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Patronat medialny/Medienpartner:

Dom Wspó pracy Polsko–Niemieckiej 
Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit 

www.haus.pl
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Finanzielle Förderung/Wsparcie finansowe

Veranstalter/Organizatorzy

Sponsor

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft 
des Botschafters der Republik Polen, Dr. Marek Prawda 
Wystawa pod patronatem Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej 
w Niemczech, dr. Marka Prawdy

Die Ausstellung dauert vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2008
Öffnungszeiten: Montag  - Freitag von  9.00  bis 19.00 Uhr , 
Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr
Wystawa trwaç b∑dzie od 9 czerwca do 9 lipca 2008
Godziny otwarcia: od poniedzia¬ku do piåtku od  godziny 9 do 19 
w sobot∑ od godziny 10  do 13   

Verkehrsverbindungen/ Dojazd
S 75 Bahnhof Olympiastadion, Nähe U-Bhf. Neu-Westend und Bus M 49 i 218
(Haltestelle Flatowallee/Heerstr.)

S 75 Olympiastadion, obok metra Neu-Westend, autobus M 49 i 218 
(przystanek Flatowallee/Heerstr.)



D
U
N
G

ZA
P
R
O
SZENIE

EINLADUNG
ZA

PR
O
S
ZE
N
IE

E
IN

Politische Verwirrungen, die Oberschlesien im 20. Jh. 
heimgesucht haben, prägten praktisch alle Lebensbe-
reiche, darunter auch den Sport. Die tragischen Ereig-

nisse des 20. Jahrhunderts haben das Antlitz dieser 
Region weitgehend verändert. Dies hat zur Folge, dass 
seit über 80 Jahren Oberschlesier in unterschiedlichen 

Nationalmannschaften spielen bzw. unterschiedliche 
Nationalmannschaften zum Sieg anfeuern. Im Rahmen 

der Ausstellung wird ein oberschlesisches „Wunderteam“ 
präsentiert, dem es nie gegeben worden ist, zusammen 

– in einer Mannschaft – zu spielen. Die Ursache dafür 
ist nicht nur die Tatsache, dass die Sportkarrieren der 

einzelnen oberschlesischen Fußballspieler sich in unter-
schiedlichen Zeitperioden entwickelten. Ausschlaggebend 

war vor allem die Tatsache, dass jene Fußballspieler 
entweder deutsche oder polnische Staatsbürger waren 

bzw. sind. Während der Ausstellungseröffnung werden 
zwei Publikationen präsentiert, die sich Oberschlesiern in 
deutscher und polnischer Nationalmannschaft sowie der 
Verknüpfung von Sport und Politik vor dem Hintergrund 

komplizierter oberschlesischer Geschichte widmen.

Zawirowania polityczne, które nawiedzi y Górny l sk w XX wie-
ku, dotkn y praktycznie wszystkich dziedzin ycia, nie omijaj c 
tak e sportu. Tragiczne wydarzenia XX wieku na trwa e zmieni y 
oblicze regionu. W wyniku tego ju  od ponad 80 lat Górno l zacy 
graj  w ró nych reprezentacjach i kibicuj  ró nym narodowym 
jedenastkom. W ramach wystawy zaprezentowany zostanie gór-
no l ski „wunderteam”, któremu nigdy nie by o dane wyst pi
razem na boisku. I to nie tylko dlatego, e kariery wybranych 
przez nas zawodników przypada y na ró ne okresy. Równie
dlatego, e pi karze ci byli - wzgl dnie s  - obywatelami ró nych 
pa stw. Podczas otwarcia wystawy zaprezentowane zostan
publikacje po wi cone Górno l zakom w polskiej i niemieckiej 
reprezentacji pi karskiej oraz powi zaniom sportu i polityki na tle 
górno l skich zawi o ci historycznych. 

Der Landessportbund Berlin und 
die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e. V. 

laden Sie herzlich ein zur Eröffnung 
der Ausstellung 

Willimowski, Klose, Podolski & Co.
Oberschlesier in der deutschen und 

polnischen Fußball-Nationalmannschaft
– gestern und heute. Sport und Politik 

in Oberschlesien im 20. Jahrhundert

am Sonntag, den 8. Juni 2008 um 19.00 Uhr 
in das Haus des Sports, Jesse-Owens-Allee 2 

14053 Berlin-Westend 

Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung kann
gemeinsam  bei Bier, Wein und Snacks das Spiel

Deutschland gegen Polen bei der Fußball-
Europameisterschaft auf einer Großleinwand 

live aus Klagenfurt verfolgt werden. 

Berliµski Zwiåzek Sportowy oraz Towarzystwo
Niemieckie-Polskie Berlin serdecznie 
zapraszajå Paµstwa na otwarcie 
wystawy 

Willimowski, Klose, Podolski & Co.
Górno∂låzacy w polskiej i niemieckiej 
narodowej reprezentacji pi¬ki no†nej 
– wczoraj i dzi∂. Sport i polityka 
na Górnym Îlåsku w XX wieku

w niedziel∑, 8 czerwca 2008 o godz. 19.00 
Domu Sportu, Jesse-Owens-Allee 2 
14053 Berlin-Westend 

Po otwarciu wystawy mo†na b∑dzie przy piwie, 
lampce wina i kanapkach obejrzeç na du†ym ekranie
mecz Polski z Niemcami podczas Mistrzostw Europy,
odbywajåcy si∑ w Klagenfurcie.


