
"Dobro paschalowatch" zur Russisch-Olympiade
Wettstreit von Schülern aus ganz Nordrhein-Westfalen

Nachmittags gab es in der Aula der Marienschule einen breit gefächerten Kreativ-
Wettbewerb.

Euskirchen - Deutsch hörte man am Donnerstag eher selten in den Räumen der Marienschule
Euskirchen. Vielmehr wurde mal mehr, mal weniger fließend auf Russisch kommuniziert. Ein
großes handgemaltes Plakat im Foyer hieß Besucher in dem Gymnasium herzlich
willkommen: "Dobro paschalowatch!" Grund hierfür war die Landes-Olympiade der
russischen Sprache, die seit 29 Jahren vom Russischlehrerverband NRW durchgeführt wird
und erstmals in Euskirchen stattfand.
Rund 300 Schülerinnen und Schüler von 29 Schulen aus ganz Nordrhein-Westfalen hatten
den Weg in die Marienschule gefunden und stellten vor einer fachkundigen Jury ihr Können
unter Beweis. Eingeteilt in zehn Niveaugruppen, vom Anfänger bis zum Muttersprachler,
wurde sowohl schriftlich als auch mündlich geprüft. An der Marienschule wird bereits im
vierten Jahr Russisch als Fremdsprache angeboten, und zwar als Grundkurs in der
Jahrgangsstufe 11. "In diesem Jahr gab es zehn Schüler, die Russisch als Abiturfach gewählt
hatten", freute sich Lehrerin Marion Kleinebeil, die dafür verantwortlich zeichnet, dass die
Russisch-Olympiade dieses Jahr in der Marienschule ausgetragen wurde.
"Die russische Sprache ist seit einigen Jahren sehr auf dem Vormarsch", erzählte Heike
Schaffrodt, stellvertretende Vorsitzende des Russischlehrerverbandes NRW, der 280
Mitglieder zählt. Vor allem das Zusammenwachsen Europas und die zunehmenden
wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und Russland könnten Grund für das
aufkeimende Interesse der Schüler an der Sprache sein.
Tänze und Sketsche
Klaus Dropmann, Vorsitzender des Russischlehrerverbandes, freute sich, auch den
Vizekonsul des Bonner Generalkonsulates der Russischen Föderation, Andrey Kireenkov,
begrüßen zu können. In den Nachmittagsstunden ging es in der Aula der Schule beim Kreativ-
Wettbewerb unterhaltsam zu: Heitere Bühnenstücke, flotte Tanzdarbietungen, Rezitationen
und unterschiedlichste Musikbeiträge sorgten für frenetischen Jubel unter den Schülern. Von
der Actionkomödie über kurze Sketsche bis hin zu einem Remix russischer Hip-Hop-Stücke
war alles zu sehen. Drei Schüler aus Dortmund präsentierten russische Chansons, ein
Muttersprachler rezitierte ein Gedicht des Regimekritikers Aleksandr Galitsch (1919-1977).
Sehr unterhaltsam war auch das Theaterstück einer Schülergruppe aus Willich, die aus
"Rotkäppchen" ein modernes Märchen machte, in dem Rockmusikfan "Rockkäppchen" im
Wald nicht den bösen Wolf, sondern Marianne und Michael trifft
Den Siegern der Russisch-Olympiade winkte am Ende des Tages neben zahlreichen
Buchpreisen ein besonderer Leckerbissen: eine Sprachreise an den Timmendorfer Strand, bei
der im kommenden Jahr eine Woche lang intensiv mit Muttersprachlern gepaukt werden
kann. (VON HEIKE NICKEL)


