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Abi-Rede 2014 St. Leon-Rot 

Abimotto: Abikini: knapp, aber passt schon 

 

Sehr geehrter Herr Rahn, lieber Uwe,  

sehr geehrter Herr Pfähler, 

sehr geehrter Herr Hopp, 

sehr geehrte Eltern, Angehörige und Freunde, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Lehrkollegiums und der Verwaltung, 

liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

das ist heute Ihre Feier – als Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 erhal-

ten Sie gleich das Zeugnis der Reifeprüfung und verlassen unsere Schule. Herzli-

chen Glückwunsch Ihnen allen von Herrn Dr. Herrmann und mir zum bestandenen 

Abitur und Dank für die Einladung, Sie heute bei diesem wichtigen Schritt begleiten 

zu dürfen.  

Es ist sicher einer der erhebendsten Momente für uns Lehrer und Lehrerinnen, Sie 

als Jugendliche so weit vorbereitet und geführt zu haben, dass Sie von nun an Ihr 

Leben selbst in die Hand nehmen können. Es verdeutlicht, welch Privileg unser Beruf 

bietet, der uns diesen entscheidenden Teil der Verantwortung für Ihre Entwicklung 

anvertraut. Besonders danken möchte ich Ihren Lehrerinnen und Lehrern, die Sie 

über all die Jahre gefördert, ermahnt und ermutigt haben – und Dank gebührt auch 

Ihren Eltern, Ihren Familien, die Sie in guten und in schlechten Zeiten tragen und zu 

Ihnen stehen. 

Mit dem Abiturzeugnis in der Tasche haben Sie alle viel geleistet und sind einen 

wichtigen Schritt ins Leben gegangen. Was bietet sich Ihnen nicht alles an Möglich-

keiten durch Ihre Schulbildung und Ihre Jugend? Was kann man Ihnen nicht alles 

zutrauen, nachdem Sie diese Hürde erfolgreich genommen haben? 

Und doch scheint es gerade daran, am Zutrauen der Gesellschaft, zu mangeln, wenn 

Sie sich als junge Abiturientinnen und Abiturienten heute auf den Weg machen. Liest 

man in den überregionalen Tages- und Wochenblättern über Ihre Generation, dann 

werden Sie nicht selten für „verwöhnt, selbstverliebt und größenwahnsinnig“ gehal-

ten. „Sie seien schlecht darin, sich zu hinterfragen, könnten nichts so richtig (außer 

schneller simsen als die Alten) und hätten schon in der Schule für mäßige Leistungen 

viel zu gute Noten bekommen und für alles andere eine Urkunde.“ So stand es kürz-

lich in der Wochenzeitung „Die Zeit“. Sie, die Vertreterinnen und Vertreter der ‚Gene-
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ration Y‘, bestimmen Skeptik und Fragezeichen. Ein großes ‚Why‘ – ‚Warum‘ beglei-

tet Sie, vielleicht zu ergänzen durch ‚Why me?‘ oder ‚What  for?‘  

Dieses Innehalten und beharrliche Zögern verbinden wir traditionell nicht mit dem 

Geist der Jugend, dem bekanntlich die Zukunft gehört. Früher hörten wir ganz andere 

Töne. Vor hundert Jahren etwa konnte man in einem Abituraufsatz Folgendes lesen: 

(Ella M., Abiturientin in Essen 1915 schreibt:) 

„Wir aber kämpfen für die Weltmacht, weil wir sie brauchen, wenn wir leben wollen, 

und weil sie uns zusteht. Wir wollen alle Fähigkeiten, alles Hohe und Edle in unserem 

Volke entwickeln können und das Errungene der Menschheit mitteilen. Wir kämpfen 

(…) gegen die Unwahrheiten aller Welt. Und wenn wir uns gegen die Mächte be-

haupten und siegen, dann retten wir uns und der Menschheit Kultur, Geist, Wahrheit 

und Idealismus.“  

Das klingt entschieden. Die Schreiberin formuliert hier nicht nur ein individuelles Be-

kenntnis, sondern trifft den Jargon der Jugend ihrer Zeit. Und auch wenn niemand 

der Kriegsbegeisterung für den Ersten Weltkrieg nachsehnt oder diese gar beschwö-

ren will, berührt uns die Selbstgewissheit und Begeisterungsfähigkeit. Völlig undenk-

bar heute – aber ein bisschen davon? Und wenn wir Eltern und Ältere uns an unsere 

eigene Jugend erinnern, dann waren auch wir eher rebellisch, haben alles hinter-

fragt. Ideologiekritik war uns Nachgeborenen vorbehalten. Es waren die anderen, die 

nichts Richtiges im Falschen zustande bringen konnten. Damit hatten wir ein Ziel und 

einen Auftrag: es neu und besser zu machen als die Eltern. Und so waren auch wir 

als Generation entschieden: entschieden gegen Etabliertes. Eine Jugend, die sich 

zurückhält und zaudert, ist gesellschaftlich verwirrend und setzt sich vielerorts dem 

Spott aus: eine Generation von Weicheiern – und Ihnen sollen wir die Zukunft über-

lassen? 

Ja, möchte ich uns heute zurufen und Sie in Ihrer Haltung bestärken. Was uns der 

Blick zurück ins 20. Jahrhundert lehrt, ist doch, dass gesellschaftlich entschiedenes 

Handeln so oft fatal endet. Es polarisiert und schafft Fronten, die sich durch gegen-

seitigen Ausschluss verhärten und unversöhnlich bleiben. Entschiedenes Vorgehen 

hat das 20. Jahrhundert beinahe an den Rand einer atomaren Weltkatastrophe ge-

führt. Es war das Innehalten und mutige Zögern einzelner, die gegen den politischen 

Zeitgeist human entschieden und damit neue Entwicklungen ermöglicht haben. Sie 

finden dies in Politikern wie John F. Kennedy und Michail Gorbatschow, in den radi-

kal friedlichen Protesten von Mahatma Gandhi oder Martin Luther King und aktuell in 

dem beharrlichen Ringen der europäischen Außenpolitik um Diplomatie in einer Aus-

einandersetzung mit Russland, in der ewig Gestrige in Reminiszenz an die Zeiten 

des Kalten Krieges erneut entschiedene Antworten fordern.  

Es ist vielleicht die historische und zivilisatorische Errungenschaft Ihrer Generation, 

der heutigen jungen Menschen, dass sie sich selbst zum Fragezeichen machen und 

zögern, bevor sie ergreifen, verändern oder übernehmen, was sich Ihnen an Gele-

genheiten bietet. Sie, deren Dasein seit früher Kindheit, spätestens seit 9/11 von Kri-
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sen beherrscht wurde, haben gelernt, mit Unsicherheiten zu leben. Der Klimakrise, 

der Finanzkrise, der Eurokrise und vor allem der Bildungskrise zum Trotz sind Sie 

groß geworden, haben Ihr Abitur bestanden und gesehen, dass Sie sich trotz des 

protektiven Zugriffs von sogenannten Helikoptereltern zu eigenständigen Persönlich-

keiten entwickeln konnten. Schauen Sie sich um, zögern Sie, wenn Sie sich nun auf 

Ihre eigenen Wege machen, und prüfen Sie, inwieweit vorgebahnte Fährten und Er-

wartungen dem gerecht werden, was Sie für sich und die Zukunft wollen.  

Unsichere Zeiten verlangen schnelle Anpassungen, Sie müssen für das Neue aufge-

schlossen sein, um Ihr Leben zu gestalten, ohne zugleich das Etablierte in Bausch 

und Bogen zu verwerfen. Da sind die zweiten Blicke notwendig fürs Bestehen – Ihr 

Zögern ist genau richtig. 

In ihrem Essay ‚Wir sind jung und brauchen das Glück‘ für ‚Die Zeit‘ setzt sich die 

Autorin Kerstin Bund, selbst erst 31 Jahre alt, mit Ihrer Generation auseinander und 

räumt mit den gängigen Zuschreibungen auf. Keine Studie, auch die jüngste Shell-

Studie nicht, würde belegen, dass Jugendliche heute faul und weniger leistungsbereit 

seien. Im Gegenteil: Tugenden wie Fleiß und Ehrgeiz haben bei den heute 12 bis 25-

Jährigen den höchsten je gemessenen Wert. Und vielleicht ist das, was man Ihnen 

als fehlende Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, vorwirft, die konsequente 

Verweigerung, sich einem gnadenlosen Effizienz- und Leistungsdiktat zu unterwer-

fen, das ein glückliches Leben nur an beruflichem und wirtschaftlichem Erfolg misst. 

Jugendliche, die manchmal im eigenen familiären Umfeld erleben, welch negative 

Auswirkungen es haben kann, wenn berufliche Karriere allein über Sinn und Wert 

entscheidet und kaum Privatleben zulässt, müssen für sich neue Werte schaffen, 

damit das eigene Leben glückt.  

Vielleicht haben Sie als junge Erwachsene auch schon längst durchschaut, dass hin-

ter der allgemeinen Fürsorge und dem Eintreten für die individuelle Förderung von 

Kindern die soziale Angst steht, dass der Nachwuchs nicht funktionieren und an den 

gnadenlosen Ansprüchen einer Leistungsgesellschaft scheitern könnte. Der Verlust 

von Kindheit in einer Zeit, wo sich doch alles um die Entwicklung der Kinder zu dre-

hen scheint, ist das paradoxe Ergebnis.  

Ihr Vorrecht als Abiturientinnen und Abiturienten wird es sein, sich gegen den Trend 

zu behaupten, der sich gesellschaftlich etabliert hat. Kerstin Bund beschreibt die 

neue Kultur in ihrem Essay so: „ In unserer Welt zerfließen die Sphären aus Arbeit 

und Privatleben wie die Milch und der Espresso in unserem Latte Macchiato. (…) 

Elternzeit, Sabbaticals, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice: Wir sind anspruchsvolle 

Beschäftigte, die alles möchten und am liebsten auf einmal: Beruf plus Freude plus 

Sinn. Karriere und Familie – und zwar für beide Partner.“ Aber – das sagt sie zu 

Recht – Ihre Generation hat auch viel zu bieten: Sie sind hervorragend ausgebildet, 

interkulturell bewandert und mehrsprachig. Und Sie sind mit den technischen Mög-

lichkeiten des Internet aufgewachsen und global vernetzt.  
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Unsere Gesellschaft kann also gerade dann auf Sie zählen, wenn Sie sich einer Füh-

rung verweigern, die durch Machtzentrierung ständige Verfügbarkeit von Ihnen for-

dert. Wenn die Luft in den Spitzenpositionen sprichwörtlich dünner wird, wer kann da 

gesund bleiben? Wer nach Atem ringt, verliert leicht das Bewusstsein für Zusam-

menhänge. Und so hat die Konzentration von Macht und Verantwortung auf einzelne 

Leistungsträger die gleiche Folge wie die Segmentierung der Arbeitsprozesse an der 

Basis: sie entfremdet. Ihre Generation begreift Verantwortung umfassender, vertraut 

auf den Teamgeist in Expertengruppen und setzt das Wohl der Allgemeinheit dem 

eigenen gleich. Das ist vorbildlich, zutiefst christlich und immer noch unerhört human 

– für diese leise hedonistische Revolution dürfen Sie ruhig ein bisschen zaudern.  

Viele Unternehmen bewegen sich bereits auf Sie zu, schaffen Ihrer Kreativität Frei-

räume und öffnen Karrierewege für Experten- und Projektgruppen. Die Gesellschaft 

wird Sie brauchen, um der Zukunft einen neuen, humaneren Sinn zu geben. Und 

wenn ich Sie hier und heute vor mir sehe, bin ich gewiss, dass Sie neue Maßstäbe 

setzen werden. Ihr Abimotto lässt mich hoffen. 

Sie machen sich ein Wortspiel zunutze, Abikini, und gesellen der durchaus ernsten 

Sache eines Reifezeugnis die heitere Erinnerung an viele fröhliche Momente der 

gemeinsamen Schulzeit bei. Sie machen uns darauf aufmerksam, dass sich die do-

kumentierte Leistung nicht nur harter Arbeit, sondern dem freundschaftlichen Mitei-

nander Ihrer Stufe verdankt. Der Nachsatz „knapp, aber passt schon“ relativiert über-

zogene Notenerwartungen und öffnet den Blick für weitere Optionen nach der Schu-

le. Zugleich würdigen Sie die kulturelle Leistung des Modeschöpfers Louis Réard, der 

die angespielte Badebekleidung nach dem Bikini-Atoll benannte und den Bikini über 

das Wortspiel ‚bombe an-atomique‘ bewerben ließ. Der Skandalartikel der damaligen 

Modebranche trug dazu bei, dass das durch Atomtests zerstörte Bikini-Atoll eine neu 

Würdigung im kulturellen Gedächtnis erhielt. Schließlich geht Ihr Abimotto zurück zu 

den Anfängen, als das Gymnasium einfach eine Sportstätte bezeichnete. Auf römi-

schen Mosaiken ist zu erkennen, dass junge Mädchen bei sportlicher Betätigung 

eben jene Bekleidung trugen, die wir im 20. Jahrhundert als Bikini wiederentdeckten. 

Und wenn Sie bei einem solch vielschichtigen Motto ein wenig ins Zaudern gerieten, 

war das kein Schaden.  

Genau so haben Sie sich das alles gedacht? Das müssen Sie auch nicht, denn Sie 

leben den Zeitgeist, den ich nur analysieren kann. Ich kann Sie nur bestärken, Ihr ‚Y - 

Why‘ selbstbewusst zu tragen und sich „diese Mischung aus Engagement und 

Selbstoptimierung, aus Verspieltheit und Ernst“ (Die Zeit) zu erhalten. Für den Dich-

ter Friedrich Schiller war dies Ziel und Auftrag einer jeden Menschwerdung, wie er in 

seinen Briefen über die ästhetische Erziehung schreibt: „Der Mensch spielt nur, wo er 

in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er 

spielt." Das hat mit Freiheit zu tun, dem Folgen von Regeln und dem spielerischen 

Übermut, diese genial zu übersteigen. All das soll Ihnen in Zukunft gelingen – Sie 

haben das Zeug dazu. 
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, für die meisten von Ihnen zeichnen sich die 

nächsten Schritte sicher bereits ab. Und diejenigen, die noch zögern, seien gewiss, 

dass das, was jetzt ergriffen wird, Sie nicht auf Dauer bindet. Wir, Herr Dr. Herrmann 

und ich, wünschen Ihnen viele neue, spannende Erlebnisse, einen guten Start für 

alles, was Sie jetzt unternehmen, und das bisschen Glück und Zuversicht, die jeder 

von uns braucht. „Think twice” – singt Phil Collins – “may be just another day for you 

and me in paradise. Think about it…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


