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Analyse

Unter Zugzwang: der polnische Spielfilm heute
Wolfgang schlott, Bremen

Zusammenfassung
Der Autor fragt nach den innovativen Akzenten der zwanzig Jahre nach dem demokratischen Umbruch unter 
schwierigen finanziellen und strukturellen Bedingungen leidenden Filmwirtschaft. in welcher Weise ist die 
jüngste polnische Geschichte und der psychomentale Zustand der Gesellschaft thematisch erfasst worden? 
Gibt es ein neues »kino der moralischen Unruhe«? Wie findet der polnische Film wieder europäische und 
weltweite Anerkennung? Auf diese Fragen werden Antworten gesucht. Der Zugzwang, unter dem der pol-
nische spielfilm im hinblick auf eine radikale ästhetische Umsetzung von brennenden aktuellen und histo-
rischen Themen mehr als zwanzig Jahre gestanden hat, ist am ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhun-
derts von der erkenntnis abgelöst worden, dass nach der schaffung innovativer strukturen sich auch wieder 
die ersten Funken am polnischen Filmhimmel zeigen.

Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt werden 
können: Andrzej Wajda, regisseur und bis 1982 

Präsident des vom Jaruzelski-regime aufgelösten pol-
nischen Filmverbands, verkündete am 13. Dezem-
ber 1989 aus Anlass der Filmpremiere von »Das Ver-
hör« / Przesłuchanie (regie: leszek Bugajski) das ende 
des kriegszustands im polnischen kino. Der spielfilm 
über die skrupellosen Verhörmethoden des polnischen 
Geheimdienstes – 1982 unmittelbar nach seiner Fer-
tigstellung von den Zensurbehörden auf eis gelegt – 
setzte sich mit einem der zahlreichen tabuthemen aus-
einander, die mit Beginn des Demokratisierungsprozes-
ses in Polen aufgedeckt werden sollten. Deshalb nutzte 
Wajda die Gelegenheit und lud seine kollegen ein, die 
bis dahin fehlenden wahrhaftigen Filme über die pol-
nische Untergrund-Armee im Zweiten Weltkrieg die 
Armia krajowa, den Bürgerkrieg des kommunistischen 
regimes gegen das polnische Volk, die polnisch-sowje-
tische Waffenbrüderschaft nach 1945 wie auch über die 
Verbrechen des stalinregimes zu drehen. rund acht-
zehn Jahre später unternahm der renommierte Film-
historiker konrad J. Zarębski aus Anlass der Filmpre-
miere von »katyń« im september 2007 einen rückblick 
auf den von Aufbruchsoptimismus, resignation und 
turbulenzen geprägten Zeitabschnitt. es gebe zwar, so 
Zarębski, eine lange liste von Filmen über sowjetische 
lager, über die schlacht von monte Cassino und sogar 
über den krieg zwischen der Armia krajowa und der von 
kommunistischen kräften aufgebauten Armia ludowa 
(Volksarmee) 1944/45. Doch diese streifen hätten viele 
Wünsche offen gelassen. Die Gründe dafür fasste er in 
drei Thesen zusammen: Der einstige markt des staatli-
chen mäzens sei dem marktmechanismus des Vertriebs 
gewichen, die polnische kinoindustrie sei noch nicht in 
der lage gewesen, die kostenintensive Verfilmung von 

historischen Themen zu realisieren, und schließlich habe 
sich herausgestellt, dass die Umsetzung von historischer 
reflexionsarbeit in die sprache von Filmskripten höllisch 
mühsam sei. Diese, sicherlich noch zu ergänzenden, Fak-
toren seien schuld daran, dass »das polnische kino nach 
der erringung der Unabhängigkeit fast zwanzig Jahre 
auf den Film über katyń warten musste«. 

sicherlich gehört die filmische, von Zensur unbelas-
tete Aufarbeitung der polnischen Geschichte des 20. Jahr-
hunderts zu den wesentlichsten Aufgaben des nationalen 
kulturbetriebs. ermöglicht sie doch eine kompromisslose 
Auseinandersetzung mit dem psychomentalen Zustand 
einer Gesellschaft, die in ihrer mehrheit am ende der 
1980er Jahre den »samtenen« Übergang in demokratische 
Verhältnisse begrüßte und anschließend nolens volens von 
den Unberechenbarkeiten des turbokapitalismus über-
rascht wurde. es war aus diesem Grunde auch notwen-
dig, sich auf der filmischen ebene mit den schwierigen 
Problemen der polnischen Gegenwartsgesellschaft aus-
einander zu setzen. Bevor wir auf die mitte der ersten 
Dekade des 21. Jahrhunderts beginnende radikale histo-
rische Aufarbeitung zurückkommen, wollen wir deshalb 
zunächst einen Blick auf wesentliche strukturelle Ver-
änderungen in der Produktion und dem Vertrieb polni-
scher spielfilme werfen, wesentliche thematische Felder 
beleuchten, die künstlerische Bilanz im nationalen und 
europäischen kontext vor dem hintergrund von Filmfes-
tivals und Zuschauerzahlen zusammenfassen und einige 
auffällige generations- und geschlechtsspezifische merk-
male benennen. Die auf der Grundlage von Zeitschrif-
ten- und spielfilmanalysen sowie Fachliteratur gewon-
nenen vorläufigen erkenntnisse fließen in filmhistorisch 
übergreifende Fragestellungen und erste Thesen ein, die 
den Gegenstand unserer Betrachtungen pointieren sollen. 
Ausgangspunkt sollen folgende Fragestellungen sein:
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Welche innovativen Akzente haben die unter schwie-•	
rigen finanziellen und strukturellen Bedingungen 
leidende Filmwirtschaft und der kinobetrieb in der 
Zwischenzeit gesetzt?
in welcher Weise ist die jüngste polnische Geschichte •	
und der psychomentale Zustand der Gesellschaft the-
matisch erfasst worden?
Gibt es ein neues »kino der moralischen Unruhe«?•	
Wie findet der polnische Film wieder europäische •	
und weltweite Anerkennung? 

Der Zugzwang, unter dem der polnische spielfilm im 
hinblick auf eine radikale ästhetische Umsetzung von 
brennenden aktuellen und historischen Themen mehr als 
zwanzig Jahre gestanden hat, ist am ende des ersten Jahr-
zehnts des 21. Jahrhunderts von der erkenntnis abgelöst 
worden, dass nach der schaffung innovativer strukturen 
sich auch wieder die ersten Funken am polnischen Film-
himmel zeigen. Wie dieser Prozess abgelaufen ist, soll in 
den folgenden Ausführungen skizziert werden.

Der Wandel von Filmproduktion und 
Filmverleih nach 1991
Die Privatisierung von Filmverleih und kinos Anfang der 
1990er Jahre leitete einen reformprozess ein, der die För-
derstrukturen der polnischen Filmkultur zunächst in den 
händen des staates beließ. 1991 wurde die Agentur für 
Filmproduktion (Agencja Produkcji Filmowej) etabliert, 
die sich an der Finanzierung von spielfilmen beteiligte. 
obwohl sich die zwischen 1990 und 1995 rapide gesun-
kenen einnahmen aus dem Filmvertrieb (es fand ein 
Zuschauerschwund von etwa 60 millionen auf rund 20 
millionen Besucher jährlich statt) auf die staatlichen För-
deraktivitäten auswirkten, wurden in der ersten hälfte 
der 1990er Jahre jährlich noch rund zwanzig spielfilme 
fertig gestellt, von denen allerdings immer weniger in die 
kinos kamen und immer häufiger nur in den staatlichen 
Fernsehprogrammen (die ko-Finanzierungen übernah-
men) ausgestrahlt wurden. Ursache dafür war die radi-
kale transformation des Filmverleihs, in deren ergebnis 
die staatlichen Filmverleihfirmen durch private Agentu-
ren ersetzt wurden – mit fatalen konsequenzen für die 
polnische Filmproduktion: Aufgrund der finanziell güns-
tigen leihverträge mit Us-amerikanischen und westeu-
ropäischen Vertriebsgiganten wurden immer mehr aus-
ländische erfolgsstreifen in die kinoprogramme aufge-
nommen. Auch die eigentumsverhältnisse, denen die 
polnischen kinos unterlagen, veränderten sich im laufe 
der 1990er Jahre. Von den 1991 insgesamt 935 spielenden 
kinos, deren Anzahl sich bis 2009 auf knapp 500 redu-
zierte, waren 252 in den händen von Pächtern, 57 pri-
vatisiert. Die mehrzahl verblieb zunächst in der obhut 

von stadt- und Gemeindeverwaltungen, die unter dem 
Druck der wachsenden investitionskosten ihre kinosäle 
jedoch an private kinoketten verkaufen mussten. Den-
noch zeichneten sich hoffnungsschimmer für die För-
derung der einheimischen Filmkultur ab: Die in Groß-
städten von den kommunalverwaltungen eingerichteten 
Programmkinos bemühten sich um die Ausstrahlung des 
breit gefächerten polnischen Filmangebots.

Auf der Suche nach anderen ästhetischen 
Mustern 
im laufe der 1990er Jahre zeichneten sich vier paral-
lele, von unterschiedlicher effektivität geprägte ent-
wicklungsstränge im polnischen Filmwesen ab. Die 
ausbleibende resonanz auf historische und politische 
sujets, die in der Ablehnung künstlerisch bedeutsamer 
Filme wie »Der tod ist wie eine Brotkrume« / Śmierć 
jak kromka chleba (kazimierz kutz, 1994) und »rand-
land der Welt« / kraj świata (maria Zmarz-koczanowicz, 
1994) durch das massenpublikum und die Filmkritik 
zum Ausdruck kam, bewirkte eine Umorientierung der 
Filmproduktionen in zwei richtungen: Parodie auf das 
Großstadtgaunertum (vgl. »Die hunde« / Psy, »letztes 
Blut« / Psy ii: ostatnia krew, Władysław Pasikowski, 
1992, 1994) und die ethnographische Aufarbeitung der 
neuen gesellschaftlichen Phänomene mit hilfe »ame-
rikanischer« erzählweisen (beispielsweise kurze Film-
bild-sequenzen). Was die zweite richtung betrifft, so 
sind solche Filme wie »Die ordnung der Gefühle«  / 
kolejność uczuć (radosław Piwowarski, 1993) und »Der 
Fall Pekosiński« / Przypadek Pekosińskiego (Grzegorz 
królikiewicz, 1993) hervorzuheben. Aber auch die fil-
mischen Werke von Jan Jakub kolski (»Jancio, der Was-
sermann« / Jancio Wodnik, 1993; »Pornografie« / Por-
nografia, 2003) und Filip Zylber (»Abschied von maria« 
/ Pożegnanie z marią, 1993), beide Vertreter der jünge-
ren Generation, zeichneten sich durch die radikalität 
ihrer ästhetischen Verfahren aus. Diese auf dem natio-
nalen Festival der spielfilme in Gdingen hoch dotierten 
streifen nahmen sich der brennenden Probleme der pol-
nischen Gesellschaft im Umbruch und der polnischen 
Geschichte des 20. Jahrhunderts an. einen bedeutsa-
men schritt weiter gingen die seit 1989 auf internatio-
nalen Bühnen ausgezeichneten spielfilme von krzysz-
tof kieślowski. er unternahm den Versuch, universale 
ethisch-moralische kategorien im ethnographischen pol-
nischen kontext (»Dekalog«, 1988ff.) und im europäi-
schen Vergleich (»Drei Farben: Blau-Weiß-rot« / trzy 
kolory: niebieski-Biały-Czerwony, 1993/94; »Die zwei 
leben der Veronika« / Podwójne życie Weroniki, 1991) 
umzusetzen. Das Werk von kieślowski, in der Zusam-
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menarbeit mit seinem Drehbuchautor krzysztof Piesie-
wicz, den kongenialen Beiträgen der kameramännern 
edward kłosiński, sławomir idziak und Piotr sobociński 
sowie der Filmmusik von Zbigniew Preisner entstanden 
und mit hilfe des Produzenten martin karmitz auf dem 
europäischen Filmmarkt platziert, brachte der polnischen 
Filmindustrie die dringend benötigte internationale 
schubkraft. sie kam auch in den Filmwerken der meist 
in Westeuropa und den UsA produzierenden Agnieszka 
holland (»hitlerjunge salomon«, 1990; »olivier, oli-
vier«, 1992; »Der geheime Garten«, 1993) zum tragen. 
Dennoch erwies sie sich, gemeinsam mit den impulsen, 
die von den spielfilmen Andrzej Wajdas (»korczak«, 
1990; »Die karwoche« / Wielki tydzień, 1995; »Fräu-
lein niemand« / Panna nikt, 1996) ausgingen, als nicht 
ausreichend, um die einheimische kinematographie auf 
die erfolgsspur zu bringen. ein kompliziertes Filmfinan-
zierungsssystem, stagnierende Zuschauerzahlen und das 
erdrückende Angebot an amerikanischen Actionfilmen 
waren die Ursachen dafür, dass 1996 der ruf nach dem 
staatlichen mäzen lauter wurde, ohne dass er aufgrund 
fehlender Finanzmittel erhört werden konnte. Deshalb 
beschlossen die Verantwortlichen der Filmindustrie ein-
schneidende maßnahmen: einschränkung der Produk-
tion von Filmkopien, schließung des nationalen Film-
archivs für das Publikum (dessen sammlung ist der inte-
ressierten Öffentlichkeit inzwischen wieder zugänglich), 
reduzierung der Finanzmittel für Dokumentarfilme.

Die mangelnde Attraktivität des polnischen 
Spielfilms in der europäischen Arena 
Ungeachtet der internationalen erfolge polnischer und 
polnischstämmiger regisseure zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts, die sich in der Verleihung des »oskar« für das 
Filmwerk von Andrzej Wajda (2000) und der »Golde-
nen Palme« an roman Polański für »Der Pianist« / Pia-
nista in Cannes 2002 manifestierte, zeichnete sich ein 
düsteres Bild von der situation der Filmindustrie und 
der reaktion der Filmkritik auf die zwischen 1998 und 
2003 prämierten Filmprodukte ab. Der kulturminister 
der republik Polen, Waldemar Dąbrowski, und der Prä-
sident des Verbandes Polnischer Filmschaffender, Jacek 
Bromski, entwarfen ein Jahr vor dem Beitritt Polens zur  
europäischen Union das Bild einer strukturellen krise. 
sie sei »vom Zusammenbruch der Produktion und des 
Vertriebs« (Bromski, 2003) gekennzeichnet. schlimmer 
noch, viele einheimische Filmjournalisten würden sogar 
ihre Genugtuung zum Ausdruck bringen, dass die natio-
nale kinematographie am ende sei. Beide forderten des-
halb mit dem vergleichenden Blick auf die vorbildlichen 
Filmförderungsmodelle in Westeuropa bereits im Vor-

feld der Zugehörigkeit zur eU strukturelle hilfen und 
subventionen. Gleichzeitig liefen im polnischen Parla-
ment die Vorbereitungen für neue Gesetze zu radio und 
Fernsehen und kinematographie. 

Zweifellos klaffte in den ersten Jahren des 21. Jahr-
hunderts die schere zwischen den nicht ausreichenden 
Finanzmitteln für spielfilme und deren umso schärfere 
Beurteilungen durch die nationale kritik sehr weit aus-
einander. Dieses Phänomen kam nach der Verfilmung 
zweier literarischer Werke deutlich zum tragen. es han-
delte sich dabei um »mit Feuer und schwert« (Jerzy 
hoffman, 1999) nach dem roman von henryk sienkie-
wicz »ogniem i mieczem« und »Pan tadeusz« (Andrzej 
Wajda, 1999) nach dem gleichnamigen epos von Adam 
mickiewicz. Beide mit hohem finanziellem Aufwand 
produzierten Filme sahen mehr als 12 millionen kino-
besucher, beim ranking aus Anlass des Filmfestivals 
in Gdingen belegten sie die Plätzen 5 und 1 – dennoch 
reagierte die Filmkritik im nachhinein mit einer gewis-
sen Unzufriedenheit auf die ästhetische Umsetzung sol-
cher literarhistorischer stoffe. Was also fehlte im polni-
schen Filmangebot, um radikalere Darstellungsmus-
ter der neuen, oft so frustrierenden realität zu entwi-
ckeln? eine neubelebung von mythisierter polnischer 
Geschichte mit neoromantischen klischees?

Die parallel zu den Publikums-rennern produzierten 
gesellschaftskritischen streifen »Die seele singt« / Brat 
naszego Boga (krzysztof Zanussi, 1997), »Die schuld« / 
Dług (krzysztof krauze, 1999), »edi« (Piotr trzaskalski, 
2003), »Die hochzeit« / Wesele (Wojciech Zmarzowski, 
2004) sowie »Der Gerichtsvollzieher« / komornik (Feliks 
Falk, 2005) verdeutlichten das Bedürfnis, ein radikales 
Zeugnis des mentalen Zustands der polnischen Gegen-
wartsgesellschaft abzulegen. Zeichnet sich in diesen 
Werken, wie ewa mazierska in ihrer filmhistorischen 
studie »Polish Postcommunist Cinema. From Pavement 
level« (oxford 2007) dokumentiert, ein neues »kino der 
moralischen Unruhe« ab? Diese mitte der 1970er Jahre 
sich herausbildende markante strömung hatte aus indi-
vidueller, oft intellektueller Perspektive ethisch-morali-
sche Probleme wie korruption, skrupellosigkeit, macht-
gelüste, ruhmsucht mit offener und subtiler kritik an 
der Gierek-Ära und ihrer »Propaganda des erfolgs« auf-
gegriffen. mehr als dreißig Jahre danach kristallisiert 
sich ein breiteres Themenspektrum in den spielfilmen 
nach 2000 heraus. Auffällig ist, dass eine reihe von 
regisseuren (Wajda mit der Verfilmung von »Fräulein 
niemand« bereits 1996, wie auch Zanussi und Falk) 
mit ihren sozialkritischen streifen eine Brückenfunk-
tion bilden. Wie in den Werken ihrer jüngeren kollegen 
(Jahrgang 1952ff.) kommen die Protagonisten diesmal 
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allerdings aus einem breiteren sozialen Umfeld. sie ent-
stammen dem Arbeitermilieu (»hallo, tereska« / Cześć, 
tereska, robert Gliński, 2001; »meine stadt« / moje 
miasto, marek lechki, 2002; »töte sie alle« / Zabij ich 
wszystkich, »lauter als Bomben« / Głośniej od bomb, 
Przemysław Wojcieszek, 1999 und 2001), sie repräsentie-
ren die entstehende mittelschicht (»Die schuld« / Dług, 
krzysztof krauze, 1999), sie symbolisieren als Vertre-
ter unterschiedlicher sozialer schichten, unabhängig 
vom Geschlecht, den exzessiven Drang nach materiel-
lem reichtum. Dieser ambitiöse hang nach repräsen-
tation und sozialem Prestige bei gleichzeitigem Gefühl 
von entfremdung gegenüber der eigenen kultur entfal-
tet sich in locker konstruierten episodenfilmen wie »Die 
egoisten« / egoiści (mariusz treliński, 2000) oder »Die 
hochzeit« / Wesele (Wojciech smarzowski, 2004).

ein besonders breites soziales Feld deckt das Phäno-
men des eskapismus ab. er zeichnet sich nach mazierska 
im polnischen kino bereits in den 1970er/80er Jahren 
in zwei Formen ab: der Flucht aus dem sozialistischen 
»Vaterland« ins Ausland und dem rückzug an einen mar-
ginalen ort im inland. Zwei hervorzuhebende spiel-
filme (»kneif die Augen zu« / Zmruż oczy, Andrzej Jaki-
mowski, 2003 und »edi«, Piotr trzaskalski, 2002) grei-
fen dieses Thema wieder auf, allerdings ist es nun die 
Flucht aus dem kapitalismus, die die aus dem intellek-
tuellen milieu stammenden Protagonisten nach trauma-
tischen erlebnissen an den rand der Zivilisation treibt. 
Doch ungeachtet aller Bemühungen um radikale ästhe-
tische schnitte in das morbide Fleisch der postkommu-
nistischen Gesellschaft bleiben, wie mazierska festhält, 
Zweifel, ob die neue regisseurgeneration die polnische 
realität in ihrer komplexität erfassen kann. sind die 
Ursachen möglicherweise in einem männlich zentrier-
ten Blickwinkel zu sehen, der sich zwischen 1990 und 
2002 in mehr als 90 % der spielfilme, die von män-
nern produziert wurden, niedergeschlagen hat und die 
meisten männlichen Protagonisten im Zustand einer 
psychisch-mentalen krisensituation erfasst? (Vgl. ewa 
mazierska, Pogrążony w kryzysie, in: kwartalnik Fil-
mowy 43/2003.) Warum bleibt der zugegebenermaßen 
bescheidene Anteil von weiblichen regisseuren an dem 
polnischen Filmkuchen (zum Beispiel Dorota kędzier-
zawska: »Die krähen« / Wrony, 1994; »nichts« / nic, 
1998; »ich bin« / Jestem, 2005 oder małgorzata szu-
mowska »ein glücklicher mensch« / szczęsliwy człowiek, 
2000, »es« / ono, 2004) so wenig beachtet? Übernehmen 
die Vorzeige-regisseurinnen Barbara sass, Agnieszka 
holland oder izabella Cywińska nur Alibi-Funktionen 
in der polnischen Filmgeschichte nach 1990? Wie auch 
immer die rolle der regisseurinnen in einer männlich 

dominierten Branche zu bewerten ist, die Frage nach 
der unzureichenden effizienz des einstigen renommier-
ten kulturguts »polnischer Film« wurde um 2006 mit 
aller Dringlichkeit gestellt, obwohl krzysztof krauze mit 
seinem Aufsehen erregenden Film »mein nikifor« / mój 
nikifor (2004), eine eindringliche biografische studie 
aus dem leben des naiven malers, mit krystyna kauf-
mann in der hauptrolle, einen Beweis für die hohe, 
international anerkannte polnische Filmkunst geleis-
tet hatte. 

Radikale Analyse der Gegenwarts
gesellschaft, historische Tiefenschärfe  
und der Blick nach Europa 
es war sicherlich auch eine symbolisch untermauerte 
erlösung für die Verantwortlichen der Filmindustrie, 
dass das regie-Gespann Joanna kos-krauze / krzysz-
tof krauze mit ihrem »Platz des erlösers« / Plac Zbawi-
ciela auf dem Filmfestival in Gdingen 2006 nicht nur 
von der Jury höchste Auszeichnungen erhielt. Auch im 
internationalen Wettbewerb aller Filme des Jahres 2006 
nahm der »erlöser« nach Aldomóvars »Volver« den zwei-
ten Platz ein. Was fesselten kritiker und Publikum an 
diesem sozialkritischen Film? es ist die kompromisslose 
Darstellung einer Großstadtfamilie, die aufgrund unver-
schuldeter Armut, miserabler Wohnverhältnisse und der 
Aggressivität des ehemanns in eine verzweifelte situa-
tion gerät. Die hautnahe kameraführung, die knallharte 
konfrontation der Gefühle, die Unfähigkeit der Behör-
den – das sind merkmale einer radikalen Beleuchtung 
miserabler sozialer Verhältnisse. im Bereich des nach 
1990 wenig überzeugenden historienfilms folgte im 
herbst 2007 das seit langem angekündigte Doku-Drama 
»katyń«. es wurde von der Zeitschrift »kino«  (9/2007) 
mit dem Aufmacher Andrzej Wajdas Weg zu einer ver-
schwiegenen Wahrheit angekündigt. es ist eine Wahrheit, 
die von der sowjetmacht – nach der von stalin befoh-
lenen ermordung von etwa 15.000 polnischen offizie-
ren im April/mai 1940 in der nähe der weißrussischen 
stadt katyń – verschwiegen, verleugnet und erst unter 
Gorbatschow zugegeben wurde. es ist ein Film, der, aus 
der sicht der Überlebenden gestaltet, keine unmittelbare 
Anklage erhebt, sondern die Fakten als solche (Doku-
mentieren der erschießung, Vertuschung der schuld, 
die durch die polnischen Zensurbehörden verhinderte 
Auskunft über die opfer) benennt. 

Die konsequente Aufarbeitung der jüngsten polni-
schen Geschichte hatte auch der renommierte Film-
kritiker tadeusz sobolewski unter Verweis auf Volker 
schlöndorffs Verfilmung »strajk. Die heldin von Dan-
zig« (2007) über die entstehung der solidarność-Bewe-
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gung und »Good Bye, lenin« (Wolfgang Becker, 2003) 
sowie »Das leben der Anderen« (henckel v. Donners-
marck, 2006) gefordert. Wesentliche impulse kom-
men seit 2005 vor allem vom Polnischen institut für 
Filmkunst, das regelmäßig Wettbewerbe für die besten 
Drehbücher ausschreibt, und von der 2002 gegründeten, 
unter der obhut von Andrzej Wajda stehenden meister-
schule für Filmregisseure. so entstanden beispielsweise 
2006/2007 zwei Filme über den Warschauer Aufstand, 
deren Drehbücher vom institut für Filmkunst prämiert 
wurden: »1944: Warszawa« (krzysztof stecki / tomasz 
Zatwarnicki) und »letzter sonntag« / ostatnia nied-
ziela (Dariusz Gajewski / Przemysław nowakowski). 
ryszard Bugajski drehte mit »General nil« (2008) einen 
viel beachteten Film über den Führer der Armia kra-
jowa, General August Fieldorf, der von den kommu-
nisten ermordet wurde. nicht alle filmischen Projekte 
über mysteriöse mordanschläge erwiesen sich jedoch 
als gelungen, wie die tV-Dokumentation »Anschlag in 
Gibraltar« / Zamach na Gibraltarze (Anna Jadowska, 
2009) nach meinung der Filmkritik zeigte. Der Bericht 
über den möglicherweise manipulierten Absturz eines 
Flugzeugs, der zum tod von General sikorski führte, 
sei ein Beispiel für die Umsetzung von Verschwörungs-
theorien. Auf umfassenden recherchen beruht hinge-
gen Paweł kędzierskis Film »Wir, die im Dunkeln flüs-
tern« / my Cichociemni (2008). er ist denjenigen pol-
nischen soldaten gewidmet, die während des Zweiten 
Weltkriegs in Großbritannien eine militärische spezial-
ausbildung erhielten, über dem besetzten polnischen ter-
ritorium abgesetzt und nach kriegsende vom polnischen 
sicherheitsdienst verfolgt wurden. Aus der Phase der 
Abrechnung mit den »revisionisten« aus dem sozialis-
tischen lager stammt ein streifen von Jacek kondracki. 
er drehte, inspiriert von einem Theaterstück von Jacek 
Głond, eine Farce über die »operation Donau« / oper-
acja Dunaj (2009), den einmarsch polnischer truppen 
im August 1968 in die Čssr. leider war die geplante 
polnisch-tschechische kooperation aus organisatorischen 
und finanziellen Gründen nicht zustande gekommen. 
ein anderer Versuch, die kommunistische Vergangen-
heit mit komödiantischen mitteln aufzuarbeiten, ist der 
Film von Juliusz machulski »Wieviel wiegt ein trojani-
sches Pferd?« / ile waży koń trojański? (2008). eine vier-
zigjährige Frau namens Zosia sehnt sich in ihre Jugend 
zurück und landet in der spätzeit des sozialismus. eine 
phantastische romantische komödie, die nach dem mus-
ter der erfolgsfilme vom machulski »seksmisja« (1983) 
und »kiler« (1997) ein amüsiertes Publikum fand. Ver-
gangenheitsbewältigung betreibt hingegen der spielfilm 
»Der riss« / rysa (2008) von michał rosa. er beschäf-

tigt sich, wie er in einem interview im september 2009 
betonte, nicht mit der »lustracja« (Akteneinsicht, um 
die mitarbeit im polnischen kommunistischen sicher-
heitsdienst aufzuklären), sondern will die Zusammenar-
beit von durchschnittlichen Bürgern mit dem Geheim-
dienst der Volksrepublik beleuchten. Die Geschichte, 
die auch in der DDr spielt, greift zum ersten mal die-
ses in Polen besonders heikle Thema auf. 

Auf das Gebiet der schwierigen polnisch-russischen 
Vergangenheitsbewältigung wagen sich einige spiel- 
und Dokumentarfilme. hoch gelobt ist das melodrama 
»klein-moskau. eine verbotene liebe« / mała moskwa. 
Zabroniona miłość (2008) von Waldemar krzysztek zu 
nennen. es spielt 1968 in der oberschlesischen Garni-
sonstadt liegnitz, in der damals rund 15.000 sowjeti-
sche soldaten und offiziere lebten. Die Filmgeschichte 
beruht auf einer wahren Begebenheit, nach der sich eine 
junge russin, die ein liebesverhältnis mit einem polni-
schen offizier hatte, das leben nahm. Auf dem Filmfes-
tival in Gdingen 2008 mit mehreren Preisen ausgezeich-
net, könnte der Film nach meinung der Filmkritikerin 
Bożena Janicka nicht nur ein substantieller Beitrag zur 
Aufarbeitung der schwer belasteten Beziehungen zwi-
schen beiden kulturen sein, sondern auch die Geschichte 
des osteuropäischen Films mit einem überraschenden 
Akzent versehen. Auch die spannungsgeladene Dreier-
Beziehung zwischen einem an den rollstuhl gefessel-
ten polnischen ehemann, seiner Frau Afonija und deren 
russischem liebhaber könnte in Jan Jakub kolskis Film 
»Afonija und die Bienen« / Afonija i pszczoły (2008) eine 
symbolisch aufgeladene Aufklärung über nationale Ver-
störtheiten leisten, die sicherlich einer psychotherapeuti-
schen Behandlung bedürfen. Was kolski mit magischen 
Bildern leisten möchte, das versucht Xavery Żuławski 
mit der Verfilmung von Dorota masłowskas »Polnisch-
russischer krieg« / Wojna polsko-rosyjska (2008) als tur-
bulentes Zerrbild innerpolnischer konflikte einer jun-
gen Generation, die zwischen Drogensucht, infragestel-
len jeglicher rollen und sprachzertrümmerung pendelt. 
Diese in sich aufgelöste Vielschichtigkeit überträgt sich 
auf die regie, die zwischen textgetreuer Umsetzung von 
literarischer Vorlage und gewagten filmischen schnitten 
und einstellungen schwankt. 

neben solchen erfreulichen filmischen experimen-
ten ist schließlich auch der bedeutende dokumentari-
sche Beitrag des polnischen kinos im europäischen Ver-
gleich zu nennen. hervorzuheben ist dabei das interna-
tional vielfach prämierte Werk von marcel Łoziński. 
Der 1940 in Paris geborene regisseur, Absolvent der 
Filmhochschule in lodz (1971), hat mit bedeutenden 
Werken über die solidarność-Bewegung (»mikrofon-
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probe« / Próba mikrofonu, 1980; »Die Zeugen« / Świad-
kowie, 1986), über das schicksal polnischer Juden (sied-
miu Żydów z mojej klasy, 1991; »ich erinnere mich« / 
Pamiętam, 2001), einer Dokumentation über katyń (las 
katyński, 1990) und über europa (89mm od europy, 
1993) wie auch über die polnische Umbruchgesellschaft 
(»nach dem sieg« / Po zwycięstwie 1989–1995, 1995) 
die schlüsselposition des polnischen Dokumentarfilms 
in europa gefestigt. 

Mit neuen Festivalimpulsen gegen die Krise 
Auch im hinblick auf die Anbindung des einheimischen 
marktes an das internationale Filmgeschäft zeichnen sich 
seit 2000 dynamische entwicklungslinien ab. Vor allem 
Breslau hat sich mit zwei neuen Filmfestivals – Era New 
Horizons (2001) mit internationalen Filmbeiträgen und 
Ofensiva (2003) mit internationalen experimentalfil-
men – Anerkennung verschafft. Aber auch die haupt-
stadt Warschau ist seit 2004 mit zwei wichtigen Festivals 
vertreten: der Woche des jüdischen Films und Off/On, 
das sich dem europäischen Film widmet. Das mit Dan-

zig und Gdingen die »Dreistadt« bildende Zoppot hat 
seit 2001 ebenfalls zwei kleinere Festivals etabliert, die 
neueste Digitalfilme und die breite Palette der science-
Fiction, des horror- und des Fantasy-Films präsentie-
ren. Daneben gewinnt das seit 1961 laufende krakauer 
Festival für Animations- und kurzfilme immer mehr 
an Bedeutung. nicht zuletzt ist die Brutstätte des pol-
nischen Filmwesens lodz zu erwähnen, wo seit 2004 
ein kleineres Festival für Animationsfilme läuft. Ganz 
zu schweigen von weiteren Festivals in polnischen Pro-
vinzstädten (lagów, teschen/Cieszyń, Thorn/toruń, 
hirschberg/Jelenia Góra), in denen grenzüberschrei-
tend und europaweit die filmische kreativität kritisch 
in Augenschein genommen wird. 

eine krise im polnischen Film- und kinowesen? es 
scheint, als ob eine polnische redewendung wieder ein-
mal den nagel auf den kopf trifft: Je mehr du jammerst, 
desto energischer wehrst du dich gegen den Ausverkauf 
eines wichtigen kulturellen marktes, je tiefer du in den 
Abgrund schaust, desto schöner ist der schwindelnde 
erfolg – nach dem doch nicht eintretenden Bankrott. 

Über den Autor
Wolfgang schlott, kultur- und literaturwissenschaftler, war bis 2006 als wissenschaftlicher mitarbeiter an der For-
schungsstelle osteuropa und hochschullehrer an der Universität Bremen tätig. seine Forschungsgebiete sind die kul-
tur- und literaturgeschichte Polens sowie die vergleichende literaturwissenschaft. studien u. a. zum zeitgenössischen 
polnischen Film und Theater. seit 2006 Präsident des exil-P.e.n. deutschsprachiger länder. herausgeber von Antho-
logien wie »städtebilder: Bremen-Danzig-riga« (2008) oder »Zuhause nur im Wort« (2009).

Eine Auswahl von Institutionen der Filmbranche

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) – [Polnisches Institut für Filmkunst]
besteht seit 2005; Berufung des institutsrats durch das ministerium für kultur und nationales erbe; Aufgaben und 
Ziele: Bereitstellen von informationen über die polnische Filmgeschichte und die polnische Filmkunst, über schulun-
gen und Filmfestivals, Ausschreiben von Wettbewerben, Verleihung des PisF-Preises (seit 2008), Finanzierung von 
Filmprojekten, Bekanntmachung der polnischen kinematographie im Ausland
www.pisf.pl

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) – [Verband Polnischer Filmschaffender]
besteht seit 1966; Aufgaben und Ziele: interessenvertretung der Berufsgruppen der Filmbranche, Verbreitung der pol-
nischen kinematographie in Polen und im Ausland, koorganisator polnischer Filmfestivals, koproduzent und Verlei-
her polnischer Filme
www.sfp.org.pl

Filmoteka Narodowa – [Nationales Filmarchiv]
besteht seit 1955; Berufung des Archivrats durch das ministerium für kultur und nationales erbe; Aufgaben und Ziele: 
sammlung, Archivierung und Dokumentation der polnischen Filmkunst und ausgewählter ausländischer Produktio-

Dokumentation

http://www.pisf.pl
http://www.sfp.org.pl
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nen: Filme, Drehbücher, Filmplakate und -programme, Fotos, Publikationen, Zeitschriften, besitzt 75 % der polni-
schen spielfilme aus der Zeit zwischen 1930 und 1939; wissenschaftliche Aufarbeitung des Archivmaterials
www.fn.org.pl

Film Polski.pl – [Polnischer Film.pl]
seit 1998 bestehender internetservice der staatlichen leon schiller-hochschule für Film, Fernsehen und Theater in 
lodz; Aufgaben und Ziele: Bereitstellung von informationen zu polnischen Filmen aller Gattungen (kinospielfilme, 
tV-serien, Dokumentarfilme, Zeichentrickfilme etc.) der letzten 100 Jahre, Datenbank von Publikationen zum Film 
in der polnischen Presse seit 1945
www.filmpolski.pl

Eine Auswahl von Filmfestivals in Polen

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych »Młodzi i Film«– [Filmdebüt-Festival in Köslin »Die Jungen und der 
Film«]
findet seit 1973, mit einer Unterbrechung zwischen 1989 und 1999, jährlich in köslin/koszalin statt, zeigt Werke pol-
nischer und internationaler Debütanten sowie Filmetüden von studenten
www.mif.org.pl

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia – [Festival der Polnischen Spielfilme Gdingen]
seit 1974, zunächst in Danzig und Zoppot, dann in Gdingen, wichtigstes nationales Festival polnischer kinospielfilme, 
verleiht als höchste Auszeichnung den »Goldenen löwen«
www.fpff.pl

Festiwal Off/On – Europejski Festiwal Filmowy Warszawa – [Festival Off/On – Europäisches Filmfestival 
Warschau]
widmet sich seit sechs Jahren dem Bereich des europäischen kurzfilms: spiel-, Dokumentar- und Zeichentrickfilme 
des unabhängigen und nicht kommerziellen kinos sowie des Amateurkinos; zurzeit findet eine erweiterung um außer-
europäische kurzfilme statt
www.offon.org

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy Warszawa – [Internationales Filmfestival »Jüdische Motive« 
Warschau]
seit 2004 jährlich stattfindendes Festival, das sich zur Aufgabe gestellt hat, die jüdische nation, ihre nationale und kul-
turelle identität und tradition, Geschichte und Gegenwart filmisch verarbeitet zu präsentieren; der schwerpunkt liegt 
auf Filmen aus mittel- und osteuropa
www.jewishmotifs.org.pl

Międzynarodowy Festiwal Filmowy »Era Nowe Horyzonty« Wrocław – [Internationales Filmfestival »Zeitalter Neue 
Horizonte« Breslau]
Ziel des seit neun Jahren etablierten Festivals ist es, neue horizonte der Filmsprache, neue Ausdrucksformen des Films 
und die Verarbeitung innovativer Themen bekannt zu machen
www.enh.pl

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE Łódź – [Internationales Festi-
val der Kunst der Kameraleute Lodz]
seit 1993 zunächst in Thorn, dann in der hauptstadt der polnischen kinematographie lodz jährlich organisiertes 
Festival, dessen Anliegen es ist, kameraleute als gleichberechtigte künstler neben regisseuren und schauspielern zu 
präsentieren
www.pluscamerimage.pl

http://www.fn.org.pl
http://www.filmpolski.pl
http://www.fpff.pl
http://www.offon.org
http://www.jewishmotifs.org.pl
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Tabellen und Grafiken

Anzahl der produzierten Spielfilme (Kino)

39

23
20

29

39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1985 1995 2000 2005 2008

Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny 1986. Kultura i Sztuka. Warszawa 1986 [Statistisches Hauptamt: Statistisches Jahrbuch 
1986. Kultur und Kunst.]; Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. Kultura. Turystyka. Sport. 
Warszawa 2007 [Statistisches Hauptamt: Statistisches Jahrbuch der Republik Polen 2007. Kultur. Touristik. Sport.]; Główny Urząd Sta-
tystyczny: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009: Kultura. Turystyka. Sport. [Statistisches Hauptamt: Kleines Statistisches Jahrbuch Polen 
2009. Kultur. Touristik. Sport.], www.stat.gov.pl

Anzahl der Kinos

Statistiken zum polnischem Kino 1985–2008
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kinos insgesamt 2.057 721 687 544 492

ortsfeste kinos 1.767 702 675 536 483

darin enthalten: Dorfkinos 461 52 36 24 20

nicht ortsgebundene kinos 290 19 12 8 k. A.
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Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny 1986. Kultura i Sztuka. Warszawa 1986 [Statistisches Hauptamt: Statistisches Jahrbuch 
1986. Kultur und Kunst.]; Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. Kultura. Turystyka. Sport. 
Warszawa 2007 [Statistisches Hauptamt: Statistisches Jahrbuch der Republik Polen 2007. Kultur. Touristik. Sport.]; Główny Urząd Sta-
tystyczny: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009: Kultura. Turystyka. Sport. [Statistisches Hauptamt: Kleines Statistisches Jahrbuch Polen 
2009. Kultur. Touristik. Sport.], www.stat.gov.pl

Kinovorstellungen
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insgesamt

1.126.000 366.500 528.100 948.600 1.326.700

in ortsfesten kinos 1.000.000 364.200 526.800 947.900 k.A.

darin enthalten: 
Dorfkinos

186.000 4.100 10.500 17.900 23.200

in nicht orts-
gebundenen kinos

126.000 2.300 1.300 700 k.A.

Kinobesucher
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Zuschauer insgesamt 107.080.000 22.612.900 20.892.500 24.865.500 35.200.000

in ortsfesten kinos 98.526.000 22.524.500 20.860.300 24.836.200 k.A.

darin enthalten: 
Dorfkinos

10.370.000 178.000 225.400 388.700 500.000

in nicht orts-
gebundenen kinos

8.554.000 88.400 32.200 29.300 k.A.
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Kino und Theaterzuschauer pro 1.000 Einwohner

Główny Urząd Statystyczny: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009: Kultura. Turystyka. Sport. [Statistisches Hauptamt: Kleines Statisti-
sches Jahrbuch Polen 2009. Kultur. Touristik. Sport.], www.stat.gov.pl
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Vom 06. Oktober bis zum 19. Oktober 2009
06.10.2009 Der sprecher des Außenministeriums, Piotr Paszkowski, teilt mit, dass die Vereinigten staaten Polen einen Vorschlag 

zur einbindung in ein von der obama-Administration neu geplantes amerikanisches raketenabwehrsystem gemacht 
hätten, in dessen rahmen amerikanische raketen in Polen stationiert würden. Das von der Bush-Administration 
vorgesehene Verteidigungssystem, das Polen und die tschechische republik einbezogen hatte, war zuvor von der 
neuen Us-regierung ad acta gelegt worden.

07.10.2009 ministerpräsident Donald tusk kündigt auf einer Pressekonferenz eine regierungsumbildung an, nach der innen-
minister Grzegorz schetyna, Justizminister Andrzej Czuma und der stellvertretende Wirtschaftsminister Adam 
szejnfeld die regierung verlassen werden. hintergrund ist die sogenannte Glücksspielaffäre, in der Politikern vor-
geworfen wird, unerlaubten einfluss auf die Änderungen des Glücksspielgesetzes genommen zu haben.

08.10.2009 ministerpräsident Donald tusk nimmt in einer Fragestunde des sejm zur sogenannten Glücksspielaffäre stellung 
und kritisiert neben Politikern seiner regierungspartei Bürgerplattform (Platforma obywatelska – Po) auch den 
leiter des Zentralen Antikorruptionsbüros (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA), mariusz kamiński, dem er 
vorwirft, die Aufdeckung der Affäre für politische Zwecke ausgenutzt zu haben.

09.10.2009 Grzegorz schetyna wird zum neuen Fraktionsvorsitzenden der Bürgerplattform (Platforma obywatelska – Po) 
gewählt. schetyna löst damit Zbigniew Chlebowski ab, der in der vergangenen Woche seines Amtes enthoben 
worden war. Grund dafür waren die vom Zentralen Antikorruptionsbüro (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA) 
aufgedeckten kontakte zur Glücksspielbranche im Zusammenhang mit Änderungen im Glücksspielgesetz.

09.10.2009 Der sejm hebt das Veto von staatspräsident lech kaczyński gegen die Gesetzesnovelle zur reformierung der staats-
anwaltschaft auf. Die novelle sieht vor, das Amt des Justizministers von dem des Generalstaatsanwalts zu trennen.

09.10.2009 Der sejm beschließt, den 1. september als nationalen Feiertag aus Anlass des Ausbruchs des Warschauer Aufstands 
am 1. september 1944 zu deklarieren. Der Feiertag wird nicht arbeitsfrei sein.

10.10.2009 staatspräsident lech kaczyński ratifiziert den eU-reformvertrag von lissabon in Anwesenheit von eU-kommis-
sionspräsident José manuel Barroso, eU-Parlamentspräsident Jerzy Buzek und ministerpräsident Donald tusk.

13.10.2009 ministerpräsident Donald tusk gibt die namen für die vakanten ministerposten bekannt. Der Woiwode von klein-
polen, Jerzy miller, wird innenminister, Justizminister wird der stellvertretende minister dieses ressorts, krzysztof 
kwiatkowski, sportminister wird der derzeit stellvertretende sportminister, Adam Giersz.

13.10.2009 ministerpräsident Donald tusk entlässt den leiter des Zentralen Antikorruptionsbüros (Centralne Biuro Antykorup-
cyjne – CBA), mariusz kamiński, dem er vorwirft, die Aufdeckung der sogenannten Glücksspielaffäre für politische 
Zwecke eingesetzt zu haben. neuer leiter des CBA wird der leiter der Zentralen ermittlungsbehörde (Centralne 
Biuro Śledcze – CBŚ), Paweł Wojtunik.

14.10.2009 in einer stellungnahme zur Abberufung des leiters des Zentralen Antikorruptionsbüros (Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne – CBA), mariusz kamiński, von seinem Posten durch ministerpräsident Donald tusk am Vortag äußert 
staatspräsident lech kaczyński den Verdacht, die entlassung liege darin begründet, dass das CBA in der letzten Zeit 
Unstimmigkeiten im handeln einiger Personen in staatlichen leitungsfunktionen zutage gefördert hat.

15.10.2009 Das Verteidigungsministerium teilt mit, dass in Warschau polnisch-amerikanische konsultationen auf hoher ebene 
zur kooperation in Verteidigungsfragen stattfinden. Für die kommende Woche seien in Warschau Gespräche von 
ministerpräsident Donald tusk mit Us-Vizepräsident Joe Biden vorgesehen. Dabei wird es insbesondere um die 
bilaterale kooperation im Zusammenhang mit den neuen Us-amerikanischen Plänen gehen, ein Verteidigungs-
system in europa zu errichten.

17.10.2009 Während der Xii. synode der evangelisch-Augsburgischen kirche in Polen wird Pastor Jerzy samiec aus Gleiwitz in 
das Amt des Bischofs gewählt. samiec löst Bischof Janusz Jagucki ab, dessen Amtszeit aufgrund von informationen 
des instituts des nationalen Gedenkens (instytut Pamięci narodowej – iPn) über Jaguckis langjährige Zusammen-
arbeit mit den Geheimdiensten der Volksrepublik vorzeitig beendet worden war.

19.10.2009 Auf seiner nahost-reise bekräftigt Außenminister radosław sikorski nach einem treffen mit seinem palästinen-
sischen Amtskollegen riad al-malki, dass Polen aufgrund seiner eigenen historischen erfahrungen das recht der 
Palästinenser auf einen eigenen staat befürworte sowie auch israels existenzrecht unterstütze. sikorski kündigt an, 
dass Polen die entwicklungshilfe für die palästinensischen Autonomiegebiete in höhe von 1,5 mio. Zloty jährlich 
weiterhin aufrechterhalten werde.

chronik



13

Über die polen-Analysen

polen-analysen  59/09p o l e n -
a n a l y s e n

Die Meinungen, die in den Polen-Analysen geäußert werden, geben ausschließlich die Auffassung der Autoren wieder. 
Abdruck und sonstige publizistische Nutzung sind nach Rücksprache mit der Redaktion gestattet.

Redaktion: Prof. Dr. Dieter Bingen (Darmstadt), Silke Plate, M.A. (Bremen)
Technische Gestaltung: Matthias Neumann

Polen-Analysen-Layout: Cengiz Kibaroglu, Matthias Neumann
ISSN 1863-9712 © 2009 by Deutsches Polen-Institut Darmstadt und Forschungsstelle Osteuropa, Bremen

Kontakt: Dr. Andrzej Kaluza, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Deutsches Polen-Institut, Mathildenhöhweg 2,
D-64287 Darmstadt, Tel.: 06151/4985-13, Fax: 06151/4985-10, E-Mail: polen-analysen@dpi-da.de, Internet: www.laender-analysen.de/polen

Die Polen-Analysen erscheinen zweimal monatlich als e-mail-Dienst. sie werden gemeinsam vom Deutschen Polen-
institut Darmstadt, der Bremer Forschungsstelle osteuropa und der Deutschen Gesellschaft für osteuropakunde 
herausgegeben.
ein Archiv der Polen-Analysen finden sie im internet unter www.laender-analysen.de/polen
kostenloses Abonnement unter http://www.deutsches-polen-institut.de/Newsletter/subscribe.php

Deutsches PolenInstitut Darmstadt
Das Deutsche Polen-institut Darmstadt (DPi) ist ein Forschungs-, informations-, und Veranstaltungszentrum für 
polnische kultur, Geschichte, Politik, Gesellschaft und die deutsch-polnischen Beziehungen, die sich im kontext der 
europäischen integration entwickeln. Das seit märz 1980 aktive und bis 1997 von Gründungsdirektor karl Dedecius 
geleitete institut ist eine Gemeinschaftsgründung der stadt Darmstadt, der länder hessen und rheinland-Pfalz sowie 
des Bundes. seit 1987 ist die trägerschaft auf die kultusminister der länder ausgedehnt. einen wesentlichen Bei-
trag zur Verwirklichung der institutsziele leisten private stiftungen. Das DPi hat satzungsgemäß die Aufgabe, durch 
seine Arbeit zur Vertiefung der gegenseitigen kenntnisse des kulturellen, geistigen und gesellschaftlichen lebens von 
Polen und Deutschen beizutragen.
Ziel der Vermittlertätigkeit des DPi ist es, »die zu interessieren, auf die es politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich 
und kulturell im deutsch-polnischen Verhältnis ankommt« (leitlinien 1997). es geht um die entscheider und mul-
tiplikatoren in Politik, kultur, Bildung, Verwaltung, medien und Wirtschaft und, wesentlich stärker ausgeprägt als 
bisher, um das hineinwirken in Wissenschaft, Forschung und Bildung.
Derzeit bemüht sich das DPi in kooperation mit den verstreuten orten wissenschaftlicher Polen-kompetenz an deut-
schen hochschulen und Forschungsinstituten verstärkt darum, ausgehend von einer Bestandsaufnahme deutscher 
Polen-Forschung ort wissenschaftlicher Forschung und verbindendes, vernetzendes und kooperierendes Zentrum 
zu werden. Ausgangspunkt der neuausrichtung ist die kaum mehr kontrollierbare Dynamik des rückbaus der res-
sourcen der wissenschaftlichen Polen-kompetenz in den unterschiedlichen Disziplinen. mit der über 55.000 Bände 
zählenden multidisziplinären Fachbibliothek für Polen mit einer einzigartigen sammlung polnischer literatur in der 
originalsprache und in deutscher Übersetzung ist das DPi bereits ein geschätzter ort der recherche und des wissen-
schaftlichen Arbeitens. (www.deutsches-polen-institut.de)

Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen
1982 gegründet, widmet sich die Forschungsstelle osteuropa an der Universität Bremen kulturellen und gesellschaft-
lichen entwicklungen der länder ost- und ostmitteleuropas in Zeitgeschichte und Gegenwart. Die Forschungsstelle 
besitzt in ihrem Archiv eine einzigartige sammlung alternativer kulturgüter und unabhängiger texte aus den ehe-
maligen sozialistischen ländern. Darunter befindet sich auch eine umfangreiche sammlung des »Zweiten Umlaufs«, 
die das schrifttum und Dokumente unabhängiger initiativen und gesellschaftlicher Gruppen in Polen aus der Zeit 
von 1976 bis zum Umbruch umfasst. neben ausführlicher individueller Forschung zu Dissens und Gesellschaft im 
sozialismus, leitet die Forschungsstelle seit Januar 2007 ein gemeinsames Projekt mit einem Verbund von internatio-
nalen Forschungsinstituten zum Thema »Das andere osteuropa – die 1960er bis 1980er Jahre, Dissens in Politik und 
Gesellschaft, Alternativen in der kultur. Beiträge zu einer vergleichenden Zeitgeschichte«, welches von der Volkswa-
genstiftung finanziert wird.
im Bereich der post-sozialistischen Gesellschaften sind in den letzten Jahren umfangreiche Forschungsprojekte durch-
geführt worden, deren schwerpunkte auf politischen entscheidungsprozessen, Wirtschaftskultur und der eU-oster-
weiterung lagen. eine der hauptaufgaben der Forschungsstelle ist die information der interessierten Öffentlichkeit. 
Dazu gehören unter anderem regelmäßige e-mail-informationsdienste mit fast 15.000 Abonnenten in Politik, Wirt-
schaft und den medien.
mit ihrer in Deutschland einzigartigen sammlung von Publikationen zu osteuropa ist die Forschungsstelle eine 
Anlaufstelle sowohl für Wissenschaftler als auch für die interessierte Öffentlichkeit. in der Bibliothek sind derzeit 
neben anderen breit angelegten Beständen allein aus Polen ca. 300 laufende Periodika zugänglich. Die Bestände wer-
den in Datenbanken systematisch erfasst. (www.forschungsstelle.uni-bremen.de)


