Russkaja!
Der Eurovision Song Contest wird gern als purer Trash verschrien. Aber hier werden nationale und europäische Identitäten verhandelt. Diesmal zum Beispiel: Was heisst es, wenn
Russland mit einer Sängerin tadschikischer Abstammung antritt, die sich für feministische und queere Anliegen einsetzt?
Von Leandra Bias, 21.05.2021

Russlands Gesicht am Eurovision Song Contest: Manizha. Egor Shabanov

Mit einem Schlag öUnet sich das Gngetüm von traditionellem, wild gemustertem Kewand, in dem die Hünstlerin steckt. Fervor tanzt eine Orau im
knallroten «verall, sie singt: !Worauf wartest du? Steh auf und geh voran»j
Der Song !Russian Womanj der Hünstlerin Manizha ist der dies(ährige
Beitrag von Russland am Eurovision Song Contest )ESCy. Gnd er ist aus
verschiedenen Kründen bemerkenswert. Denn Manizha kontert mit ihrem AuNritt StereotPpe und weit verbreitete Erwartungen an die Orauen in
Russland. Ihre Oigur? Licht die(enige eines Ootomodells. Ihre Art? DeVnitiv
nicht leise und unterwürVg.
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Sie stampN, ballt die Oaust, stellt ihr wuchtiges Selbstbewusstsein zur
Schau. Die BotschaN? Wartet nicht länger auf den rettenden –rinzen,
machts selber.
Wegen seiner gesellschaNskritischen SprengkraN hat das Zied im Zand
hohe Wellen geschlagen. –arlamentarierinnen haben Gntersuchungen
zum Wahlverfahren angeordnet, «rganisationen haben Anzeige erstattet, Regierungsvertreter den Rückzug vom Song-Contest verlangt. Fass im
Letz.
Wie ist es möglich, dass ein scheinbar kitschiger und ober1ächlicher
Kesangswettbewerb solche Wut auslöst, solche Hontroversen?

Wer gehört zu «Europa»?
Was steckt hinter dem Eurovision Song Contest, der in der Schweiz von vielen belächelt wird, aber auch eine loPale Oangemeinde hat? Hitsch, (a, das
ist er. Ein Randphänomen? Lur auf den ersten Blick. Auf den zweiten ist
er vor allem auch: Keopolitik. Die 9eranstaltung war schon immer zutiefst
politisch )und damit sind nicht die Allianzen unter den einzelnen Zändern
bei der Abstimmung gemeinty.
Der Song-Contest ist das BabP des kriegsgebeutelten Europas der
Oünfziger(ahre. Die Europäische Rundfunkunion, der mehrheitlich öUentlich-rechtliche Sender angehören, beschloss: Leben Sportanlässen braucht
es auch eine kulturelle 9eranstaltung 5 um das 6usammengehörigkeitsgefühl zu stärken. So fand der Wettbewerb Jx72 zum ersten Mal statt. Gnd
zwar im Hursaal in Zugano mit gerade einmal sieben Teilnehmern. Mit ZPs
Assia gewann das erste und bisher letzte Mal eine gebürtige Schweizerin.
Gnmittelbar nach dem Halten Hrieg ging es abermals um Einheit 5 und
um die sPmbolische Integration neuer Staaten in Europa. Leu traten auch
die Staaten des früheren Warschauer –akts sowie die Lachfolgestaaten 3ugoslawiens mit an. Spätestens seit diesem Moment gilt der ESC als geopolitischer Gntersuchungsort für die Oorschung. Schliesslich erlauben die
dreiminütigen AuNritte nicht nur (eweils allen Lationen, wortwörtlich im
Rampenlicht zu glänzen. Sondern sie können zeigen, was dieser imaginäre
Raum Europa für sie bedeutet 5 und wie sie dazu stehen.

Wo Zugehörigkeiten verhandelt werden
6ur selben 6eit wurde die grosse Bühne auch immer öNer für gesellschaNspolitisch progressive Statements zu geschlechtlicher und seÜueller 9ielfalt
genutzt. So nahm mit –aul «scar, der mit !Minn hinsti dansj für Island antrat, JxxY zum ersten Mal ein oUen schwuler Mann teil. Gnd im 3ahr darauf
die erste Transfrau, Dana International, die für Israel sang. Dadurch wurde der Wettbewerb besonders in der queeren Szene beliebt, weil er 9ielfalt
sichtbar machte.
Weil auf seiner Bühne verhandelt werden konnte, was in manchen Zändern
unsagbar war.
Kleichstellung und ZKBT-Rechte wurden im Rahmen des Eurovision Song
Contest 5 genau wie in der EG-Erweiterung 5 zu zentralen Indikatoren,
mit denen Zänder zeigen konnten, wie europäisch sie sind. So verfestigte sich das Selbstbild des europäischen 5 und homophilen 5 Westens.
Gnd Keschlechtergerechtigkeit wurde zum SPmbol von Toleranz und Oortschrittlichkeit.

REPUBLIK

2/6

Wo 6ugehörigkeiten verhandelt werden, kommt es selbstverständlich auch
regelmässig zu Auseinandersetzungen. So auch dieses 3ahr: Belarus wurde nicht zugelassen, weil das Zied sich oUen über die –rotestbewegung im
Zand lustig machte. In 6Ppern wiederum erzürnte man sich am Zied !ElDiabloj 5 es sei satanistisch und bringe damit Schande über das Zand.
Hein anderer Beitrag aber löste mehr Aufruhr und internationale Aufmerksamkeit aus als der(enige der russischen Teilnehmerin. Warum?
Weil Manizha mit ihrem AuNritt gleich zwei neuralgische –unkte tri0:
Russlands Oremdenfeindlichkeit und Russlands Antifeminismus.

Eine unzureichende Slawin
Manizha stammt ursprünglich aus Tadschikistan. Während des Bürgerkriegs in den Leunziger(ahren 1üchtete sie 5 wie so viele andere Tadschiken 5 nach Russland. Dort begann sie ihre Harriere. Im Musikbusiness zeigte sich bald der innerrussische Rassismus. Ihr wurde klargemacht, sie müsse sich russiVzieren, um Erfolg zu haben. Mit anderen Worten: Sie solle die
Faut auÄellen, akzentfreies Russisch sprechen und auf (egliche Oolklore
verzichten. Das tat sie auch. Bis sie eines Tages merkte, dass sie sich selber
völlig ausgelöscht hatte.
Sie beschloss: 6urück auf Oeld eins. Lach einem Aufenthalt in Zondon
kehrte sie zurück nach Russland. Der –lan: Es nochmals als Hünstlerin zu
versuchen 5 aber diesmal ohne –roduzenten im Rücken. Sie gründete ihr
eigenes Zabel, veröUentlichte ihre Songs im Internet, auf Instagram. Gnd
betonte diesmal ihre tadschikischen Wurzeln, machte sie gar zum zentralen
Teil ihrer eigenen Marke. Ihr Zied !Ledoslaw(ankaj handelt davon, wie sie
sich von ihrem MinderwertigkeitskompleÜ als Tadschikin befreite 5 und
damit vom Kefühl, eine unzureichende Slawin zu sein.
Auch in ihrem Eurovision-Beitrag !Russian Womanj spielt die x-(ährige
Manizha bewusst mit SPmbolen, die auf ihre zentralasiatische und muslimische FerkunN verweisen. Ihr Faarschmuck ist angelehnt an den ruimol,
die ortsübliche Hop edeckung für Orauen. Das schwere Hostüm, das sie zu
Beginn der –erformance trägt, ist hingegen ein –atchwork aus StoUfetzen
verschiedener traditioneller Trachten aus dem ganzen Zand. Sie wurden ihr
zugesandt, nachdem sie alle Orauen in Russland dazu aufgerufen hatte. Damit wolle sie die multikulturelle 9ielfalt im Zand unterstreichen, sagt sie.
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Ein buntes Kostüm als Abbild der kulturellen Vielfalt eines Landes: Manizha während einer
Probe. Vladimir Astapkovich/Sputnik/Keystone

Mehr als x –rozent der Russinnen stimmten Anfang März für Manizhas
Song, als im Staatsfernsehen die Eurovision-Teilnahme des Zandes ausgefochten wurde. Doch tags darauf wurde sie mit hasserfüllten Lachrichten
zugemüllt. Dieser grundlose Fass habe sie erschüttert, erzählte Manizha
gegenüber der BBC.
Die meisten Lachrichten bezogen sich auf ihre FerkunN: Eine Tadschikin
als 9ertretung Russlands? Gnwürdig»
Fier zeigt sich das historische Erbe der sow(etischen Lationalitätenpolitik. 3osef Stalin, ehemaliger sow(etischer EÜperte für die sogenannte !Lationalitätenfragej und späterer Diktator, beschloss unter Wladimir
Il(itsch Zenin: Im sow(etischen 9ölkerbund sollten die einzelnen Republiken !sozialistisch im Inhalt und national in der Oorm seinj. Das führte unter anderem zu ethnischen Säuberungen von –olen, Deutschen und
Oinninnen, um homogene nationale Einheiten zu erstellen. Aber auch zur
Massendeportation von ethnischen Minderheiten in Krenzregionen der
Sow(etunion. So wurden beispielsweise Horeanerinnen und Hrimtataren
aufgrund ihrer angeblichen HomplizenschaN mit 3apan respektive Lazideutschland rund um den 6weiten Weltkrieg gewaltvoll entwurzelt.
Im Rahmen dieser sow(etischen Minderheitenpolitik hatten die 9ölker
6entralasiens aus Moskauer –erspektive stets einen minderwertigen Status. Es war klar, dass in der o ziellen !9ölkerfreundschaNj eines das anführende Staatsvolk war: das russische.
Dieses Machtverhältnis zeigt sich heute noch. Loch immer tri0 man auf
russischen Baustellen, in Hüchen und Faushalten vor allem Arbeiterinnen
aus 6entralasien, die meistens völlig ohne Rechtsschutz ausgebeutet werden und unter desaströsen Gmständen wohnen. Sie gehören denn auch zu
den am härtesten BetroUenen der Covid-Jx-–andemie in Russland.

Kann so was Russland vertreten?
Gnd nun also kommt diese (unge Tadschikin und will Russland auf europäischer Bühne repräsentieren. Manizha hat für die russische bersetzung
ihres Ziedes bewusst die Bezeichnung russkaja und nicht rossiskaja gewählt.
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Auf Deutsch gibt es kein entsprechendes Wort 5 am ehesten lässt sich die
bersetzung mit den BegriUen !Eidgenossinj und !Schweizerinj vergleichen. Im Russischen steht rossiskaja für eine 6ugehörigkeit zur russischen
StaatsbürgerschaN unabhängig von der Ethnizität, während russkaja nur für
ethnische Russinnen gebraucht wird. Mit dieser Wortwahl sagt sie klar: Ich
gehöre zu euch 5 und beanspruche den BegriU russkaja auch für Menschen
wie mich.
Oür viele war das ein AUront. Die Hünstlerin konterte mit Fumor: In einem
satirischen outube-9ideo mit dem Titel !Hann so was Russland vertreten?j gibt sie sich als Moderatorin, die mit einem –seudowissenschaNler
ihr eigenes Skelett untersucht und herausVndet: Manizha ist nicht nur keine Russin, sie ist noch nicht einmal ein Mensch.
Doch die Hünstlerin wurde nicht nur wegen ihrer FerkunN zur 6ielscheibe,
sondern auch wegen ihrer feministischen BotschaN. Während die «nlinehetze auf ihre Wurzeln abzielt, hat sich die russische –olitik auf den Inhalt
ihres Ziedes eingeschossen.

Der Drahtseilakt
Der Song thematisiert häusliche Kewalt, wenn Manizha singt, eine !kaputte Oamiliej könne sie !nicht kaputtmachenj. Gnd die toÜischen Erwartungen, denen Russinnen ausgesetzt sind )!Du willst nicht? Du musst»jy, die
auf ihren Hörper reduziert werden )!Trag doch kürzer, trag doch länger»jy.
Dem setzt Manizha die Stärke der Russinnen entgegen. Im Refrain singt
sie 5 auf Englisch 5 davon, dass russische Orauen wissen sollten, dass sie
stark genug seien, um !von der Wand abzuprallen und weiterzumachenj.
Gnd dann singt sie: !Merkt euch gut: Ich liebe mich teu1isch.j Es ist eine
Fommage an die Selbstbefreiung und den Selbstrespekt 5 in einer KesellschaN, deren starre Keschlechterbilder oN zu Gnterdrückung führen.
Das mag platt wirken oder zu kurz greifen. Doch in einem Zand, das im
3ahr JY häusliche Kewalt wieder vollständig entkriminalisiert hat und
seit der Kuerillaaktion der feministischen –unkband –ussP Riot vor neun
3ahren die religiösen Kefühle Kläubiger gesetzlich schützt, hat das SprengkraN. Dazu kommt, dass sich Manizha mehrmals öUentlich für ZKBT-Rechte eingesetzt hat. Das ist in Russland nicht nur provokativ, sondern seit dem
Erlass eines Kesetzes, das !homoseÜuelle –ropagandaj verbietet, auch ein
(uristischer Drahtseilakt.

Schlachtplatz Gender
Seit dem Beginn von –räsident Wladimir –utins dritter Amtszeit im 3ahr
J grenzt sich Russland als !souveräne Demokratiej gegenüber dem als
imperialistisch verschrienen Westen ab. Die Zosung lautet: Wir entscheiden über unsere eigenen Werte, über russische Werte. Als Schlachtfeld dafür müssen die Kleichstellung der Keschlechter und die seÜuelle 9ielfalt
herhalten. Im Hampf gegen die sogenannte Kender-Ideologie wird die Souveränität Russlands verhandelt. Dahinter verbirgt sich ein autoritäres Regime, das sich mit dieser Hampfansage auch gleich der –feiler einer liberalen Demokratie entledigt, die sie als westlich delegitimiert.
Ein Befreiungsschlag, wie ihn Manizha zelebriert, steht damit diametral zur
o ziellen –olitik. Schliesslich kommen der russischen Orau eigentlich ganz
andere Rollen zu: allen voran (ene der unterwürVgen Mutter der Lation.
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Manizha legt sich mit ihrem tanzbaren, eingängigen Eurovision-Beitrag
also mit fast allen an. Gnd Vndet sich als Oolge davon nicht nur in einem
Kesangswettbewerb wieder, sondern in einem Hampf an allen Oronten. Ein
9eteranenverein legte Beschwerde gegen das Zied ein, weil es angeblich
die Würde der Russinnen beleidige und die nationale Farmonie verletze.
hnlich argumentierte die Gnion der orthodoÜen Orauen, die sogleich den
Rückzug der Hünstlerin forderte. Die orthodoÜe Hirche betonte, viele Orauen seien von der –erformance verstört. Die 9orsitzende des Oöderationsrats, das dritthöchste Amt in Russland, sowie eine Abgeordnete der grossen
Hammer der Duma kritisierten das Zied und verlangten vom öUentlichen
Rundfunk Erklärungen zum Ablauf der Abstimmung.
Als politischer Föhepunkt forderte die Zeiterin der Duma-Hulturkommission, 3elena Drapeko, schliesslich, Russland solle zukünNig nicht mehr am
Song-Contest teilnehmen. Während es der FälNe der breiten Bevölkerung
egal ist, wer unter russischer Olagge auNritt, ist für die Duma-Abgeordnete
klar, dass der Wettbewerb !Werte fördert, die Russland nicht als seine eigenen ansieht 5 ZKBT-Wertej.

Geschickt aus der Schusslinie navigiert
Wer mag sich noch an die Fomoerotik der Mädchengruppe Tatu im 3ahr
erinnern? Ein solcher AuNritt wäre heute in Russland nicht mehr
möglich. Selbst wenn er auch damals 5 obwohl im Westen so interpretiert 5
kein 6eichen für die Akzeptanz der ZKBT-CommunitP war. Schliesslich war
immer klar, dass mit dem Akt vor allem auf männliche Zesbenfantasien abgezielt wurde.
Insofern erstaunt es auch weniger, dass eine der beiden ehemaligen Bandmitglieder, 3ulia Wolkowa, für –utins Regierungspartei !Einiges Russlandj bei den –arlamentswahlen kommenden Ferbst antreten wird. Gnd
das ausgerechnet in Iwanowo, der Stadt, wo eines der letzten 6entren für
Keschlechterforschung J2 geschlossen wurde.
Gnd Manizha? Sie navigiert sich auch aus der Schusslinie: Ihre BotschaN
bezeichnet sie lieber als human statt feministisch. Sie wolle mit ihrem Auftritt Europa ein anderes Kesicht Russlands zeigen. Es sei durchaus auch
ein tolerantes Zand. Ein Zand, das Migrantinnen aufgenommen habe und
starke Orauen habe. Damit scha0 sie den Spagat zwischen Hritik üben und
Stolz schüren 5 eine Leuinterpretation des russischen –atriotismus.
Der Eurovision Song Contest mag vieles sein: Schlagerparade, Klitzershow,
Hitschkanone. Aber am Ende heisst es immer auch: «Douze points pour la
géopolitique!»
Mitarbeit: Ekaterina Filep Frolova
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