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- eine Dokumentation in vier Kapiteln, die die Geschichte, Kultur und  

den Charakter der heutigen polnischen Gesellschaft durch einen Blick  

auf verschiedene Aspekte des Alltags erklärt. “Guide to the Poles” führt  

seine Zuschauer auf eine cineastische Reise zu den Wurzeln der Freiheit  

und Kreativität, wie die Polen sie derzeit leben. 

Allen Vorurteilen zum Trotz ging es in der sozialistischen Zeit in Polen  

nicht nur um Unterdrückung, Armut und Unterwerfung. Es war ebenso eine 

Zeit, in der man sich Freiheiten in überraschenden Lebensnischen eroberte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BEATS of FREEDOM  
POLITIKAL DRESS  
polnische Originalversion mit deutschen 
Untertiteln 

Montag, den 10.06.2013, 20:15 Uhr 
Kino REX, Darmstadt 
Eintrittspreis 6€/5€ 

 
 
ART of FREEDOM  
TOYS 
polnische Originalversion mit deutschen 
Untertiteln  

Montag, den 24.06.2013, 20:15 Uhr 
Kino REX, Darmstadt 
Eintrittspreis 6€/5€ 
 
 



1. BEATS of FREEDOM 
 
Der Film „Beats of freedom“ erzählt davon, 
wie man ein totalitäres Regime mit einem 
selbstgebauten Verstärker stürzt. 
 
Wie kann Rockmusik ein politisches System 
verändern?  
Kann Rockmusik persönliche Freiheiten in 
einer totalitären Nation wiederbeleben?  
Wie kann Zensur die Qualität von Liedtexten 
und ihrem Klang beeinflussen? 
 
Angeregt vom Phänomen der europäischen 
Kultur der Achtziger, sprengt die alternative 
Rockmusik in Polen alle Grenzen, explodiert 
geradezu mit einer Wucht wie nirgends 
sonst im sozialistischen Block. Rock erschafft 
sich seine eigene unabhängige Welt, die die 
Autoritäten und Zensur nicht kontrollieren 
können. Die Musik behauptet sich gegen alle 
Hauptströmungen der Gesellschaft – die 
Ideologie der kommunistischen Partei, die 
katholische Kirche und die ältere Generation.  
Alle Spielarten der Rockmusik entwickeln 
sich – von den klassischsten Formen über 
Reggae, Dub, Punk, Rock, New Wave, bis hin 
zur avantgardistischsten Industrial-Musik. 
Hunderte Bands, Hunderttausende Fans. Sie 
bilden eine einheimische Fülle von 
Platteneinspielungen, Konzerten und 
Netzwerken. Das nationale Radio stellt eine 
Hitliste der in Polen und im Ausland 
populärsten Musik zusammen. In einem Akt 
von Solidarität mit der polnischen Jugend 
reisen große Bands aus der ganzen Welt 
nach Polen und geben dort Konzerte – von 
Iron Maiden bis hin zu Genesis P-Orridge.  
 
Mit dem Erzähler Chris Salewicz, einem 
englischen Journalisten mit polnischen 
Wurzeln, fängt „Beats of freedom“ diese 
bemerkenswerte Zeit in Polen ein. Die 
Macher nutzen große Mengen an 
Archivmaterial und entwerfen ein Bild von 
dieser großen, scheinbar spontanen 
Bewegung der jungen Opposition. Einer 
Opposition, die nichts mit Politik zu tun 
hatte, sondern mit einem Gefühl für Würde 
und persönliche Freiheit angesichts von 
Kriegsrecht, einer weitverbreiteten 

ökonomischen Krise und dem Fehlen 
jeglicher Zukunftsperspektiven.  
 
In „Beats of freedom“ hallen die Musik der 
Achtziger und die Erinnerungen an große 
Musikerpersönlichkeiten der Zeit wieder, 
Menschen, die die polnische Rockmusik 
gründeten. Der Film bringt die Konzerte von 
Jarocin zurück, dem „polnischen 
Woodstock“, einem Fest, bei dem die 
Karrieren einiger der besten Künstler der 
Geschichte ihren Anfang nahmen.  
 
Drehbuch und Regie: Wojciech Słota,  

Leszek Gnoiński 

Instytut Adama Mickiewicza  2010 
 
 

2. POLITICAL DRESS 
 
Kann Mode ein politisches Statement sein? 
 
Kann man modisch sein zu Zeiten, in denen 
die Läden kaum mehr als Uniformiertes 
anbieten? 
 
Kann das Erscheinungsbild ein Ausdruck von 
Freiheit sein? 
 
Die Odyssee des subversiven Stils in Polen 
dauerte 45 Jahre. In der kommunistischen 
Zeit waren helle Farben und ausgefallene 
Schnitte eine individuelle Waffe gegen das 
Grau des Alltags. Anders als es das gängige 
Stereotyp vorgibt, war den sozialistischen 
Machthabern Einheitlichkeit der Kleidung 
nicht wichtig.  
 
Es war vielmehr ein Resultat fehlerhaften 
ökonomischen Managements, dass die 
Regierung die Bedürfnisse ihrer Gesellschaft 
nicht erfüllen konnte. Zu diesen 
Bedürfnissen gehörte auch die Kleidung.  
Der polnischen Modeindustrie fehlte es an 
jeglichen Ressourcen. Das Resultat war ein 
einheitsgrauer Look, der nichts mit 
persönlichem Ausdruck zu tun hatte. Doch 
dieser Langeweile stellte sich ein gewisser 
Untergrund-Stil entgegen. Die jungen Leute 
wollten ihre Persönlichkeit ausdrücken, sie 
wollten sich so anziehen wie junge 
Menschen in New York, London oder Paris. 



Und deshalb war das Entwerfen und Nähen 
von Kleidern eine Art Extremsportart, die 
von Tausenden junger Menschen betrieben 
wurde.  
Aber das war es wert: elegant und modisch 
zu sein war das Gesetz der Straße. Und ganz 
von allein wurde Mode zur Ausdrucksform 
unabhängiger Ideologien, die das damalige 
Polen negierten. Dem „politischen Outfit“ 
erging es so wie denen, die von den 
sozialistischen Machthabern als „Saboteure“ 
herausgepickt wurden.  
 
Die Dokumentation zeigt die Geschichte und 
die Meinungen modebewusster 
Persönlichkeiten dieser Zeit, dazu gehören 
der Photograf Tadeusz Rolke, die Designerin 
Barbara Hoff, der Schriftsteller Janusz 
Głowacki, die Gründerin von „Biba-Moden“, 
Barbara Hulanicki, der Musiker Tomek 
Lipinski sowie der Maler Wilhelm Sasnal.  
Der Film untersucht verschiedene Stadien 
der sozialistischen Republik und die 
Veränderungen ihres Zugangs zu Mode. Er 
reicht von den sturen stalinistischen Zeiten, 
als sich jemand mit einem Paar bunter 
Socken Schikanen von der Armee einhandeln 
konnte, über die Faszination am Pariser Stil 
der Sechziger, die progressive Propaganda 
und die Blumenkinder der Siebziger, bis hin 
zur Zeit des Kriegsrechts und dem Punk-Rock 
in den Achtzigern.  
 
Regie: Judyta Fibiger, Drehbuch: Judyta 

Fibiger, Ewa Olbrychska 

Instytut Adama Mickiewicza 2011 
 
 

3. ART of FREEDOM  
 
Wie konnte es sein, dass Bergsteiger der 
Volksrepublik Polen in den Siebzigern und 
Achtzigern, also auf dem Höhepunkt des 
Sozialismus, die besten der ganzen Welt 
waren?   
 
Wie schafften es die Bürger eines Landes, in 
dem der Durchschnittsverdienst bei 20 
Dollar lag, Hochgebirgsexpeditionen in den 
Himalaya zu organisieren? 
 

In welcher Weise hat die alltägliche 
Erfahrung des Mangels in jedem 
Lebensbereich ihre Kondition und Moral 
beeinflusst? Was unterschied die 
Bergsteiger aus Polen von denen auf der 
anderen Seite des eisernen Vorhangs? 
 
Der Dokumentarfilm „Art of freedom“ 
beantwortet die wichtigsten Fragen zum 
Phänomen der polnischen Erfolge im 
Himalaya.  
Die Polen herrschten mehr als 20 Jahre lang  
über die höchsten Berge der Welt. Sie 
schufen nicht nur neue Aufstiegsrouten, 
sondern auch neue Verhaltensregeln. Mit 
ihrer neuen Form des Bergsteigens, ihrer 
Ausdauer, ihrem Bewusstsein für das Team 
und mit Solidarität setzten sie sich von den 
anderen ab. 
Jerzy Kukuczka eroberte als erster Pole die 
Krone des Himalayas – er bestieg alle 
Achttausender. Bald danach tat Krzysztof 
Wielicki es ihm gleich. Und Polens größte 
weibliche Bergsteigerin, Wanda Rutkiewicz, 
bezwang acht dieser Gipfel, zum Teil auf 
völlig neuen Routen.  
Je größer die Widrigkeiten, denen die Polen 
in ihrem krisengeschüttelten Land 
begegneten, desto größer waren ihre 
Eroberungen im Himalaya. 
Alle Polen, die den Himalaya bestiegen 
haben, hoben ihre ungeheure 
Entschlossenheit hervor, die aus den 
Schwierigkeiten resultierte, Pässe, 
Ausrüstung und Geld zu besorgen. Diese 
Entschlossenheit, zu der niemand auf der 
anderen Seite des eisernen Vorhangs 
aufschließen konnte, ließ sie Gipfel mit einer 
einzigartigen Intensität erklimmen, die so 
charakteristisch für die polnischen 
Bergsteiger war. 
  
Jerzy Kukuczka erinnert sich: 
„Ich konnte mich niemals damit abfinden, 
mit nichts zurück zu kommen. Ich versuchte 
immer noch ein Mal. Durchaus gegen die 
Vernunft, aber immer mit einem inneren 
Vertrauen.“ 
 
„Art of freedom“ erzählt die Geschichte der 
schwierigsten polnischen Expeditionen und 
der spektakulärsten Aufstiege. Er beschreibt 
den Kern der Bergsteigens: die Überwindung 



der Schwächen des menschlichen Körpers 
unter extremen Bedingungen. Er ist auch 
eine Geschichte über Ausdauer, Solidarität, 
Vertrauen und der Sorge um das Team. 
Schließlich ist Extrembergsteigen eine 
Schule des Lebens, ein Überlebenstest und 
die Erfahrung wahrer Freiheit. 
 
Drehbuch und Regie: Wojciech Słota, Marek 

Kłosowicz 

Instytut Adama Mickiewicza 2011 
 
 

4. TOYS 
 
Was beeinflusst die Entwicklung eines 
Kindes mehr – ein Zimmer voller teurer 
Spielsachen oder gar kein Spielzeug? 
 
Wird die Fantasie eines Kindes eher durch 
komplexe elektronische Erfindungen 
angeregt oder durch einen simplen 
Radioapparat, den es selbst gebaut hat? 
 
„Toys“ wirft einen Blick auf die Gegenstände 
und Spiele, die die Vorstellungskraft der 
heute führenden Kreativen geformt haben. 
Genau wie überall sonst in der Welt, dreht 
sich der typische Tag eines polnischen 
Kindes um sein Leben zu Hause und in der 
Schule.  
 
Die Freizeit bedeutete grenzenlose 
Leichtigkeit, ungetrübt von der schlechten 
Qualität der Spielsachen oder sogar von 
deren Fehlen. Die für polnische Kinder 

erreichbaren Spielsachen waren anders als 
die, mit denen Kinder im Westen 
überschüttet wurden. Sie waren einfach, 
billig aus minderwertigen Materialien 
gefertigt, manchmal ein Geschenk aus dem 
Ausland oder die Kopie westlichen 
Spielzeugs, das Handwerker aus der Gegend 
hergestellten. Oft fabrizierten die Kindern 
oder ihre Verwandten diese Spielsachen 
selbst. 
Ein Kamm und ein paar Münzen, ein 
elastisches Band, ein paar 
Flaschenverschlüsse… Selbst die 
Teppichstangen in den Hinterhöfen waren 
ein Ort für Entspannung, soziale Initiation 
und Lernprozesse. All das zeigt eine 
anthropologische Verbindung zwischen dem 
Phänomen heutiger kreativer Köpfe des 
Landes und dem Mangel an Spielzeug in 
ihrer Kindheit.  
Das Spiel von Kindern ist eine fundamentale 
Notwendigkeit jeder Zivilisation, vor allen 
Dingen aber einer Gesellschaft, die darum 
kämpft, sich aus den Fesseln eines 
autoritären Regimes zu lösen und den 
Versuch wagt, sich einen Sinn für persönliche 
Freiheit und Identität zu wahren. 
Es ist ein Film darüber, wie polnische 
Jugendliche der sozialistischen Zeit ihre 
Unabhängigkeit und das freie Denken 
entdeckten – und zwar mit Hilfe von ein paar 
Zweigen und ein bisschen Draht. 
 
Drehbuch und Regie: Andrzej Wolski 

Instytut Adama Mickiewicza 2011 

 
 
 

Zu den Filmvorführungen laden wir Sie sehr herzlich ein! 
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