
»Auf halber Strecke nach Moskau« 

Die 32. Russisch-Olympiade bringt Schüler aus ganz NRW nach Beverungen 

Von Katharina Vössing 

Beverungen (WB). »Sprachen sind das Tor zur Welt«, hat Carola 

Breker, Stellvertreterin des Landrats des Kreises Höxter, gestern in 

der Aula des Gymnasiums betont. Dort haben Schüler ihre 

Sprachkenntnisse bei der 32. Russisch-Olympiade des Landes 

Nordrhein-Westfalen unter Beweis gestellt. 

„Wer Russisch lernt, erntet entweder Ver- oder Bewunderung“, sagte Klaus 

Dropmann, 1. Vorsitzender des Russischlehrerverbandes NRW, in seiner Eröff-

nungsrede. Dass die Bewunderung überwiegen sollte, haben gestern 260 Schüler 

aus 25 Städten bewiesen. Sie haben sich in Sprachprüfungen, aber auch im 

Kreativwettbewerb mit der russischen Sprache auseinandergesetzt. Die kreati-

ven Darbietungen setzten sich in Form von Theaterstücken oder Liedern mit 

traditionellen und aktuellen Themen auseinander. 

Die Klasse 11 bis 13 des Beverunger Gymnasiums führte ein Stück auf, das sich auf 

russische Fernsehshows bezieht, in denen Heiratswillige die Frau oder den 

Mann ihres Lebens suchen. Damit haben sie eine populärkulturelle Parallele zu 

Deutschland gezogen, wo Fernsehsendungen dieser Art bereits einen festen Platz 

im Programm einnehmen. 

In Nordrhein-Westfalen wird die Russisch-Olympiade seit 1978 jedes Jahr 

veranstaltet. Zusammen mit der jeweils austragenden Schule wird sie vom 

Russischlehrerverband des Landes NRW ausgerichtet. 

Nun hat das Gymnasium Beverungen als einzige Schule im Kreis Höxter, an der 

Russisch unterrichtet wird, die Ehre, Gastgeber im Jahr 2009 zu sein. Seit 25 

Jahren lernen Schüler an dieser Schule die Sprache eines Landes, das mit rund 150 

Millionen Menschen einen immer größeren Teil in der Weltwirtschaft einnimmt. 

Somit seien die Sprachkenntnisse nicht nur ein Baustein auf dem Weg zum 
Abitur, sagte Bürgermeister Christian Haase, sondern auch ein wichtiger 
Grundstein für das Berufsleben. 

Doch an diesem Tag sollte nicht nur der Sprachwettbewerb im 
Vordergrund stehen, sondern auch die Veranstaltung als Fest der 
Russischschüler, das sich nicht weniger als die Förderung der 
Völkerverständigung auf die Fahnen geschrieben hat. 

Carola Breker erinnerte in ihrer Rede an den Mauerfall, der sich am 
Montag zum 20. Mal jährte. Durch diese Erfolgsgeschichte sei es möglich 

geworden, sagte Breker, Grenzen zu überschreiten und Kontakte zu 
knüpfen. An die Schüler richtete sie: „Sie tun genau das, indem sie heute ein 
Integrationsfest feiern.“ 

Beverungen sei als Austragungsort gut gewählt worden, befand Dr. 
Martin Schneider von der Bezirksregierung Düsseldorf. Denn als die in NRW 
am östlichsten gelegene Schule, die Russisch unterrichtet, „ist man hier 

schon auf halber Strecke nach Moskau“. 
Für den Russisch-Lehrer Werner Rüther ist es eine ganz besondere Ehre, 

die Teilnehmer der Olympiade in Beverungen begrüßen zu können: „Wir 
haben schon viele Jahre an der Olympiade teilgenommen. Da entstand der 
große Wunsch, sie auch selbst einmal auszurichten.“ Rüther war 20 Jahre 
lang der einzige Lehrer, der Russisch am Gymnasium unterrichtete. Vor 

drei Jahren bekam er zwei Kolleginnen hinzu. „Ich habe den 
Sprachunterricht zunächst mit Arbeitsgemeinschaften aufgebaut, dann 
wurde er im Lehrplan verankert.“ Das Interesse an der Sprache sei auch 
beim Schulleiter Karl-Günter Marquardt sehr groß, sagt Rüther, für den das 
Sprachangebot auch ein Zeichen für die Region setzt: „Auch wenn wir in 
der Provinz sind, wollen wir nicht provinziell sein.“ 
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