
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
 
Ihr habt heute Euer Abitur abgelegt und dazu 
gratulieren wir Euch von ganzem Herzen! 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kairos#/media/Datei:
Francesco_Salviati_005-contrast.jpg 
  
Ihr werdet euch fragen, warum ich euch bei der 
Verleihung eurer Abiturzeugnisse diesen 
ungewöhnlichen Haarschnitt zeige. Und noch 
dazu in dieser schlechten Qualität. Zum letzteren 
kann ich sagen: dieses Bild ist ca. 500 Jahre alt. 
Und zum ersten: diese Person ist nicht eine 
beliebige, sondern: diese Person ist eine 
Gottheit, und zwar der Antike, genauer: des 
klassischen Griechenlands. Sie heißt: Kairos, die 
Gottheit der günstigen Gelegenheit. 
  
Aber was hat es mit diesem seltsam 
anmutenden Haarschnitt auf sich? Kairos, die 
günstige Gelegenheit, kann nur derjenige 
ergreifen, der sie von vorne erwischt, sie 
sozusagen "beim Schopfe packt". Wer Kairos 
allerdings vorbeigehen lässt und dann erst die 
Chancen begreift, erwischt mit seinen Händen 
nur noch den kahl rasierten Hinterkopf und 
rutscht aus. Und Kairos, die günstige 
Gelegenheit, zieht vorüber, ungenutzt. 

Carpe momentum, also zur rechten Zeit am 
rechten Ort 
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Warum aber Kairos, die günstige Gelegenheit, 
vor Euch, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten? Habt Ihr Euch nicht gründlich auf 
diesen Augenblick vorbereitet, diesen 
Augenblick der Entscheidungen, da Ihr Euer 
Abitur in der Tasche habt und nun eine 
Entscheidung zu einem Studium oder 
dergleichen fällt? Ihr habt Euch seit zwei 
Jahren über mögliche Studien und Berufe 
informiert, seid zweimal zum Studien- und 
Informationsabend im MPG gepilgert, einmal 
physisch und einmal per Videokonferenz, Ihr 
habt jede Menge weitere Informationen von 
Universitäten von den Lehrkräften präsentiert 
bekommen und habt bestimmt auch privat viele 
Personen, sei es aus der Familie seien es 
Freunde und Bekannte, über mögliche 
Berufswege befragt.  

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
6/6c/Paul_Klee%2C_Hauptweg_und_Nebenweg
e%2C_1929%2C_%C3%96l_auf_Leinwand%2C
_83%2C7_x_67%2C5_cm%2C_Museum_Ludwi
g_1976.jpg 
 
Ihr seht hier ein berühmtes Bild von Paul Klee, 
einem Euch sicher bekannten deutschen Maler 
des letzten Jahrhunderts. Er hat es gemalt 
während seiner Reise in Ägypten und war 
fasziniert von den Feldern und den 
Bewässerungskanälen. Aber lasst mich euch 
einen anderen Zugang zu diesem Gemälde 
eröffnen. 
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Der Titel des Bildes fängt an mit "Hauptweg". 
Seht Ihr den Hauptweg in dem Bild, farbig, 
breit und attraktiv, der wie Euer Lebensweg 
nun vor Euch liegt? Er geht schnurstracks 
geradeaus in Richtung des blauen Horizonts. 
Aber was sind die unregelmäßigen Flächen 
links und rechts? Streifen, die plötzlich 
abbrechen, sich verzweigen und wieder 
zusammenführen? Der vollständige Titel des 
Bildes lautet "Hauptweg und Nebenwege". Und 
auch die Nebenwege führen zum Horizont, 
sind aber ungleich farbiger. Man muss zwar 
immer wieder seinen geraden Weg 
unterbrechen, findet aber immer wieder neue 
Wege. 

Und jetzt kommt Kairos, der Gott der günstigen 
Gelegenheit, ins Spiel. Sicher, Ihr informiert 
Euch ausgiebig, Ihr wägt Chancen und Risiken 
ab, Pros und Contras, stellt sie in Tabellen 
gegenüber, und entscheidet Euch dann für 
einen Berufsweg, der vielleicht mit einem 
Studium beginnt.  



Aber Kairos mahnt euch: haltet Eure Augen 
dabei offen und seid wachsam! Legt Euch 
keine Scheuklappen an, damit Ihr nur den 
Hauptweg vor Euch seht. Und lauft nicht 
achtlos an einem jungen Mann vorbei, der an 
der Stirn eine lange Haartolle trägt und dessen 
Hinterkopf kahl rasiert ist. 

Es könnte sich um eine günstige Gelegenheit 
handeln. Es könnte ein Praktikum sein, das 
Euch, ohne Euer Berufsziel zu gefährden, 
neue Horizonte erschließt. Es könnte ein Buch 
sein, das Euer Leben verändern könnte. Es 
könnte aber einfach ein Mensch sein, der Euch 
ungleich mehr bereichert als Tausende von 
Serienfilmen in Netflix und Co. 

 
Auch der anfangs erwähnte Maler Paul Klee hat 
erst im Alter von 31 Jahren seinen Durchbruch 
als Maler gehabt, wahrscheinlich durch den 
Einfluss seines ersten Kunstsammlers Alfred 
Kubin und wenig später durch die Maler August 
Macke und Wassily Kandinsky, mit denen er die 
Malergruppe die "Blauen Reiter" gegründet hat.  



Übrigens: auch in meiner eigenen Vita gab es 
immer wieder Umbrüche, der letzte war die 
Übernahme der Funktion des Schulleiters dieses 
schönen Gymnasiums MPG. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, es gibt 
die Geschichte von Ronald Wayne, der 1976 
elf Tage nach Gründung der Firma Apple seine 
Anteile für 1500 Dollar u.a. an Steve Jobs, dem 
späteren alleinigen Boss von Apple, verkaufte. 
Diese Anteile wären heute 60 Milliarden Dollar 
wert. 

Also jede günstige Gelegenheit munter beim 
Schopf packen und auf farbigere Nebenwege 
springen? Woher wissen wir eigentlich, dass 
eine Gelegenheit "günstig" ist? Nicht jeder 
Anteil von 1500 Dollar wurde später so 
explosionsartig vermehrt. Tausende von Start-
Ups sind im gleichen Zeitraum pleitegegangen. 
Es lohnt sich auch, sich die Risiken vor Augen 
zu führen. Und es bleibt eine hohe Kunst, 
Risiken richtig einzuschätzen. Aber wie gesagt, 
die Tabelle hat zwei Spalten: eine für die 
Risiken und eine für die Chancen. Und 
zugegeben: manchmal werdet Ihr wenig Zeit 
haben, wenn Ihr den Schopf noch packen 
wollt. 



In manchen Darstellungen trägt Kairos 
übrigens in der rechten Hand eine Klinge, um 
die hinderlichen Bindungen zur Vergangenheit 
zu kappen. Das wird vielleicht auch für Euch 
notwendig sein. 

Also was sagt uns Kairos: Zum einen müsst Ihr 
Euren Weg mit wachen Augen gehen. Aber 
bedenkt: auf einer grünen Wiese wird man 
keinen Fisch angeln. Und auf einen Zug 
aufspringen kann man fernab von Gleisen 
auch nicht. Also seid bei allzu ausgetretenem 
Hauptweg misstrauisch. Begebt Euch auch an 
die Ränder, wo auch Unvorhergesehenes 
passieren kann. Wenn Ihr dann eine günstige 
Gelegenheit seht, versucht die Chancen, die 
sich mit sich bringt, zu erkennen. Aber haltet 
auch nach Stolperfallen Ausschau, die 
vielleicht den Nebenweg zu einem Abgrund 
werden lassen. An dieser Stelle zeigen sich 
übrigens die Stärken eines Teams. Also teilt 
Eure Gedanken mit Eurer Familie und Euren 
Freunden. Und dann braucht Ihr vielleicht eine 
Klinge, mit der Ihr alte Zöpfe in Eurem Leben 
abschneidet und Ihr müsst den Mut haben, im  



richtigen Moment die Gelegenheit beim 
Schopfe zu packen. Das Leben ist zu kostbar, 
um es auszusitzen und auf dem nur zu 
bekannten Hauptweg hocken zu bleiben. Habt 
also keine Angst vor Entscheidungen! 

Ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ihr 
verlasst jetzt das Gymnasium, das euch acht 
Jahre lang Orientierung gegeben hat. Mir bleibt 
nur noch mich zu bedanken: zum einen bei 
Euch, dass Ihr durch Eure Offenheit und Eure 
Kreativität Unterricht habt gelingen lassen. Und 
bei Ihnen, sehr geehrte Eltern, dass Sie 
unermüdlich das Backoffice für unsere 
Abiturientinnen und Abiturienten bereitgehalten  



haben. Und bei Ihnen, liebe Lehrkräfte, dass Sie 
anregenden Unterricht gehalten haben und sich 
um die da unten immer gekümmert haben. 
Außerdem bei den Oberstufenberatern Herrn 
Schalinski und Herrn Schilder, bei Frau Scheele 
und Frau Schröter im Sekretariat, bei Frau & 
Herrn Mirci, und auch bei unserem 
Sozialpädagogen Wolfgang Müller. Und bei den 
Eltern der Jahrgangsstufe 1, die für unser aller 
leibliches Wohl am Ende dieser Feier sorgen. 
Und nicht zuletzt bei unserem Förderverein, der 
in diesen acht Jahren so manche Projekte auch 
dieses Jahrgangs unterstützt hat.  
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten: Ihr 
werdet Euren Weg finden:  
wir glauben an Euch! 
 



Quelle: Chronos & Kairos: Die Götter der Zeit 
und ihre Rolle auf dem Weg zum Erfolg in 
der Immobilienwirtschaft Taschenbuch – 31. 
Januar 2018

von Konstantin Wettig (Autor), Carsten 
Bukowski (Autor)
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Reste 

Erfolg hat viele Väter. Welcher Vater ist der 
Wichtigste? 

Zupacken oder verzögern? 

Kairophobie: Angst Entscheidungen fällen zu 
müssen 

„Eine gute Gelegenheit“ 

Aber bedenkt: Wie lange ist eine günstige 
Gelegenheit greifbar? Wie lange ist sie 
günstig? Heute liest man immer wieder von der 
Möglichkeit mit Aktien zu spekulieren.  

George Bell, dem einstigen CEO des 
Internetportals Excite, die Firma Goolge für 
750000 Dollar zu kaufen. Damals war Excite 
Nummer 2 hinter Yahoo. 

Hartnäckigkeit macht gute Gelegenheiten 

 

Edison 1880 Glühbirne -> 
Milliardenunternehmen General Electric 

Grundlagen: Gegessen und getrunken wird 
immer, gewohnt wird immer 

 


