
 

 

Europäisches Jahr 2010 Partner des Filmfestivals 
Cottbus – Polnischer Film Gewinner des Europäi-
schen Sonderpreises 
 
Das Europäische Jahr 2010 gegen Armut und Soziale Ausgrenzung (EJ 
2010) war in diesem Jahr Partner des FilmFestivals Cottbus. Im Rahmen 
dieser Partnerschaft wurde ein Europäischer Sonderpreis unter den 
eingereichten Wettbewerbsbeiträgen verliehen. Mit dem Sonderpreis 
sollten Filmemacher ausgezeichnet werden, die sich in ihren Werken 
mit den Themen Armut und sozialer Ausgrenzung befassen. Die Jury 
zeichnete den Film „Hanoi – Warschau“ der polnischen Regisseurin Ka-
tarzyna Klimkiewicz wegen seiner besonderen Auseinandersetzung mit 
dem Thema Ausgrenzung aus. 
 
Das FilmFestival Cottbus ist Filmproduktionen aus Ost- und Zentraleuropa 
gewidmet und lockt jedes Jahr über 600 professionelle Besucher, darunter 
mehr als 100 Vertreter der nationalen und internationalen Presse, nach Cott-
bus. Über 140 Spiel- und Kurzfilme von Filmemachern aus Zentral- und Ost-
europa wurden zwischen dem 02. und 07. November 2010 an fünf Schau-
plätzen gezeigt. 
 
Insgesamt sechs Filmemacher wurden für einen europäischen Sonderpreis 
zum Thema Armut und soziale Ausgrenzung nominiert.  
 
Eine Fachjury hatte die Aufgabe den Film auszuzeichnen, der die Problema-
tik am besten auf die Leinwand bringen konnte. Die Nominierten für den Preis 
stammen aus einem großen Pool innovativer und talentierter Filmemacher. 
Der Gewinner wird danach bestimmt, wer am besten das Kernthema des Eu-
ropäischen Jahres 2010 erfasst und dabei die Herausforderungen und Reali-
täten des Themas auf die Leinwand bringt. 
 
Die Jury zeichnete den Film „Hanoi – Warschau“ der polnischen Regisseurin 
Katarzyna Klimkiewicz wegen seiner besonderen Auseinandersetzung mit 
dem Thema Ausgrenzung aus. Der Film wurde von der Jury für die Art und 
Weise gelobt, in der er das komplexe Thema  behandelt. Er handelt von einer 
vietnamesischen Frau und ihren Bemühungen, sich in der ihr fremden Stadt 
Warschau zu Recht zu finden. Die Regisseurin Katarzyna Klimkiewicz be-



 
 

 

 

 

schreibt, wie sie zu dem Thema gekommen ist: „Der Film basiert auf den Ge-
schichten von Immigranten, die unter furchtbaren Umständen nach Polen ge-
schmuggelt werden. Wir Polen haben diese Geschichten vor nicht allzu lan-
ger Zeit selbst erlebt, als wir nach einem besseren Leben im Westen gestrebt 
haben. Ich habe realisiert, dass wir jetzt zu dieser besseren Welt geworden 
sind und wir so tun, als ob wir diejenigen nicht mehr sehen, die danach stre-
ben“. 
 
Carsten Lietz von der Repräsentanz der Europäischen Kommission über-
reichte den europäischen Sonderpreis im Rahmen der Preisverleihung des 
FilmFestivals Cottbus am 06. November 2010. Herr Lietz unterstrich die Be-
deutung von sozialen Themen in Kinofilmen. „Es ehrt mich, den europäischen 
Sonderpreis beim FilmFestival Cottbus zu präsentieren. Alle nominierten Fil-
me demonstrieren, wie Kino ein lebendiges Mittel sein kann, um auf die Um-
stände von Armut und sozialer Ausgrenzung hinzuweisen“. 
 
Bernd Siggelkow, nationaler Botschafter des Europäischen Jahres in 
Deutschland, begrüßte die Vergabe des europäischen Sonderpreises: „Ich 
bin sehr erfreut darüber, dass ein Filmfestival die Themen Armut und soziale 
Ausgrenzung aufgreift und so in das Bewusstsein der Bevölkerung rückt. 
Dies hilft dabei, dass auch Menschen, die in Armut leben, wieder zu Würde 
und Respekt kommen“. 

 

Weitere Informationen zur nationalen Kampagne des EJ 2010 in 

Deutschland finden sie unter: http://www.mit-neuem-mut.de/  
 
 


