
Sehr geehrter Herr Direktor, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Eltern, 

liebe Mitfeiernde und – aus ganzem Herzen – liebe Maturantinnen und Maturan-

ten, meine liebe 8B! 

 

 

Hermann Hesse: Stufen 
 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
(...) 

 
 

Dieses Gedicht von Hermann Hesse wollte ich an den Anfang meiner Maturarede 

stellen, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen ist es ein wunderbares Gedicht, 

das mir eure gegenwärtige Situation schön, poetisch und weise zu umreißen 

scheint. Ihr habt gerade eure Schulzeit beendet und brecht nun auf in einen neu-

en Raum eures Lebens. Ihr steigt eine Stufe höher auf der Leiter eures Lebens. 

Nichts kann ewig dauern, auch die Schulzeit nicht, und nun ist die Zeit für einen 

Aufbruch gekommen. 

 

Zum anderen habe ich das Gedicht an den Anfang gestellt, weil es mir meine ge-

schätzte Kollegin und Mentorin Anna Fischer anempfohlen hat, und auf Annis 

Empfehlungen ist Verlass, denn mit einer Anni-Empfehlung hat alles angefangen, 

damals vor vier Jahren, als ich, ganz neu an der Schule, eine fünfte Klasse als 

Klassenvorständin übernehmen sollte. „Du musst gleich mit ihnen wegfahren, auf 

eine Alm, nur zwei Tage. Das ist wichtig, dort werdet ihr zu einer Gemeinschaft 

und dann läuft alles wie von selbst.“ Dieser Ratschlag legte den Grundstein für 

die folgenden vier Jahre mit euch – und ja, irgendwie lief von da an alles wie von 

selbst. 

 

Auf der Erentrudisalm Anfang Oktober 2011 fing also unsere besondere Bezie-

hung an: bei Prachtwetter natürlich – was sonst hätte uns entsprechen können? 



Das Prachtwetter begleitete uns fortan auf unseren Reisen, im eigentlichen und 

im übertragenen Sinn. Am Ende der fünften Klasse fuhren wir auf Sportwoche 

nach Kärnten an den Hafnersee. Die Sonne war mit uns. In der sechsten Klasse 

machten wir uns auf nach Berlin. Monatelang war es dort kalt gewesen; als wir 

ankamen, begann der Frühling. Ein Jahr später besuchten wir Rom – na gut, 

dass es in Rom schön und sonnig war, ist vielleicht nicht allzu bemerkenswert. 

Aber es herrschte jedenfalls Prachtwetter auf unserer Reise und mitunter kommt 

es halt auch darauf an, die richtigen Reiseziele im Hinblick auf die Kohärenz einer 

Maturarede auszuwählen. ;)   

 

In der achten Klasse begaben wir uns schließlich nach Linz, um dort dem Höhen-

rausch zu frönen. Und selbst der Linzer Nebel lichtete sich für uns. Unsere ge-

meinsamen Reisen standen unter einem guten Stern, wir hatten’s fein miteinan-

der. Mit Andrea Haslauer fand sich eine kongeniale Reisebegleiterin und ja, was 

soll ich sagen, es war einfach perfekt – und lustig obendrein. In Berlin waren wir 

Lehrerinnen angeblich derartig ausgelassen, dass es die Schüler vorzogen, sich 

früh-, man könnte auch sagen: rechtzeitig in den Flieger zu setzen. Kollegin Has-

lauer und ich waren noch am Nachbesprechen und wähnten alle beim Shopping, 

als es plötzlich hieß: Letzter Aufruf für den Flug nach Salzburg ... (Na ja, sicher 

alles nur ein Gerücht!) 

 

Zweifellos, die Reisen und Ausflüge waren Highlights in unseren gemeinsamen 

vier Jahren. Egal, ob in Berlin, Rom oder Linz – auf meine Klasse war Verlass. 

Nicht ein Mal, dass es Probleme gegeben hätte. Gut, die sanitären Gegebenhei-

ten zur Haarwäsche entsprachen nicht immer den Vorstellungen aller. Auch was 

die Üppigkeit der Abendgestaltung betraf, war mitunter ein kleines Schwächeln 

auf Seiten der Schüler zu bemerken. Insgesamt aber würden wir euch wahr-

scheinlich schon wieder mitnehmen. ;) 

 

Wie gesagt, die Reisen waren prächtig, sie waren jedoch bei Weitem nicht alles, 

was uns auf unserem gemeinsamen Weg miteinander verband. Für mich war das 

Entscheidende dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Wissen darum, dass 

wir eine Klasse sind, das sichere Empfinden, dass ihr die Meinen seid. Auch an 

Tagen, an denen ich gar keinen Unterricht bei euch hatte, fühlte sich das Schul-

haus für mich anders an, einfach nur, weil ihr da wart. Wie oft im Leben bemerkt 



man solche Dinge verstärkt, wenn sie nicht mehr gegeben sind. So ging es mir 

im letzten Jahr am Ende des Schuljahrs, als ihr euer Betriebspraktikum absol-

viertet und in der letzten Schulwoche nicht mehr zugegen wart. Plötzlich wart ihr 

weg und ich war nicht bei euch. Ein komisches Gefühl, aber wohl auch ein erstes 

Einüben ins Loslassen, ins Abschiednehmen. 

 

Die gemeinsam verbrachten Schuljahre schweißen zusammen. Jetzt jedoch be-

ginnt ein neuer Abschnitt. Ihr wurdet für „reif“ erklärt, euer Leben nunmehr 

selbst in die Hand zu nehmen. Die meisten von euch werden studieren, viele 

werden dafür Salzburg verlassen. Wohin euch das weitere Leben führt, ist unge-

wiss. „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ – vielleicht hat Hermann Hesse an 

Menschen wie euch gedacht, als er diesen Vers geschrieben hat.  

 

Diesen Anfang, an dem ihr jetzt steht, möchte ich noch ein wenig genauer be-

trachten. Die Matura, die ihr gerade abgelegt habt, ist eine Art Wertpapier, das 

ihr für diesen Anfang erworben habt. Mit diesem Wertpapier macht ihr euch nun 

auf euren Weg, nicht mehr als Klasse, sondern jeder für sich. Immer wieder ver-

nimmt man jedoch Stimmen, die den Wert der Matura in Frage stellen. Wozu die 

Matura, wenn doch allerorten Aufnahmsprüfungen stattfinden? An diesem Ein-

wand mag schon etwas dransein: Die allgemeine Hochschulberechtigung, die 

man mit der Matura erreicht, ist angesichts von universitären Zugangsbeschrän-

kungen wohl nur mehr eine rhetorische Figur. Dennoch, auch rhetorische Figuren 

haben – ihr wisst das, behauptet eure ehemalige Deutschlehrerin – ihren Sinn 

und ihren Wert. Zwei Begründungen will ich anführen, um meine These argu-

mentativ zu stützen: 

 

Zum einen nehmt ihr mit eurem Maturazeugnis etwas Vielversprechendes aus 

eurer achtjährigen Gymnasiumszeit mit auf euren Weg. Ihr seid nun Absol-

ventInnen des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums Salzburg. Egal, wo es 

euch hinverschlägt, das WRG hat euch geprägt – und ich betrachte diese Prä-

gung als Gütesiegel, das euch auch in Zukunft, bei eurem Studium und bei eurer 

Arbeit, auszeichnen wird. Ihr habt bei eurer Matura unter Beweis gestellt, dass 

ihr viel könnt. Ihr habt euch auf die Prüfungen gewissenhaft vorbereitet, habt 

hart für eure Erfolge gearbeitet. Für ein paar von euch wurde die Arbeitsbelas-

tung im Lauf der achten Klasse zu viel, andere schafften es gerade noch. Ihr seid 



der erste Jahrgang, der nach dem System der neuen Reifeprüfung maturiert hat. 

Ihr habt eine vorwissenschaftliche Arbeit verfasst, ihr habt die schriftliche Matura 

mit zentral erstellten Aufgaben absolviert, ihr habt die Fragen für eure mündliche 

Matura nach dem Zufallsprinzip gezogen. Man mag dazu stehen, wie man will. 

Ihr habt jedenfalls unter Beweis gestellt, unter Beweis stellen müssen, dass ihr 

belastbar seid. Auch in Zukunft wird es Hürden geben, die ihr überwinden müsst. 

Die Hürde, die ihr mit der Zentralmatura gerade genommen habt, wird euch für 

eure Zukunft hoffentlich dienlich sein. 

 

Zum anderen aber, und das erscheint mir noch wichtiger, geht es bei der Matura 

gar nicht nur um den Wert für die Zukunft. Nein, es geht um eure Vergangen-

heit, um eure Identität, um das, was euch ausmacht. Ihr habt fast alle acht Jah-

re an dieser Schule verbracht. Ihr habt die verschiedensten Dinge in den unter-

schiedlichen Fächern gelernt, ihr habt Kulturprojekte durchgeführt und vorge-

stellt, ihr habt Praktika absolviert und präsentiert, ihr habt an zahlreichen Schul-

veranstaltungen – seien sie sportlicher, kultureller oder sozialer Natur gewesen – 

teilgenommen. Ihr habt die verschiedensten Lehrer und Lehrerinnen kennenge-

lernt und „gehabt“ und ihr habt eine Klassengemeinschaft gebildet, mit allem, 

was dazugehört: uneinig sein, streiten, versöhnen, einig sein. Gemeinsam ler-

nen, diskutieren, feiern. Kurz: Freud und Leid miteinander teilen. Erfolge, aber 

auch Niederlagen wegstecken. Ihr habt mehrere Jahre gemeinsam erlebt und 

gemeinsame Erfahrungen gemacht. Und nun habt ihr gemeinsame Erinnerungen, 

die euch für den Rest des Lebens verbinden. Jeder von euch ist ein wesentlicher 

und notwendiger Teil dieser Erinnerungen. Das ist euer Schatz, den ihr hier an 

dieser Schule erworben habt und den ihr nun mitnehmen und pflegen sollt. Auch 

dafür steht das Maturazeugnis und auch das macht so etwas wie allgemeine 

Hochschulreife aus. Denn nicht nur dem Anfang, auch der Schulzeit wohnt ein 

Zauber inne. (Nur bemerkt das nicht jeder, zumindest nicht gleich.) 

 

Ihr wisst, wie viel ich euch immer mitgeben wollte. Manchmal war ich vielleicht 

ein bisschen überambitioniert, nicht alles, was ich mir theoretisch so schön aus-

gedacht hatte, ist mir in der praktischen Umsetzung gelungen. Aber das schmä-

lert im Rückblick nichts. Wir haben so vieles gemeinsam erlebt und gelernt, ihr 

habt von mir, von uns gelernt; ich, wir haben von euch gelernt. Ihr wart meine 

erste Klasse, ihr werdet meine erste Klasse bleiben. 



 

Mit Hesse habe ich begonnen, mit Handke höre ich auf. (H. H. könnte man mei-

nen.) Davor aber noch einmal und ganz im Ernst: Danke, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Als KV steht man einer Klasse vor, unterrichten muss man sie gemein-

sam. Ich danke euch für alles, was ihr für die Klasse getan habt. Danke, sehr 

geehrter Herr Direktor! Dass wir solche vier Jahre verbringen konnten, verdan-

ken wir auch Ihnen. Danke, liebe Eltern! Von Anfang an haben wir Ihr Vertrauen 

in unsere Arbeit gespürt. Ohne Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen wäre vieles 

nicht möglich gewesen. Und schließlich: Danke, liebe Maturantinnen und Matur-

anten! Ich danke euch für – schlichtweg – alles.  

 

Die abschließenden Gedanken aus der Feder Peter Handkes möchte ich euch 

widmen und schenken. Sie beinhalten den dringenden Aufruf zur Individualität 

und zum Selberdenken. Sich nicht von herrschenden Diskursen – und klingen sie 

noch so marktschreierisch oder auch verführerisch – vereinnahmen zu lassen, 

wachsam und widerständisch sein. Vielleicht könnte das die wahre Verpflichtung 

einer Matura sein. 

 

„Spiele das Spiel. Gefährde die Arbeit noch mehr. Sei nicht die Hauptperson. 

Such die Gegenüberstellung. Aber sei absichtslos. Vermeide die Hintergedanken. 

Verschweige nichts. Sei weich und stark. Sei schlau, laß dich ein und verachte 

den Sieg. Beobachte nicht, prüfe nicht, sondern bleib geistesgegenwärtig bereit 

für Zeichen. Sei erschütterbar. Zeig deine Augen, wink die andern ins Tiefe, sor-

ge für den Raum und betrachte einen jeden in seinem Bild. Entscheide nur be-

geistert. Scheitere ruhig. Vor allem hab Zeit und nimm Umwege. Laß dich ablen-

ken. Mach sozusagen Urlaub. Überhör keinen Baum und kein Wasser. Kehr ein, 

wo du Lust hast, und gönn dir die Sonne. Vergiß die Angehörigen, bestärke die 

Unbekannten, bück dich nach Nebensachen, weich aus in die Menschenleere, 

pfeif auf das Schicksalsdrama, mißachte das Unglück, zerlach den Konflikt. Be-

weg dich in deinen Eigenfarben, bis du im Recht bist und das Rauschen der Blät-

ter süß wird. Geh über die Dörfer. Ich komme dir nach.“  

(aus: Peter Handke: Über die Dörfer) 

 


