
Rede zur Entlassung der Abiturientinnen und Abiturienten 2021 

Im Aufgreifen des diesjährigen Mottos der Schiller-Abiturientinnen und Abiturienten: AbiFlix- 

nach 13 Staffeln abgesetzt. 

Streaming-Portale wie Netflix oder Amazon Prime haben das Sehverhalten der Zuschauer 

weltweit beeinflusst. Während es früher nur lineares Fernsehen gab, kann man sich heute sein 

eigenes Programm zusammenstellen, scheinbar. Denn in Wirklichkeit steuern die NetFlixer 

und Co das Sehverhalten und das kulturelle Bewusstsein der Zuschauer ganz erheblich, nicht 

zuletzt durch Verfangen in schier unerschöpflichen Serien, welche das Leben in den Monaten 

des Lockdown lt. statistischer Angaben nicht unerheblich geprägt haben dürfte. Erfolgreiche 

Serien wie „Bridgerton“, „Lupin“, „Haus des Geldes“ spülen nicht nur immense Summen in die 

Kassen der Streamingdienste, sondern sie erfüllen gezielt gestreut das Bedürfnis der 

Menschen nach Stabilität und Sicherheit, zumal in Krisenzeiten wie diesen, die wir gerade 

erleben. Diesen Versuchungen der Täuschung, der kulturellen Vernebelung und der strikt 

vorgegebenen moralischen Muster, die zwischen Tragik und Komik, good guys und bad guys 

auspendeln, unterliegt das einmalige Projekt von Abi-Flix nicht, ist es doch ein Projekt, das 

das Lineare durchbricht, von Beeinträchtigungen und Beeindruckendem, von 

Unvorhersehbarem und Unvergleichlichem ist und letztendlich trotzdem sehr erfolgreich. 

Nach vier erfolgreichen Kinderstaffeln, die den Werdegang der heutigen Protagonisten aus 

unterschiedlicher Perspektive und an zunächst verschiedenen Standorten begleitet hatten, 

wurde das bis dato schon erfolgreiche Konzept in ein gemeinsames neues Format 

zusammengeführt. Die Verträge waren schnell gemacht und das AbiFlix-Projekt wurde auf 

zwölf Staffeln ausgedehnt, im Tenor aber ganz klar mit der entschiedenen Zielrichtung 

versehen. Nach 12 Staffeln abgesetzt. Keine Endlosschleifen, keine Never Ending-

Storytales- entschieden, zielgerichtet und mit mutigem Auftritt nach vorn. So war die 

Zielprojektion war auf 2020 ausgerichtet, die jährlich aufgelegten Staffeln mit je eigenen 

Storyboards so konzipiert, dass Protagonisten und Zuschauer eine symbiotische Verbindung 

in der Betrachtung der AbiFlixer und deren Entwicklungsstufen eingehen konnten. Von hier 

aus breitete sich die ohnehin schon schlummernde Vielfalt der ersten vier Staffeln h im Laufe 

der folgenden Episoden immer weiter aus: Die Charaktere wurden erkennbar selbstständiger, 

traten engagiert in verschiedensten Szenarien auf und suchten nach unzähligen 

Profilierungsoptionen, die das Projekt in Gestalt und Thema hergab. Nach dem Auftakt mit der 

spannend erwarteten Zuordnung auf die verschiedenen Sektionen, aus denen sich die je 

eigenen Episoden in jeder Staffel parallel wie unterschiedlich entwickelten, gestaltete sich ein 

progressives Genre, dessen Ziel mit der vorgesehenen Absetzung nach 12 Staffeln zwar 

eindeutig formuliert war, dessen Entwicklung bis dahin aber vielfache spannende, 

überraschende, kalkulierte oder auch völlig unerwartete Linienführungen oder Wendungen 

eingenommen hat. Da waren die Sprachenaffinen mit ihrem Drang zu interkulturellen Exkursen 

mit faszinierenden Bild- und Perspektivwechseln, wodurch ein Hauch von globaler 

Verknüpfung die Episoden umwehte. Ein nächster Strang gab sich der Virtuosität des 

Musikalischen hin und sorgte für einen serienspezifischen, attraktiven Soundtrack oder Score, 

der speziell für dieses Projekt neu komponierte oder speziell neu zusammengestellte Musik 

bereitgestellt hat, die der Betrachter nur allzu oft begeisternd mitverfolgen konnte. Aufregende, 

spannende Momente zwischen Erfolg und Niederlage lieferten die Athletischen, Dynamischen 

im sportlichen Sektor der mittleren Staffelfolgen, gepuscht durch ein außerhalb des Projekts 

liegendes, das einsehbare Universum umspannendes Sportereignis des Jahres 2014. Nicht 

minder aufregend und spannend waren schließlich in den höheren Staffeln die immer 

intensiver und dichter wahrgenommenen Ausflüge in das Reich der Wissenschaften und des 

anspruchsvollen Diskurses, ob im Literarischen mit der Begegnung mythischer Figuren 

vergangener Zeiten, deren sprachliche Sperrigkeit zu allerlei Publikumsreaktionen führte, ob 

in der Magie der naturwissenschaftlichen Erkenntniswege mit ganz neuen, vertieften 



Einblicken und erfolgreicher Umsetzung bei Wettbewerben und Projekten oder ob im 

Hineinblicken in geopolitische Konfliktfelder, die Reaktionen zwischen Haareraufen, Entsetzen 

und entschiedener Parteinahme nach sich zogen. Die große weite Welt konnte auch vor dem 

mikrokosmischen Gestus des limitierten Projekts nicht Halt machen. Die Lage der Menschen, 

die 2015 und danach ihre Heimat verloren, die fliehen mussten und hier eine neue Heimat, 

Sicherheit und Schutz des Lebens der Familie suchten, hat das Projekt ideell, sozial und ganz 

persönlich neu aufgestellt. Offenheit, Zugänglichkeit und entschiedener Einsatz für die neuen 

Mitglieder der Crew waren Voraussetzungen und Erfolgsgaranten, dass eine Integration 

möglich wurde und das Projektziel neue Verbündete und Mitglieder erhielt, deren Part, deren 

Rolle in besonderer Weise als erfolgreich zu bezeichnen ist. Die uneingeschränkte 

Parteinahme für diese Menschen mit einer unsäglichen Fluchtgeschichte und der als 

unbedingt dringlich erfahrene Einsatz für die eigenen Belange, die eigene Zukunft auf dem 

Planeten gaben dem Projekt einen entschiedenen Zuschnitt und Momente eines ebenso 

begründeten wie erforderlichen zivilen Ungehorsams. Überhaupt waren alle Staffeln 

durchzogen von einem großen Gestaltungswillen, dem Projekt die Handschrift aufzusetzen, 

den Episoden Form und Lebendigkeit zu geben. Leitmotivisch erkennbar über alle Staffeln 

durch die episodenhafte Wiederkehr von Ereignissen, die die AbiFlixer kultiviert haben, die 

Bodenwerder-Episode, die festlichen Bälle in Buchhagen, wiederkehrende sportliche und 

musikalische Festivitäten oder das Momentum der Schiller-Klausur stehen für diese vom 

Zuschauer erwarteten Momente des Wiederaufnehmens und zugleich des Weiterentwickelns. 

Jede gute Serie braucht solche Eckpfeiler, die für Beständigkeit und Stetigkeit, zugleich für 

Dynamik und Veränderung stehen.  

Zu merken ist also: Die Genres wechselten mit dynamischer Kraft, sind dabei zugleich das 

Fundament, auf dem eine Filmgeschichte gebaut wird. Das bedeutet nicht, dass die 

Protagonisten und zugleich die Drehbuchautoren nicht virtuos die Konventionen, die ein 

Filmgenre mit sich bringt, brechen könnten. Das haben die AbiFlixer fraglos wieder und wieder 

getan, erprobt und geschafft. Dabei, das war schnell klar, sollte man die Regeln kennen, bevor 

man sie bricht. Das Zitat eines berühmten Filmemachers unterstreicht dies: «Es gibt keine 

Regeln beim Filmemachen. Nur Sünden. Die größte Sünde ist das Unwissen.» Dieser Sünde 

des vermeintlichen Unwissens haben sich die AbiFlixer couragiert und kompetent, letztlich 

sehr erfolgreich entgegengestellt. Ein Kunststück bei den erreichten Leistungen und dem Abi-

Durchschnitt.  

Eine so lange Staffelführung bringt es mit sich, dass Figuren gehen oder kommen. Dem 

AbiFlix-Projekt sind die allermeisten gleichwohl treu geblieben und waren frohgemut, dass ihr 

Projekt tatsächlich erfolgreich nach 12 Staffeln beendet und darüber abgesetzt sein würde, 

auch wenn die Titelgebung für die abschließende Staffel noch nicht veröffentlicht war. Der 

Zufall trifft Menschen dort am meisten, wo sie planmäßig vorgehen oder meinen, dies zu tun. 

Diese Aussage des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt trifft im übertragenen Sinne 

gleich zwei Mal auf das AbiFlix-Projekt und wirbelt das Staffelkonzept ganz gehörig 

durcheinander. Durch einen Beschluss der landesweiten Produktionsfirma wurde das Projekt 

mitten im Umsetzungsprozess von 12 auf 13 Staffeln verlängert. Angesichts des erfolgreich 

verlaufenden Projekts eher eine Bestätigung für die AbiFlixer als eine gähnende Ausdehnung, 

die manch anderes Serienprojekt irgendwann zum Ausschalten gebracht hätte. Im Gegenteil: 

Es sollte ein furioses Finale über die letzte Staffel werden. Noch auf der Suche nach einem 

eindringlichen Staffeltitel bremst ein weiteres unvorhergesehenes Ereignis die Produktion aus, 

legt sie phasenweise ganz lahm und nimmt Protagonisten wie Zuschauern den Atem. Mit der 

Sorge um die Gesundheit aller Beteiligten geht die Sorge um einen guten Abschluss der so 

erfolgreichen Produktion einher. Einer aufkeimenden, bald nicht mehr aufzuhaltenden 

öffentlichen Debatte folgend sieht sich die 13. Staffel, die die krönende Stufe sein sollte, der 

bohrenden Frage ausgesetzt: „Lost in Corona?“ Alles oder vieles wenigstens in Frage 

gestellt, Kummer und Sorge bei den Protagonisten und allen Zuschauern. Kann das Ende nur 



ein Ausblenden sein, die AbiFlixer ohne oder mit einem Zertifikat, das ihre Leistungen während 

all der Staffeln in ein reduziertes, gedämpftes Rampenlicht stellt? Gar von einer „lost 

generation“, einer verlorenen Generation wird von außen in die Produktion hineingesprochen, 

in scheinbar völliger Verkennung der Charaktere, die diese Staffeln so eindrucksvoll geprägt 

haben. Die berühmten Midseason-Episoden mit großen Festivitäten, Ausflügen aufs Land, 

schillernden Kostümfesten oder derben Feierlichkeiten müssen allesamt aus dem Drehbuch 

gestrichen werden. Und ja, die Krisensituation nagt an den Gemütern, wirft Fragen auf und 

zeigt im Blick auf die zurückliegenden Staffeln, auf die in dieser Zeit sehnsüchtig zurückgeblickt 

wird, als wären sie aus einer anderen Welt und Zeit, auf gesellschaftliche und 

bildungspolitische Unzulänglichkeiten, die zu einer harten Bewährungsprobe für alle, die 

AbiFlixer eingeschlossen, werden. Genau hier aber bewährt und bestätigt sich das Konzept 

der Produktion. Die AbiFlixer sind keine „lost generation“, sie trotzen meistens, ja überwiegend 

der Krise und gehen gestärkt aus ihr hervor. Krisen belasten das Humanum, das Menschliche 

und fordern es heraus. Zugleich sind sie aber auch, wo sie nicht zerstörerisch sind, eine 

Chance der Bewährung und Stärkung des Humanen. Nicht die Frage, ob Kinder und 

Jugendliche über die Corona-Pandemie Wesentliches im Bildungsbereich versäumt haben, 

was sie angeblich schnellstens wieder aufholen müssen, ist entscheidend, sondern die Sorge, 

dass kein Kind und kein Jugendlicher verloren geht, ist in der Disruption dieser Zeit 

entscheidend. Und überhaupt: Die Forderung nach Aufholjagden in Schule, Berufsausbildung 

und Studium impliziert stets die Forderung des Anpassens der jungen Leute an die 

vorgegebenen Normen anstatt die Normen unter den gegebenen, so von keinem gewollten 

oder erwarteten Rahmenbedingungen flexibel und konstruktiv neu auf die Lage der jungen 

Leute hin auszurichten. Wie viele andere Betrachter der Produktion bin ich überzeugt davon, 

dass die Generation der AbiFlixer aus der Krise gestärkt herausgehen und nach erfolgreichem 

Staffelende das erforderliche Rollenprofil für neue Herausforderungen in nachfolgenden 

Staffeln haben werden. Wenn es gelingt, die gemachten Erfahrungen und Beanspruchungen 

produktiv in neue Rollen und Aufgaben umzusetzen und dabei wie in den zurückliegenden 

Staffeln eindrucksvoll praktiziert, die Belange der anderen, die weniger ermutigt und 

rollensicher aus der Krise herausgehen, zu begleiten und zu unterstützen, damit es auch 

anteilig keine verlorene Generation geben wird. Waren die eingeplanten 12 Staffeln durch die 

Leistungen, das Engagement und durch die Persönlichkeiten der AbiFlixer 2021 in der 

schulischen Gemeinschaft schon ein Erfolgsmodell, ist die 13. Staffel endgültig zu einer 

Bestätigung der vielfachen Qualitäten geworden. Die prämierten Erfolge, die gewachsenen 

Profile und die gereiften Persönlichkeiten bestätigen dies nur allzu gut. Staffeln mit zahlreichen 

Episoden, die die unerschöpflichen Geschichten des Lebens schreiben, unterliegen in Film 

und Fernsehen oft der Herausforderung, zum Ende hin den Spannungsbogen zu halten, den 

besonderen Clou hervorzuholen und die angelegten Motive des Episodenstrangs bestens 

zusammenzuführen, ohne trivial zu erscheinen. Diesbezüglich bestand bei diesem 

Großprojekt nicht der Hauch einer Sorge, dass dieses Staffelfinale nicht gelingen könnte. Und 

dies trotz der ganz speziellen, massiven Beeinträchtigungen der 13. Staffel durch Corona, 

wodurch der Plot der abschließenden Episode noch einmal gänzlich anders geschrieben 

werden musste. Im beinahe vollständigen Verzicht auf die ersehnten Highlights des 

Schulabschlusses, im oftmals wöchentlichen Umschreiben des Drehbuchs für diese 13. Staffel 

mit den Unsicherheiten, in welche Richtung das Geschehen sich nunmehr bewegen würde, 

und in der von außen hereingetragenen, mitunter hysterisch anmutenden Frage um die finale 

Bewährung (Abiturprüfung) haben sich die ganz speziellen Herausforderungen gezeigt, die es 

für Darsteller und Zuschauer auszuhalten und gestalten galt.  

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten des besonderes Jahrgangs 2021, 

Dass wir diesen Staffelzuschlag gemeinsam gestalten und für euch erfolgreich ins Finale 

übertragen konnten, freut mich sehr. Die Filmrolle eurer ganz persönlichen wie gemeinsamen 

Zeit ist umfänglich geworden, gespickt mit unzähligen Episoden auf dem Weg durch die 13 



Staffeln, beeindruckenden Geschehnissen, komödiantischen und melancholischen 

Momenten, unvergesslichen Szenarien, die bleiben und die ihr mitnehmen werdet- in die 

neuen Staffeln. Im neuen Programm, im kommenden Plot. Dem Absetzen dieser 

Erfolgsproduktion folgt unmittelbar das Einsetzen der neuen Produktion. Die nächste Filmrolle 

wartet, die es zu bespielen gilt. Die spannenden Erfahrungen und Herausforderungen, die 

Ansprüche und Begebenheiten der nunmehr hinter euch liegenden Episoden könnt ihr nicht 

wiederholen- anders als bei Abi- oder Netflix. Aber ihr tragt sie mit euch für die nächsten 

Staffeln und erinnert euch daran, dass ihr die 13 Staffeln erfolgreich gestaltet habt und dass 

sie euch geprägt haben für die neuen Herausforderungen, die auf euch warten. Mit der 

Filmrolle der „AbiFlix-Staffeln“ im Koffer und dem Popcorn für die aufregenden Momente 

unterm Arm schlägt die Klappe im Aufbruch zu neuen Episoden. Dafür wünsche ich euch: 

Bereichernde Erfahrungen, gelingende Ausbildungsprozesse, persönliche Stärke und 

Zufriedenheit und das erforderliche Maß an Einsatzbereitschaft für die Menschen, die Umwelt 

und die Dinge, die für einen guten Film des Lebens unverzichtbar sind. Alles Gute für euren 

künftigen Lebensweg! 

 

Andreas Jungnitz, Schulleiter 


