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Der Eurovision Song Contest 2005 in der Ukraine

Vorstellungen über das »Slavische« und den »Osten« in 

 deutschen Tageszeitungen*

Ein Gespenst geht um: Es stammt aus Osteuropa, 
rasselt mit den Ketten der Folklore, schert sich wenig um guten Stil. 
So sehen es westliche Geschmackswächter und 
prophezeien eine Balkanisierung des Grand Prix.

Den Ostblock gibt’s nicht mehr? 
Falsch. Er rottet sich gerade wieder zusammen, 
nur dass der Eiserne Vorhang diesmal aus Lametta besteht.

Damit hatte sich der ›Ostblock‹ auf der ganzen Linie durchgesetzt.

»Die früheren Ostblockländer machen die Sache allein unter sich aus«

In den Jahren  bis  gewannen gleich fünf ost(mittel)europäische 
Länder den Eurovision Song Contest (ESC) und waren daher im jeweiligen 
Folgejahr für seine Ausrichtung zuständig. Damit bekam der seit  jähr-
lich stattfindende, größte internationale Wettbewerb für Pop-Musik neuen 
Schwung: durch die Popularität, die er in diesen Ländern genoss, und weil er 
durch die Neubelebung auch wieder eine erhöhte Aufmerksamkeit aus den 
»alten« Teilnehmerländern wie beispielsweise Deutschland erhielt.

Der Eurovision Song Contest ist eines der ältesten jährlich wiederkehren-
den Fernsehprogramme und eines der meistgesehenen Ereignisse außerhalb 
des Sportbereichs, mit ungefähr  Millionen Fernsehzuschauern in den 

* Herzlichen Dank an Stefan Troebst und Wilfried Jilge für ihre Unterstützung! 
 Haas, Daniel: Horror vor der Russendisko. In: http://www.spiegel.de/kultur/

musik/,,druck-,.html vom .. (..).
 Ebd.
 Schmitt, Peter-Philipp: Belgrad, wir kommen! Marija Šerifović gewinnt überlegen 

für Serbien den Grand Prix. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, .., .
  gewann Estland den Contest,  Lettland,  die Ukraine,  Serbien, 

 Russland.
 Wolther, Irving: »Kampf der Kulturen«. Der Eurovision Song Contest als Mittel na-

tional-kultureller Repräsentation. Würzburg , . 
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letzten Jahren. Für die Ausrichtung des ESC bringen die Gastländer meist 
hohe Kosten auf. So wurden beim Finale in Moskau im Jahr  etwa  
 Mio. Euro ausgegeben, in Oslo  waren es  Mio. Euro. Deutschland 
zahlte für die Veranstaltung im Jahr  angeblich  Mio. Euro. Der ESC 
wird wegen seiner wirtschaftlichen Dimension und des friedlichen Antretens 
von Nationen gegeneinander immer wieder mit einem großem Sportereignis 
verglichen: Der Contest sei ein »musikalisches olympisches Spiel«, sowohl 
Sportereignisse als auch der ESC seien »a unique festival of nations«. Auch 
als Form des »Wettstreit(s) der Nationalkulturen« war vom ESC die Rede. 

Der Musikwettbewerb wird von der Europäischen Rundfunkunion ausge-
richtet. Die Teilnehmerländer stammen aus einem weiter gefassten Europa: 
Zur Rundfunkunion, die sich in der sogenannten »Europäischen Rund-
funkzone« befindet, gehören nicht nur EU-Länder, sondern auch alle An-
rainerstaaten des Mittelmeeres, u. a. nationale Rundfunkstationen aus Nord-
afrika und dem Nahen Osten, außerdem die Kaukasusstaaten. 

Die jeweiligen nationalen Rundfunkanstalten der Europäischen Rund-
funkunion schicken einen im Vorfeld innerhalb des Landes gewählten, 
manchmal auch vorbestimmten Song in den Wettbewerb. Das ESC-Finale, 
das immer im Frühling stattfindet, wird live übertragen und gleichzeitig 
in die Länder der Europäischen Rundfunkunion ausgestrahlt. Abgestimmt 
wird per Televoting und seit einigen Jahren auch per SMS – jeweils bei der 
nationalen Fernseh- und Radioanstalt, die die Ergebnisse an den Veranstal-
ter des Gastgeberlandes weiterleitet. Dabei kann nicht für die Musikgruppe 
des eigenen Landes gestimmt werden. Der Gewinner holt den ESC für das 
darauf folgende Jahr in sein Land.

Als einziges staatssozialistisches Land nahm Jugoslawien seit  am ESC 
teil. Im Mai  fand der Wettbewerb in Zagreb statt – der Contest wurde 

 In Deutschland führten im Jahr  Fußball-Sendungen die Einschaltquoten an, 
bei den Shows lag der ESC mit , Mio. Zuschauern auf dem ersten Platz. Beim 
ESC-Finale erreichte die ARD einen Marktanteil von  Prozent. Siehe: Fußball 
und Lena. Meistgesehene Sendungen . In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
.., .

 And the winner is … Vier deutsche Städte bewerben sich um den ESC . In: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, .., .

 ESC-Häppchen: Zu teuer? Ach was ! In: http://www.spiegel.de/kultur/tv/esc-
haeppchen-zu-teuer-ach-was-a-.html vom .. (..).

 Bergelis, Oleg: »Evroviedenie«: MY SDELALI ĖTO [»Eurovision«: WIR HABEN’S GE-
TAN]. In: http://www.zn.ua/ / //, .-.. (..).

 Yair, Gad: »Unite Unite Europe«. The political and cultural structures of Europe as 
reflected in the Eurovision Song Contest. In: Social Networks  () , -, 
hier .

 Haas (wie Anm. ).
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damit erstmals in einem Land des östlichen Europa ausgerichtet. In den 
er und er Jahren kamen dann zahlreiche neue Teilnehmerländer 
aus Osteuropa und dem Kaukasus hinzu. Nun sahen sich die »alten« Teil-
nehmerländer mit dem Abstimmungsverhalten der neuen Mitglieder kon-
frontiert: Zahlreiche Nachbarländer des östlichen Europa stimmten und 
stimmen häufig mit hohen und den höchsten Punktzahlen füreinander. 
Post-panslavische (Ab-)Stimmungen überlagern sich mit weiteren Faktoren 
wie z. B. einem post-sowjetischen Zusammengehörigkeitsgefühl. Dabei zeigt 
sich das Abstimmungsverhalten unbeeindruckt von politischen Spannun-
gen und Krisen der Region: Trotz bisweilen beträchtlicher wirtschaftlicher, 
 politischer und sogar militärischer Konflikte fiel und fällt das Voting häufig 
zugunsten der Nachbarländer aus. 

Beim Contest  in Istanbul erhielt die ukrainische Sängerin Rus-
lana – ein Jahr nachdem die Ukraine überhaupt erst dem ESC beigetreten 
war – die höchste Punktzahl (zwölf Punkte) von Russland, Polen, Litauen, 
Lettland und Estland sowie jeweils zehn Punkte aus Belarus’ und Serbien. 
Beim Contest  in Helsinki, den die Serbin Marija Šerifović für sich 
entschied, stimmten Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Mon-
tenegro und Slowenien mit zwölf Punkten für Serbien. Das Land gewann 
übrigens im selben Jahr, in dem es in den ESC aufgenommen worden war – 
rechnet man die zuvor erfolgten Eintritte Serbien-Montenegros im Jahr 
 und Jugoslawiens im Jahr  nicht mit hinzu.

In den deutschen Tageszeitungen waren eindeutige Reaktionen auf dieses 
Abstimmungsverhalten zu lesen. Als im Jahr  acht der zehn vorderen 
Plätze von postkommunistischen Ländern belegt wurden, wurden empörte 
Stimmen laut: Es sei »ganz offensichtlich, dass sich die osteuropäischen Län-
der von Jahr zu Jahr gegenseitig die Punkte zuschanzen«. Vom »Schum-
mel-Osten« und der »eurasischen Gefahr« war die Rede. Anspielungen auf 
das Kommunistische Manifest waren zu lesen, und der Begriff »Ostblock« 

 Zur »Blockbildung« im ESC-Abstimmungsverhalten s. Fenn, Daniel u. a.: How does 
Europe Make Its Mind Up? Connections, cliques, and compatibility between coun-
tries in the Eurovision Song Contest. In: http://arxiv.org/pdf/physics/v 
von Februar  (..). Politische und kulturelle Teilungen sowie Koalitionen 
in Europa, wie sie durch den ESC deutlich werden, wurden in einer Netzwerkana-
lyse für den Zeitraum - beschrieben: Yair (wie Anm. ). 

 Einen Überblick über Ruslanas musikalische Karriere bietet: Jevtušenko, Olek-
sandr: Oblyččja muzyky. Tvorči portrety ukraïns’kych zirok [Personen des Musik-
geschäfts. Porträts ukrainischer Stars]. Kyïv-Ternopil’ , -. 

 Zum ESC-Sieg Serbiens s. Schmitt, Belgrad wir kommen! (wie Anm. ). 
 Nutt, Harry: Ralph Khan. In: Frankfurter Rundschau, ...
 Ebd.
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wurde wieder hervorgeholt, wie die Zitate zu Beginn des Textes zeigen. Auf 
Serbiens Sieg im Jahr  reagierte der für Deutschland angetretene Sän-
ger Cicero mit dem frustrierten Statement: »Die früheren Ostblockländer 
machen die Sache allein unter sich aus«. 

Auf diese post-panslavischen beziehungsweise pan-postsozialistischen 
Sympathien und die regionalkulturellen Gemeinschaftsbildungen (»post-
diktatorische Regionalisierungsmuster«) in Ostmitteleuropa, die das Ab-
stimmungsverhalten beim ESC zeigt, hat Stefan Troebst aufmerksam ge-
macht. Der ESC ist für ihn »eine besonders massenwirksame Form der 
Bekundung (meso)regionalkultureller Präferenzen«. Dabei mache der »Os-
ten« dem »Westen« vor, »was regional-kulturelle Solidarität bedeutet – was 
im ›Westen‹ als Spätfolge eines postsowjetischen Stockholm-Syndroms bzw. 
als Neuauflage eines von Russland gesteuerten Panslawismus« gedeutet wer-
de. Der ESC wirke als eine »Projektionsfolie der politischen Verwerfungen 
im Europa der Nach-›Wende‹-Zeit sowie als Palimpsest seiner historischen 
Mesoregionen«. 

Dieser Beitrag widmet sich Vorstellungen über das »Slavische« und den 
»Osten«, die in Berichten über den ESC in deutschen Tageszeitungen (re-)
produziert werden. Zunächst jedoch einige Worte zum Auftreten von Län-
dern des östlichen Europa und speziell der Ukraine auf der Bühne Euro-
vision Song Contest.

 Ciceros Tipp: »Serbisch singen«. In: Frankfurter Rundschau, ... In der 
ukrainischen Presse war als Kommentar zum Abstimmungsverhalten zu lesen: 
»Mogučaja obščnost’ pod nazvaniem ›sovetskij narod‹ po-prežnemu suščestvuet – 
po krajnej mere v muzikal’nom prostranstve« (Die mächtige Gemeinschaft mit dem 
Namen ›Sowjetvolk‹ besteht weiterhin – zumindest im musikalischen Raum). Siehe: 
Treb’ev, Oleg / Moskalec, Aleksandr: Mëd i dëgot’ »Evrovidenija« [Freud und Leid 
der »Eurovision«]. In: Fokus, ..,  f., hier . 

 Troebst, Stefan: Diktaturerinnerung und Geschichtskultur im östlichen und süd-
lichen Europa. Ein Vergleich der Vergleiche. Leipzig  (Working Paper Series 
Global and European Studies Institute at the University of Leipzig ). Siehe au-
ßerdem: Ders.: Postdiktatorische Geschichtskulturen im östlichen und südlichen 
 Europa. Eine vergleichende Einführung. In: Postdiktatorische Geschichtskulturen im 
Süden und Osten Europas. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven. Hg. v. 
Dems. Göttingen  (Diktaturen und ihre Überwindung im . und . Jahrhun-
dert ), -.

 Ebd., .
 Ders.: Rezension zu Ivan Raykoff, Robin D. Tobin (Hg.): A Song for Europe. 

 Popular Music and Politics in the European Song Contest. Abingdon . In: 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id= (..).

 Ebd.



164

Jenny Alwart

Das östliche Europa und das Massenspektakel Eurovision Song Contest 

Der ESC ist »eine der sichtbarsten und damit zugleich publikumswirksams-
ten kulturellen Manifestationen ›Europas‹ mit beträchtlichem geschichtskul-
turellem Potential«. Im Gegensatz zur Vergabepraxis von anderen Groß-
ereignissen wie etwa die Fußball-Europameisterschaft ( von der Ukraine 
und Polen gemeinsam unter dem Motto »Creating History Together« aus-
gerichtet) oder die Verleihung des Titels »Kulturhauptstadt Europas« ergibt 
sich die Wahl des Veranstaltungsortes beim ESC durch die Abstimmung 
der Bürger in den teilnehmenden Ländern. Das Ereignis ist also nicht lang-
fristig planbar, sondern wird innerhalb eines Jahres vorbereitet. Es spiegelt 
daher einerseits zeitnah aktuelle Diskurse und Themen des ausrichtenden 
Landes wider und zeigt andererseits den aktuellen Kenntnisstand der aus-
ländischen Medien.

Mit den neuen ESC-Teilnehmerländern wurde der Wettbewerb stärker 
als bisher politisiert. Immer wieder mischten sich die politischen Eliten je-
ner Länder in die Vorbereitung und Durchführung ein, und dies, obwohl 
der ESC laut Wettbewerbsreglement ausdrücklich nicht als politische Bühne 
genutzt werden darf. Die Instrumentalisierung des Contest und seine Nut-
zung für einen Imagewandel des sich präsentierenden Staates ging sogar, wie 
im Fall der Ukraine, bis zum Engagement des Präsidenten selbst, wo Viktor 
Juščenko für die Organisation verantwortlich zeichnete und beim Finale so-
gar auf der Bühne erschien und den Siegerpreis überreichte. Dass der Wettbe-
werb für den jeweils ausrichtenden Staat große Bedeutung hat, wurde anhand 
eingehender Materialstudien belegt, denn gerade für die »jungen Staaten 

 Troebst, Postdiktatorische Geschichtskulturen (wie Anm. ), .
 Wolther, »Kampf der Kulturen« (wie Anm. ). Siehe außerdem Ders.: Musikwettbe-

werb vs. Wettbewerbsmusik – das Dilemma des Eurovision Song Contests. In: Keiner 
wird gewinnen. Populäre Musik im Wettbewerb. Hg. v. Dietrich Helms und Thomas 
Phlebs. Bielefeld  (Beiträge zur Popularmusikforschung ), -. – Grundlegend 
zum ESC s. außerdem Feddersen, Jan: Ein Lied kann eine Brücke sein. Die deutsche 
und internationale Geschichte des Grand Prix Eurovision. Hamburg ; O’Connor, 
John Kennedy: The Eurovision Song Contest,  Years. The Official History. Lon-
don ; Gambaccini, Paul / Rice, Jonathan / Brown, Tony: The Complete Eurovision 
Song Contest Companion . London . – Speziell zu den neu hinzugekomme-
nen Ländern s. Raykoff, Ivan / Tobin, Robin D.: Introduction. In: A Song for Europe. 
 Popular Music and Politics in the European Song Contest. Hg. v. Dens. Abingdon 
, XVII-XXI. Mari Pajala hat Finnlands Teilnahme-Geschichte und die damit ver-
bundenen Themen »Selbstzweifel«, »Scham« und das Gefühl des »ewigen europäischen 
Außenseiterlands beim ESC« untersucht. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie der ESC 
dazu eingesetzt wird, um »über die Bedeutungen der nationalen Identität und über die 
Beziehung von Finnland zu  Europa zu verhandeln«. Siehe: Pajala, Mari: Finlande: zero 



165

Der Eurovision Song Contest 2005 in der Ukraine

des ehemaligen Ostblocks spielt der ESC eine wesentliche Rolle zur Über-
windung ihrer jahrzehntelangen politischen und wirtschaftlichen Isolation«. 

Bisweilen wurden Parallelen zwischen dem Zusammenhalt beziehungs-
weise dem ESC-Abstimmungsverhalten im östlichen Europa und der Ost-
erweiterung der EU gezogen:

In Berlin, Paris und Rom scheint man erst allmählich zu begreifen, dass die 
EU-Osterweiterung auch zu einer Neujustierung der gemeinsamen Position 
gegenüber Moskau führt. Dass Europa nun eine östliche Note bekommt, 
zeichnet sich eigentlich schon seit ein paar Jahren beim Schlagerfestival der 
Eurovision ab. Drei der vier letzten Sieger kamen aus dem einstigen Ost-
block, aus Estland, Lettland und eben der Ukraine. Die diesjährige Siege-
rin Ruslana sang nun auf dem Unabhängigkeitsplatz – für die Ukraine.

Jürgen Meier-Beer, als Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks (NDR) 
viele Jahre für die Organisation des ESC verantwortlich, sagte , die 
»vielen neuen kleinen Länder in Ost- und Südosteuropa« hätten »zusam-
mengehalten und einander die Punkte gegeben«. 

Dieser Zusammenhalt mag sich durch ein regionales Musikverständnis 
oder schlichte Sympathie erklären. Auf jeden Fall ist dieses Verhalten ein 
kleiner Vorgeschmack darauf, was in der vor zwei Wochen erweiterten EU 
auf die Länder des »alten Europas« auch politisch zukommen könnte. Zu-
mindest hat sich am Samstag das Gravitationszentrum der europäischen 
Unterhaltungsmusik nach Südosteuropa verschoben – mit der Ukraine, 
Serbien, Griechenland und der Türkei an der Spitze. Zwischen ehema-
ligen Feinden wurden Gräben überwunden. Bei ihrem letzten Presseauf-
tritt riefen die Vertreter der fünf Nachfolgestaaten Jugoslawiens zuletzt 
gemeinsam »Jugoslawien, Jugoslawien«. Damit war der Eurovision Song 
Contest ebenso ein musikalisches wie ein politisches Ereignis.

points? Der Eurovision Song Contest in den finnischen Medien. Köln , . An-
ders ist der estnische Fall, in dem sich das »Versagermotiv« gar nicht erst entwickelte, da 
das Land schon beim siebten Mal der Teilnahme gewann. Ojamaa, Triinu / Labi, Kanni: 
Eurovision Song Contest in Estonian Media: Discussion on Ethnic and Sexual Minori-
ties. In: Balkan and Baltic States in United Europe. Histories, Religions, and Cultures. 
Hg. v. Ekaterina Anastasova und Mare Kõiva. Sofia-Tartu , -, hier .

 Wolther, »Kampf der Kulturen« (wie Anm. ), .
 Urban, Thomas: Offensive aus dem Osten. Die früheren Warschauer-Pakt-Staaten 

drängen die EU zu einem härteren Kurs gegenüber Moskau. In: Süddeutsche Zei-
tung, .., .

 Hermann, Rainer: Die Wilde mit der Peitsche. Der Sieg der Ukrainerin Ruslana 
beim Song Contest verschiebt das musikalische Zentrum Europas. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, .., . 
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Sieg der Ukraine beim ESC 2004 in Istanbul, 
Ausrichtung und Politisierung des Contest 2005 in Kyïv

In keinem anderen europäischen Land liegen Politik und ESC 
so nahe beieinander wie in der Ukraine.

Während der Durchführung des internationalen Lieder-Wettbewerbs ›Eurovision‹ 
findet in der Ukraine eine weltweite Präsentation des Staates statt – und nicht einfach nur 
ein Liederwettbewerb.

Die Ukraine hat sich wiederentdeckt. Der Nationalstolz ist allgegenwärtig: 
Don’t Worry, Be Ukrainian, steht auf so manchem Eurovision-T-Shirt.

Nach dem Sieg von Ruslana  in Istanbul fiel die Ausrichtung des 
ESC im Jahr  der Ukraine zu. In eben diesem Jahr wurde zudem 
der . Jahrestag des Bestehens des Musikwettbewerbs gefeiert. Bei dieser 
»Jevrobačennja«, wie der Eurovision Song Contest auf Ukrainisch heißt, 
waren politische Themen »more evident than they had been in twenty-five 
years. It follows that the  Eurovision was the most ›ethnic‹ and most 
overtly tapped the politics of difference in the history of the contest«.

Am . März , also wenige Wochen vor dem Finale in Kyïv, hatte 
Präsident Viktor Juščenko einen Ukas erlassen, der die Visabestimmun-
gen erleichterte, so dass Bürger der EU nunmehr ohne Visum in die Ukra-
ine einreisen konnten. Die Begründung lautete, der ESC sei »eine weitere 
Möglichkeit, die Ukraine für die Welt zu öffnen und ihre Einzigartigkeit 
zu demonstrieren«, sowie das Land als touristisches Ziel interessant zu 

 Wolther, Irving: Ukraine. Heimat der Kosakenlieder. In: http://www.eurovision.
de/laender/wolthers_welt/woltherswelt.html vom .. (..). Auch 
Philip V. Bohlman betont, dass die Politisierung des ESC mit dem Sieg und der 
Ausrichtung des Wettbewerbs durch die Ukraine zugenommen habe. Bohlman, 
Philip V.: The politics of power, pleasure, and prayer in the Eurovision Song Con-
test. In: Muzikologija / Musicology () , -, hier . 

 Äußerung des ukrainischen Vize-Premierministers Mykola Tomenko aus Anlass 
des ESC in der Ukraine (). Siehe: Evrovidenie – ėto ne prosto konkurs [Die 
Eurovision ist nicht einfach nur ein Wettbewerb]. In: http://www.zavtra.com.ua/
news/ / vom .. (..).

 Schmitt, Peter-Philipp: Die Revolution wird museumsreif. In: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, .., .

 Bohlman, The politics of power (wie Anm. ), .
 »›My rozhljadajemo ›Jevrobačennja‹ jak šče odnu možlyvist’ vidkryty Ukraïnu svitovi 

i prodemonstruvaty ïï unikal’nist’‹«. Siehe: Juščenko: »Jevrobačennja« – možlyvist 
vidkryty Ukraïnu svitovi [Juščenko: Die »Eurovision« ist eine Möglichkeit, die Uk-
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machen. Bereits während eines Vorbereitungstreffens mit Svante Stockse-
lius, dem damaligen Supervisor des ESC, hatte Juščenko gesagt, die Durch-
führung der Veranstaltung sei eine der Prioritäten der neuen ukrainischen 
Macht.

Die Eröffnung des »Kyïver Euro-Mus(ik)-Marathons« begann mit der 
Show »Die Ukraine ist das Herz Europas«. Laut Auskunft des Leiters Ihor’ 
Lytovčenko von der Mobilfunkgesellschaft Kyïvstar, dem Sponsor der Auf-
taktveranstaltung, sollte diese »ein besonderes Symbol der ›Vereinigung‹ (edi-
nenie) aller Ukrainer werden und den ausländischen Gästen die Gelegenheit 
geben, die Ukraine und ihre Menschen näher kennenzulernen«. Auch einer 
der Planer der Show, Vasyl’ Vovkun, sagte, sie sei an die Ukrainer selbst ad-
ressiert, und: »Das gleichzeitige Schlagen des symbolischen Herzens in Kiev, 
Dnepropetrovsk, L’vov, Odessa, Doneck, Chark’ov bedeutet die Vereinigung 
aller Ukrainer, die darin überzeugt sind […], dass sie zusammen mit Europa 
Frieden, Freiheit und Demokratie schaffen können.« Vovkun, der die Er-
öffnungsshow gestaltete, ist Theaterproduzent und Drehbuchautor. Unter 
Juščenko wurde er zum Minister für Kultur und Tourismus und hatte we-
nige Monate zuvor bereits dessen Inauguration in Szene gesetzt. 

Das Finale des ESC fand am . Mai  im Sportpalast in Kyïv statt. 
Das Innenministerium hatte dafür gesorgt, dass die für die Einhaltung der 

raine für die Welt zu öffnen]. In: http://ua.politics.comments.ua/ / / //
YUshchenko_Yevrobachennya-mozhlivist.html vom .. (..).

 Auf der Website des Außenministeriums hieß es zur Begründung, der Erlass diene 
der »Popularisierung der Ukraine als eines demokratischen europäischen Staa-
tes« (popularizacija Ukraïny jak demokratyčnoï jevropejs’koï deržavy). Siehe: Do 
bryfinhu v MZS [Zum Briefing ans Außenministerium]. In: http://www.mfa.gov.
ua/mfa/ua/publication/content/.htm (..).

 Siehe: Vybory ne pomešajut provedeniju »Evrovidenija« v Ukraine [Die Wahlen stö-
ren die Durchführung der »Eurovision« in der Ukraine nicht]. In: http://korrespon-
dent.net/showbiz/-vybory-ne-pomeshayut-provedeniyu-evrovideniya-v-ukraine 
vom .. (..). Zum Contest als »Staatsereignis« s. Schmitt, Peter-Philipp: 
Trommeln für Deutschland! Griechenland gewinnt in Kiew verdient, Gracia landet 
auf dem letzten Platz. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, .., .

 »kievskij evromuzmarafon«. Siehe: Bergelis (wie Anm. ).
 Artemenko, Aleksandr: Prazdničnaja scena art-šou »Ukraina – serdce Evropy« [Fei-

erliche Bühne für die Art-Show »Die Ukraine ist das Herz Europas«]. In: http://
www.zn.ua/ / // Nr. , .-.. (..).

 »Odnovremennoe zaščenie simvoličeskogo serdca v Kieve, Dnepropetrovske, L’vove, 
Odesse, Donecke, Char’kove znamenuet edinenie vsech ukraincev, kotorye uvereny 
v tom, čto Ukraina možet […] vmeste s Evropoj sozidat’ mir, svobodu, demokra-
tiju«. Siehe ebd.

 Ebd.
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Ordnung zuständigen Polizisten ein orangefarbenes Band an der Uniform 
trugen – was an die Orangene Revolution von  erinnern sollte. Wäh-
rend des Finales waren der damalige Präsident Juščenko und seine Frau, 
außerdem Premierministerin Julija Tymošenko, Staatssekretär Oleksandr 
Zinčenko und weitere Vertreter der Regierung anwesend. Am Rande des 
ESC-Finales traf Juščenko auch die Brüder Klyčko, und auf der Präsiden-
tenwebsite wurde er mit den Worten zitiert, dass die »herausragenden Brü-
der« sowohl »in Zeiten der Prüfungen« als auch »in Zeiten des Festes […] 
bei ihrer Nation« seien.

Bereits im Vorfeld hatte Juščenko dem ESC per Ukas den Status eines 
»besonders wichtigen kulturellen und außenpolitischen Ereignisses« verlie-
hen. Er ließ es sich dementsprechend nicht nehmen, am Ende der Show 
der Siegerin aus Griechenland den »Goldenen Farn« mit den Worten zu 
überreichen: »Dies ist der Preis für das beste europäische Lied, für den bes-
ten europäischen Teilnehmer, der sich für die Vereinigung Europas einge-
setzt hat«. 

Juščenko traf während des Finales die Vorjahressiegerin Ruslana. Er be-
scheinigte der Sängerin und der Ukraine insgesamt eine Vorbildrolle und 
sagte, dass »viele Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbs ›in unserem Stil‹ 

 Kievskich milicionerov ukrasjat oranževymi lentočkami [Die Kiever Polizisten 
werden mit orangefarbenen Bändern geschmückt]. In: http://korrespondent.
net/strange/-kievskih-milicionerov-ukrasyat-oranzhevymi-lentochkami 
vom .. (..).

 Prezydent Ukraïny Viktor Juščenko vidvidav final pisennoho konkursu 
»Jevrobačennja-2005« [Der Präsident der Ukraine Viktor Juščenko besuchte das 
Finale des Liederwettbewerbs »Eurovision 2005«]. In: http://www.president.gov.
ua/news/345.html vom 22.5.2005 (30.12.2010).

 Ebd.
 Ukaz prezydenta Ukraïny [Erlass des Präsidenten der Ukraine] Nr.  /. In: 

http://www.president.gov.ua/documents/.html (..). Bereits unter Prä-
sident Leonid Kučma war die Ausrichtung des ESC unter das Patronat des Präsiden-
ten gestellt worden: Ukaz prezydenta Ukraïny [Erlass des Präsidenten der Ukraine] 
Nr.  /. In: http://www.president.gov.ua/documents/.html (..). 
Als Leiter des per Ukas eingerichteten Organisationskomitees wurde der damalige 
Premierminister Viktor Janukovyč eingesetzt.

 »Ce pryz kraščij jevopejs’kij pisni, kraščomu jevropejs’komu vykonavcju za 
ob’’jednannja Jevropy’«. Siehe: Juščenko vidvidav final pisennoho konkursu 
»Jevrobačennja-« (wie Anm. ).

 Da man allgemein wenig über die Ukraine wisse, sei der Sieg von Ruslana für das 
Land besonders wichtig gewesen. Kul’turna polityka v Ukraïni. Analityčnyj ohl-
jad. Pidhotovlenyj v ramkach učasti Ukraïny v prohrami ohljadiv nacional’nych 
kul’turnych polityk Rady Jevropy [Kulturpolitik in der Ukraine. Analytischer Über-
blick. Im Rahmen der Teilnahme der Ukraine am Programm für den Überblick 
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gesungen« hätten. Ein Jahr zuvor, direkt nach Ruslanas Rückkehr aus der 
Türkei, hatte der Präsident der Sängerin per Erlass für »die hohe meisterhafte 
Qualität ihres Auftritts« sowie die »Stärkung der Autorität der ukrainischen 
Kultur in der Welt« die Ehrenauszeichnung »Volkskünstler der Ukraine« 
(Narodnyj artyst Ukraïny) verliehen. Ruslana selbst hatte nach ihrem Sieg 
in Istanbul gesagt, man könne den ESC im kommenden Jahr »zur Unter-
stützung eines positiven Images des Landes« nutzen.

Die Verflechtung der politischen Elite mit Personen des kulturellen und 
öffentlichen Lebens im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Wettbe-
werbs wird in all diesen Beispielen deutlich. Besonders offensichtlich und 
von den Organisatoren gewollt war jedoch die Verbindung des Eurovision 
Song Contest mit der Orangenen Revolution, die ein halbes Jahr zuvor in 
der Ukraine stattgefunden hatte. Der Wettbewerb wurde von der neuen – 
»orangenen« – Regierung eindeutig dazu genutzt, dieses politische Ereignis 
und den eigenen Sieg zu unterstreichen: einerseits, um die Macht nach in-
nen zu festigen und den europäischen Kurs zu betonen, andererseits, um 
die »Weltöffentlichkeit« weiterhin mit Nachrichten über die stattfindenden 
und angestrebten demokratischen Entwicklungen, die im Winter  ge-
rade in der deutschen Presse einen großen Nachhall gefunden hatten, zu ver-
sorgen. Da Staatsmacht und Showbusiness beim ESC  in der Ukraine 
eng miteinander verzahnt waren, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass von 
offizieller Seite ganz bewusst »Formen und Strategien der Visualisierung der 
Staatsmacht« eingesetzt wurden. In diesem Fall kam allerdings eine ebenso 
freiheitsliebende wie ausgelassene Feierstimmung zum Ausdruck.

über die nationalen Kulturpolitiken durch den Europarat erstellt]. Hg. v. Oleksandr 
Grytsenko. Kyïv , .

 »bahato vykonavciv c’ohoričnoho konkursu spivajut’ ›u našomu styli‹«. Siehe: 
Juščenko vidvidav final pisennoho konkursu »Jevrobačennja-« (wie Anm. ).

 »pidnesennja avtorytetu ukraïns’koï kul’tury u sviti«. Siehe: Ukaz prezydenta 
Ukraïny [Erlass des Präsidenten der Ukraine] Nr.  /. In: http://www.presi-
dent.gov.ua/documents/.html (..).

 »dlja podderžanija položitel’nogo imidža strany«. Siehe: Muratova, Viktorija: Rus-
lana: Vse, kto prigotovil košel’ki v ožidanii pribylej, mogut pouspokoit’sja ! [Ruslana: 
Jeder, der den Geldbeutel in der Hoffnung auf Einnahmen bereit gelegt hat, kann 
sich ein bisschen beruhigen!]. In: Publičnye ljudi Nr. , Juli . Dass Ruslana eng 
mit dem Präsidenten verbunden war, zeigte sich auch , als sie sich für Juščenkos 
Block »Unsere Ukraine« in das ukrainische Parlament wählen ließ. Schon  war 
zu lesen: »Die schöne, wilde Ruslana hat sich ebenfalls als Juschtschenko-Fan geou-
tet.« Siehe: Urban, Thomas: Ein Volksfest für den Märtyrer. Wie die Ukrainer sich 
gegen die Wahlfälschungen wehren. In: Süddeutsche Zeitung, .., .

 Bartetzky, Arnold / Dmitrieva, Marina: Neue Staaten – neue Bilder? Zur Ein-
führung. In: Neue Staaten – neue Bilder? Visuelle Kultur im Dienst staatlicher 
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Die Orangene Revolution und die Ausrichtung des ESC 

Orange ist die Farbe des . Eurovision Song Contest.

[…] der Präsident kümmert sich höchstpersönlich um den Eurovision Song Contest. Die 
 eigentliche First Lady des Landes heißt Ruslana Lyschitschko. Ihr Sieg in Istanbul eröffnete 
ein Jahr der Ukraine, das nach den Worten Juschtschenkos nun in Kiew zu Ende geht. Ob die 
orangene Revolution erst durch Ruslanas ›Wild Dances‹, mit denen sie den Eurovision Song 
Contest  gewonnen hatte, ermöglicht wurde? Sie selbst würde das wohl nie behaupten. Sie 
sei ein Antrieb für den Umbruch gewesen, sagt der Präsident Juschtschenko. Tatsächlich konnte 
offenbar vor allem die sogenannte Intelligenz nach Ruslanas Sieg genügend Selbstbewußtsein 
tanken, um zur Trägerin der Revolution zu werden.

Die Propagierung der Orangenen Revolution drückte sich bei der Ausrich-
tung des Contest  in Kyïv in den engen persönlichen und geschäftlichen 
Verbindungen von Politikern und Musikern aus und zeigte sich auch in der 
Symbolik des eigens für den Wettbewerb in Kyïv geschaffenen Preises: Der 
»Goldene Farn« versinnbildlichte seinem Schöpfer Vasyl’ Vovkun zufolge 
»Erwachen und Blüte« (Probuždenie i Rascvet), was »sehr zu der Stimmung 
[…], die gerade in der ukrainischen Gesellschaft herrscht«, passe. Das 
Thema des Contest  lautete entsprechend: »Awakening«.

Die Musikgruppe Gryndžoly (Greenjolly), die die Ukraine  mit dem 
Lied »Zusammen sind wir viele« (Razom nas bahato) im eigenen Land ver-
trat, sang jenes Lied, das ein halbes Jahr zuvor während der Orangenen Re-
volution zur »inoffiziellen Hymne« der gegen die Wahlfälschungen pro-
testierenden Menschen geworden war: »Nun sollte auch die ganze Welt 

 Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit . Hg. v. Arnold Bartetzky, Ma-
rina Dmitrieva und Stefan Troebst. Köln-Weimar-Wien  (Visuelle Geschichts-
kultur ), -, hier .

 Schmitt, Die Revolution wird museumsreif (wie Anm. ).
 Ebd. Der Ansicht, dass Ruslana »zu einer Symbolfigur der Ereignisse auf dem Maj-

dan« wurde, ist auch Gemba, Holger: Ruslana. Interkulturelles Marketing aus den 
Karpaten. In: Osteuropa () , -, hier .

 »čto očen’ sozvučno nastroeniju, carjaščemu sejčas v ukrainskom obščestve«. Siehe 
Artemenko (wie Anm. ).

 Zum Liedtext s. Bohlman, Philip V.: The Nation in Song. In: Narrating the Nation. 
Representations in History, Media and the Arts. Hg. v. Stefan Berger, Linas Erikso-
nas und Andrew Macock. New York-Oxford , -, hier  f.

 »unofficial hymn«. Siehe: Milović, Željko: Political use of the Eurovision Song Con-
test. In: http://i-scoop.org/index.php?id=&tx_ttnewsBtt_newsD=&tx_
ttnewsBbackPidD=&cHash=ebfed vom .. (..).
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die Revolution zu hören bekommen, entschied die neue Regierung«, so der 
Kommentar in einer deutschen Tageszeitung.

Immerhin mussten einige der politischen Passagen für den Auftritt beim 
ESC ausgetauscht werden. Juščenko »dankte« der Gruppe während des Fi-
nales für das Lied; es habe »den Geist des Majdan erhöht und alle Ukrainer 
während der Orangenen Revolution vereinigt«. Kurz vor Veranstaltungs-
beginn schenkte Juščenko dem Kopf der Gruppe einen Tryzub-Anstecker 
als Talisman. Philip Bohlman hat die nationalistischen Momente des Lie-
des erläutert, das die Wähler der ESC-Community nicht zu überzeugen 
vermochte – die Gruppe und ihr Song wurden auf einen der letzten Plätze 
verwiesen. Bohlmans Schlussfolgerung lautet: »Greenjolly’s assertion that 
›we are many‹ failed to seduce other Europeans to the Orange Revolution«. 

Durch die Politisierung des Showbusiness, die Verknüpfung von »Natio-
nalkultur und Patriotismus« mit dem ESC wurde für eine gewisse Zeit 
die Karnevalisierung der Politik besonders offensichtlich, ja teilweise sogar 
regelrecht kultiviert. So verwundert kaum noch, was Verka Serdjučka bzw. 
der Sänger Andrij Danylko, der beim Contest im Jahr  für die Ukra-
ine den zweiten Platz erlangte (er war als Frau in einem silbernen Kostüm 
und mit einer Kopfbedeckung aufgetreten, auf der ein großer, fünfzackiger 
Stern prangte), in einem Interview halb ernst, halb ironisch sagte: Wenn 
Serdjučka bei den Präsidentschaftswahlen antreten würde, bekäme sie ein 
Viertel der Stimmen.

 Schmitt, Die Revolution wird museumsreif (wie Anm. ).
 Kritisch zum Lied von Gryndžoly, noch bevor eine Textänderung veranlasst wurde: 

Bajetjejev, Borys: Pomarančevi vokalisty na eksport [Orange Vokalisten für den 
Export]. In: http://www.telekritika.ua/media-corp/lyudi/-- / vom 
.. (..). Bajetjejev betont, dass dies in der Geschichte des ESC der erste 
Fall sein werde, in dem ein Loblied auf einen amtierenden Präsidenten gesungen 
werde, der zudem noch der Präsident des ausrichtenden Staates sei.

 »›pidnimala duch majdanu i jednala usich ukraïnciv pid čas Pomarančevoï revolju-
ciï«. Siehe: Juščenko vidvidav final pisennoho konkursu »Jevrobačennja-« (wie 
Anm. ).

 Tryzub = Dreizack. Symbol des ukrainischen Staatswappens.
 Juščenko blagoslovil Grindžoly [Juščenko dankte Gryndžoly]. In: http://korrespon 

dent.net/showbiz/-yushchenko-blagoslovil-grindzholy vom .. (..).
 Bohlman, The Nation in Song (wie Anm. ), .
 Grytsenko, Oleksandr: Ihry patriotiv-internacionalistiv, abo »Laša tumbaj – « [Die 

Spiele der Patrioten und Internationalisten, oder »Laša tumbaj «]. In: http://www.cul 
turalstudies.in.ua/grytsenko/index.php?option=com_content&view=article&id=:-
r&catid=:esse-kat&Itemid= vom April  (..).

 Komarova, Tatiana: »Rano ili pozdno ja pridu v politiku« [»Früher oder später gehe 
ich in die Politik«]. In: Segodnja, .., . Zum »Phänomen« Verka Serdjučka 
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Der ESC  und die Orangene Revolution ein halbes Jahr zuvor wur-
den rhetorisch, symbolisch und visuell so ineinander geblendet, dass der 
Wettbewerb dazu diente, die Hinwendung zur Demokratie und das Image 
von einem friedliebenden Staat zu transportieren.

Reaktionen in deutschen Tageszeitungen

Der Osten trommelt. Mit einer Begeisterung,
die die Ukraine und fast ganz Europa mitreißt.

Die Berichterstattung in den deutschen Tageszeitungen zeigte einerseits 
Skepsis, gerade was den orangefarbenen »Anstrich« des ESC betraf, ande-
rerseits aber auch Faszination und Begeisterung für Ruslana und das »Un-
bekannte«, für das sie stand. So hieß es in der Süddeutschen Zeitung über 
den ukrainischen ESC-Beitrag: »Und es gab Urlaute ausstoßende ukraini-
sche Tänzer in Leder-Lendenschurzen. Die Ukraine belegte am Ende den 
ersten Platz.« Ähnlich resümierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung über 
den Auftritt: »[…] und Ruslana aus der Ukraine ließ in ihrem Gotensong 
sich die archaischen Urgewalten der Erde austoben.« Zahlreiche andere 
Artikel thematisierten das Direkte, die »Lebensgier«, für die Ruslana zu ste-
hen schien:

Dass die Ukraine jüngst beim »Grand Prix d’Eurovision« den Sieg davon-
getragen hat, ist kein Zufall. In den Städten ist eine Lebensgier zu spüren, 
die sich sogar bis zur Sängerin Ruslana durchzieht – in ihrem slawischen 
Ethnopop vereinigt sich schwarzes, knappes Leder mit jenen flatternden 

s. a.: Hundorova, Tamara: Kitč i literatura. Travestiï [Kitsch und Literatur. Traves-
tien]. Kyïv , -. »Die weibliche Kunstfigur des Parodisten Andrej Danilko 
nimmt schon seit Jahren die slawische Seele erfolgreich auf die Schippe und hat da-
mit sowohl die Lacher des ukrainischen als auch des russischen Publikums auf ihrer 
Seite.« Siehe Wolther, Ukraine (wie Anm. ).

 Schmitt, Trommeln für Deutschland! (wie Anm. ).
 Fuchs, Oliver / Hoff, Hans: Du hast das Lachen, das ich brauch’. Stefan Raab wollte 

den »Eurovision Song Contest« verändern – dem Osten gelang es. In: Süd deutsche 
Zeitung, .., .

 Hermann, Rainer: Und wieder ein Wettstreit der deutschen Grand-Prix-Giganten. 
Der Eurovision Song Contest in Istanbul ist aber nicht nur ein Duell zwischen 
Ralph Siegel und Stefan Raab, sondern auch ein Gradmesser für die Einigung Eu-
ropas. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, .., .
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buntbestickten Tüchern, die bei Jury Andruchowytsch ein sarkastisches 
Leitmotiv für den schnöden Alltag bilden.

Im Zusammenhang mit Ruslanas Song »Wild Dances« rückten auch die 
Karpaten und die in ihnen lebenden Huzulen in den Fokus der Bericht-
erstatter aus Deutschland. So beginnt ein Artikel aus der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung mit dem Satz »Wild sei der Huzule, rebellisch und frei-
heitsliebend, sagen die Ukrainer.« Und weiter: Das Lied »entspricht dem 
Folkloremythos, der dieses Karpatenvolk umgibt«.

Auch hier setzte sich wieder die zierliche Frau mit der Peitsche und ihrem 
Lied »Wild Dances« (»Wilde Tänze«) durch. Mit einer Energie, als ob der 
Tag eben erst begonnen hätte, obwohl er doch schon fast  Stunden dau-
erte. […] Sie (die »Wilden Tänze«; J. A.) waren so wild, daß sogar während 
der Proben unter der Gruppe einmal die Glasbühne eingebrochen war. 
[…] Und nach ihrem Sieg formulierte sie mit Charme und Charisma ihr 
Bekenntnis: »Ich glaube an mein Land und ganz stark an die Liebe. Ich 
liebe Europa, und gemeinsam sind wir stark.«

In einem Interview beschwört Ruslana das Bild von den selbstbestimmten 
»Huzulen«: »Die Huzulen sind sehr freiheitsliebend. Bis in die sechziger 
Jahre hinein haben sie die Sowjetmacht nicht in die Berge kommen lassen. 
Ich trage einen Teil dieser Kultur in mir. Ich bin sehr frei in dem, was ich 
sage.« Ob sie selbst oft in die Karpaten reise, fragt der Interviewer. Ruslana 
antwortet, sie habe oft dort gedreht und beschreibt das Mystische, Abergläu-
bische der Gegend.

So erzählen die Journalisten eine Story des Archaischen, des Wilden, 
und betonen die Unberührtheit der Gegend, in der Ruslanas Song angesie-
delt ist. Hier schwingt das Thema des »Unbekannten« und des »Neulands« 
mit: Es gebe beispielsweise kaum Hotels in den Karpaten; »(d)abei hätte die 
Landschaft  alles, um jene anzuziehen, die die halbe Welt schon gesehen haben 

 Böttiger, Helmut: Habsburg, Stalin und einige traurige Schnauzbärte. Eine Reise 
durch das Land am Rand: Die ukrainische Literatur sucht im Moment fieberhaft 
danach, was sie sein könnte. In: Süddeutsche Zeitung, .., .

 D’Inka, Werner: Ruslana und die vielen Räuber. Die Siegerin des Eurovision Song 
Contest singt über das stolze Karpatenvolk der Huzulen. In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, .., .

 Hermann, Die Wilde mit der Peitsche (wie Anm. ).
  »Wir sind eine großartige Nation.« Die Sängerin Ruslana Lyschitschko über den 

Eurovision Song Contest und das neue Leben in der Ukraine. In: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, .., .

 Ebd.
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und keinen Touristenrummel mehr brauchen.« Aber auch in der Ukraine 
wird mit diesen Motiven gespielt: »[…] in ihrer Heimat ist sie [Ruslana; 
J. A.] bereits eine Art Staatsheilige, und im nächsten Jahr, wenn der Gesangs-
wettbewerb im größten Land Europas ausgetragen wird, dann wird die Welt 
noch staunen. Hier gibt es viel zu sehen und zu entdecken.« 

»Wildheit«, »Unbekanntes« und »Unberührtes« sind Themen, die nicht 
nur in der Außenwahrnehmung eine Rolle spielen und dort erzählt werden. 
Sie werden auch in der Ukraine bewusst eingesetzt – mit der Inszenierung 
des ESC und bei der Wahl ihrer Musikvertreter reagieren die Akteure aus 
dem östlichen Europa auf Vorstellungen aus dem westlichen Europa. So hat 
Olena Fedyuk herausgearbeitet, dass »European fantasies of a wild, exotic 
and unexplored Eastern Europe« mit Ruslana eindeutig bedient wurden. Es 
sei nicht verwunderlich, dass die Sängerin in Westeuropa viel stärker wahr-
genommen werde als beispielsweise Verka Serdjučka, der/die wiederum ein 
Favorit im russischen Fernsehen sei. Allerdings, so merkt Fedyuk weiter an, 
existiere durch Ruslana ein bestimmtes Bild von der Ukraine als »rural is-
land in the high-tech Europe of the st century«. »Ukraine is exported to 
the West via a highly sexualized image of the Carpathian Amazon warrior 
Ruslana«, setzt sie fort. Dies sei deshalb so problematisch, weil es kaum Re-
präsentationen der Ukraine in der westeuropäischen Massenkultur gebe und 
daher ein einseitiger Eindruck vom Land entstehe. Es lassen sich zahllose 
Belege für Fedyuks Beobachtungen finden, etwa der Kommentar in einem 
Bildkasten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: »Eine wilde Schönheit 
aus den östlichen Waldkarpaten hat ihrem Heimatland Ukraine die positivs-
ten Schlagzeilen seit Jahren beschert.« 

 D’Inka (wie Anm. ). 
 Schmitt, Oliver Maria: Als zöge, blank und blau, ein Spiegelweg durchs Tal. Eine 

Flußkreuzfahrt auf dem Dnjepr. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, .., R.
 Fedyuk, Olena: Exporting Ukraine West and East. Ruslana vs. Serduchka. In: Kaka-

nien revisited, .., -, hier  (http://www.kakanien.ac.at/beitr/emerg / OFe-
dyuk.pdf [..]). Die Autorin untersucht die unterschiedlichen Zielgruppen 
von Ruslana und Serdjučka sowie die »Ukrainianness« beider Sängerinnen, die von 
Vorstellungen und der Konsumkultur außerhalb der Ukraine beeinflusst sind.

 Für den serbischen Fall hat Marijana Mitrović am Beispiel der Sängerin Marija 
Šerifović zu zeigen versucht, wie der Blick des »internationalen Eurovision-Publi-
kums« »prompts an exoticizing differences in national (self )representation, especially 
for the postsocialist countries in the context of EU integrations«. Siehe: Mitrović, Ma-
rijana: Colours of the New Face of Serbia: National Symbols and  Popular Music. In: 
Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LVI I () , -, hier  (http://www.
doiserbia.nb.rs/img/doi/- / /-M.pdf [..]). 

 Hermann, Die Wilde mit der Peitsche (wie Anm. ).
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Die Analyse Fedyuks wird auch durch den folgenden Artikel bestätigt, in 
dem das »Urtümlich-Wilde« mit der Vorstellung von einer gebildeten, welt-
gewandten Frau kombiniert wird: »[…] das, wofür Ruslana steht, ist ein-
gängig: Folkpop, wie er zur Zeit mächtig Osteuropa überflutet.« Doch sie 
sei nicht nur Popsternchen, Komponistin, Filmemacherin, Firmeninhabe-
rin und Streiterin für das Kulturerbe der Westukraine. »Ruslana Lyzhichko 
stammt aus der weltoffenen, alternativen Kulturszene Lembergs, die einzig-
artig im Lande ist. Für sie war es selbstverständlich, eine Einladung zu einem 
Schwulen- und Lesben-Musikfestival in Holland anzunehmen – womit sie 
bei ihren konservativen Landsleuten auf wenig Verständnis stieß.« 

Während die Reaktionen auf Ruslanas Auftritte von Faszination und Be-
geisterung für das Unbekannte geprägt sind, wurden die in der Ukraine pro-
duzierten Narrative zur Vermischung von ESC und Orangener Revolution 
in der Berichterstattung weitaus kritischer reflektiert. Die »Vermarktung« der 
Orangenen Revolution scheint allzu durchschaubar gewesen zu sein und ver-
mochte – zumindest in der Wahrnehmung von außen – nicht zu überzeugen:

Die »Orangene Revolution« war in der vergangenen Woche allgegenwär-
tig in Kiew. Am Samstagabend wehten Tausende blaugelbe und orange-
farbene Fahnen über dem Maidan, immer und immer wieder wurden 
»Ukraina«-Rufe laut. Auf dem Platz verteilt waren Hunderte Mitglieder 
der Jugendorganisation »Pora«, die schon im vergangenen November zu 
den treuesten Unterstützern Juschtschenkos gehörten. Auf ihren Fahnen 
prangt das Konterfei Che Guevaras. Sie versuchen, die Revolution am 
Leben zu halten. Doch die Stimmung auf dem Platz war eine andere. 
Zwar wurden die beiden Auftritte Ruslanas zu Beginn und zum Ende der 
Übertragung frenetisch bejubelt, und auch der Gesang von Gryndzholy 
war kaum zu hören, weil er von zigtausend Stimmen überlagert wurde. 
Die Revolution aber ist nur noch eine Erinnerung, sie war gestern. Kaum 
einer auf dem Platz konnte sich Gryndzholy als Sieger des Abends vor-
stellen. Ihr Lied, so war überall zu hören, paßte nicht in die neue Zeit. 
 Außerhalb des Landes wird die Hymne offenbar noch weniger verstan-
den: Gryndzholy erreichte nur den fünftletzten Platz. So ist die von der 
Kiewer Führung gewollte Verknüpfung der Revolution mit dem Eurovi-
sion Song Contest – was die Begeisterung in der Stadt angeht – zwar ge-
lungen, der Versuch, mit der Revolution in ganz Europa Punkte zu ma-
chen, aber ist gescheitert.

 Urban, Thomas: Wilde Tänzerin. »Contest«-Siegerin Ruslana ist ein Kind der neuen 
Ukraine. In: Süddeutsche Zeitung, .., .

 Schmitt, Trommeln für Deutschland! (wie Anm. ). Tatsächlich scheint die Wir-
kung – die Reaktivierung der Revolutionsstimmung – in Kyïv selbst eine andere 
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In der Ukraine selbst wurden die Ausrichtung des ESC und die Präsenta-
tion des Landes von einer Rhetorik begleitet, in der sich ebenfalls die Über-
zeugung spiegelte, die Ukraine sei für das westliche Europa »unbekannt«. 
Gleichzeitig wurde aber immer wieder ihr »Platz in Europa« unterstrichen. 
Vize-Premierminister Mykola Tomenko sagte beispielsweise: Die »Konzep-
tion des Festivals […] bestand darin, dass es nicht nur ein Liederwettbewerb, 
sondern vor allem eine europäische Präsentation der Ukraine sein würde«. 
»Alle europäischen Länder« würden während der Live-Übertragung und der 
Abstimmung den »revolutionären Unabhängigkeitsplatz« sehen.

Offene Vorstellung: »Slavisches« und der »Osten« 
in der deutschen Berichterstattung

Die Berichterstattung über den Eurovision Song Contest in der Ukraine 
 macht zahlreiche ineinandergreifende Bezugsrahmen deutlich. Dies 
sind erstens die Reaktionen auf das Zusammengehörigkeitsgefühl im öst-
lichen Europa, zweitens das Gefühl des »Unbekannten« der Ukraine gegen-
über und drittens eine eher unbewusste Positionierung zu den postkommu-
nistischen gesellschaftlichen Veränderungen, die im Zusammenhang mit 
dem ESC als fast karnevalesk dargestellt werden.

Die Worte »(ehemaliger) Ostblock«, »Ostblockländer«, »der Osten trom-
melt« oder sogar »Schummel-Osten« sind immer wieder anzutreffen, auch 
vom »Eisernen Vorhang« (aus Lametta) ist die Rede. Mit ihnen werden his-
torische Situationen, politische Spannungen und mit Ängsten besetzte Bil-
der heraufbeschworen. Der »Osten« ist also im Sprachgebrauch präsent, ent-
faltet aber allein über Andeutungen seine Wirkung und erscheint dadurch 
meist diffus-bedrohlich.

gewesen zu sein. Der Autor Andrej Kurkov beschreibt die »orange« Aufbruchstim-
mung in der Stadt und kommentiert: »the people of Kiev are now expecting so-
mething revolutionary from the Eurovision«. Es sei »really the ›Euro‹ bit of the word 
that they revere«. Siehe: Kurkov, Andrej: A song for Europe in the wake of revolu-
tion. In: http://www.guardian.co.uk/travel/may//kiev.ukraine.observerescapesec-
tion vom .. (..).

 »Koncepcija festyvalju, jaku my zaproponuvaly, poljahala v tomu, ščo ce buv ne 
til’ky pisennyj konkurs, a, nasampered – jevropejs’ka prezentacija Ukraïny«. Siehe: 
Juščenko dumaje, ščo na Jevrobačenni vsi povtorjuvaly za Ruslanoju [Juščenko 
denkt, dass auf der Eurovision alle Ruslana nachgeahmt haben]. In: http://www.
pravda.com.ua/news/ / / //view_print/ vom .. (..).

 Ebd.
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Anders verhält es sich mit dem »Slavischen«, das von vornherein unbe-
stimmt erscheint und unter dem nichts zusammengefasst wird, was ein kon-
kretes Bild ergeben würde. Das Wort wird kaum verwendet, das »Slavische« 
ist offensichtlich kein präsenter Bezugsrahmen, der eindeutige Bilder und 
ausreichend Assoziationen transportieren kann. 

Die hier untersuchten Berichte sind Ausdruck einer recht undeutlichen, 
kurz: offenen Vorstellung, die die »regionalkulturellen Präferenzen« die-
ser Region bisher nicht ausdifferenziert auf die Bühne der Berichterstattung 
bringt. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Länder des östlichen Europa 
und insbesondere die Ukraine – erfolgreicher ! – Teil der ESC-Gemeinschaft 
geworden sind, ist in der Berichterstattung in Deutschland noch nicht zu 
spüren. Gerade was die Vorstellungen über die Ukraine betrifft, ist diese be-
trächtliche Unsicherheit aber mittlerweile nicht mehr zu rechtfertigen – hat 
doch das Land in den letzten zehn Jahren mit gleich drei massenwirksamen 
Ereignissen zur intensiven Beschäftigung eingeladen: mit der Orangenen 
Revolution , dem Eurovision Song Contest  und zuletzt – gemein-
sam mit Polen – mit der Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft . 
»Slavisches« und der »Osten« sind inhaltlich leer und damit zu einer Auffor-
derung geworden, die Bilder vom »Unbekannten« und »Unberührten« der 
Ukraine aufzugeben und in der Berichterstattung zu einer wirklich ausdif-
ferenzierten Darstellung zu gelangen.

 Vgl. Troebst, Postdiktatorische Geschichtskulturen (wie Anm. ), .


