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Liebe Freunde!

Mitte Juni haben wir – nach einer Zeit voller Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus – im 
Polenmuseum auf Schloss Rapperswil den Betrieb wieder 
aufgenommen.

Da wir im März gezwungen waren das Museum zu schliessen, 
wurden uns für drei Monate die Einnahmen aus dem 
Kartenverkauf entzogen. Unser Museum wird hauptsächlich 
von Touristen und freiwilligen Spenden von Wohltätern 
unterhalten. Im Moment haben wir alle Kosten für unsere 
Aktivitäten alleine zu tragen, da eine so ungewöhnliche 

Kultureinrichtung wie die unsere nicht in die staatlichen Förder-
programme aufgenommen worden ist.

Dem Museum wurde der Status einer gemeinnützigen 
Organisation (also einer Non-Profit-Organisation) zuerkannt, 
Spenden an das Museum können von den Steuern abgezogen 
werden.

Wir danken Ihnen für jede Gabe des Herzens für                   
das Polenmuseum in Rapperswil!

Am 18. Mai 2020 jährte sich der 100. Geburtstag des hl. Johannes Paul II – 
des Papstes aus Polen.

Wir haben beschlossen, dieses Jubiläum mit einer deutschsprachigen Ausstellung zu 
würdigen, in der die 14 Enzykliken von Johannes Paul II. dargelegt werden. 
Aufgrund der Pandemie haben wir uns dafür entschieden, diese Ausstellung 
ausschliesslich in einer Online-Version anzubieten.

Eine Broschüre zur Ausstellung, in der die Lehren und Überzeugungen des grossen 
Papstes zusammengefasst sind, finden Sie HIER. Der Text der Broschüre ermöglicht ein 
vertieftes Studium der 14 Enzykliken, die sozusagen alle Bereiche des menschlichen 
Lebens betreffen.

Die Botschaft des Papstes, der unermüdlich dafür einstand, die Achtung vor jedem 
menschlichen Leben und den Wert des Glaubens aufrechtzuerhalten, ist heute aktueller 
denn je.

Lehrer der glaubenden Vernunft – 
Johannes Paul II. und die Moderne
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Aufruf zur Unterstützung
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https://
polenmuseum.ch
/pl/przekaz-

Unterstützen sie uns

https://
polenmuseum.ch
/wp-content/
uploads/
2020/04/
Broszura-
A5-2020.pdf
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Gräfin Maria Helena Gabriela Rey aus der Familie der Grafen 
Potocki-Pilawa (22.20.1929 Warschau – 15.08.2020 Montresor)
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Mit grossem Bedauern haben wir die 
Nachricht zur Kenntnis genommen, die 
uns Anna Mesnet aus Montrésor hat 
zukommen lassen. An Mariä Himmel-
fahrt – in Polen als Feiertag «Gottes-
mutter der Kräuter» begangen – ist Frau 
Maria Rey, mit welcher uns langjährige 
Bande der Freundschaft einte, in die 
Ewigkeit abberufen worden.

Das Schloss Montrésor wurde an der 
jährlich stattfindenden «Konferenz der 
Museen, Bibliotheken und Archive im 
Westen» seit immer, d.h. seit der Grün-
dung der Konferenz im Jahre 1979, von 
Gräfin Maria Helena Gabriela Rey aus der 
Familie der Grafen Potocki-Pilawa ver-
treten. Mehrfach hat sie das Museum in 
Rapperswil besucht, für das sie eine grosse 
Sympathie hegte, da es eine ähnliche 
Geschichte aufweist wie ihr geliebtes 
Montrésor.

Die im September gemeinsam verbrachten 
Tage während der Ständigen Konferenz, 
wenn sie auf Schloss Montrésor organisiert 
wurden, hatten einen speziellen Charakter 
und einen besonderen Reiz. Allein die 
Freude über ein neues Treffen mit Maria 
und ihrer auf dem Schloss residierenden 
Familie begleitete uns bereits auf der Reise 
nach Montrésor, und sie wuchs mit jeder 
Windung der Strasse der Ortschaft. Nach-
dem wir das Eingangstor hinter uns 
gelassen hatten, wurden wir jeweils schon 
auf dem Schlosshof von der stets lä-
chelnden Maria willkommen geheissen.

Die Atmosphäre des mittelalterlichen 
Schlosses – das im Jahre 1849 von Kon-
stanty Rey erworben worden war und im 
Verlauf von mehr als anderthalb Jahr-
hunderten Flüchtlingen aus Polen Unter-
schlupf gewährt hat – gab unseren Treffen 
jeweils eine ganz besondere Aura. In den 

Zimmern mit der Ausstattung aus der Zeit 
des Zweiten Kaiserreichs, inmitten von 
Gemälden von Vorfahren, mit einem Bild 
von Jan III Sobieski, mit Bildern ita-
lienischer und polnischer Meister, eröff-
nete sich uns jeweils das Polen, nach dem 
wir uns sehnten – einem Polen durchtränkt 
von christlicher Tradition, Kultur und 
Patriotismus. Über die Sammlungen wach-
te Maria, die über deren Herkunft und Ge-
schichte bestens Bescheid wusste. Wäh-
rend der geschlossenen Sitzungen teilten 
wir jeweils mit Maria auch deren Sorge um 
den technischen Zustand des Schlosses 
sowie auch ihre Bemühungen um die 
Beschaffung von Geldmitteln zum Erhalt 
des Schlosses.

Die Angelegenheiten rund um die Bewah-
rung des Schlosses in den Händen des pol-
nischen Geschlechtes, um die Konservie-
rung der Sammlungen und der histo-
rischen Substanz waren für Maria das 
Wichtigste überhaupt.

Die Sitzungen der Ständigen Konferenz 
wurde immer mit einer Heiligen Messe 
eingeleitet. Maria war ständige Teilneh-
merin an diesen Messen, und es war mei-
stens sie, die nach Abschluss der Messe 
das Lied «Boże coś Polskę …» (Gott, der 
Du Polen …) intonierte. Während der 
Sitzung von 2018 machte Maria für uns 
eine Führung durch den rund um das 
Schloss angelegten Friedhof.

In der Kapelle blieben wir jeweils bei den 
Grabmalen der Familienmitglieder der Ge-
schlechter Potocki und Branicki stehen und 
lauschten den Erzählungen Marias. Bei der 
Verabschiedung dachte niemand von uns, 
dass dies unser letztes Treffen mit Ihr sein 
würde.

Mit dem Abgang von Maria schwindet ein 
weiterer Zeuge der Geschichte polnischer 
Kulturinstitutionen im Ausland. Die Erin-
nerungen an all die Menschen und Ereig-
nisse hat sie mit sich genommen.

Unsere Trauer um den Verlust Marias be-
gleiten – ausser den Gebeten – das Gefühl 
der tiefen Dankbarkeit für die gemeinsame 
mehrjährige Arbeit zugunsten des polni-
schen Kulturerbes sowie die gemeinsamen 
Septembertage auf Schloss Montrésor.

Den Ausdruck unseres tief empfundenen 
Bedauerns um den Tod Marias richten wir 
an alle Familienmitglieder und an alle ihre 
Freunde in Montrésor.

Herr, gib ihr die ewige Ruhe, 
und das ewige Licht leuchte ihr,
Lass sie ruhen in Frieden.

Anna Buchmann,

Polenmuseum Rapperswil
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Im Januar 1944 startete die Kuratorin des da-
mals «Museum des zeitgenössischen Polen» 
genannten Polenmuseums, Halina Jastrzę-
bowska-Kenar, eine Initiative zur Schaffung 
eines Schul- und Erziehungslagers für junge 
polnische Frauen, die aus Deutschland geflo-
hen waren und denen es gelang, die Schweiz 
zu erreichen. 

Am 7. August 1944 konnte das Lager im An-
wesen «Goldenberg» bei Rapperswil, das vom 
Polenmuseum angemietet worden war, eröffnet 
werden. Finanziert wurde dieses von der 
Exilregierung der Republik Polen in London 
(Ministerium für Soziales, Justizdepartement), 
durch Beiträge der polnischen «PRO POLO-
NIA»-Komitees, vom Christlichen Verein Jun-
ger Menschen (CVJM/YMCA) sowie von Pri-
vatpersonen, die gezielt für diese Institution 
spendeten. Das Lager stand unter der militäri-

schen Kontrolle des Kommandos der Zweiten 
Schützendivision.

Bis Ende 1945 fanden 47 Mädchen, darunter 
drei Mütter mit Säuglingen, im Lager "Wola" 
Zuflucht, wo sie auf das Leben in der Schweiz 
oder auf Aufgaben im freien Polen vorbereitet 
wurden. Das Lager wurde am 22. November 
1945 aufgelöst, nachdem die meisten jungen 
Frauen nach Polen abgereist waren. Einige von 
ihnen blieben aber in der Schweiz, gründeten 
hier Familien und nahmen die Schweizer 
Staatsbürgerschaft an. Die Ausstellung infor-
miert über die Geschichte des Lagers "Wola" 
und die Rolle des Polenmuseums bei dessen 
Betrieb. Viel ist aber auch über den Alltag an 
diesem speziellen Ort zu erfahren und über die 
Unterrichtspraxis.

Die Ausstellung war ursprünglich als reine 
Online-Version konzipiert. Auf Initiative der 

polnischen Botschafterin in Bern, Iwona Ko-
złowska, wird sie nun auch auf Tafeln im Polen-
museum gezeigt. Möglich wurde dies durch die 
Finanzierung mit Geldern aus dem beim Aus-
senministerium in Warschau angesiedelten 
Fonds für die Polen im Ausland.  Ab der zwei-
ten Hälfte Oktober wird sie virtuell auch auf 
dem Portal Google Cultural Institute zu sehen 
sein, als vierte von uns erarbeitete Ausstellung. 

Die Vernissage findet am 25. Oktober 2020 (ge-
naue Angaben siehe auf S. 2. des Newsletters!) 
im Rahmen der Feier zum 150-jährigen Beste-
hen des Polenmuseums in Rapperswil statt.

«WOLA» – GESCHICHTE DES SCHULLAGERS FÜR POLINNEN 
IN FELDBACH (1944-1945)

  Newsletter                                                                                                                                                                                   Nummer 23. - Oktober 2020

P    o    l    e    n    m    u    s    e    u    m        i  n        R    a    p    p    e    r    s    w    i    l

https://
artsandculture.google.com
/story/wola-history-of-
training-camp-for-polish-
girls-1944-1945/
KQJSHNxAorvjLw

https://artsandculture.google.com/story/wola-history-of-training-camp-for-polish-girls-1944-1945/KQJSHNxAorvjLw
https://artsandculture.google.com/story/wola-history-of-training-camp-for-polish-girls-1944-1945/KQJSHNxAorvjLw
https://artsandculture.google.com/story/wola-history-of-training-camp-for-polish-girls-1944-1945/KQJSHNxAorvjLw
https://artsandculture.google.com/story/wola-history-of-training-camp-for-polish-girls-1944-1945/KQJSHNxAorvjLw
https://artsandculture.google.com/story/wola-history-of-training-camp-for-polish-girls-1944-1945/KQJSHNxAorvjLw
https://artsandculture.google.com/story/wola-history-of-training-camp-for-polish-girls-1944-1945/KQJSHNxAorvjLw
https://artsandculture.google.com/story/wola-history-of-training-camp-for-polish-girls-1944-1945/KQJSHNxAorvjLw
https://artsandculture.google.com/story/wola-history-of-training-camp-for-polish-girls-1944-1945/KQJSHNxAorvjLw
https://artsandculture.google.com/story/wola-history-of-training-camp-for-polish-girls-1944-1945/KQJSHNxAorvjLw


Newsletter des Polenmuseums in Rapperswil

Schenkungen an das Museum
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Unter den Kunstgegenständen, die dem 
Polenmuseum in diesem Sommer ge-
schenkt worden sind, befanden sich fol-
gende:

– Ein Schild, den die internierten pol-
nischen Soldaten der Zweiten Schüt-
zendivision des Lagers Burgdorf 1944 
Hauptmann Steffen zum Andenken ge-
schenkt haben.

Dieser Schild ist ein Geschenk von Ber-
nard Steffen aus Münsingen. Er bereichert 
die im Museum vorhandene Kollektion 
von Gegenständen, die an die Anwe-
senheit der internierten polnischen Sol-
daten der Zweiten Schützendivision 
erinnern.

Bekanntlich führte die lange Internie-
rungszeit in den Lagern auch zu einer 
Blüte des kulturellen Lebens. Es gab 
Theatergruppen, Orchester und Chöre, die 
alle sehr aktiv waren. Die Soldaten stellten 
handwerkliche und kunsthandwerkliche 
Gegenstände her, die der Malerei, dem 
Kunstzeichnen und der Schnitzerei 
zugeordnet werden können. Und zwar 
nicht nur für den Eigengebrauch, sondern 
auch als Geschenk für solche Menschen, 
denen sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck 
bringen wollten. Zu dieser Kategorie 
gehört dieser Schild, der von polnischen 
Soldaten aus dem Internierungslager 
Burgdorf für einen Schweizer Offizier, 
Hauptmann Steffen, angefertigt und mit 
einer Widmung versehen worden ist.

In der Mitte dieses in Form einer Kar-
tusche geschnitzten Schildes aus Holz 
steht, umgeben von Felsen und Bäumen 
sowie mit Sonnenstrahlen und dem 
Schweizerkreuz im Hintergrund – so-
zusagen als Markenzeichen und Symbol 
Burgdorfs – das dortige imposante 
mittelalterliche Schloss.

Links vom Schloss befindet sich die 
Abbildung eines Erinnerungsabzeichens 
der Zweiten Schützendivision. Der Ge-
nauigkeit halber sei daran erinnert, dass 
dieses Abzeichen von Oberleutnant 
Bohdan Garliński entworfen und 1940 in 
der Schweiz von Huguenin Frères aus Le 

Locle hergestellt worden ist. Es zeigt drei 
miteinander vereinigte Bajonette, die an 
der Spitze mit drei emaillierten Flaggen 
der verbündeten Armeen von 1940 – der 
französischen, polnischen und britischen – 
verziert sind. Darüber befindet sich ein 
rechteckiges Schild mit den Initialen der 
Einheit (DSP), gekrönt von einem 
stilisierten Adler. Interessanterweise griff 
Garliński bei der Gestaltung dieses Adlers 
mit Schild auf napoleonische Muster 
zurück und spannte dabei den Bogen zur 
Tradition der Dąbrowski-Legionen, also 
von polnischen Truppen im Ausland – 
ganz ähnlich wie die Zweite Schützen-
division (2 DSP).

Rechts von der Darstellung des Schlosses 
von Burgdorf spiegelt sich vor dem 
Hintergrund eines Bandes (welches die 
polnische Fahne darstelle sollte) das 
Internierungsabzeichen der Zweiten 
Schützendivision wider. Es handelt sich 
um eine Plakette in Form eines Kreuzes 

mit den Proportionen des Hoheitszeichens 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 
In der Mitte befindet sich der polnische 
Adler mit Krone, auf den drei Armen des 
Kreuzes die durchbrochenen Initialen 
"DSP", auf dem unteren Arm die Jahres-
zahlen "1940-1944". Zwischen den Armen 
des Kreuzes sind Schützenhörner zu 
erkennen.

Unterhalb der Ansicht des Schlosses, 
zwischen dem Erinnerungsabzeichen der 
Zweiten Schützendivision und dem 
Abzeichen der Internierung der Zweiten 
Schützendivision in der Schweiz, ist in 
s ieben Zei len folgende Widmung 
eingraviert: “Herrn Hptm. Steffen in 
Dankbarkeit die poln. Int. des Lagers 
Burgdorf August 1944.“

Entworfen wurde dieses Schild von 
Oberleutnant W. Szyjkowski, hergestellt 
von Feldweibel L. Siniłło.
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– Zwei Arbeiten auf Papier von Janusz 
Rakowski, dem Museum geschenkt von 
Patrick Dreher aus Zürich.

Die erste ist eine Kreidezeichnung, ein 
Aktbild. Sie zeigt eine nackte Frau, sitzend 
in einem Innenraum, aufgenommen von 
links unten. Sehr wahrscheinlich während 
der Morgentoilette. Das Hauptaugenmerk 
gilt dabei dem Umriss der Objekte und 
nicht den Details.

Das zweite Werk ist eine Grafik (Linol-
schnitt). Leider erschwert das Fehlen eines 
Titels in erheblichem Ausmass die ein-
deutige Bestimmung des Themas. Höchst-
wahrscheinlich deutet der Künstler in 
einer nächtlichen Szenerie zwei Männer-
figuren in Helmen an, möglicherweise in 
Uniformen. Ihre Umrisse sind sehr syn-
thetisch dargestellt. Einer von ihnen, des-
sen stehende, dem Betrachter seitlich zu-
gewandte Gestalt fast die gesamte Höhe 
des Gemäldes auf der rechten Seite 
ausfüllt, stützt seine Hand auf eine lange 
Stange, die an einen Feuerhaken erinnert. 
Der zweite, der sich im Zentrum der 
Darstellung befindet, ist gegenüber in 
sitzender Position dargestellt. Im Hin-
tergrund ist links ein Teil eines Turms 
(eines Kirchturms?) zu sehen.

Äusserst interessant ist die Person des 
Schöpfers dieser beiden Werke, Janusz 
Rakowski. Er war ein Aktivist der schwei-
zerischen Exilpolen in Zürich und ist der 
älteren Generation der Polen, die in der 
Schweiz leben, mit Sicherheit bestens be-
kannt.

Rakowski (geboren am 18. November 1902 
in Godziszów, unweit von Lublin) war 
bereits während seiner Sekundarschulzeit 
in geheimen polnischen Jugendorganisa-
tionen aktiv, die sich für die Wieder-
erlangung der Unabhängigkeit einsetzten. 
Während des polnisch-bolschewistischen 

Krieges kämpfte er als Freiwilliger im 7. 
Ulanen-Regiment von Lublin. Nach 
Abschluss des Studiums an der Juristi-
schen Fakultät der Universität Warschau 
begann er im Staatsdienst zu arbeiten, wo 
er u.a. die Position des Direktors 
(1935-1939) im Büro von Schatzminister 
Eugeniusz Kwiatkowski innehatte. Nach 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ge-
langte er über Rumänien nach Frankreich, 
wo er sich bei der polnischen Armee 
meldete, wonach er sich zusammen mit 
der Zweiten Schützendivision als Inter-
nierter in der Schweiz wiederfand. Als 
Bildungsoffizier hielt er an der Lager-
universität in Winterthur Vorlesungen 
über Wirtschaft und widmete auch viel 
Zeit dem Schreiben historischer und 
poetischer Texte. Er kehrte nicht nach 
Polen zurück und blieb in der Schweiz. 
Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er 
als Bankangestellter in Zürich. Seine 
Entscheidung, im Exil zu bleiben, führte 
jedoch nicht dazu, dass er seine soziale, 
politische und literarische Tätigkeit unter-
brochen hätte. Ganz im Gegenteil. Er 
organisierte die polnische Veteranen-
vereinigung in der Schweiz und wurde 
deren erster Präsident, und ab 1964 war er 
11 Jahre lang Delegierter der polnischen 
Exilregierung in London für die Schweiz.

Ferner beteiligte er sich aktiv an der Ar-
beit fast aller polnischen Unabhängigkeits-
organisationen im Heimatland Wilhelm 
Tells, darunter auch für den Verein der 
Freunde des Polenmuseums in Rap-
perswil. 
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Er war Mitglied der Polnischen Wissen-
schaftlichen Gesellschaft im Ausland, des 
Polnischen Instituts in London sowie des 
Józef-Piłsudski-Instituts in London wie 
auch in New York. Unermüdlich publi-
zierte er, vornehmlich Arbeiten zur Wirt-
schaft und Geschichte, die seine grosse 
Leidenschaft war. Neben der Geschichte 
begeisterte sich Janusz Rakowski auch für 
die Malerei, das Zeichnen und für die 
Grafik, alles Gebiete, die er auch aktiv 
betrieb. Seinen gesamten Nachlass 
vermachte er dem Archivum Helveto-
Polonicum in Freiburg, dort befindet sich 
auch ein Grossteil der Werke seiner 
künstlerischen Tätigkeit. Seinen Idealen 
stets treu bleibend war er Vorbild für eine 
ganze Generation von Polen im Exil, die 
von der Nachricht seines Todes im 
September 2001 betrübt Kenntnis nahmen.

Der Stifter der beiden Werke von Ra-
kowski, Patrick Dreher, ist der Enkel von 
Irena Robert-Tissot Fibiger selig, einem 
langjährigen Mitglied des Vereins der 
Freunde des Polenmuseums in Rap-
perswil und Mäzen unseres Museums. 
Aus ihrer Schenkung stammt das sich in 
der Kollektion des Museums befindliche 
Bild «Garten in Italien» von Wojciech 
Weiss, eines Vertreters der expres-
sionistischen Strömung in der Kunst 
Jungpolens wie auch der Farbtrends in der 
Kunst der 1920-er und 1930-er Jahre.

– Zwei Gedenkmedaillen, die vom Be-
zirk Wołomin aus Anlass des 100. Jahres-
tages der Schlacht bei Warschau von 1920 
geprägt worden sind.

Die Medaillen wurden dem Museum vom 
Bürgermeister von Wołomin, Adam Lu-
biak, geschenkt. Autor des Projekts ist der 
stellvertretende Bürgermeister von Woło-
min, Robert Szydlik, ein geschätzter He-
raldiker und Gestalter vieler Auszeich-
nungen.
Auf der Vorderseite der Medaille befindet 
sich am Rand die folgende Umschrift: 100. 
JAHRESTAG DER SCHLACHT BEI 
WARSCHAU *1920-2020* RADZYMIN - 
OSSÓW. 

Wie der Autor über sein Werk selbst sagte, 
verdient die Symbolik auf dieser Seite der 
Medaille besondere Aufmerksamkeit: ein 
von einem Kreuz durchbohrter Drache 

(Anspielung auf den Kampf bei Ossów 
und auf Pater Skorupka) und ein Schwert 
(als Symbol für die mehrtägige harte 
Schlacht um Radzymin). Auf der Rück-
seite wiederum befindet sich eine drei-
sprachige Gedenkinschrift in Französisch, 
Englisch und Russisch (die u.a. auf die 
Beteiligung amerikanischer Flieger am 
Krieg und die französische Militärmission 
Bezug nimmt).

                                                                                                                                                                           

Inventarisierung der Museumssammlungen
Im Museum werden die Arbeiten zur 
vollständigen und professionellen In-
ventarisierung der Museumssammlun-
gen fortgeführt.

Diese Aufgabe wird dank der finanziellen 
Unterstützung aus denjenigen Mitteln 
umgesetzt, die dem Minister für Kultur 
und Nationales Erbe im Rahmen des Pro-
gramms "Schutz des Kulturerbes im 
Ausland" zur Verfügung stehen.

Das Programm steht unter der 
Federführung des Nationalen Instituts 
für Polnisches Kulturerbe im Ausland 
POLONIKA.

Weshalb ist 
Rapperswil für die 
polnische Kultur 
von Wichtigkeit?

Artikel von Anna Buchmann, 
Direktorin des Polenmuseums in 
Rapperswil. Link >>>

http://cennebezcenne.pl/
wp-content/uploads/
2020/08/2020-1-2-
BUCHMAN.pdf 
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Praktikanten und neue Mitarbeitende im Volontariat

                                                                                                                                                                           

Die Praktika sind vor allem für Studie-
rende in geisteswissenschaftlichen Stu-
dienrichtungen bestimmt.
Für uns am wichtigsten sind an den Vo-
lontären folgende Eigenschaften: Offen-
heit, Kreativität, Verantwortungsbewusst-
sein und die Bereitschaft, sich in eine Ge-
meinschaft einzufügen, die sich täglich für 
die Belange des Polenmuseums einsetzt. 
Wir schätzen Menschen unterschiedlichen 
Alters, mit unterschiedlicher Ausbildung 
und diversen Interessen! Das gemeinsame 
Merkmal unserer Mitarbeitenden im Vo-
lontariat ist eine engagierte Lebenseinstel-
lung, gepaart mit Leidenschaft und Liebe 
zur Kultur.
Praktikantinnen und Praktikanten sowie 
freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter werden in die laufende Museumsarbeit 
eingebunden, z.B. bei der weitumfassen-
den Bearbeitung der Museumssammlun-
gen, der Organisation von Ausstellungen 
und Besichtigungen, der Betreuung von 
offiziellen Gästen des Museums, der foto-
grafischen Dokumentation von Veranstal-
tungen, der Mitarbeit in der Museums-
bibliothek sowie bei der Arbeit im Archiv. 

Sie unterstützen das ständige Team bei der 
Umsetzung der Sendung des Museums 
und können vor der Realisierung all ihrer 
Projekte auf eine solide Vorbereitung zäh-
len. Sie bekommen die Möglichkeit sich zu 
entwickeln, ihre Kompetenzen zu ver-
bessern und das Gefühl der eigenen 
Nützlichkeit zu befriedigen.

Wir laden dazu ein, Studentenpraktika sowie Volontariate                        
im Polenmuseum von Rapperswil zu absolvieren.

Ausstellung: Fanny Hauser + Viktor Neumann: 
Karol Radziszewski
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"Poczet" (Gefolge) ist die erste Schweizer 
Einzelausstellung des in Warschau le-
benden multidisziplinären Künstlers 
Karol Radziszewski.

Sie wird im Rahmen des kuratorischen 
Stipendiums 2019/2020 (Gebert-Stiftung 
für Kultur) für Stipendiaten von Fanny 
Hauser und Viktor-Neumann gezeigt. 
Diese konzentrieren sich in der Ausstel-
lung auf Persönlichkeiten, die mit dem 
Polenmuseum in Rapperswil in Verbin-
dung stehen. In der Ausstellung wird eine 
Serie von Queer-Porträts polnischer Per-
sönlichkeiten aus dem vergangenen Jahr-
tausend präsentiert. Es sind auch Objekte 
zu sehen, die aus den Sammlungen des 
Polenmuseums in Rapperswil stammen.

Die Serie besteht aus 22 Gemälden, die 
herausragende Persönlichkeiten der pol-
nischen Geschichte sowie aus der Welt 
von Kunst und Kultur vorstellen: von Bo-
lesław Śmiały (dem Tapferen) und Wła-
dysław Warneńczyk bis Miron Biało-
szewski und Maria Janion. Alle Gemälde 
sind im avantgardistischen, kubistischen 
Stil gehalten, der eine Fortsetzung der 
Experimente des Künstlers mit der Tra-
dition der europäischen Malerei – ins-
besondere mit der Ästhetik Pablo Picassos 
– darstellt.

Ort: Kunst(Zeug)Haus, 
Schönbodenstrasse 1
8640 Rapperswil-Jona

Eintritt frei!

Das Polenmuseum hat ein Glückwunsch-
schreiben an den Polnischen Schriftstellerver-
band in Krakau gerichtet zum hundertsten 
Jahrestag der Übernahme des Amtes des Ver-
bandspräsidenten durch Stefan Żeromski.

Eine wichtige Voraussetzung dafür war die 
Tatsache, dass Żeromski in den Jahren 
1892-1896 als Bibliothekar im Museum tätig 
gewesen war und sich damit in der Geschich-
te der Rapperswiler Institution verewigt hat.

Gratulationsschreiben
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TYMOTEUSZ TRYZNO – Student des 4. 
Studienjahres im Vollzeitstudium an der 
Akademie der bildenden Künste in War-
schau, der letztes Jahr (im Rahmen eines 
Studentenaustausches) das Studium an 
der Zürcher Hochschule der Künste auf-
genommen hat. Seit einigen Wochen ist er 
Student an der Akademie der bildenden 
Künste in Luzern. Eine künstlerische, rast-
lose Seele, ein leidenschaftlicher Liebhaber 
der Kultur und Bräuche vergangener Zei-
ten; effizient nicht nur mit dem Pinsel, 
sondern auch ... mit der Feder. In dieser 
Ausgabe veröffentlichen wir seine Kurz-
geschichte, in der er "seinen Weg nach 
Rapperswil" beschreibt. Sein Praktikum, 
das vor Weihnachten 2019 begonnen hatte, 
ging diesen Sommer zu Ende.

ANNA STANISZEWSKA – Absolventin 
der Kulturwissenschaften an der Niko-
laus-Kopernikus-Universität in Toruń, lebt 
zurzeit in Zürich. Eine sehr sensible und 
kreative Natur, offen für neue Herausfor-
derungen. Ihre grosse Leidenschaft ist das 
Theater, ferner die japanische Kultur und 
Sprache, und seit kurzem spielt sie sogar 
auf der Taiko, einer japanischen Trommel; 

Dazu zeichnet sie gerne. Seit dem Früh-
jahr dieses Jahres absolviert sie im Mu-
seum ein Praktikum.

OLGA MAGIERA – Frischgebackene Ab-
solventin der juristischen Fakultät der 
Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität 
(UKSW) und Studentin der Kunstge-
schichte an der Universität Warschau. Im 
Rahmen eines Austausches kam sie in die 
Schweiz, um hier Kunstgeschichte zu stu-
dieren. Nun hat sie zusätzlich ein Studium 
der Rechtswissenschaften an der Univer-
sität Bern begonnen. Sie träumt davon, für 
die UNESCO zu arbeiten. Ehrgeizig, tem-
peramentvoll und gleichzeitig feinfühlig. 
Sie liebt das Segeln, das Bergwandern und 
die Jazzmusik. In der Kunst interessiert sie 
sich vor allem für Architektur und Malerei 
des neunzehnten und frühen zwanzigsten 
Jahrhunderts. Ihr Abenteuer mit dem Mu-
seum begann sie im Juli.

MARIOLA GOŹDZIKOWSKA – Absol-
ventin der Kulturwissenschaften, mit 
einer Leidenschaft für Kunsthandwerk 
und Innenarchitektur. Beruflich ver-
bunden ist sie mit dem Kulturzentrum in 

Grodzisk Mazowiecki, wo sie als Kultur-
managerin tätig ist, Workshops organisiert 
sowie pädagogische, soziale und histori-
sche Projekte durchführt. Ein Vulkan von 
Energie mit einem aussergewöhnlichen 
Pflichtbewusstsein. Sie brachte sich als Vo-
lontärin ein und verbrachte in Rapperswil 
einen sehr intensiven August.

MATEUSZ JAWOROWSKI – Physio-
therapeut (der im Alltag Patienten aus 
dem Raum Lublin dabei hilft, zu ihrer 
früheren Beweglichkeit zurückzufinden), 
aber auch Absolvent der Kulturwissen-
schaften in Toruń und der Philosophie an 
der Katholischen Universität Lublin. 

Voller Einfühlungsvermögen, mit Sinn für 
Humor, engagiert und kreativ. Sein 
Aufenthalt in Rapperswil fiel, wie im Falle 
von Mariola Goździkowska, in einen sehr 
heissen August.

KONTAKT

Fragen zur Absolvierung 
eines Praktikums/
Volontariates bitten       
wir an folgende       
Adresse zu richten: 
info@polenmuseum.ch

OLGA MAGIERATYMOTEUSZ TRYZNO

ANNA STANISZEWSKA MARIOLA GOŹDZIKOWSKA

MATEUSZ JAWOROWSKI
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Ende August 2019 landete ein in War-
schau Okęcie gestartetes Flugzeug auf 
der Landebahn des Flughafens unweit 
der Stadt Zürich. Ich war einer der 
Passagiere dieses Flugzeuges. In Bälde 
sollte ich meine Lehrpersonen und Kol-
legen an der hiesigen Zürcher Hochschu-
le der Künste – die kürzlich auf dem 
Gelände einer ehemaligen Jogurt-Fabrik 
(dem Toni-Areal) fertiggestellt und eröff-
net worden ist – kennenlernen und hier 
mein Studium aufnehmen. Ich hatte das 
Glück gehabt, in ein Programm des Stu-
dentenaustausches aufgenommen wor-
den zu sein, und schreibe nun diese Wor-
te auf einem Schloss. Dabei höre ich den 
Glockenklang der benachbarten Kirche, 
aber zu Beginn bestimmten ganz andere 
Umstände meinen Aufenthalt in der 
Schweiz.

Auf dem Flughafen drängte sich eine 
grosse Menschenmenge. Diese bestand 
aus kleineren und kaum organisierten 
Gruppen, die beherzten Schrittes zum 
Ausgang drängten, der nach jeder Weg-
gabelung in immer wieder neuen und far-
benreichen Schildern angezeigt wurde. 
Der Blick streifte beiläufig die auf den 
Gestellen der Flughafengeschäfte auf-
getürmten alkoholischen Getränke und 
Schokoladen, doch nichts war in der Lage, 
diesen Strom zu beeinträchtigen oder gar 
aufzuhalten. Am Schluss des nicht enden 
wollenden Flughafen-Labyrinths eröffnete 
sich der Blick auf die Maschinerie der 
Gepäcksausgabe. Die Gepäckstücke wur-
den mit Ungeduld erwartet und in Emp-
fang genommen, denn hinter der dicken 
Scheibe, welche die Passagiere vom Rest 
des Flughafens trennte, klopfte schon ir-
gendeine bekannte Person.

Auch ich nahm meinen Koffer in Emp-
fang, doch klopfte niemand meinetwegen 
an die Scheibe. Es fällt mir schwer, die Ge-
fühle zu schildern, die mich bei der Lan-
dung des Flugzeuges begleiteten. Es war 
das nur oberflächlich verhüllte Bewusst-
sein, dass ich an diesem Ort, weitab von 

all mir bekannten Dingen und aller lieb-
gewonnenen Angewohnheiten, irgendwie 
ein neues Leben werde beginnen müssen. 
Woran sollte ich mich halten? Es gibt nur 
zwei sichere Dinge – die Schule und die 
Unterkunft. Aber weder das eine noch das 
andere hatte ich bisher gesehen, nur die 
Stimme einer Person hatte ich am Telefon 
gehört, die mir – aus dem anderen Ende 
dieser Welt, wie mir schien – in trockener 
Art und Weise dieses oder jenes empfahl.

Lächelnde Gesichter, Namensschilder, 
Behaarte und Unbehaarte, Grosse und 
Kleine, in Hawaii-Hemden Bekleidete und 
solche in chic geschneiderten Anzügen – 
die Leute standen gegenüber dem 
Ausgang aus der formell abgesonderten 
Zone. Noch einmal schaute ich auf mein 
Telefon, um mir die Person einzuprägen, 
die ich suchte. In der App war nur ein 
kleiner Kreis zu sehen, in dem eine Foto 
der Wohnungseigentümerin eingeschlos-
sen war: die von Antonia Labitzky, um die 
vierzig, rabenschwarze Haare, mit Brille 
und etwas Boshaftem in ihrem Lächeln. 
Hatte sie etwa vergessen, dass ich heute 
ankommen sollte? Ich schrieb eine kurze 
Nachricht. Der Koffer war schrecklich 
schwer, denn meine Mutter hatte mir 
allerlei “unbedingt notwendiger Dinge“ 
hinzugepackt, und darüber hinaus hatte 
ich noch die jüngere Schwester des 
Koffers, einen himbeerroten, dabei, der bei 
längeren Reisen ebenso unhandlich war.

Ich kannte schon einige Schreckgeschich-
ten über das schweizerische Roaming, also 
ging ich schnell eine neue SIM-Karte 
kaufen und frage zugleich nach dem 
Ausgang. Einen Moment lang kämpfte ich 
mit dem Telefon, das offenbar zu neu war, 
aber am Ende gelang es mir, an diesem 
meine schweizerische Karte anzubringen. 
Als ich so dasass auf meinem grossen 
Koffer, mit einem auseinandergelegten 
Telefon in den Händen, und parfümierte 
Leute vor mir von Geschäft zu Geschäft 
wanderten, gingen mir einige Gedanken 
über den Kopf. Der unangenehmste von 

diesen war der, dass Antonia Labitzky 
vielleicht gar nicht existiert, sie aber mit 
Sicherheit nicht kommen werde, um mich 
mit offenen Armen willkommen zu 
heissen, und dass sie mich nicht zur 
Wohnung an die Langstrasse 5 bringen 
werde, damit ich den ganzen Schmutz der 
Reise abwaschen und mich vom aufdring-
lichen Gefühl der Unsicherheit frei-
machen könne. 
Dafür wurde ich aber von Minute zu 
Minute die Illusion los, und ich fühlte 
mich immer grässlicher. Die Panik begann 
im Kopf und umfasste nach und nach den 
ganzen Körper. Ich fühlte, wie sich mein 
Hals zuschnürte, und wie der Koffer, der 
noch vor kurzem nur unhandlich war, zu 
einer Fussfessel wurde, und wie der ande-
re, der kleinere, zu einer Fessel der Fuss-
fessel wurde; es war unmöglich, sich mit 
sowas auch nur um fünf Zentimeter zu 
bewegen, also blieb ich sitzen.

Damals weinte ich nicht – erst später, an 
der Universität im Amt für die Belange 
ausländischer Studenten, als eine der 
Angestellten mir die Gastfreundschaft in 
ihrem Haus anbot, bis ich etwas gefun-
den hätte, heulte ich los wie ein Kind. 
Aber nicht etwa, weil ich mich betrogen 
gefühlt hätte, sondern deshalb, weil mir 
jemand ohne irgendein Eigeninteresse 
helfen wollte.

Nach einigen Wochen fühlte ich, dass ich 
diese Gastfreundschaft nicht weiter 
missbrauchen durfte, obwohl es mir 
schien, dass das Finden irgendeiner 
anderen Bleibe an ein Wunder grenzte. Ich 
schrieb zu jener Zeit hunderte von 
Anfragen, leider mit erbärmlichem Er-
gebnis. Zu guter Letzt gelang es mir, eine 
Wohnung zu finden. Ich war keineswegs 
wählerisch, weder die Entfernung noch 
andere Probleme beängstigten mich, denn 
der Besitzer meiner Wohnung war 
vermutlich ebenso auf der intensiven 
Suche nach einem Mieter wie ich auf 
derjenigen nach einem Dach über dem 
Kopf. 

Mein Weg nach Rapperswil
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Schnell einigten wir uns, und einige Tage 
später verabschiedete ich mich von mei-
nen bisherigen Gastgebern. Die Hoch-
schule war zu jener Zeit noch nicht in 
Betrieb, die ersten Lektionen begannen für 
mich erst Mitte September. Somit kannte 
ich weiterhin niemanden, der mir bei der 
Suche nach einer normalen Bleibe hätte 
helfen können.

Das Dorf, in welchem ich wohnte, hiess 
Dachsen, was man mit “Borsukowice“ 
übersetzen könnte. Schon der Name 
schien die Abgeschiedenheit anzudeuten, 
aber es war angesichts meiner damals brü-
chigen Seelenlage eine immer noch we-
sentlich bessere Lösung als eine Schlaf-
gelegenheit bei älteren Leuten, die erst 
noch gratis war. Das Schlimmste war, dass 
ich mich durch all dies erniedrigt fühlte, 
denn ich hatte keinerlei Einfluss darauf, 
ich wollte ja nur anständig für eine Bleibe 
bezahlen sowie in einem fremden Land 
studieren und arbeiten können.

Lächerlich und kläglich war auch mein 
Kontakt mit einem gewissen Polizei-
beamten in Zürich, als ich mich ent-
schlossen hatte, den Fall von Betrug an-
zuzeigen. Ich hatte zwar damit gerechnet, 
dass ich wohl nichts werde bewirken 
können, aber nie hätte ich zuvor gedacht, 
dass ich in einer solchen Situation von 
einem schweizerischen Polizeibeamten 
beleidigt werden könnte, der mir bei all 
unseren Zusammentreffen, von denen es 
einige gab, wiederholt sagte, ich solle 
mich waschen.

Schliesslich begannen die Lektionen an 
der Hochschule, und nichts konnte mein 
schon verbessertes Selbstgefühl ver-
derben, nicht einmal die Tatsache, dass ich 
bisweilen bis zur Bahnstation eine halbe 
Stunde lang zu Fuss gehen musste, in 
völlig unwegsamer Gegend, wo man nur 
blökende Schafböcke antraf. Bisweilen 
kam es vor, dass ich recht spät von der 
Schule nach Hause kam. Dunkle Nacht 
umfing dann wirklich alles auf meinem 
Heimweg. In einem gewissen Abschnitt 
meiner ständigen Route über einige 
Kilometer vom höher gelegenen Haus bis 
zum Bahnhof, die ich unermüdlich über 
mehrere Wochen hindurch zweimal 
täglich zurücklegte, gab es überhaupt kein 
Licht. Der Weg führte über breite Felder 
und tauchte dann in einen kleineren Wald. 
Gewöhnlich zückte ich, wenn es zu 
dunkeln begann oder es schon dunkel war 
und der Mond sich hinter den Wolken 
verborgen hatte, die Lampe in meinem 

Mobiltelefon, um mir den Weg zu 
beleuchten – was für ein herrliches Gerät! 
Einige Male kam es jedoch vor, dass die 
Batterie aus war und ich blindlings durch 
den Wald gehen musste und dabei darauf 
zu achten hatte, dass ich nicht in einen 
Graben fiel.

Einige Male passierte es, dass ich den 
letzten Zug nach «Borsukowice» verpasste 
oder, was noch schlimmer war, die letzte 
Verbindung erwischte, aber in die falsche 
Richtung. Darauf hatte ich jeweils keine 
andere Wahl, als die Nacht bis sieben Uhr 
morgens in der Hochschule unter einem 
Tisch auf dem Teppichfussboden zu 
verbringen, um dann in den ersten Zug 
nach Schaffhausen zu steigen, um den 
Rest des Tages in besseren Umständen 
schlafend verbringen zu können. Unter 
dem Tisch musste ich – obwohl es eine 
durchaus bequeme Couch gab – deshalb 
schlafen, weil an der Decke eine Fotozelle 
eingebaut war und sich in der Nacht das 
Licht bei jeder auch nur kleinsten 
Bewegung automatisch einschaltete. Als 
ich zum ersten Mal so schlief, hörte ich in 
einem gewissen Moment wie von weitem 
einen besorgniserregenden monotonen 
Klang, als ob einige hundert Meter weiter 
entfernt ein durchdringender Alarm zu 
heulen begonnen hätte, von dem ich hier 
nur ein Echo zu hören bekam. Ich hörte 
aufmerksam hin. Mit dem stärker wer-
denden Klang wuchs auch meine Beun-
ruhigung. Ich dachte, dass das alles wegen 
mir geschah und mein Aufenthalt zu 
dieser Stunde im Studio (was die Schullei- 
tung verboten hatte) dazu führen werde, 
dass in einigen Minuten die Securitas 
auftauchen würde und die Konsequenzen 
meiner Dummheit grösser sein würden, 
als ich mir vorstellen konnte. Zum Glück 
stellte sich heraus, dass es nur der 
Ventilator war, aber in jener Nacht brachte 
ich kein Auge zu.

Als ich jeweils am Abend in der Heimat 
Europa von Czesław Miłosz las, konnte ich 
mich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
ich nicht zufällig an diesem Ort gelandet 
war, besonders als ich entdeckte, dass der 
Autor mitsamt seinen beiden Begleitern 
um ein Haar den Wasserfall in Schaff-
hausen hinuntergefallen ist, als sie in 
einem Boot auf dem Rhein unterwegs 
waren, dessen Schönheit ich lange Zeit 
nicht zu schätzen vermochte. Der Wasser-
fall selber ist sehr schön, aber er befindet 
sich eine Station vor “Borsukowice“, und 
ich habe mehr als einmal meine Station 
verschlafen, und er hat sich so in einer 

recht bitteren Art und Weise in meinen 
E r i n n e r u n g e n e i n g e p r ä g t . D e n 
e i n s t ü n d i g e n F u s s m a r s c h z u r ü c k 
absolvierte ich jeweils unter Verwün-
schung des eigenen Leichtsinns.

Ich könnte noch eine ganze Menge 
anderer Reinfälle – die sind natürlich 
unvermeidbarer Teil der Anpassung an 
eine neue Umgebung – erwähnen, ich 
möchte jedoch die Leserschaft nicht 
langweilen. Ich wollte nur skizzenhaft den 
– vielen Reisefreudigen sicher in irgend- 
einer Form bekannten – Kontext darlegen, 
der mich dazu bewegt hat, mich an eine 
Institution zu wenden, deren Tätigkeit in 
der Vergangenheit unter anderem in der 
Hilfe an Polen lag, die sich in der Schweiz 
aufhielten. Ich beschloss, einen offiziellen 
Brief an das Museum zu schreiben, in dem 
ich meine Geschichte beschrieb. Nach 
einer gewissen Zeit bekam ich eine Ant- 
wort, und im Verlauf von einigen Wochen 
zog ich nach Rapperswil um.

Auf Grund des Weges, den ich durch-
schritten habe, bin ich – so habe ich zu-
mindest das Gefühl – in der Lage, eine der 
Grundlagen besser zu verstehen, auf dem 
die Institution des Polenmuseums in 
Rapperswil in der Vergangenheit und in 
der Gegenwart aufgebaut hatte und es 
immer noch tut. Bei der Arbeit an der 
Rapperswiler Grafik-Kollektion treffe ich 
immer wieder auf neue Arbeiten, welche 
mir klar und in zuvor nicht beachteter Art 
und Weise den Zusammenhang meiner 
Reise in die Schweiz mit den Geschichten 
der polnischen Emigranten in der Schweiz 
aufzeigten. In deren Schicksalen erkenne 
ich mich, auch wenn ich mit Sicherheit 
den Umfang meiner Probleme über-
schätzend darstelle, wie in einem Spiegel.

Ich hoffe, dass mein bescheidener 
Arbeitseinsatz im Museum – bei der Hilfe, 
die ich bei der Bearbeitung und der 
Digitalisierung der Rapperswiler Grafik-
Kollektion anbieten kann – auch nur in 
kleinem Ausmass zur Popularisierung der 
Museumssammlungen sowie zum er- 
leichterten Zugang zu diesen beiträgt so-
wie das Interesse von all denen weckt, 
denen an der Erforschung der Hinter-
lassenschaft von polnischen Sammlern 
und Künstlern gelegen ist, deren Schicksal 
oder Wahl, oder beides zusammen, mit 
dem Land der Helvetier verbunden ist.

Tymoteusz Tryzno
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Kartografie
Entstanden ist eine neue Website, welche 
die reiche kartographische Kollektion in 
den Sammlungen der Bibliothek des Po-
lenmuseums präsentiert. Sie wird regel-
mässig aktualisiert. 

Die Idee, einen vollständigen Katalog der 
kartographischen Sammlungen der Biblio-
thek des Polenmuseums in Rapperswil zu 
erarbeiten, entstand Mitte der achtziger 
Jahre, nachdem Frau Joanna Umiastowska 
die wunderbare kartographische Samm-

lung ihres Mannes dem Polenmuseum 
geschenkt hatte. Bereits zuvor war die 
Bibliothek im Besitz mehrerer Dutzend 
Karten, die dem Museum von Tadeusz 
Szmitkowski sowie anderen gelegent-
lichen Spendern übergeben worden wa-
ren, die leider nicht identifiziert werden 
konnten. Die Personen, die wesentlich zur 
Entstehung der Rapperswiler Sammlung 
beigetragen haben, sind zweifellos Jan 
Nowak Jeziorański aus Washington, D.C., 
der Roman Umiastowski dazu veranlasst 

hatte, seine wunderbare Sammlung Rap-
perswil zu vermachen. Er selbst schenkte 
uns einige grossartige Karten aus den 
Sammlungen von Herrn und Frau Jadwiga 
und Jan Nowak, die sich in den prächtigen 
Räumen des Mietshauses "Burghof" neben 
dem Lesesaal der Bibliothek des Polen-
museums befinden. Adam Heymowski 
aus Stockholm überstellte uns zu Leb-
zeiten systematisch alle Karten mit Bezug 
auf die polnischen Gebiete, die er in 
Schweden finden konnte.
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Gäste des Museums Über uns geschrieben und 
gesprochen haben ...
In der polnischen Presse sowie in zahlreichen Internetportalen 
erschienen Artikel zur Verteidigung des Polenmuseums im 
Zusammenhang mit dem geplanten Auszug aus dem Schloss, 
der am 1. Januar 2022 erfolgen soll.

Auf TVP Info erschien in der Sendung "W tyle wizji" (Wortspiel: 
deutsch etwa “Hinter der TV-Kulisse“) ein Gespräch mit der 
Museumsdirektorin Anna Buchmann, während der Schweizer 
Fernsehsender Tele Z. eine Kurzreportage unter dem Titel "Schloss 
Rapperswil wird umgebaut" zeigte.

https://www.rp.pl/Historia/200919776-
Szwajcaria-Polskie-muzeum-musi-sie-
wyprowadzic.html?
fbclid=IwAR1a_NJniGfXRmc_m2SavmR0Rk
mBzPSiAn5XrqE7GBtIdnXFD_T0Fsweh3A 

https://www.telez.ch/
schloss-rapperswil-wird-
umgebaut_20251/ 

P    o    l    e    n    m    u    s    e    u    m        i  n        R    a    p    p    e    r    s    w    i    l

Das Polenmuseum ist eine Nonprofit-Organisation – 
alle Spenden sind somit von der Steuer abziehbar.

SPENDEN

Freunde des Polenmuseums 
Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil 
IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8 
Swift: LINSCH23

POLENMUSEUM 
Schloss Rapperswil 
Postfach 1251 
CH-8640 Rapperswil 
Schweiz 
  
info@polenmuseum.ch 
  
Telefon: 0041 (0)55 210 1862 
Fax: 0041 (0)55 210 0662 

www.polenmuseum.ch 
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Monika Czepielewska-Wóycicka 

Inhaltliche Gesamtverantwortung: 
Anna Buchmann, Anna Tomczak, Radosław Pawłowski 

Übersetzungen: Marco Schmid 

Graphische Gestaltung: Monika Czepielewska-Wóycicka 

In den vergangenen Monaten haben das Polenmuseum 
besucht:

• Die Botschafterin der Republik Polen in der Schweiz, 
Iwona Kozłowska

• Ministerialrat Marek Minarczuk, chargé d’affaires a.i.    
aus der polnischen Botschaft in Bern

• Dettling Matthias, Stellvertretender Missionschef           
der Schweizer Botschaft in Warschau

Die Gäste machten sich mit der 150-jährigen Geschichte des 
Museums vertraut und mit der aktuellen Situation im 
Zusammenhang mit dem Verlassen des Schlosses.

Das Projekt wurde mit Mitteln aus der Kanzlei des Ministerpräsidenten 
mitfinanziert, die diesem im Rahmen der Hilfe an die im Ausland lebenden  
Polen zur Verfügung stehen. 

Diese Publikation gibt lediglich die Ansicht ihrer Autoren wieder und kann         
auf keinen Fall mit dem offiziellen Standpunkt der Kanzlei des 
Ministerpräsidenten gleichgesetzt werden.
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