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Jarosław Westermark

64. Generalversammlung des Vereins der Freunde 
des Polenmuseums in Rapperswil

Am 17. Juni fand im Polenmuseum auf 
Schloss  Rapperswil  die  Generalver-
sammlung des Vereins der Freunde des 
Polenmuseums in Rapperswil statt.
Im  Vorstand  ist  es  zu  Änderungen 
gekommen.  Als  Nachfolger  für  den 
scheidenden  Vorsitzenden  Prof.  Dr. 
German Ritz wurde  Marek Wierusze-
wski  gewählt.  Neu  in  den  Vorstand 

gewählt  wurden  Katarzyna  Helińska 
und Łukasz Mirosław.
Wir  danken  Herrn  Prof.  Dr.  German 
Ritz für die langjährige Arbeit für unser 
Museum.  Eine  besonders  schwierige 
Zeit  hatte  er  während  der  Gespräche 
mit den offiziellen Behörden der Stadt 
und  der  Gemeinde  über  den  neuen 
Standort  und  den  Weiterbetrieb 
unseres Museums durchzustehen. Prof. 
Dr. German Ritz nahm als Vertreter des 
Vorstandes  an  den  Projektsitzungen 
teil,  an  denen  über  den  Umbau  des 
Schlosses sowie dessen Anpassung an 
die  heutigen  Bedürfnisse  nachdacht 
wurde.  Wir  danken  ihm für  die  Zeit, 
die er für die zahlreichen Diskussionen 
und  Arbeitstreffen  zur  künftigen 
Gestalt  unseres  Museums aufgebracht 
hat. Wir hoffen, dass er für immer das 
bleiben  wird,  was  er  für  uns  immer 

war: ein Freund. Wir wünschen Herrn 
Prof. Dr. German Ritz Gesundheit und 
alles  Gute  in  seinen weiteren Lebens-
plänen.  Zum  neuen  Vorsitzenden  des 
Vereins  der  Freunde  des  Polenmuse-
ums in Rapperswil wurde Herr Marek 
Wieruszewski  gewählt.  Für  seine 
Bereitschaft,  dieses  Amt  zu  überneh-
men, danken wir ihm umso herzlicher 
als uns bewusst ist, dass dieses Amt ein 
grösseres zeitliches Engagement erfor-
dern  wird.  Wir  heissen  ihn  bei  uns 
herzlich  willkommen  und  wünschen 
ihm  Befriedigung  und  Erfolg  beim 
Erfüllen seiner neuen Verpflichtungen. 
Unsere Gratulationen sowie die Wün-
sche für viel Kraft und Freude bei der 
Arbeit  für  unser  Museum richten wir 
auch an die neuen Vorstandsmitglieder 
Katarzyna  Helińska  und  Łukasz  Mi-
rosław.

Prof. Dr. German Ritz, Marek Wieruszewski, Max Berti
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Marek Wieruszewski neuer Vorsitzender des Vereins   
der Freunde des Polenmuseums in Rapperswil

Am  Samstag,  dem  17.  Juni  2017,  hat 
mich  die  Generalversammlung  des 
Vereins  der  Freunde  des  Polenmu-
seums in  Rapperswil  zum Nachfolger 
von Prof. Dr. Ritz gewählt. Das Gefühl 
der  Ehre,  die  mir  widerfuhr,  mischte 
sich  dabei  mit  demjenigen  des 
Bedauerns  über  die  „Verabschiedung“ 
von Herrn Prof.  Dr.  German Ritz.  Die 
Anführungs- und Schlusszeichen setze 
ich  dabei  bewusst  und  in  der  Hoff-
nung,  dass  er  sich  weiterhin  für  das 
Museum  einsetzen  wird.  Das  Enga-
gement von Herrn Professor Ritz lässt 
sich nämlich nicht mit einem einfachen 
formalen  Akt  beenden.  Um  es  grob 
verkürzt auszudrücken: Herr Prof.  Dr. 
German Ritz zeichnete sich durch einen 
völlig selbstlosen und bewundernswer-

ten Enthusiasmus aus sowie durch ein 
tiefes Verständnis für die Idee, die der 
Schaffung  dieses  Museums  zugrunde 
lag. 
Meine  Geschichte  mit  dem  Museum 
begann  2009,  als  ich  die  Arbeit  als 
Konsul  der  Republik  Polen  in  Bern 
aufnahm. Die Unterstützung des Polen-
museums  gehörte  damals  –  wie  dies 
übrigens auch früher, später und auch 
heute noch der Fall ist – zu den prio-
ritären  Aufgaben  der  polnischen 
Botschaft in Bern. Diese gehört zu den 
seltenen  Fällen,  in  denen  über  alle 
Parteigrenzen hinweg Einigkeit besteht. 
Ich  muss  allerdings  eingestehen,  dass 
ich  einige  Zeit  brauchte,  bis  ich 
verstand, worin das Einzigartige dieses 
Ortes besteht. Das Museum ist für uns 
eine einmalige Chance, das Wohlwollen 
und  die  Unterstützung  von  Entschei-
dungsträgern  zu  gewinnen,  lässt  aber 
auch  verschiedene  und  nicht  immer 
reale Erwartungen aufeinanderprallen. 
Aus  diesem Grunde  bin  ich  der  Mei-
nung, dass auch innerhalb des Vereins 
eine  Diskussion geführt  werden muss 
über  die  Vision  für  die  Zukunft  des 
Museums.  Wir  sollten  herausfinden, 
welche  Veränderungen  wir  selber  für 
unumgänglich halten, und wo wir Zu-
geständnisse machen müssen bei Sach-
verhalten,  auf  die  wir  keinen Einfluss 
haben. 
Im  Rahmen  dieser  Diskussion  werde 
ich  mir  erlauben,  meinen  eigenen 
Standpunkt  darzulegen.  Meiner  An-
sicht  nach  besteht  das  Polenmuseum 
aus drei gleichwertigen Pfeilern: seiner 
Tradition, seinen Sammlungen und sei-
nem  Standort.  Die  Tradition  kann 

glücklicherweise  nicht  ungeschehen 
gemacht  werden.  Die 

Sammlungen  sind  ein 

Zeugnis  und  gleichzeitig  eine 
Bestätigung  dieser  Tradition.  Sie  sind 
gut  dokumentiert  und  rechtlich 
abgesichert. Und schliesslich der dritte 
Pfeiler:  der  Standort.  Gewisse 
Institutionen  sind  untrennbar  mit 
einem  Standort  oder  gar  einem 
konkreten Gebäude verbunden. Meiner 
Ansicht  nach  ist  gerade  das 
Polenmuseum  eine  solche  Institution. 
Die grosse Bedeutung des Schlosses als 
Museumssitz  hat  nicht  damit  zu  tun, 
dass  es  an einer  günstigen Lage steht 
oder  weil  die  Räume,  die  wir  zur 
Verfügung haben, besonders vorteilhaft 
wären.  Diese  Bedeutung  hat  es  viel-
mehr wegen der Tatsache, dass gerade 
hier,  aus  verschiedenen  Gründen,  in 
jener  bedeutsamen  Zeit  das  Polen-
museum entstanden ist. In diesem Ge-
bäude haben sich ganze Generationen 
von Polinnen und Polen in die Idee der 
Freiheit  vertieft.  Ich bin der Meinung, 
dass  die  Bilder  im  Museum  gleich 
wichtig sind wie die Wände, an denen 
sie hängen.
Trotzdem  aber  liegt  die  Entscheidung 
über  die  Zukunft  des  Schlosses  aus-
schliesslich  in  den  Händen  seiner 
Besitzer. Unsere Aufgabe besteht darin, 
die  Entscheidungsträger  davon  zu 
überzeugen, dass ein offenes, aber von 
der  Tradition  durchtränktes  Polenmu-
seum  ein  Symbol  darstellt  für  die 
schweizerische  Gastfreundschaft  wie 
auch für das humanitäre Gedankengut 
und  daher  für  die  Bevölkerung 
Rapperswil  ein Grund zum Stolz  sein 
sollte. In Ihrer allen Namen werde ich, 
motiviert durch die Haltung von Herrn 
Professor Dr. German Ritz,  versuchen, 
diese Aufgabe zu erfüllen.

Marek WieruszewskiMarek Wieruszewski
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Bernstein - Gold des Nordens 
Ausstellung vom 6. Mai bis zum 31. Oktober 2017

Leicht, warm, matt, nach dem Schliff 
in vielen wechselnden Farben auftre-
tend  und  ein  reiches  Innenleben 
freilegend – das sind die Hauptmerk-
male  des  Harzes,  in  welchem  die 
Natur Fauna und Flora aus einer Zeit 
von vor 40 Millionen Jahren verewigt 
hat. Bernstein – oft irrtümlich für ein 
Mineral  oder  einen  Stein  gehalten  – 
wird in Europa seit Jahrhunderten ge-
wonnen  und  in  den  Gewässern  des 
baltischen Meerbusens ans Tageslicht 
gefördert.  Wegen  seiner  zahlreichen 
Eigenschaften wird er „Gold des Nor-
dens“ genannt.

Seit der Antike war Bernstein begehrt 
und von verschiedenen Legenden um-
woben.  Es  wurden  ihm   magische 
Eigenschaften zugeschrieben, es wur-
den aus ihm Amulette geschaffen, die 
auch getragen wurden, er hatte auch 
in  der  Heilmittelkunde  seinen  Platz. 
Natürlich  diente  er  wegen  seiner 
Schönheit  auch  zur  Produktion  von 
Schmuck  und  zu  Dekorations-
zwecken. Er war ein Statussymbol.
Eine  erste  wissenschaftliche  Erklä-
rung der Herkunft von Bernstein gab 
bereits  in  der  Antike  der  römische 
Gelehrte  Plinius  der  Ältere  (23/24  – 

79 n.Chr.)  in seiner „Naturalis  histo-
ria“. Der Dichter Ovid erzählt in sei-
nen Metamorphosen den Mythos von 
Phaëton, dem Sohn des Sonnengottes 
Helios und der Klymene:
Nach dem tragischen Tod des Phaëton 
wurden  seine  Mutter  sowie  seine 
Schwestern, die Heliaden, in Pappeln 
verwandelt,  von  denen  Tränen  in 
Form  des  Pflanzenharzes  herabtrop-
fen,  das  an  der  Sonne  zu  Bernstein 
getrocknet wird.

Sponsor                                                                                                                                                                                                  

Foto: Internationaler Bernstein-Verband in Gdańsk Foto: Internationaler Bernstein-Verband in Gdańsk Foto: Internationaler Bernstein-Verband in Gdańsk

Wolin  
Foto: Roman Frajkowski

http://www.comarch.pl/o-firmie/centrum-
prasowe/aktualnosci/korporacja/comarch-
wspiera-muzeum-polskie-w-szwajcarskim-
rapperswilu/
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Bernstein - Gold des Nordens

Am  6.  Mai  2017  fand  im  Polenmu-
seum die Vernissage zur Ausstellung 
„Gold  des  Nordens“  statt.  Die  prä-
sentierte Ausstellung ist zwar von der 
Kunst  inspiriert,  verfolgt  aber  auch 
einen  Bildungszweck.  Kuratorin  der 
Ausstellung,  welche  die  Geschichte 
seit  dem  Erscheinen  von  Bernstein 
darstellt  sowie  die  Bedeutung  auf-
zeigt,  die  Bernstein  im  Verlauf  der 
Jahrhunderte  gehabt  hat,  ist  die  Ar-
chäologin Maria Cajochen. 

Bernstein  gewann  über  die  Jahrhun-
derte hinweg immer mehr an Bedeu- 
tung, schon in der Antike und im Mit-
telalter  führten  Bernsteinstrassen 
durch Europa. Bernstein wurde auch 
in der Schweiz gefunden, die heute in 
Museen  der  Schweiz  bewunderten 
Objekte  zeugen  von  regen  Handels-
kontakten mit  dem Norden Europas. 

Viele Jahrhunderte lang war Bernstein 
im  Tauschhandel  einer  der  wertvoll-
sten Gegenstände. Dieses versteinerte 
Harz  begleitete  den  Menschen  von 
frühester Zeit – seit der Steinzeit – bis 
heute  in  verschiedenen  Formen:  z.B. 
als  Amulette,  als  Heilmittel  oder  als 
Ornament  zur  Verschönerung  der 
Inneneinrichtung.  Bernstein  kommt 
bis heute in der ornamentalen Kunst 
und  in  der  Goldschmiedekunst  zur 
Anwendung,  da er  ausgezeichnet  zu 
Silber, Gold und Platin passt. Ziel der 
Ausstellung ist es, die in der Schweiz 
wenig  bekannte  Geschichte  der 
Entstehung von Bernstein und dessen 
Bedeutung  im  Verlauf  der  Jahrhun-
derte  anschaulicher  zu  machen.  Der 
erste  Teil  der  Kollektion  ist  u.a.  den 
Formen  und  Farben  sowie  den  Me-
thoden zur Gewinnung von Bernstein 
gewidmet.  Im zweiten  Teil  der  Aus-
stellung  werden  rekonstruierte  Ob-
jekte aus Bernstein (Amulette,  Ringe, 
Halsketten)  aus  verschiedenen  ge-
schichtlichen  Perioden  präsentiert. 
Der dritte Teil der Ausstellung ist den 
Erzeugnissen  der  modernen  Juwe-
lierskunst  gewidmet.  Dank  der  Zu-
sammenarbeit  mit  dem  Saurier-
museum  in  Aathal  und  entspre-
chenden  Museen  in  Gdańsk  und 
Malbork  sowie  dank  der  wissen-
schaftlichen Unterstützung durch den 

Internationalen  Bernstein-Verband 
kann  man  in  Vitrinen  unter 
Vergrösserungsglas  Bernstein  mit 
verschiedenen  Einschlüssen  betrach-
ten sowie auch Bernsteinklumpen von 
rund  einem  halben  Kilogramm  Ge-
wicht,  ferner  Rekonstruktionen  anti-
ker  Objekte  wie  auch  moderne  pol-
nische Bijouterie-Erzeugnisse aus der 
Hand  der  bedeutendsten  bildenden 
Künstler. Die für die Dauer der Aus-
stellung  vom  Museum  in  Aathal 
ausgeliehenen  Einschlüsse  stammen 
aus der Sammlung von Willi Kohler in 
Zürich.  Die übrigen Objekte gehören 
zu  privaten  Sammlungen  polnischer 
Bernstein-Begeisterter.
Am Tage der Vernissage referierte Dr. 
Thomas Bolliger vom Sauriermuseum 
in Aathal  unter dem Titel „Bernstein – 
ein  Fenster  in  die  Urzeit“  über  die 
Harz  produzierenden  Pflanzen,  die 
chemische  Zusammensetzung,  die 
ältesten  Bernsteinvorkommen  welt-
weit  sowie  über  die  in  diesem  ver-
steinerten  Harz  enthaltenen  und 
unsere  Faszination  hervorrufenden 
Zeugnisse  von  Lebewesen  aus  frü-
heren Zeiten.

An der Vernissage konnten die Gäste 
Stücke  aus  der  eigenen  Bernstein-
sammlung  oder  alte  Bestände  aus 
ihren  Schubladen  auf  Echtheit  über-
prüfen  lassen.  Der  Bernsteinexperte 
Zenon  Śmigel  zeigte,  wie  Bernstein 
verarbeitet  wird,  und  schätzte  den 
Wert der ihm vorgelegten Stücke ein.
Die  Vernissage  wurde  begleitet  von 
einem  Konzert  von  Lech  Antonio 
Uszyński aus Riehen.

Dorota Cenecka

Foto: Rafał Wóycicki Foto: Rafał Wóycicki

Tiereinschluss - parasitische Wespe.                               
Sammlung des Bernsteinsmuseums in Danzig.
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Die  Ausstellung  richtet  sich  auch  an  Kinder  und  die 
Schuljugend.  Der  Experimentalteil  soll  die  Eigenschaften 
von  Bernstein  näherbringen.  Die  Knaben  können 
Spielwürfel  herstellen  unter  Verwendung  altertümlicher 
Bohrgeräte, Mädchen können selber Armbänder oder Hals-
ketten aus Bernstein anfertigen. Die Workshops stehen unter 
der Leitung von Maria Cajochen, die sich auch berufsmässig 

mit der Herstellung von Bernsteinschmuck beschäftigt. Die 
Führung  für  die  Schuljugend  endet  mit  einem 
Experimentalteil  –  man  kann  die  Echtheit  des  Bernsteins 
testen,  dessen  elektrisierende  Eigenschaft  erleben  und 
Bernstein in kleinen Weihrauch-Gefässen verbrennen. Auch 
Erwachsene  haben  die  Möglichkeit,  eine  Halskette  aus 
Bernstein anzufertigen.

Workshops und Kurse in Ergänzung zur 
Ausstellung „Bernstein – Gold des Nordens“

Workshops für Knaben:

Knaben  können  selber  Spielwürfel  herstellen  nach  einem 
Muster der alten Römer und dann wie diese das Glück im 
Spiel versuchen.

Kosten: 25 CHF           
Die Workshops werden wie folgt durchgeführt:              
Daten: 19.08.2017, 16.09.2017           
Uhrzeit: 10:00 - 12:00           
Daten: 09.08.2017, 02.09.2017, 21.10.2017            
Uhrzeit: 14:00 - 16:00          
Die Workshops dauern 2 Stunden           

Eingeladen sind Kinder ab dem 8. Lebensjahr.
Anmeldungen  nehmen  wir  entgegen  unter  der  Adresse 
cajochenmaria@gmail.com 

Workshops für Mädchen:

Die  Mädchen  laden  wir  dazu  ein,  Projekte  für  eigene 
Schmuckstücke zu erarbeiten. Wir werden nach dem Muster 
der alten Römer Armbänder und Halsketten aus Bernstein 
und Süsswasserperlen herstellen. 

Kosten: 25 CHF           
Die Workshops werden wie folgt durchgeführt:              
Daten: 09.08.2017, 02.09.2017, 21.10.2017
Uhrzeit: 10:00 - 12:00
Daten: 19.08.2017, 16.09.2017
Uhrzeit: 14:00 - 16:00
Die Workshops dauern 2 Stunden           
Eingeladen sind Kinder ab dem 8. Lebensjahr.

Foto: Rafał Wóycicki Foto:. Rafał Wóycicki
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Die  Bibliothek  sammelt  Materialien 
über  die  Geschichte  des  Museums, 
über Polen in der Schweiz (besonders 
zu  den  internierten  Soldaten  der 
Zweiten  Schützendivision)  und  über 
Schweizer  in  Polen  sowie  ausge-
wählte  Zeitschriften  und  Periodika 
der Emigrationspresse.
In  ihrem  Katalog  befinden  sich  ca. 
25'000 Positionen. 1996 wurde die Ka-
talogisierung  auf  Computer  umge-
stellt,  was es  uns erlaubt,  bestimmte 
Positionen nicht nur nach dem Autor 
oder  dem  Titel  eines  Buches  zu  su-
chen, sondern auch nach einem kon-
kreten  Thema  unter  Eingabe  von 
Schlüsselwörtern. Aus Polen erhalten 
wir  laufend  das  Biographische 
Wörterbuch  (Słownik  Biograficzny), 
die  Kataloge  über  die  verschollenen 
Kunstwerke  sowie  wissenschaftliche 
Periodika.  Zugänglich  sind  in  der 
Bibliothek  auch  die  lokalen 
polnischen  Zeitschriften  aus  der 
Schweiz,  die  „Nasza  Gazetka“  und 
die  „Wiadomości“  (Nachrichten)  der 
katholischen  Polenmission  in  der 
Schweiz,  denn  diese  dokumentieren 
das  Leben  der  Schweizer  Aus-
landspolen. Die Sammlungen, die wir 
besitzen,  stammen  vorwiegend  aus 
privaten Schenkungen. Die Bibliothek 
kauft  nämlich  (wegen  der  beschei-
denen Mittel des Museums) praktisch 
keine  neuen  Positionen  hinzu.  Es 
handelt  sich  dabei  um Schenkungen 
ganz  verschiedener  Art.  Einige 

Verlage  stellen  uns  seit  Jahren  ihre 
„Verlagsexemplare“  zu.  Darüber 
hinaus  erhalten  wir  „Autoren-
exemplare“  von  den  jeweiligen 
Urhebern  der  Werke  aus  Polen  und 
aus  dem Ausland.  Ausserdem berei-
chern  das  Nationalmuseum,  das 
Königsschloss,  das  Zamoyski-
Museum  in  Kozłówka  und  die 
Nationalbibliothek  in  Warschau 
unsere  Sammlungen  mit  wertvollen 
Positionen,  die  sie  gerade  heraus-
geben. Daneben bekommt die Biblio-
thek  auch  Schenkungen  von  Privat-
personen.  Manchmal  sind das ganze 
Kollektionen, bisweilen aber auch nur 
Einzelexemplare.  Am  häufigsten 
finden  Nachlasse  nach  einem 
Todesfall  den  Weg  zu  uns.  Ihre 
wertvollen  Sammlungen  haben  uns 
folgende  Personen  testamentarisch 
vermacht: Graf Michał Potulicki, Józef 
Mackiewicz, Jerzy Stempowski, Krys-
tyna  Marek  und  viele  andere.  Eine 
besonders  bemerkenswerte  Samm-
lung,  die  dem  Museum  vermacht 
worden ist, stellt die Sammlung alter 
Landkarten,  alter  Drucke  und  von 
Graphiken  dar,  die  von  Roman 
Umiastowski  zusammengetragen 
worden  waren.  Wir  erhalten  eine 
grosse  Anzahl  an  Büchern  von 
Privatpersonen,  die  ihre  eigene 
Bibliothek  neu  ordnen,  sowie  von 
Familien,  die  kein  Polnisch  mehr 
verstehen,  es  aber  nicht  übers  Herz 
bringen,  die  Bücher  ihrer  Vorfahren 

einfach zum Altpapier zu geben. Die 
Thematik,  die  diese  Bücher  behan-
deln,  ist  sehr  weit  gefächert,  und 
unsere  Aufgabe  liegt  dann  darin, 
diese fortlaufend zu sortieren und zu 
katalogisieren. 
Die Arbeit in der Bibliothek wird nach 
dem  Prinzip  der  Freiwilligenarbeit 
geleistet. Dank der Hilfe des Instituts 
für  Wissenschaftliche  Informatik  der 
Universität  Warschau  wurde  die 
Datenbank,  die  im  Jahre  2001  auf 
einem  eigenen  System  aufgebaut 
worden  war,  in  das  von  der  Natio-
nalbibliothek in Warschau angebotene 
Programm  MAK  übergeführt.  Den 
Aufbau  eines  Bibliothekskataloges 
wie  auch  eines  Online-Kataloges 
verdanken wir  der  Arbeit  von Anna 
und  Ryszard  Piotrowski.  In  der 
Bibliotheksarbeit  half  uns  mehrfach 
Beata  Kurek  von  der  Jagiellonen-
Bibliothek  in  Krakau  aus.  Die 
Bibliotheksleitung  oblag  nacheinan-
der  folgenden  Personen:  Halina 
Zielińska,  Wojciech  Starzyński,  Piotr 
Mojski  und  Anna  Piotrowska.  Im 
Jahre  2016  übernahm  Sylwia  Bielak 
die  Bibliotheksleitung,  der  bei  der 
Arbeit  zur Katalogisierung und zum 
Ordnen  der  Sammlungen  Katarzyna 
Helińska  zur  Seite  steht.  Die  Biblio-
thek ist jeweils am ersten und dritten 
Samstag  des  Monates  von  14  bis  17 
Uhr geöffnet, aber auch jederzeit nach 
vorheriger Vereinbarung.

Radosłw Pawłowski
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39. Sitzung 
der Ständigen Konferenz der Polnischen Museen, Archive und Bibliotheken im Westen

New York
4. – 8. Oktober 2017

Die  39.  Sitzung  der  Ständigen  Kon-
ferenz  der  Polnischen  Museen,  Ar-
chive  und  Bibliotheken  im  Westen 
wird vom 4. – 8. Oktober 2017 in New 
York  stattfinden.  Organisieren  wird 
sie  das  Józef-Piłsudski-Institut  in 
Amerika  und der  Verband der  Vete-
ranen der Polnischen Armee in Ame-
rika.  Erstmals  wird  ein  Treffen  der 
Ständigen  Konferenz  in  den  Verei-

nigten  Staaten  stattfinden.  Als  Leit-
thema  der  Konferenz  wurde  das 
Bemühen  der  polnischen  Emigration 
in  Nord-  und  Südamerika  sowie  in 
Europa  um  den  wiederentstehenden 
polnischen  Staat  gewählt,  und  zwar 
im Zusammenhang  mit  den  auf  das 
Jahr 2018 fallenden Feierlichkeiten zur 
Wiedererlangung  der  Eigenstaatlich-
keit durch Polen. Das Treffen in New 
York wird eine Gelegenheit bieten, um 
sich  mit  der  Geschichte,  den  Samm-
lungen  und  der  Tätigkeit  von  pol-
nisch-amerikanischen  Institutionen 
bekannt  zu  machen  sowie  einen 
Erfahrungsaustausch  mit  diesen  zu 
pflegen  über  die  Verwaltung,  die 
Konservierung  und  die  Bewahrung 
des  polnischen  Erbes  ausserhalb 
Polens.  Die  Ständige  Konferenz  der 
Polnischen  Museen,  Archive  und 
Bibliotheken im Westen vereinigt  bei 
sich  Organisationen  rund  um  die 
polnische  Kultur:  Museen,  Archive 
und Bibliotheken.  Ins  Leben gerufen 
im Jahre 1977 in Rapperswil durch 3 
Institutionen aus dem Bereich der in 

der Emigration tätigen Museen, hatte 
sie  1981  bereits  10  Mitglieder.  Von 
allem Anfang an war sie gedacht als 
eine  lose  Vereinigung  von  Mitglie-
derorganisationen  ohne  eigentliches 
Leitungsgremium  und  ohne  formale 
Strukturen.
Ihre  Tätigkeit  wird  hauptsächlich 
daraus  erkennbar,  dass  jährlich  eine 
Plenarsitzung organisiert wird, ferner 
daraus, dass der Erfahrungsaustausch 
zwischen  den  Mitgliederorganisatio-
nen erleichtert wird und gemeinsame 
Initiativen gestartet werden. Die Stän-
dige  Konferenz  setzt  sich  zum  Ziel, 
die  Tätigkeit  der  Mitgliederorgani-
sationen zu koordinieren, damit diese 
sich mit vereinten Kräften weiter um 
das  Entstehen  und  um  die  Ent-
wicklung  der  polnischen  Kultur  be-
mühen  können.  Der  freien  Welt  soll 
dadurch  deren  Reichtum  und  un-
zertrennliche  Zugehörigkeit  zur  hu-
manistischen europäischen Kultur na-
hegebracht werden.
Weiter zur Konferenz >>>

P    o    l    e    n    m    u    s    e    u    m        i  n        R    a    p    p    e    r    s    w    i    l
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Ins Polenmuseum gekommen bin ich für 
einen  Monat  vom  2.  bis  30.  Mai.  Der 
Aufenthalt an diesem Ort erlaubte es mir, 
mein  Wissen  über  das  Museum  zu  ver-
tiefen.  Ich  habe  dank  der  Unterstützung 
des  Museums,  das  mir  die  Fahrkarten 
kaufte,  mit  dem  Zug  einen  grossen  Teil 
der  Schweiz  (Kanton  Zürich,  Genf, 

Freiburg, Bern, Luzern, Bellinzona, Locar-
no, Lugano) besuchen können.
Während des Aufenthaltes konnte ich die 
Geschichte  des  Museums  kennenlernen 
und  erfuhr  auch  von  der  gegenwärtig 
schwierigen finanziellen Situation,  in der 
sich dieses befindet. Ich habe erfahren, wie 
sehr die Schweiz Polen geholfen hat: u.a. 
während  des  Januaraustandes,  bei  der 
Errichtung  des  Museums  oder  auch  bei 
der Internierung von Polen während des 
Zweiten  Weltkrieges,  wodurch  ihnen 
Sicherheit  geboten  wurde.  Zahlreiche 
Schweizer waren zu verschiedenen Zeiten 
in Polen tätig. Sie wanderten nach Osten 
auf der Suche nach Arbeit. Sie haben u.a. 
als  Ärzte  und  Architekten  gearbeitet, 
einige  haben  auch  Konditoreien  gegrün-
det.
Interessant war für mich, dass sich in der 
zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  alle 
zum Museum bekannten. Auch die kom-
munistischen  Behörden,  welche  es  nach 
dem  Zweiten  Weltkrieg  übernahmen, 
worauf  das  Museum  infolge  einer 
Intervention der Schweizer für über zwei 
Dezennien  –  1951-1975  –  seinen  Sitz  auf 
dem Schloss verlor.

Die  Direktorin,  Frau  Anna  Buchmann, 
trug  mir  folgende  Aufgaben  auf:  Die 
Zusammenstellung  einer  Bibliographie 
und das  Verfassen  eines  Textes  über  die 
Barer  Freiheitssäule,  ferner  die  Katalo-
gisierung  der Landkarten aus dem Nach-

lass eines Schweizer Botschafters in Polen 
sowie  den  Einsatz  bei  Führungen  von 
Besuchergruppen.
Ich half auch bei der täglichen Arbeit aus: 
Allem voran beim Organisieren  der  Ver-
nissage zur Ausstellung „Bernstein – Gold 
des  Nordens“.  Diese  zeichnet  die  Ge-
schichte des Bernsteins nach, erzählt aber 
auch von dessen Wirkung als  Heilmittel. 
Ein Teil der Ausstellung ist der modernen 
Ornamentik  und  der  Juwelierskunst 
gewidmet.  Ich  assistierte  auch  bei  der 
Führung  für  die  Exkursion  einer 
polnischen Schule aus Stuttgart.
Bei  der  Zusammenstellung  der  Biblio-
graphie  und  beim  Verfassen  des  Textes 
über die Barer Freiheitssäule – aus Anlass 
ihres  150-jährigen  Bestehens  –  habe  ich 
das  Archiv  und  die  Bibliothek  näher 
kennengelernt.  Ich  habe  mir  22  Bücher 
ausgeliehen, 13 davon waren für mich von 
Nutzen.  Auf  dieser  Grundlage  soll  ich 
einen  Text  verfassen  über  die  Barer 
Freiheitssäule, deren 150-jähriges Bestehen 
im nächsten Jahr gefeiert werden wird.
Ich durfte die Zeit in einer angenehmen, ja 
geradezu familiären Atmosphäre verbrin-
gen. Dabei konnte ich immer mit der Hilfe 
bei der Arbeit rechnen, aber auch mit der 
Herzlichkeit  seitens  der  im  Museum 
beschäftigten  Personen  während  meiner 
Freizeit.  Ich  bedanke  mich  sehr  für  die 
Möglichkeit,  dieses  Praktikum  absolviert 
haben zu dürfen.

Bericht über das Volontariat
Kacper Mazowiecki 

Mag. des Instituts für Geschichte der Universität Warschau
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Zurück in Rapperswil

Die  Bibliothek  des  Instituts  für  Kunst-
geschichte  der  Polnischen  Akademie  der 
Wissenschaften (PAN) hat uns zwei Bücher 
mit  verschiedenen  Ausgaben  der  polni-
schen Nationaloper „Halka“ von Stanisław 
Moniuszko  sowie  über  ein  Dutzend  an-
derer  kleinerer  musikalischer  Publika-
tionen,  darunter  die  „Polnischen  Tänze“ 
von J. I. Paderewski, überstellt.

Diese  Schenkungen  sind  für  uns  umso 
wertvoller, als es sich um Objekte handelt, 
die  einst  dem  „Museum  des  Zeitgenö-
ssischen Polen“  gehörten,  das  von 1935  - 
1952  in  Rapperswil  existierte.  Nach  der 
Aufhebung  dieses  Museums  wurden  alle 
Sammlungen nach Polen gebracht. Die von 
der  Bibliothek  des  Instituts  für  Kunst-
geschichte  der  Polnischen  Akademie  der 
Wissenschaften  (PAN)  erhaltenen  Schen-
kungsobjekte haben so nach 65 Jahren den 
Weg zurück nach Rapperswil gefunden.

 Geschenke	

Die Sammlung unserer alten Drucke ist 
um zwei Exemplare umfangreicher ge-
worden.  Sie  wurden  uns  durch  testa-
mentarische  Verfügung  von  Madame 
Blanche d’Okolski vermacht.

Es  handelt  sich  um  drei  Bände  des 
Wappenbuches  „ORBIS  POLONUS 
Splendoribus  caeli:  Triumphis  mundi: 
Pulchritudine  animantium:  Decore 
aquatilium:  Naturae  excellentia  reptili-
um, CONDECORATUS, in quo antiqua 
Sarmatarum  gentilitia,  pervetustae  no-
bilitatis  Poloniae  insignia  ...  specifi-
cantur et relucent ...“, das in Krakau von 
1641-1643  vom Autor  Szymon Okolski 
herausgegeben worden ist.

Orbis Polonus in den Sammlungen der Bibliothek
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  Spenden zugunsten des Museums

Neue Fotografien in der ständigen Ausstellung

Im  Rahmen  der  Auffrischung  der 
Exponate im Museum erhielten wir vom 
Institut für Nationales Gedenken (IPN) 79 
neue Fotographien, welche die bisherigen 
und  bereits  vergilbten  ersetzen  werden. 
Sie  zeigen  polnische  Soldaten  an  den 
Fronten  des  Zweiten  Weltkrieges,  die 
Deportation  der  polnischen  Bevölkerung 
aus  den  Ostgebieten  in  die  Lager  der 
Sowjetunion  sowie  den  Ort  des 
Verbrechens  von  Katyń.  Die  Fotografien 
stammen vom digitalen Archiv  des  IPN. 
Unseren  Dank  richten  wir  an  den 
Mitarbeiter  des IPN Tomasz Stempowski 
für  dessen  Hilfe  beim  Suchen  nach  den 
Fotografien  und  deren  Dokumentierung. 
Es  ist  dies  ein  weiteres  Beispiel  unserer 
guten  Zusammenarbeit  mit  dem  Institut 
für Nationales Gedenken. Wir danken für 
das Wohlwollen.

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

Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen von ganzem Herzen 
für die finanzielle Unterstützung der Tätigkeit unserer Institution.       
Wir sind für jede Summe, die auf unser Konto einbezahlt wird, dankbar.
Kontoinhaber: Freunde des Polenmuseums
Bank: Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil
Konto: 125672.2018
IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8
Swift: LINSCH23

Paypal>>>
Das Museum hat vom der Schweiz den Status einer gemeinnützigen Institution              
(Non-Profit-Organisation) zugesprochen erhalten, finanzielle Zuwendungen                         
an unsere Institution können somit von der Steuer abgezogen werden.
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