2. Deutschsprachichger Rezitationswettbewerb
Daniella Kalina

Im Rahmen eines Galaabends im Grand Hotel Bohemia wurden am Abend des 28. März feierlich die
Gewinner des 2. Deutschsprachichgen Rezitationswettbewerbes gekürt. Vor einer fünfköpfigen Jury,
die durch Sabine Reddel, Zdeňka Procházková, Jitka Jílková, Eva Giese und Magnus Brandau gestellt
wurde, sowie einem großen Publikum mussten sich unsere jungen Teilnehmer behaupten. Und dies
taten sie mit Bravour: jeder Finalist beeindruckte durch eine individuelle Vortragsweise, was durch
das im Hintergrund abgespielte Bewerbungsvideo noch unterstrichen wurde. Aufregung merkte man
ihnen kaum an und der Applaus sprach ebenfalls für sie.
Umso schwieriger fiel es letztendlich auch der Jury, die Gewinner auszuerwählen. Während die
Schüler, Eltern, geladene Partner und Ehrengäste die Hauptspeise des abendlichen Drei‐Gänge‐
Menüs genießen durften, begleitet durch angenehme Klaviermusik, zogen sich die fünf
Entscheidungsrichter in die höher gelegene Loge zurück und kehrten von dort auch erst nach
längerer Abwesenheit zurück.
In der ersten Kategorie (Muttersprache Deutsch, 10‐13 Jahre) gewann Isabell Kellnerová gegen ihre
Mitstreiterin Petra Růžková. Isabell besucht das Thomas‐Mann‐Gymnasium und rezitierte „Die
Geschichte von Liebe und Wahnsinn“ , die sie in ihrem Video kreativ durch Zeichnungen unterlegt
hatte.
In der zweiten Kategorie (Muttersprache Nicht‐Deutsch, 10‐13 Jahre) wurde Samanta Rožánková zur
Gewinnerin gekürt, knapp vor der Zweitplazierten Linda Soukupová. Samanta ist ebenfalls Schülerin
des Thomas‐Mann‐Gymnasiums und trug einen großen Teil aus ihrem Lieblingsbuch „Der kleine
Prinz“ vor. Sich das alles zu merken war sicher nicht einfach.
Kategorie drei (Muttersprache Deutsch, 14‐17 Jahre) brachte erneut eine weibliche Siegerin hervor,
Sara Lamprechtová. Maximilian Wurm von Sterndorff konnte leider nicht ganz an diese Darbietung
heranreichen. Sara trug als einzige Prag externe Teilnehmerin (sie reiste für den Wettbewerb aus
Ostrava an, wo sie das Pavel‐Tigrid Sprachgymnasium besucht) einen wahren Zungenbrecher vor.
„Rhabarbarbarbara“ beeindruckte unverkennbar das gesamte Publikum.
In der letzten Kategorie (Muttersprache Nicht‐Deutsch, 14‐17 Jahre) verbuchte Dat Bui Quy Tan
(ebenfalls Schüler des Thomas‐Mann‐Gymnasiums) den Sieg für sich, vor der zweiten Finalistin Anna
Vondřejcová. Als einziger männlicher Erstplazierter dieses Abends erfreute Dat die Zuschauer nicht
nur mit seinem Beitrag „Die Gedanken sind frei“, sondern auch mit einigen humorvollen Antworten
auf Fragen seitens der Moderation.
Die Gewinner konnten sich über ein Preisgeld von je 1000 Kč freuen, sowie über einen Gutschein für
die Teilnahme an einem eintägigen Rezitationskurs, den großzügig die E.ON gesponsert hat.

Natürlich gingen auch unsere Zweiplatzierten nicht leer aus, denn auch der Einzug bis ins Finale
verdiente eine Honorierung in Form eines Büchergutscheines im Wert von 400 Kč und einer
besonderen Tafel Schokolade, wie bei der Preisvergabe betont wurde. Gesponsert wurden diese
Preise durch die Firma Amadito.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei allen Teilnehmern und Anwesenden
bedanken, insbesondere natürlich auch bei unseren Partner, ohne deren Unterstützung dieses Event
vielleicht nicht hätte realisiert werden können: Rotary Klub Bohemia, Volksbank, Amadito und
natürlich Giese & Partner.
Danke auch an die abendlichen Moderatoren, Lucie Černohousová und Eckart Baum, die uns mit viel
Freude und Witz durch den Abend begleitet haben, wenn uns der Pianist gerade nicht mit der
Klavierversion der Biene Maja erfreute.
Und nicht zuletzt ein großes Dankeschön an unseren Ehrengast Peter Anton Hopfgartner, der den
Abend mit seinem Vortrag „Der Herbst steht auf der Leiter“ fulminant eingeleitet hat und so
sicherlich alle schon einmal auf die nachfolgenden Rezitationen einstimmen konnte, herzlichen Dank!

