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In diesem Jahr jährt sich der Todestag 
von Ignacy Jan Paderewski – Kompo-
nist und weltberühmter Pianist, erster 
Ministerpräsident der Republik Polen 
nach dem Ersten Weltkrieg – zum 80. 
Mal. Grund genug, im Newsletter ein 
äusserst wertvolles und originelles 
Stück zu präsentieren, das seit kurzem 
die Rapperswiler Sammlung von Erin-
nerungsstücken an Ignacy Jan Pade-
rewski ergänzt.

Die neueste Erwerbung des Museums 
ist eine Duo-Art-Klavierrolle für Piano-
la mit einer Aufnahme von Paderew-
skis berühmter Klavierminiatur Me-
nuett in G-Dur, Op. 14 Nr. 1. Das Objekt 
fand (wohlgemerkt in sehr gutem Zu-
stand) im vergangenen Herbst den Weg 
in die Sammlung und ist ein Geschenk 
von Hans Kunz, seines Zeichens ein ge-
bürtiger Rapperswiler, leidenschaft-
licher Musikliebhaber, Kenner mechani-
scher Musikinstrumente und Führer im 
Schweizer Museum Fredy's Mechani-
sches Musikmuseum in Lichtensteig im 
Kanton St. Gallen. Darauf wurde es fo-
tografiert, beschrieben, ausgemessen, 
im Programm MuseumPlus inventa-
risiert und in die ständige Ausstellung 
aufgenommen.

Was ist eine Papierrolle für Pianola?

Lassen Sie sich von dem geheimnisvoll 
klingenden Namen nicht abschrecken. 
Eine Papierrolle für Pianola ist eine Art 
Tonträger. Es handelt sich um einen 
speziellen, langen Papierstreifen von 28 
cm Breite, auf den ein Musikstück in 
Form von kleinen Löchern aufgezei-

chnet worden ist. Diese Löcher wieder-
um entsprechen einer konkreten Note 
auf der Klaviertastatur.

Das berühmte Menuett in G-Dur

Die dem Museum geschenkte Papier-
rolle mit dem Menuett in G-Dur wurde 
von Paderewski 1921 für die New Yor-
ker Firma Aeolian aufgenommen und 
war für diese eine der meistverkauften 
Aufnahmen des polnischen Virtuosen. 
Überhaupt war dieses Menuett im Stile 
Mozarts eines der beliebtesten Stücke 
Paderewskis, ja ein Hit, den er bei je-
dem seiner Konzerte spielen musste.

Das Menuett entstand 1886 in War-
schau und verdankt seine Existenz le-
diglich einer Laune. Paderewski, der 
damals ein junger Pianist war, pflegte 
dort Professor Tytus Chałubiński zu 
besuchen – einen Arzt, Naturforscher, 
Liebhaber der Tatra und natürlich der 
Musik. Der Arzt bewunderte Mozart, 
verehrte diesen und bat Paderewski 
ständig, dessen Stücke zu spielen. 
Paderewski, irgendwann gelangweilt 
von der ständigen Wiederholung von 
Mozarts Repertoire, beschloss, dem ein 
Ende zu setzen und dem alten Mann 
einen Streich zu spielen. Bei der 
nächsten Bitte nach Mozart spielte er 
einfach sein eigenes Stück, das im 
Mozart-Stil komponiert war. Als der 
Arzt mit einem Freudenschrei auf-
sprang und Mozart in den höchsten 
Tönen lobte, gab Paderewski zu, dass 
dies sein eigenes Werk sei ... womit er 
natürlich erhebliche Konsternation 
hervorrief.
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Papierrolle für Pianola mit der Aufnahme
des Menuettes in G-Dur von I. J. Paderewski
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Was hat eine Papierrolle für Pianola 
mit einem Friseur-Salon und Filmen 
über den Wilden Westen gemeinsam?

Die Papierrolle mit Paderewskis Me-
nuett in G-Dur wurde in den 1920-er 
Jahren für etwa 4 Dollar verkauft. Un-
gefähr so viel Geld kostete es damals in 
Amerika, sich die Haare schneiden und 
zu einem Bob stylen zu lassen – was bei 
der Damenfrisur der 1920-er Jahre po-
pulärster Modetrend war. Das weibliche 
Element in diesem Vergleich ist nicht 
zufällig – Paderewski war ein Liebling 
und Idol der Frauen. Die Menschen-
massen, die zu seinen Konzerten kamen, 
bestanden meist aus Frauen, die sich 
bisweilen so aufführten wie 70 Jahre 
später bei den Konzerten der Beatles.

Obwohl der Preis für die Papierrolle mit 
Paderewskis Klavierminiatur nicht exor-
bitant war, benötigte man zum Abspie-
len eines so aufgenommenen Stückes 
ein spezielles Gerät – ein sogenanntes 
Pianola, d.h. ein Klavier mit einem 
zusätzlichen Mechanismus, der die Per-
forationen beim Abwickeln der Rolle 
lesen konnte. Es war dies ein doch recht 
teures Gerät, deshalb fand es sich 

hauptsächlich im Besitz von Personen 
der wohlhabendsten Gesellschafts-
schichten. Und doch gehörte das Pia-
nola – was doch recht interessant ist – 
bei nahezu jedem Western zum Inventar 
auf dem Set, etwa in den genretypischen 
Saloons. Wenn das Pianola in irgend-
einer Form in unserem Bewusstsein 

immer noch präsent ist, dann wohl dank 
diesen Filmen über den Wilden Westen.

Teurer als Gold...

Heute kann man Papierrollen für Pia-
nola mit Aufnahmen Paderewskis wie 
vor hundert Jahren für den Gegenwert 
eines Friseurbesuchs kaufen. Ihr tatsäch-
licher Wert beruht jedoch auf etwas 
völlig anderem – auf deren dokumen-
tarischem und historischem Wert. Als 
populärer Tonträger in den 1920-er Jah-
ren sind sie vor allem ein äusserst wert-
volles Denkmal aus einer frühen Perio-
de der Geschichte der Phonographie 
und eine aussergewöhnliche Aufzeich-
nung der Kunst Paderweskis. 

Wenn man eine solche Aufnahme heute 
abspielt (sei es auf einem ursprünglich 
dafür vorgesehenen Pianola oder mit 
Hilfe moderner digitaler Medien, auf 
welche diese historischen Aufnahmen 
konvertiert worden sind), kann man 
sich eine ziemlich genaue Vorstellung 
vom Vortrag dieses herausragenden 
Künstlers machen.

– Anna Tomczak

Wenn Sie eine Zeitreise zu unternehmen 
wünschen, empfehlen wir Ihnen, sich 
Paderewskis Menuett in G-Dur – ge-
spielt auf einem historischen mechani-
schen Musikinstrument – anzuhören: 

Ignacy Jan Paderewski während einer Aufnahmesession der Papierrollen Duo Art für Pianola 
der Firma Aeolian. New York, 1915. Foto: The Pianola Institute.

h t t p s : / /
www.youtube.com/watch?
v=Vf11cO2WqJY 

Umschlag des ersten Katalogs der Firma 
Aeolian, Pianola - New York, 1898.
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Im Gedenken an Julian Godlewski

Am 4. Februar jährte sich zum 38. Mal 
der Todestag von Julian Godlewski, 
dem Mitbegründer des 1975 neu eröff-
neten Polenmuseums in Rapperswil 
und dessen grösstem Mäzen.

Ähnlich wie der Gründer des ersten pol-
nischen Nationalmuseums, Władysław 
Graf Plater, der bis heute auf eine Mono-
grafie warten muss, ist auch der Mitbe-
gründer des gegenwärtigen Museums 
heute trotz der enormen Verdienste um 
die polnische Kultur in Polen weiterhin 
nahezu unbekannt. Um dessen Geden-
ken kümmern sich weder die von Julian 
Godlewski grosszügig bedachten polni-
schen Kulturinstitutionen noch kirchli-
che Institutionen. Am Todestag Julian 
Godlewskis möchten wir in stark ver-
kürzter Form an sein Leben und seine 
Verdienste erinnern.

Der letzte Besuch von Julian Godlewski 
im Polenmuseum in Rapperswil fand im 
September 1980 statt. Damals überreich-
te er auf dem Schloss den von ihm ge-
stifteten Preis an Wanda Borkowska, 
Leiterin der Polnischen Bibliothek in Pa-
ris, sowie an Marta Hofer, Verwalterin 
des Polenmuseums.

Im Rittersaal des Schlosses ehrte God-
lewski einen unserer Freunde, den Prä-

sidenten des Rapperswiler Stadtrates 
Walter Domeisen, für seine Verdienste 
um das Museum, indem er ihm ein wert-
volles Gedenktablett überreichte, auf 
dem die Wappen Polens und Litauens 
eingraviert sind, mit denen die vor dem 
Schloss stehende Barer Freiheitssäule 
geschmückt ist.

Julian Godlewski hatte eine grosse Sym-
pathie für das Museum. Sein erster Be-
such in Rapperswil fand 1926 statt, kurz 

bevor die Sammlung des ersten Mu-
seums nach Warschau transportiert 
wurde. Dreissig Jahre später war er Zeu-
ge der Geburt des neuen Museums im 
Schloss. Er war Mitglied des Ehren-
patronats des Museums und Ehrenmit-
glied der Gesellschaft der Freunde des 
Polenmuseums in Rapperswil, die er 1954 
mitbegründet und darauf grosszügig 
unterstützt hat.

Dank seiner Finanzierung konnte die 
materielle Basis für das Museum ge-
schaffen und die Kunstsammlung be-
reichert werden. Unter den zahlreichen 
Exponaten, die er dem Museum gestiftet 
hat, ist das wohl wertvollste die Galerie 
der Gemälde polnischer Maler (J. Mal-
czewski, J. Chelmoński, L. Wyczółkow-
ski, J. Falat, J. Brandt). Er verweigerte 
seine Hilfe nie, wenn es darum ging, die 
Institution unter Fremden und Emigran-
ten populär zu machen. Er unterstützte 
Ausstellungen, Treffen, Konferenzen, 
Konzerte (dank ihm fanden Konzerte 
u.a. mit K. Kulka, K. Zimmermann,         
J. Olejniczak, M. Magin und Szpilmans 
Warschauer Quintett statt) sowie Tanz- 
und Theatergruppen. Julian Godlewski 
unterstützte als Mäzen aber nicht nur 
das Polenmuseum. 

———

Berglandschaft, Leon Wyczółkowski (1852-1936)

Geschenk von Julian Godlewski an das Polenmuseum in Rapperswil

———

Julian Godlewski

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



Newsletter des Polenmuseums in Rapperswil

Seine Hilfe kam der gesamten polni-
schen Diaspora in der Schweiz zugute: 
Gelder von ihm flossen etwa in die Re-
staurierung von Paderewskis Wohnhaus 
in Morges, dazu kamen Spenden für das 
Kościuszko-Museum in Solothurn, die 
katholische Mission in Marly, polnische 
Schulen im Exil, Waisenhäuser und Bi-
bliotheken. Mit seinem Ableben starb 
auch das Ethos des Kunstmäzens, das 
im Nachkriegspolen völlig unbekannt 
war. 

Hilfe von Julian Godlewski ging aber 
auch nach Polen. Die wertvollsten 
Denkmäler der polnischen Kultur, die er 
im Ausland aufgestöbert und gekauft 

hatte, schenkte er dem Kloster Jasna 
Góra, dem Wawel-Schloss in Krakau, 
dem Königsschloss in Warschau sowie 
Museen in Warschau und Poznań. Zu-
dem finanzierte er den Wiederaufbau 
historischer Denkmäler und Kirchen in 
Warschau, Niepokalanów, Przemyśl und 
Nowa Huta mit, wo er bei der Kirchen-
einweihung persönlicher Gast des 
damaligen Kardinals Karol Wojtyła war.

Einen Beitrag leistete er ferner zum Bau 
des Kindergesundheitszentrums (Cen-
trum Zdrowia Dziecka) in Warschau 
und der Blindenanstalt in Laski, weiter 
stattete er Krankenhäuser mit modern-
sten medizinischen Geräten aus. Aus-

serdem stiftete er Stipendien sowie Prei-
se für den Chopin-Klavierwettbewerb 
und den Wieniawski-Violinwettbewerb, 
dazu unterstützte er polnische Expedi-
tionen in den Himalaya und die Anden. 
Godlewskis Name steht seit 1962 auf der 
Ehrentafel der Mäzene im Krakauer 
Schloss Wawel, und die Jagiellonen-
Universität verlieh ihm 1981 die Ehren-
doktorwürde. Im Exil verübelte man 
ihm oft seine Kontakte in Polen, die er 
übrigens meist mit einem Besuch bei 
Primas Stefan Wyszyński begann.

Julian Godlewski wurde am 17. August 
1903 in Lemberg geboren, wo er sein 
Studium der Rechtswissenschaften mit 
einem Doktortitel abschloss. Aufgrund 
einer drohenden Knochentuberkulose 
wurde er in der Schweiz behandelt, wo 
er Fritz Thyssen, den Besitzer des 
grössten Eisen- und Stahlkonzerns 
Europas, kennenlernte, der ihn mit der 
Zeit wie einen Sohn aufnahm. Die Be-
kanntschaft mit dem Vertreter der ame-
rikanischen Firma Harriman in Europa 
führte dazu, dass er 1928 nach Lemberg 
zurückkehrte und dort die Vertretung 
dieser Firma in Polen übernahm.

Später, im Polen der Zwischenkriegs-
zeit, hatte er hohe Positionen in der Öl-
industrie und im Aussenministerium in-
ne. Eindrücklich ist Godlewskis militäri-
sche Laufbahn. Als Schuljunge vertei-
digte er 1918 Lemberg, 1920 kämpfte er 
als Freiwilliger im 208. Ulanen-Regi-
ment, und 1939 als Freiwilliger im 14. 
Ulanen-Regiment, mit dem er sich nach 
Ungarn durchschlug.

Dank der Hilfe der Familie Thyssen 
erreichte er die Schweiz. 1940 schloss er 
sich in Frankreich der motorisierten 
Brigade von General Maczek an, mit der 
er nach England evakuiert wurde, um 
dann 1944 an der Invasion Frankreichs 
teilzunehmen. Bei Falaise verwundet, 
kehrte er zur Division zurück, die sich 
inzwischen auf deutschem Territorium 
befand. Dort verband ihn das Schicksal 
erneut mit der Familie von F. Thyssen. 
An dem Tag, als Hitler in Polen 
einmarschierte, war Fritz Thyssen in die 
Schweiz geflohen.

Husar, Józef Brandt (1841-1915)                                                                       
Geschenk von Julian Godlewski an das Polenmuseum in Rapperswil
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1940 begab er sich nach einem Zusam-
menbruch seiner Frau Amélie zur Er-
holung nach Cannes. Nach dem Ein-
marsch Hitlers wurde das Ehepaar vom 
Vichy-Regime an die Deutschen ausge-
liefert, die den "Verräter" und seine Frau 
in verschiedene Konzentrationslager 
verschleppten, bis sie beide als Nazis in 
ein amerikanisches Internierungslager 
überstellt wurden. Von dort wurden sie 
von Julian Godlewski herausgeholt.

Nach dem Krieg war Godlewski Adju-
tant von Tadeusz Bór-Komorowski, des 
Kommandanten der Heimatarmee (Ar-
mia Krajowa), den er in die USA beglei-
tete. Dann ging er nach Argentinien und 
kehrte schliesslich in die Schweiz zu-
rück. Nach dem Tod von F. Thyssen 
blieb er Berater seiner Frau in Ange-
legenheiten des Konzerns und trat 1952 
in den Verwaltungsrat des Konzerns ein. 
Im Jahr 1959 nahm er im Vorstand der 
mächtigen F. Thyssen-Stiftung Einsitz. 
Diese Jahre waren für ihn auch eine Zeit 
der finanziellen Prosperität. Sein 
Vermögen setzte er zur Förderung der 
polnischen Kultur ein. Er führte ein eher 
zurückgezogenes Leben, vermied ein 
ausschweifendes gesellschaftliches Le-

ben, beschränkte seine öffentlichen Auf-
tritte auf ein Minimum und verschwand 
oft schon vor dem Ende der Feierlich-
keiten. Er schuf sich eine an Philanthro-
pie reiche Welt, in welcher er die einzige 
wertvolle Art und Weise sah, ein an Er-
fahrungen reiches Leben unvergesslich 
zu machen. Er starb am 4. Februar 1983 
in Warschau und wurde auf dem Fried-
hof der Heimatarmee auf dem Powązki-

Friedhof beigesetzt. An seinem Grab 
wurde eine Botschaft von Papst Johan-
nes Paul II. verlesen, in der Julian God-
lewskis Einsatz für Kirche und Heimat 
hervorgehoben wurde.

Es ist sicher lohnenswert, an diesem 
Grabmal mit einem Gefühl von Respekt 
und Dankbarkeit innezuhalten. Godlew-
skis moralische und staatsbürgerliche 
Einstellung ist vielen heutigen Krö-
sussen in Polen völlig fremd. Und sie ist 
ihnen – was noch viel schlimmer ist – 
auch unverständlich.

-Anna Buchmann

1. Die Geschichte des heutigen Museums             
im Schloss kennen selbst Historiker in der 
polnischen Emigration nicht im Detail.          
Das Museum wurde nicht, wie selbst als    
seriös geltende Informationsschriften über     
die polnischen Einrichtungen von Wissenschaft 
und Kultur oftmals behaupten, 1973(!) 
gegründet, sondern bereits 1954. Damals 
entstand der Verein der Freunde des 
Polenmuseums in Rapperswil, dessen Absicht      
es war, das zwei Jahre zuvor geschlossene 
Museum zu neuem Leben zu erwecken.       
Man begann mit nur einem Raum, dann wuchs 
die Fläche wie auch die Anzahl der Räume.     
Es wurden Ausstellungen organisiert und 
Objekte gesammelt. Im Jahre 1973 wurden die 
Sammlungen und die Institution in den zweiten 
Stock des Schlosses verlegt.

Pferd (Skizze), Piotr Michałowski  (1800-1855)                                                         
Geschenk von Julian Godlewski                                                                          

an das Polenmuseum in Rapperswil

Normandie, Józef Czapski (1896-1993)                                                         
Geschenk von Julian Godlewski                                                                          
an das Polenmuseum in Rapperswil
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Angeblich war er – nach einer un-
bestätigten Information – in ein 
Mädchen aus Polesien verliebt, das 
seine Gefühle nicht erwiderte. Da-
raufhin schrieb er dieses traurige, 
aber reizvolle und romantische Lied. 
Vielleicht war er mehr von der Ge-
gend fasziniert als von dem Mäd-
chen.

In der Sammlung unseres Museums 
fand ich ein Album "Polesie" mit 
Schwarz-Weiss-Fotos von Menschen 
und der Landschaft der Region, die 
vor dem Zweiten Weltkrieg territorial 
zu Polen gehörte und zwischen den 
Flüssen Bug und Pripjat’ lag. Die 
wichtigsten westlichen Städte von 
Polesien sind Brest und Pińsk. Haupt-
flüsse in diesem Teil sind der Pripjat’ 

und der Horyn. In der Zwischen-
kriegszeit war die Woiwodschaft 
Polesien die grösste in diesem Teil 
Polens. Ursprünglich war Pińsk die 
Hauptstadt. Doch wurde diese nach 
dem Band von 1921 nach Brest am 
Bug verlegt.

Das Album ist eine Schenkung der 
Familie Potulicki und ist Teil ihres 
archivarischen Nachlasses in unseren 
Sammlungen. Die im Bestand gesam-
melten Materialien kreisen meist um 
das Leben und die berufliche Tätigkeit 
des Juristen und Diplomaten Graf 
Michał Potulicki. Sie sind aber auch 
eine hervorragende Quelle, die das 
Leben einer im Ausland lebenden 
polnischen Adelsfamilie dokumen-
tiert. 

Das Album ist aus geripptem Leder 
gefertigt, die Seiten sind in Leder 
gebunden. Es enthält 43 Fotos, die 
wahrscheinlich von jemandem aus der 
Familie Potulicki während einer Auto-
fahrt nach Polesien aufgenommen 
worden sind. Meistens zeigen sie Na-
turlandschaften, aber auch Bauern aus 
Polesien bei der Arbeit oder Treffen an 
Feiertagen. Die Aufnahmen sehen 
recht idyllisch aus und vermitteln 
natürlich nicht die Atmosphäre des 
harten Alltags der polnischen Be-
völkerung in deren sumpfigen Ge-
bieten.
Genau wie der Autor des Liedes über 
Polesien war auch der Urheber dieser 
Aufnahmen von dieser geheimnisvol-
len Region voller Morast und Wildnis 
bezaubert.
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(Polesiens Zauber)
Sehr viele Polen kennen bestimmt dieses Lied.
Komponiert und den Text dazu verfasst                                                                   
hat Artur Kostecki im Jahre 1927.

“Polesia czar …“
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Was ihn am meisten anzog, waren die 
lokale Natur und die Landschaften 
bei Sonnenuntergang. Von diesen gibt 
es im Album am meisten. Man findet 
aber auch Aufnahmen von Einwoh-
nern Polesiens auf einem Kartoffel-
acker, beim Pflügen, beim Grasmähen 
oder beim Hüten von Kühen. Dane-
ben gibt es Bilder von festlich geklei-

deten Bauern und Bäuerinnen aus 
Polesien vor einer Kirche oder einem 
Bürgerverein. 

Auch strohgedeckte Hütten hat der 
Fotograf eingefangen, ebenso wie 
Fragmente einer Stadt mit einem 
Bahnhof oder einem Marktplatz. Beim 
Betrachten dieser 43 Schwarz-Weiss-

Fotografien kann man sich in der Tat 
in die Atmosphäre Polesiens verlie-
ben, dazu muss man sich nur das Lied 
"Polesiens Zauber" von Artur Kostecki 
anhören.

 - Ewa Wasik

Polesia czar
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https://www.youtube.com/watch?v=AEA4jGx3UVk&t=3s
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Kennen Sie das Karpatenvorland?

Das Ziel meiner Ferienreise im Jahre 
2019 war der Besuch meiner Freunde in 
Leżajsk im Südosten Polens. Leżajsk 
ist eine Kleinstadt, die etwa 60 km von 
Rzeszów entfernt beim Fluss San liegt. 
Rzeszów wiederum ist das bedeutende 
und aufstrebende Zentrum und die 
Hauptstadt der Woiwodschaft Podkar-
packie in Südostpolen; eben dem Kar-
patenvorland.

Doch beginnen wir meinen Reisebericht 
mit dem Aufzählen meiner geplanten 
Reiseziele:
• Hinflug mit Lot von Zürich via 

Warschau nach Krakau 
• 4-tägiger Aufenthalt in Krakau
• Bahnfahrt von Krakau nach 

Rzeszów und Leżajsk
• 11-tägiger Aufenthalt in Leżajsk mit 

Ausflügen in die Region 
Karpatenvorland

• Rückflug mit Lot von Rzeszów via 
Warschau nach Zürich

KRAKÓW / KRAKAU

Ein weiterer heisser Juni-Tag  des Jahres 
2019 eröffnete mir den Start zu vierzehn 
hochsommerlichen Ferientagen im Süd-
osten Polens; mit Krakau als erstem 
Wunschziel. Nun....hohe Temperaturen 
zwischen  33° - 35° fördern nicht gerade 
die Lust am Erkunden und Herumstrei-
fen in einer Grossstadt; aber ich war nun 
mal dort und mit der Unterkunft im Ho-
tel IBIS am Hauptbahnhof bestens und 
absolut zentral untergebracht.
Die heimliche Hauptstadt Polens, als die 
die historisch bedeutende ehemalige 
Königsstadt Krakow auch heute noch 
gilt, lädt den Besucher zum Bummeln, 
Geniessen, Besichtigen und Staunen 
beim Betreten der Stare Miasto, der Alt-
stadt also, ganz augenblicklich ein.
Bei mir fanden diese Stadtbummel dann 
der Hitze wegen eher abends statt - aber 

nicht nur, denn das modern gestaltete 
und sehr sehenswerte Stadtmuseum, 
unter den altehrwürdigen Tuchhallen 
gelegen, ist zum Beispiel nur tagsüber 
geöffnet . 

Begleitet von mehrsprachigen Moni-
toren und Schautafeln taucht man hier-
bei ein in das Leben von Alt-Krakau, 
während eine Etage höher muntere 
Touristenscharen die angebotenen 
Waren begutachten und kaufen. 
Für Kunstsachverständige ist der Be-
such der Galerie im Obergeschoss der 
Tuchhallen mit polnischen Malereien 
aus dem 19. Jahrhundert fast schon ein 
"Muss".

Tagsüber ist nur schon das Verweilen in 
einem der zahlreichen Gartenrestau-
rants auf dem üblicherweise mit Men-

schengruppen verschiedener Nationa-
litäten bevölkerten Marktplatz ein 
grosses Erlebnis. Gespannt wartet man 
dabei mit einem kühlenden Getränk vor 
Augen auf die stündlichen Fanfaren-
klänge des Trompeters vom Turm der 
Marienkirche, deren Besichtigung mit 
dem berühmten Altar von Veith Stoss 
nicht verpasst werden darf. 
 
Mal ganz abgesehen vom Besuchen der 
verschiedenen sehenswerten Kirchen, 
Museen und Galerien, der zahlreichen 
Strassen und Gassen mit kleinen Gewer-
bebetrieben, Läden und Restaurants 
und Cafés in der pittoresken Altstadt, ist 
ein gemütlicher Bummel durch die – die 
Altstadt umspannende – Parkanlage 
"Planty" ein sehr angenehmes und 
entspannendes Erlebnis im Grünen.
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WAWEL

Beim Flanieren durch die "Planty" stösst 
man früher oder später ganz automa-
tisch auf einen Wegweiser, der zum Be-
such des Wawels – des altehrwürdigen 
Königsschlosses also – einlädt.
Folgt man dem Königsweg, so erreicht 
man nach einem abwechslungsreichen 
Spaziergang durch die Altstadt den Wa-
wel-Hügel mit der Wawel-Kathedrale, 
in der die polnischen Könige ihre letzte 
Ruhestätte fanden. Um all die Sehens-
würdigkeiten in ihrer Vielfallt würdigen 
zu können, ist es sicher von Vorteil, 
wenn sich der ausländische Besucher im 
Voraus schon etwas mit der vielfältigen 
und schmerzvollen Geschichte Polens 
befasst hat. 
 
Dies trifft ebenfalls zu, wenn man sich 
anschliessend zum Schloss mit dem 
wunderschönen Arkadenhof hinbegibt. 
Ein Besuch im Wawel ist ein eindrück-
liches Erlebnis, aber es ist empfehlens-
wert, nicht in der touristischen Ferien-
zeit eine Visite einzuplanen! 
Die Details zum Schloss und seiner Ge-
schichte zu schildern überlasse ich den 
Reiseführen vor Ort oder den Reise-
berichten in Buchform, aber ein Besuch 
im Wawel lohnt sich allemal.

Ausgehend vom Wawel-Hügel ist es ein 
Katzensprung bis zu den Ufern der Wei-
chsel. Falls man Lust hat, oder etwas Er-
holung braucht, so kann ich auch eine 
Flussfahrt mit einem auf der Weichsel 
verkehrenden Touristenboot empfehlen. 
Dabei gibt es Boote, die bis in die Nähe 
des Krakauer Stadtteils Kazimierz 
fahren.

KAZIMIERZ

Kazimierz war einst ein jüdischer Stadt-
teil von Krakau. Beim Flanieren durch 
die Gassen und Plätze wird man au-
genblicklich vom speziellen Ambiente 
dieses ehemaligen “Stetl" erfasst. Viel-
leicht haben sie Glück und sie werden 
während eines Restaurantbesuches mit 
traditionell-jüdischen Melodien einer 
Musikergruppe unterhalten.   
 
Nachdenklicher gestimmt wird man si-
cher beim Besuch der jüdischen Ge-
denkstätte für die Holocaust-Opfer, oder 
auch bei einer Visite in einem Museum 
oder einer Synagoge.

Mein Aufenthalt in Krakau dauerte nur 
4 Tage, aber es war ja auch nicht mein 
erster in dieser wunderschönen, histo-
rischen Stadt im Süden Polens – und 
wird auch nicht der letze sein!

RZESZÓW

Mich zog es weiter Richtung Südosten, 
Richtung Podkarpacie, Kleinpolen also. 
Im Hauptbahnhof Kraków Główny be-
stieg ich einen Expresszug, der von Stet-
tin kommend via Kraków, Tarnów nach 
Rzeszów und schlussendlich nach Prze-
myśl in die Nähe der ukrainischen 
Grenze fuhr. 
 
Rzeszów, die moderne Hauptstadt der 
Woiwodschaft Podkarpackie, ist einer 
der Ausgangspunkte für Ausflüge in die 
polnischen Karpaten, in die zum Teil 
fast unberührte Gegend der Ostbeski-
den oder Bieszczady mit dem touristi-
schen Anziehungspunkt des Solina-
Stausees, der zum Segeln und Surfen 
einlädt.
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BIESZCZADY

Um als Tourist und Wanderfreund diese 
ruhige Landschaft besuchen und erspü-
ren zu wollen, ist schon das Benützen 
eines Personenwagens zu empfehlen. 
Verträumte kleine Dörfer, Gasthöfe mit 
köstlichen Spezialitäten, die regionale 
Bierbrauerei Ursa Major in der kleinen 
Ortschaft Uherce Mineralne – und dann, 
überraschend für mich – die Feststel-
lung, dass diese Gegend eine lange 
Tradition des Weinbaus aufweist. Wahr-
lich eine Gegend, eine Landschaft zum 
Geniessen!

In Krosno wiederum besuchte ich die 
traditionelle und weltweit bekannte 
Glaswaren-Herstellerin KROSNO. Diese 
Firma verlässt der entzückte Besucher 
wohl kaum ohne ein gläsernes Souvenir 
für seine Liebsten zu Hause.

PRZEMYŚL

Weiter östlich der Wojwodschaft Pod-
karpackie befindet sich nahe der ukrai-
nischen Grenze die historische Stadt 
Przemyśl. Sie ist einerseits vom Fluss 
San geprägt, aber auch von zahlreichen 
Kirchen und historischen Bauten und 
Ruinen, die uns von einer harten und 
kriegerischen Vergangenheit der Stadt 
erzählen.
Sehenswert ist der vor einigen Jahren 
liebevoll restaurierte Bahnhof aus der 
Zeit, als Przemyśl noch zu habsburgisch 

Galizien gehörte. Leider verkehren hier 
aber nur noch selten Zugskompositio-
nen, die von einer Dampflokomotive 
gezogen werden. Diese Zeit gehört auch 
hier der Vergangenheit an.

JAROSŁAW

Etwas westlich von Przemyśl fährt man 
bei der Rückreise auf der neuen Auto-
bahn Richtung Krakau automatisch 
auch bei der sehenswerten Provinzstadt 
Jaroslaw vorbei. Ein kurzer Abstecher 
zum Rathausplatz mit dem typischen 
grossen Platz und den alten Bürger-
häusern mit diversen Gewerbebetrieben 
und Restaurants lohnt sich allemal.
 
ŁAŃCUT

Noch weiter westlich in Richtung Rze-
szów ist ein Zwischenhalt – oder gar ein 
Hotel-Aufenthalt – in Łańcut wärm-
stens zu empfehlen. Die prunkvolle 
Adelsresidenz inmitten des von alten 
Bäumen umgebenen Schlossparks und 
dem Kutschenmuseum sollte man 
wirklich nicht verpassen. Öfters finden 

in den prächtigen Räumen des Schlosses 
klassische Konzerte statt.
 
LEŻAJSK

Meine Reise führte mich schlussendlich 
etwas abseits des sommerlichen Tou-
ristenstromes zu meinen Freunden in 
die Kreisstadt Leżajsk.

Dieser Ort ist insbesondere bekannt 
durch die berühmte Orgel in der Basi-
lika Maria Verkündigung und dem Klo-
ster der Bernhardinermönche. All-
jährlich finden hier im Juli und August 
musikalisch hochstehende Orgelkon-
zerte mit internationalen Organisten 
statt.
 
Weiter erwähnenswert in Leżajsk ist die 
Pilgerstätte des chassidischen Rab-
biners Elimelech im jüdischen Friedhof 
von Leżajsk, die von Juden aus aller 
Welt regelmässig aufgesucht und 
verehrt wird.  

Die ruhige Gegend um Leżajsk, gelegen 
an den Ufern des Flusses San, ist ein 
ideales Ferienparadies für Radfahrer. 
Ein gut dokumentierter und ausgeschil-
derter Radweg namens "Green Velo" 
führt auf einer Länge von 2000 km von 
den Masurischen Seen im Norden Po-
lens via Lublin bis ins Karpatenvorland. 

Warum nicht mal eine Velotour durch 
stille Dörfer, Felder und Wälder? Es 
müssen ja nicht gerade 2000 km sein! 
 
Do widzenia / Do zobaczenia / Żegnaj 
Podkarpacie

- Bruno Keller
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Die “Neue Zürcher Zeitung“ 
über das Polenmuseum in 
Rapperswil
Touristisch ausgerichtete Erlebniswelt verdrängt das Polen-
museum – auf Schloss Rapperswil endet eine 150-jährige 
Epoche.

Artikel von Alois Feusi (mit Bildern von Karin Hofer) über das 
heutige Polenmuseum in Rapperswil, das nach 150-jährigem 
Bestehen gezwungen wird, die Mauern seines historischen 
Sitzes zu verlassen.

Artikel>>>

Der vollständige Text ist nur für Abonnenten der e-Ausgabe 
der NZZ zugänglich.

Die Medien über uns:

5 Minuten zur Kultur
PODCAST auf Radio Motyw

Interview mit der Direktorin des Polenmuseums, Anna 
Buchmann, und der Kunsthistorikerin Anna Tomczak.

Von der Geschichte des Museums erzählte die Direktorin des 
Polenmuseums in Rapperswil, Anna Buchmann, und zur 
Museumskollektion äusserte sich die Kunsthistorikerin Anna 
Tomczak.

Die Sendung wurde am 2. März 2021 auf Radio Motyw 
ausgestrahlt. Vorbereitet und durchgeführt wurde die Auf-
nahme von Aneta Pisarska-Pucia. 

RADIO MOTYW www.radio-motyw.eu

https://open.spotify.com/episode/
75bLwDBROzvOiwoEtbN0Bk 
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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 
  
info@polenmuseum.ch 
  
Telefon: 0041 (0)55 210 1862 
Fax: 0041 (0)55 210 0662 

www.polenmuseum.ch 
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