
1944-2014
70. Jahrestag des Warschauer Aufstandes
Rocznica Powstania Warszawskiego

6. OktOber |MOntag| 11-17 Uhr
Der WarschaUer aUfstanD in Der internatiOnalen

 
Deutsch-polnisch-amerikanischer schülerworkshop in Zusammenarbeit 
mit dem Us-generalkonsulat hamburg und dem amerikazentrum hamburg
aMerikaZentrUM haMbUrg

6. OktOber |MOntag| 18 Uhr
Der WarschaUer aUfstanD 1944. Wesen UnD WahrnehMUng
PrOf. Dr. ceZary król (Warschau)
Vortrag und Diskussion
kryPta Des MahnMals st. nikOlai

9. OktOber |DOnnerstag| 18 Uhr
rechtfertigUng Der eigenen Verbrechen. erich VOn 
DeM bach-ZeleWski UnD seine VerantWOrtUng für Die 
nieDerschlagUng Des WarschaUer aUfstanDes nach 1945
Jan kreUtZ M.a. (hamburg)
Vortrag und Diskussion
kryPta Des MahnMals st. nikOlai

25. OktOber |saMstag| 18 Uhr
„nUr Das, Was War. 

erinnerUngen aUs DeM WarschaUer aUfstanD“
MichaŁ biaŁk (klavier), ceZary kWaPisZ (klavier) und PatrycJa 
ZiOlkOWska (thalia theater) klavierkonzert und lesung aus dem buch 
von Miron białoszewski
kryPta Des MahnMals st. nikOlai | eintritt frei 
/um spenden wird freundlichst gebeten/

30. OktOber |DOnnerstag| 18 Uhr
Der WarschaUer aUfstanD 1944 als ObJekt 

Der geschichtsPOlitik
PrOf. Dr. frank gOlcZeWski (hamburg)
Vortrag und Diskussion
kryPta Des MahnMals st. nikOlai

3. nOVeMber |MOntag| 18 Uhr
fOtOgrafie iM besetZten WarschaU

Dr. MiriaM arani (frankfurt a.M.) 
Vortrag und Diskussion
kryPta Des MahnMals st. nikOlai

6. nOVeMber |DOnnerstag| 18 Uhr
fraUen iM WarschaUer aUfstanD: über POlnische kOM-
battantinnen UnD sexUelle geWalttaten Der DeUtschen
Dr. Maren röger (Warschau/hamburg)
Vortrag und Diskussion
kryPta Des MahnMals st. nikOlai

10. nOVeMber |MOntag| 19 Uhr
„Vergebliche MissiOn. Die geschichte 

VOn Jan karski-kOZieleWski“
regie JanUsZ Weychert
Polen 1993 / Dokumentarfilm / 38 Min
filmvorführung und gespräch
kryPta Des MahnMals st. nikOlai

19. nOVeMber |MittWOch| 18 Uhr
lieDer Des aUfstanDes

PrOf. Dr. frank gOlcZeWski (hamburg)
Vortrag und Diskussion
kryPta Des MahnMals st. nikOlai

PrOgraMM
1. aUgUst |freitag| 17 Uhr
gedenkveranstaltung aus anlass des 70. Jahrestages des Warschauer 
aufstandes /mit andenken und gebet/ neUer frieDhOf in haMbUrg harbUrg,

grabstein für sOlDaten Der POlnischen heiMatarMee 

31. aUgUst |sOnntag| 17 Uhr
ökumenischer gottesdienst mit dem emeritierten Primas von Polen erzbi-
schof henryk Muszynski, Weihbischof hans-Jochen Jaschke und landesbischof 
gerhard Ulrich. Musikalische gestaltung: seniorenkantorei st. nikolai 
am klosterstern und chor der Polnischen katholischen Mission hamburg

aUssenfläche Des MahnMals st. nikOlai

31. aUgUst |sOnntag| 18 Uhr
„DeUtsch-POlnische beZiehUngen heUte“
Podiumsdiskussion mit den am ökumenischen gottesdienst beteiligten

Dr. sabine baMberger-steMMann  
(landeszentrale für politische bildung; Moderation)

kryPta Des MahnMals st. nikOlai
2. sePteMber |Dienstag| 17 Uhr
„erinnerUng schenken“
erstaufführung und Diskussion | hamburg 2014 / Dokumentarfilm / 40 Min
ein Jugendprojekt der landeszentrale für politische bildung, des freun-
deskreises neuengamme e.V., des generalkonsulates der republik Polen in 
hamburg, der stadtteilschule barmbek, der „Motte“ und von triangel film

MetrOPOlis kinO

8. sePteMber |MOntag| 10-12 Uhr
„aUgUsthiMMel. 63 tage Des rUhMs“

regie ireneUsZ DObrOWOlski
schulvorstellung filmvorführung | Polen 2013 / kriegsdrama / 75 Min

anmeldung im kino erforderlich | eintritt: 3 euro | MetrOPOlis kinO 

13. sePteMber |saMstag| 20 Uhr
JaZZkOnZert.lieDer UnD MUsik Des WarschaUer aUfstanDes

kinga PrUs triO (gdansk)
 eintritt: 10 euro / 8 euro | kryPta Des MahnMals st. nikOlai

14. sePteMber |sOnntag| 17 Uhr
„Der kanal“     

regie anDrZeJ WaJDa
filmvorführung | Polen 1957 / kriegsdrama / 95 Min

 eintritt: 7 euro / 4 euro | MetrOPOlis kinO 

22. sePteMber |MOntag| 19 Uhr
Der WarschaUer aUfstanD nach 70 Jahren  

PrOf. Dr. WŁODZiMierZ bOrODZieJ (Warschau/Jena)
Vortrag und Diskussion

 eintritt: 7 euro / 5 euro | kathOlische akaDeMie haMbUrg

23. sePteMber |Dienstag| 17 Uhr
„Der aUfstanD Der einfachen leUte“

regie PaWeŁ k eDZierski
filmvorführung | Polen 2004 / Dokumentarfilm / 53 Min 

eintritt: 7 euro / 4 euro | MetrOPOlis kinO

23. sePteMber |Dienstag| 18 Uhr
„tagebUch Des WarschaUer aUfstanDes“

regie Maria ZMarZ-kOcZanOWicZ
filmvorführung | Polen 2004 / fernsehfilm / 67 Min

 eintritt: 7 euro / 4 euro | MetrOPOlis kinO

5. OktOber |sOnntag| 19 Uhr
„es War einMal ein kinD“

regie lesZek WOsieWicZ 
geplante gäste: regisseur leszek Wosiewicz und schauspielerin Magdalena cielecka 

filmvorführung und gespräch | Polen 2013 / kriegsdrama / 91 Min
  eintritt: 7 euro / 4 euro | MetrOPOlis kinO

Deutsch-Polnische
Gesellschaft Hamburg e. V.

VeranstaltUngsOrte:
MahnMal st. nikOlai: Willy-brandt-straße 60 | 20457 hamburg | 
tel. 040/37 11 25 

MetrOPOlis kinO: kleine theaterstraße 10 | 20354 hamburg | 
tel. 040/34 23 53
lfi-galerie: sprinkenhof | springeltwiete 4 | 20095 hamburg. 

kathOlische akaDeMie: herrengraben 4 | 20459 hamburg | 
tel. 040/36952-0

aMerikaZentrUM haMbUrg e. V.: am sandtorkai 48 | 20457 hamburg.

neUer frieDhOf in haMbUrg harbUrg. grabstein für sOlDaten. 
Der POlnischen heiMatarMee: bremer strasse 236 | 21073 hamburg| 
eingang vom beerentalweg gegenüber der rickelstraße

alle VeranstaltUngsOrte sinD barrierefrei.
soweit nicht anders angegeben, sind die Veranstaltungen kostenlos.
alle filme als Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

kOntakt für Die aUsstellUng:
lanDesZentrale für POlitische bilDUng: tel. 040/42823 4808 |
annika.fritzsche@bsb.hamburg.de|www.hamburg.de/politische-bildung|
ausstellungsfuehrungen@gmail.com 

kOntakte Der kOOPeratiOnsPartner:
www.mahnmal-st-nikolai.de | www.metropoliskino.de | www.filmlandpolen.de
www.lfi-online.de | www.hamburg.de/politische-bildung | www.dpg-hamburg.de 
www.hamburg.msz.gov.pl | www.geschichte.uni-hamburg.de | www.1944.pl
www.pisf.pl | http://hamburg.usconsulate.gov | www.pmh-hamburg.de
www.amerikazentrum.de | www.dhi.waw.pl | www.erzbistum-hamburg.de

POlitik/bilDUng DeMOkratischer MeDiengesellschaften



ihre Häuser niedergebrannt. Insgesamt werden etwa 180.000 
Zivilisten zum Opfer deutscher Einheiten und sog. Freiwilliger 
Ostverbände. Anders als in Paris verweigern die deutschen Offi-
ziere Hitlers Befehl zur Vernichtung nicht. Nach über zwei Mona-
ten Kampf liegt Warschau im Oktober 1944 in Trümmern. 
 
 Am 2. Oktober 1944 kapitulieren die Aufständischen. 
Sie müssen ebenso wie alle verbliebenen Zivilisten die Stadt 
verlassen. Anschließend werden sie in Kriegsgefangenenlagern 
in Westdeutschland interniert. Die Zivilisten werden in anderen 
Gegenden des Generalgouvernements ihrem Schicksal über-
lassen, in Konzentrationslager gebracht oder zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland deportiert. Allein in das KZ-Neuengamme 
und seine Außenlager kommen etwa 6000 Warschauerinnen und 
Warschauer.

fOtOgrafie UnD kriegsberichterstattUng 
iM WarschaUer aUfstanD 1944
 
 
Das Ziel der Ausstellung ist es, an diese historischen Ereignisse 
zu erinnern und gleichzeitig die fotografische Kriegsberichter-
stattung über den Aufstand in zeitgenössischer deutscher und 
polnischer Presse kritisch zu betrachten. Insbesondere wird da-
bei das Augenmerk auf die mediale Verwertung des Aufstandes 
und die Eignung von Fotos als historische Quellen gelegt. Die 
präsentierten Analysen sind vielfach Ergebnisse zweier ausstel-
lungsvorbereitender Seminare an der Universität Hamburg im 
Sommersemester 2014 (durchgeführt von David Rojkowski so-
wie Dr. Sabine Bamberger-Stemmann / Dr. Thorsten Logge), un-
terstützt vom Generalkonsulat der Republik Polen in Hamburg.
 
 Präsentiert werden vorrangig Aufnahmen von Mitglie-
dern des Büros für Information und Propaganda der Heimat-
armee sowie von Angehörigen der Propagandakompanien der 
Wehrmacht und der SS, die in polnischer Aufstandspresse bezie-
hungsweise in deutschen Medien veröffentlicht wurden.

 Wir erfahren aus den Fotos nicht, wie der Aufstand 
wirklich war. Im Gegenteil: Wir sehen auf den Fotos kaum Tote, 
selten Verletzte. Was wir aber wahrnehmen können, ist, was die 
jeweilige Seite auszublenden bzw. hervorzuheben versuchte, um 
ihre politischen Ziele zu realisieren.

 Den letzten Teil der Ausstellung bilden kurze Biogram-
me deutscher und polnischer Fotografen, die im Warschauer 
Aufstand im Einsatz waren. Einige von ihnen überlebten den 
Krieg nicht, andere setzten danach bemerkenswerte Karrieren 
als Pressefotografen und Berichterstatter fort.

Polnischer kriegsberichterstatter | Warschau, august 1944 | autor: unbekannt | © Museum des Warschauer aufstandes

WarschaUer aUfstanD 1944
 
1939 wird Polen vollständig besetzt: Am 1. September entfes-
selt das nationalsozialistische Deutsche Reich den Zweiten 
Weltkrieg und besetzt weite Teile Polens im Westen. Knapp drei 
Wochen später, am 17. September, marschiert im Osten des Lan-
des die Sowjetunion ein und annektiert auf Basis des zwischen 
den beiden Diktaturen geschlossenen Hitler-Stalin-Paktes die 
östlichen Landesteile. Es folgt ein brutales Besatzungsregime 
mit öffentlichen Exekutionen, Straßenrazzien, Deportationen zur 
Zwangsarbeit und in Konzentrationslager. Doch in den besetzten 
polnischen Gebieten organisiert sich der Widerstand: Im Unter-
grund entsteht ein hochverzweigter Staat mit Bildungswesen, 
Gerichtsbarkeit und einer neuen Armee, dessen Exilregierung in 
London sitzt.
 
 Knapp fünf Jahre später, am 1. August 1944 erhebt sich 
in Warschau die polnische Untergrundarmee „Armia Krajowa“ 
(Heimatarmee) gegen die deutsche Besatzungsmacht. Der Zeit-
punkt ist nicht zufällig: Kurz zuvor landen die Westalliierten in 
der Normandie, das Attentat auf Hitler ist verübt worden und die 
Rote Armee bewegt sich schnell auf Warschau zu. Die Deutschen 
verlassen die polnische Hauptstadt. Im Hintergrund verhandeln 
die Alliierten über die Zukunft Europas nach Hitler. Alles deutet 
auf ein baldiges Ende des NS-Regimes hin.

 In dieser Atmosphäre bricht der Warschauer Aufstand 
aus – mit dem Ziel, Warschau aus eigener Kraft zu befreien, da-
mit Polens Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu demonst-
rieren und die politische Position der Exilregierung zu stärken. 
Denn auf eine wirkliche Befreiung durch die Rote Armee ver-
traut in Warschau niemand. Stalin fordert polnische Gebiete im 
Osten des Landes; das Wort von einer neuen Besatzung macht 
die Runde.
 
 Warschau aus eigener Hand zu befreien, ist jedoch 
für die Heimatarmee militärisch nicht möglich. Sie ist auf Hil-
fe von außen angewiesen. Doch diese bleibt aus. Zumindest in 
dem Maße, in dem sie erwartet wurde. Die sowjetische Offen-
sive kommt auf der östlichen Seite der Weichsel zum Stehen. 
Zeitgleich finden in Moskau Verhandlungen zwischen der pol-
nischen Exilregierung und der sowjetischen Führung über die 
Zukunft Polens statt. Sie verlaufen angespannt und ergebnislos.
 
 Im Schatten dieses politischen Streites bekämpf-
ten die Wehrmacht und die SS die Aufständischen mit schwe-
rem Geschütz und äußerster Brutalität. In den ersten Tagen
werden beinahe alle Bewohner des Stadtteils Wola erschossen,

eine ausstellung der landeszentrale für politische bildung hamburg und des Museums des Warschauer aufstandes /Warschau/ in 
kooperation mit dem generalkonsulat der republik Polen in hamburg, lfi-leica fotografie international, Mahnmal st. nikolai, 
Universität hamburg, festival des neuen Polnischen films-filmland Polen und der Deutsch-polnischen gesellschaft hamburg 
unter der schirmherrschaft des botschafters der republik Polen in der bundesrepublik Deutschland und des ersten bürger-
meisters der freien und hansestadt hamburg 2. OktOber bis 19. nOVeMber 2014 iM MahnMal st. nikOlai UnD Der lfi-galerie

 eröffnUng Der aUstellUng  
1. OktOber 2014 |MittWOch| 17 Uhr   nUr Mit gesOnDerter einlaDUng   kryPta Des MahnMals st. nikOlai 
Die aUsstellUng WirD ZWeisPrachig Präsentiert | öffnUngsZeiten: kryPta täglich 10-17 Uhr | lfi-galerie täglich 11-16 Uhr

insbesOnDere für JUgenDliche sinD führUngen DUrch Den kUratOr Der aUsstellUng, DaViD rOJkOWski, in beiDen aUsstellUngsteilen gePlant, Die ab Mitte 

sePteMber 2014 aUf Der Website Der lanDesZentrale für POlitische bilDUng Veröffentlicht WerDen. gePlant ist aUsserDeM ein DeUtsch-POlnisch-aMerika-

nischer JUgenDWOrkshOP, Der Den WarschaUer aUfstanD in Die internatiOnale POlitik UnD Die bilDUng DeMOkratischer MeDiengesellschaften einOrDnen sOll.

„aUf beiDen seiten Der barrikaDe. 
fOtOgrafie UnD kriegsberichterstattUng iM WarschaUer aUfstanD 1944“


