
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Der Zauber der Zweisamkeit 

Wir waren nicht dabei, bei diesem Urlaub, den David 

mit seiner Freundin unternahm. Aber wir kennen unse-

ren David und können sein Gesicht lesen. Diese Bilder 

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

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

diesen Bildern deutlich. Mit unserem Volvo Kombi woll-

te David mit seiner Freundin auf Korsika Urlaub ma-

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

nicht auch nutzen würde, um schon den Weg dorthin zu 

genießen. 

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

gehen lässt, sich entspannt zurücklegt und beobachtet, 

was um einen herum geschieht, zu einem gelungenen 

Urlaub dazu. 

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

Wochen die schönsten Wochen seines Lebens waren. 

Frei von jeder Verpflichtung einfach nur die Seele bau-

meln lassen, den Tag genießen und sich auf den 

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

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

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

sche in Erfüllung gehen. Er hatte sein Studium erfolg-

reich beendet, er war verliebt und sorgenfrei.  

Wenn Waltraud und ich uns die Fotos so anschauen, 

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

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

leicht waren dies die norditalienischen Städte oder Kor-

sika mit seinen einsamen Stränden und wilder Land-

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

ben, zuhause zu sein. Vielleicht war es auch seine 

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

sein. 

Dieser Urlaub war für David wie geschaffen, er hatte 

alles, was ein glücklicher Mensch braucht. 
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Die norditalienischen Städte - hier kannte sich David 

aus. In der Nähe von Mailand hatte er während seines 

Bachelor-Studiums ein Semester studiert. Waltraud und 

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

Stadt, in der er einige Monate verbrachte, vorgestellt. 

Er war ein guter Reiseführer, er wusste viel über diese 

Stadt und konnte uns das zeigen, was in dieser Stadt 

sehenswert war. Es war fantastisch zu beobachten, wie 

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

on, auf jede Herausforderung einzustellen. Wieder ein-

mal war er in einem fremden Land, in einer fremden 

Stadt angekommen. Doch nach kurzer Zeit hatte er sich 

mit allem, was diese Region zu bieten hat, vertraut 

gemacht. Er hat neue Freunde aus allen Ländern der 

Welt kennengelernt, von denen er einige später bei 

seiner Weltumrundung wieder treffen sollte.  

Und natürlich wollte David seiner Freundin die Stadt, in 

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

de es ihm gemacht haben mag, uns diese Stadt zu 

zeigen, dies war kein Vergleich zu dem Glücksgefühl, 

das ihn sicherlich überkommen hat, als er seiner Reise-

begleiterin, seiner Freundin, die er liebte, diese Stadt 

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

Kind und als Jugendlicher mehrfach dort gewesen. Und 

vor allem er hatte acht Wochen in Florenz gelebt, um 

Italienisch zu lernen. Während dieser Zeit hatte er sich 

auch in Pisa umgesehen. 

Der Besuch in Mailand war für David auch ein Stück 

weit die Rückkehr in die Stadt, die sechs Monate 

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

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

gen sie doch unseren Sohn, wie wir ihn in Erinnerung 

behalten werden. 

Den glücklichen, lachenden, uns mit seinen großen 

Augen anschauenden Sohn, der immer zu scherzen 

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

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

keit und Unbekümmertheit eines Kindes bewahrt hat. 

Der die Welt mit kritischen Augen sah, aber dennoch 

über sich herzhaft lachen konnte. 

David hatte sich die Heiterkeit eines Kindes be-

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

Absturzgefahr“ Vorsicht Absturzgefahr, diese zwei Wör-

ter treiben mich in den Wahnsinn. Ich stelle mir die 

Frage, warum sich David vor diesem Bild fotografieren 

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

sammlung? War es eine höhere Eingebung, die ihn 

dazu veranlasste, sich vor diesem Foto fotografieren zu 

lassen? 

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

sen müssen? Warum haben wir dieses Schild nicht 

gesehen, warum haben wir diese Warnung nicht wahr-

genommen?  

David vergib uns, wir hätten besser aufpassen müs-

sen. 
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Offensichtlich war es warm in Korsika. 

Und offensichtlich genossen beide die Fahrt mit dem 

Auto durch diese bergige Landschaft. Nach seiner 

Rückkehr aus Korsika hat David uns oft und lange vor-

geschwärmt von der reizvollen einzigartigen Schönheit, 

die diese Landschaft ausstrahlen würde, von der Ein-

samkeit im Landesinnern und der Freundlichkeit der 

Menschen, die sie dort getroffen hätten. 

Ohne Frage, David hatte sich in diese Insel verliebt. 

Und wäre alles so gekommen, wie es sich David in 

diesem Sommer erhoffte, hätte er sicherlich noch viele 

Sommer auf Korsika verbracht. So bleibt diese Reise 

nach Korsika die einzige, 

die er zu dieser Insel 

unternehmen konnte. 

 

David träumte von sei-

nem großen Glück, zu 

dem es auch gehören 

sollte, immer und im-

mer wieder zu zweit auf 

diese Insel zu reisen.  
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Entspannt und angeregt zugleich scheint David sich auf 

diesen Fotos darzustellen. 

Ob David neugierig in die Landschaft hinaufschaut, 

durch die Straßen einer korsischen Kleinstadt schlen-

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

entspannt. Nicht der Hauch von Anspannung oder 

Missbehagen ist seiner Körpersprache zu entnehmen.  

Wie uns David später berichtete, gab es durchaus eini-

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

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

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

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

ven kam; aber alles dies waren Nebensächlichkeiten, 

Belanglosigkeiten im Verhältnis zu der Unbeschwert-

heit, die diese Reise auszeichnete. 

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

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

ben sich beide genommen, so erzählte es David uns. 

Unbeschwert voller Lebensfreude und Optimismus, 

ohne jegliche Besorgnis oder Zukunftsängste kam Da-

vid aus Korsika zurück. Immer und immer wieder, auch 

als die Reise nach Korsika schon Geschichte war, hat 

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

dieser Reise empfand, erzählt. 

Glück war auf dieser Reise sein ständiger Wegbe-

gleiter, später als er es dringend benötigte, war es 

verbraucht. 


