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Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung 
und Ihr Wohlwollen.

Wir wünschen allen Freunden 
des Polenmuseums in Rapperswil 
ein gemütliches und frohes 
Weihnachtsfest.

Mögen die kommenden Feiertage 
Ihnen Glück bringen und Ihren Alltag 
bereichern.

Im Neuen Jahr wünschen wir Ihnen 
Gesundheit und dass Ihre Pläne 
im privaten und beruflichen Umfeld 
in Erfüllung gehen.

Weihnachten
2018

Das Team des Polenmuseums in Rapperswil
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Sehr geehrte Damen 
und Herren

Im Rahmen des Programms “Kulturel-
les Erbe 2018" aus dem Kulturförderu-
ngsfonds des Ministeriums wurden in 
unserem  Archiv  alle  Dokumente  der 
Familie  Potulicki  durchsichtet  und 

digitalisiert.  Das  ermöglicht  den  Ge-
schichtsforschern und Wissenschaftlern 
den leichten Zugang zu unseren Doku-
menten. 

Die Geschichte der Familie 
Potulicki

Die  Potulickis  sind  eine  Adelsfamilie 
aus  der  Region "Wielkopolska",  deren 
Gründer  1485  gestorben  ist.  1780 
erwarb  Michal  Potulicki  von  König 
Fryderyk  II.  das  Recht,  den  erblichen 
Titel eines Grafen zu verwenden. Seine 
Söhne begannen zwei Potulicki-Linien. 
Die  Linie  des  jüngeren  Sohns  Kazi-
mierz  (1793-1871)  erlosch  1947  mit 
Aniela  Potulicka.  Sie  war bekannt  für 
ihre  sozialen  Aktivitäten.  Vor  ihrem 
Tod  hat  sie  dem  polnischen  Primas 
Hlond  ihr  Anwesen  und  Palast 
vermacht.  Die  Nachkommen  des  äl-
teren  Sohns  Kasper  (1792-1853)  leben 
noch  heute  im  Ausland  und  in  den 

USA.  Der  Sohn  Kaspers  hiess  Josef 
(1828-1870)  und  war  Landbesitzer, 
Industrieller sowie Erfinder. Sein Sohn 
Karol (1861-1931) war Jurist, Diplomat, 
Leiter des Polnischen Roten Kreuz und 
Mitglied  von  verschiedenen  Organi-
sationen  während  des  Ersten 
Weltkriegs.  Er  schrieb  diverse  Publi-
kationen  über  die  politische  Zukunft 
Polens. Weiter war er Ehrenattaché der 
polnischen Delegation im Völkerbund.

Ab 1909  lebte  er  in  der  Schweiz  und 
später  in  Frankreich,  wo  er  ein  An-
wesen in Prebailly in Gex gekauft hat. 
Karol war mit Ewelina aus dem Haus 
Chłapowski  verheiratet,  hatte  zwei 
Kinder:  Marie  "Muszka"  und  Michal. 
Beide blieben kinderlos.
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Michał  Potulicki  (1897-1984):  Er 
schloss das Gymnasium "Stella Ma-
tutin”  im  französischen  Feldkirch 
mit  Auszeichnung  ab.  Dann 
studierte  er  in  Genf  Rechts-
wissenschaften. 1927 erlang er den 
Doktortitel.  Zwischen  1921-1922 
war  er  als  Sekretär  von  Premier-
minister  Adam  Ponikowski  tätig. 

Von  1922  bis  1945  arbeitete  er  im 
Außenministerium  (mit  Unter-
brechung von 1925 bis 1935, als er 
im  Internationalen  Arbeitsamt  in 
Genf tätig war). Nach dem 2. Welt-
krieg  war  er  bei  internationalen 
Organisationen  in  Genf  tätig  bis 
1967.  Darüber  hinaus  verfasste  er 
zahlreiche  Werke,  vor  allem  auf 

dem Gebiet des Rechts. Sein Leben 
verbrachte  er  in  der  Emigration, 
hauptsächlich  in  Frankreich  und 
der Schweiz.  Er widmete viel  Zeit 
der  Familiengenealogie  und  sam-
melte dazu viele Erinnerungsstücke 
über  die  Familie  und  ihren 
Besitztümern.  
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Karol Graf Potulicki Michał Graf Potulicki in der Uniform        
eines Ritters des Malteserordens

Maria Gräfin Potulicka im Hochzeitskleid
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Das  Erbe  umfasst  typisches  Material, 
das  das  Leben  von  Michał  Graf  Po-
tulicki dokumentiert: Eigene Schriften, 
biographisches  Material,  Korrespon-
denzen  und  Zeugnisse  von  Drittper-

sonen.  Diese  Dokumente  zeigen 
wichtige  Lebensabschnitte  von  ihm. 
Während des 2.  Weltkriegs lebte er in 
London.  Fürs  Aussenministerium  der 
Londoner  Regierung  hat  er  die  pol-
nisch-russischen  Verhandlungen  zwi-
schen Juni und Juli  1941 geführt,  was 
viele  Dokumente  im  Besitz  des  Po-
lenmuseums  belegen.  Der  zweite  Teil 
der Archive über die Potulickis enthält 
Dokumente  von  verschiedenen  Fa-
milien.  Diese  betreffen  Michal,  seinen 
Vater Karol, Adam und seinen Cousin 
Stanislaw Potulicki. Das Familienarchiv 
umfasst persönliche Schriften und alle 
Schriften,  die  die  Tätigkeit  aller  Fa-
milienmitglieder  und  ihnen  ver-
wandten Familien dokumentieren.
 
Sie umfassen Familienwappen, Notizen 
dazu und Familienbesitztümer. Ergän-
zend gibt es dazu die Monografie von 
Professor Dworaczek. 

Das Familienarchiv zeigt nicht nur den 
Lebenslauf  eines  Diplomaten  sondern 
dokumentiert  das  Leben  einer  Adels-
familie im Ausland.

Verantwortlich  für  die  Digitalisierung 
des  Archivs  der  Familie  Potulicki  ist 
der  diplomierte  Historiker  und Leiter 
des  Archivs  in  Rapperswil  Radosław 
Pawłowski.

Erbbestandteile
  Familie Potulicki

Diplomatenpass von Karol Graf Potulicki
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François Rosset 

Das Besondere 
am Geschlecht Kossak

Über diese Familie wird allgemein ge-
sagt, sie sei grossartig und in ihrer Art 
einzigartig.  Man  spricht  seit  einiger 
Zeit  vom  „aussergewöhnlichen  Ge-
schlecht“ der Kossaks, bei dem die Be-
gabungen  von  Geschlecht  zu  Ge-
schlecht  weitergereicht  werden  und 
sich  dabei  nur  das  Gebiet  der  ausge-
übten Kunst ändert.
Bringt die Zugehörigkeit zu einer 150-
jährigen  Geschichte  und  zu  diesem 
Geschlecht  über  fünf  Generationen 
hinweg eine Verpflichtung mit sich? Ist 
sie  eine  Belastung  oder  bedeutet  sie 
vielmehr eine Bestärkung? Regt sie an 
oder schüchtert sie eher ein?
Zum Glück war dies alles bei mir und 
meinen  Geschwistern  nie  ein  Thema. 
Wir wurden natürlich im Bewusstsein 
erzogen,  dass  es  ein  Privileg  ist  zu 
einer  Familie  mit  solch  bedeutsamen 
Menschen zu gehören, wuchsen jedoch 
gleichzeitig  mit  der  vollen  Überzeu-
gung auf, dass der Mensch frei geboren 
wird und für die Wahl seines Lebens-

weges  und  für  seine  Taten  selber 
verantwortlich  ist,  dass  somit  weder 
die Vorfahren ihre Nachkommen noch 
die  Nachkommen  ihre  Vorfahren 
auswählen.  Für  uns  war  immer  klar, 
dass  es  keinen Grund dafür gab,  sich 
im Glanz von Errungenschaften ande-
rer  Personen  zu  sonnen  und  darauf 
noch stolz zu sein.
Dies zur Erklärung, weshalb ich nicht 
die Absicht  habe,  mich vor Ihnen mit 
Pfauenfedern zu schmücken durch das 
Erzählen von Anekdoten, die womög-
lich  noch  die  Legende  des  „ausserge-
wöhnlichen  Geschlechts“  beschöni-
gend sogar noch zu stärken.
Da ich aber sozusagen von Amtes we-
gen  ziemlich  gut  über  die  Geschichte 
dieses  Geschlechtes  orientiert  bin, 
möchte  ich  mit  Ihnen  einige  Über-
legungen  anstellen  zur  Frage,  die  Sie 
sich womöglich auch schon gestellt ha-
ben,  nämlich  die  folgende:  Woher 
kommt  eine  derartige  Konzentration 
und  eine  solche  Vielfalt  an  künstle-

rischen  Talenten  im  Bereich  von  Ma-
lerei und Bildhauerei bis hin zu Litera-
tur und Musik?
Ich habe keinerlei  Ermächtigung,  eine 
Antwort darauf bei der Genetik zu su-
chen,  und bin der  Ansicht,  dass  auch 
eine  genaue  Beschreibung  des  Geno-
typs der Kossaks (soweit es einen sol-
chen überhaupt  gibt)  uns  wohl  kaum 
irgendeine  solche  Antwort  geben 
könnte.
Ich  greife  somit  auf  die  Geschichte 
zurück  und  beginne  bei  den  ersten 
bedeutenden  Ereignissen  aus  der  Ge-
schichte dieser Familie und von deren 
Stammvater,  das  heisst  bei  Wojciech 
Gałczyński,  einem  verhältnismässig 
begüterten  Gutsbesitzer  aus  der  Ge-
gend  von  Kalisz,  der  nach  dem  No-
vemberaufstand von 1830/31 nach Si-
birien verbannt worden war und dem 
es  wie  nur  wenigen  seiner  Leidens-
genossen  nach  vielen  Jahren  letztlich 
vergönnt war, in sein Anwesen zurück-
zukehren. 

François Rosset 
Universitätsprofessor in Lausanne 
Ur-Urenkel von Juliusz Kossak
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Wohl  das  glückliche  Ende  eines 
schweren  Schicksals,  aber  trotzdem 
nicht  nur  ein  Einzelfall.  In  der  Fami-
liensage hingegen, die in der Erzählung 
von  Zofia  Kossak  “Das  Erbe”  aus-
gezeichnet wiedergegeben ist, erscheint 
die Rückkehr von Wojciech Gałczyński 
aus  der  Verbannung  mindestens  wie 
die Rückkehr des Odysseus. Als ob die 
Familie  direkt  vom  Prototypen  der 
ganzen  Erzählkunst  der  westlichen 
Welt  abstammte.  Zwischen  der  Wirk-
lichkeit  des  Menschen  auf  der  einen 
Seite  sowie  den  Mustern  und  den 
Personen  zur  Beschreibung  derselben 
auf der anderen befindet sich immer ein 
Graben,  in  welchem diese  Sagen über 
Einzelpersonen, Geschlechter oder gan-
ze  Völker  entstehen  –  zum  Segen  für 
die Kunst, weniger zum richtigen Ver-
ständnis historischer Prozesse. 
Gałczyński  hatte  sechs  Töchter.  Die 
zweite von diesen war Zofia, in die sich 
Juliusz Kossak vom ersten Blick an ver-
liebte,  was  von  ihr  erwidert  wurde. 
1855  wurde  die  Ehe  geschlossen,  ob-
wohl  dies  keineswegs  selbstverständ-
lich  war:  Er  ein  armer  galizischer 
Bürgerssohn  aus  Lwów,  Sohn  eines 
Richters  und  selber  Rechtsanwalt,  der 
eben  dabei  war,  bei  sich  die  für  die 
materielle  Zukunft  wenig  Gutes 
verheissende Begabung für die Malerei 
zu  entdecken  –  Sie  die  Tochter  eines 
Adelsgeschlechtes  mit  viel  Selbstach-
tung  aus  dem  russischen  Teilungs-
gebiet.  Dieser  Bund  sah  nach  einer 
evidenten Mesalliance  aus  und wurde 
in der Familie Gałczyński auch so em-
pfunden,  in  welcher  sich  nur  der  un-
konventionell  denkende Wojciech über 
die Ehe der Tochter freute, welche diese 
aus  Liebe  eingegangen war  und nicht 
aus  Sorge  über  die  materiellen  Inte-
ressen oder den Ruf der Familie.
Gleich nach der Hochzeit verreiste das 
Brautpaar  zuerst  nach  Brüssel  und 
dann nach Paris, wo Juliusz sein Hand-
werk bei den besten Meistern des Fachs 
verfeinern wollte.  Der  Aufenthalt  dort 
dauert fast sieben Jahre.
In Paris bekamen sie die Zwillinge Woj-
ciech  und  Tadeusz.  Diese  waren  der-
massen zum Verwechseln ähnlich, dass 

deren  Mutter  über  Jahre  hinweg  Woj-
ciech  mit  einer  kleinen  Schleife  kenn-
zeichnete.  Der eine von beiden wurde 
im Jahre  1856 geboren,  der  andere  im 
Folgejahr.  Wojciech kam in der  Silves-
ternacht zehn Minuten vor Mitternacht 
zur Welt,  Tadeusz zehn Minuten nach 
Mitternacht.  Bis  zu  ihrem Lebensende 
zeichneten  sie  sich  durch  eine  der-
massen starke Ähnlichkeit aus, dass ein 
anderes  Kapitel  der  Familiensaga  be-
sagt,  dass  Tadeusz  dem  Wojciech  zu 
dessen Selbstporträt posiert haben soll. 
Identisch  waren  sie,  und  trotzdem  so 
verschieden auf ihrem Lebensweg: der 
eine  Offizier  der  Kavallerie  und  recht 
unglücklich  handelnder  Gutsbesitzer, 
der  andere  ein  Künstler,  der  Soldaten 

malte und es verstand, an seiner Kunst 
gut zu verdienen und bekannt war für 
seinen  verschwenderischen  Lebensstil, 
aber  auch  für  Gesten  grosser  Frei-
gebigkeit.
Beide  sollten  Töchter  haben,  die  zu 
Schriftstellerinnen wurden; bei Tadeusz 
war es  Zofia,  bei  Wojciech waren dies 
Maria  und Magdalena.  Aber  jede  von 
ihnen  schrieb  eine  völlig  andere  Lite-
raturgattung,  jede  hatte  andere  Inte-
ressen, jede hielt sich an andere Grund-
sätze und Wertvorstellungen.
Kehren  wir  aber  nochmals  für  einen 
Augenblick zu Juliusz zurück und rich-
ten wir unser Augenmerk auf eine Tat-
sache. Wir alle wissen, dass sich das ge-
samte  Riesenwerk  des  Malers,  Bild-
hauers,  Zeichners  und  Illustrators  auf 
eine  einzige  Inspirationsquelle  stützt: 
auf  Polen  –  auf  dessen  Geschichte, 
Landschaft, Atmosphäre, auf die Sitten 
der  Bewohner  des  Landes,  auf  dessen 
Literatur.  Er  hegte  übrigens  in  den 

schwierigen Zeiten  der  Teilungen und 
der  niedergeschlagenen  Aufstände  die 
Überzeugung,  dass  mit  Blick  auf  die 
ersehnte  Unabhängigkeit  im  Überle-
benskampf auch die  Kunst  eine Waffe 
sein kann. Und in der Tat ist es schwie-
rig,  ein  künstlerisches  Gesamtwerk zu 
finden, das einen stärkeren Bezug hätte 
zur  grossen  Sache  der  Nation.  Juliusz 
wusste  aber,  dass  ihm  Polen  keine 
ausreichend  solide  Ausbildung  in  der 
Malerei wird garantieren können. Nach 
einem Ausflug nach Petersburg in den 
Jugendjahren, den langen Jahren in Pa-
ris  und  der  Rückkehr  nach  Warschau 
wird er – obwohl er sich schon die Po-
sition eines weithin anerkannten Künst-
lers erkämpft hatte – noch fremden Rat 
brauchen, den er in Wien und in Berlin 
suchen wird. In diesen Metropolen be-
fanden sich  nicht  nur  die  Paläste  von 
Polen gegenüber nicht günstig gesinn-
ten Herrschern,  sondern auch Quellen 
für die benötigte künstlerische Energie. 
Die  Wirklichkeit,  auch  die  unange-
nehmste, hat indes nicht immer nur ein 
einziges  Antlitz,  und  für  das  richtige 
Denken über Polen und für dessen Pro-
pagierung  bedurfte  es  auch  eines 
Blickes von aussen. Wojciech tat es ihm 
ähnlich  und  fuhr  zu  einem  langen 
Studium nach Paris. Danach trieb es ihn 
immer  wieder  nach  Wien  und  Berlin, 
wo er Bewunderer seiner Kunst bis in 
die  Kreise  des  Hofes  fand.  Kann man 
nun  Mitbegründer  eines  handlungs-
reichen Epos über das Streben der Po-
len  nach  Unabhängigkeit  sein  und 
gleichzeitig  Maler  am  Hof  einer  Tei-
lungsmacht?  Oder  kann  man,  das 
Schicksal von Tadeusz Kossak vor Au-
gen,  der  Berufung  zu  einer  Militär-
karriere nachgeben, indem man in der 
Armee  eines  Okkupanten  dient  und 
erst im Alter von über 60 Jahren endlich 
Offizier  der  polnischen  Armee  wird? 
Die  Zeit  gab  aber  beiden  Zwillingen 
recht:  Tadeusz  setzte  seinen  Willen 
schlussendlich durch und nahm in pol-
nischer  Offiziersuniform  am  polnisch-
bolschewistischen  Krieg  von  1920  teil, 
und das nach 1918 wiederbefreite Polen 
erhob  Wojciech  zu  seinem  Standard-
herold in der Malerei.
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Was da alles  an Spannungen und Wi-
dersprüchen,  die  von  den  Umständen 
auferlegt  worden  waren,  auszuhalten 
waren.  Wie  viele  Dilemmata  und  er-
zwungene Entscheide! Wie viele Situa-
tionen, die eine ungenügende Sorge um 
das  Vaterland  erkennen  liessen,  wenn 
diese  Sorge  in  ihrer  rein  polnischen 
Perspektive eingeschlossen bleibt!
Auch  die  Frauen  in  dieser  Familie 
erfuhren  ein  anderes  Schicksal  als  sie 
erwartet hatten. Zofia, die Tochter von 
Juliusz,  betonte  in  ihrer  Jugend  un-
ablässig,  sie  werde  mit  Sicherheit  im-
mer auf  dem Land leben und das ge-
liebte Siąszyce nie verlassen. Doch die 
Liebe  bescherte  ihr  ein  völlig  anderes 
Leben,  in  den  grossen  Hauptstädten 
Europas,  in  Warschau und schliesslich 
für lange Jahre in Krakau – worüber sie 
übrigens  nie  klagte.  Maria  Pawlikow-
ska-Jasnorzewska  schuf  die  reichhal-
tigste und spannungsreichste Lyrik im 
Polen der Zwischenkriegszeit, während 
sie persönlich auf sentimentaler Ebene 
lauter Niederlagen und Dramen zu er-
dulden hatte. Zofia Kossak-Szczucka, in 
zweiter  Ehe  Szatkowska,  liebte  Wol-
hynien  und  musste  nach  Schlesien 
fliehen. Sie lernte Schlesien lieben und 
musste  dann  in  die  Emigration  nach 
England. Sie kam in ein Vaterland zu-
rück,  das  damals  VRP (PRL)  genannt 
wurde, und fand dieses in einem geis-
tigen, ideellen und kulturellen Zustand 
wieder, der ihr zutiefst widerstrebte.
Nicht unerwähnt bleiben können auch 
die  zahlreichen  Dramen,  die  in  jeder 
Generation  diese  Familie  getroffen 
haben:  Da  stirbt  Rozalia  Biernacka, 
geborene  Gałczyński  (übrigens  die 
Gattin  von  Nikodem  Biernacki,  dem 
besten polnischen Violinisten jener Zeit 
– na, noch ein Künstler!), die Schwester 
von Zofia, der Tochter von Juliusz, bei 
der  Geburt  des  ersten  Kindes,  das 
selber auch nicht mehr als einige Tage 
überlebte; da kommen zwei Söhne von 
Tadeusz  noch  im  Kindesalter  ums 
Leben,  der  eine  durch Fieber  und der 
andere  durch  Ertrinken  im  Fluss 
Wieprz;  da  wird  Julek  Szczucki,  der 
Sohn  von  Zofia,  der  Tochter  von 
Tadeusz,  vom  Scharlach  dahingerafft, 

während dessen  Bruder  Tadeusz,  sehr 
viel  später,  in  Auschwitz  umkam.  In 
diesen  tragischen  Fällen  unterscheidet 
sich  un-sere  Familie  nicht  besonders 
von  allen  anderen  in  einer  Zeit  und 
unter Um-ständen, die keine Rücksicht 
nahmen auf das Leben der Menschen. 
Es  ist  ein  Schicksal  wie  angepasst  an 
das  Nationalepos,  von  dem ich  schon 
gesprochen  habe  und  das  in  den 
Kossaks so treue und ergebene Sänger 
gefunden hat. 
Wie  kann  man  nun  angesichts  von 
alledem eine  Antwort  formulieren  auf 
die  gestellte  Frage  nach  dem  Spe-
zifischen dieses Geschlechtes und nach 
den Quellen von dessen Berufung zur 
Kunst? Wenn es auf diese Frage über-
haupt  eine  Antwort  gibt,  dann  kann 
diese nur bruchstückhaft und vielleicht 
sogar  ausweichend  sein.  In  der  Ge-
schichte  dieses  Geschlechtes  nehmen 
wir etwas wahr, was in der Musik basso 
continuo  genannt  wird,  ein  unentbehr-
licher  permanenter  Hintergrund,  der 
den Ton ausmacht. In dieser Hinsicht ist 
das zweifelsohne die Hingebung an das 
Vaterland, der Wille, diesem zu dienen 
und  dessen  spezifischen  Reichtümer 
und Werte zu zelebrieren.  Auf diesem 
gemeinsamen  Hintergrund  entwickelt 

sich  das  Schicksal  eines  jeden  Indivi-
duums  dieser  Familiengemeinschaft, 
jedes ist  ein individuelles und anders-
artiges  Schicksal,  aber  doch  jedes  ge-
färbt  von einer eigenartigen Kombina-
tion gemeinsamer Merkmale:
-  Paradoxer  Konservatismus,  belebt 
durch Tendenzen zu unkonventionellen 
Haltungen und Entscheidungen;
-  Ständige  Spannung  zwischen  dem 
Identischen  und  dem  Verschiedenen, 
wie das die legendären Zwillinge Woj-
ciech  und  Tadeusz  beispielshaft  vor-
führen;
- Arbeitseifer, Entschlossenheit  bei der 
Verwirklichung  der  einmal  gesteckten 
Ziele  sowie  eine  aussergewöhnliche 
Lebensenergie;
-  Fähigkeit,  aus  den  aufgezwungenen 
oder  den  letztlich  akzeptierten  Wider-
sprüchen  und  Kompromissen  positive 
und schöpferische Energie zu schöpfen;
-  Offenheit  gegenüber  allem Fremden, 
das  dazu in  der  Lage  schien,  die  von 
Geburt  an  erhaltenen  persönlichen 
Begabungen zu bereichern und zu per-
fektionieren;
-  Einsicht  der Notwendigkeit,  die Ver-
schiedenartigkeiten  der  Welt  zu  er-
kennen,  um das eigene Umfeld besser 
verstehen zu können.
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Diese Charakteristiken der Familie Kos-
sak finden wir praktisch bei jedem ihrer 
Vertreter,  auch  wenn  sich  jeder  von 
ihnen  von  den  anderen  unterschied, 
sowohl im Charakter als auch in seinen 
Vorlieben und Lebensentscheidungen.
Erlauben  Sie  mir,  zum  Schluss  noch 
einen Abschnitt aus dem 8. Kapitel des 
ersten  Bandes  von  “Das  Erbe”  zu 
zitieren, einer Erzählung in Form einer 
Familiensaga,  die Zofia Kossak in den 
1950-er Jahren noch in der Emigration 
zu  schreiben  begann,  sich  nach  der 
Rückkehr nach Polen in die Länge zog 
und bis  zum Tod im Jahre  1968  nicht 
mehr  fertiggestellt  wurde.  Der  Ab-
schnitt  setzt  im  Augenblick  ein,  als 
Wojciech  Gałczyński  dem  Brautpaar 
Zofia und Juliusz eröffnet, dass er den 
Aufenthalt in Paris bezahlen werde, wo 
der  junge  Künstler  sein  Handwerk 
vervollkommnen soll.  Solcherlei  Worte 
schreibt die Autorin ihrem Urgrossvater 
zu:  „Danke  mir  nicht,  mein  Junge,  es 
gibt  keinen  Grund  dazu.  Das  ist 

keinerlei  Gnadenerweisung.  Ich  halte 
diese  Hilfe  für  meine Pflicht.  Du aber 
verwalte  Dein  Talent  so,  dass  Polen 
davon  Nut-zen  zieht.  Ich  bin  der 
Ansicht,  dass  die  Kunst  für  das  Volk 
von  Bedeutung  ist.  Mehrmals  schon 
habe  ich  das  gesagt,  und  vielleicht 
sehnt  ihr  Euch  nicht  danach,  ewig 
wieder dasselbe zu hören, aber schnell 
werde ich euch nicht mehr sehen, und 
es  ist  angenehm,  das  Herz  zu 
erleichtern,  indem  man  alles  aus-
spricht,  was  man  im  Sinn  hat.  Wir 
machen grossen Lärm, wenn wir an die 
Freiheit  erinnern.  Wir  singen:  Ka-
nonendonner,  Säbelrasseln,  in  Furcht 
versetzt bald die Besatzer – aber diese in 
Furcht  zu  versetzen  ist  nicht  einfach. 
Besonders weil eben diese die Kanonen 
haben und nicht  wir  ...  Es  fehlen  uns 
die Mittel für den bewaffneten Kampf. 
Wir müssen langen Atem in der Brust 
haben und warten,  bis  Gott  es richten 
wird,  dass  sich  die  Konfiguration 
ändert. Hier hat die Kunst ihre Bedeu-

tung.  So ein Herr  Mickiewicz ...  Seine 
Worte  –  das  sind  Waffen.  Die  Kunst 
verhindert,  dass ein Volk in Unfreiheit 
vergisst,  was es  verloren hat,  und da-
durch morsch wird. Die Kunst wiegelt 
auf,  ruft  in Erinnerung,  lässt  nicht zu, 
dass man sich einlullen lässt  und sich 
an  die  Unfreiheit  gewöhnt.  [...]  Frem-
den soll  man nicht  mit  Betteln gegen-
übertreten  und  auch  nicht  über 
erlittenes Unrecht predigen, denn jeder 
hat genug zu tragen an seinen eigenen 
Schwierigkeiten, und unsere gehen ihn 
soviel  an  wie  der  Schnee  vom letzten 
Jahr. Sondern mit der Kunst, mit gross-
artiger Kunst soll man zu den Fremden 
gehen. Erst dann werden die begreifen, 
dass ein Volk, welches solche Künstler 
hervorgebracht hat, nicht von selber der 
Elster  vom  Schwanz  gefallen  ist  und 
nicht  erst  gestern  auf  die  Welt  ge-
kommen ist.“

Rapperswil, 02.09.2018
François Rosset
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Vom 5. bis 16. November 2018 fand am 
Sitz der Obersten Direktion des Staats-
archivs  in  Warschau  eine  Schulung 
zum  Schutz  und  zur  Digitalisierung 
von Archivmaterial statt. 
Unter den Vertretern von 10 Auslands-
institutionen  nahm  Radosław  Paw-
łowski,  Verantwortlicher  unseres  Ar-
chivs,  teil.  Während der Schulung ha-
ben Vertreter  der  verschiedenen Insti-
tutionen gelernt, wie Schäden von Ar-
chivmaterial  und  dessen  Zustand  zu 
erkennen  und  vorzubeugen  sind.  Die 
Schulung bestand aus Themen, die von 
den Fachkräften in  praktischen Work-
shops  umgesetzt  wurden.  Unter  an-
derem  leiteten  Anna  Czajka  aus  dem 
Zentrallabor  für  Archivkonservierung, 

Frau  Magdalena  Wiercinska  aus  dem 
Archiv für Zeitgenössisches und Anna 
Bogdala-Balicka  aus  dem  Staatsarchiv 
in Warschau die Workshops.
Die  Mitglieder  der  Schulungsgruppe 
hatten  zusätzlich  die  Möglichkeit,  an 
verschiedenen  Veranstaltungen  anläs-
slich  des  100.  Jahrestag  der  Un-
abhängigkeit Polens teilzunehmen. Die 
Weiterbildung  bot  eine  Gelegenheit, 
Erfahrungen  auszutauschen  und 
Beziehungen zu knüpfen.

Radosław Pawłowski
Fot. s. Julia Knurek  
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Im  Polenmuseum,  im  Saal  mit 
polnischer Kunst, steht eine Büste aus 
weissem  Marmor  mit  den  Massen 
68x35x33 cm. Lange Zeit hielt man die 
Büste  für  ein  Abbild  von  Sara 
Poznańska,  bis  vor  zwei  Jahren  eine 
lange  Ahnenforschung  ergab,  dass 
Theresa  Silberstein  abgebildet  ist. 
Teresa Silberstein aus dem Haus Kohn 
war  Ehefrau  von  Markus  Silberstein 
und  Mutter  von  Sara  Poznańska.  Die 
Mutter  wurde  1842  in  Łódź  geboren 
und starb in Lisowice, in einem Palast, 
den  die  Familie  gekauft  hatte.  Der 
Palast  diente  nicht  nur  der  Familie, 
sondern wurde auch zur Erholung für 
Kinder  aus  armen  jüdischen  Familien 
gebraucht.  Für  diesen  Zweck  wurden 
im Park Barracken errichtet.

Im Sommer kamen auch Künstler,  die 
von  der  Gönnerschaft  der  Familien 
Poznański und Silberstein profitierten. 
Das Polenmuseum hat diese Büste als 
Schenkung  von  Iza  Landsberger-Poz-
nańska erhalten. Sie ist die Enkelin von 
Teresa Silberstein. Der Park in Lisowice 
ist  auch  auf  dem  Gemälde  von  Fałat 
verewigt,  das  die  Museumsbesucher 
im Polensaal bestaunen können. Unter 
den  Künstlern  in  Lisowice  war  auch 
Henryk Glicenstein anwesend. 

Wer war dieser Künstler und was 
wissen wir über ihn? 
Glicenstein  (Glicensztajn),  Henryk 
(Henoch, Enrico), polnischer Bildhauer, 
Grafiker  und  Maler,  Mitglied  der 
„Münchner  Schule“.  1889-95  Student 
der  Akademie  der  Bildenden  Künste 
München. *24.5.1870 Turek, †30.12.1942 
New York. Sohn eines Steinmetzen und 
Lehrers an einer jüdischen Schule.  Ab 
1887 absolvierte  er  in  Łódź  eine Aus-
bildung  als  Holzbildhauer  und  be-
wegte  sich  in  Kreisen  der  künst-
lerischen  Boheme.  Am  24.5.1889 
Eintritt in die Bildhauerklasse von Wil-
helm von Rümann (1850-1906)  an der 
Königlichen  Akademie  der  Bildenden 
Künste in München, an der er bis 1895 
studierte.  1896-1914  lebte  er  in  Rom, 
unterhielt aber auch Kontakte zu Kun-
stzentren  in  Deutschland  und  Polen, 
stellte mit der Münchner und Berliner 
Sezession  aus  und  war  in  Polen  Mit-
glied des Verbands polnischer Künstler 
„Sztuka“/Towarzystwo  Artystów 
Polskich „Sztuka“. 1895 und 1896 wur-
de er mit dem Prix de Rome, 1900 auf 
der Weltausstellung in Paris mit einer 
Silbermedaille ausgezeichnet. 1896 hei-
ratete er Helena Hirszenberg (Schwes-
ter der Maler Samuel H. [Mitglied der 
„Münchner Schule”], Leon H. und des 
Architekten  Henryk  H.).  1897  wurde 

der  gemeinsame  Sohn  Emanuel,  der 
spätere Maler Emanuel Glicen Romano 
(1897-1984), geboren und G. nahm den 
Vornamen Enrico sowie die italienische 
Staatsbürgerschaft  an.  Anfang  des  20. 
Jahrhunderts sympathisierte er mit der 
zionistischen  Bewegung  und  nahm 
1905 am 7. Zionistenkongress in Basel 
teil,  auf  dem er  die  Skulptur  „Schlaf-
ender  Messias“/„Śpiący  Mesjasz“ 
zeigte.  1905  erhält  er  eine  Aus-
zeichnung auf  der  IX.  Internationalen 
Kunst-Ausstellung  in  München.  1910 
lehnte  er  eine  Professur  an  der  War-
schauer  Kunstakademie  /  Akademia 
Sztuk  Pięknych  ab  und  ging  nach 
Berlin.  1914-17  lebte  er  in  Warschau 
und  Łódź,  wo  er  eine  Werkstatt 
unterhielt, die junge jüdische Künstler 
anzog.  1917-20  in  Genf  und  Zürich, 
1921-24 in London ansässig. 1924-28 in 
Rom, Gualdo Tadino und Narni.  1925 
Verleihung des Ordens der Krone von 
Italien  nach  einer  Ausstellung  im 
Palazzo Venezia in Rom. 1928 lehnt er 
den Eintritt  in  die  faschistische Partei 
Italiens ab und emigrierte in die USA. 
Bis  1935  ansässig  in  Chicago,  an-
schließend in New York. 1930-33 Reisen 
nach  Frankreich  und  Arbeitsaufen-
thalte  in  den  Savoyer  Alpen.  In  New 
York  starb  er  an  den  Folgen  eines 
Autounfalls.  –  In  seiner  figürlichen 
Bildhauerei  arbeitet  G.  mit  Bronze, 
Holz, Marmor und Terrakotta. Der er-
lernte  akademische  Klassizismus  und 
der Realismus des 19. Jahrhunderts vor 
allem  in  figürlichen  Genrethemen 
(„Nach der Arbeit  ist  es gut sich aus-
zuruhen“,  1896)  wurden um die Jahr-
hundertwende von impressionistischen 
und symbolistischen Tendenzen in der 
Nachfolge  von  Auguste  Rodin  über-
lagert („Narziss“, vor 1899; „Kind mit 
Vogel“, 1900).
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Henryk Glicenstein (1870-1942) 
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Um  1910  began  er,  Formen  in  ihrem 
Wert  zu  betonen  und  stärker 
zusammenzufassen.  In  der  Zeit  des 
Ersten  Weltkriegs  übernahm  er  unter 
dem  Einfluss  des  Expressionismus 
Gestaltungsmerkmale  der  Volkskunst 
und des  Primitivismus,  die  er  in  den 
1920er-Jahren  mit  klassizistischer 
Strenge verband. Ab Mitte dieses Jahr-
zehnts  fand  sein  Schaffen  internatio-
nale  Anerkennung;  er  galt  als  be-
deutendster  zeitgenössischer  jüdischer 
Bildhauer.  In  Italien  konzentrierte  er 
sich  auf  geometrische  und  archaische 

Stilisierung,  kompositionelle  Ordnung 
und plastische Formwerte. Thematisch 
bearbeitete er Figuren in religiösen und 
allgemein  menschlichen  Zusammen-
hängen. Erfolgreich war er in der Por-
trätplastik.  Als  Radierer  konzentrierte 
er  sich  auf  klar  umrissene  Figuren-
kompositionen  ohne  Binnenzeichnung 
ebenfalls  mit  religiösen  Themen,  die 
wie in der Skulptur zwischen Expres-
sivität,  Archaisierung  und  Primitivis-
mus changieren. Zum selben Themen-
kreis  entstanden  auch  Pastelle,  Aqua-
relle  und  Ölgemälde,  darüber  hinaus 
Porträts,  Blumenbilder  und  Stillleben 
in spätimpressionistischem Stil.  Werke 
befanden  sich  in  Deutschland  in  der 
Bremer  Kunsthalle,  in  Polen  im  Be-
zirksmuseum  Konin/Muzeum  Okrę-
gowe  w  Koninie,  in  den  National-
museen  von  Krakau  und  Warschau 
sowie  im  Kunstmuseum  Łódź/Mu-
zeum Sztuki  w Łodzi,  in  den USA in 
der  Albright-Knox  Art  Gallery  in 
Buffalo,  in  der  Stadt  New  York  im 
Brooklyn  Museum  of  Art,  im  Jewish 
Museum,  in  der  Dreyfuss-Glicenstein 
Foundation, in der Public Library und 
im YIVO Institut  for  Jewish Research, 
in  Washington  im  United  States 
Holocaust  Memorial  Museum,  im 

Hirshhorn  Museum  and  Sculpture 
Garden und in der National Gallery of 
Art sowie im Museum von Newark, in 
Israel  im Museum of  Art  in  Tel  Aviv 
und im Israel Bible Museum (bis 1985 
Glicenstein  Museum) in  Safed,  außer-
dem in der Ben Uri Collection in Lon-
don,  im Centre Georges Pompidou in 
Paris, im Polenmuseum in Rapperswil, 
in  der  Galleria  Nazionale  d'Arte 
Moderna in Rom sowie in zahlreichen 
weiteren internationalen Institutionen. 

Anna Buchmann

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

Seit  vielen  Jahren  unterstützt  uns  die 
Jagiellonen-Bibliothek in Krakau. Vom 
30.  September  bis  zum  12.  Oktober 
2018  arbeitete  Frau  Beata  Kurek, 
Leiterin  der  Abteilung  für  seltene 
Dokumente und Publikationen. Sie half 
uns bei der Sortierung und Einteilung 
der Bücher und Zeitschriften, die dem 
Profil des Polenmuseums entsprechen. 
Dazu  gehören  Bücher  und  Titel,  die 
illegal  im  Untergrund  gedruckt 
wurden.  Sie  erstellte  die  Liste  der 

Zeitschriften  mit  den  Titeln,  Jahr-
gängen  und  Nummer.  Dazu  gehören 
Broschüren  und  Flugblätter.  Für  ihre 
geleistete Arbeit danken wir Frau Beata 
Kurek sehr herzlich. Wir freuen uns auf 
ihren  nächsten  Besuch  in  Rapperswil 
und wünschen ihr alles Gute.

  Newsletter                                                                                                                                                                                   Nummer 18. Dezember 2018

Bibliothek
 



Newsletter des Polenmuseums in Rapperswil	

Es  gibt  Bücher,  die  aus  Leidenschaft 
geschrieben  werden.  Zu ihnen  gehört 
das schöne Album, das die Spuren der 
ersten  polnischen  Siedler  in  den 
kanadischen  Landwirtschaftsstaaten 
Manitoba,  Saskatchewan  und  Alberta 
aufzeigt.
Lech und Grażyna Gałęzowski  haben 
viele  Jahre  investiert,  um  die  Suche 
nach polnischen Kirchen und Kapellen 
in den Weiten der kanadischen Wildnis 
durchzuführen.  Als  Ergebnis  ihrer 
Suche und Forscherarbeit entstand das 
Album,  in  dem  wir  die  Spuren  der 
ersten  polnischen  Siedler  wieder-
finden.  An  vielen  Orten  sind  die 
Siedler  in  Erinnerung  geblieben.  Die 
Fotos und Dokumente sind Zeugen der 
Leistung der emigrierten Polen für das 
Land  Kanada.  Sie  würdigen  deren 
Arbeit  und  bezeugen  ihren  Glauben 

und Kultur.  Das Album lädt  zu einer 
Reise und Entdeckung der polnischen 
Spuren im Zentrum Kanadas ein.

In  einem  Interview  mit  Lech  und 
Grażyną Gałęzowski erfahren wir, dass 
sie über 230 Ortschaften besucht haben 
und  sie  vermuten,  dass  noch  mehr 
vorhanden  sind,  wo  die  Polen  einst 
gelebt  haben.  Das  bestätigt  das  Buch 
von Edward Hubicz „Polish Churches 
in Manitoba”. Dort wird eine Ortschaft 
namens Zbaraż  erwähnt.  Dort  gibt  es 
eine  kleine  Kirche,  wo  auf  der 
Altardecke  auf  Polnisch  steht:  „Panie 
Boże  pobłogosław  lud  swój”  (Gott, 
segne dein Volk).  Auf Kirchfahnen ist 
die  Gottesmutter  von  Częstochowa 
abgebildet und das Kreuzwerk ist mit 
polnischen  Schriftzügen  versehen. 

Zudem befindet  sich in  der  Nähe ein 
Friedhof mit polnischen Gräbern.
Die Autoren des Buches erzählen von 
Treffen mit Leuten, die ihnen konkrete 
Hinweise  und  Tipps  gaben,  die  die 
Geschichte  der  polnischen 
Einwanderer in der Gegend erzählt. 
Für  die  Weihnachtszeit  ist  das  Buch 
eine geeignete Lektüre, die uns zu den 
Orten  führt,  wo  wir  wahrscheinlich 
persönlich  nie  sehen  werden,  aber 
durch  das  Lesen  kommen  wir  ihnen 
und den  emigrierten  Polen  und ihrer 
Kultur in Kanada näher.

Ein ausführliches Interview können Sie 
unter dem Link auf Polnisch lesen.
 

http://www.goniec.net/goniec/inne-
dzialy/zycie-polonijne/polscy-pionierzy-

kanadyjskiej-prerii.html  
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Lesenswert

Lech und Grażyna Gałęzowski
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"Und jetzt, in diesen Mauern, sind 
wir Polen …”

Mit diesen Worten von Stanisław Wys-
piański schlossen die Schüler der Pol-
nischen  Schule  in  Zürich  ihr  Konzert 
am 18. November 2018 ab. An diesem 
Tag  waren  in  den  Museumsräumen 
junge  Künstler  und  ihre  Familien 
anwesend.  In  diesen  Räumen  wurde 
Geschichte  geschrieben,  als  Józef  Pił-
sudski  und  Gabriel  Narutowicz  über 

die zukünftige Unabhängigkeit Polens 
diskutiert haben.
Zum  Jubiläum  «100  Jahre  unab-
hängiges Polen» haben die Schüler ein 
musikalisches  Programm  vorbereitet, 
das aus Stücken von polnischen Kom-
ponisten bestand.  Von Chopin,  Lutos-
ławski, Karłowicz, Ogiński, Moniuszko 
und  polnischen  Dichtern  wie  Asnyk, 
Różewicz,  Gałczyński,  Nowak-Jezio-
rański,  und  Wyspiański  haben  das 
Programm ergänzt. Auch wurden Per-

sönlichkeiten  mit  Engagement  für  die 
polnische  Sache  erwähnt:  Piłsudski, 
Paderewski,  Dmowski,  und  Freunde 
der Polen: Wilson und Hous.

Die jungen Teilnehmer haben auch in 
einem  Rap-Song  die  polnische  Ge-
schichte  künstlerisch  dargestellt.  Alle 
Teilnehmer konnten sich als Künstler in 
den Räumen des Polenmuseums wohl-
füllen  und  mit  Freude  das  Jubiläum 
feiern.

Schulkonzert
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Krippenausstellung
Im  Dezember  laden  wir  Sie  herzlich  zu  einer 
Ausstellung  traditioneller  polnischer  Weih-
nachtskrippen aus unserer Sammlung ins Polen-
museum ein.
Die Ausstellung wurde von Anna Urbańska kon-
zipiert.

Das Polenmuseum ist am Wochenende 
(Samstag und Sonntag) von 13.00 - 17.00 Uhr 
geöffnet.

Sie sind herzlich willkommen.
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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

ADRESSEREDAKTION 

Monika Czepielewska 

Inhaltliche Gesamtverantwortung: 
Anna Buchmann 

Übersetzungen: Jan Eberle, Marco Schmid 

Graphische Gestaltung: Monika Czepielewska 

  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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