
The Wind Of Change.
das neue pOlnisChe KinO

in der Reihe „The Wind of Change - das neue polnische 
Kino” werden die besten filmproduktionen der 
letzten zwei Jahre mit ihren „directors of tomorrow“ 
präsentiert: Xawery Żuławski, paweł Borowski, Borys 
lankosz, paweł sala und Jacek Borcuch. sie alle sind 
zu Beginn der siebziger Jahre zur Welt gekommen 
und machten ihre ersten schritte in der Zeit, 
die in polen von vielen arbeiterstreiks für besseres 
leben und Willy Brandts Besuch in Warschau geprägt 
wurden, in der Krzysztof Kieślowski und Krzysztof 
Zanussi gerade ihre ersten filme gemacht hatten 
und die Video-Technik erfunden wurde. 

diese jungen Regisseure erzählen spannende 
geschichten voller ironie und Zeitkritik, machen ein 
Kino höchsten Risikos, ein mutiges und kontroverses 
Kino, ein stilisiertes, das zwischen Realismus 
und groteske, farce, drama und Thriller einen Bogen 
schlägt. sie suchen nach neuen formen und wollen 
ein neues publikum erreichen. 

die filmreihe ist eine initiative des polnischen 
instituts düsseldorf, die in Zusammenarbeit 
mit programmkinos in Bochum, Bonn, 
düsseldorf und Münster entstanden ist.

das polnische institut düsseldorf ist eins von 
weltweit verteilten polnischen instituten, die das 
außenministerium der Republik polen eingerichtet hat 
mit dem Ziel, die gesellschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen zwischen dem jeweiligen gastland 
und polen durch die präsentation der polnischen Kultur 
in all ihren facetten sowie der politik, geschichte, 
gesellschaft und Bildung zu intensivieren.
das 1993 in düsseldorf gegründete institut ist zum 
aktiven Mitgestalter des kulturellen lebens in nRW 
und in den benachbarten Bundesländern geworden. 
außer den vor Ort organisierten ausstellungen, 
seminaren, Workshops, Vorträgen und diskussionen 
nimmt das institut an zahlreichen initiativen deutscher 
Museen und hochschulen aktiv teil. es gestaltet 
die programme von Theatern, Kulturfestivals sowie 
Konzert- und Kinosälen mit und organisiert 
studien- und Begegnungsreisen.

The Wind
Of Change –
das neue
pOlnisChe
KinO

WeiTeRe infOs:

polnisches institut düsseldorf, Citadellstr.7, 40213 düsseldorf
T.: 0211 8669614
f.: 0211 8669620
e.: info@polnisches-institut.de
www.polnisches-institut.de

MünsTeR

dO 10.03. / 19.00 uhR
Revers von Borys lankosz

fR 11.03. / 19.00 uhR
Mutter Teresa von den Katzen von paweł sala
anschließend gespräch mit dem Regisseur.

sa 12.03. / 19.00 uhR
schneeweiß und Russenrot
von Xawery Żuławski

sO 13.03. / 19.00 uhR
null von paweł Borowski

MO 14.03. / 19.00 uhR
all That i love von Jacek Borcuch

die linse im programmkino Cinema,
Warendorfer str. 45-47, 48145 Münster, 
T.: 0251 - 30300 / www.dielinse.de

BOnn-Beuel

fR 25.03. / 19.00 uhR
Revers von Borys lankosz
anschließend gespräch mit andrzej Bart, 
dem schriftsteller und drehbuchautor moderiert 
von ulrich noller, Radio WdR 5.

sa 26.03. / 21.00 uhR
all That i love von Jacek Borcuch

sO 27.03. / 19.00 uhR
Mutter Teresa von den Katzen von paweł sala

MO 28.03. / 21.00 uhR
schneeweiß und Russenrot 
von Xawery Żuławski

di 29.03. / 21.00 uhR
null von paweł Borowski

speZial:
dO 24.03 und Mi 30.03 jeweils 21.00 
hochzeitspolka von lars Jessen, przemysław nowakowski

Bonner Kinemathek, 
Kreutzstraße 16, 53225 Bonn-Beuel, 
T.: 0228 – 469721 / www.bonnerkinemathek.de

BOChuM

dO 17.03. / 19.00 uhR
Mutter Teresa von den Katzen von paweł sala

fR 18.03. / 19.00 uhR
Revers von Borys lankosz

fR 18.03. / 21.00 uhR
null von paweł Borowski

sa 19.03. / 19.00 uhR
schneeweiß und Russenrot
von Xawery Żuławski
anschließend gespräch mit dem Regisseur.

sO 20.03 / 20.00 uhR
all that i love von Jacek Borcuch

Kino endstation, Bahnhof langendreer, 
Wallbaumweg 108, 44894 Bochum, 
T.: 0234 – 6871620 / www.endstation-kino.de

düsseldORf

dO 31.03. / 19.00 uhR
Revers von Borys lankosz

fR 1.04. / 19.00 uhR
null von paweł Borowski
anschließend gespräch mit dem Regisseur.

sa 2.04. / 19.00 uhR
Mutter Teresa von den Katzen von paweł sala

sO 3.04. / 19.00 uhR
schneeweiß und Russenrot 
von Xawery Żuławski

MO 4.04. / 19.00 uhR
all that i love von Jacek Borcuch

Kino Bambi, 
Kloster str.78, 40211 düsseldorf, 
T.: 0211 - 353635 / www.filmkunstkinos.de
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sabina beginnt ihre erzählung in der gegenwart und 
versetzt sich mit ihren erinnerungen in die frühen 
fünfziger, kurz vor stalins Tod, als sie anfang dreißig 
war. sie ist eine „graue Maus“, arbeitet in einem Verlag 
und ihr leben verläuft unspektakulär. ihre Mutter, 
eine apothekerin, will sabina vor einem leben als alte 
Jungfer retten und sucht für sie einen Mann. alles wird 
von der großmutter kontrolliert, einer exzentrischen 
dame mit scharfer Zunge. Wie in einer altmodischen 
farce erscheinen in der exklusiven Villa die Kandidaten, 
denen Mutters apothekerinnen-schnaps angeboten wird. 
an keinem der Verehrer fi ndet sabina jedoch gefallen, 
bis eines Tages der gutaussehende und geheimnisvolle 
Bronisław auftaucht. sein erscheinen ist der Beginn einer 
Reihe überraschender ereignisse, die die „schwarzen 
seiten“ der weiblichen seele aufdecken. die farce 
verwandelt sich in horror. 
der film spielt mit der polnischen geschichte und 
ironisiert die wichtigsten bisherigen nationalen Mythen und 
legenden über das tragische heldentum, das geheiligte 
leiden und die messianisch-rettende Rolle polens unter 
den unterdrückten Völkern. er balanciert an der grenze des 
stilistischen Risikos mit schönen schwarz-weißen Bildern,  
raffi niert komponiert von Marcin Koszałka. ausgezeichnet 
als der beste polnische film 2009.

R.: Borys lankosz; B.: Borys lankosz und andrzej Bart;
K.: Marcin Koszałka; M.: Włodek pawlik; p.:Jerzy Kapuściński studio 
filmowe Kadr, d.: agata Buzek, Krystyna Janda, anna polony, Marcin 
dorociński.

ReVeRs / ReWeRs
VOn BORYs lanKOsZ,
pOlen 2009 / 96 Min.
Of MiT deuTsChen unTeRTiTeln.

die Zeit, in der man kein Kind mehr ist, die schwelle des 
erwachsenenseins aber noch nicht überschritten hat, ist 
die, in der alles zum ersten Mal passiert: der erste Wein, die 
erste enttäuschung, der erste Widerstand, die erste liebe. 
diese Zeit ist mit Träumen und hoffnung überfüllt. der film 
erzählt die geschichte einer gruppe von Jugendlichen, die an 
der nordküste leben und ihre Jugend mit Musik verbringen. 
Janek, der sensible achtzehjährige, ist verliebt in Barbara 
und - wie ein Romeo der gegenwart - will er sich nicht 
damit abfi nden, dass beider eltern diese liebe verbieten. 
der Konfl ikt zwischen ihren eltern, die unterschiedliche 
politische ansichten vertreten, wird ihre gefühle auf die 
probe stellen. im hintergrund die große geschichte: es ist 
frühling 1981 und polen wird von arbeiterstreiks beherrscht. 
die kommunistische Regierung versucht einen Weg zu fi nden, 
die solidarność-Bewegung zu stoppen und zu vernichten. 
im Vordergrund: die explosion starker gefühle, der erste 
sex, hunger nach erfülltem leben und neue erfahrungen. 
die idealistische Welt, die auf die rücksichtlose und brutale 
Wirklichkeit prallt. die protagonisten müssen schwierige 
entscheidungen treffen und zwischen Vernunft und 
emotionen wählen. hauptwettbewerb sundance film festival 
2010. 

R und B.: Jacek Borcuch; K.: Michał englert; M.: daniel Bloom; p.: Jan 
dworak, Kamila polit, d.: Mateusz Kościukiewicz, Olga frycz, Jakub 
gierszał, andrzej Chyra, anna Radwan.

all ThaT i lOVe
/ WsZYsTKO CO KOChaM
VOn JaCeK BORCuCh / pOlen 2009 / 91 Min.
Of MiT englisChen unTeRTiTeln.

Morgens in einer großstadt. im Büro einer internationalen 
firma klingelt mehrfach ein Telefon. der geschäftsführer 
schaut aufs display seines handys, überlegt ein paar 
sekunden und nimmt das gespräch schließlich an. er 
zögert die antwort hinaus, aber dann bestätigt er den 
auftrag zur Verfolgung einer person. es ist ihm nicht 
bewusst, dass er mit seinem „Ja“ eine lawine von 
ereignissen in gang setzt, die die schicksale vieler 
einwohner der stadt beeinfl ussen wird. das ist der anfang 
einer vielschichtigen geschichte, in der sich die Wege vieler 
Menschen kreuzen, deren jeweilige entscheidungen nicht 
nur für sie selbst Konsequenzen haben. „null“ ist eine 
erzählung von liebe und hass, Betrügern und Betrogenen, 
gewalt und sex, aber auch über überraschende 
geheimnisse, die innerhalb eines Tages entdeckt 
werden. es ist ein „komplett unpolnisches Kino“, wie ein 
schönes modisches „gadget“. seine narration erinnert 
an ein mathematisches schema – spiegelt die Kälte der 
Zivilisation und ihre atomisierung wider. in diese struktur 
werden die Menschen eingefl ochten, ausdrucksstarke 
gestalten, voller leidenschaft. in dieser Welt gibt es keine 
höhere instanz, die sie überwacht. in ihr wirkt nur das 
Recht der Kausalität, das eine Quelle des leidens ist. 
Trotz der Kühle berührt diese Vision und explodiert im 
Bewusstseins des Zuschauers.

R und B.: paweł Borowski; K.: arkadiusz Tomiak; M.: adam 
Burzyński; p.: piotr dzięcioł Opus film; d.: Robert Więckiewicz, 
Bogdan Koca, Zbigniew Konopka, Roma gąsiorowska, Kamila Baar, 
sonia Bohosiewicz, gabriela Muskała.

null / ZeRO
VOn paWeŁ BOROWsKi,
pOlen 2009 / 110 Min.
Of MiT englisChen unTeRTiTeln.

der film basiert auf dem gleichnamigen, skandalträchtigen 
Roman von dorota Masłowska, den sie im zarten alter von 
nur 18 Jahren geschrieben hat. enttäuscht von der liebe, 
die ihm wie ein ewiger Kampf vorkommt, verlässt silny 
seine freundin. Mit hass vollgepumpt, treibt er sich in 
Clubs herum und konsumiert exzessiv drogen, um seinen 
liebeskummer zu lindern. er trifft vier außergewöhnliche 
frauen: angela – eine sensible Jungfrau mit freaking 
dreams, nata – eine alte freundin, die vom schnüffeln 
von suppenextrakten abhängig ist, Ola – eine scheinbar 
schüchterne, bedingungslose Verführerin, und dorota - 
dorota Masłowska, eine Teenagerin, in deren Kopf sich der 
ganze film abspielt. der film verführt den Zuschauer mit 
dem eigenartigen Charme der subkultur der „dresiarze“ 
- einer subkultur, die unter den Jugendlichen in den post-
kommunistischen Blocksiedlungen der frühen 90er Jahre 
entstanden ist. ihr Markenzeichen waren lässig getragene, 
bunte Trainingsanzüge. Zugleich ist er eine schonungslose 
parodie auf das nach außen supercoole und doch verlorene, 
perspektivlose Milieu. „schneeweiß und Russenrot“ ist 
eine raffi nierte groteske, die sich in visuell starken und 
dynamischen Bildern ausdrückt.

R.: Xawery Żuławski; B.: Xawery Żuławski und dorota Masłowska; 
K.: Marian prokop ; M.: Jan Komar, filip Kuncewicz, Jarosław 
Kaczmarczyk; p.: Jacek somojlowicz Media film sa; d.: Borys 
szyc, Roma gąsiorowska, Maria strzelecka, sonia Bohosiewicz, 
Magdalena Czerwińska, Michał Czernecki.

sChneeWeiss und RussenROT
/ WOJna pOlsKO-RusKa
VOn XaWeRY ŻuŁaWsKi / pOlen 2009 / 108 Min.
Of MiT englisChen unTeRTiTeln.

in einer scheinbar gewöhnlichen und durchschnittlichen 
familie: hubert, der Vater ist Berufssoldat und gerade von 
einer Mission in afghanistan zurückgekommen. Teresa, 
seine frau, hat einen neuen Job als Versicherungsagentin 
bekommen. auf einem foto sehen wir sie strahlend glücklich 
mit ihren drei Kinder beim picknick im Wald. Wie ist es 
möglich, dass sich das Böse in die familie schleicht
und es zu einer abscheulichen Bluttat kommt?
der film beginnt mit der Verhaftung der beiden Jungen. 
die folgenden Tage decken in Rückblende immer wieder 
vermutlich neue Motive des grausamen Verbrechens auf. 
die düstere Thriller-geschichte beginnt, sich in eine 
psychologische Vivisektion zu verwandeln. paweł sala 
erhielt für sein originell erzähltes Werk über den Zerfall der 
familie in einer Welt, die der höheren Werte beraubt wurde, 
den renommierten preis „paszport“ der Wochenzeitschrift 
polityka.

R.: und B.: paweł sala; K.: Mikołaj lepkowski; M.: Marcin 
Krzyżanowski; p.: sławomir Rogowski Zespół filmowy Rozwój; 
d.: Mateusz Kościukiewicz, filip garbacz, ewa skibińska, Mariusz 
Bonaszewski, Monika pikula.

MuTTeR TeResa VOn den KaTZen 
/ MaTKa TeResa Od KOTÓW
VOn paWeŁ sala / pOlen 2010 / 94 Min.
Of MiT deuTsChen unTeRTiTeln.


