Abiturrede am Von der Leyen-Gymnasium 2006

Liebe Abiturienten, liebe Abiturientinnen,

zunächst möchte auch ich euch herzlich zum bestandenen Abitur gratulieren. Es war mir ein wichtiges Anliegen, heute diese Abiturrede zu halten, nicht, weil ich meine, Bedeutsames zu sagen, sondern weil ich mich diesem Jahrgang sehr verbunden fühle, denn ich erinnere mich gerne zurück.
Ich denke z.B. an aufmerksame, gespannte Gesichter einer damaligen Klasse 7, an liebevolle Bilder zur Geschichte vom kleinen Prinzen und dem Fuchs, an warmherzigen Briefe zur Geburt meiner Kinder, ich erinnere mich an lebhafte Diskussionen im Fach Religion in einer Klasse 11, ich denke aber auch an eure Bestürzung und Erschütterung beim Tod eures Mitschülers Johannes Kopka. 
Und nicht zuletzt sind es die vergangenen beiden Jahre, mein erster Leistungskurs Deutsch. Arbeiten, nachdenken, hinterfragen und auch herzlich miteinander lachen - es war für mein Empfinden eine gute und gelungene Zeit.


Die folgenden Verse stammen von der Dichterin Hilde Domin:
 
Man muß weggehen können
und doch sein wie ein Baum:
als bliebe die Wurzel im Boden,
als zöge die Landschaft und wir ständen fest.

Diese Verse fielen mir beim Niederschreiben dieser Abiturrede ein, weil auch ihr heute weggeht.
Ihr geht weg von dieser Schule, viele werden weggehen in eine andere Stadt oder auch im Ausland neu anfangen. Und auch diejenigen, die hier im Saarland bleiben, werden sich in einer neuen Umgebung, in einem bislang unbekanntem Umfeld zurechtfinden müssen, ihr alle werdet eine neue Art des Arbeitens kennen lernen, sei es im Beruf oder im Studium.
Ein Wort meines ehemaligen Geschichtslehrers fällt mir ein, das mich damals, als ich von meiner Schule wegging, nachdenklich gemacht hat: „Ganz gleich, wo ihr auch hingehen werdet, denkt daran: Man nimmt sich überall hin mit.“ Dies bedeutet ja wohl: Man muss überall, ob in der großen weiten Welt oder auch im kleinen Saarland, mit sich selbst zurechtkommen.
Deshalb soll das eigentliche Thema dieser Abiturrede lauten: Vom Umgang mit sich selbst.

Dies ist ein weites Feld, und ich möchte mich heute von zwei Fragen leiten lassen, die sich angesichts eurer Situation von Abschied und Neuanfang vielen von euch vielleicht stellen werden:
Wie gehe ich mit meiner Angst um?  Und
Wie steht es mit meinem Mut?

Vielleicht empfinden viele von euch bei aller Erleichterung auch ein wenig Angst. Angst vor dem Leben in eigener Verantwortung, Angst vor neuen Anforderungen. Angst ist kein Gefühl, das nicht existieren darf, jeder hat Angst, zumal in einer Situation des Umbruchs und Aufbruchs. Angst bedeutet Enge, Beklemmung, sie quält, aber sie hilft uns auch. Angst kann ein schlechter, aber auch ein notwendiger Ratgeber sein und wir müssen die Signale, die sie uns zukommen lässt, richtig einschätzen lernen.
Es gibt die Angst, die Menschen zum Negativen hin verformt. Herrschaft lebt von einer solchen Angst - von der Angst der Herrschenden ebenso wie von der Angst der Beherrschten. 
Auf welcher Seite stehe ich, werde ich stehen, will ich stehen? Die Voraussetzung für die Verminderung von Angst wäre die Verminderung von Herrschaft und umgekehrt.
Es gibt aber auch eine positive Seite von Angst. Angst ist, wenn wir aktiv mit ihr umgehen, sehr notwendig, denn sie kann die Augen öffnen, uns hinschauen lassen auf ungerechte Strukturen im menschlichen Zusammenleben zum Beispiel, auf Rücksichtslosigkeit, Wichtigtuerei, üble Nachrede. Diese Angst lässt uns, wenn es notwendig ist, widersprechen.


Damit bin ich bei meiner zweiten Leitfrage: Wie steht es mit meinem Mut?
Jeder Tag bietet Situationen, in denen sich Opportunismus und Wegschauen anbieten. Habe ich dann den Mut, zu widersprechen, Zivilcourage zu zeigen, kein Mitläufer zu sein? 
Unterlassener Mut nagt an der Selbstachtung. Wie werde ich mit mir umgehen?


Und nicht zuletzt: Habe ich den Mut zum Träumen?
Wenn ich gut mit mir selbst umgehen will, dann darf ich mir Träume zugestehen. Träume sind eine Wirklichkeit, die wir bei Bewusstsein fliehen. Die Träume, die uns unsere Seele, unser Unbewusstes in der Nacht schenkt, sind nicht immer angenehm, doch sie erweitern unser Wissen von uns selbst und wir sollten sie deshalb beachten.
Doch es gibt auch die Tagträume, die uns so oft Entlastung schenken, die wir uns gönnen können in  einer Zeit der Muße, die gerade in angespannten Zeiten in Studium und Beruf ihren Raum haben sollte.
Hinzu kommt, dass ein Träumender immer auch ein Wünschender ist, und in jedem Traum steckt Rebellion, man denke nur an den Traum des Martin Luther King. 



Angst, Mut, Träume – all das hat auch Hilde Domin umgetrieben. Sie war Jüdin und sie musste ihre Heimat Deutschland 1932 verlassen. Italien, Großbritannien und schließlich die Dominikanische Republik – ihr Leben war bestimmt vom Weggehen, vom Abschied, vom Neuanfang. Die Kunst des Umgangs mit sich selbst war ihr vertraut. Sie hat uns einen Satz hinterlassen, der ihr wichtig war, er klingt wie ein Lebensmotto, es ist in Worte geronnene Erfahrung. Diese Worte zeugen von einem Mut, der Angst überwinden und Träume wahr werden lassen kann:

Ich setzte den Fuß in die Luft,
und sie trug.

Diese Erfahrung wünsche ich uns allen und ganz besonders euch.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Sabine Grittner

