Vorlesewettbewerb der 6. Jahrgangsstufe 2013/2014
Der Wettkampf um den Titel der Schulsiegerin des Dante-Gymnasiums
Alljährlich veranstaltet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den bundesweiten Vorlesewettbewerb für Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe aller Schultypen. Es ist eine
langjährige Tradition, dass das Dante-Gymnasium daran teilnimmt. So wurde auch dieses Jahr
wieder ab Schuljahresbeginn fleißig in den Deutschstunden aller fünf 6. Klassen laut vorgele sen, um die Klassensieger bzw. Klassensiegerinnen zu ermitteln, die dann in die nächste Runde, den Wettbewerb um den Schulsieger, geschickt wurden.
Am Freitag, den 13.12.2013, fand dann der Schulentscheid in der Mensa des Dante-Gymnasiums statt. Im Vorfeld der Organisation gab es einige Bedenken von Seiten des Technikteams
bezüglich des Termins. Die Dante-Techniker scheinen ein recht abergläubisches Völkchen zu
sein, da kategorisch erklärt wurde, an einem Freitag den Dreizehnten würde alles, was schief
gehen kann, auch schief gehen. Es war aber kein anderer Termin frei und die Organisation
wischte unter Verweis auf andere Traditionen in anderen Ländern – in Italien ist beispielsweise
die Siebzehn die große Unglückszahl und demnach Freitag der Siebzehnte ein schwarzer Tag –
alle Bedenken ignorant vom Tisch. Und im Nachhinein muss man dem Technikteam zwar deutlich Kritik an seinem Aberglauben, aber großes Lob für seine gute Arbeit aussprechen, da überhaupt rein gar nichts schief ging. Die Mikrophone funktionierten, der Mikrophonständer brach
nicht zusammen, die Einspielung der Hörbuch-CD klappte und die Techniker waren pünktlichst
am Freitagmorgen in der Mensa.
Um acht Uhr versammelten sich die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen mit ihren
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern in der Mensa, die Jury, bestehend aus Schülerinnen
der Oberstufe, nämlich Johanna und Sofia aus der Q12, die schon Erfahrung aus dem Vorjahr
mitbrachten, und Antonia und Leonie aus der Q11, nahm auf dem Podium Platz und Herr Fan derl eröffnete die Veranstaltung und begrüßte alle Anwesenden. Dann rief er nacheinander die
Klassensiegerinnen auf, damit sie auf ihre Plätze oben auf der Bühne gingen. Für den Wettkampf um den Schulentscheid hatten sich Katharina aus der 6a, Fabia für die 6b, Sejla aus der
6c, Mia für die 6d und Gloria aus der 6e qualifiziert. Nach Herrn Fanderls Begrüßung wurden
die Wettbewerbsbedingungen bekannt gegeben und die Reihenfolge der Vorleserinnen ausgelost. Jede Schülerin stellte kurz das von ihr gewählte Jugendbuch vor und las dann anschließend circa drei bis fünf Minuten eine Textpassage daraus vor. Und man muss sagen, alle fünf
lasen hervorragend, die Jurymitglieder runzelten die Stirn und ahnten, dass sie vor eine
schwierige Entscheidung gestellt würden. Nach einigen Minuten Pause folgte dann die zweite
Runde, in der die Teilnehmerinnen nun, nachdem wiederum die Lesereihenfolge ausgelost worden war, einen fremden Text von circa zwei Minuten Länge vortrugen. Gelesen wurde aus
Christine Nöstlingers bereits in den 1970er Jahren erschienenem, aber nach wie vor aktuellen
und höchst amüsanten Jugendbuch „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“, in dem eine große, selt sam sprechende und Krone tragende Gurke eines Tages aus dem Keller eines Hauses steigt
und dessen Bewohner, eine österreichische Familie, zu terrorisieren beginnt. Dem zwölfjährigen
Ich-Erzähler, der sich mit schulischen und auch sonstigen Problemen herumplagt, gelingt es
aber schließlich … Doch wer das wissen will, soll das Buch selbst lesen. Nach der zweiten Runde wurde die Hörbuchfassung des „Gurkenkönigs“ eingespielt, sodass das Publikum weiter der
Erzählung lauschen konnte, während die Jury nun ihre Entscheidung zu treffen hatte. Schließlich war es soweit und die Siegerin des Dante-Gymnasiums stand fest. Gewonnen hatte Fabia
aus der 6b, der wir herzlich gratulieren, und die nun im Februar 2014 das Dante-Gymnasium
beim Münchner Stadtentscheid vertreten wird. Sie hatte mit ihrer Lesung in der ersten Runde
aus „Das tolle Trio jagt den Goldfisch“ des Autorenduos Zimmermann & Zimmermann und ih rem anschließenden Vortrag des Fremdtextes Jury und auch Publikum am meisten überzeugt.
Alle Teilnehmerinnen erhielten ein Exemplar des „Gurkenkönigs“ als Preis, die Siegerin durfte
noch dazu die Hörbuchfassung mit nach Hause nehmen. Für die Stiftung der Preise bedanken
wir uns wieder sehr herzlich beim Freundeskreis des Dante-Gymnasiums e.V. Großer Dank
geht auch an Herrn Müller, der sich spontan bereit erklärt hatte, bei der Veranstaltung zu fotografieren, und an die Mitglieder der Jury.

Trotz der Bedenken des Technikteams waren das zwei sehr unterhaltsame und interessante
Stunden, in denen wieder einmal Schülerinnen des Dante-Gymnasiums ihr Können unter Beweis stellten. Eine kleine Einschränkung muss aber am Ende doch gemacht werden: Wer dabei
war oder den Bericht aufmerksam gelesen hat, wird festgestellt haben, dass an diesem Morgen
außer Herrn Fanderl nur Damen auf dem Podium waren. Wir wissen aber, dass da auch eine
Menge talentierter Buben an der Schule sind. Also Jungs aus den jetzigen fünften Klassen,
hängt euch rein, nächstes Jahr wollen wir euch da oben sehen!
Yvonne Maruhn

