
Endlich fertigl
Abiturienten erhalten ihre Zeugnisse.

Nun freuen sich die Absolventen auf die
,,köstliche phase der Freiheit,,

Gymnasium, Bad Tölz: Sieben Jahre lang
führte Harald Vorleuter als Direktor das
Gabriel-von-Seidl-Gymnasium, sieben
Jahre Iang suchte er für seine Rede bei der
Abiturfeier stets eine Sentenz eines be-
rühmten Denkers heraus. Mal war es die
Warnung,,Wenn du auftrörst, dich zu ver-
ändern, bist du am Ende" (Benjamin
Franklin), mal der Aufruf ,,Bleib nicht dort
stehen, wo der Zufall Dich hinstößt" (Hein-
rich Kleist), mal auch der Satz ,,Nichts an ei-
ner Raupe sagt dir, dass sie ein Schmetter-
ling wird" (Richard Buckminster Fuller).
All diese Aussprüche ließ Vorleuter vor 15o
Absolventen am Freitag in der Schulturn-
halle noch einmal Revue passieren. Es war
seine letzte Ansprache in Bad Tölz. Im Au-
gust geht er an das Jean-Paul-Gymnasium
Hof, wo er als Ministerialdirigent auch für
sämtliche Gymnasien in Oberfranken zu-
ständig sein wird. Dieser Wechsel brachte
ihm einen Seitenhieb von fünf Abiturien-
ten ein, die in einemwitzig-spritzigenAuf-
tritt anmerkten: Es sei mal dahingestellt,
ob der Weg von der Vorstufe des Paradie-
ses nach Oberfranken nun wirklich einen
Aufstieg darstelle. Das Quintett stellte
aber auch fest, dass Vorleuter das Tölzer
Gymnasium geprägt und vorangebracht
habe. Dank für sein Engagement bekam
der scheidende Schulleiter auch von Mar-
kus Zacharias zu hören. Der Vorsitzende
des Elternbeirats wünscht ihm,,ein glück-
liches Händchen" fürseine nächste Berufs-
phase. Kurz macht es der stellvertretende
Landrat Thomas Holz. Über den Wechsel
zurück zum Gg und über die Leistungen
des Landkreises fürs Tölzer Gymnasium
könnte ereine Mengevortragen, das Land-
ratsamt habe ihm ganz viel aufgeschrie-

ben, sagte er. Aber auf einer Abi-;i., g"
be es nichts Nervigeres als langweilige Poli-
tikerreden, so Holz. Deshalb:,,Genießt eu-
ren Erfolg, genießt euer Leben." CSU-Land-
tagsabgeordneter Martin Bachhuber
wünschte den Absolventen, einen Weg zu
wählen, der sie zufrieden macht: ,,Die
Schule kann vieles bieten, aber nicht das
Rezept zum eigenen Glück." Und Vorleu-
ter? Verriet seinen Lieblingsaphorismus
aus sieben Jahren Abiturreden. Es ist der
berühmte Gebet des US-Theologen Rein-
hold Niebuhr. Die Gelassenheit, Dingehin-
zunehmen, die nicht zu ändern seien, den
Mut, Dinge zu ändern, diemanändernkön-
ne, und die Weisheit, das eine vom ande-
ren zu unterscheiden - dies wünschte Vor-
leuter den Schulabgängern. scr


