ABI – Rede ´99

Weil es so schön war, begrüßen wir gleich alle anwesenden unwichtigen oder auch wichtigen Personen noch einmal!!!!!
Sehr geehrter Herr Kruppa ........... , Frau stellvertretende Superintendentin , (SONSTIGE) , liebe Eltern, Omas, Opas, Onkel, Tanten und sonstige ehelichen und unehelichen Familienangehörige, liebe Lehrkörper, die Schulleitung und Schüler und natürlich der Abijahrgang ´99! Wir heißen sie alle recht herzlich willkommen zu Addis und Björns Abschlußrede ´99.

Ihr wißt gar nicht, wie schwer es ist, die richtigen Worte für eine gelungene ABI–Rede zu finden. Es erschien uns sogar schwieriger als das Bestehen des eigentlichen Reifezeugnisses. 
Denn, ich möchte es gleich zu Anfang sagen, unser Jahrgang war einfach nur durchschnittlich in seinen Aktionen. Er fiel nie besonders negativ oder positiv auf, aber trotzdem war unser Jahrgang ein guter Jahrgang, dessen Attraktivität ganz klar auf die Vielzahl von verschiedenen Typen zurückzuführen ist ,die das eine oder andere Mal mit ihren Ansichten über das Weltgeschehen für eine äußerst lockere Atmosphäre sorgten und diesem Jahrgang seine ganz, ganz entscheidende Note verliehen.
Nun, auch wenn unsere Reifeprüfung vielleicht nicht ganz so aufregend war, wie die von Dustin Hoffman im gleichnamigen Film, so war sie doch die wahrscheinlich entscheidendste Erfahrung in unserem bisherigen Leben. Mit eben dieser bestandenen Reifeprüfung stehen uns so ziemlich alle Türen offen, jedoch sich für eine von ihnen zu entscheiden und hindurch zu gehen, dieser Schritt liegt noch vor uns. Jeder 3. macht inzwischen Abitur, sogar Meyer hat es geschafft, vor 30-40 Jahren, war es nur jeder 7. Das soll nicht heißen, daß unsere Leistungen abgenommen haben, es heißt nur, daß die Konkurrenz größer geworden ist und daß das Abitur allein heute keinen Garant für beruflichen Erfolg mehr darstellt. Im Zeichen des Euros und einer immer weiter fortschreitenden Globalisierung sind weitere Qualifikationen unumgänglich, um großen Ruhm zu erlangen. Deswegen erinnere ich an dieser Stelle an die Worte: Stillstand ist Rückschritt.

Aufgrund unserer äußerst hohen Ansprüche gab es nur eine Schule in dieser Stadt, die für uns alle in Frage kam, und wie wir Anfang der Woche der PAZ entnehmen konnten, entschied sich ein äußerst kleiner, kaum zu beachtender Teil gleichaltriger für die Schule, von der sie sich den größten Rat für die Zukunft erhofften. Der Vorteil eines so, ich möchte sagen, winzigen Jahrganges liegt natürlich auf der Hand: Für Jahrgangsfeiern brauchten sie immer nur ‘nen Punto und einen Fahrer, und jede Stunde hatte man ein altbekanntes Gesicht neben sich.
Vorteile von denen unsereins natürlich nur träumen konnte. Wir, die wir den Peiner Landkreis erst durch Lerngruppentreffen von Rietze bis nach Harber richtig kennenlernten und nach einem Jahr immer noch neue Gesichter in unseren Kursen entdecken konnten. Ja, wir waren ein großer Jahrgang, der jedoch durchaus an die Attraktivität einer Kleinfamilie herannahte, auch wenn sich diese Attraktivität anders äußerte. 
Wir erinnern uns nun an die Zeit zurück, als wir alle noch so klein waren wie Addi. Das war in den Jahren 90-92, als wir diese Fakultät voller Ehrfurcht betraten!
Es war eine besondere Zeit für uns, der Schulwechsel, für die meisten stand die Konfirmation an und es wurden in diesen Jahren Freundschaften und Lieben geschlossen, die noch bis heute und hoffentlich auch für die Zukunft Bestand haben werden.
Nun waren es also noch 7 Jahre bis zum ABI. Die Jahre zogen nur so ins Land und eh wir uns versahen, war die erste Etappe geschafft! Es begann mit Ende Klasse 10: Das lang ersehnte Fächerabwählen, BIO, Kunst, Musik oder Chemie wurden erbarmungslos vom Stundenplan gestrichen.
Mit dem Sprung in Klasse 11 eröffneten sich uns ungeahnte Möglichkeiten: Wir durften rauchen und sämtliche Vorzüge des gegenüber der Schule liegenden Etablissements zu jeder Zeit genießen! Dies mag auch der Grund dafür gewesen sein, daß die normalerweise nicht sonderlich anspruchsvolle Klasse 11 für einige zum Verhängnis wurde! So traurig wir auch waren, als sich die eine oder der andere aus unserem Jahrgang vorzeitig verabschiedeten, um so größer war die Freude, neue oder alte Gesichter in diesem gerade erwähnten Jahrgang begrüßen zu dürfen!
Zu jener Zeit, als wir die angesprochenen Freiheiten erlangten, formierte sich zeitgleich eine kleine Gruppe aufständischer Revolutionäre, die sich eindeutig aus der Lehrerschaft rekrutierte. Diese scheinbar unter völliger Abstinenz lebende Gruppe hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Schüler ihrer persönlichen Freiheiten zu berauben. Jedoch schlugen wir diesen Aufstand erbarmungslos nieder und verteidigten unser Recht auf Selbstverstümmelung. Zum Ende der 11. Klasse dann hieß es endlich wieder wählen, was das Zeug hält. Doch weder SPD noch CDU waren auf unseren Wahlbögen zu finden, schließlich gaben wir uns mit DEU, GK, ENG, PHY und weiteren Gruppierungen zufrieden.
Auch in diesem Fall waren uns die Lehrer -bis auf wenige Ausnahmen- keine große Hilfe. Jeder wußte etwas, aber keiner wußte alles. So verschlug es uns alle am Ende zu einem der drei Weisen: Obi Wan Sprave, Hajo Skywalker oder Prinzessin Silke!
Dank der Hilfe dieses furchtlosen Trios weiser Schuljedis wurden wir vor dem Allerschlimmsten bewahrt, der Unwissenheit! Denn Unwissenheit führt zu Furcht, und Furcht führt zu Zorn, und Zorn führt zu Haß, und Haß führt auf die dunkle Seite des Neubaus! Ein TEUFELSKREIS!!!
Eines der Highlights in Klasse 11 war sicherlich das 3-wöchige Schulpraktikum, das uns weltfremden Gymnasiasten einen Hauch von der wahren Arbeitswelt vermitteln sollte. Angestachelt von unseren Sozi-Lehrern schickten wir uns an, uns eine Praktikumsstelle zu sichern. Also zogen wir aus, um auf Flughäfen, in Banken, Kindergärten, Forschungsinstituten und Kirchengemeinden das wahre Leben kennen zu lernen. Viele hatten Glück und durften mehr als nur Kaffee kochen, andere wiederum wußten nun, was sie auf gar keinen Fall in ihrem späteren Leben beruflich anstellen wollten. Einer war unter uns, der so begeistert war, daß er sich sagte: "Was die können, kann ich auch!" und setzte alle gesammelten Erfahrungen in eine Unternehmensgründung um. Nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in Telgte gibt es Menschen mit Visionen, so daß schon kurz nach Ende des Schulpraktikums die SIMWARE GbR gegründet wurde, die entscheidenden Einfluß auf die PC-Dichte in unserem Jahrgang hatte. Damit wurde auch unser 11. Schuljahr für beendet erklärt, nun konnten wir uns mit vollem Geisteseinsatz der Abiturvorbereitung widmen, die ja bekanntlich bereits mit Klasse 12 Stunde eins beginnt. Aber das einzige, was uns wirklich interessierte, waren die Ziele der diesjährigen Studienfahrten. Nachdem das anfängliche Angebot noch ein recht breites Programm an Möglichkeiten zur Verfügung stellte, wie z.B. ein Segeltörn auf dem Ijselmeer oder eine Fahrt auf die Insel, berief man sich am Ende doch auf den Grundsatz, daß man mit Traditionen nicht brechen sollte, also hielt man an Altbewährtem fest: Rom, Prag oder die Toscana sollten es sein.
Doch noch bevor all dieses stattfinden sollte, entsandte unser Jahrgang eine kleine Gruppe von Auserwählten, um unseren Jahrgang würdevoll bei diesem kleinen diebischen Bergvolk zu vertreten, die sogar bei Kollege Schmidt Liebling des Monats Juni waren. Saalbach war angesagt!!!!!!!
Diejenigen die aufgrund etlicher Familienurlaube sich durchaus als erfahrene Ski- und Snowboardfahrer bezeichnen konnten, waren im Vorfeld genauso motiviert, wie die vielen Anfänger, die ihre ersten Schritte auf dem Schnee wagen sollten. So wurde die Reise in die Berge durchaus ein Erfolg .Denn auch die Lehrer gaben sich äußerst entspannt und willig, auch Körperkontakt beinhaltende Spiele mit viel Einsatz mitzumachen. Da man beim Skifahren viel Flüssigkeit verliert, mußte diese natürlich, nach den Abfahrten, in angenehmer Après-Ski-Atmosphäre dem Körper, aus rein gesundheitlichen Gründen, wieder zugeführt werden. Und so kamen diese wackeren Jungs und Mädels nach einer Woche, verspannt und müde aber glücklich , wieder nach Hause. All diese Alpinisten hatten nun also gute 5 Monate Zeit, um sich von den Strapazen zu erholen und sich auf die Studienfahrten Anfang Juni vorzubereiten.
Nach ein paar Vortreffen, bei denen schon im Vorfeld in Form von kurzen Referaten, das Urlaubsziel näher betrachtet wurde, (denn wer wußte schon, ob man dies schafft, wenn man erst einmal da ist) war es endlich soweit, die Kursfahrten begannen.
Jedoch sollten diese einen ungewollten Beigeschmack erhalten, denn das Unglück von Eschede ereignete sich erst kurz vor unserer Abreise. Dieses tragische Unglück hatte zur Folge, daß die Bahn gezwungen war, all ihre Züge ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Verspätungen konnten somit nicht vermieden werden. Von diesen Verspätungen waren die Pragfahrer jedoch nicht betroffen, da sie mit keinem Hochgeschwindigkeitszug, sprich ICE, fuhren. Florenz und Rom hingegen hatten da schon mehr Probleme. Einigen Florenzfahrern verschafften die mehrstündigen Verspätungen eine kostenlose Übernachtung im Münchner Maritim Hotel. Die 30 Romfahrer profitierten davon und konnten mit der Reservierung  der 60 Florenzfahrer gemütlich gen Süden fahren. Und da Milan die unzureichenden Sicherheitszustände in italienischen Zügen zum Verhängnis wurden und er völlig unabsichtlich die Notbremse auslöste, waren die Florentiner die einzig wirklich Gearschten auf ihrem Weg ins Glück. Und nachdem man den Polizisten in Florenz schließlich  die Situation angemessen erklärt hatte, konnten nun auch die Florentiner damit beginnen, ihre Studienfahrt zu genießen. 
Nun, wie jeder Jahrgang so brauchten auch wir Geld für unser Abizelten und ein paar andere Sachen. Zu diesem Zweck veranstalteten wir einige Jahrgangsfeiern und Abifeten, um an das Geld kommen. Natürlich hatten wir für die Organisation dieser Feier einen Ausschuß gebildet, damit im Falle des Versagens die Schuldigen schnell ausfindig gemacht werden konnten.
Aus diesem Grund gab es auch noch den Abibuchausschuß, den Abiballausschuß, den Abischerzausschuß und natürlich den Abizeltausschuß. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den Mitgliedern dieser Ausschüsse, im Namen des ganzen Jahrgangs, für Eure geleistete oder vielleicht auch manchmal nicht ganz geleistete Arbeit, bedanken.
Wollen wir uns nun die Ergebnisse der Arbeit, der Ausschüsse etwas näher betrachten:
Obwohl alle Ausschüsse recht früh gegründet wurden, hatten bis auf den Partyausschuß nicht jeder sofort etwas zu tun. Nach einigen Vorbereitungen stand fest, die erste Jahrgangsfeier unseres Jahrgangs findet in der Wunderbar statt. Wir konnten wohl alle feststellen, daß diese Party ein voller Erfolg war. Alle weiteren Partys konnten zweifellos an dieses Ergebnis anschließen; bis auf zwei. Und hier unser Rat an alle Jahrgänge nach uns: Partys im TOTO in Bülten bringen kein Geld, wenn man selber ausschenkt und Partys in der Bierbörse bringen keinen Spaß, es sei denn, man hat seinen eigenen DJ und muß somit nicht immer die Schlümpfe oder Harald Juhnkes Sauflieder hören. Berücksichtigt ihr diese Ratschläge, so werdet ihr wohl kaum Probleme mit Euren Partys bekommen.
Nun kommen wir zu dem Ausschuß, der nach uns wohl der Mächtigste war. Der Abibuchausschuß. Von ihm hing es ab, in welchem Bild ein jeder der Nachwelt präsentiert werden sollte. Diese Mitglieder waren unsere Richter, unser Leben und das des Kollegiums befand sich in ihrer Hand und somit wurde jeder kleine Versprecher, oder Verwechslung, sei sie nun vom Lehrer oder Schüler verübt worden, akribisch bis ins genaueste Detail dokumentiert, um sie der Nachwelt zu erhalten. Dies war jedoch nur ein Teil ihrer Aufgaben, denn die meiste Zeit verbrachten die Mitglieder dieses Ausschusses wohl damit, unsere Babyfotos und die Fragezettel einzusammeln, um sie dann in unserem Abibuch (welches gleich am Ausgang erworben werden kann) mit Hilfe modernster Computertechnik, gesponsort und unterstützt von der Firma SimWare Computers, zu präsentieren.
Der Abizeltausschuß machte das Zelten mit seiner, ich denke doch geplanten Verunsicherungstaktik, ziemlich spannend , denn bis zum wirklichen Beginn des Zeltens war immer noch unklar, wo und wann genau dieses stattfinden sollte. In einer unvorstellbaren, bis ins Kleinste durchdachten und geplanten Telefonkette, wurden dann auch die ersten 15 auf der Jahrgangsliste über den Termin informiert. Und als dann die ersten von uns auf den Zeltplatz strömten und von einem kleiner Feuer mit ein paar recht kaputten Jahrgangsmitgliedern empfangen wurden, war die Welt wieder in Ordnung. Nur Wind´s Dixi-Klo ließ auf sich warten. Nachdem dies einen Tag später geliefert worden war und Brenner seinen Generator und einen nicht funktionsfähigen Kühlschrank nach Woltorf geschafft hatte, konnte die Party beginnen. Für manch einen wie ADDI 

und BJÖRN endete der Abend -früher als gedacht- waagerecht auf dem Boden, dies sollte geschehen, wenn man seinem Körper speziell dem Gehirn (bei jedem Dillierium sterben ca. 6000 Gehirnzellen ab) und der Leber zuviel zumutet. Nach einem gewissen Alkoholkonsum begann man nun damit, neue, innige Freundschaften zu knüpfen oder alte wieder aufleben zulassen. Zu diesen Anlässen wurde auch schon mal Winds Dixi-Klo ein wenig zweck- entfremdet und mutierte zu einer wahren Liebeshöhle(Hölle). Im Großen und Ganzen also ein äußert gelungenes Abizelten.
(Pause)
SPIELE
(Pause)
.......... war das Thema unseres ABI-Scherzes. Nach Daniel Sannes unbeschreiblichem alles übertreffenden Auftritt als Showmaster war der Tag für einige mehr für andere weniger gerettet .Die durch seine heiße Moderation und feurige Ausstrahlung angeheizte Stimmung stieg ins unermeßliche, nachdem er die Bühne verlassen hatte. Mit Alkohol wäre vieles viel einfacher gewesen.
Und nun zum sexistischsten Abiausschuss: Der Abiballausschuß, denn die vermeintliche Präsidentin Rima, „ich rede so schnell, damit ich meinen Mitschülern in kurzer Zeit möglichst viel mitteilen kann“, Ghadri verbat Addi den Beitritt, mit der Begründung, man brauche keine Mädels mehr. Dennoch glaube ich, daß der Abiball ganz im Sinne all der anderen gelungenen Aktionen in unserem Jahrgang verlaufen wird.
Nun vielleicht ein paar Worte zu unseren Leerkörpern, die uns die letzten Jahre mehr oder minder treu begleiteten.
....???????.....
Wir verzichten an dieser Stelle darauf, die Lehrer nach ihren privaten Vorlieben zu charakterisieren. Näheres dazu finden Sie in einigen vergangenen Abi-Reden. Einige Lehrer verließen uns im Laufe der Zeit wie Herr Mattern, der nun sein Glück in der Türkei hoffentlich gefunden hat oder Fr. Dr. Wippermann, die jedoch in Form einer Mathebuch-Autorin in unsere Klassenzimmer zurückfand. Natürlich kamen auch neue Lehrer auf diese Schule, wie z. B. Herr Schubert oder Herr Sander, die mit uns versuchten, die Welt zu verstehen. Nun ist es bekanntlich Zeit, all unserem Ärger über die Lehrer Luft zu machen, da wir dies jedoch schon die ganzen letzten Jahre hinter ihrem Rücken taten, sehen wir keine Veranlassung dazu, dies nun in der Öffentlichkeit zu tun. Denn ob Sie es nun glauben oder nicht, so konnten wir auf etlichen Ausflügen, Kurstreffen und manchmal sogar im Unterricht die Erfahrung machen, daß selbst Lehrer humane Züge zeigen können. So daß man sogar von einer menschlichen Beziehung zwischen Schülern und Lehren sprechen kann. Aufgrund dieser Tatsache möchten wir uns für diese letzten Jahre mit ihnen herzlich bedanken.
Besonders bedanken wir uns bei Herrn Hesse und der gesamten Schulleitung für die Unterstützung bei der Fächerwahl und allen außerplanmäßigen Problemen. Genauso danken wir Fr. Schulze  und Fr. Thies, die nicht nur bei Unterrichtsabmeldungen stets zu Diensten waren. An dieser Stelle wollen wir auch Fr. Rasehorn und Fr.Röschke für ihren unermüdlichen Einsatz danken.
Besonders erwähnenswert ist noch die Tatsache, daß alleine Fr. Kunzes Anwesenheit einige Schüler stimulierte, noch ein weiteres Jahr mit ihr und dem Rest hier zu verbringen. In diesem Sinne wünschen wir allen, die es diesmal nicht ganz gepackt haben, viel Erfolg im nächsten Jahr.
Dem Rest einen schönen Nachmittag, bis heute abend zum Abi-Ball!!!!!!!!!

Adrian Hennek
			und
					Björn Meyer.
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