
Rede für den Prix AbiBac  
 
 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Keller, 
Sehr geehrte Frau Bommers, Präsidentin des Deutsch-französischen Kreises,  
Sehr geehrte Frau Generalkonsulin Dr. Christmann-Berkley,  
Sehr geehrte Frau Kammann, Juryvorsitzende des Prix AbiBac  
Sehr geehrte Prüfungskommission,  
Liebe Familie, Freunde, Lehrer, Direktoren und Gäste,  
 
Nous nous réjouissons d’être ici avec vous pour célébrer notre engagement au sein de l’amitié 
franco-allemande qui nous caractérise, nous inspire et nous réunit.  
 
Als wir uns in der 10. Klasse freiwillig dazu entschieden, das AbiBac und – seien wir mal ehrlich 
– die Unmengen an zusätzlicher Arbeit und Verzweiflung auf uns zu nehmen, wussten wir noch 
nicht, wo uns diese Reise hinführen würde. Was wir aber wussten:  
 

« Es war wahrhaftig die richtige Entscheidung » 
 
Zwar gibt es kein richtig oder falsch, kein noir et blanc im Leben, aber die schönen Momente, 
die großartige Gemeinschaft, die unzähligen Möglichkeiten und die kulturelle Vielfalt, die wir 
erleben durften und nun auch in uns tragen, können gar nicht so schlecht gewesen sein.  
 
 Pour le dire avec les mots de Friedrich Nietzsche :  
 

« L’amour ne veut pas la durée ; il veut l’instant et l’éternité » 
 
Pour nous, cet amour symbolise l'intégralité du patrimoine franco-allemand.  
Des frustrations que nos profs AbiBac ont ressenties jusqu’à la fierté qu’ils ressentent 
aujourd’hui (enfin, on l'espère...).  
Nous avons tous pu bénéficier des fruits que l'arbre franco-allemand a portés.  
Un arbre si durement planté par Aristide Briand et Gustav Stresemann, par Konrad Adenauer 
et Charles de Gaulle, par Emmanuel Macron et Angela Merkel, mais aussi par chacun et 
chacune qui a contribué à cet arbre afin qu’il fleurisse aujourd’hui en toute sa splendeur.  
 
Nun liegt es an uns, der neuen Generation, den Baum weiterhin gedeihen und blühen zu 
lassen.  
Wir sind das Ergebnis einer anfangs schwierigen Freundschaft, die jedoch schlussendlich alle 
Hindernisse überwinden konnte und als Vorbild für die ganze Welt dient. 
Der Prix AbiBac ist ein einzigartiges Beispiel für genau das – ein Symbol für die Wichtigkeit der 
deutsch-französischen Beziehungen, für alle gemeinsamen Werte und für die Vielfalt sowie 
die Einzigartigkeit, welche uns alle ausmacht.  
 
Umso stolzer sind wir, diese Auszeichnung unser Eigen nennen zu dürfen.  
Wir denken, wir sprechen für alle, wenn wir sagen, dass wir uns geschmeichelt und geehrt 
zugleich fühlen. Wir werden unser Bestes geben, um die Aufgabe, welche uns in Form des Prix 
anvertraut wurde, würdevoll zu erfüllen und zu vertreten, sei es durch die deutsch-



französischen Bildungswege, die wir einschlagen werden, das Ausleben der deutsch-
französischen Kultur oder einfach der visite occasionnelle in unserem Nachbarland.  
Denn: So unterschiedlich wir auch alle sein mögen, haben wir doch alle eines gemeinsam:  
 

Une passion, une ambition, un rêve. 
 
Ich denke, Sie sehen: Wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber unsere Zeit ist nun um 
und deswegen bleibt uns nichts Anderes übrig, als ein großes Dankeschön zu sagen – an 
unsere Lehrerinnen und Lehrer, an unsere Familie und an all diejenigen, die uns auf unserem 
Weg begleitet haben.  
 
Vielen Dank und merci beaucoup à tous !  
 
 


