
Mit dem liebestollen Artur zum Sieg 

Schüler aus ganz NRW bei Russischolympiade im Gymnasium Beverungen 

VON TORSTEN WEGENER 

Beverungen. Großer Jubel brandete in der Aula des Städtischen 
Gymnasium Beverungen gestern auf, als das Siegerteam für die letzte 
Kategorie der Russisch-Olympiade auf Landesebene aufgerufen wurde. 
Im Kreativ-wettbewerb siegte das Gymnasium Beverungen mit 
Schülerinnen aus der Oberstufe, die sich phantasievoll mit einem TV-
Phänomen der heutigen Zeit beschäftigt haben. 

Fernsehshows, in denen Heiratswillige die Frau oder den Mann ihres 

Lebens suchen, sind in Russland ebenso populär wie in Deutschlande. Auf 
der Bever-unger Bühne hieß die Show „Lass uns heiraten", in der Artur A. 
auf Brautsuche ging und von den drei zur Auswahl stehenden Damen sehr 
angetan war. Es stellte sich aber schnell heraus, dass die Ehefrau von Arthur 
A. mit Kind und Mutter die Show am Bildschirm verfolgte. Kurzerhand 
machten sich die Drei auf den Weg, um den liebesverwirrten Arthur noch in 

der Live-Show zur Vernunft zu bringen. 
Eine Liebesgeschichte der etwas anderen Art, mit einem glücklichen, aber 

unvorhersehbaren Ende, welches die siebenköpfige Jury vollkommen 
überzeugte. 

Kriterien für die Jury waren: Sprachliche Richtigkeit, Publikums-
wirksamkeit, der Eigenanteil an dem Stück oder das harmonische 

Gesamtbild. 

Bettelt um Gnade: Gerade hatte sich der russische Lebemann Artur A. 
(M.) noch in einer Fernsehsendung nach attraktiven jungen Frauen 
umgesehen. Doch seine Frau schreitet zusammen mit ihrem Kind und der 
Mutter noch rechtzeitig ein. Arthur bleibt nur die Chance auf Vergebung. 
Mit dieser Darbietung gewannen die Beverunger Gold im 
Kreativwettbewerb. 

Zwölf Gruppen aus ganz NRW hatten sich im Kreativwettbewerb der Jury 

und dem Publikum gestellt. Auch die zweite Beverunger Gruppe zeigte eine 

gute Leistung, auch wenn es nicht für das Treppchen reichte. Sie 

interpretierten einen russischen Musikhit auf ihre ganz eigen Weise. 

Neben dem Kreativwettbewerb fand noch der Sprachwettbewerb in unter-

schiedlichen Schwierigkeitsstufen statt, an dem sich insgesamt 27 NRW-

Schulen 

mit ihren besten Schülern beteiligten. Der Wettbewerb ist in einer 

schriftlichen und einer mündlichen Prüfung unterteilt. 150 Schüler 

nahmen an der Prüfung teil. Damit die Schüler aus ganz NRW an dem 

Wettbewerb teilnehmen konnten, klingelte für viele, gerade aus dem Rhein- 

und dem Münsterland, schon um fünf Uhr der Wecker, damit sie 

pünktlich mit dem Zug oder dem Bus in Beverungen ankamen. 

Und so befand auch Dr. Martin Schneider, Fachdezernent Russisch der 

Bezirksregierung Düsseldorf, dass man den halben Weg nach Moskau 

schon geschafft hat, wenn man sich in Beverungen befindet. 

Schulleiter Karl-Günter Marquardt bedankte sich deshalb dafür, dass trotz 

der langen Anreise so viele Schulen den Weg nach Beverungen gefunden 

haben, „wo sich das östlichste Gymnasium in NRW befindet, welches 

Russisch unterrichtet." 

Carola Breker, Stellvertreterin des Landrats, würdigte während der Eröff-

nungsfeier, die musikalisch vom Schulchor, dem Schulorchester und dem 

Höxteraner Senioren-Duo Eugen Ott und Hermann Fast untermalt wurde, die 

Vorreiterrolle des Gymnasium Beverungen. „Sie haben bereits an ihrer 

Schule Russisch angeboten, bevor überhaupt die Ost-Grenzen geöffnet 

wurde", lobte Carola Breker das Gymnasium. 

Eröffnet wurde die Olympiade durch den Vorsitzenden des 

Russischlehrer-Verbandes NRW, Klaus Dropmann, der sich die Anreise 

ebenso wenig nehmen ließ wie Maxim Kovalenko, Attache des 

Generalkonsulats der Russischen Föderation in Bonn. 

Im Sprachwettbewerb konnte das Gymnasium Beverungen noch einen 

weiteren Podestplatz erringen. Die 17-jährige Diana Israelyan erreichte hier 

den hervorragenden 2. Platz. 
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