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

Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, 

 

nach guter Tradition steht in den nächsten 10 Minuten Ihr Abiturmotto im 

Zentrum der Festrede. Allen der Schule etwas ferner Stehenden sei gesagt, dass 

in Internetforen Spruch-Varianten mit der Abkürzung „Abi“ aufgelistet sind, aus 

welchen der jeweilige Abschlussjahrgang eines davon als sein Motto auswählt – 

demokratisch – dieses Jahr sogar in Stichwahl. Zugegeben, Ihr diesjähriges 

Motto führte zu einer Recherche, die doch gewisse Längen hatte und deren 

Anziehungskraft sich für einen Erwachsenen nicht auf den ersten Blick 

erschloss, aber für Ihren letzten Schultag ist es dann vielleicht doch ganz 

passend.  

Ihre Wahl, liebe Abiturienten und Abiturientinnen fiel auf: „Die TeletAbis sagen 

‚Winke-Winke’!“ und damit setzen Sie einen Kenntnisstand voraus, mit 

welchem vielleicht nicht jeder Anwesende vertraut ist, denn „Hinter den Hügeln 

und keinem bekannt, da liegt das Teletubby-Land.“ Die Teletubbies, liebe 

Nicht-Eingeweihte, ist der Titel einer Fernsehserie, die in der Zeit, als unsere 

Abiturienten Kindergartenkinder waren, über die Bildschirme flimmerte. 

Wesentliches über die Serie ist rasch gesagt: Ein in sehr einfachen Reimen 

agierender und inhaltlich sparsamer Erzähler im Off, eine alles betrachtende 

Sonne mit Säuglingsantlitz und glucksendem Babylachen, vier knuffige 

unterschiedlich große tapsige Figuren, die mit ihren Kulleraugen, ihrer 

sprachlichen Unbeholfenheit und dem vielen Hinfallen das Kindchen-Schema 

bestens bedienen. Die Tubbies leben in einem  Erdhügelhaus inmitten einer 

wundervoll heilen Natur; Schmetterlinge fliegen zwischen bunten Blumen 

umher, Kaninchen grasen, Vögel zwitschern. Die Tubbies tanzen gerne 



Ringelreihen, sie haben Spaß an liebevollen Rempeleien und machen dabei 

Geräusche, welche Sie heute  - als junge Erwachsene  - wohl eher einem 

anderen Kontext zuordnen würden. Das Haus der Vier ist hoch technisiert – fast 

raumschiffartig - und sehr spaßbesetzt: Man rutsch zum Frühstück, ein 

entzückender, selbsttätiger Staubsauger ist immer in Bewegung, elektrische 

Türen und auch die seltsamen Bildschirme im Bauch der Tubbies sowie ihre an 

primäre Geschlechtsorgane erinnernde Antennen auf dem Kopf geben dem 

Ganzen etwas Fremdartiges, Außerirdisches. Jede Episode enthält einen 

eigentlich banalen Vorgang, z.B. die Herstellung eines Toasts, Rutschen im 

Schnee oder die Verwendung eines Regenschirms, der von den Tubbies 

eingeführt, in der Mitte der Sendung mit einer realen Einspielung über den 

Bauchbildschirm aufgegriffen und am Ende von den Vieren verstanden, oder 

sollte man sagen „gelernt“ wird, denn ihr Ruf „Nomal – nomal!“ – also „noch 

mal, noch mal“ als elementarer Baustein des menschlichen Lernens durch 

Anschauung und Wiederholung durchzieht jede Sendung.  

Was hat das nun mit Ihnen zu tun? Und warum diese Assoziation am Ende Ihrer 

Schulzeit? 

Zuerst einmal: Diese Teletubbies besetzen bei Ihnen, liebe Abiturienten und 

Abiturientinnen einen emotional offensichtlich sehr fröhlichen, ausgelassenen 

und rundum positiven Moment. Und wer unter uns kann es nicht 

nachvollziehen, dass Sie alle nach so vielen Wochen der Anstrengung, der 

Konzentration, des unermüdlichen Lernens, des unruhigen Schlafens und 

vielleicht auch der Sorge nun schlussendlich das Dokument überreicht 

bekommen, das Ihnen den Weg in ein eigenständigeres Dasein freigibt, als es 

ihre Schulzeit war? Ihre Eltern, Geschwister und Freunde, Ihre Lehrkräfte, alle 

haben mitgefiebert, sie angespornt und aufgefangen – wer empfindet heute nicht 

kindliche Freude und bunte Ausgelassenheit? Es ist Ihr Recht, liebe 

Abiturientinnen und Abiturienten, dieses Glücksgefühl mit Bildern zu 

verbinden, welche die Ihrigen sind, Ihrer Generation zugehörig: Denn es ist ganz 



allein Ihr Tag und deswegen, liebe TeletAbis, teilen wir mit Ihnen diesen 

freudigen und stolzen Moment und sagen: „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 

bestandenen Abitur!“  

 

Lassen Sie uns noch einen Moment in dieser Welt der Teletubbies verweilen 

und dem auf die Spur kommen, was sie mit Ihnen, liebe Abiturienten und 

Abiturientinnen zu tun hat.  Natürlich liegt es nahe, Bildschirme vor dem Bauch 

mit Smartphones gleichzusetzen, mit welchen die heutige Jugend ja körperliche 

Symbiosen einzugehen scheint. Aber das wäre zu flach, würde Sie 

herabwürdigen und Ihrem komplexen Kontext, in welchem Sie erwachsen 

werden mussten, nicht gerecht werden. Es war in den achtziger Jahren, als 

Neurowissenschaftler Vermutungen über die Weiterentwicklung menschlicher 

Gehirne äußerten, die erschrocken machten. Wie sollten Sie, die damals noch 

Ungeborenen, es zukünftig verkraften, mit permanent widersprüchlichen 

Botschaften umzugehen, ohne dass Ihre Persönlichkeitsentwicklungen dabei 

Schaden nähmen? Wie sollte ein Kind bzw. junger Heranwachsender hungernde 

Kinder in den Nachrichten sehen können und gleichzeitig seine Schokolade 

genießen, wie Bilder vom obdachlosen Kriegsverletzen wahrnehmen und 

gleichzeitig die kuschelige Wärme des heimischen Kaminfeuers ertragen 

können?  Wie sollten die kindlichen Gehirne derartige Widersprüche verarbeiten 

können? Diese Fragen wurden nicht nur in allgemein-medizinischen 

Zeitschriften gestellt, sondern manches Mal auch sonderlich oder gar 

menetekelartig beantwortet, z.B. mit der Erklärung von Alzheimer als eine Art 

später allergischer Reaktion auf die vielen nicht zu verarbeitenden emotionalen 

Reize in der Kindheit. Heute wissen wir um die biochemischen Prozesse besser 

Bescheid, aber die Teletubbies sprachen damals just in diese Fragestellung Ihrer 

Kindheitsentwicklung hinein und gaben Antwort: Da ist eben 

Hochtechnisierung und heile Natur, da ist allgegenwärtige Überwachung durch 

Teleskope und lachende Sonne neben einfachster Naturerfahrung und 



menschlicher Verbundenheit möglich. Komplexität wird auf kindliches Niveau 

reduziert und reale Konflikte erfahren naive Auflösung. Die Teletubbies erfüllen 

somit eine zutiefst menschliche Sehnsucht nach Harmonie und Glückseligkeit 

trotz gegenläufiger Welterfahrung, und - gleichsam als Kennzeichen Ihrer 

Generation - das geschieht nicht durch Wort und Schrift, sondern durch Bilder 

und reduzierte Sprache. Die Teletubbies lassen keine diffusen Ängste zu, sie 

egalisieren Spannung, sorgen für eine gute Grundstimmung und sind frohen 

Mutes: Die Welt ist für sie kein Widerspruch. Ein gutes Gefühl! 

 

Ruft die erste Assoziation, die sich also mit Ihrem Motto verbindet, 

grundsätzlich Positives hervor, ist dort alles machbar und schön, erfährt diese 

heile Welt der kleinen Figuren in Ihrem Motto doch auch den Einbruch der 

Realität, denn die „Die TeletAbis sagen ‚Winke – Winke’ “. Abschied als Motiv 

hat ja immer etwas von verhaltener Traurigkeit, von Wehmut, und am letzten 

Tag von 12 Schuljahren gehen Sie nun auseinander, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten. Es lösen sich mehr oder weniger intensive Beziehungen, 

Freundschaften erfahren durch berufliche Weichenstellungen räumliche 

Trennungen, manche Mitschüler wird man nie wiedersehen, nicht einmal zu 

späteren Abiturtreffen. Die gemeinsame Zeit der Anschauung und 

Wiederholung, der Entdeckung und Freude, der Problemstellung und –lösung ist 

nun vorbei.  „Endlich“, werden einige sagen, anderen wird in den nächsten 

Wochen gerade dieser Aspekt der gemeinsamen Erfahrungen in der Schulzeit 

fehlen. „Die Sonne wird bald untergehen, die Teletubbies sagen ‚Auf 

Wiedersehen.’ “ 

Aber eigentlich haben Sie schon längst Abschied von der Welt der Infantilität 

nehmen müssen. Sie haben gelernt, dass Widersprüche eben nicht so einfach 

aufzuheben sind, Sie gehen differenzierter an Sachverhalte heran - anders als 

Ihre Serienhelden - beleuchten die Vielschichtigkeit der Aspekte, sie versuchen 

Widersprüche zu erfassen, zu beschreiben – die Gefahr der Überzeichnung und 



Missdeutung immer inbegriffen. Und Sie wissen, dass Widersprüche Ihr 

weiteres Dasein bestimmen werden,  dass unsere digitale Entwicklung Ihre 

zukünftige Lebens- und Arbeitswelt in erheblichem Maße beeinflussen und 

verändern wird: Hoffnungsbilder werden von der Realität eingeholt werden, 

Neues wird Gewesenem seinen Stempel aufdrücken, getrieben von immer neuen 

Entdeckungen. Und dass –wie Lessing es in seinem „Nathan“ so wunderbar auf 

den Punkt bringt - „...der Forscher (...) nicht selten mehr (fand), als er zu finden 

wünschte“,  dass diese Forschungsergebnisse die Welt aber immer komplexer 

machen und die Menschheit vor neue ethische Herausforderungen stellen, das, 

liebe Abiturientinnen und Abiturienten, haben Sie in den letzten Schuljahren 

vermittelt bekommen. Und dieses Wissen emanzipiert Sie vom Status eines 

Teletubbies, es ruft Sie in die Verantwortung und Gestaltung. Mit Ihrem 

Abiturmotto setzten Sie heute – zum Zeitpunkt der Überreichung des 

Reifezeugnisses - Ihrer Kindheit ein sichtbares Ende. Das „U“ in den Tubbies 

wird zum „A“, zum Anfang eines neuen Lebensabschnittes. So gesehen, ein sehr 

anschauliches und zutreffendes Motto.  

Wir alle wünschen Ihnen für die Gestaltung Ihrer Zukunft Herz und Verstand, 

Zuversicht und Umsicht und sagen: „Winke – Winke – TeletAbis – und bleiben 

Sie behütet!“ 
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