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SYNOPSIS

Drei Tage im Leben der «Fitfluencerin» Sylwia Zajac, deren Präsenz in den sozialen Medien sie
zu einer Berühmtheit gemacht
hat. Obwohl sie Hunderttausende von Anhängern hat, von loyalen Mitarbeitern umgeben ist
und von Bekannten bewundert
wird, ist sie eigentlich immer auf
der Suche nach echter Intimität.
Sylwia Zajac ist eine hartarbeitende Selfmade-Frau, die einerseits ihren eigenen Körper in
bestmöglicher Form hält und
andererseits Tausende dazu inspiriert, es ihr gleichzutun. Als
ein Instagram-Post, in dem sie
gesteht, sich einsam zu fühlen,
viral geht, taucht ein Stalker vor

ihrer Wohnung auf. Sylwia versucht, den Stalker zu ignorieren
und sich an ihren vollen Terminkalender zu halten, aber als seine
Kontaktversuche immer vulgärer
werden, fällt es ihr schwer, positiv und fröhlich zu bleiben. Auf
der Geburtstagsfeier ihrer Mutter versucht sie so sehr die Aufmerksamkeit und Bewunderung
ihrer Familie zu bekommen, dass
sie schließlich in Tränen ausbricht.
Als der Stalker nachts in ihre Straße zurückkehrt, bringt sie einen
Freund dazu, ihn zu verprügeln.
Doch sein blutiges und entstelltes Gesicht versetzt Sylwia in
Angst, nie hätte sie sich vorstellen können, dass sie jemanden
zu so etwas Bösem anstiften
könnte. Sie bringt den Stalker ins
Krankenhaus und möchte so die
Sache wieder gut machen. Am
nächsten Morgen hat sie einen
Live-Auftritt im Frühstücksfernsehen. Bis zum letzten Moment
weiß sie nicht, was sie nach der
harten Nacht von sich geben soll.

Als die Moderatorinnen der Talkshow beginnen, Fragen zu ihrem
viralen Instagram-Post zu stellen,
öffnet sich Sylwia und spricht aus
ihrem Herzen. Einen Moment
lang weiß sie genau, wer sie ist
und was ihr im Leben wichtig ist.

Ab 4.3.2021 im Kino
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Emotionale Exhibitionisten faszinieren mich, wahrscheinlich weil
ich mich auf der entgegengesetzten Seite dieses Spektrums befinde; ich behalte meine Emotionen
für mich und teile sie nur selten,
weil ich fürchte, beurteilt zu werden. Wenn ich also Menschen

treffe, die sich mühelos und ohne
Scham ausdrücken, empfinde ich
Neid. In den sozialen Medien bin
ich ein passiver Beobachter. Ich
beobachte diejenigen, die aktiv sind, die sich selbst und ihre
Gefühle offenlegen. Wie viel ist
Wahrheit? Ich phantasiere über
ihr wirkliches Leben. Wie sind
sie so, wenn ihr Handy schläft?
Gibt es da einen Unterschied? Ich
habe angefangen, einer FitnessMotivatorin und Influencerin zu
folgen. Die Menge an Fotos und
Videos, die sie jeden Tag postete,
verblüffte mich. Alles, von der
Fahrt von der Arbeit nach Hause,
über Kopfschmerzen, emotionale
Probleme, was es zum Abendessen gibt, Fotos von ihrem Körper,
das Öffnen von Geschenktüten
und die Kamera zusammen mit
all ihren Followern entdecken
zu lassen, was sich darin befindet. Sie hat 600000 Follower auf
Instagram, war auf dem Cover
von
Bodybuilding-Magazinen
und hat ein paar Work-out-DVDs

veröffentlicht. Ihr Privatleben zu
posten und zu teilen ist ihr Job.
Sie ist selbständig und ihr Produkt ist ihr Körper. Aber wer ist
sie in dem Moment, bevor sie anfängt, sich selbst aufzunehmen?
Gibt es einen großen Unterschied
zwischen ihrer Online- und Offline-Persönlichkeit? Sie kann 20
Videos hintereinander posten, in
denen ihr Hund mit einem Gummispielzeug spielt, während sie
im Hintergrund kommentiert,
manchmal mit einer lustigen
Stimme, um die Gedanken ihres
Hundes darzustellen. All diese
Videos schickt sie an ihre vielen
tausend Follower. Ist sie gelangweilt? Einsam? Und dann postet
sie auf einmal einen Tag lang
nichts mehr. Was war passiert?
Ich wollte einen Film über sie
machen. Ich habe ihr sogar eine
Mail geschrieben, um zu fragen,
ob ich sie als Teil der Recherche
für den Film treffen kann, aber
sie hat nie geantwortet. Wahrscheinlich ist das auch besser so.

völlig ausleben, aber gleichzeitig
habe ich Angst vor ihnen. Angst,
weil ich mich mit ihnen auf einer
menschlichen Ebene verbunden
fühle. Sylwia muss akzeptieren,
dass sie teilweise genauso ist wie
Rysiek – ein Masturbierender, der
seine intimsten und armseligsten
Gefühle teilt. Rysiek schämt sich
nicht. Und am Ende des Films
schämt sich auch Sylwia nicht
mehr. Nur wenn sie mit sich selbst
im Reinen ist, kann sie mit dem,
was sie ist, glücklich sein. Und
dann schenkt sie auch ihren Followern die beste Liebe.

Ich begann, vielen anderen, ähnlichen Fitness-Promis zu folgen.
Manchmal trafen sie sich gegenseitig. Ein Bodybuilder nahm sich
beim Essen mit einer Gruppe von
Freunden auf, die alle in der Fitnessbranche tätig waren. Im Hintergrund konnte ich Sylwia sehen,
die allein am Ende des Tisches
saß. Sie wartete nur auf ihr Essen,
sprach mit niemandem und hielt
ihr Telefon nicht in der Hand.
Als der Bodybuilder die Kamera
drehte und alle am Tisch winkten,
lächelte Sylwia plötzlich, richtete
ihren Rücken auf und warf einen
Kuss in die Kamera.
Für mich geht es darum, genug
Inspiration zu finden, um über
jemanden schreiben zu wollen.
Im Fall meines letzten Films, The
Here After, war es ein Gerichtsfall über einen Teenager, der seine Freundin getötet hatte. Das
gab mir einen einzigartigen Einblick in das Leben eines Jungen.
Das brachte mich dazu, über ihn
zu schreiben. In diesem Fall haben mir die sozialen Medien diese Öffnung gegeben. Ich möchte
genauer hinschauen und meine
eigene Fantasie nutzen, um die
Lücken zu füllen. Sylwia ist eine
sehr zeitgemäße Figur. Sie ist eine

pragmatische Geschäftsfrau und
gleichzeitig eine Inspiration für
Menschen, die einen gesunden
Lebensstil pflegen wollen. Sie ist
eine Botschafterin dafür, sich in
seinem Körper wohl zu fühlen
und stolz darauf zu sein, wer man
ist. Akzeptiere dich selbst, sagt
sie, aber was passiert, wenn sie
Probleme hat, sich selbst zu akzeptieren? Als ihr Stalker, Rysiek,
in ihr Leben tritt, beginnt sie an
sich selbst zu zweifeln, denn er
ist ihr in vielerlei Hinsicht ähnlich.
Rysiek wurde von Bjorks Stalker
Ricardo Lopez inspiriert, der sich
selbst über viele Stunden hinweg
aufnahm, während er über sein
eigenes Leben nachdachte und
darüber, wie er Bjork töten wollte. Das Betrachten von Lopez’
Aufnahmen hatte einen ähnlichen Effekt auf mich, wie wenn
ich mir einige wirklich emotionale Posts von Social-Media-Prominenten ansehe. Sie haben beide
eine emotionale Offenheit, die
sie attraktiv und faszinierend
macht. Ich möchte ihre Gemeinsamkeiten erforschen und warum mich diese «Freaks» manchmal neidisch machen. Ich beneide
sie um ihre emotionale Offenheit, den Exhibitionismus, den sie

Sweat hat einen Rhythmus und
eine Perspektive, die dem Charakter von Sylwia sehr treu bleibt.
Die Geschichte ist subjektiv erzählt und mit ihrem emotionalen
Fluss verbunden. Die Geschichte
musste auf eine Weise erzählt
werden, die sowohl zu ihrem
Charakter, aber auch zu dem sehr
realistischen Stil des Films passt.
Sweat spielt während drei Tagen
in Sylwias Leben. Nur drei Tage,
an denen sie eine innere Veränderung durchmacht und mehr
mit sich selbst in Verbindung
kommt. Es ist eine subtile Geschichte und umarmt daher die
Banalitäten des täglichen Lebens.
Lange Szenen und Passagen, in
denen die Bedeutung nicht direkt
kommuniziert wird, sondern sich
aus einer allmählichen Sammlung von Erfahrungen ergibt. Wir
haben den Luxus, Sylwia für eine
kurze Zeit zu begleiten, aber ihr
Leben hat sich schon lange vor
uns abgespielt und wird noch
lange weitergehen, nachdem wir
sie verlassen haben. Letztendlich
stellen uns alle Szenen und Begegnungen, die Sylwia durchlebt,
die gleichen Fragen. Wie sollen
wir teilen, wie sollen wir uns vernetzen? Und es ist eine Frage, die
direkt damit zusammenhängt,
wie Rysiek sie fühlen lässt, wenn
er in ihr Leben tritt.

Visuell wird die Geschichte mit
einer Kamera erzählt, die intim
und beweglich ist. Eine Kamera,
die im Verhältnis zu Sylwia fast
wie ein Hund ist. Ein treuer und
liebevoller Hund, der manchmal
ganz nah an sie herankommt
und ihr in den Schoß springt um
zu kuscheln und manchmal in
eine Ecke des Raumes verwiesen
wird, wo er geduldig sitzt und
wartet. Wenn Sylwia aufgeregt
ist, übertragen sich ihre Emotionen auf die Kamera, genau wie
ein Hund aufgeregt wird, wenn
er in der Nähe von aufgeregten
Menschen ist. Die Kamera folgt
Sylwias Stimmung. Sie liebt sie
und respektiert sie. Sie wird sie
nicht im Stich lassen, aber Sylwia hat die Macht, die Kamera
im Stich zu lassen. Sie kann uns
ausschließen. Und sie kann uns
reinlassen.

INTERVIEW MIT
REGISSEUR
MAGNUS VON

Ich möchte, dass das Ende der
Geschichte eine Art Erfolg für
Sylwia ist. Natürlich ist da eine
Bitterkeit dabei, aber es ist trotzdem ein Erfolg. Ich wollte einen
Punkt erreichen, an dem Sylwia
sich selbst begegnet, an dem sie
sieht, wer sie ist und es akzeptiert. Vielleicht wird sie einsam
sein, vielleicht wird sie eine seltsame Person sein, aber zumindest In Sweat beschäftigen Sie sich
weiß sie, wer sie ist. Sie akzep- mit dem Thema eines Social-Metiert, dass die engste Beziehung, dia-Influencers. Wie haben Sie
die sie in ihrem Leben hat, die zu die spezifischen visuellen Widerihren Follower ist. Sie weiß das sprüche in der Behandlung des
zu schätzen und beschließt, das Themas durch einen Autorenfilm
Beste daraus zu machen. Viel- gelöst?
leicht empfindet das Publikum
sogar ein bisschen Scham, weil es Der Widerspruch ist es, der mich
über sie geurteilt hat. Das Prob- interessiert. Social Media auf
lem liegt vielleicht nicht so sehr eine Bühne zu stellen, auf der es
in Sylwia, sondern im Auge des normalerweise nicht zu finden ist.
Betrachters. Sind wir in der Lage Schließlich ist es nur eine FassaSylwia mit Liebe anzuschauen, so de, die einen Moment oder zwei
braucht, um sie zu überwinden,
wie sie uns mit Liebe anschaut?
und danach geht es nur noch um
Menschen. Ich mag es sehr, wenn
ich einen Teil von mir selbst finde, wo ich es nicht erwartet habe.

HORN

Letztendlich sind wir alle gleich.
Der Widerspruch ist der Anfang,
am Ende spielt der Widerspruch
keine Rolle mehr, weil wir ihn
überwunden haben. Zumindest
wünsche ich mir, dass Sweat so
funktioniert. Um den Fitness-Motivator in sich selbst zu finden.
Was hat Sie überhaupt an Sylwias Geschichte gereizt? Wie haben Sie den Film entwickelt, vom
Drehbuch bis zu den Dreharbeiten?
Angefangen hat alles mit Snapchat, als das noch die Hauptplattform war. Ich konnte nicht aufhören, Fitness-Motivatoren zu
beobachten und die Art, wie sie
ihr Leben in Reality Shows machten. Ich hatte das Gefühl, dass
ich sie auf einer gewissen Ebene
kennenlernte, weil sie so viel von
ihrem täglichen Leben erzählten.
20 Videos von einem Hund, der
mit einem Gummispielzeug spielt
und dann eine emotionale Rede
über Liebesprobleme. Das ist der
Grund, warum ich sie mir angesehen habe. Es war provokativ, ich
habe sie sowohl gehasst als auch
geliebt. Ich nannte sie Narzissten,
aber dann fing ich an darüber
nachzudenken, wie unfähig ich
bin, Beiträge zu machen, wie sie

es tun, weil ich Angst habe, beur- Tage, an denen die Welt unter- und die Herausforderung beteilt zu werden. Ich fragte mich, geht oder sie entsteht. Nur drei stand darin, das zu akzeptieren
wer ist wirklich narzisstischer, ich Tage, die ihr eine Perspektive ge- und mit dem Fluss zu gehen. Die
oder sie? Das brachte mich dazu ben, was in ihrem Leben wichtig letzte Szene des Films wurde am
zu schreiben.
ist und was nicht. Ein Moment letzten Drehtag gedreht. Bis zu
der Klarheit, der wahrscheinlich diesem Tag wusste ich nicht geAm Anfang hatte ich viele sensa- in ein paar Tagen verschwinden nau, was Sylwia auf dem Sofa der
tionslüsterne Geschichten rund wird, später wird sie ihn wieder Morgenshow sagen würde. Aber
um Sylwia; Mord und Chaos. Es finden. Ich habe oft das Gefühl, aufgrund der anderthalb Jahre,
hat viel Spaß gemacht eine Art dass das Leben so funktioniert.
die Magda Kolesnik damit verGenre-Mix aus Drama und Thrilbracht hat, Sylwia vorzubereiten,
ler zu entwickeln, aber je mehr Beim Proben und Filmen war es war ich mir ziemlich sicher, dass
sich Sylwia als Charakter entwi- für uns wichtig, das Wunschden- sie wissen würde, was sie sagen
ckelte, desto mehr interessier- ken loszuwerden und uns nur sollte. Und das tat sie auch. Und
ten mich Probleme, die für sie mit dem zu beschäftigen, was ich denke auch, dass das, was sie
wirklich wichtig waren. Was be- wir vor Augen haben. Sich von sagt, sowohl für Sylwia als auch
deutet ein schlecht gewordenes den großen Ideen zu befreien für Magda und mich gilt.
virales Video? Was bedeutet der und nur mit dem Drama zu arbeiGeburtstag einer Mutter zwi- ten, das in den Szenen wirklich Social-Media-Influencer sind in
schen Fitnessstudio und Promi- existiert. Das wurde zu einem gewisser Weise ein leichtes Ziel.
Partys? Meine moralische Seite Schlüssel dafür, wie wir mit den Aber sie haben trotzdem viel
sagte mir immer wieder, dass ich Schauspielern und der Kamera Großzügigkeit gegenüber dem
ein klares Statement zum Thema arbeiten. Es klingt offensichtlich, Charakter von Sylwia. Können
Social Media abgeben muss, aber aber es ist herausfordernd (und Sie uns ein wenig über den Proals Sylwia stärker wurde, hatte befreiend), einfach zu akzep- zess des Schreibens der Figur erich auch nicht mehr das Bedürf- tieren, was in der Szene ist und zählen?
nis, ein Statement abzugeben. Es nicht zu versuchen, Bedeutunwar schwierig, den Film zu finan- gen hineinzuzwingen. Ich habe Wenn ich so viel Zeit damit verzieren, da viele Menschen eine oft festgestellt, dass Szenen, von bringe, Sylwia zu entwickeln und
klare Haltung vermissten. Ist es denen ich dachte, dass sie drama- schließlich zu filmen, muss ich sie
ein Film, der die sozialen Medien tisch sein würden, es nicht waren mögen. Ich liebe den Prozess der
kritisiert oder nicht? Ich wollte und umgekehrt. Das bedeutet Charakterentwicklung, weil es
nie eine klare Haltung haben. nicht, dass sie misslungen sind, ein organischer Prozess ist, der
Ich wollte drei Tage aus dem Le- es bedeutet nur, dass sie auf an- Zeit und Geduld braucht. Es ist
ben von Sylwia zeigen. Nicht drei dere Weise interessant werden, eine wirklich schöne Arbeit. Syl-

wia ist meine Projektion. Ich bin
Sylwia. Aber genau so ist Sylwia
auch jede(r) andere. Schauspieler
und Schauspielerinnen versetzen
sich in das Leben anderer und
machen sie verfügbar, ich tue
dasselbe, aber durch das Schreiben. Ich mag es zu erforschen,
was mich mit Menschen verbindet, mit denen ich zunächst nicht
verbunden sein möchte. Es gibt
eine Menge Hass, der Influencer umgibt. Die Anonymität des
Internets ist perfekt für diese Art
des Ausdrucks. Ich habe das Gefühl, dass der Hass ein Teil vom
Influencer ist, es ist ein Schatten,
es ist eine dunkle Energie, die
erzeugt wird. In gewisser Weise
sind der Influencer und der Verächter eins. Ein bisschen wie Sylwia und ihr Stalker.
War es einfach, eine Schauspielerin zu besetzen, die die sehr spezifischen und sehr körperlichen
Anforderungen der Rolle erfüllen konnte?
Nein, das war es nicht. Aber Magdalena Kolesnik war tatsächlich
die erste Schauspielerin, die wir
zum Casting eingeladen haben.
Sie war großartig, und dann haben wir monatelang weiter gecastet ohne eine bessere zu fin-

den. Magda hatte damals noch
nicht einmal Instagram, sie verbrachte ein Jahr im Fitnessstudio
und viel Zeit in den sozialen Medien, um in die Rolle zu kommen.
Sie ist eine großartige Schauspielerin, weil sie Sylwia so behandelt, wie sie sich selbst behandelt.
Wenn ich mich am Set «verirre»,
weiß ich, dass ich mich immer auf
die Unterstützung von Magda
verlassen kann. Sie weiß, was Sylwia tun würde.
Die Welt der Fitness-Influencer
ist ein Bereich, der im Kino nur
selten abgebildet wird. Wie war
es für Sie in diese Welt einzutauchen? Welches sind die Benchmark-Filme, die Ihrer Meinung
nach Sweat beeinflusst haben
könnten?
Mein Hauptziel war es, während
der Aufnahmen frei und mobil
zu sein. Bei meinen bisherigen
Filmen habe ich immer mit sehr
strengen Storyboards und sorgfältig geplanten Inszenierungen
gearbeitet. Bei Sweat wollte ich
das Gegenteil machen. Wir hatten kein Storyboard und wollten einfach drauflos drehen und
Überraschungen und schnelle
Wechsel genießen. Einige der
Takes, die wir gemacht haben,

waren über 30 Minuten lang (wir
mussten die Speicherkarte während des Takes wechseln). Das
habe ich wirklich genossen. Es
war sehr befreiend nicht über
Schnitt und Dramaturgie nachzudenken. Die meisten Szenen
wurden in einer einzigen Einstellung gedreht, im Schnitt haben
wir alles herausgeschnitten, was
nicht gebraucht wurde und sind
dann wieder in die Aufnahme
eingetaucht, wenn wir das Gefühl hatten, dass sie wieder interessant war. Die Benchmark-Filme,
die ich mir angesehen habe, hatten also nichts mit Fitness zu tun,
sondern eher mit dieser Ästhetik;
z.B. die Filme von Dogma 95.
Michal Dymek (DoP) hat so ein
großartiges Gespür für die Handkamera und es ist ein Vergnügen,
ihn 20+ Minuten lang um die
Schauspieler herumschwirren zu
lassen. Es ist ein Vergnügen, den
Schauspielern für so lange Momente beim Agieren zuzusehen.
Wenn es funktioniert, sehe ich
mir den Film schon am Set auf
dem Monitor an, das ist extrem
belohnend.
Aber meistens habe ich mich von
Social-Media-Posts aus der realen
Welt inspirieren lassen.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie
als in Schweden geborener, aber
in Polen ausgebildeter Regisseur eine besondere Position im
europäischen Kino einnehmen?
Haben Sie eine besondere Beziehung zum polnischen, skandinavischen, europäischen oder weltweiten Kino?
Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin
sicher, dass mein Leben in Polen
tief geprägt hat, wer ich heute
bin und was ich mache. Ich denke, das kann für jeden so sein, der
das Land und die Kultur wechselt.
Ich glaube nicht, dass ich mich
wirklich als Teil des polnischen
Kinos oder des skandinavischen
Kinos oder des europäischen
Kinos oder des Weltkinos fühle. Ich weiß nicht wirklich, was
diese Namen bedeuten und ich
bin auch nicht so sehr daran interessiert es herauszufinden. Ich
fühle mich den Leuten zugehörig,
mit denen ich zusammenarbeite:
meinem Produzenten Mariusz
Włodarski, meinem DrehbuchSparringspartner Andrzej Mellin,
der Polnischen Filmschule in Lodz.
Wir teilen ein Interesse an der
gleichen Art von Geschichten. Ich
fühle mich dem charaktergetriebenen Kino zugehörig. Was ich
am meisten mag, ist Charaktere
zu entwickeln und mit Schauspielern zu arbeiten.

BIOGRAFIE
MAGNUS VON
HORN

FILMOGRAFIE

Magnus von Horn wurde 1983 in
Schweden, Göteborg, geboren.
Er lebt und arbeitet in Polen. Er
machte 2013 seinen Abschluss an ECHO, short fiction, 2010
der Polnischen Nationalen Filmschule in Łódz, wo er jetzt Re- WITHOUT SNOW, short fiction,
gie unterrichtet. Magnus hatte 2011
einen erfolgreichen Auftritt mit
seinen Kurzfilmen: Echo (2010) THE HERE AFTER, fiction, 2015
– er feierte seine Premiere beim
Sundance FF – und Without Snow SWEAR, fiction, 2020
(2011) – er feierte seine Premiere beim Locarno FF. Sein Spielfilmdebüt The Here After feierte
seine Premiere bei der Directors’
Fortnight 2015 – Cannes FF und
gewann zwei schwedische Guldbagge Awards für Bester Film &
Beste Regie. Er reiste auf Festivals
wie Toronto, Karlovy Vary, San
Sebastian und wurde in mehr als
10 Territorien verkauft. Mit Sweat, seinem zweiten abendfüllenden Spielfilm, nahm er am Torino
Film Lab teil.

CAST

MAGDALENA
KOLEŠNIK

Warschau. Er spielte die Hauptrolle in Maciej Sobieszczanskis
Film Die Versöhnung, sowie Nebenrollen in Wojtek Smarzowskis
Wolhynien, Olga Chajdas Nina
und in der ersten polnischen
Serie 1983, die von Netflix produziert wurde. Außerdem spielt
er die Hauptrolle in der kommenden Serie Men and Gods
von Bodo Kox. Er wurde beim
15. Festival für zeitgenössisches
Drama in Zabrze für die Hauptrolle in Good Night Cowboy mit
dem WARSawa Theater ausgezeichnet. Außerdem gewann er
den Grand Prix beim 32. Festival
der Schauspielschulen für seine
herausragende Bühnenpersönlichkeit in dem Diplomstück Ecce
Homo!!! und seine Rolle in dem
Stück Skizzen von 
Dostojewski.
Im Jahr 2018 wurde er für
den prestigeträchtigen Zbigniew-
Cybulski-Preis nominiert.

Als Absolventin der Nationalen Akademie für Theaterkunst
in Krakau debütierte Kolešnik
im Warschauer Ateneum-Theater in Die Macht der Gewohnheit (Regie: M. Miklasz). Ihre
Rolle in Der Selbstmord (Regie:
J. Trela), in der sie Maria Lukianovna spielte, wurde beim 32.
Festival der Schauspielschulen

in Łódz ausgezeichnet, während
ihre Darstellung in Der Dybbuk
(Regie: M. Kleczewska) ihr den
Andrzej-Nardelli-Preis für das

beste Schauspieldebüt einbrachte, der von der Sektion der Theaterkritiker des Verbands der Polnischen Darstellenden Künstler
(ZASP) verliehen wird. Sie hat
auch in mehreren Filmen mit- Sie stand viele Jahre auf der
gespielt, u. a. in Robert Glinskis Bühne von Theatern und arStones for the Rampart, Jan Ko- beitete mit den besten Künstmasas W
 arsaw 44 und Daria Wos- lern in Europa wie Grzegorz
zeks 
Marygoround. Im Theater Jarzyna, Kristin Lupa oder René
arbeitete sie mit Regisseuren wie Pollesch zusammen. Sie inszeführungen an mehKrystian Lupa, Maja Kleczewska, nierte Auf
Grzegorz Jarzyna, Krzysztof reren Orten, u.a. am NationalGarbaczewski. Seit 2015 ist sie theater in Warschau und am

am Zygmunt Hübner Powszechny Kochanowski in Opole. Sie
Theater in Warschau engagiert. hat in vielen Filmen, Fernseh
Magdas Rolle in Sweat, in dem serien und Theatern mitgewirkt.
sie Sylwia Zajac spielt, ist ihre ers- Aleksandra spielte die Rolle der
Zofia Beksinska in Die letzte
te Hauptrolle in einem Spielfilm.
Familie von Jan P. 
Matuszynski
und Iga C
 embrzynska in Janusz
Kondratiuks Eine Katze und ein
Hund. Für jede dieser Rollen wurde sie auf dem Polnischen Filmfestival in Gdynia und beim PolJulian Swiezewski ist seit 2016 nischen Filmpreis ausgezeichnet.
Schauspieler
am
Zygmunt Für ihre Rolle in Corpus Christi
Hübner Powszechny Theater in von Jan Komasa wurde sie 2020


ALEKSANDRA
KONIECZNA

JULIAN
SWIEZEWSKI

mit dem Polnischen Filmpreis Der
Adler als beste Schauspielerin
ausgezeichnet.

ZBIGNIEW
ZAMACHOWSKI
Als wahrhaft vielseitiger Künstler
ist Zamachowski ein gefeierter
Film- und Theaterschauspieler
sowie ein Liedermacher. Er machte 1985 seinen Abschluss an der
Nationalen Filmschule in Łódz.
Er hat mit vielen Warschauer
Theatern zusammengearbeitet,
unter anderem mit dem Nationaltheater, dem er 1997 beitrat.
Er hat in Dutzenden von Filmen
mitgewirkt; zu seinen bekanntesten Auftritten gehören eine
Co-Hauptrolle in Teil 10 von
Krzysztof Kieslowskis DekalogSerie sowie die Hauptrolle in
Three 
Colors: White, sowie Rollen in R
 obert Glinskis Hi Tereska,
Andrzej Jakimowskis Squint Your
Eyes, Jerzy Hoffmans Historienepos With Fire and Sword sowie
Andrzej Wajdas Biopic Walesa:
Man of Hope.
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