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

Kolleginnen und Kollegen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

was bleibt nach diesen klugen Ratschlägen unserer Götter eigentlich noch zu 

sagen übrig? Wir haben Wünsche gehört, die jedem Menschen, der an einem 

Wendepunkt seines Lebens steht, ins Herz treffen und mit inhaltsschweren 

Metaphern die Fülle und Vielfalt eines gelungenen Menschenlebens 

beschreiben. Greifen wir deshalb den letzten Wunsch des Göttervaters, jede 

Sekunde zu genießen, auf und richten unseren Blick auf den kurzen Moment 

hier vor Ort, im Redoutensaal zum Festakt anlässlich der Aushändigung Ihrer 

Abiturzeugnisse. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, seit Jahren ist es gute Tradition, das 

von Ihnen gewählte Abiturmotto als thematischen Schwerpunkt dieses Festaktes 

zu nehmen, so auch in der Rede der Schulleiterin. 

Die Kombination aus der Abkürzung ABI mit einem Suffix oder einer ganzen 

Sentenz, ist guter Brauch unter den Abiturienten – zahlreiche Variationen sind 

im Umlauf wie z.B.  „A-Bier – das Maß ist voll“.  Immer werden die 

Kombinationen nach dem gleichen Muster eines kreativen Sprachwitzes 

gebildet. Die alte lateinische Wurzel „abire“ für Weggehen – Fortgehen – 

verbindet sich stets mit etwas Neuem. Und solche Mottos durchlaufen 

verschiedene Stadien und Abstimmungssituationen. In Ihrem Jahrgang stand 

wohl zuerst ein: „Westminster Abi – der Adel geht, der Pöbel bleibt“ – und 

schließlich blieb  - unter Eliminierung der Abwertung der Bleibenden: 

„Abikropolis – die Götter verlassen den Olymp!“ 

Nun, ob Sie sich in Ihrem Motto das Attribut des Blauen – oder des 

Göttersblutes geben, ist eigentlich unerheblich. Tage und Nächte des intensiven 

Lernens, die kraftraubenden schriftlichen und mündlichen Prüfungen, die 

ermutigende Fürsorge und Begleitung durch Ihre Eltern, die hartnäckige 

Anleitung durch Ihre Lehrkräfte: All das liegt nun hinter Ihnen. Heute fühlen Sie 

sich als Sterbliche den Göttern gleich, und das ist legitim! 



! 2!

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wir alle in diesem Raum sind stolz auf 

Ihre Leistungen. Bitte erheben Sie sich und nehmen als Ausdruck unserer 

Anerkennung den Applaus Ihrer Angehörigen und Lehrkräfte entgegen. 

 

Abikropolis – die Götter verlassen den Olymp: Ihr Motto assoziiert drei 

Bilder, die der Einzelbetrachtung wert sind. 

Da ist die Akropolis: die Stadt (polis) auf der Spitze (akros) mit dem Tempel für 

die Göttin Athene.  Sie zeichnen also Ihren bisherigen Aufenthaltsort – die 

Schule - mit einem wertschätzenden, exklusiven Attribut aus. Und in der Tat, 

der gymnasiale Bildungsabschluss ist immer noch keiner, der in unserem Land 

allen dafür Geeigneten unabhängig vom elterlichen Portemonnaie zugänglich 

ist, auch wenn die Vielfalt der Zugangsberechtigung zum Erwerb eines 

Hochschulabschlusses insgesamt zugenommen hat. Aber sicher wollten Sie mit 

dem Neologimus Abikropolis Ihre Schulzeit nicht verklären oder überhöhen. 

Nicht nur die Teilnehmer des P-Seminars „Alpenüberquerung“ wissen um die 

körperlichen Schmerzen und die psychische Belastung, denen Gipfelstürmer 

ausgesetzt sind, und übrigens:  Die Begleitmannschaft leidet manches Mal 

genauso darunter wie der Athlet selbst. Oben angekommen zu sein,  ist famos – 

die Akropolis aber zu besteigen, bedeutet für einige wenige lediglich die 

Überwindung des eigenen Schweinehunds, für viele ist sie ein Akt der 

Anstrengung und für manche birgt sie auch die Bitterkeit der Erfahrung von 

Rückschlägen. 

Abikropolis – das MTG als Akropolis? In angelsächsischen 

Bildungseinrichtungen ist es gute Tradition, dass Schüler ihre Schule mit Stolz 

nennen. In Deutschland übt man sich da eher in Bescheidenheit, ein „basst schoa 

- war schon okay“ wäre – vor allem in Franken – höchstes Lob. Falls Ihr 

Abikropolis als mittelfränkischer „Basst schoa –Verfremdungseffekt“ gelten 

darf, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, dann nehmen Ihre Lehrkräfte diese 

Lesart sicherlich dankbar an. Denn auch Ihren „Begleitteams“ sei an dieser 
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Stelle Anerkennung und Dank für deren geleistete Arbeit zum Ausdruck 

gebracht. 

 

Abikropolis – die Götter verlassen den Olymp 

Das zweite Bild – das zentrale in Ihrem Motto  - bringt die Götter ins Spiel, 

deren eigentlicher Aufenthaltsort der Olymp, ein Gebirge in Griechenland, ist. 

Geschichte und Wirkungsspielraum der griechischen Götter gleichen in der Tat 

dem Erfahrungshorizont menschlicher Individuen, so dass eine Analogie zum 

Lebensraum Schule zutreffend ist. 

Unter den griechischen Göttern gibt es solche, die sich als was Besseres fühlen, 

solche die es tatsächlich sind, da gibt es Neid, Missgunst, Zank, aber da gibt es 

auch unerwartete Hilfe, Liebe, Tugend und Maß.  In den Mythen der Götter 

spiegeln sich ja menschliche Urerfahrungen in ihrer gesamten Fülle wider. Sie, 

liebe Abiturientinnen und Abiturienten, haben in Ihrer Zwangsgemeinschaft der 

Klassenverbände und Kurse erleben dürfen - oder sollte man sagen „müssen“ - , 

was Ihren gesellschaftlichen Kontext auch weiterhin bestimmen wird. Auch 

Götter erfahren Grenzen ihres Handelns, Grenzen ihres Einflusses. Aber sie sind 

ausgestattet mit unterschiedlichen Begabungen, haben in Bezug auf die 

Menschen und ihr Schicksal verschiedene Funktionen und sind vor allem eins: 

Sie sind wirksam! 

Und diese Wirksamkeit ist es, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, diese 

göttliche Befähigung,  an welche Sie sich durch das von Ihnen gewählte Motto 

immer wieder erinnern lassen sollten: Jeder von Ihnen kann seinen individuellen 

Ort in der Gemeinschaft finden, in welchem er für sich und andere wirksam 

werden kann. Einem Gott ist Macht zur Gestaltung verliehen – welch ein 

herausragendes Attribut - und das ist eben in den antiken Mythen der spezifische 

Unterschied zum Menschen, welche eher nur Spielball der Götter ist. Wenn Sie 

also mit der Aushändigung der Abiturzeugnisse Ihren Status als göttlich 

umschreiben, dann ist das zutiefst richtig, aber auch zugleich Auftrag und 

höchste Selbstverpflichtung: Nicht länger unmündig sein, Nein! Nun eben 
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Verantwortung übernehmen, Ja! Die Aushändigung des Abiturzeugnisses ist 

deswegen auch nicht ein Akt der Entlassung vom Gymnasium, sondern das 

Zeugnis ist gleichsam Urkunde eines herausragenden Auftrags, die Gesellschaft 

verantwortlich mit zu gestalten und aus unserer Welt eine bestmögliche zu 

machen. Ihr Abiturzeugnis ist Generalschlüssel für mannigfaltige Türen auf dem 

Weg in eine intakte, globale Zukunft. 

Und Sie selbst, liebe Abiturientinnen und Abiturienten spezifizieren diesen 

Auftrag in Ihrem Abiturmotto noch in einem letzten Aspekt. 

Abikropolis – die Götter verlassen den Olymp. Das Verb „Verlassen“ drückt 

Aktivität, Entschlossenheit und Willen aus. Die Götter verlassen ihre 

Komfortzone – da ist ein Rauskommen aus dem Sofa, eine Richtungsänderung, 

der Aufbruch in etwas Neues. Verlassen heißt zugleich aber auch: Etwas hinter 

sich zu lassen, vielleicht auch etwas, was einem lieb ist. Die Franzosen unter 

Ihnen wissen um das kleine bisschen Sterben (mourir), das dem Fortgehen 

(partir) eignet. 

Schnell, sehr schnell wird auch dieser Moment des Festaktes und der Feier am 

heutigen Abend vorbei sein, Ihr Hochgefühl wird Ihrem Alltag weichen. Wir 

können eben nicht im Augenblick verweilen, das haben Sie in Ihren literarischen 

und philosophischen Unterrichtsspaziergängen zur Genüge gelernt.  

 

Abikropolis – die Götter verlassen den Olymp. Das letzte Wort in unserem 

kleinen Theaterstück sprach Bacchus. Er ruft zum Toast auf den Moment aus. 

Dementsprechend, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, nun ein letztes Hoch 

auf Sie: 

Herzlichen Glückwunsch zur Erlangung Ihres Abiturs, Mut zur Wahrnehmung 

Ihres göttlichen Auftrags, Welt verantwortlich zu gestalten, und Kraft zum 

Beschreiten eines Weges, der Ihnen die Gelegenheit zur Entfaltung Ihres 

individuellen Potentials bieten möge:  

Das, lieber Abiturjahrgang 2014, wünschen wir Ihnen von Herzen. Zum Wohle 

und bleiben Sie behütet.                                               27. 06. 2014 


