
Thomas Hüser - Rede auf der Abschlussfeier der Abiturentia des Gymnasium 
Martinum Emsdetten am 6. Juli 2013  

- es gilt das gesprochene Wort -  

 

Liebe Abiturentia, liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Gäste! 

 
Als ich vor einiger Zeit per Facebook von Schülern des Vorbereitungskomitees gefragt 
wurde, ob ich  hier und heute als Vater zweier Schüler reden würde, dachte ich:  

Du hast nun Schule unter so vielen Blickwinkeln erlebt, da wird dir bestimmt etwas 
einfallen und sagte zu.  

Verschiedene Blickwinkel? Das möchte ich kurz erläutern. 

Mein Vater war Lehrer, ich war Schüler dieses Martinums, sogar - auch wenn meine 
Söhne das nicht so recht glauben mögen - Teil eines Abiturjahrgangs, jahrelang 
Mitglied eines Prüfungskomitees und erlebte in den letzten Jahren hautnah diese 
Schule aus der Perspektive eines Vaters. 

Als ich mir dann das heutige Publikum vorstellte, dachte ich nur: Oh, wie bekommst 
du jetzt all die unterschiedlichen Perspektiven untern einen Hut? Welches einigende 
Bild lässt sich finden, dass Rede vielleicht nicht schon gleich beim ersten Sekt 
vergessen ist? 

Da traf es sich in der Vorbereitungszeit gut, dass mir ein "Video - sozusagen - über 
das iPad lief", in dem der Autor ein Bild benutzte, das einem ehemaligen Banker ganz 
nahe liegt: das Bild von einem Geldschein... 

Folgende Geschichte wird erzählt: 

Stell Dir vor, da ist jemand, eine Dir vertraute Person, sie hält Dir einen 50 
Euroschein vor die Nase und fragt: Na, möchtest Du den haben? 

Du sagst: Na klar, wenn du ihn mir schenkst! Gerne! 

Und dieser jemand sagt: Moment! Ich hab noch was zu tun mit dem Schein und 
beginnt ihn zu zerknüllen. ... richtig klein ... und fragt dich: Hey, willst Du den Schein 
immer noch haben? 

Und du sagst: Ja klar, wenn du ihn mir schenkst will ich ihn immer noch gerne 
haben. 

Dein Gegenüber sagt: Ah, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich hab noch etwas vor. 
Pass auf. 

Er wirft ihn in den Dreck und trampelt darauf herum. Das kann ich hier jetzt nicht 
eins zu eins zeigen. Darum habe ich -, und da zitiere ich mal Jean Püt: "Ich hab da 
mal etwas vorbereitet." 

Dann hält er dir diesen Schein hin und fragt: Na, willst Du ihn immer noch haben? 

Und du bleibst dabei: Gerne, ich möchte ihn haben. 

Dieser Fünfzig Euro Schein - egal wie er inzwischen aussieht, egal wie viel Dreck 
daran ist, ist immer noch fünfzig Euro wert! -   

Wieso meine ich das dies ein Bild für alle sein kann? 



Wieso für die Lehrer?  Halt! Das Knüllen lasse ich hier außen vor, ich möchte auf 
einen ganz anderen Aspekt hinaus.  
In den letzten Jahren habe ich immer wieder erfahren, dass es an dieser Schule viele 
Lehrer gibt, die sich bewusst sind: In meinen Schülern steckt etwas Gutes, egal wie 
sie sich entwickeln, wie sie im Laufe der Zeit ihr Gehabe und Aussehen ändern.   

Lehrkräfte, die sich auch jenseits des Fachunterrichtes daran machen, diese Werte zu 
pflegen und zu  entwickeln, auch wenn dies viel Kraft und Durchhaltevermögen 
kostet.  

Und dafür danke ich diesen Lehrern heute einmal ganz herzlich! Ohne Ihren Einsatz 
säßen wir heute hier so nicht beisammen. Bitte machen Sie weiter so und bleiben sie 
Ihren Überzeugungen treu! Danke schön! - 

Und für die Eltern? Als Elternteil glaubt man erst einmal grundsätzlich an sein Kind, 
ist von seinem Wert überzeugt. Viele tragen schon lange ein Bild einer guten Zukunft 
ihres Kindes in sich und dazu gehört bestimmt auch eine gute Bildung.  

Doch es kommt auch leider die Phase, in denen die Hormone ihre Tätigkeit 
aufnehmen und den Kids sozusagen vor die Stirne geschrieben steht:  

Wegen Umbau geschlossen! 

Dann wird es oft schwer, sich diesen Glauben ans Gute zu bewahren bzw. zu 
vermitteln, dass man doch nur das Beste will.  

Aber von einem bin ich überzeugt, ohne die Beharrlichkeit, Unterstützung und  
Aufmunterungen ihrer Eltern säßen viele Abiturienten  heute nicht hier. Da finde ich, 
dass auch die Eltern jetzt mal ein kleines Danke-schön verdient haben.  

Halt, bevor es jetzt zu peinlich wird - Eltern werden im Laufe der Zeit bescheiden. -
ein kleiner Blick zur Seite und ein Zwinkern - "Ja das stimmt: Danke!" - reicht ja 
schon. Seid gewiss, das geht dann runter wie Butter. 

Und vielleicht geht es euch ja auch wie Mark Twain, der mal sagte:  

"Als ich vierzehn war (damals war man deutlich jünger bei der Schulentlassung...), 
war mein  Vater  so  unwissend. Ich konnte den alten Mann kaum in 
meiner Nähe ertragen. Aber mit einundzwanzig war ich verblüfft, wie viel er in 
sieben Jahren  dazugelernt hatte." - 

Eine Gruppe, ohne die wir hier bestimmt nicht zusammen wären, sind die 
Hauptpersonen heute: 

Ihr Abiturienten.  

Heute ist der Tag, an dem Ihr zu Recht stolz sein dürft auf E U R E Leistung, denn 
Euer ist sie auf jeden Fall, egal, wie intensiv die Unterstützungen waren.  
Und dieser Tag darf jetzt auch gut gefeiert werden. 

Angesichts des Doppeljahrgangs mehrten sich in letzter Zeit immer mehr die 
Unkenrufe der Schwarzmaler. Ach, das werden schlechte Zeiten... 
Darin möcht ich so nicht einstimmen. Mit dem Abitur habt ihr nun ein gutes 
Fundament, das euch alle weiteren Bildungswege eröffnet.  

Doch in dem Wort klingt es schon an: Bildungswege - das Lernen geht erst einmal 
weiter. Lebenslanges Lernen ist keine Phrase, nein, es ist schon längst Realität. 
Dabei wandelt das Lernen täglich, nicht zuletzt auch wegen immer neuer Medien. Die 



Anforderungen wandeln sich, das verlangt Flexibilität. Dies kann sowohl Fluch, als 
auch Segen sein.  
Ich neige dazu, darin die Chancen zu sehen.  

Nie stand Euch die Welt so offen, wie heute! 

Damals habe ich beim Eintritt ins Berufsleben die Erfahrung gemacht, dass es ganz 
entscheidend ist, auf welche Menschen ich dort treffe, werden sie doch zu Gefährten 
über einen Großteil meiner Lebenszeit. 

Da werdet ihr auch immer wieder in Situationen geraten, in denen ihr zerknittert 
seid, in denen auch mal auf euch rumgetrampelt wird, hoffentlich werdet ihr nicht 
mit Dreck beworfen... Vielleicht erinnert Ihr Euch beim Blick ins Portemonnaies dann 
an das Beispiel mit dem 50 Euro Schein, und vor allem an das, was Euch ausmacht. 

Doch, Bange machen gilt nicht! Vor Euch liegt eine spannende Zeit, ein neues Leben, 
Erleben, Entdecken, Erlernen - und auch erst einmal eine freie Zeit. Das ihr viele gute 
Pläne für die Zukunft habt, habt ihr mir schon auf Facebook gezeigt. 

Freut euch darauf, genießt die Zeit, erfüllt Euch viele Eurer Träume. Ich wünsche 
euch dazu alles Gute und viel Glück! 

Ans Ende meine Rede stelle ich ein Gedicht (ich spüre meine Söhne schon mit den 
Augen kullern) Ein Gedicht meines Lieblingsdichters Robert Gernhardt in leicht 
abgewandelter Form: 

 R. Gernhardt - „Schön – schöner – am schönsten“ 

 „Schön ist es, Champagner bis zum Anschlag zu trinken und dabei den süßen Mädels 
zuzuwinken: Das ist schön. - Ich sehe schon einige Schüler wissend grinsen - 
Schöner ist es, andere Menschen davor zu bewahren, allzu sehr auf weltliche Werte 
abzufahren: Das ist schöner. - Einige Eltern nicken. -  
Noch schöner ist es speziell der Jugend aller Rassen, eine Ahnung von geistigen 
Gütern zukommen zu lassen: Das ist noch schöner. - Ah, auch die Lehrer stimmen 
zu. -    
Am schönsten ist es, mit so geretteten Geschöpfen, einige gute Flaschen 
Champagner zu köpfen: Das ist am schönsten.“ 

So sollten wir es jetzt halten, denke ich: Die geistigen Güter wurden vermittelt, die 
Kandidatinnen und Kandidaten geprüft und für gut genug befunden – heute ist es 
Zeit, die ein oder andere Flasche zu köpfen! 
Dazu wünsche ich uns allen ganz viel Spaß! - Vielen Dank! 

 

Thomas Hüser 

 

Quellen / Zitate 

Die Metapher des 50 €-Scheines habe ich in einem Video von André Loibl gesehen: 
http://youtu.be/Pnvftu_NE0g 

Das Zitat von Mark Twain fand ich auf zita.de: 

„Als ich vierzehn war, war mein Vater so unwissend. Ich konnte den alten Mann 
kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit einundzwanzig war ich verblüfft, wie viel er 

http://youtu.be/Pnvftu_NE0g


in sieben Jahren dazugelernt hatte.“ 
Mark Twain (1835-1910), eigentlich Samuel Langhorne Clemens, amerik. 
Schriftsteller 

Das Gedicht von Robert Gernhardt stammt aus dem Gedichtband "Wörtersee" und 
den Schlusssatz fand ich in den Weiten des Internets, finde jedoch leider die Quelle 
nicht mehr wieder. Es war aus einer anderen Rede zum Abitur. 

Robert Gernhardt - „Schön – schöner – am schönsten“ 
Schön ist es, Champagner bis zum Anschlag zu trinken und dabei den süßen Mädels 
zuzuwinken: Das ist schön. 

Schöner ist es, andere Menschen davor zu bewahren, allzu sehr auf weltliche Werte 
abzufahren: Das ist schöner. 

Noch schöner ist es speziell der Jugend aller Rassen eine Ahnung von geistigen 
Gütern zukommen zu lassen: Das ist noch schöner. 

Am schönsten ist es, mit so geretteten süßen Geschöpfen einige gute Flaschen 
Champagner zu köpfen: Das ist am schönsten.“ 


