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„Mach Abitur, dann wird etwas aus dir!“ Habt ihr diesen Tipp auch von euren 
Eltern oder guten Freunden erhalten? War das vielleicht sogar euer persönliches 
Credo? Dann möchte ich euch jetzt - schließlich seid ihr jetzt seit über einer 
Stunde frisch gebackene Abiturientinnen und Abiturienten - fragen: Was seid ihr 
ihr denn geworden? Wirkt das Abitur schon? Wartet die Welt da draußen auf 
euch? 
Ich habe kurz vor dieser Rede noch einmal kurz vor die Tür geschaut und habe 
schlechte Nachrichten für euch mitgebracht: Dieter Bohlen wartet dort nicht mit 
dem gelben Zettel für den Recall und Heidi hat leider heute auch kein Foto für 
euch. 
 
Das Leben ist nicht fair, ihr hattet zwar eigentlich alle die gleiche Chance auf dem 
Weg zum Abitur, aber spätestens Corona hat gezeigt, dass Chancengleichheit 
nicht gleiche Chancen für alle bedeutet. Es macht eben einen Unterschied, ob 
man im eigenen Zimmer am eigenen Computer im eigenen Haus im Grünen am 
Homeschooling teilnimmt oder sich ein Zimmer mit seinen Geschwistern teilen 
muss, ebenso den Computer und die kleine Wohnung nicht einmal einen Balkon 
hat. Diese Ungleichheiten kann das System Schule auch ohne Pandemie nur 
schwer kompensieren, Corona hat es nicht leichter gemacht. Und dennoch 
haben die letzten zwei Pandemiejahre in den Schulen für eine Wandel – nicht 
nur technologisch - gesorgt, der nur durch einen erheblichen Einsatz aller 
Kolleginnen und Kollegen sowie insbesondere Tutorinnen und Tutoren zu 
bewerkstelligen war. Ihnen gilt an dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank und 
die Statistik zeigt, dass Corona zum Trotz dies ein guter Jahrgang geworden ist. 
 
Enzo Ferrari hat einmal gesagt: „Tue niemals Gutes, wenn du nicht auf Undank 
vorbereitet bist.“ Daher möchte ich diesem Moment auch zum Anlass nehmen, 
mich bei all denen von euch zu bedanken, die sich dennoch darauf eingelassen 
haben mit Undank konfrontiert zu werden und ohne die es diesen Abiball nicht 
geben würde. Mein Dank ist euch sicher und ich bin überzeugt davon, dass auch 
der Großteil der Anwesenden das ähnlich sieht? 
 
Ihr habt heute euer Abiturzeugnis überreicht bekommen und damit auch die 
Verantwortung. Die Verantwortung, euer Leben selbst in die Hand zu nehmen 
und eigene Entscheidungen zu treffen. Wie wichtig das ist, möchte ich anhand 
zweier Persönlichkeiten näherbringen, die eigentlich weltbekannt sind, die aber 
dennoch kaum einer kennt: 
Die erste ist Laszlo Hanyecz, dem zu Ehren zumindest in den USA ein neuer 
„Feiertag“ ins Leben gerufen wurde. Laszlo ist Programmierer und hat bereits im 



Jahr 2010 das Krypto-Mining für sich entdeckt. Da er mit den zahlreichen Bitcoins 
in seinem Wallet nicht so recht etwas anzufangen weiß, bietet er am 18. Mai 
2010 10.000 Bitcoins Prämie für die Person an, die ihm zwei üppig belegte große 
Pizzen liefert. Am 22. Mai 2010 kommt dieser Deal tatsächlich zustande und der 
Lieferant der Pizza erhält für die Lieferung die versprochenen 10.000 Bitcoins, 
die aller Kursschwankungen zum Trotz heute immer noch knapp 200 Millionen 
Euro wert wären. Daher wird dieser Tag heute als „Bitcoin Pizza Day“ gefeiert. 
Die zweite Persönlichkeit ist David Choe, ein Graffiti-Künstler und Comic-
Zeichner aus L.A., dessen Arbeiten dem Facebook-Präsidenten Sean Parker zu 
Beginn der 2000er-Jahre aufgefallen waren. Er beauftragte Choe die Wände der 
Facebook-Zentrale im Silicon Valley zu gestalten. Bei der Preisverhandlung rief 
Choe den Betrag von 60.000$ auf. Sean stimmte dem Betrag zu, schlug aber eine 
Auszahlung in Unternehmensanteilen vor. Man weiß nicht genau, wie viele 
Anteile er erhalten hat, der Wert der Anteile dürfte aktuell aber eine Milliarde 
US-Dollar betragen und seine Kunstwerke dort somit zu den teuersten 
Kunstwerken der Welt gehören. 
Warum diese beiden Beispiele? Bei den Entscheidungen, die ihr zukünftig treffen 
werdet, werdet ihr auch manchmal falsch liegen und es wird sicherlich auch nicht 
einfach für euch Misserfolge zu verarbeiten, zumal es sich bisweilen auch erst im 
Nachhinein herausstellt, dass man falsch lag. Es gilt also, zum richtigen Zeitpunkt 
die richtige Entscheidung zu treffen und das lernt man nicht in der Schule, das 
lehrt einen die Erfahrung und es gilt der von Pierce Brosnan geäußerte 
Grundsatz: „Wenn niemand an dich glaubt, musst du an dich selbst glauben.“ 
 
Macht aber auch etwas aus dem, was ihr in der Schule gelernt habt und euren 
Visionen, bevor die Realität sie auffrisst. Um für die Mathematikerinnen und 
Mathematiker, die aktuell in den Schulen einen meist schweren Stand haben, 
eine Lanze zu brechen: Wenn ich dieses Papier, auf dem die Rede abgedruckt ist, 
42x in der Mitte falten würde, wäre es so dick wie die Distanz zwischen Mond 
und Erde. Es kommt also nicht darauf an, was man hat, sondern was man daraus 
macht. 
Daher möchte ich auf den Beginn meiner Rede zurückkommen und euch sagen, 
dass das Abitur euch zu nichts anderem macht, als ihr bereits seid, es aber darauf 
ankommt, was daraus macht. Ganz getreu dem Zitat von Joseph Beuys, welches 
ich auch auf meiner Seite im Abibuch zitiert habe: „Die Zukunft, die wir wollen, 
muss erfunden werden. Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.“  
 
Ich glaube an euch und wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das Beste 
aus euch macht! 
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