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In  einem  Brief  vom  20.  Februar  1868 
schrieb Graf Plater an Kraszewski, dass 
in  Rapperswil  die  Vorbereitungen 
laufen,  um  das  100-Jahr-Jubiläum  der 
„Konfederacja Barska” zu feiern. Einige 
Tage später fügte er hinzu: „In Zürich 
sollte an einem denkwürdigen Ort ein 
Denkmal  aus  Granit  und  Bronze 
aufgerichtet werden, um das Jubiläum 
zu  verewigen.  Dabei  wird  eine  Tafel 
eingelassen. Das Denkmal soll 30 Fuss 
hoch  sein  und  mit  einem  polnischen 
Adler verziert werden.”

Das  Denkmal  wurde  nicht  in  Zürich, 
sondern  in  Rapperswil  am  Fuss  des 
Schlosshügels aufgestellt und die feier-
liche Einweihung fand am 16. August 
1868 statt. Dieses Jahr, 2018, organisiert 

das Polenmuseum zwei Feierlichkeiten: 
das  150-Jahr-Jubiläum  der  Errichtung 
der „Barska Säule” (Freiheitssäule) und 
das 100-Jahr-Jubiläum der Wiedererlan-
gung der Unabhängigkeit Polens.

Aus  diesem  Anlass  organisiert  das 
Polenmuseum in Zusammenarbeit mit 
dem IPN eine  Konferenz  vom 20.  bis 
23. Juni 2018 mit dem Motto: „Magna 
Res  Libertas  –  der  Weg  zur  Unab-
hängigkeit  zum 100-Jahr-Jubiläum der 
Wiedererlangung  der  Unabhängigkeit 
Polens” Das Museum ist in besonderer 
Weise  prädestiniert,  diese  Feierlich-
keiten  zu  begehen.  Es  hat  immer  die 
Idee eines freien Polens unterstützt und 
verbreitet.  Dies  geschah  in  Form  der 
Bildung  einer  zukünftigen  polnischen 

Elite. Die Konferenz hat folgende Ziele: 
Geschichte  der  Aufstände  und  Frie-
densbemühungen  aufzuzeigen,  Idee 
der Freiheit  und die Raison d’Être zu 
diskutieren,  die  ein  Dauerthema  im 
Exil  war,  besonders  in  der  Literatur 
und der Publizistik.

In  der  Konferenz  wird  nicht  nur  die 
damalige  Situation  in  Polen,  sondern 
auch das internationale Umfeld, vom 2. 
Weltkrieg  und  bis  zur  heutigen  Zeit, 
diskutiert.  Sie  bietet  die  Gelegenheit, 
die  internationale  Zusammenarbeit 
unter  den  Polen,  Politikern  und 
Wissenschaftlern zu beleuchten. Dabei 
werden Wissenschaftler aus Polen, der 
Schweiz,  Deutschland  und Frankreich 
anwesend sein.

Magna Res Libertas. 
Auf dem Weg zur Unabhängigkeit
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„Das  Polenmuseum  in  Rapperswil 
muss  bleiben.  Es  ist  Teil  des 
europäischen Erbes und ein gesetzlich 
geschütztes  Denkmal.”,  sagte  der 
Vizepremier  und  Minister  für  Kultur, 
Prof.  Piotr  Gliński.  „Polen  und  die 
Schweiz suchen zusammen nach einer 
Lösung  für  das  bedrohte  Museum.”, 
fügte er hinzu.
Piotr  Gliński  besuchte  am  21.  Januar 
2018 die Schweiz. Während dieser Zeit 
beteiligte er sich unter anderem an ei-
nem  informellen  Treffen  der  Kultur-
minister der Mitgliederstaaten des Eu-
ropäischen Kulturabkommens und der 
Beobachter  des  WEF’s  in  Davos 
(anlässlich  des  WEF’s).  Dieses  Treffen 
wurde  am  22.  Januar  mit  der  Verab-
schiedung einer Erklärung beendet, die 
die Unterzeichner zur Pflege des kultu-
rellen Erbes verpflichtet.
„Das  Polenmuseum  ist  ein  Teil  des 
europäischen Kulturerbes und ein ge-
schütztes  Denkmal.  Wir  können  uns 

nicht  vorstellen,  dass  es  aufhören 
würde zu existieren. Wir wissen, dass 
unsere Schweizer Partner sich dessen 
auch  bewusst  sind.”,  sagte  Glinski 
nach  dem  Treffen  mit  der  Museums-
direktorin  Anna  Buchmann.  Während 
der  Kulturministerkonferenz in  Davos 
fand  auch  ein  Treffen  des  stellver-
tretenden Premierministers Gliński mit 
dem  Präsidenten  der  Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,  Kulturminister 
Alain Berset, statt. Das Gespräch drehte 
sich  hauptsächlich  um  das  Polen-
museum  in  Rapperswil.  Die  Politiker 
waren sich einig, dass das Museum Teil 
des nationalen Erbes beider Länder ist.

„Unsere  Position  in  dieser  Ange-
legenheit ist sehr klar.  Sowohl Polen 
als auch die Schweiz sind verpflichtet, 
Denkmäler  zu  schützen,  und  das 
Polenmuseum  ist  ein  [solches] 
Denkmal  und  daran  besteht  kein 
Zweifel.”,  sagte  Gliński.  Er  kündigte 

an, dass Polen keine finanzielle Unter-
stützung für das Museum von Schwei-
zer Seite erwartet und dass Polen von 
sich aus in der Lage ist,  seine Moder-
nisierung zu finanzieren.

Beide  Seiten  einigten  sich  darauf,  die 
Gespräche  zwischen  dem  Schweizer 
Kulturministerium und der polnischen 
Botschaft in Bern fortzusetzen, mit dem 
Ziel,  zur  Lösung  des  seit  2012 
andauernden Interessenkonflikts beizu-
tragen.

Das  Thema  Polenmuseum  wurde  im 
vergangenen  Jahr  beim  Staatsbesuch 
von  den  Senatspräsidenten  Stanisław 
Karczewski  und  der  polnisch-schwei-
zerischen  Konsultationen,  unter 
Beteiligung  des  stellvertretenden 
Außenministers  Konrad  Szymański, 
diskutiert. Im November 2016 besuchte 
Präsident Andrzej Duda das Museum.

Piotr Gliński: 
Das Polenmuseum 
in Rapperswil muss bleiben
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Archiv
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Das  Archiv  des  Polenmuseums hat  seit 
1954 viele Hinterlassenschaften von his-
torischer Bedeutung gesammelt. Ein we-
sentlicher  Teil  dieser  Sammlung ist  das 

Erbe von Polen, die in der Schweiz und 
anderen  Ländern  lebten  und  wirkten. 
Das Archiv enthält Dokumente von poli-
tischen  Vereinigungen  und  Organisa-
tionen. Neben den Dokumenten sammel-
te man auch Fotografien und Grafiken.

Im Herbst 2017 wurde die Archivierung 
der Dokumente zur 2.  Schützendivision 
abgeschlossen.  Diese  Sammlung  doku-
mentiert  die  Treffen  und  Begegnungen 
ehemaliger  internierter  Soldaten  in  der 
Schweiz  nach  1945.  Darüber  hinaus 
wurde  ein  Dokumentenordner  erstellt, 
der  das  Schicksal  polnischer  Frauen 
aufzeigt,  die  der  Zwangsarbeit  im  3. 
Deutschen  Reich  während  des  2. 
Weltkriegs  entflohen  sind  und  in  der 
Schweiz im Auffanglager in Form eines 
Heims  namens  "Wola"  in  Feldbach 
Zuflucht  fanden.  Die  Frauen  in  diesem 
Heim  wurden  vom  Polenmuseum 
unterstützt und betreut. Die Dokumente 

zur  polnischen  Gesandtschaft  in  Bern 
wur-den ebenfalls  in  einem Ordner  zu-
sammengestellt.  Aktuell  werden die Ar-
chive  zu  den  anfänglichen  Tätigkeiten 
des  Freundeskreises  des  Polenmuseums 
in  Rapperswil  geordnet.  Zum  Archiv-
team  sind  Maria  und  Tomasz  Wonko 
dazugekommen, die uns am Wochenen-
de  bei  der  Bearbeitung  und Digitalisie-
rung  von  Dokumenten  helfen.  Zurzeit 
werden die  Postkarten,  Fotografien,  die 
Veranstaltungen  im  Polenmuseum  zei-
gen,  und Grafiken aus dem November-
aufstand digitalisiert.

Auf Anfrage des Museums für polnische 
Geschichte  haben  wir  15  Kopien  von 
digitalen  Grafiken  aus  der  Zeit  der 
Unabhängigkeitskämpfe  zur  Verfügung 
gestellt,  die  im  Rahmen  der  Dauer-
ausstellung  in  Warschau  präsentiert 
werden.

Radosław Pawłowski

Ewa Wąsik

Sie  führt  die  Digitalisierung  von  Foto-
grafien  durch,  die  die  Aktivitäten  des 
Museums  und  der  Bibliothek  ab  den 
1970er Jahren bis zur heutigen Zeit zei-
gen. Darüber hinaus betreut sie die gra-
fischen Sammlungen, die sich im Besitz 
des Museums befinden

Dr. Teresa Sandoz Romanowska

Sie kümmert sich hauptsächlich um die 
Münzsammlungen  des  Museums.  Sie 
kontrolliert  und  vergleicht  die 
Inventareinträge mit dem tatsächlichen 
Bestand.

Anna Tomczak 

Mit  großer  Freude  haben  wir  Anna 
Tomczak bei  uns  begrüsst.  Sie  ist  di-
plomierte  Kunsthistorikerin  mit  ei-
nem  grossen  Wissen  und  Erfahrung, 
die  sie  in  die  Inventarisierung  ein-
bringt.

  Arbeiten im Archiv                                                                                                                                                                                    
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So  (aber  leider  allzu  oft)  werden  wir 
von unseren neuen Bekannten sowohl 
in  Polen  als  auch  in  der  Schweiz 
gefragt,  wenn  wir  ihnen  über  das 
Polenmuseum  erzählen.  Wir,  die 
Eingeweihten, erklären geduldig wo es 
sich  befindet  und  erzählen  dazu 
spannende Geschichten. Wir geben uns 
aber  nicht  als  klüger  aus,  da wir  erst 
seit  Kurzem  am  Leben  unseres 
Museums  teilnehmen.  Dass  es  dieses 
Museum  gibt,  erfuhr  ich 
zufälligerweise  am  Anfang  meines 
Aufenthalts  in  Deutschland.  Das  war 
Anfang  der  90er  Jahre.  Wir  haben 
unsere  Gäste  ins  entzückende 
Rapperswil  gebracht.  In  dieser  Zeit 
gelang  es  uns  nie,  das  Museum  zu 
besichtigen,  weil  entweder  unser 
Besuch  vor  der  Saison  oder  zur 
falschen Zeit stattfand. Und so habe ich 
gedacht, dass es nur diese schöne Säule 
und Tafel an der Mauer gibt.

Nachdem ich  und mein  Mann in  die 
Schweiz gezogen sind, ist die „Zeit für 
das  Museum”  gekommen,  das  war 
2008.  Als  wir  das  Museum  besucht 
haben, ist uns bewusst geworden, was 

wir  seit  über  20  Jahren  im  Ausland 
vermisst haben: Das war POLNISCH.
Fragmente  unserer  herrlichen 
Geschichte,  die  in  den  alten  Büchern 
wie  „De  revolutionibus…”  von 
Kopernikus, in den Exponaten über die 
aufständischen  Kämpfe  und  in  den 
Leidensgeschichten  der  Exil-Polen 
eingeschlossen  sind.  Auch  präsent  in 
den  Trauererinnerungen  der 
polnischen  Frauen  und  Witwen  der 
J a n u a r - A u f s t ä n d i s c h e n ,  d e r 
ermordeten  polnischen  Offizieren 
durch das russische NKWD in Katyn, 
der Ruhm von König Jan III.  Sobieski 
bei  Wien  und  alles  das  in  der 
Umgebung  von  schönen  polnischen 
Landschaften  verewigt  von 
Chełmoński.  Das  sind  die  ersten 
Erinnerungen.
Unterdessen  sind  wir  öfters  im 
Museum solange unser Berufsleben es 
uns  erlaubt.  Wir  sind  ein  Teil  vom 
Team  geworden  und  helfen  beim 
Ordnen  der  Archive.  Neugier  und 
Spannung sind präsent wie am ersten 
Arbeitstag  nach  dem  Studium.  Mein 
Mann, mehr technisch begabt, hilft bei 
der  Digitalisierung  von  Dokumenten, 
um  den  interessierten  Forschern  und 

Lesern  den  leichten  Zugang  zu 
ermöglichen. Wir wissen: Das Museum 
ist  Teil  Polens,  aber  nicht  nur  wegen 
den  Exponaten  und  Objekten.  Die 
herzliche  Stimmung  im  Team 
verdanken  wir  den  zahlreichen 
Freiwilligen,  die  dort  arbeiten.  Ich 
bewundere  sie  und gebe  zu,  dass  sie 
mich beeindruckt und motiviert haben, 
um  meinen  bescheidenen  Beitrag  für 
das  Museum  und  die  Bibliothek  zu 
leisten.

Ich wünsche mir, dass dieser magische 
Ort,  die  Wirren  und  Unsicherheit 
übersteht, da der Gründer, Graf Plater, 
aus  Liebe  und Sehnsucht  zur  Heimat 
diesen aus dem Nichts geschaffen hat. 
Dank dem Willen und der Beteiligung 
der patriotischen Polen im Exil wurde 
dies  ermöglicht.  Weiter  wünsche  ich 
mir  für  die  Zukunft,  nicht  nur  dass 
diese  gewaltige  Arbeit  nicht  umsonst 
geschieht, sondern dass unser Museum 
zum Zentrum des polnischen Denkens 
in  Europa  wird  und  Politiker, 
Visionäre,  Philosophen,  aber  auch 
normale Leute zusammenführt.

Maria Wonko

„Polenmuseum in der Schweiz? – Wo genau?”
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Pflege 
von Medaillen

Mitte Dezember wurde das Polenmuse-
um von Frau Inga Kosim und Herrn 
Łukasz Karda von der Polnischen 

Münzprägeanstalt  in  Warschau 
besucht.  Dank  der  Unterstüt-
zung  der  Polnischen  Münz-
prägeanstalt  konnten  wir 
drei  Medaillen  aus  unserer 
Sammlung  restaurieren.  Wir 
bedanken  uns  herzlich  bei 

ihnen  für  die  Hilfe  bei  der 
Schätzung  des  Zustandes  un-

serer  numismatischen  Samm-
lung  und  bei  der  Restaurierung 

der Medaillen.

Zurzeit  werden Arbeiten ausgeführt,  um einzelne 
Medaillen  und  Münzen  ins  digitale  Museums-
inventar  einzutragen.  Die  Inventarisierung  wird 
durchgeführt  von:  Frau  Teresa  Sandoz,  Frau 
Mariola  Sigrist  und  Frau 
Marta Fatyga.

  Konservierung von Medaillen                                                                                                                                                                              
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Beata Kurek ist die Leiterin der Sektion 
der  seltenen Verlage und Dokumente, 
die das gesellschaftliche Leben aufzei-
chnen, die zur Jagellonen-Bibliothek in 
Krakau  gehört.  Das  19.  Jahrhundert, 
Karol  Estreicher  den  Älteren  und  die 
Architektur  der  Altstadt  Krakaus 
haben  es  ihr  angetan.  Aus  Liebe  zu 
Büchern,  gedruckten  Informationen 
und  Zeitschriften  ist  sie  wieder  nach 
Rapperswil  zurückgekehrt,  um  die 
Sammlungen der Bibliothek zu ordnen. 
Sie  hat  sich  der  Katalogisierung  der 
Bücher, der Ordnung der Schenkungen 
und  der  Sortierung  der  Zeitschriften 

angenommen.  Mit  Freude  hat  sie  ihr 
Wissen weitergegeben, wie man biblio-
graphische  Informationen  auf  den 
Seiten  polnischen  und  ausländischer 
Bibliotheken, Datenbanken und Portale 
sucht und findet. Sie half bei der Identi-
fikation von Büchern, die aus dem Un-
tergrundbuchdruck  stammten und als 
verbotene  Literatur  galten,  indem  sie 
die  Bücher  auf  ihre  spezifischen Mer-
kmale  untersucht  hat.  Wir  sind  Beata 
Kurek  für  ihr  Engagement  und  ihre 
professionelle Hilfe sehr dankbar.

Bibliothek
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Das  Polenmuseum  in  Rapperswil  wur-de  Mitglied  des  ICOM 
(International Council of Museums).
Der  Internationale  Museumsrat  (ICOM)  -  eine  zwischenstaat-
liche,  nicht  Regie-rungsorganisation von Museen -  wurde 1946 
mit  der  Unterstützung  der  UNESCO  gegründet,  um  die  Inte-
ressen der Museen zu vertreten.
Der  Internationale  Museumsrat  besteht  aus  118  nationalen 
Komitees und 30 internationalen Fachausschüssen. Der Sitz des 
Generalsekretariats  ist  Paris.  Er zählt  rund 26000 Mitglieder in 
151 Ländern.

Als  eine  internationale  Organisation,  die  durch  nationale  und 
internationale Komitees auf der ganzen Welt operiert, unterstützt 
der  Museumsrat  Museen  in  der  kulturellen  Bildung  der 
Gesellschaft und die Schaffung von wertvollen Sammlungen von 
Kulturgütern.

   Newsletter	

Restaurierung 
der Bilder 
von Hanna Kali Weynerowska

Dr. Aleksandra Trochimowicz, Kon-
servatorin für Kunst, hat die Doku-
mentation von Hanna Kali Weyne-
rowskas Gemälden aus der Samm-
lung  des  Polenmuseums  vorberei-
tet.  Gewisse  Bilder  bedürfen  spe-
zieller  Pflege  und  Restaurierungs-
arbeiten.

Das  Projekt  wird  aus  den  Mitteln 
des  Ministeriums  für  Kultur  und 
Nationales Erbe finanziert und vom 
Department für Kriegsverluste und 
Kulturerbe  im  Ausland  durch-
geführt.
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  Unterstützen Sie unsere Aktivitäten

Finanzielle Unterstützung für das Museum

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Polenmuseum in Rapperswil ist seit fast 150 Jahren ein wichtiger Botschafter für die polnische Kultur in der Schweiz. 
Unser Programm umfasst sowohl die Pflege einer ständigen Museumsausstellung, der Bibliothek und des Archivs, als auch 
die Organisation von aktuellen Kulturveranstaltungen. Wir sind eine anerkannte Non-Profit-Institution.

Das  Image  einer  so  bedeutenden  polnischen  Gemeinschaft  in  der  Schweiz  erfordert  eine  sorgfältige  Pflege  und  die 
Aufrechterhaltung  der  aktuellen  Aktivität  und  Organisation  von  kulturellen  Veranstaltungen,  die  an  verschiedene 
Altersgruppen von Schweizern und Polen gerichtet sind.

Dank  grosszügigen  Wohltätern  wie  Sie,  die  freiwillig  spenden,  kann  unsere  Institution  dieses  Programm  weiterhin 
fortführen.

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.

Freunde des Polenmuseums
Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil
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.

http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/dotacje.html
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/dotacje.html
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Rabatt                                
auf Computerprogramme
Das Polenmuseum erhielt den Status 
einer  gemeinnützigen  Organisation 
von  Microsoft.  Das  bedeutet,  dass 
unsere Institution Zugang zu Compu-
terprogrammen  zu  Vorzugspreisen 
erhalten hat. Dies ist sehr hilfreich, da 
die  Arbeit  teils  mit  teuren  Pro-
grammen ausgeführt wird.

Informatik

  Spenden                                                                                                                                                                                 

Modernisierung der 
Website
Die Museums-Website  wird mo-
dernisiert und an moderne tech-
nische Anforderungen angepasst. 
Das neue Projekt wird im RWD-
Verfahren (Responsive Web Desi-
gn) erstellt, so dass sich Aussehen 
und Layout der Website automa-
tisch an die Größe des Browsers 
auf Smartphones oder Tablets an-
passen wird.

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 
  
muzeum.polskie@muzeum-polskie.org 
  
Telefon: 0041 (0)55 210 1862 
Fax: 0041 (0)55 210 0662 

www.muzeum-polskie.org
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