
Werler Gymnasiasten unschlagbar bei Russisch-Olympiade

29 Schulen aus ganz Nordrhein-Westfalen, von Hennef bis Beverungen, waren bei der dies-
jährigen Russisch-Olympiade vertreten, die traditionsgemäß im November stattfindet und
alljährlich vom Russischlehrerverband NRW veranstaltet wird. Wie jedes Jahr waren auch die
muttersprachlichen Russischschüler der beiden Werler Gymnasien mit von der Partie – und,
wie jedes Jahr, mit Erfolg.
Früh aufstehen mussten die Schülerinnen und Schüler des Marien- und Ursulinengymnasiums
am Morgen des 16. November, denn diesmal ging die Fahrt in die Eifel. Austragungsort der
29. Russisch-Olympiade war ein Gymnasium in Euskirchen. Nach einer feierlichen Eröff-
nungsfeier, an der auch Vertreter des russischen Generalkonsulats in Bonn teilnahmen, erklär-
te der Vorsitzende des Russischlehrerverbandes Klaus Dropmann die Olympiade für eröffnet,
und die Schülerinnen und Schüler schwärmten aus, um sich den diversen Prüfungen zu stel-
len. Ein Großteil von ihnen unterzog sich schriftlichen und mündlichen Sprachprüfungen, um
ihre Sprachkenntnisse unter Beweis zu stellen, während andere zunächst die Bühne der Aula
inspizierten und ein letztes Mal  für den Kreativwettbewerb probten. Während es sich bei den
Werler Schülerinnen und Schülern der Leistungskurse 12 und 13 um bereits erfahrene Olym-
pioniken handelte, war für die fünf Teilnehmer/innen aus dem Grundkurs 11, dem sich auch
eine Schülerin der Jahrgangsstufe 10 angeschlossen hatte, noch alles neu. Aber aufgeregt wa-
ren sie alle. Schließlich hatten sie sich lange auf den Tag vorbereitet: Ideen entwickelt, eigene
Texte verfasst, Kostüme und Requisiten kreiert und auch außerhalb des regulären Unterrichts
geprobt. Denn, wie der Name schon sagt, kam es im Kreativwettbewerb nicht nur auf schau-
spielerisches Können, sondern in hohem Maße auch auf Ideenreichtum und Witz an, und auch
das Auge sollte nicht zu kurz kommen. Insgesamt 15 Beiträge, die sich in die Kategorien
‚Russisch als Fremdsprache’ und ‚Russisch als Muttersprache’ unterteilten, wetteiferten um
die Gunst der Jury, der eine Russischlehrerin und mehrere Schüler angehörten, und um die
besten Plätze. Dass die erfolgsverwöhnten Russischschüler aus Werl nicht schlecht abschnei-
den würden, damit hatten sie schon gerechnet. Dass sie aber alle die erste und zweite Stufe
des Olympiatreppchens erklimmen würden, war dann doch eine große Überraschung. Eine
Erzählung des berühmten sowjetischen Satirikers Michail So enko diente den Schülern des
Grundkurses 11 (UG) als Vorlage für ihr Theaterstück, in dem die (angeblich) tote Großmut-
ter, gespielt von Galina Chudnovskaya (Stufe 10), für allerlei Wirbel in der ‚Kommunalka’
sorgt. Jeder der Schüler glänzte in seiner Rolle, sei es Olga Lapustin als nervtötende Tochter,
Irina Specianov als deren gefühllose und gefallsüchtige Schwester, Kristina Scharkow als
überforderte Mutter oder Nikita Tichomirov in der Rolle des teilnahmslosen Vaters. Maria
Loboda waren gleich drei Rollen auf den Leib geschneidert: Mal war sie Bestattungsunter-
nehmer, dann eine greise Mitbewohnerin und zuguterletzt spielte sie auch noch einen Arzt.
Das lebendige Spiel der Schüler mit der passenden musikalischen Untermalung überzeugte
die Jury, so dass sie dafür den ersten Platz erhielten. Ein weiterer erster Platz ging an die
Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses der Stufe 13 (MG), die die Zuschauer mit
ihrem Theaterstück ‚Märchen aus 1001 Nacht’ in die Zauberwelt des Orients entführten.
Aufgeführt wurde die Geschichte Jasmins (Svetlana Kalinin) und Aladins (Sergej Wagner),
beginnend mit deren zufälliger Begegnung bis zum Happy-End, das sich natürlich erst nach
einigen Umwegen einstellt und überhaupt erst möglich wird durch gleich zwei Flaschengeis-
ter (Viktor Koch und Anastasia Chromenkow), die schließlich ebenfalls zueinander finden.
Neben einer perfekten Choreographie konnten auch die Kostüme sowie die tänzerischen und
akrobatischen Einlagen Publikum und Jury begeistern. Märchenhaft ging es auch in dem
Theaterstück zu, das die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 12 (UG) auf die Büh-
ne brachten und mit dem sie den zweiten Platz holten. Durch das Potpourri, das sie aus ver-
schiedenen russischen Märchen in Reimform unter der Federführung von Jekaterina Heck
gemixt hatten, zog sich als Leitmotiv die Geschichte von der Rübe, die nur mit vereinten



Kräften vieler, einschließlich Hund, Katze und Maus, aus dem Boden gezogen werden kann
und die jeder Russisch lernende Schüler kennt. Nur war es in der Bühnenfassung der Schüler
keine Rübe, sondern ein Auto, das sich auch unter Aufbietung aller Kräfte partout nicht in
Bewegung setzen wollte. Katharina Maiber führte als Märchentante durch das Spiel, in dessen
Hauptrollen Lidia Folmer als zänkische Alte und Maxim Justus als leidgeprüfter Ehemann
brillierten.
Über den herausragenden Erfolg der Werler Gymnasiasten freuen sich natürlich auch ganz
besonders ihre Russischlehrer Ursula Müller-Frieding und Dr. Jörg Kaltwasser, die mit ihren
Schülern mitgefiebert hatten. Mit freudiger Erwartung blicken sie nun auf die nächste Olym-
piade im Jahr 2007, die eine Jubiläumsolympiade sein wird.
(Ursula Müller-Frieding)


