
Abiturentlassungsrede 2017  Jörg Witte When you get tot he top oft he mountain.. 

Ich begrüße Sie ...Liebe Abiturienten….Liebe Eltern…..Liebe Kollegen…Liebe Gäste… Zur 

Entlassungsfeier des Abiturjahrgangs zweitausend und siebzehn in der Oldenburger 

Lambertikirche. 

Liebe Abiturienten…..Sie dürfen zu Recht stolz darauf sein, das Abitur an unserem  444 Jahre 

alten Gymnasium abgelegt zu haben, eine der ältesten Schulen Niedersachsens.                       

Zudem sollten wir auch den feierlichen Rahmen der Oldenburger Lambertikirche würdigen, 

denn die  Lamberti-Kirchengemeinde ist letztlich die historische Wiege der ersten 

Lateinschule Schule Oldenburgs – dem heutigen Alten Gymnasium. 

Nun verlassen also die AGOphanten – wie sie sich selbst bezeichnen - liebe Abiturienten - den 

Zirkus. Mit dem Zirkus liebe Eltern sind nicht nur  Clownerie und tägliche Zauberei   am 

AGO gemeint…nein unsere AGOphanten verlassen auch ihren häuslichen Zirkus in dem Sie 

mit Dompteurskünsten und reichhaltigem Futter unsere Lieblinge zum Ziel, zum Gipfel 

gebracht haben. 

Der Gipfelanstieg war für manchen nicht unbeschwerlich, aber,  dass AGOphanten auch 

Gipfel besteigen  und Gebirge überqueren können, hatte bereits Hannibal mit seiner 

Überquerung der Alpen mit 37 Elephanten bewiesen. Hannibals Alpenüberquerung ging als 

taktische und logistische Meisterleistung in die Geschichte ein…die Analogie zum Ihrem 

Abitur bietet sich hier an. 

Resümieren wir… was haben wir ihnen in den letzten Jahren beigebracht bzw. was haben sie 

Bedeutendes am AGO gelernt: 

Sie haben sich Integralfunktionen und Kurvendiskussionen angeeignet, können die DNA einer 

Drosophila analysieren, kennen sich mit Swot -, Indikatorenanalysen und dem Woyton 

Geschäftsmodel  aus, beherrschen so einigermaßen die Englische Sprache, das heißt sie 

können  jeden komplexen englischen Satz linguistischen präzise analysieren (was für 

zukünftige Auslandsaufenthalte von besonderer Bedeutung ist) und … vor allem sind sie  in 

der Lage Dirndl korrekt zu schnüren  und…was für die Sicherheit aller Schüler von 

lebenswichtiger Bedeutung ist…sie können Rauchmelder auf ihre Funktionstüchtigkeit hin 

überprüfen….Alle Achtung… eine überdurchschnittlich qualifizierte Schülergeneration steht 

bzw. sitzt…hier vor mir. 

Ich möchte nun weniger auf diese Reise zurückblicken, sondern nach vorne schauen…auf das, 

was vor Ihnen liegt…was sie erwartet. Im anglo-amerikanischen Raum ist es üblich, den 

Absolventen bei Entlassungsfeiern Tipps und Ratschläge für den weiteren Lebensweg zu 

geben.  Aber mal ehrlich…wer von Ihnen möchte sich zur Abiturientenentlassung noch einmal 

Ratschläge von einem Lehrer anhören…Nennen wir es doch Ideen…Hier also einige Ideen für 

die ihre Zukunft: 

 



Idee 1      Öffnen Sie sich für die Welt, die Sie unmittelbar umgibt. 

David Foster Wallace erzählt in seiner denkwürdigen Entlassungsrede am Kenyon College  

folgende kleine didaktische Parabel….es schwimmen 2 junge Lachse im Meer und treffen 

dabei auf einen älteren Lachs der sagt „ Na Jungs…wie ist das Wasser heute? „ Die jungen 

Lachse schwimmen kommentarlos weiter und schließlich bemerkt der eine…Was zum Teufel 

ist eigentlich Wasser…? Verstehen Sie, was ich meine………Die alltäglichen, 

offensichtlichen und allgegenwärtigen Tatsachen sind oft, diejenigen, die am schwersten zu 

entdecken sind. Öffnen sie sich und entdecken sie das Leben um sie herum, dabei kann sich 

dieses Leben sehr wohl außerhalb des heimischen Oldenburgs oder Deutschlands in fremden 

Kulturen  abspielen… Aber gerade in der Ferne sollten sie nicht ständig über Whatsapp und 

Facebook gedanklich in der Heimat verhaftet bleiben, sondern erleben sie und saugen sie das 

auf, was unmittelbar um sie herum passiert. 

Idee 2…und nun spricht der Vollblut Geograph zu ihnen…Entdecken Sie  die Welt 

ganzheitlich 

Auch wenn sich viele von Ihnen sich in ihren Studien  immer spezialisierteren 

wissenschaftlichen Disziplinen widmen werden, behalten Sie den Blick für das Ganze. Diese 

Erkenntnis zählt zu den größten Leistungen Alexander von Humboldts. Humboldt entdeckte 

keine physikalischen Gesetze oder Kontinente. Sein Ruhm beruht nicht auf Taten oder 

Erfindungen, sondern auf seiner Sicht der Welt. Als er 1802 in Ekuador den über 6000 meter 

hohen schneebedeckten Anden Vulkan Chimbarazo erklomm, erkannte er auf dem Gipfel 

stehend auf die andine Welt Südamerikas herab blickend, dass die Welt als einheitlicher 

riesiger Organismus zu verstehen sei, in dem Alles mit Allem in Verbindung steht und Alles 

mit Allem verwoben ist.  

Idee 3  Verfolgen sie Ihre Träume und Ziele hartnäckig und ausdauernd 

Als Winston Churchill 1948 vor die Absolventen der renommierten Harrow School trat, rief er 

den Schülern zu „ Never give in….never, never, never…except to convictions of honor or 

good sense….Gebe niemals, niemals, auf, es sei denn aus ehrenhafter Überzeugung oder 

gesundem Menschenverstand. Wenn Sie aus Liebe, Leidenschaft und innerer Überzeugung 

etwas finden, für das es sich lohnt zu arbeiten, zu leben oder gar zu kämpfen,  dann verfolgen 

Sie hartnäckig diesen Traum, dieses Ziel.                                                                             

Thomas Jefferson -  ein ruheloser arbeitsamer Geist, der stets bei Morgengrauen aufwachte, 

mehrere Bücher gleichzeitig las, unendlich viele Korrespondenzen betrieb und körperlich hart 

in  seinem Garten arbeitete, warnte seine eigene Tochter stets…  „ Faulheit ist das 

gefährlichste Gift des Lebens“. Bleiben sie also strebsam und ehrgeizig beim Verfolgen Ihrer 

Lebenziele.  

 

 

 



Idee 4    Leben Sie nicht das Leben eines Anderen 

Mit den abgelegten Prüfungen haben Sie  Fertigkeiten und Qualitäten bewiesen…jeder auf 

seine Art…jeder mit seiner Strategie. Glauben Sie an sich selbst und vertrauen Sie ihrem 

Instinkt. Folgen Sie ihrem Herzen und Ihrer Intuition 

Anlässlich der Stanford Entlassungsfeier des Jahres 2005 sagte Steve Jobs „ vergiss nicht… 

deine Lebenszeit ist begrenzt, schwende deine Zeit nicht, das Leben eines anderen zu leben, 

lass deine innere Stimme nicht vom Krach anderer Meinungen unterdrücken…         habe den 

Mut…so Steve Jobs…deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen.“   Dazu gehören auch 

unbequeme Meinungen oder ungewöhnliche Lebensstile…das haben einige von Ihnen mir 

bewiesen, wenn sie beispielsweise morgens um 7.50 Uhr in schlabberigen Trainingshosen im 

Unterricht vor mir saßen. 

Übrigens der zweite Präsident der Vereinigten Staaten und Gründungsvater der 

amerikanischen Verfassung …der bereits erwähnte…Thomas Jefferson war für seinen 

saloppen Bekleidungsstil bekannt …auch zu öffentlichen Anlässen.  So empfing er einst im 

Weißen Haus als Präsident -  zum Entsetzen aller  - den britischen Minister Andrew Merry im 

Pyjama …mit fadenscheiniger Jacke und Hausschuhen aus denen…so berichtete es jedenfalls 

Merry… die Zehen herausschauten….. Na immerhin liebe Abiturienten haben sie mir diesen 

Anblick während meiner Unterrichtszeit erspart. 

Idee 5 Entwickeln sie keinen  Lebensplan, sondern eine Lebensphilosophie 

Studieren…Prüfungen ablegen….in eine Praxis oder in ein Büro einsteigen…eine Familie 

gründen…ein Haus bauen…       ein Lebensplan, den einige von Ihnen sicherlich umsetzen 

werden, aber nicht für alle erstrebenswert ist. Die dynamische und rasante Entwicklung von 

Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft wird Ihnen unvorhersehbare Weichen 

stellen…vor Ihnen tut sich eine Welt unendlicher Möglichkeiten auf…limitieren sie sich nicht 

durch eine festen Zeitplan.                                                                                                       

Manchmal sind es nur kleine Zufälle, die Ihr Leben entscheidend verändern können. Ein 

wiederkehrendes Motiv in den Romanen des amerikanischen Autoren Paul Auster ist die 

Unvorhersehbarkeit von Ereignissen und die Tragweite von Zufällen.                                           

The world is so unpredictable …so Auster…We are ruled by the forces of chance and 

coincidence….letztlich sind es die Mächte des Zufalls, die unser Leben entscheidend 

verändern können….. 

Idee 6  Entwickeln Sie Leidenschaft für Abenteuer  

Ein weiterer Gipfelbesteiger ist der amerikanische Autor, Alpinist und Everestbesteiger       

Jon Krakauer der durch den Bestsellerroman Into the Wild …ein Roman über einen jungen 

Aussteiger, den es nach Alaska zieht -  bekannt wurde. Krakauer beschrieb seinen Entschluss 

die höchsten Gipfel der Welt zu erklimmen wie folgt… 

Verändere dein Leben radikal und gehe mutig Dinge an, von denen du bisher nicht einmal zu 

träumen wagtest. Das Herz der menschlichen Existenz ist die Leidenschaft für Abenteuer. Du 



kannst aus dem Leben weit mehr herausholen als nur Sicherheit und Konformität …wage 

ungewöhnliche und mutige Schritte …  und… so Krakauer… you will encounter a life of 

incredible beauty…die ungeheuere Schönheit des Lebens wird sich Ihnen offenbaren. 

Idee 7 Vergessen Sie  Ihre Heimat nicht 

Auch auf die Gefahr hin, dass ich nun pathetisch klinge möge….. sollten sie niemals 

ausblenden oder verdrängen, woher sie stammen, woher sie kommen…die Heimatstadt… die 

Schule…die Familie…der Freundeskreis…. Für einige von Ihnen, die ab heute in die Ferne 

schweifen werden, wird diese Erkenntnis erst sehr viel später…nach einigen Jahren 

reifen….anderen ist dieses bereits heute beim Erlangen des Abiturs bewusst. 

Der berühmte ehemalige AGO-Schüler Gert Schiff, einer der renommiertesten Kunsthistoriker 

des 20 Jahrhunderts, schrieb 1943  als nur 17jähriger Abiturient im Fach Deutsch einen 

stilistisch und inhaltlich herausragenden Abituraufsatz zu dem Thema                                    „ 

Was ist mir Oldenburg“.    Diese Stätte…so schrieb Schiff… …ist durch ungezählte magische 

Bande mit dem geistigen Werden eines Menschen verknüpft, so dass ein  Teil seiner Seele 

bleibt und immer dann ihm vor Augen treten wird, wenn etwas in ihm zurückverlangt nach 

Kindsein und Güte …nach den Wurzeln seines Wesens.                                                                                                                                       

Schiff siedelte nach seiner Schulzeit zunächst in die Schweiz und später nach New York über. 

Als Kunsthistoriker bereiste er fast alle Kontinente, erklomm auch  viele Gipfel…kam aber 

immer wieder zu besonderen Anlässen nach Oldenburg zurück. 

Und zu guter Letzt…. Steigen sie weiter auf…Don`t stop climbing 

Nach diesem emotionalem Plädoyer zur Heimat, lassen Sie  uns abschließend gemeinsam nach 

vorne schauen…aber auch gleichzeitig das erreichte Ziel ausgiebig beweihräuchern, feiern 

und genießen…I wanna scream and shout and let it all out… das steht Ihnen nach der Abi 

Gipfelbesteigung zu. Sie haben  Ihr Ziel erreicht… das Abitur am Alten Gymnasium 

Oldenburg.   Obwohl sie oben angelangt sind, geht die Reise weiter…sollten sie den Aufstieg 

fortsetzen.                                                                                                                                   

Gedenken wir der Worte des amerikanischen Schriftstellers Jack Kerouac, der 1959 mit 

einigen Freunden im Yosemite National Park in Kalifornien das über 4000m hohe Matterhorn 

Peak in mühevoller schweißtreibender Arbeit erklommen hatte. Nach der anfänglichen 

Genugtuung über das erreichte Ziel…über den erklommenen Gipfel, schrieb Kerouac in das 

Gipfelbuch des Sierra Clubs ….wenn du das Ziel und den Gipfel erreicht hast….klettere 

weiter… 

  Und so rufe ich der Abiturientia zweitausend und siebzehn…                                                                          

  ….mit Anerkennung und  aufrichtigsten Glückwünschen zu….. 

  When you get to the top of the mountain…..   

   Don’t stop climbing 

    Vielen Dank! 



 

 

 

 


