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Für Sie haben wir auf unserer Webseite 
eine  spezielle  Ausstellung  anlässlich 
des  150-jährigen  Jubiläums  der  Auf-

stellung der Barer Säule in Rapperswil 
onlinegestellt. Link >>>

Am 16. August 1868 zum 100. Jahrestag 
der  Barer  Konföderation  hat  man  in 
Rapperswil am Zürichsee ein Denkmal 
in  Form  einer  Säule  eingeweiht.  Sie 
wird als Freiheitssäule oder „Polnische 
Säule“ bezeichnet. Der Stifter der Säule 
war  Graf  Władysław  Plater,  Exilpole, 
der zwei Jahre später im Schloss Rap-
perswil das Polnische Nationalmuseum 
gegründet hat.  Die Säule und das Po-

lenmuseum wurden im Verlauf der Zeit 
zum Symbol der zwei Kulturen.

Sie  bezeugt  auch  die  schweizerisch-
polnische Freundschaft und die Tradi-
tion  der  Humanität  und Toleranz  der 
Helvetier,  die  Exilpolen  unter  ihren 
Schutz  genommen  haben.  Die  Barer 
Säule  ist  das  sichtbare  Zeichen  der 
Solidarität  mit  dem  unterdrückten 
polnischen  Volk  und  erinnert  an  die 
Grundwerte jeder Gesellschaft: Freiheit 
und Demokratie.
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Aktuelle Ereignisse und Neuigkeiten aus dem Polenmuseum in Rapperswil.        
Wir laden Sie ein, unseren Newsletter zu abonnieren.

https://
artsandculture.go
ogle.com/exhibit/
1gJC3SYY1zPOLA 
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Ausstellung "Pässe" im Polenmuseum
Seltene Originaldokumente von europäischen Juden, ausgestellt von der polnischen 
Botschaft in Bern.

  Ausstellung	 Nummer 17. November 2018

Nach  fast  75  Jahren  und  einem  Jahr 
Verhandlungen ist es gelungen, das so-
genannte Eiss-Archiv, einer der bedeu-
tendsten  Dokumentensammlungen, 
aus  privatem  Besitz,  zu  erhalten.  Die 
Dokumente  aus  dem  Archiv  zeigen 
eine  Rettungsaktion  der  polnischen 
Diplomatie  in  Bern  für  die  vom  Tod 
bedrohten  Juden.  Dass  diese  Doku-
mente  wieder  in  polnischem  Besitz 
sind, ist der grossen Leistung der pol-
nischen  Botschaft  und  dem  Minister-
ium für Kultur und Nationales Erbe zu 
verdanken.  Die  Ausstellung  zeigt  die 
Rettungsaktion  im  2.  Weltkrieg,  die 
vom damaligen Botschafter Aleksander 
Łados  und  seinen  Diplomaten  und 
jüdischen Organisationen durchgeführt 
wurden.  Bei  dieser  Aktion  hat  man 
paar tausend illegale südamerikanische 
Pässe  ausgestellt,  die  das  Leben  der 
Besitzer  gerettet  haben.  Der  Vizepre-
mier  und  Kulturminister  Professor 

Glinski hat gesagt: "Zu meinen Aufgaben 
gehört  auch  die  Pflege  des  polnischen 
Erbes, das mit dem jüdischen in der polni-
schen  Gesellschaft  verbunden  ist.  Unsere 
Aufgabe  war  es,  das  Eiss-Archiv  wieder-
zuerlangen.  Diese  Dokumente  sind  ein 
unwiderlegbarer Beweis dafür, dass der pol-
nische  Staat  und  seine  Vertreter  syste-
matisch und institutionell an der Rettung 
von Juden während des Zweiten Weltkriegs 
beteiligt  waren.  Die  neu  entdeckten  und 
dokumentierten Aktivitäten der damaligen 
polnischen  Diplomaten  in  der  Schweiz 
können  eine  Inspirationsquelle  für  Histo-
riker,  aber  auch  für  Schriftsteller,  Filme-
macher  und  Kulturschaffende  sein.  Ich 
danke dem jetzigen polnischen Botschafter 
in  der  Schweiz  für  sein  Engagement,  die 
Dokumente  beschafft  zu  haben.  Heute 
haben wir die Gelegenheit, diese Geschich-
ten der Welt zu zeigen.” 

Direktor  vom  Museum  Auschwitz-
Birkenau,  Dr.  M.  A.  Cywiński,  sagt 
dazu: "Die Sammlung besteht aus acht pa-
raguayischen Pässen,  ausgestellt  von pol-
nischen Diplomaten  in  Bern  für  die  Ret-
tung der  Juden.  Darin  sind noch nie  ge-
zeigte  Fotos  von  Personen  und  Familien, 
die  sich  für  einen  Pass  beworben  haben. 
Darunter befinden sich ursprüngliche Lis-
ten  mit  tausenden  jüdischen  Namen  aus 
Ghettos. So versuchten sich Juden aus dem 
Holocaust  zu  retten.  Zu  sehen  sind  die 
Korrespondenzen zwischen den polnischen 
Diplomaten und jüdischen Organisationen. 
Zur Sammlung gehört auch eine Namens-
liste  der  Kinder  aus  Warschauer  Weisen-
häusern.  Die  Pässe  zeigen  einerseits  das 
damalige  Drama  der  jüdischen  Familien 
und anderseits die unternommenen Hilfe-
leistungen  zugunsten  der  Holocaustopfer, 
um sie aus ihrer Todeslage zu retten."

Ausstellung: Pässe 
Täglich: 13:00 - 17:00 (Oktober) 
Wochenenden: 13:00 - 17:00 (November, Dezember) 
Schloss Rapperswil, 2. Stock

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



	

Der Botschafter der Republik Polen in 
der Schweiz, Dr. Jakub Kumoch, erläu-
terte  die  Einzelheiten  der  Übernahme 
des  Eiss-Archivs:  "Die  Entdeckung  der 
Arbeit  des  Botschafters  Łados  und seinen 
Diplomaten für die Rettung der Juden hat 
man  alle  Kräfte  mobilisiert,  um  an  das 
Archiv  zu  kommen.  Dank  dem Honorar-
konsul Markus Blechner in Zürich gelang 
es,  die  Dokumente  in  privatem Besitz  zu 

entdecken und zu erwerben. Er überzeugte 
die  Nachfahren  von  Chaim Eiss  mit  dem 
Argument, dass nur polnische Museen als 
geeignete Ausstellungsorte dienen. 
Der  Kauf  der  Ausstellungsstücke  ermög-
lichte  der  Vizepremier  Glinski.  Ein  Dank 
gebührt dem Museum Auschwitz-Birkenau 
und dem Museum "Polin".  Experten ha-
ben  zweimal  die  Dokumente  auf  ihre 
Echtheit geprüft."

Das  Eiss-Archiv  wurde  nach  vielen 
Jahren nach dem 2. Weltkrieg entdeckt 
und  gehörte  Rabbi  Chaim  Eiss 
(1876-1943).  Er  stammte aus  Ustrzyki, 
war Zürcher Geschäftsmann und Vor-
steher  der  orthodoxen  Bewegung 

"Aguda Yisrael". Er war auch Mitglied 
Berner Gruppe,  die unter der Leitung 
des polnischen Botschafters Alexander 
Łados  lateinamerikanische  Pässe  für 
die  Rettung  der  Juden  illegal  aus-
gestellt hat. Seine Aufgabe war die Zu-
stellung  der  Namenslisten  der  Be-
werber an die polnischen Diplomaten. 
Die fertigen Pässe hat er ins Deutsche 
Generalgouvernement  geschmuggelt. 
Er starb plötzlich an einer Herzattacke 
im  November  1943.  Ein  Teil  seiner 
Korrespondenz  mit  dem  damaligen 
Konsul  Konstanty  Rokicki  betreffend 
der  paraguayischen  Pässe  ist  erhalten 

geblieben.  Rabbi  Eiss  hat  in  der 
Korrespondenz  mit  Aguda  Yisrael 
mehrmals  die  grosse Rolle  von Łados 
und  Rokicki  gelobt  und  betont.  Aus 
diesem  Grund  hat  Aguda  Yisrael  im 
Januar  1945  einen Dankesbrief  an  die 
polnischen  Diplomaten  gerichtet.  Die 
Dokumente  kamen  auch  nach  Israel. 
Die Sammlung wird in Bern während 
mehreren  Monaten  gezeigt.  Nächstes 
Jahr  wird  sie  im  Besitz  des  Museum 
Auschwitz-Birkenau  sein  und  dort 
ausgestellt.

PÄSSE

ÖFFNUNGSZEITEN
13:00 - 17:00 Uhr

Polenmuseum
Schloss Rapperswil, 2. Stock

Die Ausstellung

Das Polenmuseum zeigt in dieser Ausstellung Fotos und Dokumente 

des Zürcher Juden  Chaim Eiss (1867-1943). 

Das Eiss-Archiv dokumentiert die Rettungsaktionen des damaligen 

polnischen Botschafters Aleksander Ładoś und seiner Diplomaten, sowie 
die der mit ihnen kooperierenden jüdischen Organisationen im Zweiten 

Weltkrieg in Bern. Während dieser Aktionen wurden tausende illegal 
erhaltener lateinamerikanischer Pässe ausgegeben, die das Leben 

von Hunderten von Menschen gerettet haben.

Die Sammlung umfasst acht Reisepässe Paraguays, sowie einzigartige Bilder 
von Personen, die sich um solche Pässe bewarben, eine  Originalliste 

mit mehreren tausend Namen und Bildern von Juden aus den Ghettos, 
die auf diese Weise versuchten, sich vor dem Holocaust zu retten sowie 

eine Reihe von weiteren Dokumenten, einschliesslich der Korrespondenz 
zwischen polnischen Diplomaten und jüdischen Organisationen. 
Die Sammlung enthält auch eine persönliche Liste von Kindern 

aus Warschauer Waisenhäusern.

Die Eiss-Sammlung wurde viele Jahre nach dem Krieg gefunden 
und gehörte dem Rabbiner Chaim Eiss (1867-1943).

Demnächst kommt das Archiv nach Polen und wird dann 
im Museum Auschwitz-Birkenau aufbewahrt.

Das Museum ist in Oktober täglich offen, von 13.00 bis 17.00 Uhr. 

Rettungsaktion der Diplomaten 

POLENMUSEUM / Schloss Rapperswil / CH-8640 Rapperswil / Telefon: (0)55 210 1862

PÄSSE
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Ausstellung: Pässe 
Täglich: 13:00 - 17:00 (Oktober) 
Wochenenden: 13:00 - 17:00 (November, Dezember) 
Schloss Rapperswil, 2. Stock
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Ausstellungen mit Werken von Juliusz 
und Wojciech Kossak haben immer für 
grosse  Emotionen  und  Spannungen 
gesorgt. Die „Kossaken“ rufen oft Kon-
troversen  hervor  zwischen  Kunst-
freunden, die in der Malerei vor allem 
Inhalte  erwarten,  und  solchen,  die  in 
der  Kunst  eine  Auseinandersetzung 
mit  Formen und Begriffen sehen,  von 
solchen  ferner,  die  eine  direkte  oder 
eine  indirekte  Rezeption  der  Kunst 
bevorzugen,  somit  zwischen  Traditio-
nalisten und Fortschrittlichen. Das sind 
Positionen,  die  plakativ  sind  und 
unverrückbar  festzustehen  scheinen, 
auch wenn sie bei jeder Konfrontation 
mit  dem  einzelnen  Bild  hinterfragt 
werden sollten,  ganz besonders  dann, 
wenn  man  vor  einer  Serie  von  ent-
sprechend  ausgewählten  und  zusam-
mengestellten Werken steht. Das Recht 

liegt ja letzten Endes immer bei jedem 
einzelnen Individuum und Adressaten 
eines Kunstwerkes.
Solche Erfahrungen lässt uns eine Aus-
stellung  machen,  die  gegenwärtig  in 
den fünf Stockwerken des Wehrturmes 
auf  Schloss  Rapperswil  gezeigt  wird 
und danach  in  der  Polnischen  Biblio-
thek in Paris,  von wo sie den Weg in 
einige  Städte  Polens  finden  wird.  Es 
handelt  sich  um  eine  aussergewöhn-
liche,  überraschende  und  einzigartige 
Sammlung.  Ein  Grossteil  der  ausge-
stellten  Werke  stammt  aus  der  Kol-
lektion von Małgorzata und Jerzy Wiś-
niewski (Stiftung PBG), die übrigen hat 
die  Kuratorin  der  Ausstellung,  Frau 
Eliza Ptaszyńska,  Kustodin am Regio-
nlmuseum  von  Suwałki,  mit  Sorgfalt 
und sicherem Blick für das Zusammen-
passen  der  Bilder  in  verschiedenen 

Museen Polens und in Privatsammlun-
gen ausfindig gemacht.
Mir persönlich sind die beiden Räum-
lichkeiten besonders nahe gegangen, in 
denen  die  Aquarelle  sowie  einige 
Ölbilder von Juliusz Kossak ausgestellt 
sind, aber auch das Stockwerk mit den 
Porträts  aus  der  Werkstatt  seines 
Bruders  Wojciech.  Dort  kommt  nicht 
nur  die  erstrangige  Maltechnik  zum 
Vorschein, ersichtlich werden auch die 
Dynamik  von  Kollektivszenen,  die 
Sublimierung des Pferdes als intimstes 
Bindeglied  zwischen  dem  Menschen 
und  der  Tierwelt,  ferner  die  selten 
anzutreffende  Fähigkeit,  das  Geheim-
nis  eines  jeden  Gesichtes  und  eines 
jeden  menschlichen  Verhaltens  ein-
zufangen. 

Ausstellung 

Juliusz und Wojciech Kossak
François Rosset 
Universitätsprofessor in Lausanne 
Ur-Urenkel von Juliusz Kossak
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Die  zahlreichen  Szenen,  in  welchen 
Kampfhandlungen  sowie  gesellschaft-
liche  und  sittliche  Themen  behandelt 
werden, kann man sich mit ganz ver-
schiedener Einstellung anschauen. Ent-
weder  aus  patriotischer  Inspiration 
heraus,  mit  einer  Prise  Nostalgie  für 
die vergangenen, durch die Gnade der 
Kunst  verschönerten  Zeiten,  oder  mit 
Bewunderung und Stolz über die zum 
Ausdruck gebrachten Heldentaten und 
anderen Szenen,  welche zur goldenen 
Legendenbildung der Nation gehören. 
Oder  vielleicht  eher  aus  Interesse  für 
die  meisterhafte  Komposition  solch 
verworrener  Situationen,  für  die  dra-
menhafte  Offenlegung  von  menschli-
chen  Energien,  von  Bewegungen  und 
Opferbereitschaft,  oder  auch  für  die 
fast  szenische  Darstellung  der  Span-
nung  zwischen  der  Eigenheit  eines 
Individuums  und  dessen  Einsatz  für 
das Kollektiv. Bei Letzterem handelt es 
sich  um  dieselbe  Spannung,  die  sich 
dann ergibt, wenn es zur Konfrontation 
zwischen  dem  persönlichen  Erleben 
des Bildes und den gängigen Urteilen 

kommt, die in der Gesellschaft jeweils 
mit  abgedroschenen  Sprüchen  jedes 
Lebenswerk einer bekannten Künstler-
persönlichkeit begleiten.

Von Bedeutung ist  auch die  Tatsache, 
dass  die  Ausstellung  in  derart  wich-
tigen  polnischen  Kulturinstitutionen 
ausserhalb  Polens  wie  im  Polen-
museum auf Schloss Rapperswil und in 
der  Polnischen  Bibliothek  in  Paris 
gezeigt  wird.  Ich  denke  dabei  nicht 
einmal  besonders  an  die  traditionelle 
Aufgabe  dieser  Institutionen  zur  Be-
wahrung der patriotischen Gefühle von 
Polen in  aller  Welt  –  auch wenn dies 
natürlich die Schlüsselaufgabe ist  und 
eine äusserst wertvolle Sendung bleibt. 
Vielmehr möchte  ich auf  die  Tatsache 
aufmerksam  machen,  dass  diese  pol-
nischen Kulturinstitutionen ausserhalb 
Polens  das  Nationalbewusstsein  und 
den  Patriotismus  anreichern,  nämlich 
durch  die  Begegnungen  mit  anderen 
Völkern,  anderen Traditionen,  mit  Le-
genden, anderen Denkweisen und an-
deren  Bewertungskriterien.  Sie  selber 

sind  ja  die  Frucht  derartiger  Begeg-
nungen.  Darin  liegt  die  spezifische 
Rezeption der Kossak-Brüder im Lande 
Wilhelm  Tells,  oder  anders  gesagt  im 
Zentrum  des  modernen  republika-
nischen  Denkens.  Man  sollte  dabei 
nicht  vergessen,  dass  –  falls  es  der 
Wahrheit  entspricht,  dass  man  in  der 
polnischen  Kunst  schwerlich  Künstler 
findet, die mehr an den Traditionen, an 
der Geschichte, an der Symbolik Polens 
sowie an allem, was zu Polen gehört, 
hängen  –  Juliusz  Kossak  sein  Kunst-
handwerk bei Meistern in Paris gelernt 
hat  und  dass  Wojciech  Kossak 
Hofmaler  beim  preussischen  Kaiser 
war, dass in deren Familie die nationale 
Kultur  nicht  anders  beurteilt  und 
gepflegt wurde als im Dialog mit den 
europäischen Hauptstädten. 

Auch an diese Art von offenem Patrio-
tismus knüpft die Ausstellung an.

François Rosset
Universitätsprofessor in Lausanne

Ur-Urenkel von Juliusz Kossak
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Übersetzung Marco Schmid
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Das Ministerium für Kultur                           
und Nationales Erbe finanziert Archivarbeiten

Im  Laufe  dieses  Jahres  hat  das  Po-
lenmuseum  finanzielle  Unterstützung 
aus  dem Ministerium für  Kultur  und 
Nationales Erbe erhalten, um das Erbe 
der Potulicki Familie zu digitalisieren, 
die Internetseite zu modernisieren und 
Kossak-Gemälde  aus  unserem  Besitz 
zu restaurieren.

Dank dem wurden Akten, Korrespon-
denzen,  Zeitungen,  Familienarchive 
und  Fotografien  bearbeitet.  Die  ver-
walteten  Dokumente  sind  in  Fran-
zösisch,  Englisch,  Polnisch  und 
Deutsch  vorhanden.  Sie  zeigen  das 
Leben  des  Diplomaten,  Juristen  und 
Freiheitskämpfer  im  Exil  Michal  Graf 
Potulicki.  Gleichzeitig  zeigen  sie  das 
Leben  der  polnischen  Adelsfamilie. 
Das Inventar wird online auf der Web-
seite öffentlich einsehbar sein.

Für  die  Modernisierung  der  Internet-
seite sind verantwortlich:
Rafał Solis und Monika Czepielewska. 
Die  Digitaliserung  des  Erbes  der 
Potulicki  Familie  führt  Radosław 
Pawłowski durch.

Im  Rahmen  der  finanziellen  Unter-
stützung für das Jahr 2018 hat der Senat 
der  Republik  Polen  die  Deckung  der 
Anschaffungskosten  des  Polenmuseums 
finanziell gedeckt.

Im Jahr 2018 wurden drei multimediale 
Präsentationen  gemacht:  Polen  in  der 
Schweiz, polnische internierte Soldaten 
in der Schweiz, sowie eine Präsentation 
mit  Informationen  über  das  Polen-
museum vor dem Eingang ins Museum. 
Sie  werden  auf  Bildschirmen  gezeigt, 
die das Polenmuseum im Rahmen der 
Modernisierungsarbeiten  erhalten  hat. 
Für  das  nächste  Jahr  ist  eine 
Präsentation  über  berühmte  Polen  in 
der  Schweiz  geplant  und  wird  aus-
geführt  von Maciej  Wierbol  und Anna 
Urbańska.

   Modernisierung	

Neue Multimedia-
Präsentationen   
im Museum

Kauf von neuen 
Überwachungs-
kameras fürs Museum
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Im Auftrag des Regionalmuseums in Suwalki hat man von Juli bis September 2018 Restaurierungsarbeiten an der Fakultät von bildenden 
Künsten der Universität in Torun durchgeführt. Das Projekt mit der Nummer 05415/18 wurde vom Kulturministerium finanziert und 
trägt den Titel "Malerei von Juliusz und Wojciech Kossak” und den dazugehörenden Bilderkatalog. Insgesamt wurden 9 Gemälde von 
Juliusz,  Wojciech  und Jerzy  Kossak restauriert.  Zuerst  hat  man physikalische  Untersuchungen durchgeführt,  um die  Maltechnik  zu 
bestimmen und den Zustand zu analysieren. Die Ergebnisse hat man bei der Restaurierung konkret umgesetzt. 

Der wissenschaftliche Teil wurde durchgeführt von: 
Prof. Dr. hab. Elżbieta Basiul, 
Dr. hab. Jarosław Rogóż, Prof. UMK
Dipl. Adam Cupa 
Studentin Solongo Gansukh

Konservierungsarbeiten von Kossak-Gemälden
aus der Sammlung des Polenmuseums in Rapperswil
   Newsletter	 Nummer 17. November 2018
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Die Restaurierungsarbeiten wurden durchgeführt von:
Prof. Dr. hab. Elżbieta Basiul 
Dr. Jolanta Czuczko
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Archiv
   Newsletter	 Nummer 17. November 2018

Im Juni 2018 hat  uns Herr Jacek Strzałkowski,  Mitglied 
der  Polnischen  Archäologischen  und  Numismatischen 
Gesellschaft, besucht. Er ist Verfasser von vielen Büchern 
und Artikeln. Er war zum dritten Mal bei uns und hat den 
Zustand  unserer  Münzsammlung  beurteilt.  Er  hat  vor, 
einen neuen Katalog unserer Münzen zu verfassen.

Besuch von Herrn Jacek Strzałkowski
im Polenmuseum in Rapperswil

Herr Jacek Syngarski hat uns zusammen mit Mitarbeitern der 
Staatsarchivdirektion aus Warschau besucht. Sie interessierten 
sich für das Archiv und Ausstellungsobjekte im Museum. Zum 
zweiten Mal in diesem Jahr hat er seine polnischen Gäste zu 
uns begleitet.

Besuch von Herrn Jacek Sygnarski, 
Präsident der Helvetio-Polonicum-Stiftung
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Wojciech Walkiewicz: Das Foto wurde dank dem Stipendium des Kulturministeriums          
und der Unterstützung von "Olympus Polska" realisiert.
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Schüleratelier im Polenmuseum
   Newsletter	 Nummer 17. November 2018

  	

Nacht der Museen

Vom 28.  bis  29.  Mai  2018  fand  im 
Museum das  Projekt  "POLEN" mit 
den  Schülern  der  Oberstufe  aus 
Kriens statt. Für das Projekt war die 
ausgebildete  Malerin  Monika  Jur-
kiewicz zuständig. Die Arbeiten der 
Schüler  wurden  in  den  Vitrinen 
über gewisse Zeit ausgestellt.

Anlässlich des  100.  Jahrestages  der 
Wiedererlangung  der  Unabhängig-
keit  Polens  veranstaltet  das  Mu-
seum ab September Workshops für 
polnische  Schulen  aus  Genf  und 
Zürich. Themen sind polnische Na-
tionalsymbole  und  die  Geschichte 
des polnischen Krummsäbels.

Am Samstag, den 15. September 2018 von 17:00 bis 22:00 Uhr, im 
Licht der untergehenden Sonne, begrüßten wir die Gäste, die in der 
Museumsnacht  vorbeigeschaut  haben.  Sie  kamen  zu  Genuss  der 
Präsentation eines Buchs aus dem 17. Jahrhundert. Es gab Lesungen 
in Deutsch und Polnisch aus "Przedwiośnie" (Vorfrühling),  einem 
Roman von Stefan Żeromski. Grosses Interesse wurde dem Objekt 
eines Krummsäbels aus dem Bestand des Museums gewidmet.
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Bibliothek
   Lesenswert	 Nummer 17. November 2018

Am 1. August 1940 lebten in Warschau eine halbe Million Frauen. Tausende von ihnen 
haben  aktiv  am  Warschauer  Aufstand  teilgenommen.  Als  Sanitätsgehilfen,  als 
Kurierboten und Kämpferinnen. Der Aufstand dauerte 63 Tage lang. Diese heroische 
Zeit ist durch die Geschichte der Frauenfiguren im Buch sehr eindrücklich beschrieben 
und dargestellt.
 

Verlag Znak, 2014
www.znak.com.pl 

Mädchen des Warschauer Aufstands
Anna Herbich-Zychowicz

"Die wichtigste Voraussetzung für Demokratie 
ist  die  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  am Ent-
scheidungsprozess  des  Staates.  Je  größer  der 
Anteil,  desto  mehr  entspricht  das  System den 
Annahmen  der  Idee  der  Demokratie.  Das 
Paradebeispiel einer hoch entwickelten direkten 
Demokratie  ist  die  Schweiz,  das  von  vielen 
Forschern als demokratisches Phänomen besch-
rieben wird”.
Diese Worte sind dem aktuellen Buch von 
Prof.  M.  Matyja  entnommen,  herausge-
geben  im  April  2018  von  der  polnisch-
amerikanischen  Stiftung  für  Bildung  und 
Wirtschaftliche  Entwicklung  PAFERE  in 
Warschau.

Das  Buch  stellt  das  politische  System  der 
Schweiz  vor,  das  auf  direkter  Demokratie 
oder  dem  Willen  des  Volkes  beruht.  Der 
Autor  schreibt  über  das  "demokratische 
Phänomen" des Schweizer Politsystems, das 

weltweit  einzigartig  ist  und  ein  interes-
santes  Thema zur  Einführung  von  Instru-
menten  der  direkten  Demokratie  in  Polen 
aufgreift.
Die  direkte  Demokratie  ist  ein  politisches 
System, in dem Entscheidungen im Rahmen 
eines Referendums durch eine Volksabstim-
mung getroffen werden, und alle mit einem 
aktiven  Wahlrecht  können  daran  teilneh-
men.  Bürger  haben  daher  größeren  und 
direkten Einfluss auf Entscheidungen in der 
Politik  als  in  den  meisten  Ländern  mit 
indirekter Demokratie.

Wie  lässt  sich  das  politische  System  in 
Polen modernisieren?
Für den polnischen Leser  ist  es  besonders 
interessant,  ob  das  Schweizer  System  auf 
polnischem  Grund  funktionieren  würde. 
Der  Verfasser  versucht  diese  schwierige 
Frage zu beantworten.

   Neuigkeiten auf dem Büchermarkt	

Schweizer Demokratie als eine Chance für Polen?
Mirosław Matyja 
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Am 24. Februar 2018 besuchte die Botschafterin der Republik Litauen in 
der  Schweiz,  Frau  Valentina  Zeitler,  mit  litauischen  Bürgern  das  Po-
lenmuseum  in  Rapperswil  anlässlich  des  100.  Jahrestages  der  Unab-
hängigkeit  Litauens.  Die  litauische  Gemeinde  in  der  Schweiz  orga-
nisierte die Feierlichkeiten anlässlich der litauischen Unabhängigkeit im 
Rittersaal des Schlosses Rapperswil.

D
as P

olen
mus

eum
 in R

app
ersw

il 
  E

in
 M

us
eu

m
 m

it 
vie

le
n 

Ku
ltu

re
n

Sveikiname Lietuvą su valstybės 
atkūrimo šimtmečiu

1918-2018

Wir heissen Sie herzlich willkommen 
und gratulieren Ihnen zum 100. Jubiläum 

zur Wiedererlangung 
der Unabhängigkeit Litauens

Besuch der Botschafterin der Republik 
Litauen zum 100. Jahrestag der 
Unabhängigkeit Litauens
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Das Polenmuseum ist eine Nonprofit-Organisation – 
alle Spenden sind somit von der Steuer abziehbar.
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  Spenden zugunsten des Museums

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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