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BORG Feldkirch, 27. Juni 2018 

Valet-Rede 

 
Ich sollte die Valet-Rede halten. An einem mir völlig fremden 

Gymnasium. Dennoch war ich gebeten worden. Ich sagte das 

meiner Frau in möglichst beiläufigem Tonfall. Gut, es würden 

zahllose Menschen kommen. Die dann an meinen Lippen hingen. 

Ein Saal voller festlich gekleideter Erwartung. Die Vorstellung 
berauschte mich. Meine Frau ist Bregenzerwälderin. Ein eher 

herber Menschenschlag. Sie freute sich ehrlich. Nannte es eine der 

angenehmeren Alterserscheinungen und bat mich noch rasch den 

Müll vor die Tür zu tragen, ehe ich zu Bett ging.  

Solcherart ernüchtert schrieb ich. 
 

Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

und Ihnen, verehrte Maturantinnen und Maturanten meine 

herzlichsten Glückwünsche. Den Eltern und dem Lehrerkollegium 

übrigens auch. Es kommt ja eine Teamleistung heute zum guten 
Schluss. 

 

Es ist geglückt. Sie sind jetzt reif. Auch wenn sich das vielleicht 

nicht so anfühlt und die jüngeren Geschwister kichern. Aber ihre 

Zeugnisse bescheinigen sie schwarz auf weiß, Ihre „Maturitas“, und 
die Lateiner unter Ihnen wissen natürlich, dass das Wort „die Reife“ 

bezeichnet. Wir könnten auch Abitur sagen. Die Deutschen tun das. 

Sie bringen die Dinge etwas uncharmanter auf den Punkt.  
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„Abire“ bedeutet nämlich „davon gehen“. Vor allem die Mütter im 

Saal mögen mir das verzeihen. Aber die meisten von Ihnen werden 

gehen. An Universitäten, ins Ausland, in ein freiwilliges soziales 

Jahr, Zivildienst, Armee ... Vielleicht zur ersten Arbeit, die hoffentlich 
mehr sein wird als nur ein Job? 

 

Es wird dies für alle ein Wechselbad der Gefühle werden. Eine Zeit 

zwischen Verlust und Zugewinn. Freiheit schenkt sie allen.  

 
Ihnen, meine Damen und Herren Maturanten, natürlich zuvorderst. 

Die erste Wohngemeinschaft? Was für ein Abenteuer! Gut, Sie 

werden Mutters Küche vermissen. Aber gleichzeitig verblüfft 

erfahren, in wie vielen Varianten man Nudeln mit Tomatensauce 

zubereiten kann. An Wochenenden werden sie dann mit der Kraft 
von Lebensmittelstaubsaugern durch die elterlichen Kühlschränke 

fegen. Auch das eine Form von Beziehungspflege. 

 

Die Eltern haben’s schwerer. Sie werden anfangs die Tür zum 

Kinderzimmer nicht passieren können, ohne einen Spalt breit 
hineinzuschauen. Das akkurat gemachte Bett, das leere Regal, 

vielleicht eine vereinsamte Socke am Boden? Oh, Sie werden 

darben. Aber dann schließen Sie die Tür. Und es keimt ein Gefühl 

in Ihnen hoch, ein vergessen geglaubtes, sich scheu meldendes 

Gefühl, das sagt: „Ich wohne hier.“ Ich wohne hier. Ich bin nicht 
zufällig am selben Ort. Kein Gast. Kein Taxiunternehmer mehr im 

24-Stunden-Dienst zum Nulltarif. Nein, dies ist mein Haus. Mein 

Fernseher. Ich kann wieder Dinge herum liegen lassen. Und den 
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guten Cognac aus seinem Versteck holen. Das ist ein ungemein 

erhebendes Gefühl. 

 

Und Sie, meine Damen und Herren Professoren? Treten vielleicht 
im Herbst wieder vor eine erste Klasse. Blicken frank und frei in all 

die fröhlichen und viel zu früh beschwerten, die listigen und 

sorglosen Gesichter, solche, die Antworten verheißen und die 

anderen: Die Fragenden, Gelangweilten, die Ängstlichen. Dahinter 

die Eltern, doppelt vereint: Im Wunsch, dass ihre Kinder etwas 
lernen sollen. Und in der Überzeugung, dass ein jedes Kind den 

berühmten Knopf eingebaut hat, der zur rechten Zeit aufgehen wird. 

Daran glauben Eltern fest. Das grenzt manchmal ans Irrationale. 

Dann helfen sie nach. Das kann sehr teuer werden. Und Nerven 

kosten. Aber es hilft der Wirtschaft. Nachhilfelehrer arbeiten wie 
Psychotherapeuten in krisensicheren Branchen. 

 

Aber geht es am Gymnasium nicht um viel mehr als nur ums 

Überleben in Mathematik und Latein? Haben Eltern überhaupt eine 

Ahnung, was aus ihren zehnjährigen Mädchen und Burschen 
einmal werden wird? Das haben sie nicht. Deshalb sind sie ja hier. 

Um den Weg möglichst breit zu halten. Kinder sind wie 

unentdecktes Land. Wer frühzeitig Zäune einpflockt, eröffnet keine 

Wege. Er versperrt sie. Kinder aber sind viel zu schade für die 

unerfüllten Träume ihrer Eltern.   
 

Deshalb bedeutet Allgemeinbildung Orientierung. Das Gymnasium 

lehrt den Menschen, sich ein Bild zu machen von der Welt. Sich in 
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ihr zu Recht zu finden. Das, meine Damen und Herren Professoren, 

hört sich nicht nach Freiheit an, sondern ist eine enorme 

Verpflichtung. Aber auch wenn Ihnen die veröffentlichte Meinung 

täglich etwas anderes erzählt: Es ist ein hohes Privileg, junge 
Menschen lehren zu dürfen. 

  

Vermutlich, liebe Maturantinnen und Maturanten, verlassen Sie mit 

dem Gymnasium den letzten Ort, an dem Ihnen die Welt noch als 

Ganzes zu Füßen lag. Später verengen Spezialisierungen unseren 
Blick. Wir sind dann Architekten und Anwälte, Facharbeiter und 

Handwerker. Der Alltag frisst uns auf. Und wenn die Lust am Neuen 

eines Tages ganz erlischt, dann tragen wir leise den vielleicht 

prägendsten Bauteil der menschlichen Existenz zu Grabe: Unsere 

Neugier. Gesät wird sie im Elternhaus. Geweckt und gehegt in der 
Schule. Nur dann erblüht sie in einem Menschenleben. 

  

Sind Sie neugierige Menschen geworden? Dann wissen Sie, dass 

sich Allgemeinbildung nicht „ergoogeln“ lässt. Wer glaubt, es 

genüge, jedem Schüler ein Tablet zu schenken, um ihn zu bilden, 
ist im entschuldbarsten Fall Computerhändler. Wer nie fragen 

gelernt hat, trotzt auch dem schnellsten Rechner keine Antworten 

ab. Und wenn, dann wird er sie nicht bewerten können. Eine 

Antwort aber taugt nur so viel, wie ich sie einbauen kann in mein 

Verständnis der Welt. Erst dann wird sie wirkmächtig. Wer sich aber 
mit der erstbesten Antwort zufriedengibt, der gleicht dem 

Journalisten, der seine Geschichte in Rekordzeit zu Ende bringt. Es 

steht zwar nichts drin, aber sie ist berückend kurz. Hat nur 15 
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Zeilen, ein buntes Bild und einen Link zum Leserforum im Internet. 

Das hat nichts mit Information zu tun. Und doch genügt es. Leider 

immer öfter. 

  
Allgemein gebildeten Menschen darf es aber nicht genügen. Sie 

müssen erzittern von der Lust am. Sie gebrauchen das Wort 

„warum“ oft und gerne. Das ist unbequem. Es ist lästig. Und das ist 

gut so. Denn es sind viele Rattenfänger unterwegs in diesen Tagen. 

Sie bieten berückend einfache Antworten für komplexe 
Problemlagen. Ein allgemein gebildeter Mensch aber wird sich nicht 

so einfach hinters Licht führen lassen. Noch verabschiedet er sich 

enttäuscht vom gesellschaftspolitischen Diskurs, um künftig in der 

Art einer neuen „Biedermeierlichkeit“ nur mehr den Schrebergarten 

seines eigenen Privatlebens zu beackern. Denn er weiß um den 
entscheidenden Widerhaken der Allgemeinbildung: Sie verpflichtet. 

Ein allgemein gebildeter Mensch begreift den Staat nicht als 

bösartiges Gegenüber sondern als Gemeinschaft, deren Teil er ist. 

Er will gestalten. Und sich nicht gängeln lassen. Er muss mit den 

Instrumenten der Demokratie gut vertraut sein, um ihren Wert zu 
erkennen. Sonst wird er sie später mit Füßen treten. 

  

Allgemein gebildete Menschen sind nicht zwingend fleißig. Aber sie 

haben verstanden, dass Sich-Bilden Arbeit bedeutet. Lustvolle, aber 

eben auch kleinteilige, oft mühsame Arbeit. Niemand vermag sich 
etwa eine fremde Sprache anzueignen ohne die Wörter zu erlernen. 

Die Grammatik. Die Idee dahinter, die Architektur. Wer sich dieser 

Mühe aber unterzieht, wird belohnt: Jede Sprache ist ein Schlüssel 
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in eine neue Welt – in ihre Lieder, ihre Epen, die Gedichte. In die 

Mythen und ihre je eigenen Wege zur Erkenntnis. 

  

Mit der Sprache an sich aber hält der allgemein gebildete Mensch 
einen Schlüssel erster Güte in der Hand. Wer sich auszudrücken 

vermag, dem eröffnen sich die Tiefen der Existenz in einer 

Schönheit und einem Facettenreichtum sondergleichen. Oder 

haben Sie noch nie einem Sonnenaufgang atemlos zugesehen? Ein 

Gemälde bewundert, einen irrwitzig schönen Satz verkostet oder 
dem letzten verhauchten Takt einer Symphonie nachgespürt hinein 

in die Stille, kurz vor dem Applaus? Und unweigerlich mehr dabei 

empfunden als „geil he!“ 

  

Auch das zählt zur Kunst des Gymnasiums: Empfindung vermitteln, 
behutsam die Augen öffnen für das Außergewöhnliche in der Welt. 

Auch für das außergewöhnlich Schreckliche.  

 

Diesen magischen Ort verlassen Sie nun. Die Allgemein Bildende 

Höhere Schule gab Ihnen so viel Rüstzeug in die Hand, dass Sie 
die Welt fragend und staunend bereisen können. Sie hat Sie zu 

kritischen Menschen erzogen. Und ihnen Herzensbildung vermittelt, 

denn kleine egomane Monster haben wir – weiß Gott – genug.  

 

Gehen Sie nun hinaus in diese Welt, die gerade auf Sie wartet, und 
lassen Sie sich von niemandem etwas anderes einreden! Sie, 

meine Damen und Herrn Maturanten, bereichern diese Welt allein 

schon durch ihre Existenz. Machen Sie etwas draus!  
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Ich sage nicht: Viel Erfolg! Weil Sie auch scheitern werden, und das 

ist wichtig. Denn das Zu-Boden-Gehen unterrichtet Sie im Wieder-

Aufstehen.  
Aber ich sage gerne und wünsche Ihnen das von Herzen:  

Werden Sie glücklich! 

 

Thomas Matt 


