
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Stolz ohne Aufgeblasenheit 

David hat an der European Business School an der 

International University - Schloss Reichertshausen 

seinen zweiten akademischen Grad erlangt. Er darf 

sich nun Master of Science in Business and Law nen-

nen. Seine Master Thesis zum Thema 

„Finanzmarktstabilisierung 2008/2009 minus Kontext, 

Analyse der Maßnahmen und Bewertung des deut-

schen Gesetzgebers“ wurde mit very good bewertet. 

Die Urkunde wurde ihm in einer feierlichen Zeremonie 

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

24 Jahre alt geworden. Mit gerade einmal 24 Jahren 

hatte er sein Studium erfolgreich abgeschlossen und 

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

Erreichte und selbstverständlich waren auch Waltraud 

und ich stolz auf unseren Sohn. In diesem Augenblick 

hätten wir alle drei am liebsten die Zeit angehalten 

diesen Moment ewig genossen.  

 

 

 

David war 

stolz auf 

seinen Er-

folg, aber er 

blieb unser 

kleiner, be-

scheidener 

Sohn. 
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Obwohl alle in ihren Roben und Hüten gleich gekleidet 

waren, ragte David doch aus der Gruppe der Absol-

venten heraus. Seine klaren Augen zeigten, welch 

wachen Verstand er hatte, und sein Bart verriet, dass 

er seine Individualität trotz der Uniformität 

behalten wollte. Aber dennoch, wie auf dem 

linken Bild deutlich erkennbar, sein leichtes 

Lächeln, das über sein Gesicht streicht, als 

er die Glückwünsche seiner Professoren 

entgegen nahm, zeigten jedem, dass er 

diesen Moment genoss, sich so wie er war 

wohlfühlte. Gleichzeitig aber wurde ihm auch 

bewusst, dass dieser Moment ihn wieder ein 

Stück von seiner unbeschwerten Kindheit 

und Jugend entfernen würde. 

David hätte sich sicherlich gewünscht, 

dass alles so bleiben würde, wie es in 

seiner Jugend und während seines Studi-

ums gewesen ist. 
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Gefeiert wurde natürlich auch. Obwohl David versäumt 

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

fand, zu reservieren, hatten wir mit unserem Charme 

Glück und erhielten über die Nachrückerliste wenige 

Tage vor der Veranstaltung noch zwei Zimmer. Wie zu 

erwarten war, wurde es eine lange, lange Nacht für 

Waltraud und mich und noch viel länger für David und 

seine Freundin. 

An diesem Abend lernten wir viele seiner Studienkolle-

gen und Studienkolleginnen kennen. Alle hatten eines 

gemeinsam, sie waren froh an diesem Abend dabei 

sein zu können, um ihren Erfolg ausgiebig zu feiern. 

Wie alle anderen Eltern, die an der Feier teilnahmen, 

waren natürlich auch Waltraud und ich unendlich stolz 

auf den Erfolg unseres Kindes. Aber das Wichtigste für 

uns war nicht der akademische Erfolg, sondern viel-

mehr galten unser Stolz und unser Glück dem sicheren 

Gefühl, einen liebenswerten, gutherzigen Menschen 

als Sohn zu haben. 

Das wichtigste Ziel für mich ist es „ein guter 

Mensch zu sein“, schrieb David in eines seiner 

Tagebücher. 
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Das war sein Team. 

Während fast alle sei-

ner Studienkollegen 

nach dem Bachelor-

Abschluss den 

Schwerpunkt im Mas-

terstudiengang auf 

Investment legten und 

eine Karriere bei einer 

der großen Invest-

mentbanken anstreb-

ten, entschieden sich 

diese sechs für den 

Schwerpunkt Business and Law. Es war eine kleine 

aber feine Gruppe, die sich gegen den Trend ent-

schied, die sich nicht vorstellen konnten, ihr Leben 

lang mit dem Geld fremder Leute zu spielen. Stattdes-

sen waren sie wie David von der Idee über-

zeugt, dass die Rechtswissenschaft eine 

Wissenschaft mit hohen ethischen und mora-

lischen Ansprüchen sei. 

David fühlte sich wohl in dieser Gruppe, gab 

sie ihm doch die Möglichkeit, sich während 

seines Studiums in einem kleinen fast famili-

ären Kreis zu bewegen. Da die Gruppe so 

klein war, waren die Beziehungen zu den 

Professoren sehr intensiv und persönlich. So 

intensiv und persönlich, wie sie nur sein kön-

nen, wenn wenige Studenten gemeinsam mit 

einem Professor lernen. 

David fühlte sich wohl in der Gruppe seiner Studi-

enkollegen und war überzeugt, den richtigen 

Schwerpunkt in seinem Master-Studiengang ge-

wählt zu haben. 


