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Er war süß und wunderbar. Er hatte kohlrabenschwarzes Haar und 
stand an einer Schaukel auf dem Platz. Wenn er lächelte, zog er ihre 
Blicke auf sich. Das Leben mit ihm war bunt. Wenn er seiner Paranoia 
freien Lauf ließ, war sie bereit, alles zu tun, was er verlangte. Sie wollte 
mit ihm sein – die ganze Nacht. Genussvoll versank er in ihrem Schoß. 
Doch nach dem Aufwachen ist sie nicht bereit, ihm seinen Treuebruch 
zu verzeihen. Die Geschichte einer enttäuschten Beziehung, die zwi-
schen den großen Wohnblöcken der Vorstädte widerhallt. Ewa Bory-
sewiczs Animation ist eine säkulare Litanei aus einem nicht-säkularen 
Staat.

He was sweet and wonderful. He had raven black hair and stood near a 
swing on the square. When he smiled, all eyes turned to him. Life with 
him was thrilling. When he let his paranoia run wild, she was prepared 
to do whatever he demanded. She wanted to be with him – the whole 
night. Appreciatively, he sank into her lap. But after waking she is not 
prepared to forgive his unfaithfulness. The story of a disappointed 
relationship that reverberates amongst the vast apartment blocks of 
the suburbs. Ewa Borysewicz’s animation is a secular litany from a non-
secular state.
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Geboren 1985 in Sokółka, Polen, 
aufgewachsen in Podlachien im Osten Polens. 
Sie studierte an der Kunsthochschule Krakau. 
Ihr Abschlussfilm KTO BY POMYŚLAŁ?  
(WHO WOULD HAVE THOUGHT?) wurde auf 
zahlreichen Festivals ausgezeichnet. 2012 
Stipendiatin eines Künstlerprogramms in 
Tokio und 2013 der Akademie Schloss Solitude 
in Stuttgart, lebt und arbeitet sie aktuell in 
Krakau.

Born in Sokółka, Poland, in 1985, she grew 
up in Podlachia in eastern Poland and studied 
at the Academy of Fine Arts in Kraków. Her 
graduation film KTO BY POMYŚLAŁ? (WHO 
WOULD HAVE THOUGHT?) won prizes at 
numerous festivals. She participated in artist-
in-residence programmes in Tokyo in 2012 and 
at the Akademie Schloss Solitude in Stuttgart 
in 2013. She is currently living and working 
in Kraków.
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