
Wettbewerbsfinale – Racconto d’autore in Mainz  

1. und 3. Platz für Philina G. und Ilayda B 

 

Nachdem Ilayda (9a), Philina, Annika und Gresa (alle drei 9b) am Morgen noch eine Klassenarbeit in Musik 

beziehungsweise in Gemeinschaftskunde hinter sich gebracht hatten, machten wir uns am Mittwoch, den 28.06.2017, 

auf den Weg zum Pforzheimer Hauptbahnhof, um von dort unsere Reise nach Mainz zum Finale des Wettbewerbs 

Racconto d’autore anzutreten.  

 

Unsere vier Schülerinnen hatten - wie zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg, Rheinland-

Pfalz und dem Saarland - an dem vom Italienischen Kulturinstitut Stuttgart (Istituto Italiano di Cultura) bereits zum 

17. Mal veranstalteten Wettbewerb teilgenommen, bei dem der Romananfang eines jungen italienischen Autors bzw. 

einer jungen italienischen Autorin von SchülerInnen vorgelesen (Klasse 9) beziehungsweise fortgeschrieben (Klasse 

10 und Kursstufe) wird. In diesem Jahr stammte der Text von der selbst erst 19 Jahre alten Alice Ranucci aus Rom. 

 

Um Ilayda und Philina – zwei der vier Finalistinnen! – zu unterstützen, saßen an diesem Morgen auch Gresa und 

Annika mit im Zug nach Karlsruhe, dem Zwischenstopp unserer Reise ins schöne Mainz. Dass wir den Karlsruher 

Bahnhof dann, trotz eines abgesagten Zuges, noch rechtzeitig Richtung Mainz verlassen konnten, verdankten wir 

dem Einsatz einer netten Service-Mitarbeiterin der Bahn, die sich direkt mit dem Zugführer eines ICEs (eigentlich 

sollten wir einen Regionalzug nehmen) in Verbindung setzte, um „die vier Schülerinnen, die mit ihrer Lehrerin 

unbedingt rechtzeitig zu einem Sprachwettbewerb kommen müssen“ auf eben diesen ICE „upzugraden“.   

 

Um 15:00 wurden wir dann schließlich in der Aula des Rabanus-Maurus-Gymnasiums von der stellvertretenden 

Schulleiterin Frau von Berlepsch sowie der Leiterin des Italienischen Kulturinstituts  Frau Cuffaro herzlich begrüßt. 

Im Anschluss durften Ilayda und Philina zusammen mit den anderen beiden Finalistinnen noch einmal direkt vor der 

Jury, in der auch die junge Autorin Alice Ranucci selbst saß, sowie dem Publikum den Anfang des Romans In silenzio 

nel tuo cuore vortragen. Im Anschluss zog sich die Jury zurück, um schließlich unsere beiden Schülerinnen mit dem 

3. und 1. Platz auszuzeichnen.  

 

Wir gratulieren den beiden ganz herzlich zu ihrem Erfolg!!! 

  

(Text und Bild: J. Hübner) 


