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VOR DEM EUROVISION SONG CONTEST 
 
1956 fand zum ersten Mal der Eurovision Song Contest statt. Seitdem treten jedes Jahr 
Musiker und Musikerinnen aus vielen europäischen Ländern gegeneinander an. 2010 ge-
wann die junge deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut mit ihrem Lied "Satellite". Daher 
findet der Contest im Jahr 2011 in Deutschland statt – in Düsseldorf. Bei einer Veranstal-
tung von dieser Größe müssen viele Menschen zusammenarbeiten, damit alles gut funkti-
oniert. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Festlicher Empfang für alle Kandidaten und ihre Delegationen am Samstagabend. Düs-
seldorfs Oberbürgermeister hat eingeladen. 
 
Glen Vella (Kandidat Malta): 
Super, ich genieße das total. Ich fühle mich wie ein Superpromi. 
 
Poli Genova (Kandidatin Bulgarien): 
Ein Traum wird wahr. Das ist ein roter Teppich, Wahnsinn! 
 
Zdob si Zdub (Kandidat Moldawien): 
Es ist geil in Düsseldorf, we say like this. 
 
SPRECHER: 
Eine kleine Sensation: Die deutsche Titelverteidigerin Lena zählt wieder zu den Favori-
ten – mit guten Chancen auf einen der ersten drei Plätze.  
 
Lena Meyer-Landrut (Kandidatin Deutschland): 
Wir sind eine gute Truppe, und wir haben Bock, und es macht Spaß.  
 
SPRECHER: 
Für eine Stadtrundfahrt bleibt Lena wohl keine Zeit. Fans und Journalisten aus der ganzen 
Welt dagegen können Düsseldorf auf ganz besondere Weise kennenlernen: mit einem 
Jaguar MK 7, Baujahr 1953. Monika und Eckard Günnewig haben sich auf einen Aufruf 
des Bürgermeisters als so genannte VIP-Volunteers gemeldet.  
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Monika Günnewig: 
Wir saßen dann irgendwann sonntags beim Frühstück, als wir das so gelesen hatten, und 
dann sagte mein Mann, wir machen ein Oldtimer-VIP-Shuttle. Und die Idee haben wir 
dann per E-Mail ans Rathaus geschickt und dann sind wir direkt zur Pressekonferenz 
eingeladen worden. 
 
Eckard Günnewig:  
Und dann hat man uns zu verstehen gegeben, nein nein, wenn wir sie da einladen, dann 
sind sie bei uns schon gesetzt. Also, aus der Nummer sind wir in dem Moment nicht mehr 
rausgekommen. 
 
SPRECHER: 
Seit Jahren berichtet der deutsche Journalist Jan Feddersen über den Eurovision Song 
Contest. Von Düsseldorf ist er beeindruckt. 
 
Jan Feddersen (Journalist): 
Die Düsseldorfer haben sich prima vorbereitet, scheint mir. Und Düsseldorf hat die Chan-
ce genutzt, ein Ereignis zu bekommen, das eigentlich gar nicht in Düsseldorf beheimatet 
sein sollte. Düsseldorf ist natürlich nicht Berlin. Also, Düsseldorf ist so klug, das selbst zu 
wissen. Aber das, was Düsseldorf jetzt aus dem Zuschlag des NDR gemacht hat, ist fa-
mos. Und das gefällt mir insgesamt alles total prima, was diese Stadt hier auch an ESC-
Würdigkeit zu verströmen weiß. 
 
SPRECHER: 
Die 43 Kandidaten und ihre Delegationen sind in Luxushotels untergebracht. Doch auch 
einfache Hotels sind jetzt teuer und die Zimmer knapp. Die Alternative: Bei Düsseldorfer 
Bürgern privat wohnen.  
  
Thomas Henning: 
Ja, schönen guten Abend, willkommen in Düsseldorf, in der Stadt des gepflegten Schla-
gers – für ein Woche auf jeden Fall. 
 
SPRECHER: 
Die Übernachtung kostet hier 80 Euro. 
 
Thomas Henning: 
Also, das ist unser Doppelzimmer. Das stellen wir gerne unseren Gästen zum ESC zur 
Verfügung. Als erstes kommt 'n Paar aus Österreich und dann haben wir 'n Pärchen aus 
den Niederlanden … das ist jetzt 'n fliegender Wechsel, jeden Tag 'n neues Paar in den 
Zimmern, und wir freuen uns da sehr drauf. 
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SPRECHER: 
Düsseldorf hat sogar eine eigene Hymne für den ESC bekommen.  
 
"Tanzen – Rhythmus meiner Stadt“ heißt der Song, den die Düsseldorfer Band BILK auf-
genommen hat. 
 
Manu Fiedler (Sängerin der Band BILK): 
Der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf wollte eine Hymne. Also, sozusagen 'n 
Soundtrack für die Stadt Düsseldorf machen. Hat 'nen Produzenten engagiert, und der 
Produzent hat gesagt, er möchte das unbedingt mit einer Düsseldorfer Band machen. Und 
hat uns zufällig gefunden. Also, glaub', wir waren zu dem Zeitpunkt grad in der Zeitung. 
Wir haben uns mit ihm getroffen, es hat gepasst, und wir haben den Song zusammen ge-
macht.“ 
 
SPRECHER: 
Düsseldorf ist bereit. Der Countdown zum Eurovision Song Contest 2011 läuft. 
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GLOSSAR 
  
Empfang, der – hier: eine Veranstaltung, bei der Gäste begrüßt werden 
 
Delegation, die – hier: die Menschen, die den Kandidaten begleiten 
 
Promi, der – Abkürzung für der/die Prominente; jemand, der oft im Fernsehen zu sehen 
ist; ein sehr bekannter Mensch 
 
geil – umgangssprachlich: toll; super 
 
Titelverteidiger/in, der/die – jemand, der einen Wettbewerb zuletzt gewonnen hat und 
nun noch einmal am Wettbewerb teilnimmt 
 
Favorit/in, der/die – die Person, die die besten Chancen auf den Sieg hat 
 
Truppe, die – umgangssprachlich: die Gruppe; die Gemeinschaft 
 
Bock haben (auf etwas) – umgangssprachlich: Lust haben auf etwas  
 
Aufruf, der – hier: eine öffentliche Aufforderung zu etwas 
 
VIP (englisch) – Abkürzung für Very Important Person: eine sehr wichtige Person 
 
volunteer (englisch) – der/die freiwillige Helfer/in 
 
shuttle (englisch) – gemeint ist: ein Shuttleservice, bei dem Menschen mit dem Auto zwi-
schen zwei Orten hin- und hergefahren werden 
 
Pressekonferenz, die – eine Veranstaltung, bei der Journalisten wichtige Informationen 
zu einem Ereignis bekommen 
 
jemandem etwas zu verstehen geben – jemandem etwas erklären 
 
etwas ist gesetzt – hier: etwas ist fest geplant und kann nicht verändert werden 
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aus einer Nummer nicht mehr herauskommen – eine bestimmte Situation nicht mehr 
ändern können 
 
beheimatet sein – hier: einen Platz haben 
 
Zuschlag, der – hier: die Entscheidung, dass etwas/jemand etwas bekommt 
 
NDR, der – Abkürzung für den Norddeutschen Rundfunk; eine Fernsehanstalt in Deutsch-
land 
 
famos – altes Wort für: ganz toll; ungewöhnlich gut 
 
prima – super 
 
… was diese Stadt hier auch an ESC-Würdigkeit zu verströmen weiß – gemeint ist: 
wie diese Stadt zeigt, dass sie der richtige Ort für den Eurovision Song Contest ist 
 
gepflegt – hier: schön; angenehm 
 
Schlager, der – die Schlagermusik; meist einfache, populäre Musik 
 
fliegende Wechsel, der – ein sehr schneller Wechsel  
 
Hymne, die – hier: das Lied, das speziell für ein Ereignis geschrieben wurde 
 
Soundtrack, der (aus dem Englischen) – die Musik, die zu einem Film komponiert wurde 
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