
Rede zur Entlassfeier Klasse 10a

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Elterinnen und Eltern,

es ist heute schon viel Bedeutungsschweres gesagt worden. Dem will ich mich jetzt  
nahtlos anschließen.
[Telefon klingelt!]
Oh, Entschuldigung, das ist mir jetzt echt peinlich.
Kleine Sekunde, Sie haben einen Moment Zeit, ja? – Laufen Sie nicht weg - ich bin 
sofort wieder für Sie da.

BVES, Faber, guten Tag.
B-V-E-S!
Bundesanstalt für die Verwertung entlassener Schüler.
Ja, Sie sind richtig verbunden. Es ist nur gerade etwas ungünstig.
Wenn's schnell geht! Was kann ich denn für Sie tun?

Ach, Sie haben mal wieder Personalbedarf??

Ja, wir haben gerade eine ganz frische Lieferung hereinbekommen. Gerade mal 'ne 
Stunde alt. Wirklich sehr interessante Leute. Handelsklasse 10a. - Was suchen Sie 
denn?

Redegewandte junge Damen? Das ist überhaupt kein Problem. Kann ich 
zuverlässig liefern. Fast jede Menge und in allen Größen. Die können reden ohne 
Unterbrechung.
...
Nein, das Heiserkeits-Risiko ist extrem gering. Die haben schließlich jahrelanges 
Training.
Ob die auch überzeugend sind?? – Ja, auf jeden Fall.
Wenn es sein muss, verkaufen die Ihnen Auftausalz nach Brasilien.
Ja, jajaja.

Oh, gutaussehende junge Herren? – (zögernd) Jaaa, könnte ich mir vorstellen. 
Einige sind von sich selbst sehr überzeugt. Für welchen Verwendungszweck?
Als Dressmen? Da müsste ich Ihnen vielleicht doch erst mal ein paar Fotos schicken.
Das würde ich ungern selbst entscheiden.

Was brauchen Sie sonst noch?
Damen mit hoher Sozialkompetenz?
Jaaa, durchaus. Sowas haben wir auch dabei. Sehr sozial. Die sind so sozial, die 
gehen grundsätzlich immer nur zu zweit auf die Toilette. 
Ganz im Vertrauen: Einige – ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt – sollen sich dort 
sogar eine Zigarette teilen. – Hm, jajaja. 

Ob wir was im Angebot haben? Ach besonders zuverlässige junge Leute?
Ach natürlich! Zwei, drei zeichnen sich da in besonderer Weise aus. Die kommen 
total zuverlässig jeder Woche mindestens zweimal zu spät. Kann man sich absolut 
drauf verlassen.

Telefon



Oh ha, das wird nicht ganz einfach! Ruhige Typen, aber nicht langweilig. Wozu 
brauchen Sie die denn?
Ach zur Dekoration für den Bundestag. Als Dummies, damit es da optisch voller wird.
Ja, da sind die durchaus geeignet. Die machen keinen Aufstand, reden auch nicht 
dazwischen. Rühren sich absolut nicht. Die setzen Sie hin – und gut ist. Total 
friedlich, sehr dekorativ und sehr pflegeleicht! Nur ab und zu mal ein bisschen 
abstauben. Das ist alles.

Kreative?? – Na hör’n Sie, das ist ein absoluter Schwerpunkt bei dieser neuen 
Lieferung. Kreativ sind da ganz viele, Jungen wie Mädchen. Eine richtige 
Kreativabteilung. -  Keine Hausaufgaben, keine Unterschriften – was glauben Sie, 
was denen da alles einfällt, warum sie das nicht bringen konnten. Unglaublich 
kreativ!!! – Ach so, das meinten Sie jetzt irgendwie anders.

War's das?
Sie brauchen noch Verschlüsselungsexperten für die NSA?
Auch das haben wir dabei.
Wahre Meister ihres Faches. Besonders gut bei schriftlichen Verschlüsselungen. – 
Einige unserer Lehrer rätseln heute noch über den Sinn der letzten Klausuren.
Einige unserer Exschüler sind so gut im Verschlüsseln – die können sogar ihre 
eigenen Texte nicht mehr entziffern.

Verwandlungskünstler brauchen sie auch noch?
Na, da haben Sie Glück! Die sind in unserer bunten Mischung auch enthalten.
Die verwandeln sich ständig. Morgens, mittags, abends – immer ein anderes Bild.
Die müssen einen Kleiderschrank haben so groß wie der neue Berliner Flughafen.

Wie bitte?? Letzte Frage?  – Ach, warum wir bei den hohen Qualitäten überhaupt an 
Verkauf denken?? –  Ach wissen Sie, das Haltbarkeitsdatum! Sie sind halt ein 
bisschen alt geworden. Die meisten liegen bei uns schon seit sechs Jahren rum. 
Die müssen jetzt einfach raus!
Nein, nein, nicht alle.
Ein paar interessante Exemplare werden wir bei uns ins Museum stellen, die bleiben 
noch länger.
.....
Aber immer wieder gerne! Ich habe mich sehr gefreut, von Ihnen zu hören. Schicken 
Sie  mir einfach Ihre Bestellung – aber am besten ganz schnell und per Email.
Naja, es gibt schon viele Interessenten. Das ist zwar eine wilde Mischung, aber ich 
fürchte, die Lieferung sind wir bald los.

Ja, bis bald. Ich freue mich! Wiederhör’n.

Entschuldigen Sie vielmals, meine Damen und Herren – aber das war jetzt einfach 
mal wichtig!
Leider habe ich jetzt keine Zeit mehr für eine Abschlussrede.
Ich denke, Sie haben Verständnis dafür.
Wir kommen nun zur Zeugnisvergabe der 10a.
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