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Kehl. Junge Männer tan-
zen im Ballettröckchen, Leh-
rer werden parodiert oder 
zum Sackhüpfen und „Schub-
karrenrennen“ gebeten. Und 
am nächsten Morgen sind die 
Schuleingänge zugemauert 
oder gleich das ganze Gebäu-
de verhüllt: Zum Abschied vom 
„Einstein“ beweisen die Abitu-
rienten stets Witz und Kreati-
vität – mit Abi-Feier, -Streich 
und Abi-Zeitung. Ganz so aus-
gelassen wie in jüngerer Zeit 
ging es freilich nicht immer zu. 
Der erste Abschlussjahrgang 
nach dem Krieg traf sich 1957 
im (heute längst verschwunde-
nen) Union-Filmtheater in der 
Kinzigstraße, um Reifezeug-
nisse und Preise entgegenzu-
nehmen. Sketche, Filme, Abi-
Band? Damals Fehlanzeige. 
Im 130. Todesjahr Beethovens 
stand die Feier vielmehr im 
Zeichen dieses Komponisten – 
die Abiturienten-Rede ging der 
Frage nach, was Beethoven der 
Jugend von 1957 zu sagen hät-
te; Schülerchor und -orches-
ter trugen unter anderem „Die 
Himmel rühmen“ vor. Auf ein 
lustiges Abschlussfest mussten 
die Absolventen aber nicht ver-
zichten; dieses stieg im Gast-
haus „Kronenhof“.

Auch in der neuen Stadt-
halle (ab 1960) behielt die Ab-
schieds-Zeremonie zunächst 
ihren sehr förmlichen Cha-
rakter bei; dem offiziellen Teil 
mit Ansprachen und Ehrun-
gen folgte ein von der Stadt 
spendiertes Essen in einem Re-
staurant. Ein neuer Wind weh-
te erst in den wilden 70ern: Zur 
Abi-Feier, jetzt im Schulhaus, 
gehörte ab sofort auch eine gro-

ße bunte Schüler-Show – für 
Eltern, Lehrer und Nachfolge-
Jahrgänge. 

Im Fokus stand dabei lange 
der Dank an die Stufenlehrer – 
inklusive witziger Geschenke 
–, aber auch Sketche, die man-
chen Pädagogen kräftig auf die 
Schippe nahmen. Weitere Klas-
siker: Showtänze und das um-
jubelte Männerballett, Parodi-
en auf Fernsehsendungen wie 
„Herzblatt“ (natürlich mit Leh-
rer-Beteiligung), „Oscars“ an 
die Lehrer (zum Beispiel für 
den chaotischsten Unterricht) 
sowie bekannte Lieder mit neu-
en Texten, etwa nach Herbert 
Grönemeyer („Einstein, ich 
häng an dir“) oder den Comedi-
an Harmonists („Mein kleiner 
blauer Atlas liegt draußen auf 
dem Müll“). 

Ab den 2000ern entwickelte 
sich der Jahrgangs-Film zu ei-
nem Highlight im Programm, 
das ansonsten heute zum gro-
ßen Teil aus Tanz und Musik 
besteht. Trotz seines längst le-
geren Charakters ist das Fest 
seit 2003 wieder in den feierli-
chen Rahmen der Stadthalle 
zurückgekehrt.

Abi-Streich ausgezeichnet 

Seit 40 Jahren legen die 
„Abis“ zudem ihren Mitschü-
lern und Lehrern das ein oder 
andere Steinchen in den Weg: 
mit originellen Streichen im 
und ums Schulhaus. Die Idee 
von 1995, Christos Reichstags-
Verhüllung nachzuahmen, 
wurde von der Brauerei Fürs-
tenberg sogar als bester Abi-
Gag im Ortenaukreis prämiert 
– und lockte auch einen SWF-
3-Reporter vor das in Stoff ge-
hüllte „Einstein“.

Dritter Hort des abiturienti-
schen Ideenreichtums: die Abi-
Zeitung. Zu Schulzeit-, Kurs- 
und Studienfahrt-Rückblicken, 
Lehrerzitaten und Zukunfts-
plänen der Schüler kamen 

mit der Zeit etwa Lehrer- und 
Schüler-Charakteristiken, Fo-
to-Storys sowie Jahrgangs-
Rätsel. Und auch die Pädago-
gen dürfen ihren Schützlingen 
mittlerweile einen Beitrag wid-
men. 

Abi-Zeitungen und -Feiern 
boten im Lauf der Zeit man-
chen schonungslosen Inhalt. 
Bisweilen sahen die Lehrer 
auch mal die Grenze des Er-
laubten überschritten; dies 
konnte dazu führen, dass ein 
Betroffener fortan zu keiner 
Abi-Show mehr erschien oder – 

wie einmal in den 90ern – fast 
das gesamte Kollegium dem 
Spektakel fernblieb.

Denkwürdig in der 
„Einstein“-Abi-Historie bleibt 
zudem das Jahr 1970: Im Geist 
der 68er wurde damals auf ei-
ne große Feier verzichtet (sie-
he unten). Und auch „Abi 
2020“ wird (unfreiwillig) in 
die Schulgeschichte eingehen: 
Corona-bedingt musste sich 
dieser Jahrgang mit einer be-
scheidenen Abschieds-Zeremo-
nie begnügen – im Freien und 
ohne Show.

Beethoven, „Herzblatt“ und Lehrer-Parodien
Serie „125 Jahre Kehler Gymnasium“ (Folge 9): In frühen Jahren trafen sich die Schüler noch im „Kronenhof“ zur Abifeier, später in der Stadthalle. 

Abi-Streiche und die Jahrgangszeitung kamen erst später in Mode, schmeckten aber nicht jedem Pauker.
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Kehl. Andreas Dilles, Abituri-
ent 1980 und heute Lehrer: „Wir 
waren der erste Jahrgang der 
neuen gymnasialen Oberstu-
fe und der erste, der einen Abi-
Streich gemacht hat. Wir sind 
mit einem Sarg vom Markt-
platz zur Schule gelaufen, um 
unsere Schulzeit zu ‚beerdi-
gen‘, haben mit eigener Band 
vor der Schule einen Trauer-
marsch gespielt und sind dann 
vermeintlich abgezogen. Die 
anderen Schüler waren erst 
mal total enttäuscht. Dann ha-
ben wir uns heimlich mit den 
Instrumenten in die Schule ge-
schlichen, vor dem Lehrerzim-
mer aufgebaut und plötzlich 
mit fetziger Musik losgelegt.“ 

Ulrich Gierth erinnert 
sich als damaliger Lehrer an 

den gleichen Abi-Streich: „Er 
kam völlig überraschend. Die 
Abiturienten hatten die Laut-
sprecheranlage besetzt und 
verkündeten: ‚Hier spricht Ra-
dio Freies Einstein.‘ Die Leh-
rer hätten sich zur Huldigung 
gegenüber den neuen Macht-
habern im Lehrerzimmer zu 
versammeln, die Schüler im 
Atrium, um Bonbons zu be-
kommen. Dazu gab es mehrfar-
big auf grauem Recycling-Pa-
pier gedruckte Flugblätter.“ 

Ex-„Einsteiner“ Wolfgang 
Fleig nahm, wie viele Leh-
rer seit dem Neubau der Tul-
la-Realschule, bei Abi-Strei-
chen gerne den Hintereingang, 
um „unbeschadet“ in die Schu-
le zu kommen: „Mein Auto 
stand mal ganz woanders, ich 
weiß gar nicht, wie viele Abi-
turienten die gebraucht haben, 
um das zu heben. Dann war es 

auch mal eingepackt mit Klo-
papier. Man hat als Lehrer im-
mer geguckt, wie man an dem 
Tag trocken blieb.“ 

Gabi Kummer, ehemalige 
Lehrerin: „Die beste Aktion: 
Die Abiturienten haben über 
Nacht alle Stühle in die Sport-
halle getragen und dort klas-
senzimmerweise zusammen-
gebunden. Nachdem wir uns 
durch die Massen von Luftbal-
lons im Schuleingangsbereich 
durchgewühlt hatten, machten 
die meisten Lehrer erst einmal 
Gruppengymnastik im leeren 
Klassenzimmer, bevor sie die 
Stühle holen gingen. Das war 
eine Gaudi. Auch die Schul- 
hausverhüllung à la Christo 
war eine gelungene Aktion.“ 

Ulrike Frankenstein, 
Schulleiterin von 2005 bis 2012, 
hätte auf die Streiche verzich-
ten können: „Ich war dabei 

stets sehr angespannt, weil die 
Lage unberechenbar war. Ein-
mal erzeugten die Abiturienten 
mit einer Seifenschaum-Ma-
schine einen großen Schaum-
teppich auf dem Schulhof. Die 
Unterstufenschüler waren 
nicht davon abzubringen, sich 
in diesen vermeintlich wei-
chen weißen wolkigen Tep-
pich hineinzustürzen, obwohl 
sie jedes Mal sehr unsanft auf 
dem geteerten Boden landeten. 
Reihenweise kamen die Klei-
nen dann weinend mit aufge-
schürften Knien und Ellbogen 
ins Sekretariat gerannt. Diese 
Aktion musste so schnell wie 
möglich unterbunden werden – 
sehr zum Leidwesen der Abitu-
rienten.“ 

Jürgen Blum, Schulleiter 
von 1998 bis 2005: „Beim Abi-
Streich 1999, ‚meinem‘ ers-
ten, durfte ich im Hof auf ei-

nem Trampolin springen, um 
an den hochgehaltenen Schul-
schlüssel zu gelangen. Auch 
dank unseres sehr geschätzten 
Hausmeisters gab es so gut wie 
keine Auswüchse oder Zerstö-
rungen. Er hatte stets einen gu-
ten Draht zu den Schülern der 
Oberstufe, war von ihnen res-
pektiert und beim Abi-Streich 
ein wenig auch Eingeweihter.“

Wolfgang Tzschup-
ke, Abiturient 1964: „Unse-
re Abschlussfeier fand in der 
Stadthalle statt. Neben der 
Verabschiedung durch den Di-
rektor und der Preisverleihung 
gehörte auch die übliche Abitu-
rientenrede dazu. Danach gab 
es ein gemeinsames Abschluss- 
essen in der damaligen ‚Trau-
be‘ in der Großherzog-Fried-
rich-Straße. Und natürlich gab 
es nach der Mitteilung, dass 
wir alle 17 die Prüfung bestan-

den hatten, eine private Feier, 
die bis in den frühen Morgen 
ging. Eine Abi-Zeitung hatten 
wir damals nicht, und auch 
Abi-Streiche waren bei uns un-
bekannt.“ 

Wolfgang Stärk, Abituri-
ent 1970: „Bei uns gab‘s keine 
richtige Abi-Feier. Wir hatten 
keine Lust mehr, im Anzug mit 
Krawatte oder im Rock zu ei-
ner Feier zu gehen, die oft recht 
steif war und wo der Direx den 
Schülern halb philosophische 
Weisheiten mitgab. Der Jahr-
gang hat sich intern zu einem 
kleinen, schlichten Sektfrüh-
stück im Konferenzraum der 
Stadthalle getroffen. Dort wur-
den Zeugnisse und Preise über-
reicht, ohne große Reden – nur 
Direktor Mechler hat ein paar 
Worte gesagt. Das Ganze dau-
erte höchstens eine Dreivier-
telstunde.“

Mit dem Trampolin zum Schulschlüssel 
Ehemalige Schüler und Lehrer erinnern sich an Abi-Streiche und -Feiern.

Die zehn Folgen 
12. Juni: Das alte Schul-
gebäude
19. Juni: Neues Gebäude
26. Juni: Die Schulleiter
3. Juli: Erinnerungen an 
verstorbene Lehrer
10. Juli: Ehem. Lehrer
17. Juli: Die ältesten ehe-
maligen Schüler
24. Juli: Jüngere ehema-
lige Schüler
31. Juli: Prominente Ex-
Einsteiner
7. August: Abi-Streiche 
und -Feiern
14. August: Die Aushän-
geschilder des „Einstein“

U N S E R E  S E R I E

Erst die Zeugnisse und Preise, dann ein buntes Spektakel: So nehmen die Abiturienten traditionell Abschied vom „Einstein“ – wie 
hier der 2014er-Jahrgang, der sich dem „Rotstiftmilieu“ entzog. Die diesjährigen „Abis“ mussten indes wegen Corona kürzertre-
ten.   Foto: Marco Karch

Was Christo konnte, das konnte Abi ‚95 schon lang: Das verhüllte Einstein-Gymnasium erhielt 
den Fürstenberg-Preis – als bester Abi-Gag des Jahres im Ortenaukreis. Foto: Sabrina Völkel Schubkarrenrennen anno 1994.  Foto: privat
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