks und der wunderschönen Natur, die 

wir aufgesucht haben, kann ich mich meist nicht 

mehr so genau erinnern, doch bei jedem Bild, das 

ich mir anschaue, fällt mir eine Geschichte zu 

David ein. Immer drehen sich meine Gedanken 

um David: Was hat David an diesem Ort gemacht, 

wie hat er sich gefühlt und was hat er zu uns gesagt?  

Es waren auch nicht die Gebäude, die uns am wichtigs-

ten waren, es waren die Geschichten, die sich um die 

Gebäude rankten, und die Personen, deren Schicksal 

in irgendeiner Form mit dem jeweiligen Gebäude ver-

woben war.  

Wir waren in New Orleans, der Stadt von Louis Arm-

strong. Wir waren in Tupelo an dem Haus oder besser 

an der Hütte, in der Elvis Presley geboren wurde. Wir 

waren an Presleys Grab im Meditation Garden von 

Graceland. Wir waren in dem Motel, in dem Martin Lu-

ther King ermordet wurde.  

David fand es so traurig, dass so wundervolle Men-

schen wie Elvis und Martin Luther King so früh sterben 

mussten. Beide hielt David gleichermaßen für einzigar-

tige Menschen. Den einen wegen seiner Musik und den 

anderen wegen seines Kampfes für eine gerechtere, 

bessere Welt. „Beide haben der Welt so viel gegeben“, 

sagte David, „und das ist das Wichtigste.“ Sie haben 

die Welt ein Stück schöner und besser gemacht, davon 

war David zutiefst überzeugt. 

Unsere Reise war kurz vor den Präsidentschaftswahlen 

in den USA. In den Südstaaten ist ein Wahlkampf im-

mer sehr einseitig: 90 % der Werbeschilder zeigten den 

Kandidaten Bush, sein damaliger Gegenkandidat Gore 

war auf kaum einem Plakat zu sehen. Nur in einem 

wunderschönen Hotel war er neben Bush in Lebensgrö-

ße als Pappfigur zu sehen. Dieses mussten wir unbe-

dingt auf einem Foto festhalten. Auf welcher Seite Da-

vids und unsere Sympathien lagen, war eindeutig. 

Für uns war es nicht nachvollziehbar, dass über-

haupt jemand auf die Idee kommen könnte, Bush 

zu wählen. Unseren Beitrag zum Wahlkampf ha-

ben wir dadurch geleistet, dass wir während der 

gesamten Reise nur Heinzketchup gegessen ha-

ben, weil wir wussten, dass dieses Unternehmen 

Gore im Wahlkampf unterstützt. 

 

David aß Heinzketchup aus Solidarität zu Gore. 

David Dell 
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Gemeinsam die „Neue Welt“ erforschen 

Nachdem wir Atlanta verlassen 

hatten, sind wir in die wunder-

schöne Landschaft der Süd-

staaten eingetaucht. 

Wir sind in den Stone Moun-

tain Park gefahren, in ihm be-

findet sich ein großes Relief, 

das an die wohl wichtigsten 

Südstaatler während des ame-

rikanischen Bürgerkriegs erin-

nert: die Generäle Robert E. 

Lee und Thomas Jackson so-

wie den Präsidenten Jefferson. 

Hier haben wir einen halben 

Tag verbracht. Wir sind etwas 

umhergewandert, haben uns 

auf den Rasen gelegt und die wärmende Sonne genos-

sen. 

Fast alle Gespräche an diesem Tag drehten sich um 

die Geschichte der Südstaaten, vor allem um die Ge-

schichte der Sklaverei. Für David war es unvorstellbar, 

wie man mit Menschen umgegangen ist, nur weil sie 

eine andere Hautfarbe hatten.  

Auch hier, an diesem Ort waren wir zufrieden und 

glücklich, einen Sohn zu haben, 

der sich auf die Seite der Unter-

drückten und Ausgebeuteten 

einer Gesellschaft stellte und im 

Gegenzug für die Ausbeuter 

und „weißen Tyrannen“, wie er 

sie nannte, nur Verachtung 

übrig hatte. Nein, es war kein 

Hass, den er gegenüber diesen 

Menschen empfand, es war 

eher Mitleid, für diese aus sei-

ner Sicht gefühllosen und somit 

eigentlich sehr armen Men-

schen. 

 

Dass Menschen andere Men-

schen als Sklaven behandeln, 

war für David unvorstellbar. 

David Dell 
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New Orleans, Davids Stadt, das war die Stadt, die Da-

vid unbedingt sehen wollte. Die Stadt am Mississippi, 

die „Wiege des Jazz“, war es, auf die sich David un-

wahrscheinlich freute. 

In New Orleans war es für uns nicht so ganz einfach, 

ein Hotel zu finden, das unseren Ansprüchen genügte. 

Der Anspruch war einfach definiert, das Hotel muss in 

der historischen Altstadt, im French Quarter liegen, dort 

befindet sich das Herz dieser 

faszinierenden einzigartigen 

Stadt. Dies war uns wichtig. Vor 

allem David war es wichtig, denn 

von hier aus waren alle Attraktio-

nen, die die Stadt zu bieten hat, 

leicht zu erreichen. Nur wenige 

Schritte vom Mississippi entfernt 

und gleichzeitig inmitten der vie-

len Jazzkneipen hatten wir letzt-

endlich, nach langem Suchen 

doch noch ein Hotel gefunden. 

Für uns wäre ein Besuch in New 

Orleans ohne Fahrt auf dem Mis-

sissippi so etwas wie ein Paris-

Besuch ohne Eiffelturm. Es hatte 

für uns einen ganz besonderen 

Charme, an Bord eines Rad-

dampfers zu stehen, Live-Jazz-

Musik zu hören und am French 

Quarter vorbeizuziehen. Obwohl 

wir auf dem Schiff schon etwas 

gegessen hatten, mussten wir 

natürlich in einem weltberühmten 

Kaffee etwas von dem in Puder-

zucker getauchten, süßen Ge-

bäck testen. 

Es war einfach nur schön, zu dritt 

den Tag zu genießen, die vielen 

Menschen aus aller Welt zu be-

obachten und die Seele baumeln 

zu lassen. 

 

David liebte diese einzigartige 

Atmosphäre dieser Stadt. 

David Dell 
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Gemeinsam die „Neue Welt“ erforschen 

 

Abends über die 

berühmte Bourbon 

Street mit ihren 

Clubs, Bars und 

Souvenir-Shops zu 

schlendern, war 

natürlich der Höhe-

punkt unseres 

Aufenthalts in New 

Orleans. Zwei 

Stunden sind wir 

umhergewandert, 

haben Kaffee ge-

trunken, etwas 

gegessen und sind 

dann spät am Abend in einen der angesagten Jazz-

Clubs von New Orleans gegangen, um uns am „New 

Orleans Jazz der Dreißigerjahre“ zu berauschen. 

David war an diesem Abend nicht nur Gast in diesem 

Club, sondern er war gleichzeitig Akteur und Musiker. 

Den Musikern der Jazzband verriet offensichtlich sein 

neugieriger Blick, seine rhythmische Bewegungen, 

dass er wohl vollkommen fasziniert von ihrer Musik war 

und total in ihr aufging. Es dauerte nicht lange, bis Da-

vid die Rolle des Zuhörers mit der des aktiven Musikers 

getauscht hatte.  

Wie deutlich erkennbar ist, fühlte sich David in dieser 

Rolle sichtlich wohl. Das war seine Welt, hier versprüh-

te er all seine Lebensfreude. Auch äußerlich, mit seinen 

langen blonden Haaren fügte er sich nahtlos in das Bild 

der Musiker ein. Waltraud und ich waren einmal mehr 

begeistert von unserem Sohn, von seinen Talenten, 

von seiner Weltoffenheit und seiner Fähigkeit, sich in 

eine Gemeinschaft Gleichgesinnter einzugliedern. 

David liebte die Musik und fühlte sich mit allen Mu-

sikern verbunden. 

David Dell 
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Chattanooga zu besuchen war vor 

allem der Wunsch von Waltraud. 

Waltraud erinnerte sich an ein 

Lied, das sie als Kind häufiger 

gehört hatte: „Chattanooga Choo 

Choo“. Ein Lied aus dem Jahre 

1941, das die Geschichte des 

Bahnhofs von Chattanooga be-

schreibt. Der Bahnhof war die 

Anlaufstelle für alle jungen Ameri-

kaner, die aus dem Zweiten Welt-

krieg zurück nach Amerika kamen. 

Dort fanden sie die erste Anlauf-

stelle in ihrer Heimat, bevor sie 

endgültig die Heimreise in ihren 

jeweiligen Wohnort antreten konn-

ten. 

Wir haben uns vorgestellt, wie 

viele junge Männer hier an diesem Ort, tränenüber-

strömt den Krieg hinter sich gelassen haben und sich 

auf ihr Zuhause freuten. Aber wir haben auch daran 

gedacht, wie viele junge Männer von hier aus in den 

Krieg gezogen und nie mehr zurückgekommen sind.  

Welcher Trennungsschmerz muss an diesem Ort vor-

handen gewesen sein, wenn der Sohn oder der Ehe-

mann in den Krieg gezogen ist. Waltraud und ich spra-

chen darüber, wie wir uns wohl fühlen würden, wenn 

wir unseren Sohn in einen Krieg schicken müssten. Die 

Vorstellung unseren Sohn in den Arm zu nehmen, um 

uns von ihm zu verabschieden, mit der Angst, dass wir 

in vielleicht nie wieder sehen würden, schien uns uner-

träglich.  

David war gerade 18 Jahre alt, so alt wie viele junge 

Männer, die in diesem Krieg gestorben sind. Aber wir 

hatten ihn ja bei uns, unseren David, unseren Sohn und 

wir waren uns sicher, dass wir ihn niemals verlieren 

würden.  

Genauso sicher war sich auch David, dass ihm nichts 

passieren könnte. Er war jung, er 

war gesund, er war voller Lebens-

freude und es gab keinen Krieg. 

David glaubte auch fest daran, dass 

es keinen Krieg mehr geben würde. 

Einen Krieg, in den David ziehen 

musste, hat es tatsächlich nicht ge-

geben. Dennoch haben wir unseren 

Sohn für immer verloren. 

David war sich sicher, dass wir 

nie um ihn trauern müssten. 

David Dell 
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Jack Daniel’s ist der Whiskey aus Tennessee. 

Wenn wir schon einmal in Tennessee waren, 

wollten wir uns auch den Ort, an dem ein Marken-

zeichen dieser Region - der Tennessee-Whiskey - 

hergestellt wird, anschauen. Natürlich nicht nur 

den Ort, sondern vor allem die Brennerei. Jeder 

kennt die Bilder aus der Werbung, die zwei Män-

ner, die in ihren blauen Latzhosen auf einer Bank 

vor der Brennerei sitzen. Wir wollten einfach nur 

feststellen, ob dieses Bild der Realität entspricht 

oder eine bloße Werbedarstellung ist. Leider liegt 

diese Brennerei weit ab von den Schnellstraßen 

in der Kleinstadt Lynchburg, sodass wir erst kurz 

nach 17:00 Uhr die Brennerei erreichten. Zu spät 

für eine Besichtigung. Aber das Bild der Männer 

in ihren blauen Latzhosen, welches wir aus der 

Werbung kannten, entsprach für uns überra-

schend der Realität. 

Um wieder zurück in die Zivilisation, in eine größere 

Stadt zu fahren, war es jetzt zu spät. Allerdings muss-

ten wir feststellen, dass der Begriff Kleinstadt schon 

fast übertrieben war. Vielmehr war es ein kleiner Ort mit 

wenigen Häusern, keinem Restaurant, keinem Ein-

kaufszentrum und nur einem einzigen kleinen Motel, in 

dem wir zum Glück noch ein Zimmer für die Nacht be-

kamen.  

Um uns etwas zu Essen zu besorgen, mussten wir 

einige Kilometer bis zu einer Tankstelle fahren, in der 

wir dann etwas Essbares und Getränke kaufen konn-

ten. Allerdings keine alkoholischen Getränke, denn der 

Verkauf von Alkohol war in der gesamten Region ver-

boten.  

So saßen wir dann in unserem Zimmer und genossen 

unser Abendessen. Gerade wegen dieser außerge-

wöhnlichen Umstände wurde es dann noch ein wunder-

schöner Abend in einem kleinen Motel in Lynchburg. 

Ein Abend zu dritt auf der Veranda des Motels. Gefehlt 

hat uns an diesem Abend nichts. Im Gegenteil - wir 

genossen die Ruhe und freuten uns auf den nächsten 

Tag, an dem wir dann die Brennerei - geführt von Män-

nern in blauen Latzhosen - besichtigten würden.  

Und kaum zu glauben: Es gab einen Raum von viel-

leicht 8 m², in dem man Tennessee Whiskey kaufen 

konnte. 

 

Gegen diesen Ort ist Nister eine Weltstadt meinte 

David. 

David Dell 
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Ein uralter Sessellift zu einem Aussichtspunkt. Nichts 

Besonderes. Es war an einem abgelegenen Ort irgend-

wo in einem Indianerreservat. Es gab für uns keinen 

besonderen Grund hier zu 

übernachten. Es hatte sich 

einfach so ergeben. 

 

Und da wir schon einmal in 

diesem Indianerreservat wa-

ren, wollten wir uns wenigs-

tens etwas in dem Gelände 

umschauen. Der beste Platz, 

um einen Überblick über das 

Gebiet zu erhalten, war auf 

einem Berg gleich hinter un-

serem Motel. Wir entschieden 

uns, den Lift zum Gipfel des 

Berges zu nehmen und uns 

den Aufstieg zu ersparen. 

Jetzt, wenn wir uns das Bild 

anschauen, freuen wir uns 

umso mehr, dass wir den Lift 

genommen haben. Wir hatten 

wirklich richtig viel Spaß auf 

diesem alten Lift. 

 

„Die einfachen Dinge sind 

manchmal die schönsten", 

sagte David. 

 

 

 

David Dell 
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Irgendwo auf unserer Rundreise durch die Südstaaten 

trafen wir auf dieses kleine Museum mit alten amerika-

nischen Autos. Wo es war? Keine Ahnung, es ist auch 

nicht wichtig. Wichtig ist das Bild, das sich in meinem 

Kopf eingeprägt hat und mich auf ewig begleiten wird. 

Das Bild des groß gewachsenen jungen Mannes neben 

Waltraud. Des jungen Mannes mit langen blonden Haa-

ren und seiner Kappe, die er die meiste Zeit auf dieser 

Reise aufgesetzt hatte. 

Glücklich und zufrieden schauen beide aus. So wie sie 

immer wirkten und auch wirklich waren, wenn Sie ge-

meinsam etwas unternehmen konnten. Keine Sekunde 

in unserem Leben haben wir darüber nachgedacht, 

dass uns dieses Glück einmal genommen würde. 

Nie im Leben hätten wir uns vorstellen können, dass 

der Tag kommen könnte, an dem es uns nicht mehr 

möglich sein würde, mit David die Welt zu entdecken. 

Wirkliche Freude haben wir nur dann genossen, wenn 

David mit uns gemeinsam zu fernen fremden Plätzen 

gereist ist. Dass dies alles nicht mehr möglich sein wird, 

verursacht bei Waltraud und mir unerträgliche Schmer-

zen.  

Wir haben David viel von der Welt gezeigt, doch David 

hat uns gelehrt, auf die wirklich wichtigen Dinge zu 

achten. 

 

David lehrte uns, die Welt mit anderen, mit seinen 

Augen zu sehen. 

David Dell 
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Monterey in den USA. Als Kind war 

David schon mehrfach in den USA 

gewesen. Nun, da er alt genug war, 

um die USA als Jugendlicher ken-

nenzulernen haben wir uns ent-

schlossen, gemeinsam mit ihm nach 

Kalifornien zu fliegen. Zielflughafen 

war San Francisco, von dort aus 

sind wir entlang der Pazifikküste 

nach Los Angeles gefahren. Wir 

hatten einen Mietwagen auf dem 

Flughafen von San Francisco über-

nommen, den wir dann aber schon 

in Monterey gegen einen größeren 

umgetauscht hatten. Es sollte auf 

jeden Fall ein Ford sein. Natürlich 

ein Explorer, schließlich hat man nur in einem solchen 

Auto das Feeling, in den USA zu sein. 

Es ist schon so lange her, die Namen vieler Orte, an 

denen wir waren, die Namen vieler Sehenswürdigkeiten, 

die wir besichtigten, haben Waltraud und ich zum gro-

ßen Teil vergessen. Sie sind auch nicht wichtig. Erin-

nern können wir uns aber an die unzählbaren, uner-

messlich schönen Erlebnisse mit unserem Sohn. Erleb-

nisse voller Heiterkeit und Wohlbehagen. Natürlich war 

es manchmal anstrengend, jede Nacht ein neues Quar-

tier zu finden - ein Motel, ein Hotel oder eine Lodge. 

Aber mit unserem ungebrochenen Optimismus ist es 

uns immer gelungen, ein wirklich hübsches und gleich-

zeitig preisgünstiges Quartier zu finden. David war letzt-

endlich der, der immer den Ausschlag gab. Er stellte 

keine zu großen Ansprüche an die Unterkunft, er fragte 

immer nur, ob es nicht zu teuer wäre. Ja, sparsam war 

unser David. Er gab nicht gerne Geld für Dinge aus, die 

nicht notwendig waren. Nur beim größten Aquarium der 

Welt in Monterey war ihm das Sparen nicht mehr wich-

tig. Um dieses zu sehen, hätte er jeden Eintritt bezahlt. 

Ebenso wichtig war es für ihn, ein Restaurant zu finden, 

in dem wir einen möglichst großen, typisch amerikani-

schen Hamburger genießen konnten. Übrigens, egal wo 

wir auch waren, solche Restaurants oder besser Fast 

Food Restaurants haben wir überall gefunden. Unbe-

schreiblich, wie viel David zu dieser Zeit essen konnte. 

Die Fahrt weiter entlang der Pazifikküste von Monterey 

nach Los Angeles war wundervoll. Oft haben wir ange-

halten, um uns die Landschaft und die an der Küste 

liegenden Robben anzuschauen.  

In Los Angeles hatten wir ein Hotel direkt am Strand von 

Santa Monica. Drei Tage sind wir dort geblieben und 

haben natürlich alle wichtigen Sehenswürdigkeiten die-

ser Stadt besichtigt. Wir waren in Hollywood, haben am 

Hollywood Boulevard Kaffee getrunken und die Dinge 

gesehen, die ein Tourist sehen muss. Doch was wirklich 

wichtig war, wir haben es zusammen gesehen und er-

lebt. 

Jahre später sollte David während seiner Weltumrun-

dung noch einmal kurz einen Zwischenstopp in Los An-

geles machen. Er hat zwar in der Nähe des Flughafens 

übernachtet, aber den Tag genutzt, um nach Santa Mo-

nica zurückzukehren. Zurückzukehren an den Ort, an 

den auch David so viele schöne Erinnerungen hatte.  

David war ein anspruchsloser Reisebegleiter, der nur 

den Wunsch hatte, uns Freude zu bereiten. 
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Grand Canyon. Von Los Angeles über Flagstaff zum 

Grand Canyon. Von Kalifornien nach Arizona. Quer 

durch die Wüste von Arizona ging unsere Reise zum 

Grand Canyon. Allein schon die Reise durch die endlo-

sen Weiten des Westens der USA war beeindruckend. 

Stundenlang fuhren wir immer geradeaus, immer durch 

die gleiche trostlose Landschaft. Die einzige Abwechs-

lung war eine kleine Siedlung am Rande der Strecke. 

Dort konnten wir uns wenigstens mit etwas Trinkwasser, 

Benzin und vor allem einem Hamburger versorgen. Au-

ßer Kakteen waren weit und breit keine weiteren Pflan-

zen zu sehen. Trotz dieser Einöde war die Fahrt weder 

ermüdend noch langweilig. Es war einfach entspannend 

mit maximal 70 Meilen/h gemächlich dahinzugleiten, 

sich den Gedanken hinzugeben und sich mit David zu 

unterhalten. Wir sprachen sowohl über wichtige als auch 

belanglose Dinge. Doch irgendwann war es mit der Ein-

öde vorbei. Wir näherten uns unserem Ziel, dem Grand 

Canyon. Plötzlich waren wir nicht mehr allein auf der 

Straße. Zunächst vereinzelt dann immer häufiger sahen 

wir mehr und mehr Fahrzeuge, die offensichtlich das 

gleiche Ziel hatten wie wir. 

Dann hatten wir unser Ziel erreicht, eine kleine Lodge 

und ein Parkplatz lagen vor uns. Als wir ausstiegen, 

merkten wir, dass es inzwischen doch empfindlich kalt 

geworden war. Zum Glück hatten wir dicke Jacken da-

bei, die wir nun dringend gebrauchen konnten. 

Belohnt wurden wir für die lange Reise mit einem traum-

haften Ausblick in die Tiefen der Schlucht des Grand 

Canyon. Es war einfach nur gigantisch. Mehr als nur 

einen kurzen Blick ins Tal konnten wir uns an diesem 

Tag nicht mehr erlauben, es war zu spät geworden und 

wir waren müde.  

Für uns bedeutete dies, wieder 5 km zurückzufahren 

und ein Motel suchen. Wir hatten Glück, gleich das erste 

Motel, bei dem wir fragten, hatte ein Zimmer frei. Es war 

ein Glücksgriff für uns, es war traumhaft schön und in 

dem überdachten Innenhof fand ein Oktoberfest statt. 

Eine urige Feier mit original bayrischer Band und vor 

allem deftigem bayerischem Essen.  

Es war wichtig, dass wir uns gut stärkten, da wir am 

nächsten Tag in die Schlucht absteigen wollten. Ich 

muss zugeben, der Abstieg war nicht perfekt durchge-

plant. Wir vergaßen, etwas zu Trinken mitzunehmen. 

Am Ende des Tages fühlten wir und, als wären wir kurz 

vor dem Verdursten gewesen. 

Während Waltraud und ich uns mühsam wieder nach 

oben quälten, war David schon längst oben angekom-

men. Kaum zu glauben, wie fit David an diesem Tag 

war, er hatte für den gesamten Aufstieg fast 1 Stunde 

weniger gebraucht als wir. 

 

David war mächtig stolz auf seine sportliche Leis-

tung, die an diesem Tag vollbrachte. 
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Über Las Vegas, das Death Valley und den Yosemite 

National Park fuhren wir wieder zurück an den Aus-

gangspunkt unserer Reise - nach San Francisco. 

Las Vegas - so etwas hatten wir vorher noch nie gese-

hen. Hotels, eines größer und gigantischer als das an-

dere. Für unseren zweitägigen Aufenthalt hatten wir uns 

eines der schönsten, neuesten und uns sicherlich ein-

drucksvollsten Gebäude in Las Vegas ausgesucht: das 

„Venice“.  

Obwohl es schon Oktober war, war es in Las Vegas 

noch wahnsinnig heiß, dennoch zogen wir drei uns an 

diesem Abend ein Jackett an, um angemessen gekleidet 

durch die Vielzahl der Hotels zu bummeln. Insgesamt 

haben wir zwei Tage damit verbracht, uns die Hotels 

anzuschauen. Jedes war auf seine Art einzigartig. Die 

Ausstattung und die angebotenen Shows waren sehens-

wert. 

Vor allem David konnte sich an den Lichtspielen, die 

abends auf den Straßen und in Hotels stattfanden, be-

geistern. Dennoch waren wir alle froh, als wir uns wieder 

auf den Weg zurück nach San Francisco machten. Un-

terwegs trafen wir auf eine ganz andere Welt als die, die 

wir in Las Vegas kennengelernt hatten. Death Valley der 

trockenste und einer der heißesten Punkte der Welt und 

dennoch: Mitten in dieser Welt befand sich eine grüne 

Oase, um die herum Hunderte Wohnmobile geparkt 

waren. Wir hatten dort nur kurz angehalten und sind bis 

in den Yosemite National Park weitergefahren, wo wir in 

einer wunderschönen Lodge übernachtet haben. An 

diesem Abend hatten wir uns lange darüber unterhalten, 

was wir in Las Vegas gesehen haben. Über die giganti-

schen Gebäude, über die Kasinos, aber auch über die 

Menschen, die diese Stadt besuchen. Über die Erfolgrei-

chen und vor allem über die Verlierer der amerikani-

schen Gesellschaft, einer Gesellschaft ohne soziale 

Fürsorge und - wie es David schien - auch ohne sozia-

les Gewissen. „Dort in Las Vegas ist mir klar geworden, 

wie schön es ist, in einem Land zu leben, in dem noch 

nicht alles danach ausgerichtet ist, möglichst viel Geld 

zu verdienen“, sagte David später einmal zu uns. 

Hier im Nationalpark war alles anders, als wir es vor 

wenigen Stunden noch in Las Vegas erlebt hatten. Hier 

schienen die Menschen ruhig und ausgeglichen zu 

sein. Genauso wie alle anderen, hatten auch wir die 

Hektik von Las Vegas zurückgelassen und konnten uns 

wieder auf uns besinnen. 

Leider konnten wir hier nur eine Nacht verbringen, da 

wir am nächsten Tag zu unserer letzten Station, San 

Francisco, aufbrechen wollten. 

 

David fand Las Vegas phantastisch und abschre-

ckend zugleich.  
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Direkt an der Fisherman’s Wharf hatten wir ein Hotel 

gefunden. Ein idealer Ausgangspunkt, um die Stadt zu 

entdecken. In den drei Tagen, die uns noch bis zum 

Rückflug nach Deutschland blieben, wollten wir die Se-

henswürdigkeiten der Stadt kennenlernen. Natürlich 

nicht alle, denn diese Stadt hat so viel zu bieten, dass 

es unmöglich ist, dies alles in drei Tagen entdecken zu 

können.  

Doch die für uns wichtigsten Sehenswürdigkeiten woll-

ten wir gesehen haben. 

Natürlich muss man, wenn man in San Francisco ist, mit 

den Cable Cars gefahren sein. Man muss über die Gol-

den Gate Bridge gewan-

dert sein und von dort 

den Blick auf San Fran-

cisco genossen haben. 

Und vor allem man muss 

auf Alcatraz gewesen 

sein, dieses Gefängnis 

muss man einfach wahrgenommen haben. David war 

zutiefst erschüttert, als er sah, unter welchen Bedingun-

gen die Häftlinge in diesem Gefängnis leben mussten. 

Auf meinen Hinweis, dass diese alle Schwerverbrecher 

gewesen seien, sagte David nur: „Aber dennoch: es 

waren Menschen. Und Menschen dürfen Menschen so 

etwas nicht antun.  

David vertrat die Meinung, dass auch Schwerverbrecher 

das Recht hätten, wie Menschen behandelt zu werden. 

Er war der festen Überzeugung, dass kein Mensch als 

Verbrecher geboren wird, sondern sie vielmehr in einem 

Umfeld aufwachsen, dass sie zu Verbrechern werden 

lässt. Seine Schlussfolgerung lautete somit logischer-

weise, wir dürfen diese Menschen nicht unmenschlich 

behandeln, sondern müssen eine bessere Welt für sie 

schaffen. Auch hier wird wieder einmal deutlich, dass 

David immer an das Gute im Menschen glaubte.  

Trotz Alcatraz - das Beeindruckteste an San San Fran-

cisco waren nicht die vielen Sehenswürdigkeiten, nicht 

die Gebäude: es waren auch hier, wie überall auf der 

Welt die Menschen, die den Reiz und die Faszination 

einer Stadt oder eines Landes ausmachen. Hier in San 

Francisco beruht der Reiz der Stadt noch immer auf den 

„Hippies“ und den Blumenkindern. Die Lockerheit und 

die Weltoffenheit der Menschen in dieser Stadt faszinier-

te David.  

San Francisco war eine der Städte, in denen er sich ein 

Leben hätte vorstellen können. Mit seinen langen, sehr 

langen blonden Haaren hätte er auch gut in die Sechzi-

gerjahre von San Francisco gepasst. 

 

„Menschen dürfen Menschen so etwas nicht an-

tun.", sagte David, als wir Alcatraz besichtigten. 

David Dell 

Seite 151



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Fern, doch nah in unserem Herzen 

Neuseeland, 

David war 16 

Jahre alt, als er 

für ein halbes 

Jahr als Austauschschüler nach Neuseeland ging. Allei-

ne auf sich gestellt haben wir ihn an das andere Ende 

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

dort gefallen und er sich in diesem Land wohlfühlen 

würde. Trotzdem ist uns der Abschied auf dem Flugha-

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

David sich mit weiteren 10-12 Austauschschülern auf 

die Reise nach Neuseeland machte, standen Waltraud 

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

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

schränkt freuen würde, uns und seine Freunde für ein 

halbes Jahr zu verlassen. 

Gelindert wurde unser Trennungsschmerz, weil wir 

wussten, dass wir David in sechs Wochen folgen wür-

den. Wir wollten dann wenigstens nachschauen, ob es 

unserem Sohn in diesem fernen Land gut ging. 

In Neuseeland angekommen mussten wir leider feststel-

len, dass David mit der ihm zugewiesenen Gastfamilie 

nicht gerade das große Los gezogen hatte. Die Gastfa-

milie bestand aus einer alleinerziehenden Frau mit drei 

Kindern einem Hund, einer Katze sowie einem weiteren 

chinesischen Gastschüler. Darüber hinaus war die 

Gastmutter berufstätig und konnte sich kaum um den 

Haushalt und die Kinder kümmern. Eigentlich war David 

ganz auf sich allein gestellt, lediglich die Schulkleidung 

wurde von der Gastmutter einmal in der Woche gewa-

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

denn, David kaufte sich auf dem Heimweg irgendwo 

beim „Chinesen“ etwas zu Essen.  

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

kommen und noch dazu war es in Davids Zimmer 

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

lich im Wohnzimmer war ein Ofen vorhanden der aber 

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

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

stelle kaufen musste, für diese Familie zu teuer waren. 

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

all seine Kleidung sowie das Bettzeug waren feucht und 

klamm. Wir waren zutiefst erschüttert über die Bedin-

gungen, unter denen unser Sohn die nächsten Monate 

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

in Verbindung zu setzen, um eine andere Gastfamilie zu 

suchen. Doch David lehnte unser Ansinnen entschieden 

ab, er verwies darauf, dass die Gastmutter sehr nett 

wäre und auf das Geld der Gastschüler angewiesen sei.  

Nur mit Mühe konnten wir David überreden, sich we-

nigstens ein elektrisches Heizgerät von uns kaufen zu 

lassen. Er verwies auf die sehr hohen Stromkosten hier 

in Neuseeland und wollte der Gastfamilie nicht zusätzli-

che Stromkosten zumuten. Ob er dieses Heizgerät je-

mals eingesetzt hat, wissen wir nicht. Nein, eigentlich 

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

der Meinung, man dürfe nie seinen eigenen Vorteil su-

chen, wenn andere dadurch benachteiligt werden. 

Gegenüber anderen nie privilegiert zu sein, gehörte 

schon zur Lebensphilosophie des sechzehnjährigen 

David. 

Gegenüber anderen nie privilegiert zu sein, gehörte 

schon zur Lebensphilosophie des sechzehnjährigen 

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

such in Neuseeland seine Schule kennenlernen sollten. 

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

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

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

Positivste, was er in Neuseeland kennenlernte. Die 

Organisation der Schule, die Zusammengehörigkeit der 

Schüler, der Umgang zwischen Lehrern und Schülern 

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

wohnt war. Hier zwischen gleichaltrigen neuseeländi-

schen und vielen internationalen Schülern fühlte er sich 

wohl. Er war integriert in eine Gemeinschaft Gleichge-

sinnter.  

Zufällig fand an einem Abend während unseres Aufent-

halts in Auckland an Davids Schule ein Jazzkonzert 

statt, mit berühmten sehr erfolgreichen Jazzmusikern, 

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

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

vid einen langen Rundgang über das Schulgelände zu 

unternehmen, in Klassenräume und Werkstätten zu 

gehen und uns die vielen Sportstätten anzuschauen. 

Leichtfertig merkte ich an, wie billig die Plastikstühle 

wirkten und dass es sehr kalt im Klassenraum war. 

Doch David verteidigte sofort „seine Schule“. Er meinte 

auf diesen Stühlen würde man eigentlich wunderbar 

sitzen und gegen die Kälte könnte man ja eine dicke 

Vliesjacke anziehen. Und in der Tat saßen Schüler mit 

dicken Vliesjacken im Klassenraum und lernten wie uns 

schien mit großer Begeisterung. 

Das Jazzkonzert war übrigens ausgezeichnet und alle 

Plätze in der riesigen Aula waren besetzt. Nach dem 

Konzert mussten wir David immer und immer wieder 

bestätigen, was für eine tolle Schule er dort gefunden 

hat.  

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

uniform mit nach Hause gebracht, die Schuluniform, die 

heute noch in Davids Schrank hängt, wird nie mehr von 

ihm getragen werden können. 

In Neuseeland sprach David von „seiner Schule“. 

Es war mehr als eine Schule, es war seine Heimat 

während des Tages. 
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Natürlich bestand der Neuseelandaufenthalt für David 

nicht nur aus Lernen und Schule. Mit seinen internatio-

nalen Schulkameraden war David an den Wochenen-

den oft unterwegs. Gemeinsam haben sie versucht, 

soviel wie möglich von diesem Land, das für sie ein 

halbes Jahr ihr Heimatland war, kennenzulernen. Sie 

sind an die Strände im Norden von Neuseeland gefah-

ren und haben die Berge auf der Südinsel erwandert.  

David hat die Natur Neuseelands genossen. Die Schule 

organisierte einen zweiwöchigen Ausflug zur Südinsel 

von Neuseeland, wo er gemeinsam mit seinen Freun-

den und Klassenkameraden die Natur durchstreifte. Sie 

schliefen in Zeltlagern und wuschen sich in den Flüs-

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

es war eine Art Outdoor-Training. Die Erlebnisse in 

Neuseeland und die vielen Eindrücke, die er gewinnen 

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

wachsener geworden und hatte sich auch äußerlich 

verändert. Seine sehr langen Haare, die er anfangs 

noch zu einem „Pferdeschwanz“ zusammengebunden 

hatte, hatte er sich schneiden lassen und schlanker war 

er geworden. Dass er so schlank geworden war, hing 

sicherlich mit der Art und Weise der Ernährung zusam-

men auf die er notgedrungen zurückgreifen musste, 

aber auch auf die vielen sportlichen Aktivitäten, die er in 

Neuseeland wahrnahm. 

Trotz der widrigen Umstände in seiner Gastfamilie wa-

ren wir uns sicher, dass David die Zeit in Neuseeland 

genießen würde. Bei all 

den Gesprächen über 

Skype hatten wir immer 

den Eindruck, dass es 

unserm David gut ging. 

Dennoch sehnten wir den 

Tag herbei, an dem David 

endlich wieder zu uns 

nach Hause kommen wür-

de. Auch David freute sich 

auf sein Zuhause. 

 

Wie glücklich waren Da-

vid und wir, als wir uns 

wieder in die Arme neh-

men konnten. 
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In den zweiwöchigen 

Semesterferien fragte 

uns David, ob er mit 

seinem Freund aus 

Hamburg der ebenfalls 

als Gastschüler in Auck-

land war, eine Rundrei-

se durch Australien 

machen dürfte. Er nann-

te uns den Flugpreis 

von Auckland nach Mel-

bourne und zurück und 

was für Kosten sonst 

noch auf ihn hinzukä-

men. Es war ein über-

schaubarer Betrag, so-

dass wir im erlaubten, sich auf dieses Abenteuer einzu-

lassen. Wir fanden es mutig von unserem Sohn, diese 

Reise alleine mit seinem Freund anzutreten. Doch Da-

vid war voller Zuversicht, dass es tolle zwei Wochen 

werden würden, in denen er viel von Australien sehen 

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

chen mit einem Linienbus von Melbourne bis Sidney 

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

chen Zeit die gleiche Strecke und man hatte die Mög-

lichkeit, an jeder Haltestelle auszusteigen, einen Tag zu 

verweilen und am nächsten Tag weiterzufahren. Hier-

von haben David und sein Freund Gebrauch gemacht. 

Sie sind irgendwo auf der 

Strecke ausgestiegen, ha-

ben sich ein Hostel oder 

eine sonstige preisgünstige 

Unterkunft gesucht, haben 

sich die Stadt angesehen 

und sind am nächsten Tag 

weitergefahren. Nur in Syd-

ney haben sich mehrere 

Tage aufgehalten und alles 

besichtigt, was diese Stadt 

auszeichnet. Später hat uns 

David lange von Sidney und vor allem von dem weltbe-

rühmten Opernhaus vorgeschwärmt. 

Beim Rückflug nach Neuseeland gab es dann doch 

noch ein größeres Problem: David hatte sein Visum für 

Neuseeland nicht mit nach Australien genommen und 

so wollte man ihn nicht einreisen lassen. Erst kurz vor 

dem Abflug hatte man offensichtlich eine Lösung gefun-

den und David konnte doch noch den Rückflug nach 

Neuseeland antreten. „Da müsst ihr unbedingt mal mit 

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

richtete. Ja, in Australien waren Waltraud und ich noch 

nicht, aber wir hatten uns fest vorgenommen, irgend-

wann mit David auf seinen Spuren durch Australien zu 

reisen. Ganz sicher hätten wir es irgendwann getan, 

ganz sicher hätte David uns gerne alles gezeigt, was er 

damals gesehen hat. David wird uns Australien jetzt 

nicht mehr zeigen können und ohne ihn wäre diese 

Reise wie alles andere auch nur von tiefer Trauer be-

gleitet. 

David hätte uns so gerne noch einmal mit nach 

Australien genommen, diesen Erdteil, den er mit 16 

Jahren allein auf sich gestellt mit einem Freund 

bereiste. 
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Damals war die Welt für uns noch 

in Ordnung. Am Ende der Som-

merferien hatten David und ich uns 

vorgenommen, eine Bergwande-

rung zu unternehmen. Ziel unserer 

Wanderung war die Siegerländer-

Hütte in den Ötztaler Alpen. Wir 

hatten dieses Ziel ausgewählt, weil 

ich Mitglied der Sektion Siegen 

des Deutschen Alpenvereins bin, 

die Eigentümer der Hütte ist. Der 

Aufstieg von Sölden bis zur Hütte 

dauerte ca. 6 Stunden. Der Weg 

ist nicht gefährlich aber lang und 

anstrengend. David und ich waren 

alleine unterwegs und bis auf zwei 

Wanderer, die uns entgegenkamen, haben wir während 

unseres Aufstiegs keinen Menschen getroffen. Es war 

schön, alleine mit David in dieser einsamen schroffen 

Bergwelt unterwegs zu sein. Für mich, der schon viele 

Bergwanderungen unternommen hatte, war es nichts 

Besonderes. Aber für unseren David war es schon so 

etwas wie ein kleines Abenteuer. Ein Abenteuer, das wir 

beide gemeinsam bestritten. 

Nur einmal während dieser Wanderung fühlten wir uns 

extrem belästigt. Nicht von anderen Wanderern, son-

dern von den Rindern, die in dem Tal, welches wir 

durchwanderten, grasten. Sie waren nicht gerade ko-

operativ, wenn wir sie „höflichst baten“ uns Platz zu 

machen, damit wir unsere Wanderung fortsetzen konn-

ten. Besonders zudringlich und lästig wurden sie jedoch, 

als wir uns zur Rast niedergelassen hatten. Wir hatten 

unser Essen ausgepackt und die ersten Bissen zu uns 

genommen, als wir uns ganz plötzlich von gut einem 

Dutzend Rinder umzingelt sahen. Sofort haben wir un-

sere Rast abgebrochen und unsere Verpflegung ganz 

schnell in den Rucksack geworfen, um uns so schnell 

wie möglich aus der „Gefahrenzone“ zu entfernen. 

Erst als wir die Verfolger abgeschüttelt hatten, blie-

ben wir stehen, um uns gegenseitig zu bescheini-

gen, dass wir doch eigentlich Angsthasen wären. 

Gleichzeitig fing David und ich an, herzhaft über 

das, was sich in den letzten Minuten abgespielt 

hatte, zu lachen.  

David genoss die Ruhe und die Einsamkeit der 

Bergwelt und jetzt als erwachsener Mann hätte 

er sicherlich noch viele Bergwanderungen un-

ternommen. 
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Der Berg ruft Vater und  Sohn 

Die nächste Rast haben wir erst 

wieder eingelegt, als wir kurz vor 

dem Anstieg zu unserer Hütte, 

unserm Nachtquartier waren. Un-

sere Hütte, die Siegerland Hütte: 

Wir hatten sie erreicht. Außer Da-

vid und mir waren nur noch sechs 

weitere Bergwanderer an diesem 

Abend in „unserer“ Siegerland 

Hütte. So erhielten David und ich 

die Möglichkeit, allein in einem 

Schlafraum für zwei Personen zu 

übernachten. An diesem Abend 

sind wir früh ins Bett gegangen 

haben das Licht ausgemacht, 

durch das Fenster den Sternen-

himmel beobachtet und uns unter-

halten. Wir sprachen über die Er-

lebnisse des gerade endenden Tages und vieles ande-

re, was uns gerade am Herzen lag. Spät in der Nacht 

sind wir dann doch irgendwann eingeschlafen. Obwohl 

wir noch müde waren, mussten wir am nächsten Mor-

gen sehr früh aufstehen. Schließlich hatten wir einen 

langen Tag vor uns - wir wollten noch eine Wanderung 

zu einem Berggipfel unternehmen und dann zurück ins 

Tal absteigen. Wie müde David an dem nächsten Mor-

gen noch war, sieht man auf dem 

Foto: Trotz des eisig kalten Was-

sers des Gebirgsbaches musste 

David herzhaft gähnen. 

Immer wieder habe ich mir vor-

genommen noch einmal mit Da-

vid eine solche Bergwanderung 

zu unternehmen und ich glaube, 

auch David wäre gerne noch 

einmal mit mir in die Berge ge-

gangen. Wir haben es viel zu 

lange aufgeschoben, denn nun 

wird David nie wieder eine Berg-

wanderung unternehmen kön-

nen. 

Davids Kräfte wuchsen mit den 

Herausforderungen, denen wir 

uns stellen mussten. 
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Der Berg ruft Vater und  Sohn 

Nein, auf diesem Foto sind wir nicht in unserer Wande-

rer-Kleidung zu sehen. Nachdem wir aus den Bergen 

zurück waren, wollten wir uns noch etwas Besonderes 

gönnen.  

Rafting im Ötztal - die Flüsse im Ötztal rund um den 

Imst zählen zu den besten Locations für Wildwasser-

Rafting. Und das Abenteuer, das wir uns von dieser 

Tour erhofften, wurde weit übertroffen. Wir hatten richtig 

großes Glück mit unserem Guide und den Mitfahrern bei 

uns im Boot: sechs junge Männer, die mit ihrer Fußball-

mannschaft das Wochenende hier verbrachten, um sich 

auf die neue Saison vorzubereiten. Es war eine riesige 

Gaudi auf dem Boot. Nachdem wir die erste Scheu vor 

den Wellen und Stromschnellen verloren hatten, wurden 

wir nach und nach immer übermütiger und irgendwann 

musste natürlich das passieren, was offensichtlich im-

mer geschieht: Wir kenterten und bis auf unseren Guide 

lagen alle im Wasser. Zum Glück hatten wir unsere 

Tauchanzüge an, sodass uns die Kälte des Bergflusses 

nichts anhaben konnte. Es hat eine Weile gedauert, bis 

wir alle wieder im Boot waren und unsere Fahrt fortset-

zen konnten.  

Obwohl David noch ein Kind war, wurde er von unseren 

Bootsgenossen als gleichwertiger Partner akzeptiert. 3 

Stunden dauerte diese Fahrt und trotz aller Anstrengung 

haben wir wahnsinnig viel Spaß gehabt.  

Der Wasser war Davids Element in ihm fühlte sich David 

schon als Baby wohl. 

David wollte alles, was möglich ist, einmal auspro-

biert haben. Er war so unendlich neugierig, Dinge 

erfahren zu können. 
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Silvester bei Davids Micky Maus 

Silvester in Disneyland Paris.  

Zu Weihnachten hatten Waltraud und David mir einen 

Kurzurlaub über Silvester im neu erbauten Park von 

Disneyland in Paris geschenkt. Naja, eigentlich war es 

ein Geschenk für uns alle, die wir ja schon zweimal Dis-

neyworld in Florida mehrere Tage verbrachten und uns 

dort zu richtigen Fans dieses Parks entwickelt hatten. 

Und nun, da wir einen solchen Park praktisch vor der 

Haustür in Paris hatten, lag es nahe, dass wir sobald 

wie möglich auch dort einige Tage verbringen wollten. 

Schon während der Bauphase dieses Parks sind wir 

nach Paris gefahren, um festzustellen, ob das, was wir 

sehen konnten, unseren Ansprüchen auch gerecht wird. 

Nachdem der Park fast ein Jahr fertiggestellt war, war 

es nur eine Frage der Zeit, bis wir dort einige Tage ver-

bringen würden.  Aber dennoch war dieses Weihnachts-

geschenk für mich eine Überraschung und ich habe 

mich sehr darüber gefreut. 

Vier Tage Disneyland - vier Tage, um Mickymaus und 

deren Freunde zu besuchen, bedeutete für uns, dass 

unser Sohn im Mittelpunkt der nächsten Tage stehen 

würde. Silvester würden wir mit ihm feiern können. Es 

war mit Sicherheit eine der schönsten, wenn nicht sogar 

die schönste Silvester-Feier während Davids Kindheit. 

Der Park hatte an Silvester die ganze Nacht über geöff-

net und dies haben wir ausgiebig genutzt, um so oft wie 

möglich mit den vielen Bahnen zu fahren und uns die 

verschiedenen Shows anzuschauen. Allerdings nur bis 

kurz vor zwölf, denn um Mitternacht wollten wir mit 

20.000 weiteren Besuchern vor dem Dornröschen 

Schloss, das im Zentrum des Parks liegt, stehen und auf 

Neujahr warten. Die vielen Helfer des Parks brachten 

uns warme Getränke, mit denen wir dann auf das neue 

Jahr anstoßen konnten. Alkohol gab es keinen, wie 

sonst üblich mit Sekt aufs Neue anzustoßen, war nicht 

möglich, aber vermisst haben wir es nicht. Es herrschte 

so eine ausgelassene Stimmung - alle Menschen waren 

freundlich und gut gelaunt und die vielen Kinder jubelten 

und schrien der Micky Maus zu, als sie sich auf dem 

Balkon vor ihrem Schloss zeigte. 

David genoss es, die Neujahrsnacht mit uns durch 

das Land von Mickymaus zu bummeln und wurde 

nicht müde, sich an den vielen Lichtern sattzusehen. 
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Silvester bei Davids Micky Maus 

Die Cowboys von der ersten Rei-

he.  

Eine tolle Westernshow haben wir 

uns an diesem zweiten Abend in 

Disneyland angesehen. Auf Davids 

Wunsch hin hatten wir uns alle mit 

Cowboy-Hüten ausgestattet, hatten 

ein deftiges Essen mit Fleisch und 

Bohnen bestellt und saßen in der 

ersten Reihe. Auf dem freien Platz 

neben David hätte eigentlich ich 

sitzen sollen, doch zur Belustigung 

der übrigen Gäste wurde ich die 

Mitte der Arena gezerrt und mit in 

die Show eingebunden. David hat 

einen wahnsinnigen Spaß, als ich in 

der Arena erschossen wurde, wäh-

rend er und Waltraud das Essen 

genießen konnten. Irgendwann 

wurde ich dann doch wieder zu den 

Lebenden entlassen und konnte 

mich satt essen.  

David verfügte über die wundervolle Eigenschaft, sich 

ganz seiner Fantasiewelt hinzugeben. Je länger der 

Abend dauerte, je intensiver die Show wurde und je 

mehr die Zuschauer mit in das Spektakel eingebunden 

wurden, umso mehr übernahm David die Rolle des klei-

nen mutigen Cowboys. Wenn es nach David gegangen 

wäre, hätte die Darbietung noch Stunden dauern kön-

nen, jetzt war er in seinem Element, jetzt konnte er The-

aterspielen, eine Rolle übernehmen und diese mit voller 

Inbrunst ausleben.  

Noch auf Weg zurück ins Hotel schrie David 

immer wieder so laut er konnte dieses „yippy

-aye-ay “ aus sich heraus. Er war voller 

Übermut und Überschwang an diesem 

Abend und für uns war es ein Genuss, einen 

solchen lebenslustigen kleinen Kerl unseren 

Sohn nennen zu können. 

"Yippy-aye-ay“, dieser Ruf drückt das 

Lebensgefühl, das David an diesem 

Abend besaß, eindrucksvoll aus.  
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Silvester bei Davids Micky Maus 

Auf all den Fotos, die 

wir in Disneyland aufge-

nommen haben, ist 

Davids schelmisches 

Lächeln unverkennbar. 

In dieser Phase seines 

Lebens war David der 

kleine Lausbub, der immer ein Schabernack plante, und 

von allen, die ihn kannten, ob seiner Lustigkeit gemocht 

wurde.  

Und hier in Paris, egal wo wir waren oder was auch 

immer wir unternahmen, David war immer bester Laune. 

Ob nachts auf der Silvesterparty oder während des Ta-

ges beim Rundgang durch die verschiedenen Länder 

des Themenparks: Unser David war der gut gelaunte 

Junge, der offensichtlich nie müde wurde. Waltraud und 

ich waren später noch einmal in Disneyland Paris; es 

war langweilig. Natürlich war es langweilig, dies alles 

hatte nur Spaß gemacht, weil David bei uns war. 

David, dieser kleine liebenswerte Lausbub war das, 

was uns Freude machte, nicht die Attraktionen von 

Disneyland. 
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Wirkliches Elend wahrnehmen 

Gerd Wöllner, mein langjähriger Kollege 

und guter lieber Freund unserer Familie 

hatte als junger Mann zwei Jahre lang in 

Peru als Entwicklungshelfer gearbeitet.  

In vielen gemeinsamen Wanderungen, 

Skifreizeiten und Feiern hat uns Gerd im-

mer wieder in seiner unnachahmlich humo-

ristischen Art und Weise über seine Erleb-

nisse im Hochland von Peru berichtet. 

David mochte Gerd, ob seiner lustigen 

humorvollen Art und seinen humoristisch 

vorgetragenen Geschichten, die aber häu-

fig einen ernsten Hintergrund hatten.  

Gerd kannte David schon als Baby und er 

war fast immer dabei, wenn wir unseren 

Skiurlaub in Cervinia verbrachten. Nachdem wir so 

viele Geschichten in so vielen Jahren über Peru von 

Gerd erzählt bekommen hatten und David inzwischen 

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

alt genug, um gemeinsam mit Gerd und weiteren 

Freunden auf eigene Faust Peru zu durchreisen. 

Wir drei, Waltraud, David und ich sowie Davids Freund 

Sebastian, dessen Vater und unser gemeinsamer 

Freund Wendelin waren sofort begeistert von der Idee, 

uns von Gerd seine alte Wirkungsstätte als Entwick-

lungshelfer zeigen zu lassen. 

Zwei weitere Männer schlossen sich noch unserer Rei-

segruppe an, sodass wir uns mit insgesamt acht Perso-

nen auf dieses Abenteuer einließen.  

In der Tat wurde die Reise ein wundervolles, einzigarti-

ges, abwechslungsreiches Erlebnis für uns alle. Gerd 

hatte sich viel Mühe bei der Vorbereitung dieser Reise 

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

alles besichtigen, wie viele Orte man aufsuchen und 

wie viel man in noch nicht mal drei Wochen über ein 

fremdes Land lernen kann.  

Mit dem Flugzeug sind wir von Amsterdam nach Lima 

geflogen. Dort angekommen wurden wir am Flughafen 

von einem Mönch der Don Boscos Mission von Lima 

abgeholt und zu ihrem Stammhaus gefahren. Dort ver-

brachten wir unsere erste Nacht in Peru. 

Viel hatten wir noch nicht gesehen, als wir am nächsten 

Morgen mit unserer große Rundreise durch Peru be-

gannen. 

Wir waren in Arequipa, in Puno am Titicacasee, in 

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

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

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

kampfarena“ gebaut hat. 

Während dieser Reise haben wir fantastische Dinge 

gesehen, einzigartige Bauwerke aus der Hochzeit der 

Inkas und die in den Wüstensand gekratzten Zeichnun-

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

rigen Flugzeug geflogen sind. Wir haben die Fischer-

Familien auf ihren schwimmenden Inseln auf dem Titi-

cacasee besucht. Wir haben das Starten der Kondore 

am Colca Canyon beobachtet und vor allem haben wir 

eine für uns neue fremde Kultur kennengelernt. 

David hat in dieser Zeit mehr über die Kultur der 

Inkas und dieses Land gelernt, als er jemals in einer 

Schule hätte lernen können. 
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Wirkliches Elend wahrnehmen 

Ein Buch von 1000 Seiten hätte nicht ausgereicht, um 

alle Erlebnisse, die wir in diesen 18 Tagen sammeln 

durften, angemessen zu beschreiben. Vieles von dem, 

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

unserem Gedächtnis verankert. Alles aufzuschreiben 

und zu dokumentieren, was und wo wir etwas gesehen 

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

von Bedeutung. 

Bedeutsam für uns und vor allem für unseren Sohn 

David war, diese alte Kultur der Inkas kennenzulernen 

und deren Gehalt zu verstehen. Die vielen Eindrücke zu 

einem Gesamtbild zusammenzufügen, war eine Her-

ausforderung, die wir an uns stellten. Obwohl David zu 

diesem Zeitpunkt erst zwölf Jahre alt war, gelang es 

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

nen Bildern eine Vorstellung über das Leben, das hier 

vor 500 Jahren stattfand, zu machen. Er bewunderte 

die baulichen Fähigkeiten der Inkas, gleichzeitig hinter-

fragte er jedoch die Gesellschaftsstruktur, welche die 

Inka-Könige geschaffen hatten.  

Machu Picchu, dieser Ort war für David zugleich 

faszinierend aufgrund seiner baulichen Meisterleis-

tung und abschreckend durch die hier herrschen-

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

eingehüllt in dicke Wolldecken auf der Straße über-

nachten mussten. Und vor allem die Kinder berührten 

David – Kinder, die kein Haus oder wenigstens eine 

Hütte hatten, in die sie nachts heimkehren konnten. 

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

ihn das Kind an, bettelten um einen Kaugummi, ein 

Bonbon, um etwas Essbares oder etwas Geld, damit 

sie sich etwas zu essen kaufen konnten.  

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

benslustig und interessiert er war, hier erfuhr er zum 

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

in der Elend und Not von Kindern allgegenwärtig sind. 

Er spürte die Zerrissenheit in sich, die sein Leben fortan 

begleiten sollte. Auf der einen Seite genoss er am 

Abend mit uns die Pizza; auf der anderen Seite wusste 

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

telnde und hungernde Kinder begegnen würden. 

Obwohl jedem von uns klar war, dass wir mit unseren 

Almosen, die wir verteilten, den Kindern nicht wirklich 

nachhaltig helfen würden, konnten wir ihren traurigen 

Augen nicht widerstehen und haben meist ihrem Bet-

teln nachgegeben.  

Einmal, es war in Cusco, spät abends etwa gegen 

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

6 Jahre alt, am Straßenrand und spielte auf seinem 

Banjo. Die Musik war grauenhaft, es war eigentlich nur 

der Versuch dem Instrument ein Ton zu entlocken. Wir 

kamen vom Abendessen und waren auf dem Weg ins 

Hotel, wir unterhielten uns und waren in Gedanken 

schon bei dem nächsten Tag, als wir plötzlich bemerk-

ten, dass Waltraud zurückgeblieben war und nun 

schnell versuchte wieder zu uns aufzuschließen. Wal-

traud war einfach zurückgegangen zu diesem kleinen 

„Musiker“ und hat ihm ein Geldschein gegeben. Wir 

konnten noch sehen, wie der Junge sich überschwäng-

lich bedankte und Waltraud nach rief „Gracias, Gra-

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

eine Ecke abbiegen mussten. Später im Hotel erzählte 

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

war so stolz auf seine Mutter, die Großzügigkeit und die 

Gutmütigkeit gefielen und imponierten ihm. Dieses Er-

lebnis ist für David immer in Erinnerung geblieben und 

hat seinen Charakter geprägt. David würde nie an ei-

nem Bettler, schon gar nicht an einem bettelnden Kind 

vorbeigegangen sein, ohne ihm seine Aufmerksamkeit 

zu schenken und etwas zu spenden. 

David hat in Peru zum ersten Mal gespürt, wie es 

sich anfühlt, mit wirklicher Armut und wirklichem 

Elend konfrontiert zu sein. 
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Wirkliches Elend wahrnehmen 

Ein außergewöhnliches Erlebnis war sicherlich für uns 

alle die Bootsfahrt auf dem Titicacasee hin zu einer der 

schwimmenden Schilfinseln auf der etwa 25 - 30  Men-

schen ihr Leben verbringen. 

Die kleine Stadt Puno am Titicacasee, in der wir eine 

Nacht verbrachten, hat für uns drei noch eine besonde-

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

serem Zimmer funktionierte nicht. David versuchte den 

Stecker der Elektroheizung aus der Steckdose zu zie-

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

Bei dem Versuch den Stecker rauszuziehen gab es 

eine riesige Stichflamme David erhielt einen so gewalti-

gen Stromschlag, dass er mehrere Meter zurück durch 

das Zimmer flog. Für kurze Zeit lag David zitternd auf 

dem Boden und wir machten uns riesige Sorgen um 

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

nung, den Stromschlag hatte er ohne bleibenden Scha-

den überstanden. Wir waren glücklich und dankbar, 

dass David nichts geschehen ist, nie hätten wir uns 

verziehen, wenn durch unsere Unachtsamkeit unserem 

Kind etwas zugestoßen wäre.  

Der ereignisärmste Tag der gesamten Peru-Rundreise 

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

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

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

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

rung rufen konnten, in denen wir die Landschaft an uns 

vorbei gleiten lassen und uns entspannen wollten. 

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

me Abwechslung von den doch sehr hektischen und 

abwechslungsreichen vorausgegangenen Tagen. Von 

einer uralten Diesellok gezogen auf Gleisen, die den 

Zug während der gesamten Fahrt am Schaukeln hiel-

ten, fühlten wir uns wie auf einem Schiff bei Windstärke 

zehn. Die halbe Zeit der Reise saßen wir zwischen den 

Waggons im Freien und unterhielten uns, lösten Rätsel 

und erzählten uns gegenseitig Geschichten. David er-

kannte den Reiz des gelegentlichen Nichtstuns. 

In Peru hatte David einen Schutzengel. 14 Jahre 

später war er nicht da, als David ihn am nötigsten 

brauchte. 
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Nichts konnte unsere Freude trüben 

David konnte inzwischen so gut Skifahren, dass wir uns 

entschieden, in den Weihnachtsferien nach Kanada zu 

fliegen, um den berühmten kanadischen Pulverschnee 

zu testen.  

Wir sind nach Banff, einem der bekanntesten kanadi-

schen Skigebiete geflogen und von dort wurden wir 

dann jeden Morgen mit einem der großen kanadischen 

Busse in die verschiedenen Skigebiete der Region ge-

bracht. Alleine schon die Fahrt von unserer Lodge durch 

die verschneiten kanadischen Wälder in die Skigebiete 

war ein Erlebnis. Obwohl die Fahrt über eine Stunde 

dauerte, war sie nie langweilig. Waltraud und David 

saßen immer nebeneinander und konnten sich nicht 

sattsehen an der wunderschönen menschenleeren Na-

tur, die uns umgab. 

Der kanadische „powder snow“ war wirklich ein Erlebnis. 

Er war ganz anders, als der Schnee, den wir aus den 

Alpen kannten. Dieser Schnee war ganz trocken und 

federleicht. In der eisig kalten Luft schimmerten die win-

zig kleinen Schneekristalle.  

Nur einen Punkt gab es, der unsere Freude am Skilau-

fen schmälern konnte: Es war eisig kalt, bis zu minus 

20 °C trotz strahlendem Sonnenschein. Diese Kälte 

zwang uns schon nach ein bis zwei Abfahrten immer 

wieder, uns in einer der vielen gemütlichen Hütten auf-

zuwärmen. 

Am stärksten haben wir die Kälte empfunden, wenn wir 

im Lift saßen. Ganz eng sind wir dann zusammenge-

rückt, um uns gegenseitig zu wärmen und haben uns mit 

den Händen abgeklatscht, was uns nicht nur wärmte, 

sondern auch von der Kälte ablenkte. 

Obwohl auch David unter dieser Kälte sehr gelitten hat, 

hat er sich nie beklagt oder beschwert. Er war ein so 

liebes Kind. Dass er so gerne das Skifahrern lernte, lag 

nicht zuletzt daran, dass wir es uns wünschten. David 

spürte unsere Liebe zu diesem Sport und so machte er 

es auch zu seiner Leidenschaft. 

Da auch in Kanada viele Menschen in diesen Tagen Zeit 

hatten Ski zu laufen, waren die Skigebiete gut besucht 

und man musste manchmal etwas länger an den Liftsta-

tionen anstehen. Doch dieses Warten stellte sich in Ka-

nada ganz anders dar, als wir es von Europa kannten. 

Es gab kein Gedränge, keiner drängte sich vor oder 

versuchte sich irgendeinen Vorteil zu verschaffen, alle 

warteten, bis sie an der Reihe waren. So war das War-

ten an den Liftstationen nicht geprägt von dem Kampf 

um ein möglichst schnelles Vorankommen, sondern von 

gegenseitiger Rücksichtnahme und einem höflichen 

Umgang miteinander. Obwohl David noch ein Kind war, 

erkannte er sehr schnell, dass dieses Verhalten zeigt, 

dass Menschen respektvoll miteinander umgehen kön-

nen. Hier galt nicht das Prinzip „der Stärkste und Rück-

sichtsloseste wird der Erste sein“, ein Prinzip, das David 

schon damals nicht akzeptieren wollte. 

Davids Haltung entsprach es, dass der Stärkste und 

Rücksichtsloseste nicht belohnt werden sollte. 
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Nichts konnte unsere Freude trüben 

Wenn wir uns an Kanada erinnern, denken wir zunächst 

an die eisige Kälte in Banff, an unsere wirklich schöne 

Lodge und an unsere Wanderung durch die kanadi-

schen Wälder, bei der Waltraud immer Angst hatte ein 

Karibu würde uns begegnen.  

Und vor allem ist allgegenwärtig die Erinnerung an un-

sere Schlittenhundefahrt durch die tief verschneiten 

Wälder um einen einsamen zugefrorenen See. Gut in 

mehrere Decken eingepackt saßen wir drei auf dem 

Schlitten. David ganz vorne, ich hinten und dazwischen 

Waltraud. Eng saßen wir zusammen, so eng, dass wir 

das Gefühl hatten, nichts würde uns jemals trennen 

können. Ein wohliges Wärmegefühl kam auf, als wir so 

eng zusammengepresst auf dem Schlitten saßen. Ob-

wohl die Hunde mit einem wahnsinnigen Tempo durch 

den Wald hasteten, fühlten wir uns sicher und geborgen. 

Was konnte uns schon widerfahren, wir waren eine 

glückliche Familie in einer wunderschönen Landschaft 

fern ab jeder Zivilisation, nur begleitet von unserem 

Musher und seinen acht Hunden. Das Einzige, was die 

himmlische Stille durchbrach, war der immer gleiche Ruf 

unseres Mushers: „Good Doooog“, unregelmäßig aber 

immer wieder klang es uns in den Ohren dieses „Good 

Doooog“ mit dem ausgedehnten O. Es war nicht stö-

rend, irgendwie passte es in diese Stille und endlose 

Landschaft. Irgendwann stimmten wir dann ein in dieses 

„Good Doooog“, es wirkte so gütig und sanft. Es kam 

uns vor wie eine Liebeserklärung des Mushers an seine 

Hunde. Die, wie David sagte, „an diesem Tag, in diesem 

Moment auch unsere Hunde, unsere Weggenossen“ 

waren. Dann war da noch das Picknick auf halber Stre-

cke. Karibu-Gulasch wurde über einem Lagerfeuer er-

hitzt. Ob es einem von uns geschmeckt hat, war voll-

kommen unwichtig, bedeutsam war nur, wir waren zu-

sammen und es war so behaglich. In welch beneidens-

wertem Zustand befanden wir uns in dieser Stunde. Es 

war ein vollkommener Augenblick, ein Moment absolu-

ten Wohlbehagens. 

Am Nachmittag waren wir wieder an unserer Ausgangs-

station, an der die Frau unseres Mushers auf uns warte-

te, um uns mit ihrem alten Geländewagen wieder nach 

Banff zurückzubringen. Auf der Fahrt sahen wir mehrere 

Muffelwidder, die unseren Weg kreuzten. Ein unbe-

schwerter Tag in den kanadischen Rocky Mountains lag 

hinter uns. Ein Tag, an dem wir unsere Liebe zueinan-

der leibhaftig spürten. 

David sagte: „Heute sind es auch unsere Hunde, 

unsere Weggenossen“, „Good Doooog“ 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Nichts konnte unsere Freude trüben 

Unser Abenteuer: Wandern durch die kanadi-

schen Wälder und der Spur eines Karibus folgen. 

Spuren dieses großen Tieres zu folgen, war Da-

vids Ziel, unser kleines Abenteuer in dem tief ver-

schneiten kanadischen Wald.  

Auf eines dieser großen Tiere zu treffen, hofften 

und fürchteten wir gleichermaßen. Objektiv be-

trachtet war es doch ein eher bescheidenes, nicht 

wirklich gefährliches Unterfangen. Doch für uns 

war es wichtig, nach den Tagen auf den Skipisten 

Kanadas mit all der Hektik und der eisigen Kälte 

in wärmender Kleidung eingehüllt langsam und 

nur miteinander flüsternd durch den Wald zu 

schleichen. Wir waren eine eingeschworene Ge-

meinschaft auf der Suche nach einem riesigen 

Karibu.  

Ja, wir haben unser Karibu gefunden: Vielleicht 40 

Meter vor uns tauchte es plötzlich auf, stand un-

beweglich vor uns und schaute uns an. Wie vor 

Kälte erstarrt ohne uns auch nur einen Millimeter 

zu bewegen, blieben auch wir stehen. Das Karibu 

schaute zu uns und wir betrachteten dieses riesi-

ge Tier. Es war totenstill, keiner von uns sprach ein 

Wort.  

Drei bis vier Minuten standen wir ganz dicht zusammen-

gerückt, bis plötzlich nach dieser für uns unendlich lan-

gen Zeit sich dieses „gefährliche riesige Tier“ langsam in 

Bewegung setzte. Es stolzierte wie ein aufgeblasener 

Pfau an uns vorbei und wirkte so, als 

ob es sich über uns lustig machen wür-

de. Wenige Augenblicke später war das 

Karibu verschwunden. In diesem Mo-

ment begannen wir herzhaft zu lachen 

und bescheinigten uns, wie mutig wir 

dieser Gefahr getrotzt hatten.  

Wie nah waren wir uns, wie vertraut 

waren wir miteinander, was waren wir 

für eine mutige eingeschworene allen 

Gefahren trotzende Gemeinschaft.  

Wir waren eine Familie, eine glückli-

che Familie, die einander liebte und 

vertraute. 

David Dell 

Seite 168



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Nichts konnte unsere Freude trüben 

Gemütlich war unsere  „Caribou Lodge“, so gemütlich, 

dass wir unser Frühstück und manchmal auch das 

Abendessen in unserem Zimmer zu uns genommen 

haben. Frühmorgens, während David noch im Bett lag, 

hat Waltraud Kaffee gekocht und ich bin zu McDonald‘s 

gegangen und habe Donuts und Muffins für unser 

„opulentes Frühstück“ geholt.  

Gemeinsam haben wir dann um den Schreibtisch ge-

sessen, David meist noch in seinem Schlafanzug, und 

haben den Tag, der vor uns lag, geplant. Zeitdruck hat-

ten wir eigentlich nie, denn die Busse in die verschiede-

nen Skigebiete fuhren jede Stunde und für uns war es 

nicht so wichtig, ob wir schon um neun oder erst um 

10:00 Uhr zum Skifahren aufbrachen, denn wir waren 

hier, um jeden Tag zu genießen. Skifahren war uns zwar 

wichtig, doch es war nicht das Einzige, was zählte. Das 

Wertvollste für uns war die Zeit, die wir füreinander hat-

ten. Zeit füreinander hatten wir in diesen Tagen sogar 

reichlich. 

Meist waren wir schon am frühen Nachmittag wieder 

zurück in unserer Lodge. Nachdem wir unsere Ski abge-

stellt und uns umgezogen hatten, sind wir an der Main 

Street entlang geschlendert und haben viel Zeit in den 

unzähligen Souvenirläden verbracht. Zugegebenerma-

ßen haben wir uns in den Läden nicht nur umgeschaut, 

sondern haben auch viele Sachen eingekauft. Vliespul-

lover, Sporttaschen, Hemden und auch reichlich nutzlo-

ses Zeug. Da ein Kleinbus des Hotels den ganzen Tag 

bis spät in die Nacht die Main Street auf und ab fuhr und 

wir an jeder Stelle einsteigen konnten, war es für uns 

einfach, den Einkaufsbummel jederzeit abzubrechen 

und mit dem Bus zurück zum Hotel zu fahren, um die 

vielen Dinge, die wir erstanden hatten, auf unser Zim-

mer zu bringen. 

Am Abend sind wir dann nochmals mit dem Kleinbus bis 

ins Zentrum gefahren und haben den Bummel durch die 

Stadt wieder aufgenommen. Abends hatten wir uns al-

lerdings weniger für die Souvenirläden interessiert, son-

dern versuchten irgendwo ein Restaurant zu finden. So 

ganz einfach, wie sich das anhört, war es nicht, denn in 

alle Restaurants, in denen auch Alkohol ausgeschenkt 

wurde, durfte David nicht mit hinein.  

Verhungert sind wir dennoch nicht, denn es gab wie 

auch in den USA viele Steakhäuser ohne Alkoholaus-

schank und zur Not gab es noch die Fast-Food-Ketten, 

in denen wir uns gut versorgen konnten. In den Fast-

Food-Restaurants haben wir uns dann die 

„Delikatessen“ einpacken lassen, haben sie mit unsere 

Lodge genommen und unser Schlafzimmer in ein 

„Sterne Restaurant“ verwandelt. 

David liebte es, wenn wir gemeinsam im Hardrock-

Café oder unserem Schlafzimmer zu Abend aßen.  
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Zeit der Muße und Geborgenheit 

Ich habe keine Ahnung, wie wir auf die 

Idee kamen, unseren Urlaub auf Ma-

deira zu verbringen. Aber es war eine 

gute Entscheidung. Madeira ist eine 

Insel, die sich nicht durch wunderschö-

ne Sandstrände auszeichnet, sondern 

vielmehr durch die Möglichkeit, entlang 

der Levaden in dieser zerklüfteten 

Landschaft zu wandern. Eine Levada 

ist ein künstliches Rinnsal, mit dem 

Quellwasser auf der Insel verteilt wird 

und das manchmal spektakulär in stei-

le Felswände eingeschlagen ist. Dass 

es David so viel Freude bereiten wür-

de, an diesen steilen Hängen entlang 

zu wandern, hätten wir nicht erwartet. Doch je steiler 

und spektakulärer die Abhänge waren, umso begeis-

terter war unser Sohn.  

Im Gegensatz zu Waltraud hatte David niemals Angst 

während der Wanderungen. Im Gegenteil, in diesen 

Tagen, bei diesen Wanderungen wuchs David über 

sich hinaus. Selbst, als 

sich uns einmal ein kläffen-

der Hund in den Weg stell-

te, fasste David allen Mut 

zusammen und ging an 

ihm vorbei. Ein beherzter 

Junge, der auf den Schutz 

seiner Eltern vertraute und 

Eltern, die glaubten, ihn 

ewig beschützen zu kön-

nen. 

Und wie auf den Fotos 

erkennbar, hatten wir auch 

die richtige Ausrüstung für 

diese Art der Freizeitbe-

schäftigung. 

Wie gerne hätte auch ich 

noch einmal mit David 

eine solche Tour unter-

nommen, wenigstens 

noch ein einziges Mal. 
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Zeit der Muße und Geborgenheit 

Kaum jemand außer uns war auf diesen Wanderwe-

gen unterwegs, fast alleine waren wir auf den Pfaden, 

aber wir waren nicht einsam. Wir waren zu dritt, wir 

hatten uns. Ja, die Wanderungen waren anstrengend, 

es war heiß und die Wege waren nicht ganz ungefähr-

lich. Manchmal war es so steil, dass ich David anseilte, 

um ihn zu sichern. Es war ein gutes Gefühl für mich, 

die Sicherheit unseres Sohnes in meinen Händen zu 

halten.  

Waltraud und David, ein unzertrennliches Paar, so 

erschöpft, hungrig und durstig sie auch auf den Trep-

penstufen sitzen und auf den Bus warten, der uns zu-

rück ins Hotel bringen würde, so zufrieden waren sie 

mit dem, was sie an diesem Tag geleistet hatten. Seite 

an Seite, irgendwo in einem kleinen Ort auf Madeira zu 

sitzen, einfach nur dazusitzen und auf den Bus zu 

warten. Eine Tüte Chips und eine Dose Cola reichten 

Waltraud und David, um den Tag zu genießen.  

Eigentlich war es wie immer, Waltrauds und auch mein 

Leben hatte nur ein Ziel, wir wollten unserem David 

Freude bereiten. Unser Kind war der Sinn unseres 

Lebens. Selbst, wenn Waltraud und David auf einer 

unbequemen Treppenstufe saßen und, wie auf dem 

Foto gut zu erkennen ist, vollkommen erschöpft waren, 

fühlten sie sich wohl.  

Auch wenn dieses Bild etwas unscharf ist, es ist es 

Wert, in voller Größe abgebildet zu werden. 

 

Immer wenn es darum ging, mit uns oder seinen 

Freunden etwas zu unternehmen, war David davon 

angetan. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Zeit der Muße und Geborgenheit 

So viel hatte die Insel uns zu bieten. 

Einsame menschenleere Wanderwe-

ge, die teilweise steil an der Küste 

entlang führten, und einsame Plätze, 

an denen wir rasten konnten, zeichne-

ten unsere Insel aus. Ja, inzwischen 

war Madeira, weit draußen im Atlantik, 

unsere Insel geworden, die Insel, die 

wir wie keine zuvor wandernd kennen 

und lieben gelernt hatten. 

Ganz gleich, ob David gesichert am 

Seil mit uns entlang der Steilküste 

wanderte oder neben uns auf dem 

Boden saß, den Blick aufs Meer ge-

richtet und sich die Sonne ins Gesicht scheinen ließ, wir 

genossen jeden Augenblick.  

Im Hotel hatte David einen Jungen, der genauso alt war 

wie er, kennengelernt. Zwei Wochen war dieser mit 

seinen Eltern auf der Insel und hatte die Hotelanlage 

kaum verlassen und wenn, dann nur, um im Stadtzent-

rum von Funchal einzukaufen oder essen zu gehen. 

Für David war es unbegreiflich, dass man auf einer so 

schönen Insel nichts anderes unternahm, als die Zeit in 

einer Hotelanlage zu verbringen. 

"Ich bin doch froh, dass man mit euch etwas unterneh-

men kann und ihr nicht nur am Pool liegen wollt", sagte 

David einmal zu uns. Mit dem zweiten Satz sagte er 

dann: "Wollen wir nicht meinen 

neuen Freund einmal mitneh-

men, wenn wir wieder mit unse-

rem Leihwagen ins Landesinne-

re fahren, um uns die Land-

schaft anzuschauen. 

In seinen Worten war keine 

Geringschätzung gegenüber 

seinem Freund oder deren El-

tern, sondern vielmehr bedau-

erte er seinen neuen Gefährten 

und wollte ihn an seinem Glück 

und dem, was er Schönes erle-

ben durfte, teilhaben lassen. 

 

David wollte, dass alle seine 

Freunde sein Glück mit ihm 

teilen könnten. 
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Behaglichkeit in unserem mobilen Heim 

Das liebte David: in den Herbstferien oder auch mal zu 

Ostern mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein.  

Je einmal sind wir mit dem Wohnmobil in den Sommer-

ferien nach Norwegen und in den Herbstferien nach 

Paris gefahren, sonst war immer Italien unser Reiseziel.  

Wir haben uns Zeit gelassen auf diesen Reisen, wenn 

es uns irgendwo gefiel, sind wir stehen geblieben und 

haben dann an diesem Ort ein oder zwei Tage ver-

bracht. Wir haben vieles von dem gesehen, was man 

sehen muss, wenn man Italien mit dem Wohnmobil 

bereist. Aber unser Besichtigungsprogramm war nie 

überladen. Das Wichtigste für uns war, dass wir unser 

Zusammensein genießen konnten. In keinem Hotel der 

Welt war es so gemütlich wie in unserem Wohnmobil. 

Wir waren auf engstem Raum zusammen, sind mor-

gens gemeinsam aufgestanden, um Frühstück zu ma-

chen, haben dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad die 

Umgebung entdeckt, um abends essen zu gehen oder 

gemeinsam in unserem Wohnmobil zu kochen. So 

schön, wie die italienischen Städte auch waren, das 

eigentliche Ferienerlebnis waren die gemeinsamen 

Abende in unserer engen fahrbaren Ferienwohnung. 

David lag im Alkoven schaute von oben auf uns herab 

und erzählte uns seine Geschichten. In diesem kleinen 

Raum hatten wir alles, was wir brauchten, wir hatten 

genügend zu trinken, zu essen und vor allem hatten wir 

uns. Wir hatten uns den ganzen Tag und wir hatten uns 

die ganze Nacht. 

Je enger wir zusammenrücken mussten, umso be-

haglicher fühlten wir uns. 
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Behaglichkeit in unserem mobilen Heim 

Ein einziges Mal waren wir nicht nur zu dritt mit dem 

Wohnmobil unterwegs, sondern mit einem weiteren 

Begleiter. „Killer“ so nannten wir unser kleines Zwergka-

ninchen, das uns auf der Rundreise durch die Toskana 

begleitete. Wir brachten es nicht übers Herz, dieses 

kleine Tier zu Hause zu lassen. Es sollte auch etwas 

von der Welt sehen und Italien kennenlernen. Während 

der Fahrt war es in seinem (im Vergleich mit dem gerin-

gen Platz im Wohnmobil) riesigen Käfig eingesperrt. 

Immer wenn wir irgendwo Rast machten, durfte unser 

kleines Kaninchen sich frei im Wohnmobil bewegen. 

In Florenz waren wir jedoch der Meinung, es für die Zeit 

unserer Fahrrad-Ausflüge im Käfig eingesperrt zu las-

sen. David vertrat allerdings die Auffassung, dass es für 

unser kleines Kaninchen wichtig sei, aus dem Fenster 

sehen zu können, damit es sich nicht langweile. Also 

stellten wir den Käfig auf den Tisch, sodass es eine 

wunderschöne Aussicht auf den Fluss Arno, hatte. Was 

David und wir nicht bedacht hatten, war, dass am spä-

ten Nachmittag die Sonne genau auf das Fenster, hinter 

dem der Käfig stand, schien. Das Ergebnis war, das an 

diesem Tag unser Zwergkaninchen fast verdurstet wäre. 

Als wir zurückkamen, waren seine Trinkvorräte aufge-

braucht und es hechelte nach Wasser. 

David machte sich große Vorwürfe, 

dass er nicht bedacht hatte, dass es 

unserm kleinen Kerl zu heiß werden 

würde und die Wasservorräte nicht 

ausreichend sein könnten. Doch zum 

Glück erholte sich unser Kaninchen 

schnell von den Strapazen und David 

konnte wieder lächeln. Er lächelte 

nicht, weil es lustig fand, was gesche-

hen war, er lächelte aus Erleichterung. 

Er lächelte darüber, dass sein Fehler 

nicht dem armen, unschuldigen Kanin-

chen das Leben gekostet hat. David 

hätte sich nie verziehen, wenn er 

Schuld an dem Tod seines Kaninchen 

gehabt hätte. 

Nie im Leben hätte David einem Tier 

absichtlich Leid zufügen können. 

Selbst Spinnen, wenn sie sich in unser 

Haus verirrt hatten, durften nicht getö-

tet werden. Sie wurden gefangen, auch 

wenn es manchmal mühsam war, und 

im Garten wieder freigelassen. 

David achtete und respektierte Tie-

re. Einem Tier absichtlich Leid anzu-

tun, wäre für David unvorstellbar 

gewesen. 
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Behaglichkeit in unserem mobilen Heim 

Mit der Besichtigung des Petersdoms in Rom 

und einer anschließenden Rundfahrt mit einer 

Pferdekutsche durch die antike Stadt begann 

das, was wir damals als großes Unglück be-

zeichneten. Unser Wohnmobil, das wir auf ei-

nem Parkplatz abgestellt hatten, wurde gestoh-

len. Wir waren bei Benetton und hatten einige 

Pullover und Hosen eingekauft. Anschließend 

besorgten wir uns in einem Supermarkt noch 

etwas zu essen. Aber zurück auf dem Park-

platz, an dem wir das Wohnmobil abgestellt 

hatten, fanden wir nur noch eine leere Lücke. 

Unser Wohnmobil war einfach verschwunden. 

Gleich neben dem Parkplatz war eine Polizei-

station, wir gingen hinein und zeigten den Dieb-

stahl an. Besonders überrascht waren die Poli-

zisten nicht, sie schienen auch nicht sonderlich 

interessiert daran zu sein, uns in irgendeiner 

Weise weiterzuhelfen. Vielmehr wurden wir an 

eine andere Polizeidienststelle, die offensicht-

lich für solche Diebstähle zuständig ist, verwiesen. Wir 

verließen die Polizeidienststelle, gingen noch einmal die 

wenigen Meter zu dem Platz, an dem wir unser Wohn-

mobil abgestellt hatten, und sprachen mit Busfahrern, 

die ihre Busse auf diesem Parkplatz abgestellt hatten. 

Jedoch konnte uns keiner von ihnen irgendwelche Infor-

mationen über das Verschwinden oder gar den Verbleib 

unseres Wohnmobils geben. 

Waltraud und ich gingen enttäuscht zurück zu David, der 

sich währenddessen auf den Bürgersteig gesetzt hatte. 

Als wir vor ihm standen, sahen wir unseren Sohn trä-

nenüberströmt, weinend und zutiefst traurig vor uns 

sitzen. Kurz vorher waren wir noch glücklich durch Rom 

geschlendert und nun musste David feststellen, dass es 

Menschen gibt, die anderen Böses tun. Er weinte mehr 

aus Enttäuschung über das, was andere uns angetan 

hatten, und darüber, dass es offensichtlich keinen inte-

ressierte, als über den Verlust des Wohnmobils mitsamt 

Inhalt. 

So, wie David sich damals gefühlt hat, so fühlen wir uns 

heute, vollkommen hilflos und machtlos bei dem Ver-

such herauszufinden, was in dieser Nacht mit unserem 

David geschehen ist. Nur wenige Menschen, aber auf 

keinen Fall die Polizei und Staatsanwaltschaft, interes-

sieren sich für das Schicksal unseres Sohnes. 

Nicht der Verlust eines Gegenstandes war es, was 

David so traurig stimmte und weinen ließ, vielmehr 

war es die Enttäuschung, dass es Menschen gibt, 

die anderen so etwas antun. 
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Ein Kind entfaltet seinen Scharfsinn 

David war gerade zwei Jahre alt geworden, als wir zum 

ersten Mal mit ihm in Florida waren. Gemeinsam haben 

wir die erste Woche dieses Sommerurlaubs in einem 

Strandhotel in Miami Beach verbracht. Schon damals 

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

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

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

halten konnte.  

Hier in Miami am Pool hatte David auch zum ersten Mal 

ein dunkelhäutiges Kind gesehen. Ganz fasziniert 

schaut er dieses kleine Mädchen an und nach wenigen 

Augenblicken hatte er eine Freundin gefunden, mit der 

er in den nächsten Tagen viel Zeit im Pool verbringen 

sollte. Wenn sie nicht im Wasser planschten, spielten 

sie unter einem Sonnenschirm miteinander. Obwohl sie 

unterschiedliche Sprachen sprachen und unterschiedli-

che Hautfarben hatten, vertrauten und verstanden sie 

einander. Verstanden und vertrauten sich, so, wie sich 

nur Kinder vertrauen können. Kinder, die noch nichts 

Böses erlebt haben.  

Es war ein wunderschönes Bild, die beiden so im Pool 

zu sehen, David mit seiner hellen, fast noch bleichen 

Hautfarbe und dieses tiefschwarze Mädchen.  

Es waren entspannte Tage für uns, David war immer 

gut gelaunt, er spielte mit seiner neuen Freundin oder 

er lag am Rande des Pools und hörte einer Jazzband 

zu, die am Rande der Pool-Anlage jeden Nachmittag 

die Gäste unterhielt. 

Schon damals war uns klar, dass David keine Furcht 

oder Berührungsängste vor Fremdartigem haben wür-

de.  

Wenn es uns dann doch irgendwann am Pool zu heiß 

wurde, haben wir uns in unseren Mietwagen gesetzt 

und sind durch Miami gefahren. Seine Augen verrieten 

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

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

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

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

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

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

galt es zu erforschen. 

In diesem Urlaub sind wir dann noch nach Orlando ge-

fahren, haben Disneyland und Seaworld  besucht, um 

am Ende der Reise noch fünf Tage auf den Bahamas 

zu verbringen. 

War er nicht süß unser David mit seinen schwimmärmli-

chen im Pool und am Eingang Everglades National-

park? 

Schon sehr früh erkannten wir Davids Begeisterung 

für alles, was für ihn fremd und neu war. 
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Ein Kind entfaltet seinen Scharfsinn 

Zweimal waren wir mit David in Key West. 

Das erste Mal war er gerade zwei Jahre alt, 

als er sich auf die Bank neben einen bärti-

gen Seemann setzte. Damals war die Figur 

für David fast real und er fand, dass dieser 

Mann irgendwie merkwürdig aussah. 

Jahre später; David ging inzwischen schon 

zur Grundschule; besuchten wir Key West 

zum zweiten Mal. Unbedingt wollte David 

die Bronzefigur, die er von den Fotos kann-

te, sehen. Lange haben wir suchen müs-

sen, bis wir sie endlich am Eingang des 

Key-West-Aquariums gefunden hatten. 

David konnte sich natürlich nicht daran 

erinnern, jemals hier gewesen zu sein, 

aber er kannte den Mann sofort als den 

Mann von dem Foto. Viel näher als das 

erste Mal hatte David sich nun neben die 

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

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

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

Dieses Mal hatten wir uns auch mehr Zeit für Key West 

genommen. Drei Tage sind wir dortgeblieben und ha-

ben uns alles, was wir uns schon einmal angesehen 

hatten, aufs Neue betrachtet; aber jetzt mit anderen 

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

riges Kind dabei hatten, sondern mit den 

Augen unseres Sohnes, mit Davids Au-

gen, der besser und genauer beobachten 

konnte als wir, der uns Dinge zeigte, die 

wir nicht wahrnahmen, der fasziniert den 

Sonnenuntergang beobachtete und uns 

mit seiner Begeisterung angesteckte. 

Die drei Tage in Key West, die Stadt in 

der Ernest Hemingway einige Jahre lebte, 

war für uns ein Ort, den wir gerne noch 

einmal mit David aufgesucht hätten. 

 

Vieles aus diesem Urlaub ist David 

nicht in Erinnerung geblieben, aber 

den Sonnenuntergang in Key West hat 

er nie vergessen. 
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Ein Kind entfaltet seinen Scharfsinn 

„Was ich nicht verstehe, ist“, sagte David, „wie ist die 

Mickymaus so groß geworden.“ An den Nikolaus oder 

Osterhasen glaubte David schon lange nicht mehr, aber 

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

diesem Foto neben ihm stand, davon war er damals fest 

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

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

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

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

Menschen stecken, aber die Mickymaus, die gäbe es 

wirklich. Waltraud und ich haben dann sehr schnell ein-

gelenkt und uns von David überzeugen lassen, dass es 

die Mickymaus wirklich gibt. 

In diesem Moment merken wir wieder einmal, wie sensi-

bel unser David war, wie empfindsam, wenn irgendet-

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

stellte, wie er sie haben wollte, infrage stellte. 

David war ein großer Fan von Disneyland und er liebte 

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

ihm fotografieren ließ. Wir hatten ein Hotel direkt im 

Park von Disneyland gebucht und so konnten wir von 

morgens bis abends die verschiedenen Parks durch-

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

bieten hatte, genutzt.  

Fünf Tage verbrachten wir damals in Disneyland und 

jeden Tag haben wir genossen. Langweilig wurde uns 

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

viel zu entdecken, dass die Tage eigentlich viel zu kurz 

waren.  

Zeit zum Ausruhen oder zum Relaxen am Pool hatten 

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

wieder die vielen Attraktionen besuchen und nutzen. Mit 

dem Feuerwerk, das jeden Abend im „Epcot Theme 

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

ckymaus. 

Mit seinem kindlichen Gemüt hat David es geschafft, 

dass auch wir in diesen Tagen in Disneyland zu Kindern 

wurden. Wir haben gedacht wie Kinder und wir haben 

uns benommen wie Kinder, es war lustig - einfach nur 

lustig. 

David brachte uns ein Stück Kindheit zurück. 
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Ein Kind entfaltet seinen Scharfsinn 

„Das ist ja ganz schön teuer hier", sagte ich einmal 

nachdem ich etwas zu Essen für uns geholt hatte. 

Daraufhin wurde ich von David belehrt: „Aber Pa-

pa die Mickey Maus braucht doch das Geld. Das 

Schloss und alles, was sonst noch alles hier steht, 

muss doch auch alles bezahlt werden. Und die 

vielen Leute, die hier arbeiten, muss die Micky-

maus doch auch bezahlen.“ 

Typisch David: Immer hatte David Verständnis für 

andere. Nie wäre es David in den Sinn gekom-

men, dass die Preise so hoch sein könnten, weil 

jemand viel Geld verdienen will. Nein, 

Mickey Maus brauchte das Geld, damit alles 

so schön sein konnte und wir alle zusam-

men an diesem Ort viel Spaß haben kön-

nen. Mickey Maus war für ihn ein liebevoller 

Herrscher über sein Königreich „Magic 

Kingdom“. 

Wenn auch sein Lachen nicht immer auf 

den Fotos festgehalten werden konnte, er 

hat in diesen Tagen viel gelacht. 

 

Davids Fantasie reichte aus, dass selbst 

uns Comicfiguren real erschienen.  
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Ein Kind entfaltet seinen Scharfsinn 

David war einfach ein liebes Kind. 

Sowie er hier auf den Fotos zu sehen 

ist, so war er wirklich.  

Wir alle drei waren unwahrscheinlich 

glücklich in diesen Tagen, wir haben 

jeden Augenblick genossen und Wal-

traud und ich sind in Davids Welt, in 

die Welt eines kleinen Jungen einge-

taucht.  

Auch wir haben uns begeistert für 

Mickeys Haus und für sein Auto. Ein 

Auto, das so lustig aussah, dass wir 

alle drei anfingen zu lachen, als wir es 

sahen. Zu gerne hätte sich David für 

einen kurzen Moment in dieses Auto 

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

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

wenn er sich in das Auto setzen dürfte, während dies 

den vielen anderen Jungen, die es auch gerne täten, 

nicht erlaubt würde. 

David wollte keine Privilegien, er wollte nicht etwas er-

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

teilwurde, wollte er auch mit anderen teilen. 

Im hätte es keinen Spaß gemacht, sich in Mickeys Auto 

zu setzen, wenn andere vor 

dem Zaun gestanden und ihn 

mit traurigen Augen ange-

schaut hätten, weil sie drau-

ßen bleiben mussten.  

Schon damals als Kind hatte 

er sich nie vorgedrängt, 

wenn es darum ging, in einer 

langen wartenden Schlange 

zu stehen, um auf den 

nächsten freien Platz in ei-

nem der vielen Karussells zu 

warten. 

 

 

David konnte sich nur 

wirklich freuen, wenn sich 

andere mit ihm freuten. 
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Ein Kind entfaltet seinen Scharfsinn 

David und seine Comicfiguren. Er liebte sie alle, manchmal begegnete er ihnen schüchtern, manchmal 

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

Haare streichelten oder auch nur die Hand gaben, war 

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

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

ten.  

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

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

macht haben, sind oft von schlechter Qualität. Sie sind 

verschwommen und unscharf, was uns damals aber 

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

ewig bei uns behalten. Wir konnten uns nicht vorstellen, 

jemals ein Foto in die Hand nehmen zu müssen, um 

David sehen zu können. 

 

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

in unserem Gehirn verankert als jemals zuvor. 
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Ein Kind entfaltet seinen Scharfsinn 

Irgendwo, an einem Abend in Florida ist dieses Foto 

entstanden. 

Auch diese Aufnahme ist nicht von hoher Qualität, nur 

schwer ist unser Gesichtsausdruck zu erkennen. Trotz-

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

wohlfühlt, Vater und Mutter posieren mit ihrem Sohn für 

ein Foto. 

Alles was das Leben lebenswert macht, stand uns zur 

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

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

misst, weil wir das Wichtigste, den einzig Wichtigen vor 

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

liebenswerter, so intelligenter und hübscher kleiner 

Sohn. Eng waren wir für dieses Foto zusammengerückt 

und so nah wollten wir immer zusammen sein. 

Viele gemeinsame Reisen haben wir mit unserem Sohn 

unternommen. Alle waren wunderschön und geprägt 

von vielen neuen Eindrücken, die wir gewinnen konn-

ten. Jedoch diese Reisen zu Mickey Maus haben bei 

uns einen besonderen Eindruck hinterlassen. David ist 

es gelungen, uns in unsere Kindheit zurückzuführen, 

durch ihn sind wir wieder jünger geworden. Ein Stück 

weit haben wir mit Davids Hilfe in die Gedankenwelt 

von Kindern eindringen können, dafür sind wir David 

unermesslich dankbar. Wir haben gelernt, wie schön es 

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

David! 

 

Durch Davids Tod ist für uns die Sonne über Florida 

auf ewig erloschen. 
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Vom Anfänger zum Könner 

Was für ein kleines 

Kind auf Skiern - kaum 

das er laufen konnte, 

hatten wir ihn schon mit 

zum Skifahren genom-

men. Was mit zwei 

Jahren begann, reifte 

nach und nach zur Voll-

kommenheit.  

David war noch nicht 

ganz zwei Jahre alt, als 

wir ihn zum ersten Mal 

mit nach Cervinia ge-

nommen hatten. Cervi-

nia war der Ort, an dem wir vor Davids Geburt und 

auch nachher fast jedes Jahr die Osterferien zum Ski-

laufen waren. Als David noch zu klein war, um Skifah-

ren zu erlernen, haben Waltraud und ich uns bei der 

Betreuung unseres kleinen Davids abgewechselt. Wal-

traud ist dann morgens mit unseren Freunden zum 

Skifahren gegangen und ich nachmittags. Wenn es 

nach Waltrauds Wunsch gegangen wäre, wäre sie am 

liebsten den ganzen Tag mit David zusammen gewe-

sen. Wenn ich ehrlich bin: Mir ging es genauso. Wir 

hatten alles mitgenommen, was David brauchte, um 

sich in unserer Unterkunft wohlzufühlen. Alle unsere 

Freunde, die mit uns diesen Urlaub verbrachten, küm-

merten sich liebevoll um unser kleines Kind, alle moch-

ten David diesen „kleinen gewitzten liebevollen Kerl.“ 

Unzählige Stun-

den haben wir 

mit unserem 

kleinen Sohn auf 

der Skipiste 

verbracht, als er 

langsam lernte, 

auf Skiern zu 

stehen. Welchen 

Spaß hatten wir, 

wenn wir vor 

David herfuhren 

und er uns folgte 

- voller Vertrau-

en, dass wir ihn 

sicher ins Tal führen würden. David lernte schnell, von 

Jahr zu Jahr wurde er mutiger. Nur einmal haben wir 

David in die Skischule gegeben, wir wollten ihm etwas 

Gutes tun, doch David mochte die Skischule nicht, er 

wollte lieber mit uns, mit seiner Mutter und seinem Va-

ter fahren. Und auch wir wollten eigentlich nur noch mit 

David Ski fahren.  

Es hat so unendlich viel Spaß gemacht, mit David den 

Hang hinunterzufahren, ihm Mut zuzusprechen, sich mit 

ihm zu freuen, wenn er ohne Sturz im Tal angekommen 

war, ihn bedauern und streicheln, wenn er gestürzt war 

und ihn wärmen, wenn ihm kalt wurde. 

Wir haben wenige Fotos aus dieser Zeit, aber die Bilder 

in Waltrauds und in meinem Kopf und die vielen lusti-

gen Erinnerungen, die sich mit diesen Bildern ver-

knüpfen, werden wir immer mit uns tragen. 

24 Jahre lang hat uns David auf der Skipiste be-

gleitet, als kleines Kind und als erwachsener junger 

Mann ist er mit uns gemeinsam den Berg hinunter-

gefahren. Am Anfang David hinter uns und später 

wir hinter ihm. 

David war ein so liebes Kind und alle unsere 

Freunde liebten diesen immer gut gelaunten, 

gewitzten zu Scherzen aufgelegten kleinen 

Kerl. 
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Vom Anfänger zum Könner 

Es hat enorm viel Spaß gemacht, David das Skifahren 

zu ermöglichen. Auf diesen Fotos ist David schon etwas 

größer, er hatte schon richtige Skier und konnte schon 

besser fahren als viele Erwachsene. 

Wir waren Stolz auf unseren Sohn, der nie auf die Idee 

kam, sich über etwas zu beschweren, nicht über die 

Kälte, nicht über die langen Schlangen an den Liftstatio-

nen, nicht über die Hänge, die manchmal sehr steil und 

vereist waren. Er hatte gelernt, mit den Problemen, die 

beim Skifahren auftreten können, umzugehen. Er hat 

die sonnigen Tage geliebt aber er hat auch gelernt, es 

zu ertragen, wenn die Wetterbedingungen nicht gut und 

die Pisten nicht in einem optimalen Zustand waren.  

"Cool bleiben", diese Worte von David sind mir immer 

gegenwärtig. Er nutzte sie, wenn er hinter mir herfuhr 

und es aus seiner Sicht schwierig wurde, dann hörte 

ich, wie er im Rhythmus der Schwünge zu sich sagte: 

"cool bleiben", "cool bleiben." Immer wieder hörte ich 

dieses "cool bleiben". Das "o" wurde dabei von ihm im 

Rhythmus der Schwünge gedehnt. 

David hatte die Gabe,  sich nie zu langweilen. Während 

der Pausen vom Skifahren, in denen wir mehr oder 

weniger müde irgendwo saßen, suchte David sich ir-

gendeine Beschäftigung. Mal tollte er im Schnee, baute 

Rutschbahnen, kletterte Schneehügel hinauf oder wie 

hier, tanzte einfach nur auf den Holzplanken vor der 

Skihütte. 

"Cool bleiben", "cool bleiben", mit diesen beiden 

Worten machte sich David Mut während einer 

schweren Abfahrt.  
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Vom Anfänger zum Könner 

Auf diesen Bildern ist David schon ein kleiner Junge, 

der sehr gut Skifahren konnte. Er fuhr inzwischen bes-

ser als viele Erwachsene, mit denen wir regelmäßig 

unseren Skiurlaub in Cervinia verbrachten. Waltraud 

und ich waren so stolz auf unseren Sohn. 

Nie hatten wir oder sonst jemand aus unserer Gruppe 

das Gefühl David, würde uns bei unseren sportlichen 

Aktivitäten behindern. Im Gegenteil, David war eine 

Bereicherung für uns alle. Seine Scherze, seine Ausge-

lassenheit und seine gute Laune steckten alle an. 

Klar, in so vielen Jahren, in denen wir gemeinsam zum 

Skifahren in Cervinia waren, gab es auch Urlaube, in 

denen nicht alles optimal verlief. So hatte sich David 

einmal eine Entzündung am Schienbein zugezogen und 

konnte die Skischuhe nicht mehr anziehen. Daher ent-

schloss sich David, dies zu nutzen, um zu versuchen, 

wie es denn mit dem Snowboard funktionieren würde. 

Übermütig wie er war ist er gleich am ersten Morgen 

gestürzt und hat sich verletzt. So verletzt, dass er mit 

dem „Akia“  ins Tal gebracht werden musste. Im Nach-

hinein fand David diese Fahrt ziemlich lustig, er meinte: 

„Auch dieses muss ein richtiger Skifahrer mal erlebt 

haben.“ 

Da ich in diesem Jahr nicht Skifahren konnte, war dies 

für mich ein Glücksfall. Denn nun hatte ich für die restli-

chen Tage mit David einen Begleiter, mit dem ich im 

Aosta Tal unterwegs sein konnte. Wir haben Städte 

besichtigt, sind Bergstraßen gefahren haben die beste 

Pizza der Welt gegessen. Dass David in diesem Winter 

nicht mehr Skifahren konnte, war für ihn kein Problem. 

So hatte er Zeit, sich um seinen Vater zu „kümmern“, 

der sonst im Tal die Zeit hätte alleine verbringen müs-

sen. Er freute sich, dass für mich die Zeit interessanter 

wurde, indem er mir Gesellschaft leistete. 

Und dann war noch die schlimme Verletzung, die Wal-

traud sich zuzog. Waltraud hatte sich das Kreuzband 

gerissen. David schaute zu, wie wir Waltraud aus un-

wegsamem Gelände zurück auf die Piste und ins Tal 

brachten. Wie uns unsere Freunde erzählten, muss 

David sehr geweint haben, als er sah, dass seine Mut-

ter nicht mehr aus eigener Kraft den Weg aus dem 

unwegsamen Gelände zurück zur Gondel zurücklegen 

konnte. 

David versuchte, aus jeder Situation immer noch 

etwas Positives für sich und vor allem andere mit-

zunehmen. 
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Vom Anfänger zum Könner 

Cervina, der Ort am Matterhorn war unsere Heimat 

während der Osterferien. Bis auf wenige Ausnahmen 

haben wir in 25 Jahren immer einen Teil der Osterferien 

in diesem Ort am Fuße des Matterhorns verbracht.  

Wir haben uns in diesen Ort und dieses Skigelände 

verliebt. Nicht nur wir, sondern auch viele unserer 

Freunde, die dort gemeinsam mit uns ihren Skiurlaub 

verbrachten, waren gerne dort. 

Es war einfach traumhaft, am Fuße 

des Matterhorns Skifahren zu kön-

nen. Dieser Berg ist irgendwann zu 

einem vertrauten Freund gewor-

den. Egal, wo wir uns auf dem 

Skigelände befanden, der Berg war 

immer gegenwärtig. Manchmal war 

er in Wolken gehüllt aber meist 

ragte er in den strahlend blauen 

Himmel hinauf. 

Auch David hat diesen Berg be-

wundert; er war so majestätisch 

und mit seiner Größe und Wucht 

überragte er alles, was sich um ihn 

herum befand. Unwillkürlich richte-

te jeder seinen Blick auf diesen 

Berg, daher war es selbstverständ-

lich, dass er als Hintergrund für 

fast jedes Gruppenfoto gewählt 

wurde. 

Auf diesem Foto ist David noch der 

kleine, talentierte Skianfänger. 

Wenige Jahre später überragte er 

mit seiner Körpergröße und seinem 

skifahrerischen Können alle ande-

ren. Nun war er nicht mehr in der 

Rolle des Schülers, sondern für 

viele seiner Freunde, die jetzt mit 

David und uns in den Skiurlaub 

nach Cervinia fuhren, der Skileh-

rer. 

Der Berg hat unserm David zu-

geschaut, wie aus dem Kleinkind 

auf Skiern der Skilehrer für seine 

Freunde wurde. 
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Unser lieber kleiner Kerl 

Diese Augen 

Diese großen kla-

ren Augen mit 

denen David die 

Welt entdeckte. 
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Unser lieber kleiner Kerl 

Dieser Blick 

Dieser forschende 

Blick zeigte uns, 

welch wacher 

Geist in David 

steckte. 
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Unser lieber kleiner Kerl 

Dieser Schmoll-

mund  

Dieser Schmoll-

mund zeigte uns, 

wenn David mit 

etwas nicht einver-

standen war. 
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Unser lieber kleiner Kerl 

Dieses lächeln 

Davids Lächeln hat 

uns 26 Jahre be-

gleitet. 
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Seite 190



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Unser lieber kleiner Kerl 

Dieses Lachen  

Keiner konnte so 

drollig und schel-

misch lachen wie 

David. 
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Unser lieber kleiner Kerl 

Dieses drehen 

der Haare 

David drehte sich 

die Haare, wenn er 

versuchte ein Rät-

sel zu lösen. 
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Unser lieber kleiner Kerl 

Dieses Bild 

David der 

„Pascha“ und sei-

ne ihn über alles 

liebende  Mutter. 
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Unser lieber kleiner Kerl 

Dieser Gesichts-

ausdruck 

In Davids Ge-

sichtsausdruck 

spiegelt sich sein 

Wissensdrang. 
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Unser lieber kleiner Kerl 

Diese Coolness 

Cool wie ein Profi  

posiert David vor  

dem Fotografen.  

David der geborene 

Schauspieler. 

David Dell 

Seite 195



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Unser lieber kleiner Kerl 

David schmunzeln 

Schon sein kindli-

ches Lächeln zeigt 

uns: David war ein 

freundliches, gut ge-

launtes Kind. 
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Unser lieber kleiner Kerl 

Diese Lässig-

keit  

Durch seine 

Ungezwungen-

heit gelang es 

ihm, dass alle 

ihn mochten. 
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Was für ein wundervolles Kind 

"David Hendrik Dell"   

 

Welch einen schönen Namen haben 

wir unseren Sohn gegeben.  

Wenige Tage vor diesem Bild war un-

ser Leben reicher und glücklicher ge-

worden. 

 

Wir waren die beneidenswertesten 

Menschen der Welt. Freudestrahlend 

und mit frohem Herzen nahmen wir 

unseren Sohn in die Arme. Nun war 

unser Leben vollkommen.  

 

26 Jahre hat diese Glückseligkeit ge-

dauert, in der alle unsere Hoffnungen 

in Erfüllung gingen. Nein, mehr noch, 

jeden Tag wurden wir von Neuem über-

rascht, welch einzigartigen, lieben 

Sohn wir hatten. Einen Sohn, der über 

alle Eigenschaften verfügte, die sich 

Eltern von Ihrem Kind erhoffen kön-

nen.  

 

Und nun da wir unser Sohn verloren 

haben, schauen wir auf diesem Mo-

ment zurück und verzweifeln. 

 

Wir verzweifeln nicht, weil wir keinen 

Sohn mehr haben, sondern verzwei-

feln, weil David, dieser nette, liebens-

werte, lustige und intelligente junge 

Mann sein Leben nicht mehr leben 

kann.  
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Was für ein wundervolles Kind 

Die ersten Fotos unseres Babys, unseres 

Davids. 

Es war die Zeit, die unser Leben veränderte, die 

unser Leben bereicherte. Bunter und abwechs-

lungsreicher wurde unser Leben durch David.  

Ein unbeschreiblich schönes Gefühl überkam 

uns, als wir dieses kleine zerbrechliche Wesen 

in unseren Händen hielten. Ein zerbrechliches 

Wesen, für das wir die Verantwortung überneh-

men wollten. Und wir freuten uns auf diese Auf-

gabe und waren uns sicher, durch unsere unbe-

schreiblich große Liebe zu David dieses leicht 

erfüllen zu können. 

David war in unser Leben getreten und verän-

derte es von einem Augenblick zum nächsten. 

Wir spürten, dass für uns, für Waltraud und 

mich, erst zu diesem Zeitpunkt das wirkliche 

Leben begann. 

 
 
 
 

 
Für die nächsten sechs 26 Jahre war David der Mit-

telpunkt all unseres Denkens und Handelns.  
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Was für ein wundervolles Kind 

Nie hat es auf dieser Welt einen Menschen gegeben, der 

einen anderen Menschen so liebte, wie Waltraud ihren 

Sohn unseren David geliebt hat. Waltraud war eine so 

liebevolle und fürsorgliche Mutter, wie es sich jedes Kind 

nur wünschen kann. Nie war Ihr etwas zu viel, wenn es 

um Davids Wohl ging.  

Voller Zärtlichkeit und Liebe sorgte sie dafür, dass David 

zu diesem wunderbaren Menschen wurde, der er später 

war. Waltrauds Zuneigung und die Herzlichkeit, mit der 

sie sich um David kümmerte, war für alle, die sie kann-

ten, offensichtlich.  

Ich weiß nicht mehr, nach wie vielen Monaten David 

nachts „durchschlief“, was ich aber weiß ist, dass er 

schon als Baby immer gut gelaunt war und viel lachte. 

Wir hatten einen Sohn bekommen und wir wussten, 

dass er uns zu den glücklichsten Eltern der Welt ma-

chen würde. 26 Jahre sollte dies Glück, dieses un-

endlich große Glück dauern. 
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Was für ein wundervolles Kind 

David war noch nicht mal zwei Jahre alt und wir hatten 

unseren Skiurlaub wieder einmal in Cervinia verbracht. 

Diesmal fuhren wir aber nach einer Woche nicht wie 

üblich nach Hause, sondern setzten unseren Urlaub an 

der italienischen Riviera fort. 

Wir hatten alles mitgenommen, was ein Kind in diesem 

Alter zum Glücklichsein braucht. Vom Kinderwagen bis 

zum Bobby Car hatten wir alles dabei. Vor allem aber 

hatten wir sehr viel Zeit mitgebracht, Zeit die wir genutzt 

haben, um uns mit unserem Sohn zu beschäftigen. Je-

den Tag sind wir mit ihm zum Meer heruntergefahren 

und haben ihn in seinem Kinderwagen über die Uferpro-

menade von Finale Ligure geschoben. Oder ich habe 

ihn auf meinen Schultern getragen, wenn wir über den 

Sand liefen. Wir haben in nah ans Wasser geführt, ihm 

die Schuhe ausgezogen und seine Füße ins Wasser 

eintauchen lassen. Auf der Terrasse vor unserer Ferien-

wohnung haben wir ihn auf sein Bobby Car gesetzt und 

David ist unermüdlich umhergefahren. Die Zeit mit un-

serm David war so kurzweilig, dass wir nach einer Wo-

che das Gefühl hatten, wir wären eben erst hier ange-

kommen. 

Egal, wo wir mit David waren, wenn wir zusammen 

waren, verging die Zeit wie im Fluge. 
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Gerade einmal 14 Monate alt war David, als wir mit 

ihm unseren Sommerurlaub am Plattensee in Ungarn 

verbrachten. 

Obwohl das Wetter nicht wirklich optimal war, meist 

war es bewölkt und etwas kühl, lies sich David nicht 

davon abbringen, die meiste Zeit im Kinderpool zu 

verbringen. Die Liebe zum Wasser hat David niemals 

abgelegt. Er hat früh und schnell schwimmen gelernt 

und später, während des Sportunterrichts in der Schu-

le, war Schwimmen sicherlich sein Lieblingsfach. Da-

vid war einfach ein lustiges kleines Kerlchen, der mit 

seinem Übermut uns den ganzen Tag in Bewegung 

hielt. Aber das wollten wir doch auch, wir wollten mit 

unserem Sohn spielen und uns mit ihm freuen, wenn 

er sich freute. 

Lediglich beim Abendessen nervte seine Aktivität 

manchmal die anderen Gäste des Hotels. Aber auch 

hier fanden wir eine einfache Lösung. Wir setzen Da-

vid mit seinem Kinderstühlchen vor die Musik-Band, 

die während des Abendessens spielte, und schon war 

David vollkommen ruhig und leise. Er schaute nur 

noch zu den Musikern hin und hörte ihrer Musik zu. 

Kaum zu glauben, dass ein so kleines Kind sich so von 

der Musik einnehmen lassen kann. 

Ich glaube, David liebte das Wasser und die Musik 

schon bevor er auf der Welt war. 
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1990 - Fußballweltmeisterschaft in Italien. 

Deutschland wird Fußball-Weltmeister bei 

dieser Weltmeisterschaft und wir waren zu 

dieser Zeit mit David bei unseren Verwand-

ten in Süditalien. Zwischen Hunderten von 

Italienern beobachteten wir die Spiele der 

deutschen und italienischen Mannschaften 

auf einer Großleinwand. Wir sahen, wie Ita-

lien im Halbfinale gegen Argentinien aus-

schied, und, wie Deutschland das Finale 

erreichte. Für David war es ein wahnsinniges 

Erlebnis zu sehen, wie traurig Menschen 

sein können, wenn ein Fußballspiel verloren 

wird. Wie traurig die italienischen Fußball-

fans regungslos auf ihren Stühlen saßen, als 

sie gegen Argentinien ausgeschieden waren. 

Stumm und mit Tränen in den Augen saßen sie, als das 

Spiel längst verloren war, auf ihren Plätzen und weinten 

still vor sich hin. Sie sahen so traurig aus, dass selbst 

David traurig wurde.  

David wusste noch nicht, welche Bedeutung dieses 

Spiel für die Zuschauer hatte, er sah nur diese traurigen 

Menschen und konnte nicht verstehen, warum sind die-

se Menschen so traurig sein müssen.  

Vier Tage später haben wir an gleicher Stelle mit den 

gleichen italienischen Zuschauern das Endspiel 

Deutschland gegen Argentinien gesehen. Und plötzlich 

war alles ganz anders: Die Menschen, die vor wenigen 

Tagen noch todtraurig waren, waren jetzt total 

aufgelöst und schrien vor Freude. Für David war 

dies ein großer Trost, konnten sich doch die Men-

schen, die vor wenigen Tagen noch so traurig 

waren, kurze Zeit später wieder so ausgelassen 

freuen. Sie konnten sich freuen, obwohl nicht Ita-

lien, sondern Deutschland Weltmeister geworden 

war. Aber eben nicht Argentinien erklärten wir 

David. Dies war für David dann doch wieder etwas 

zu kompliziert. „Ist aber auch egal“, sagte er, 

„wichtig ist nur, dass die Menschen hier wieder gut 

gelaunt sind und den ganzen Abend vor Freude 

lachten.“ 

„Es ist doch viel schöner, wenn alle Menschen 

gut gelaunt sind und lachen“, sagte David und 

fügte die Frage hinzu: „Warum muss eigentlich 

immer irgendeiner verlieren?“ 
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David, unser kleiner Sohn, David auf dem Weg die Umwelt 

zu erkunden. 

 

 

Ewig scheint es her als dieses 

Bild entstanden ist. Unendlich 

viel ist in der Zeit zwischen 

der Entstehung dieses Fotos 

und heute geschehen. Doch 

für uns ist die Erinnerung an 

unseren kleinen Sohn so all-

gegenwärtig als wäre es ges-

tern gewesen. 

Schon damals waren wir mit 

Sicherheit die glücklichsten 

Eltern der Welt, all unsere 

Liebe wollten wir unserem 

Sohn geben.  

Es war so schön, so wunder-

schön einen so kleinen pfiffi-

gen, spitzbübisch lächelnden 

Sohn zu haben.  

Wir wollten immer für ihn da 

sein, ihn beschützen und ihm 

eine schöne Kindheit bieten. 

Wir wussten ein solches Kind 

geschenkt zu bekommen ist 

eine große Gnade und wir 

waren unendlich dankbar es 

erhalten zu haben.  

Kein wertvolleres Geschenk 

als unsern David hat je ein 

Mensch erhalten.. 
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Natürlich hatte David als Kind auch ein Pferd. Natürlich 

kein echtes Pferd, sondern ein Stock–Pferd, wie es da-

mals eigentlich zur Grundausstattung jedes Kleinkindes 

gehörte. Aber Davids Pferd war ein ganz Besonderes, 

zumindest für David, denn auf diesem Pferd konnte man 

wirklich reiten und David zeigte uns, wie dies geht. 

Zu Weihnachten hatte er dieses Pferd geschenkt be-

kommen, neben vielen anderen Spielsachen, die unser 

Sohn bekam. Seine Großeltern, seine Onkel und Tanten 

und seine Paten überschwemmten in mit Geschenken. 

Natürlich haben auch wir unseren Beitrag dieser Ge-

schenkflut beigetragen. Aber David hatte sich in dieses 

Stock-Pferd verliebt, mit ihm ritt er an diesem Heilig-

abend und während der Weihnachtstage immer zu 

durch die Wohnung. Dieses Pferd hat David behalten, 

bis er ein erwachsener Mann wurde. Doch irgendwann, 

es ist noch gar nicht so lange her, hat er sein Pferd - 

sein echtes Pferd - an ein anderes kleines Kind weiter-

gereicht. 

Ja, David hatte immer viele Spielsachen und dennoch, 

wenn er mit seinen Freunden zusammen spielte, dauer-

te es nicht lange, bis er all die Spielsachen seinen 

Freunden überlassen hatte. Spielsachen waren für Da-

vid schon als Kleinkind nicht „meine Spielsachen“, son-

dern Spielzeuge, mit 

denen alle Freunde 

gemeinsam spielen 

konnten. Diese Einstel-

lung hat er sein Leben 

lang beibehalten. Nicht, 

weil es erwartet wurde, 

sondern aus voller 

Überzeugung wollte er 

all dies, was ihm zur 

Verfügung stand, mit 

seinen Freunden teilen.  

Was David zur Verfü-

gung stand mit ande-

ren Kindern teilen zu 

können, machte ihn 

glücklich. 
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Natürlich musste ein Enkel eines Kfz-Mechaniker-

Meisters und Eigentümers eines Autohauses frühzeitig 

motorisiert sein. Und da David offensichtlich seiner Zeit 

lange voraus war, entschied er sich, sein durch eigene 

Muskelkraft angetriebenes Bobby Car gegen ein Elekt-

rofahrzeug auszutauschen. Voller Begeisterung hatte 

David erkannt, dass es wesentlich einfacher und weni-

ger anstrengend ist, mit einem elektrobetriebenen Mo-

torrad die Straße entlang zu fahren, als dies mit dem mit 

Muskelkraft angetriebenen Bobby Car der Fall war. Hin-

zu kam, dass sein Motorrad ein Polizei-Fahrzeug war 

und er sich somit im Recht sah, endlich einmal die kom-

plette Straße für seine Fahrversuche zu nutzen. Obwohl 

die ersten Versuche, unfallfrei die Straße zu befahren, 

kläglich scheiterten, ließ sich David nicht entmutigen. 

Irgendwann gelang es ihm, die richtigen Pedale zu be-

dienen und den Lenker so zu halten, dass das Motorrad 

auch dorthin fuhr, wo es hinfahren sollte. Dennoch ha-

ben wir ihn nie alleine in diesem Spielzeug auf der Stra-

ße fahren lassen, viel zu viel Angst hatten wir, ihm könn-

te etwas passieren. Von daher war es ganz gut, dass 

die Akkulaufzeit sehr begrenzt war und somit die Fahr-

versuche nicht zu lange dauerten. 

Zum Glück war der Reiz dieses Elektrofahrzeuges 

schnell vergangen und David besann sich wieder auf 

seine Muskelkraft. Nun stand der nächste schwere 

Schritt für David an: Fahrrad fahren zu lernen. Wie da-

mals üblich, wurde zunächst mit Stützrädern geübt und 

irgendwann, ich weiß sich mehr, wie alt David damals 

war, fasste er allen Mut, den er hatte, zusammen und 

versuchte, sich ohne Stützräder im Gleichgewicht zu 

halten. Wie bei allen Kindern ist es ihm dann auch ir-

gendwann gelungen. Wir haben applaudiert und ihn für 

seinen Mut und seine Geschicklichkeit gelobt. 

David fasste allen Mut, den er hatte, zusammen, um 

sein Ziel, in Zukunft ohne Stützräder zu fahren, zu 

erreichen. 
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Auf einem Kindergeburtstag von David ist dieses Bild 

entstanden. David, der kleine junge Mann zwischen 

seinen Geburtstagsgästen. Gespannt schaut David auf 

das, was vor ihm geschieht.  

Wie alle Kinder mochte auch David Eis. Gemeinsam 

mit seinen Gästen Eis zu lecken hat David ganz si-

cherlich Spaß gemacht. Vor allem dieses „lustige Ge-

sichter Eis“ war lange Zeit Davids Lieblings-Eis. Nicht 

nur auf diesem Geburtstag, sondern auch sonst war 

David nie abgeneigt, wenn man ihm ein Eis anbot.  

Davids Kindergeburtstage waren für uns immer etwas 

Besonderes, es war ein wichtiger Tag in unserem Le-

ben. Zu jedem seiner Geburtstage haben wir uns et-

was Originelles einfallen lassen. Immer haben wir uns 

große Mühe gegeben, um ihm und seinen Freunden 

etwas Lustiges zu bieten. Nicht nur, dass es reichlich 

Eis und Kuchen gab, sahen wir als unsere Aufgabe an. 

Wir waren auch immer darum bemüht allen Kindern, 

die David an diesem Tag besuchten, den Raum zu 

geben, den sie brauchten, um ausgelassen zu toben 

und zu spielen.  

Niemals hätten wir versucht, die Kinder in ihrem Über-

mut und übersprudelnden Bewegungsdrang zu brem-

sen. An Davids Kindergeburtstagen war je nach Wet-

terlage unser Garten oder unsere Wohnung ein gigan-

tischer Kinderspielplatz. Und für Waltraud und mich 

war‘s wieder mal ein Tag, an dem wir dankbar waren, 

dass so viele kleine Kinder unser Haus bevölkerten. 

Davids Kindergeburtstage waren neben Weihnach-

ten die Höhepunkte des Jahres. 
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Drei Jahre war er unser David, als in den Kindergarten 

kam. 

Für David war dies ein großer Tag, auf den er sich 

schon lange freute. Unbedingt wollte er in den Kinder-

garten, er konnte es kaum erwarten, endlich in diesem 

Kindergarten aufgenommen zu werden. 

Da der Kindergarten gleich gegenüber von unserem 

Haus lag, konnte David jeden Morgen die Kinder beo-

bachteten, wenn Sie gut gelaunt in den Kindergarten 

hineingingen. Er konnte ihr Lachen und fröhliches 

Schreien hören, wenn Sie in Ihrem Garten spielten, und 

hatte nur einen Wunsch: möglichst bald dort mit ihnen 

toben und spielen zu können. 

Acht Kinder sind gleichzeitig mit David neu in den Kin-

dergarten aufgenommen worden. Alle waren liebe klei-

ne Geschöpfe. Mit einigen von ihnen sollte David die 

gesamte Kindergartenzeit und Schulzeit teilen. Sie ha-

ben den gleichen Kindergarten, die gleiche Grundschu-

le und das gleiche Gymnasium besucht. Leider konnte 

einer seiner besten Freunde, mit dem er oft gespielt 

hatte, nicht mit aufs Gymnasium wechseln und so er-

losch diese Freundschaft nach und nach. David hat 

dies nie ganz verwunden, gerne hätte er diese Freund-

schaft weitergeführt. Doch unterschiedliche Schulzeiten 

und verschiedene Hausaufgaben ließen es nicht zu, 

dass man sich so oft sehen konnte, wie es erforderlich 

gewesen wäre, um die Freundschaft auch weiterhin mit 

Leben erfüllen zu können. 

Sein Freund, sein Spielkamerad aus Kinderzeiten hatte 

vor wenigen Jahren in Österreich einen tödlichen Auto-

unfall. Nun zwei Jahre später lebt auch unser David 

nicht mehr und, wenn es ein Gott gibt, wird er dafür 

sorgen, dass beide nun ihre Freundschaft fortsetzen 

können. 

David freute sich auf den Kindergarten und auf die 

vielen Kinder, mit denen er spielen konnte. 
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Das erste Musikinstrument für David war nicht gerade 

geeignet für Eltern mit schwachen Nerven. Es war kein 

Spielzeug, es war ein richtiges Schlagzeug für Kinder. 

Kaum zu glauben, welchen Lärm ein solches Schlag-

zeug verursachen kann. Aber wir haben es so gewollt, 

wir haben ihm dieses Schlagzeug geschenkt. Wir fan-

den es eine gute Idee, dass David sich frühzeitig für 

Musik interessieren und ein Gefühl für Rhythmus entwi-

ckeln sollte. Obwohl dieser Lärm (Musik konnte man es 

noch nicht nennen) manchmal erbarmungslos unsere 

Ohren peinigte, haben wir uns köstlich amüsiert, wenn 

unser Sohn mit voller Energie das Schlagzeug malträ-

tierte. 

Später als Jugendlicher und auch als erwachsener 

Mann hat sein Klavier die Funktion des Schlagzeugs 

übernommen. Wenn ihm danach war, hat er sich an das 

Klavier gesetzt und so lange gespielt, bis all seine Ener-

gie aufgebraucht war. Klavier zu spielen war für ihn 

mehr als Musik machen, er nutzte dieses Instrument, 

um seine Gefühle zu zeigen und auszuleben. Der Unter-

schied zu dem Schlagzeug seiner Kindheit war, das aus 

dem wilden kleinen Jungen, der hemmungslos auf das 

Schlagzeug einschlug, ein guter Musiker geworden war. 

 

Als Kind war es das Schlagzeug und später war es 

sein Klavier, an dem David seinen Gefühlen Aus-

druck verlieh. 
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Ein gut gelaunter junger Kerl war David. Laut 

schreiend vor Begeisterung, wie hier auf dem 

Kettcar zu sehen, haben wir ihn in Erinnerung. 

David konnte schon als kleines Kind so herzer-

frischend lachen, dass alle, die mit ihm zusam-

men waren, von seiner guten Laune angesteckt 

wurden.  

Diese wundervolle Eigenschaft, die David 

schon als kleines Kind besaß, hat er bis zuletzt 

behalten. Schon damals wussten wir, dass Da-

vid ein außergewöhnliches Kind war. David war 

ein Kind voller Herzlichkeit und gleichzeitig mit 

einem scharfsinnigen Geist ausgestattet. Ein 

Kind, das mit seinem spitzbübischen Lächeln, 

seinen drolligen Grimassen und überwältigen 

Scherzen alle in seinen Bann zog.  

 

Schon als Kind hatte David ein gewinnendes 

Wesen, das alle in seinen Bann zog. 
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Vier Bilder, vier Posen, vier Körperhaltungen. Wenn 

David wollte, macht es richtig Spaß, ihn zu fotografie-

ren. Ihm fiel immer etwas ein, wenn es darum ging, 

sich so zu positionieren, dass der Betrachter einen 

quietschvergnügten 

kleinen Jungen se-

hen konnte. Sein 

freudestrahlendes 

Gesicht wirkte an-

steckend für jeden, 

der ihn anschaute. 

Ein stets gut aufge-

legter kleiner Kerl 

war unser David. 

Wie auf einem Foto 

zu sehen, nutze 

David schon damals 

seine Finger, wenn 

er uns etwas über 

seine Gefühlslage 

mitteilen wollte. 

David hatte etwas 

unvergleichlich 

Erfrischendes, das 

sich auf alle, die 

mit ihm zusammen 

waren, übertrug. 
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David war 3 Jahre 

alt als wir mit 

Freunden die Som-

merferien am Gar-

dasee verbrachten. 

David war der klei-

ne lustige Laus-

bub, der er immer 

war. Er war immer 

gut gelaunt und 

hatte in Thomas 

einen Freund ge-

funden, der sich 

wie ein großer Bruder um ihn kümmerte. David hat es 

sichtlich gefallen, wenn auch nur für eine Woche einen 

„großen Bruder“ zu haben.  

Und für David ganz wichtig „die Martina“ war mit uns am 

Gardasee. Martina die Leiterin des Kindergartens in den 

David nach den Sommerferien  aufgenommen werden 

wollte. Von daher war David besonders darauf bedacht 

nicht zu viele Dummheiten zu machen. Er wollte ihr zei-

gen, dass er „groß genug“  ist, um in den Kindergarten 

gehen zu dürfen. 

Am Gardasee mit Freunden wollte David vor allem 

bei seiner zukünftigen Kindergärtnerin einen guten 

Eindruck hinterlassen. 
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Davids Grundschulzeit hat begonnen. David hat die 

Schule gemocht. Gerne ist er in diese Schule gegan-

gen. Er hatte wirklich Glück, er hatte eine Lehrerin, die 

er mochte und die Lehrerin mochte David. David war 

sicherlich nicht immer ein Musterschüler, er war so, wie 

viele Jungs in diesem Alter sind, voller Übermut und 

voller Tatendrang. Aber nach und nach gelang es ihm, 

die Sympathie seiner Klassenkameraden und seiner 

Klassenlehrerin zu erlangen.  

Mühe bereitete ihm das Lernen in der Schule nie. Er 

konnte einfach alles was man von ihm verlangte, ohne 

dass er sich sehr lange hätte hinsetzen müssen, um 

Hausaufgaben zu machen, oder gar wir ihn hätten un-

terstützen müssen, wenn er am Lernen war.  

Wenn wir ihn fragten: „Wie geht es in der Schule?“, war 

seine immer gleiche Antwort: „Gut." Mehr als dieses 

„gut“ war ihm  dann allerdings auch nicht zu entlocken. 

Schon damals war eines seiner Lieblingsfächer die 

Musik und das Theaterspiel. Für uns unvergessen 

bleibt sein Theaterstück „der kleine Vampir“ indem er 

eine der Hauptrollen spielte. Das heißt, eigentlich war‘s 

kein Theaterstück, sondern ein Musical, allerdings war 

es den Schülern selbst überlassen, ob sie singen oder 

sprechen wollten. David war einer der wenigen der 

kleinen Darsteller, der seinen gesamten Text gesungen 

hat. Dieses Musical ist es, was uns aus seiner Grund-

schulzeit am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Sei-

ner Lehrerin sind wir bis heute sehr dankbar, dass sie 

unserem Sohn die Rolle des Vampirjägers Prof. van 

Helsing zugetraut hat. Obwohl er es sich nicht anmer-

ken lassen wollte, merkten wir das unser Sohn mächtig 

stolz war auf das, was er vor einem so großen Publi-

kum geleistet hatte. 

Wir waren so glücklich das unser Sohn eine Schule, 

eine Klassenlehrerin gefunden hatte, der es nicht nur 

darum ging, den Schülern lesen, schreiben und rech-

nen „beizubringen“, sondern ihnen vielmehr die Mög-

lichkeit gab, sich zu kreativen, intelligenten jungen Men-

schen zu entwickeln. 

David liebte die Schule, vor allem aber liebte er sei-

ne Klassenlehrerin, die diesen kleinen Jungen mit 

all seiner Fantasie und Kreativität in ihr Herz ge-

schlossen hatte. 
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Martin und David. Die Freunde aus der Grundschul-

zeit. Viel Zeit haben beide als Kinder miteinander ver-

bracht. Schon während der Kindergartenzeit haben 

Sie oft miteinander gespielt. Wir waren froh, dass 

David einen so netten Jungen als Freund gefunden 

hatte, und auch dankbar, dass die Mutter von Martin 

sich auch liebevoll um David kümmerte, wenn es mal 

erforderlich war. Nach dem Kindergarten sind beide in 

die gleiche Klasse der Grundschule gegangen und 

konnten so ihre Freundschaft genauso intensiv pfle-

gen, wie sie es im Kindergarten getan hatten. Einfach 

nur ein schönes Bild, die beiden kleinen Jungs im 

Grundschulalter. Um beide musste man sich keine 

Sorgen machen. Es waren zwei liebe, lustige kleine 

Kerle, die sich auf das freuten, was vor ihnen lag. Mit 

keinem Kind hat David so viel Zeit verbracht wie mit 

Martin. Entweder haben sie bei uns mit Davids oder bei 

Martin mit dessen Spielsachen gespielt. Ernsthaft Streit 

hat es zwischen beiden nie gegeben.  

Wir waren froh über diese Freundschaft, wussten wir 

doch, dass Martin ein genauso kleiner liebenswerter 

Junge wie unser David war. Aber leider haben sich 

beide dann doch nach dem Ende ihrer Schulzeit mehr 

und mehr aus den Augen verloren.  

Es war alles so gut, so perfekt, Davids Kindheit mit 

ihm zu teilen, bedeutete für uns jeden Tag aufs 

Neue Freude und Glück zu empfinden. 
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Es war der 40. Geburtstag von Waltraud und wir wollten 

unseren Gästen etwas Besonderes bieten. Aus diesem 

Grund hatten wir Artisten zu uns nach Hause eingela-

den. Schlangen hatten sie für ihre Vorführungen mitge-

bracht, Riesenschlangen bis zu 6 m lang. Diese riesi-

gen Schlangen krochen in unserem Wohnzimmer zwi-

schen all den Gästen über den Boden. Um genau zu 

sein, zwischen den Gästen, die nicht sofort fluchtartig 

den Raum verlassen oder sich sonst irgendwo einen 

sicheren Platz gesucht hatten. Für David, der gerade 

einmal sechs Jahre alt war, und seinen Freund Sebasti-

an schien das alles nur ein riesiger Spaß zu sein. David 

und sein Freund hatten keinerlei Angst vor Riesen-

schlangen. Bereitwillig ließen sich beide ein etwas klei-

neres Exemplar dieser für die meisten Menschen 

schaurigen Tiere von vielleicht 5 m Länge um die 

Schulter legen. Angst hatte David nicht, warum sollte er 

auch, wenn seine Eltern und die Artisten ihm sagten, 

dass die Schlangen ihm ganz sicherlich nichts tun wür-

den, glaubte er dies. David glaubte einfach daran, dass 

er nie belogen würde, und wenn man ihm sagte, es sei 

ungefährlich, glaubte er es. Er glaubte es als Kind, und 

er glaubte es, als er schon erwachsen war. In seine 

Gedankenwelt passte es nicht, dass man andere belügt 

oder anschwindelt, um ihnen zu schaden. Er wollte 

einfach nur von ganzem Herzen an das Gute im Men-

schen glauben und die meiste Zeit seines Lebens hat 

dieses positive Denken über seine Mitmenschen ihm 

nicht ernsthaft geschadet. Doch umso mehr verzweifel-

te er, wenn er feststellen musste, dass er doch wieder 

einmal Opfer seiner Gutgläubigkeit geworden war.  

Schon als Kind war David in der Lage, all das zu 

lernen, was er lernen wollte. Nur zu lernen, dass es 

auch Schlechtigkeit in der Welt gibt, hat sich David 

bis zuletzt geweigert. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Was für ein wundervolles Kind 

David der Landwirt. Irgendwann kam Waltraud einmal 

nach Hause und wir hatten vier Hühner. Für David war 

dies ein Riesenspaß - plötzlichen waren wir 

„Landwirte“. Wir besaßen nun eine eigene Hühner-

farm, die uns jeden Tag mit frischen Eiern versorgte. 

Allerdings hatte uns niemand gesagt, wie viel Arbeit 

vier Hühner einem so engagierten jungen Landwirt wie 

David machen. 

Stall ausmisten, Gatter reinigen und immer wieder 

dafür sorgen, dass die Hühner nachts auch in den 

Hühnerstall eingesperrt wurden. Und auf der anderen 

Seite musste natürlich auch dafür gesorgt werden, 

dass es den Hühnern wirklich gut ging. Denn schließ-

lich sollten unsere Hühner ja ausgesprochen glückliche 

Hühner sein. Für David als Hobbylandwirt Ehrensache. 

Auf keinen Fall durfte die Flugeigenschaft unserer 

Hühner eingeschränkt werden und so kam es fast wö-

chentlich, vor das unsere Hühner einfach davon flogen 

und wir sie nur mit Mühe wieder einfangen konnten. 

Wir haben uns köstlich amüsiert, wenn wir sahen, wie 

David versuchte, den „Hühnerdreck“ zu beseitigen. 

Fast zwei Jahre hat diese landwirtschaftliche Betäti-

gung gedauert, dann war David doch der Meinung: 

„Eigentlich lohnt es sich nicht wirklich. Die Bio-Eier aus 

dem Supermarkt schmecken genauso gut und auch 

die Eier kommen von glücklichen Hühnern.“ 

Wir haben die Hühner dann in gute Hände abgegeben 

und der neue Besitzer hat uns noch Jahre später hin 

und wieder Eier „von unseren glücklichen Hühnern“ 

gebracht. 

David war es wichtig, dass unsere Hühner in „gute 

Hände“ abgegeben wurden. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Was für ein wundervolles Kind 

David liebte das Theater und spielte Theater. 

Hatte er in diesem Theaterstück noch eine 

kleine Nebenrolle, so spielte er später in der 

Grundschule oder auf dem Gymnasium im-

mer eine der Hauptrollen. Aber wenn es eine 

noch so kleine Rolle gewesen wäre, es hätte 

ihm genauso viel Freude bereitet. Für ihn war 

es wichtig, dass er mit seinen Klassenkame-

raden und seinen Freunden etwas künstleri-

sches Gestalten konnte. David war seinen 

Lehrern sehr dankbar, dass sie ihm diese 

Möglichkeit gaben, und die Lehrer mochten 

David ob seiner Begeisterung für das Thea-

terspiel. Und vor allem waren sie froh, mit David jemand 

gefunden zu haben, der immer für gute Laune sorgte. 

Wenn die Proben noch so anstrengend waren, David 

schaffte es, dass viel gelacht wurde, und steckte mit 

seiner guten Laune alle anderen an. 

 

Es ist so schade, David kann sein schauspieleri-

sches Talent nicht mehr nutzen. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Was für ein wundervolles Kind 

Naja, gut gelaunt schaut unser David auf diesem Foto 

nicht aus. Irgendetwas hat ihm ganz offensichtlich miss-

fallen. Aber abgesehen von diesem Foto waren es fünf 

tolle Tage in New York. 

Wir hatten ein super Hotel direkt am Times Square. Un-

ser Zimmer lag im 40. Stock und wir konnten, wenn wir 

auf dem Bett lagen, bis zum Empire State Building se-

hen. Wir haben ein Musical besucht und wir waren bei 

einem Basketballspiel der New York Knicks im Madison 

Square Garden. Am meisten beeindruckt war David von 

den Riesentüten gefüllt mit Popcorn. Natürlich haben 

auch wir solche Popcorntüten gekauft. Und zwar jeder 

eine, darauf hatte David bestan-

den. Kaum zu glauben: Als das 

Spiel zu Ende war, waren die 

Popcorntüten leer. 

Während seines Masterstudiums 

an der European Business 

School überlegte David, zwei 

Semester in dieser gigantischen 

Stadt zu studieren. Doch er mein-

te: „Ich bin schon so viel in der 

Welt umher gekommen; vielleicht 

ist es besser, ich bleibe in 

Deutschland.“ 

Dass Waltraud und ich über diese 

Entscheidung glücklich waren, 

kann sich jeder vorstellen. Den-

noch, wenn unser Sohn sich für 

New York entschieden hätte, 

hätte er all unsere Unterstützung 

erfahren. Wenn ich dieses Bild 

sehe, versuche ich mich zu erin-

nern, warum unser kleiner David 

so grimmig schaut, aber mir fällt 

es nicht mehr ein.  

Wir waren froh, dass David sein 

Studium in Deutschland beenden 

wollte. Heute fragen wir uns, ob 

es nicht besser gewesen wäre, 

wenn er für ein Jahr nach New 

York gegangen wäre. 

 
David hatte sich für Heidelberg 

und gegen New York entschie-

den. 

David Dell 

Seite 218



Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Anna 

Zehn Tage nach 

Davids Tod schrieb 

Anna uns diesen 

Brief. Anna war Da-

vids letzte Freundin, 

mit ihr hat er vier 

Wochen in Südafri-

ka verbracht. Mit ihr 

und uns hat er über 

Weihnachten zwei 

Wochen Afrika 

durchreist. 

Anna schrieb uns, 

das Erste, was die 

Menschen über 

David sagten, sei: 

„Ach, so ein Netter“. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Anna 

Nein, hier irrt Anna, 

David wollte leben, 

er wollte nicht ster-

ben. Ja, er war oft 

traurig und nach-

denklich, aber er 

kämpfte um sein 

Leben.  

Was in dieser Nacht 

ihm auch immer 

zugestoßen sein 

mag, seine Fähig-

keiten, die Anna so 

treffend beschreibt, 

hätte er nicht freiwil-

lig weggeworfen. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Rachel 

„Wenn ich an Dich 

denke, dann denke 

ich an einen Men-

schen mit Format“, 

schrieb Rachel an 

David.  

Sie war seine erste 

und einzige große 

Liebe, die er leider 

nicht halten konnte.  

Wenn David mit uns 

über Rachel sprach, 

war dies immer vol-

ler Begeisterung 

und Wertschätzung 

gegenüber seiner 

Freundin. Er be-

zeichnete Rachel 

als eine Seelenver-

wandte, mit der alles 

teilen könnte. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Rachel 

Ich werde den Mo-

ment, in dem ich 

Rachel zum ersten 

Mal sah, nie verges-

sen. Ich lag auf der 

Couch, hörte David 

hereinkommen, mit 

seinem üblichen 

Spruch „Hallo, je-

mand da?"  

Als er mich bemerk-

te, zeigte David auf 

eine wunderschöne 

junge Frau, die mit 

ihm der Tür hinein-

gekommen war, und 

sagte: „Das ist Ra-

chel.“ Erst langsam 

realisierte ich, dass 

dies wohl mehr als 

nur eine gute Be-

kannte von David 

war. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Anna, Philipps Freundin 

David hat uns viel 

von Philipp und 

Philipps Anna er-

zählt. Er war froh, 

dass sein lieber 

Freund eine zu 

liebenswerte Part-

nerin gefunden hat. 

David war immer 

nur dann glücklich 

und zufrieden, wenn 

es auch seine 

Freunde waren. 

Und dass Anna und 

Philipp glücklich 

miteinander waren, 

wusste David.  

Wenn David noch 

leben würde, würde 

er sich unendlich 

freuen, bei eurer 

Hochzeit dabei sein 

zu dürfen. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Anna, Philipps Freundin 

Nein, David wird 

nicht mehr dabei 

sein, wenn ihr euch 

das Video, von dem 

Joni berichtete, an-

schauen werdet. 

Ich denke es wird 

ein lustiges Video 

gewesen sein. Es 

wird der David zu 

sehen sein, so wie 

wir ihn gekannt ha-

ben: lustig und voller 

Scherze. Schaber-

nack treibend, wie 

ein kleines Kind 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Joni 

 

Wenige Wochen vor 

seinem Tod war David 

mit  seinem Freund 

Joni  unterwegs, Sie 

waren mit dem Wohn-

mobil im Allgäu und in 

München. 

 

Joni 

Es muss so toll gewe-

sen sein, dass man sich 

fest vornahm, im Herbst 

mit dem Wohnmobil 

nach Hamburg zu fah-

ren. 

Nein: David wird nie 

mehr mit seinen Freun-

den mit dem Wohnmobil 

unterwegs sein, sie 

müssen alleine fahren. 

. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Laura 

In dem Musical 

Dracula spielte Da-

vid den Vampirjäger 

Professor Abraham 

Van Helsing. 

Schon damals ver-

fügte David über ein 

großes schauspiele-

risches Talent. Die 

Lehrerin mochte ihn 

wegen seiner 

schauspielerischen 

und musikalischen 

Fähigkeiten.  

David hatte eine 

schöne Zeit in der 

Grundschule, das 

Lernen fiel ihm 

leicht und er ver-

stand sich gut mit 

seinen Mitschülern. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Laura 

Wenn ich lese was 

Laura über David 

schreibt sehe ich 

David vor mir, ich 

sehe dieses Kind, 

diesen jungen 

Mann, der vor Krea-

tivität strotzte. 

Nicht nur seine 

Mitschüler oder 

Freunde, auch uns 

brachte er mit sei-

ner Kreativität zum 

Lachen. Langweilig 

war es nie, wenn 

David in unserer 

Nähe war. 

„Einzigartig und 

außergewöhnlich“ 

hat jemand in der 

Abendzeitung über 

David geschrieben, 

so haben auch wir 

ihn erlebt. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Laura  

Ja, die Zeit, in der 

David mit Zottelhaa-

ren und Jamaika 

Mütze herumgelau-

fen ist, bleibt uns in 

guter Erinnerung. 

Aber gerade diese 

Zeit haben wir mit 

David genossen; er 

war ein junger 

„Rebell“, jemand, 

der sich nicht ein-

binden lassen wollte 

in die gesellschaftli-

chen Normen. Auch 

das liebten wir an 

David. Wir wollten 

einen Sohn, der 

sich nicht den Nor-

men der Gesell-

schaft unterwirft, 

sondern ein Beitrag 

dazu leistet, unsere 

Gesellschaft 

menschlicher zu 

machen. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Laura 

Wenn David lesen 

könnte, was Laura 

über ihn schreibt, 

wäre er glücklich 

und gerührt.  

Ihm war es sehr 

wichtig, wie seine 

Freunde über ihn 

dachten, er wollte 

ihnen Freude 

schenken und mög-

lichst oft mit ihnen 

zusammen sein. Er 

wollte sie zum La-

chen bringen aber 

auch zum Nachden-

ken - zum Nach-

denken über die 

Gesellschaft, das 

Leben, das wir füh-

ren, und das, was 

unserem Leben 

einen Sinn gibt. 

David hätte allen 

noch so viel Freude 

schenken können. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

 Ninon 

So geschickt, wie 

David in vielen 

Dingen war, so 

gedankenverloren 

und vergesslich war 

auf der anderen 

Seite. Geradezu 

tollpatschig konnte 

man ihn manchmal 

nennen. 

Ninon schreibt, es 

sei schwer die pas-

senden Worte zu 

finden, doch sie hat 

in einem Satz aus-

gedrückt, was auch 

wir an David so 

schätzen, in dem 

sie über David 

schreibt: „Gerade 

sein Mitgefühl für 

andere Menschen 

hat mich sehr be-

rührt. Ich bin so 

froh, dass ich David 

kennenlernen durf-

te!!!“ 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Phillip  

An Jonis Geburtstag 

ahnte niemand, dass 

in weniger als 36 

Stunden David nicht 

mehr am Leben sein 

sollte. Philipp be-

schreibt, wie lustig, 

wie humorvoll und 

gut gelaunt David an 

diesem Mittwoch-

abend war. Niemand 

konnte sich vorstel-

len, dass dies der 

letzte Abend sein 

würde, den David mit 

seinen Freunden 

verbringen würde. Es 

war ein Abend wie 

viele vorher in sei-

nem Leben, ein 

Abend, an dem klei-

ne Dinge ihm und 

seinen Freunden 

große Freude berei-

teten. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Hubi 

„"Mein guter Freund“, 

beginnt Hubi seinen 

Brief an David.  

Er richtet diesen Brief 

an seinen toten 

Freund, den er schon 

aus der Grundschul-

zeit kannte. Hubi ge-

hörte zu den Freun-

den, mit denen David 

eine lange gemeinsa-

me Schulzeit und 

Freundschaft verbin-

det.  

Vor 20 Jahren haben 

sich kennengelernt 

und waren immer 

noch enge Freunde. 

Sie haben Tage und 

Stunden miteinander 

verbracht und, wie 

Hubi schreibt, viele 

inspirierende Gesprä-

che geführt.  
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Christian 

Christian wünscht 

uns, dass es uns 

gelingt, David als 

den lebensfrohen 

sowie herzensgu-

ten Menschen in 

Erinnerung zu be-

halten. 

Er berichtet von 

der unbeschwerten 

Schulzeit in Mari-

enstatt, die David 

mit seinen Freun-

den genossen hat, 

und erzählt von 

den zahlreichen 

Geschichten und 

Witzen, die David 

während einer ge-

meinsamen Reise 

nach Hiddensee 

mit ihnen teilte. 

So war es auch für 

uns, wenn David 

mit uns unterwegs 

war, war es nie 

langweilig. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Sebastian 

Sebastian war nicht 

nur Davids Freund, 

sondern auch unser 

Nachbar. Von all 

seinen Freunden hat 

er David am längs-

ten auf seinem Le-

bensweg begleitet. 

Nie haben sie sich 

aus den Augen ver-

loren und jetzt waren 

sie wieder ganz nah 

zusammen: beide 

lebten in Köln. David 

hat Sebastian beim 

Umzug geholfen und 

zwei Tage vor sei-

nem Tod noch mit 

ihm gemeinsam 

Möbel für Sebasti-

ans Wohnung bei 

Ikea eingekauft.  

Am Abend vor sei-

nem Tod hat David 

sich noch für den 

nächsten Abend mit 

Sebastian verabre-

det. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Sarah 

Wie Sarah uns 

schreibt, hat sie 

David erst spät 

kennengelernt. Ja, 

David hat das erste 

Halbjahr in der 

Klasse elf in Neu-

seeland verbracht.  

In diesem Land, 

weit weg von zu-

hause, von seinen 

Freunden und sei-

ner Familie ist Da-

vid reifer geworden. 

Aber im Herzen hat 

er sein kindliches 

Gemüt bewahrt.  

Soviel er dort auch 

erlebt hat, seine 

Freunde hat er ver-

misst. Sicherlich ist 

es wichtig, zunächst 

die Freunde wieder 

zu finden. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Sarah 

Auch wenn es eine 

Weile dauerte, bis 

David Sarah ken-

nenlernte. Für Da-

vid war Sarah eine 

wirklich gute Freun-

din.  

Eine Freundschaft 

ist zwischen beiden 

entstanden, die 

David nicht missen 

wollte. 

David schreibt Ge-

dichte, ja auch das 

war David, David 

der Poet.  

In allen diesen Brie-

fen, die wir in den 

Tagen nach Davids 

Tod erhalten haben, 

zeigt sich, welche 

vielseitigen Talente 

David hatte. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Sarah 

So vielfältig, wie 

Sarah David be-

schreibt, so vielseitig 

war er. Ja, er liebte 

die Behaglichkeit 

und ruhige Situatio-

nen, in denen er 

ganz still, ganz ruhig 

und entspannt ein-

fach nur da sitzen 

und nachdenken 

konnte.  

Er liebte es aber 

auch, wilde ausge-

lassene Partys zu 

feiern. Auch bei uns 

zuhause, in unse-

rem Haus, seinem 

Heim konnte und 

durfte er mit seinen 

Freunden feiern. 

Was gibt es Schöne-

res, als junge Leute, 

die gemeinsam aus-

gelassen feiern? 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Sarah 

Sarah hat es gut 

beobachtet, David 

war zur Ruhe kom-

men, er hatte ein 

Ziel, er wusste nun, 

was er wollte. Er 

wollte seine Zukunft 

organisieren und 

gleichzeitig Zeit ha-

ben sein Leben zu 

genießen. 

Wie in diesem Brief 

David von Sarah 

beschrieben wird, 

zeigt, welch unend-

lich großer Verlust 

der Tod Davids für 

alle bedeutet. Sie 

beschreibt Davids 

Intelligenz und sein 

Wissen, doch viel 

wichtiger, sie sagt, 

dass man sich in 

seiner Gegenwart 

wohlfühlte. Nie mehr 

werden wir dieses 

Gefühl spüren. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Sarah 

Kaffee trinken war 

eine der Leiden-

schaften von David.  

Oft, sehr oft sagte 

er zu uns „ich fahr 

mal nach Hachen-

burg einen Kaffee 

trinken“.  

Niemals allein, im-

mer hatte er sich 

mit jemand auf ei-

nen Kaffee verabre-

det. Wir freuten uns 

darüber, wir freuten 

uns, dass unser 

Sohn viele Freunde 

hatte, mit denen er 

viel Zeit verbringen 

wollte.  

Viele seiner Freun-

de gingen bei uns 

ein und aus, auch 

dies werden wir 

vermissen. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Sarah 

Und wie Sarah 

schreibt: Nicht nur, 

wenn jemand einen 

Kaffee mit ihm trin-

ken wollte, nahm 

sich David die Zeit. 

Nein, Sarah und 

auch wir sind uns 

sicher, wenn jemand 

Davids Hilfe ge-

braucht hätte, ein 

Anruf hätte genügt 

und David wäre ge-

kommen.  

So chaotisch und 

vergesslich David 

auch manchmal war, 

wer ihn zum Freund 

hatte, konnte sich, 

wenn er wirklich 

Hilfe brauchte, hun-

dertprozentig auf ihn 

verlassen. 

David war einfach 

ein guter Freund und 

ein guter Mensch. 

. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Caroline 

„Wir haben viel zu-

sammen erlebt, ha-

ben Feste gefeiert 

und waren auf Hid-

densee“, schreibt 

Caroline. Sie be-

schreibt, wie viel 

David mit seinen 

Freunden unternom-

men hat, und nennt 

die Kreativität und 

den Humor als eine 

seiner wichtigsten 

Wesensmerkmale. 

Als Beleg für Davids 

Kreativität erwähnt 

Caroline wie sie 

gemeinsam ein Lied 

für Pauls Hochzeit 

getextet hatten. 

David hat uns dieses 

Lied kurz vor Pauls 

Hochzeit einmal 

vorgespielt. 
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Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Briefe der Erinnerung 

Caroline 

Und wie viele seiner 

Freunde beschreibt 

auch Caroline, dass 

David ein klares Ziel 

vor Augen hatte. Er 

war in Köln um sich 

auf seine Steuerbe-

raterprüfung vorzu-

bereiten. Er erzählte 

dies auf seiner Ge-

burtstagsfeier in 

Nister, in seiner neu-

en Wohnung. Er war 

noch dabei, sich dort 

einzurichten. Zwei 

Monate später sollte 

hier sein neues Zu-

hause sein. 

Die Ikea Möbel ste-

hen noch verpackt in 

der leeren Wohnung, 

nur sein Bett in sei-

nem Schlafzimmer 

hat er schon aufge-

baut und benutzt. 

. 
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Mir selbst geht es sehr gut, ich scheine tatsächlich zu beginnen mich zu mögen. Und 

zwar nicht für Leistungen, nicht für das was andere von mir denken, sondern für Gut-

mütigkeit und Ruhe und für die Fähigkeit jeden Menschen zu schätzen und zu lieben, 

egal wer er oder sie ist und egal was sie getan haben, wie ihre Lebenseinstellung ist, 

was ihre Wünsche oder Träume sind, wo oder ob sie überhaupt arbeiten oder worauf 

ihre Moral beruht und es ist wundervoll zu sehen, dass die meisten Menschen irgend-

wann beginnen diese Liebe und Wertschätzung zu reflektieren. Vielleicht bin ich naiv, 

dumm, faul, gutmensch und größenwahnsinnig, es ist mir egal, ich bin glücklich.  



David der schönste Teil 

des Weges liegt vor Dir! 
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David komm zurück! 

Bitte komm nach Hause! 





 Lieber 

David 

Wir vermissen Dich 

unendlich und unsere Trauer  

ist grenzenlos 

Adieu
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