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Abiturrede 2007
Unsere Abiturrede in der Christian-von-Bomhardschule 2007 war nicht sehr kritisch oder
hochintellektuell. Wir wollten eine Rede, in der wir unsere Klassenkammeraden mit ihren
verschieden Charakteren aufzeigen, wollten die Vielseitigkeit unseres Schulprogramms
erläutern und haben damit auch einen Rückblick vieler Klassenfahrten und Aktionen in der
Schule wiedergegeben. Wir wollten bewusst machen, dass wir jetzt zusammen einen
gemeinsamen Weg gegangen sind, bei dem sich jeder auf seine Weise wohl gefühlt hat, aber
wir jetzt wieder in die unterschiedlichsten Richtungen weiter gehen werden. Dabei hat sich
jeder der 3 SchülerInnen, die zu dritt die "Rede" vorgetragen haben, ein Schild um den Hals
gebunden um das Ganze ein wenig zu veranschaulichen. 1:"Spießer", 2:"Lebenskünstler"
3:"Idealist" Später haben wir auch in die Rede noch ein Schild hochgehalten, auf dem
"Danke" stand und ein Schild hochgehalten mit einem gemalten "Daumen runter", den wir
gleich darauf umdrehen konnten zu einem "Daumen hoch".
Spießer

Allgemeine Hochschulreife! Jetzt kann ich meinen Traum verwirklichen. Vor
mir steht ein duales Studium in dem ich mir nicht nur theoretisches Wissen
aneigne, sondern dabei praktische Erfahrungen in diesem Beruf sammle. Und
mit dem dabei verdienten Geld kann ich endlich auf meinen Beinen stehen!
Schon jetzt besitze ich eine feste Übernahmegarantie. Mein Plan für die
nächsten Jahre steht: Studium, Geld verdienen, Haus bauen, Familie gründen.

Lebenskünstler Du meine Güte bist du ein Spießer! (Ruft laut): Allgemeine allgemeine…

(Chor aus übrigen Abiturienten): …Hochschulreife!
Schule war Party! Nachmittags frei, Ferien noch und nöcher, Donnerstag noch
ein paar Stunden ausfallen lassen, um meinen Rausch auszuschlafen, nach
diversen durchzechten Diskonächten.
Ich lebe doch nicht um zu arbeiten! Dein ganzes Leben ist schon vorbestimmt,
wie schrecklich! Ganz schön konservative Ansichten. So hat vielleicht meine
Oma gedacht. Mensch, du musst dein Leben genießen, man lebt nur einmal.
Ich werde mal ein bisschen jobben, flieg dann erst mal in die Sonne und hau
mein Geld dann auf den Kopf!

Spießer

Super Idee! Denkst du auch mal an die Zukunft, also ich meine die Zukunft
die nach morgen kommt? Was machst du denn wenn du alles Geld aus dem
Fester geschmissen hast?

Lebenskünstler Irgendwo wird immer was gebraucht. Ich genieß halt mein Leben!
Idealist

Mann, seid ihr egoistisch. Allgemeine Hochschulreife! Mir steht nun die
ganze Welt offen! Ich will weder die Karriere, die mich vielleicht kaputt
macht, noch irgendeinen 0-18-15-Job nur um mich über Wasser zu halten!
Nach 13/14 Jahren Paukerei will ich die Welt erfahren, wie sie wirklich ist.

Endlich die Ärmel hochkrempeln und anpacken wo es nötig ist. Geld und
Spaß kann doch nicht alles sein! Als erstes geh ich für 6 Monate in einen
Kibbuz nach Israel, um etwas für Völkerverständigung, Frieden und
naturgemäßes Leben zu lernen. Später geh ich in ein Waisenhaus nach
Rumänien. Dann mach ich noch andere Praktika und schau was zu mir passt!
Bevor ich irgendeinen Job ausübe, in dem ich nicht voll aufgehen kann.
Spießer

Wahnsinn! 13 Jahr Schule sind vorbei, bei manchen vielleicht auch 14! Wir
mussten alle 3 das gleiche lernen, das gleiche Zeug von Goethe, Newton,
Darwin, Pythagoras... und trotzdem sind wir völlig unterschiedlich!
Wir waren doch von Anfang an unterschiedlich. Wir sind nur kurz einen

Lebenskünstler gemeinsamen Weg gegangen und haben auch eine relativ gute

Klassengemeinschaft gehabt. Jetzt wird jeder seinen Weg gehen. Jedem was
zu einem passt.
Und dieser gemeinsame Weg war doch eigentlich ganz schön. Denkt doch an
die Weinprobe in Budapest!
Spießer

Oder an die spannende Debatte im Bundestag über die Eisenbahnen.

Idealist

Oder an England, als wir das Leben in einer englischen Gastfamilie erleben
durften oder an Karla Schefter und andere, die uns eine andere Welt
erschlossen haben.
Es war für Jeden was dabei.

Spießer

In 10 Jahren machen wir ein Klassentreffen in Kloster Banz, was haltet ihr
davon?
Da können wir unsere Erfolge vergleichen!

Lebenskünstler Au ja, da können wir dann richtig feiern!

Und unsere Erfahrungen austauschen!
Idealist
Lebenskünstler

Ob wir dann die Lehrer einladen ist die Frage.

Idealist

Gut, manche Lehrer haben uns mehr, manche weniger geholfen, aber
letztendlich haben wir ihnen schon viel zu verdanken. Wir haben ja alle unser
Abi geschafft und nicht mal so schlecht wie es uns anfangs prophezeit wurde!

Spießer

Da wäre es schon heute Abend angebracht, sich bei ihnen und unseren Eltern
einmal herzlich zu bedanken!
DANKE

Lebenskünstler Dabei dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass auch nicht alles toll war, z.B.

dass es Lehrer gab, die nicht an uns geglaubt haben, oder Lehrer die manch
Lieblinge hatten und damit ungerecht waren, oder…

Idealist

…oder die prinzipiell einfach nur gegen irgendwelche Schüler sind, weil sie
vielleicht mit sich selbst und ihrer Welt nicht zu Recht kommen.

Daumen runter

Zum Beispiel beim Abischerz. Wobei man nicht verallgemeinern sollte. Uns
haben auch viele unterstützt.
Daumen hoch

Auf jeden Fall ist die Schulzeit jetzt überstanden und auch die Lehrer haben
uns, die wir nicht immer einfach waren, überlebt.
Jeder von uns 3 Typen wird jetzt seinen weiteren Weg finden. Und jeder
Abiturient kann sich in diesen Charakteren mehr oder weniger wiederfinden.
Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe anderer, die wir jetzt nicht alle
aufführen konnten.
Lebenskünstler Wir werden uns jetzt in verschiedene Richtungen entwickeln, aber was wir

gemeinsam haben, ist die vergangene Zeit. Wir haben alle gemeinsam was
geschafft! Wir sind alle Abiturienten! Darauf kann jeder von uns stolz sein!

Spießer
Idealist

Nutzt jetzt erst mal die freie Zeit, macht Party, entspannt und lernt neue Leute
kennen! Genießt euer Leben!
Richtet euer Lebenshaus ein! Nehmt euer Leben in die Hand! Denkt
verantwortungsvoll an eure Zukunft!
Findet eure Berufung! Was zu euch passt! Damit die Welt ein Stückchen
besser wird!
Danke!

