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RÜSSELSHEIM - Erstmals fand die Akademische Feier zur Verabschiedung der Abiturienten 
der Gustav-Heinemann-Schule im Rüsselsheimer Theater statt. Das solle auch in Zukunft so 
bleiben, denn die Arbeit und die Leistungen sollten hier in einem besonderen Rahmen 
gewürdigt werden, sagte Moderator Thomas Möller am Donnerstagabend. „Sie werden ihren 
Weg finden“, sagte Schulleiterin Kerstin Horcher-Müller, die den Schülern zum höchsten 
deutschen Schulabschluss gratulierte. 

„Alber Einstein sagte einmal, ein Schüler sollte die Schule als harmonische Persönlichkeit 
verlassen und nicht als Spezialist“, zitierte Horcher-Müller, die dem bedeutendsten Physiker 
aller Zeiten hier jedoch widersprach. Es sei vermessen, in einem Alter von 17 und 18 Jahren 
von Harmonie zu sprechen, so die Schulleiterin, die die Zeit der Adoleszenz eher als eine von 
Kämpfen, Protesten, Widersprüchen und Selbstfindung bezeichnete. Und das sei auch gut so, 
denn „Persönlichkeiten sollen sie sein, alle individuell und mit unterschiedlichen 
Kompetenzen, vielfältig und bunt“. 

Musikalische Beiträge von Schülern 



Auch als Spezialistinnen und Spezialistin wünsche sie sich die jungen Menschen nicht, so 
Horcher-Müller weiter. Die Absolventen sollten jedoch zumindest eine Ahnung davon haben, 
was sie einmal in ihrem Leben machen möchten. Das Abi-Motto „Abi-looking for freedom“ 
bezeichne das persönliche Streben nach Glück, und habe dies in den Fokus gestellt. Dies gelte 
es, neben der beruflichen Erfüllung und der Idee einer kreativen Lebensplanung zu erreichen, 
sagte die Schulleiterin, die abschließend hinzufügte: „Alles andere wird sich einstellen, das 
Spezialistentum und die harmonische Persönlichkeit“. 

Umrahmt wurde die Feier von musikalischen Beiträgen, die von den Schülern dargebracht 
wurden. Begeisterung riefen dabei nicht nur die Solistinnen Anahit Melkonyan am Piano und 
Katharina Grossardt an der Gitarre hervor, sondern auch die jungen Musiker der GHS-Band 
und der Chor, die unter der Leitung von Hanno Kirsch standen und ein Arrangement von John 
Berry und den Song „Eine Handvoll Rausch“ zum Besten gaben. Bereichert wurde die Feier 
außerdem von der jungen Autorin Selin Yesil, die Auszüge aus ihrem Buch „Flug auf den 
Wolken in Richtung Freiheit“ las. Die Kapitel „Was soll aus dir werden“ und „Freiheit“, 
beschrieben dabei nicht nur den Generationenkonflikt, sondern auch den Konflikt einer 
Einwandererfamilie. Im Anschluss an die Überreichung der Zeugnisse hatten die 
frischgebackenen Abiturienten, deren Familien und Freunde noch die Gelegenheit, den Abend 
bei einem Imbiss und Getränken feierlich im Foyer ausklingen zu lassen. 

http://www.echo-online.de/lokales/kreis-gross-gerau/ruesselsheim/die-abiturienten-der-
gustav-heinemann-schule-feiern-im-ruesselsheimer-theater_17022531.htm , zuletzt 
eingesehen am 28.06.2016 

 

 


