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Anton Sprick (11) vom Poppenbüttler Carl-
von-Ossietzky Gymnasium hat sich gegen eine 
starke Konkurrenz durchgesetzt. Er gewann den 
Landesentscheid des 47. Vorlesewettbewerbs 
der 6. Klassen.

Es war der erste Vorlesewett-
bewerb, an dem Anton teilge-
nommen hat. Dass er es gleich 
bis zum „Hamburger Meister“ 
bringen würde, hätte er vorab 
nicht geahnt, obwohl er viel und 
gerne ließt. Vor allem Comics, 
Abenteuerromane und Krimis 
begeistern ihn, wenn er nicht 
gerade Schulstoff büffelt. Nun 
wird er zusammen mit Maria 
Rollheiser, die Siegerin in 
der Kategorie „Haupt- und 
Realschulen“ wurde, für drei 
Tage nach Frankfurt fahren, 
um Hamburg beim Bundes-
entscheid zu vertreten. „Die 
Aufregung“, schätzt er, „wird 
sich gegenüber meinen vorhe-
rigen Vorlesungen nochmals 
steigern.“ Aber wenn er erst 
mal beim Vorlesen ist, lege sich 
die Nervosität und weiche dem 
Spaß am Text. „Gerade, wenn 
es sich um ein Buch handelt, 
das ich noch nicht kenne, fo-
kussiert sich meine ganze Auf-
merksamkeit auf die Wörter vor 
meinen Augen.“ Den Umgang 
mit Texten hat er auch durch 
außerschulisches Theaterspiel-
en und die Teilnahme an Hör-
spielproduktionen geübt. Ob 
das Vorlesen aber etwas ist, 
das er später mal berufl ich ma-
chen wird, weiß er noch nicht. 
Denn neben Büchern hat er 
auch noch eine Reihe weiterer 
Hobbies, wie etwa Hockey-, 
Saxophon- und Fußballspielen 

Vorlese-
meister

Der Lese-Champion: ruhig und konzentriert auch beim Interviewtermin.

Sechstklässler lasen um die Wette

(und Lehrern Streiche spielen). 
Auf die Frage, was an seinem 
Vorlesestil so besonders sei, 
bemerkt sein Klassenlehrer 
Herr Steffen: „Anton liest sehr 
natürlich und klar, ohne Fehler 
und mit intelligenter Betonung. 
Außerdem wirkt sein Vortrag 
sehr lebendig“. So oder so ähn-
lich muss auch die Hamburger 
Jury empfunden haben, die 
sich aus den Vorjahressiegern, 
Vertretern des Buchhandels, der 
Lehrerschaft und der Behörde 
für Bildung und Sport zusam-
mensetzte. Der vom Börsenver-
ein des Deutschen Buchhandels 
ausgerichtete Wettbewerb, fand 
in der ehrwürdigen und traditi-
onsreichen Aula des Hamburger 
Schulmuseums in der Seilerstra-
ße auf St. Pauli statt. 
Der Text, den Anton zum Besten 
gegeben hat, stammt aus dem 
Buch „Ich bin berühmt“ des 
norwegischen Autors Björn Ing-
valdson. „Darin geht es um den 
jungen Protagonisten Espen, der 
angetrieben ist, alltäglichen 
Fragen und Problemen mit ju-
gendlichem Forscherdrang auf 
den Grund zu gehen“, erzählt 
Anton. „In der Episode, die ich 
mir ausgesucht hatte, fragt sich 
Espen, was passiert, wenn man 
sich für die Beantwortung von 
Fragen generell 30 Sekunden 
Zeit nähme.“ Viel geübt hatte 
Anton, den Text unzählige Male 
auch immer wieder laut vorgele-

sen. Gute Vorleser müssen aber 
spontan auch auf unbekannte 
Texte eingehen können, so der  
Anspruch der Jury. Dabei spie-
le dann die Betonung und der 
Lesefl uss eine größere Rolle, 
als um jeden Preis fehlerfrei 
vorzulesen. Selbst erfahrene 
Tagesschausprecher verhauen 
sich mal. „Anton hat trotz der 
anfänglichen Aufregung star-

ke Nerven bewiesen und die 
Zuhörer mit seinem Vortrag 
gefesselt“, erinnert sich sein 
Lehrer. Als Preis erhielt er einen 
Büchergutschein in Höhe von 
25 Euro und den Jugendkrimi 
„Operation Mikado“ von Bjarne 
Reuter. Das Alstertal-Magazin 
wünscht ihm viel Spaß beim 
Lesen und viel Erfolg beim 
Bundesentscheid. A. Lohmann


