
Gustav!
Mensch… Gustav, Mensch… Gustav, du bist gestorben…! Ein Teil von dir ist 
gegangen!

Aber,… ich kann dich immer noch wahrnehmen. Alle hier können dich noch 
wahrnehmen, denn

alle haben Erinnerungen an dich. 

Ich sehe dich immer wieder singend, die Gitarre im Arm, einen deiner unglaublichen 
indischen Bhajans auf den Lippen… und… lachend.

Irgendwann zwischen 2002 und 2003 hast du mir eine CD zugesteckt, ein bisschen 
heimlich, mit der Bemerkung „…hör‘ mal rein und sag mir mal, wie du das findest…“. Die 
CD, damals noch auf einen goldenen Rohling gebrannt, war nicht überall abspielbar, sie 
hatte ihre Tücken. 
Dann aber lief sie, und nach kurzem Hören liefen bei mir die Tränen.

Keine Musik hatte mich bis dahin jemals so erreicht. 
„Gustav“, sagte ich, “das ist absolut unglaublich. Das ist etwas ganz Besonderes. So 
authentisch; man hört sogar die Affen schreien und nächtliche Geräusche aus Indien“. 
Du hast gelacht.

In den folgenden Monaten hatte ich einen Job in Bern, in der Schweiz. Ein- bis zweimal 
im Monat bin ich von Kiel nach Bern gefahren; über 1000 Kilometer, 9 bis 10 Stunden 
nonstop. Immer in der Nacht, wegen des Verkehrs. 

Auf allen Fahrten lief deine CD, nur unterbrochen von Verkehrsnachrichten, 
...die ganze Nacht. Aber etwas war anders, etwas war besonders: 
Auf diesen Fahrten wurde ich niemals müde, war niemals unaufmerksam, und ich war 
auch niemals angestrengt. 
Seitdem haben wir viele, viele Stunden über deine Musik und ihre Wirkung gesprochen.  
Aber es war nicht nur die Musik, über die wir gesprochen haben. Es ging auch um alle 
anderen Lebensbereiche, die du so gerne akribisch erforscht hast. Allen Menschen, 
denen du auf deinem Weg durchs Leben begegnet bist, hast du dabei mit offenem 
Herzen gegenübergestanden und sie eingeladen, ja aufgefordert doch mitzumachen, 
beim Gestalten eines gemeinsamen Weges. 
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Die Bilder des Zusammensitzens, jeder des Anderen Ratgeber, immer in 
freundschaftlicher Zuneigung, immer offen für Neues, alles durfte gesagt werden. Diese 
Bilder habe nicht nur ich präsent, solche Bilder hat hier jeder in seiner persönlichen 
Erinnerung. 
Mensch…Gustav, dafür sind wir dir von Herzen dankbar. 

Mensch…Gustav, jetzt bist du weg! … - … -Nein-! bist du nicht…! Wir haben unsere 
Bilder, die Erinnerung an gemeinsam Erlebtes. Darin lebst du in uns fort. 

In Indien hat man dafür einen Namen: Atma Sandhana, die Fähigkeit über die 
Erinnerung das Erlebte wieder neu zu beleben und es so auch anderen Menschen 
zugänglich zu machen. 
Jeder von uns kann das, man trifft sich mit Freunden und schon kommt irgendwann die 
Frage: „...weißt du noch? Damals…, als wir…“, und schon lebt das Vergangene wieder 
auf.

Mensch… Gustav, was haben wir alle zusammen mit Dir erlebt! 

<Pause>

<leiser> Mensch…Gustav, wir waren doch eigentlich bei der Musik

…einfühlsam und zart konntest du sie geradezu herbeizaubern; aber genauso auch 
kräftig, laut und voller Lebenslust mit aller Stärke präsentieren – high drums! Die Musik, 
die ich meine, nennt man Bhajans. In diesem Wort steckt „verehren“ aus dem Sanskrit. 
Mit diesen Liedern wird in Indien das Göttliche verehrt. Das hört sich simpel an,… ist es 
aber nicht 

Mensch … Gustav, mein lieber Freund, du bist für diese Musik ein Kanal, das 
Göttliche hat einen Weg durch dich gefunden.  
Ich weiß, du fühlst dich nicht ganz wohl, wenn ich so etwas sage. Aber ich weiß, dass du 
weißt, dass ich Recht habe mit diesen Worten.

Du warst immer so voll davon und doch war es nie einfach damit für dich. Du hattest 
außerordentlich klare Vorstellungen davon, wie diese Musik klingen muss. Mit Sabeena 
konntest du eine symbiotische Einheit bilden…wortloses, tiefstes inneres Verständnis 
dieser göttlichen Musik. 

Es war leicht für dich, diese wundervollen Klänge gemeinsam mit Sabeena ganzen 
Konzertsälen zur Verfügung zu stellen, die Menschen zu faszinieren.

Eine große Herausforderung war es aber für dich, andere Menschen in die Lage zu 
versetzen, ebenfalls diese Musik in ähnlich göttlicher Weise spielen zu können. Hier 
wurde dein Beruf zur Berufung, hier warst du ein Lehrer im allerbesten Sinne. 



Ein Lehrer, der sich selbst immer alles abverlangt hat, ständig selbst noch auf der Suche 
war nach Neuem und nach noch größerer Perfektion.  
Ganz nach dem Vorbild deines indischen Lehrers, zu dem du eine ganz 
außergewöhnliche und besondere Beziehung hast.

Mensch ….Gustav, mein lieber Freund, das hast du gut gemacht. Denn DU hast uns 
diese Musik zum Geschenk gemacht.  
Um es in deinen Worten zu sagen: „Aaahhhch,…ist das herrrrrlich!!!!“

Die Aufgabe, diese Musik in die Welt zu tragen, ist bis heute deine größte 
Herausforderung geblieben. Aber du hast es geschafft, doch wirklich, du hast es 
geschafft. Jeder, der möchte, kann die Musik, die durch dich den Weg zu uns gefunden 
hat zu sich nach Hause holen und dort abspielen,…und gerade in diesem Moment, wo 
ich dies sage, spielen deine Schüler in Hamburg Bhajans für die Welt und natürlich wird 
Sabeena eure gemeinsame Energie weiterhin tragen.

Sie war es auch, die diesen Baum gefunden hat. „Er sieht aus, wie eine Stimmgabel“, 
hat sie gemeint

Mensch… Gustav, mein allerliebster Freund, 
 du warst der menschlichste Mensch, den ich je kannte!


