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Sehr geehrte Angehörige und Freunde, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

„Abi looking for freedom“: Es ist ein wunderbares Motto, das Sie sich gewählt 

haben. Es  drückt die Erwartung eines Zieles aus, das Lohn für Ihren in den 

zurückliegenden Wochen enormen Fleiß und Ihre große 

Anstrengungsbereitschaft verspricht. Und in der Tat ist das heute ein großer 

Moment für Sie, wenn Sie Ihr Zeugnis in den Händen halten. Auf einem Stück 

Papier zusammengefasst: 12 Jahre des Lernens, 12 Jahre eines vorgegeben 

Tagesablaufs, den der Wecker oder die Mama einläutet und der oft mit 

Hausaufgaben endet. Und Ihr Abschlussjahrgang, der für einige wenige kein 

glückliches Ende fand, hatte es unter allen G8-Jahrgängen noch einmal 

besonders schwer. Sie gehörten zum ersten echten dieser Art und vollzogen den 

Übertritt an das Gymnasium mit der von Ihren Eltern bewusst getroffenen 

Entscheidung zu Nachmittagsunterricht, Stoffdichte und Zeitdruck. Und es war 

holperig am Anfang und auch später war es keine leichte Zeit für Sie. „Herrlich, 

sich nicht mehr morgens aus dem Bett quälen zu müssen!“ meinte eine 

Schülerin vor wenigen Tagen im Sekretariat, als wir über dieses schöne Gefühl 

nach Ablegung der letzten Prüfungen sprachen. Ja, jeder von uns kennt diese 

überaus wohlige Empfindung der Selbstbestimmung des Tagesablaufs und jeder 

kennt die Sehnsucht danach: Ferien - Ruhestand - Abschlussprüfungen: 

Wunderbare Bilder verbinden sich ja mit diesen Worten!  Und um die Zäsur 

dieses Moments deutlich zu setzen, ist es richtig, solche Ereignisse angemessen 

zu feiern.  

Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler haben unter der Anleitung ihrer Lehrkräfte 

das Programm Ihres Festaktes gestaltet. Es ist ihnen gelungen, in wenigen 

Augenblicken noch einmal das, was Ihre Schule, Ihr MTG ausmacht,  Ihnen 

zum Abschied zu präsentieren. Unsere Jüngsten haben für Sie individuelle 



Fähnlein angefertigt, das P-Seminar tanzt, das Bläserensemble musiziert, der 

Zirkus turnt, das Theater spielt und der Chor singt!  

Wir alle freuen uns, diesen stolzen Moment, diesen Höhe- und Schlusspunkt 

Ihrer schulischen Laufbahn mit Ihnen teilen zu können.  

Herzlichen Glückwunsch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten von uns allen!  

 

Lassen Sie uns in den kommenden Minuten Ihr Abiturmotto noch einmal 

genauer betrachten und einen Bogen zu dem Programmpunkt des P-Seminars 

der Q11 schlagen. „Abi looking for freedom“: Woran mögen diejenigen unter 

Ihnen, die diese Schlagzeile aussuchten, gedacht haben? Ende der schulischen 

Knechtschaft? No more Maths – no more Latin – nie mehr einen Schulgong 

hören, keine Bevormundung durch Lehrkräfte oder die Schulleitung, keiner, der 

Sie in Zukunft zu Rechenschaft zieht, wenn Sie zu spät kommen?   

Oder drückt diese Zeile die schlichte Sehnsucht nach Sonne, Meer, weißem 

Strand und einem Traumbody aus – zusammengefasst: Wein, Weib und 

Gesang? Ihr Motto stellt ja einen Songtitel dar, dessen Interpret die Summe aller 

Größen in der Medienwelt der 90er Jahre symbolisierte: David Haselhoff  -

Baywatch - Pamela Anderson. Für die älteren Jahrgänge unter uns: David 

Haselhoff müssen wir uns als Arnold Schwarzenegger und Sean Connery in 

potenzierter Form denken – das Sexsymbol des ausgehenden 20. Jahrhunderts 

schlechthin! 

Steht „Abi looking for freedom“ also für Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll? 

Mag sein, dass Sie die Erinnerung an diese Zeit vordergründig bewogen hat, den 

Moment Ihres Abiturs mit der Erlangung von Freiheit gleichzusetzen. Aber 

betrachtet man die Verse dieses Liedes, dann vermutet man, dass Sie mehr mit 

diesem Motto ausdrücken wollten. 

  

Der Liedtext erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der sein reiches 

Elternhaus verlässt, um Freiheit zu suchen - eine bedingungslose Freiheit - ohne 

jede Sicherheit und losgelöst von den Idealen seines Vaters, der Freiheit an den 



Erwerb materiellen Wohlstands bindet. Aber auf seiner Suche findet der Sohn 

diese Freiheit nicht: nicht in der Armut, und auch nicht in harter körperlicher 

Arbeit, die im Kontrast zu seiner Herkunft steht.  

Damit greift der Song ein uraltes Motiv auf, das wir in vielen Mythen, Märchen 

und Geschichten der Menschheit wiederfinden. Und er lässt Bilder in uns wach 

werden, die uns täglich vor Augen führen, dass die Vorstellung von Freiheit sich 

immer auf dem kulturellen Boden erfahrener Freiheit und Begrenzung 

entwickelt: Ein zwanzigjähriger Demonstrant auf dem Tahirplatz in Kairo wird 

unter Freiheit etwas gänzlich anderes verstehen als ein Abiturient des MTG. 

Zu Beginn dieser Woche gab es im Fernsehen einen Beitrag über diesen 

zwölfjährigen deutschen Schüler, der völlig unkonventionell und angstfrei 

weltweit Mitstreiter sucht, Bäume zu pflanzen. Es war berührend zu sehen, wie 

er mit einem Gleichaltrigen aus dem Irak über Skype sprach, der um 

Verständnis bat, seine Kraft einer Kampagne gegen Prügel im Elternhaus zu 

widmen. Ja, es ist in der Tat eine Frage des Standortes und des Bezugsrahmens, 

welche Freiheit man schon hat und welche erworben oder sogar erkämpft 

werden muss. Aber die Vision der Selbstbestimmung ist der Menschheit gemein 

und die Suche danach hat die soziale und technische Entwicklung der 

Menschheit vorangetrieben. 

 

Ihre Eltern, liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  haben den Keim dieser 

Suche nach Freiheit in Ihnen gepflanzt - und zwar dadurch, dass Sie Ihnen 

Grenzen setzen mussten,  oder  - um das Bild unserer Q11 aufzugreifen: Sie 

haben Sie aufgezogen  - im wahrsten Sinne des Wortes - Ihnen Stehvermögen 

und die geeigneten Tanzschritte beigebracht, Ihnen freie Haltung vermittelt, 

Ihnen Ich-Stärke gegeben. Und das ist Ihren Eltern durch Grenzziehung 

gelungen, anfangs durch ein „Nein“, später durch ein „Gib Acht“, immer aber 

durch Liebe und Vertrauen. Freiheit ist ja nicht gleichzusetzen mit 

Regellosigkeit, es sei denn man billigt dem anderen dessen Recht auf Freiheit 

nicht zu und lebt in anarchischen Zuständen. Ihre Eltern haben Ihnen im Kanon 



gesellschaftlicher Konventionen individuelle Entfaltung ermöglicht, und genau 

dieses behütete, angeleitete, - geregelte -  Wachstum wird in der Schulzeit, in 

der Zeit des Erwachsenwerdens von Ihnen infrage gestellt - ja muss infrage 

gestellt werden! Die Ausbildung von Individualität vollzieht sich ja - wie bei 

unserer Tänzerin - in der permanenten Überprüfung eigener Schritte mit den 

verführerischen oder auch aggressiven Schrittvorgaben anderer. Unsere 

Balletteuse wird angetanzt. Einflüsse von außen stören ihren Takt, lösen ihre 

Starrheit. Sie spürt die Macht der Verführung, begegnet den Freuden der 

Sinnlichkeit, - Sex, Drugs an Rock ’n’ Roll -  aber sie erfährt auch sie und ihren 

Tanz Gefährdendes: Gruppendruck, Gruppenzwang, Fremdbestimmung. Zuletzt 

muss sie erkennen, dass ihr Tanz durch das Leben eine dauerhafte Suche nach 

einer harmonischen Schrittfolge zwischen der ihren und denen der anderen 

bedeutet. In der Darstellung unserer Q11 nimmt das ein gutes Ende, aber man 

weiß wohl, dass es auch anders ausgehen kann. Zur Freiheit gehört eben auch 

die Freiheit des Scheiterns. 

Kehren wir noch einmal zu Hasselhoff zurück: Da stehen sich Vater und Sohn 

als Vertreter zweier Generationen gegenüber, und der Menschheitskonflikt 

zwischen Tradition und Erneuerung, zwischen Individualität und Gruppe, 

zwischen Freiheit und Gebundenheit bestimmt die konträren Positionen. Doch 

der Sohn in Hasselhoffs Song findet nicht diese bedingungslose Freiheit, die er 

zu Beginn seiner Suche zu finden hofft. Vielleicht hat er auch Freiheit mit 

Regelosigkeit verwechselt. Der Liedtext lässt das unerwähnt, aber sicherlich hat 

der junge Mann auf seiner Reise andere Spielregeln kennengelernt, die der 

Natur, die des Handwerks oder das Gesetz der Straße. Und so endet der Song 

auch konsequent und realistisch damit, dass er keine Freiheit findet, sondern an 

seiner Suche danach festhält.   

Ja, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, es ist wirklich ein wunderbares 

Motto, das Sie sich gewählt haben, und wir könnten uns keinen besseren 

Erziehungs- und Bildungserfolg der zurückliegenden Schuljahre vorstellen, als 

dass wir in Ihnen die Sehnsucht nach Freiheit wachgehalten oder sie sogar 



befördert haben. Ihre Lehrkräfte haben Ihnen neben Fakten auch die 

Auseinandersetzung mit denselben vermittelt, sie haben Sie angeleitet, die 

richtigen Fragen zu stellen, Hintergründiges zu entdecken und neuen 

Problemstellungen kreativ zu begegnen. Viele von Ihnen sind diesen 

Bildungsprozess mitgegangen, haben sich den Herausforderungen mit Fleiß und 

Ausdauer gestellt.  

Und heute?  

Ein Innehalten  - ein Moment der Erinnerung an die zurückliegende Schulzeit, 

ein Moment der Dankbarkeit an die Eltern – vielleicht auch an die Lehrer. 

Und morgen? 

„Abi looking for freedom“ - Ihre Suche geht weiter und „das ist auch gut so“! 

 

Ein berühmter deutscher Dichter, Gotthold Ephraim Lessing, hat einmal gesagt, 

der Besitz der Wahrheit mache träge, und wenn er die Alternative habe, zu 

wählen zwischen der Erkenntnis nach Wahrheit und dem Besitz derselben, 

würde er den immerwährenden Trieb der Suche nach Wahrheit wählen. Das, 

was Lessing über die Wahrheit sagt, gilt im selben Maße für die Freiheit.  

In diesem Sinne, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wünschen wir Ihnen 

auf Ihrem weiteren Weg die Kraft und Ausdauer, an dieser Suche stetig, kritisch 

und selbstkritisch festzuhalten, aber auch Dankbarkeit über bereits erlangte 

Freiheit auszudrücken und sie zu bewahren; wir wünschen Ihnen Antrieb für die 

dafür notwendige Bewegung, die Freude an dieser Bewegung und die Lust, 

andere mit auf diese Suche zu nehmen. Und zuletzt wünschen wir Ihnen, dass 

diese Suche auch einen guten Verlauf finden möge - wie der unserer Tänzerin.  

Bleiben Sie behütet, liebe Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2012.	  	  
	  

 


