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Die Zeit der Auferstehung 
erfülle unsere Herzen mit Liebe und Hoffnung.
Sie stärke in uns den Glauben an den Sieg des Guten über das Böse,
des Lebens über den Tod, der Liebe über den Hass.
Der Glanz der Hoffnung auf die Auferstehung
möge in unseren Herzen immer sichtbar sein.

Gotischer Messkelch, unbekannter Künstler, ca. 1380
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"Der Sejm der Republik Polen erklärt 
das Jahr 2022 zum Jahr des Józef Mac-
kiewicz – in Anerkennung der Bedeu-
tung seiner Leistungen, mit denen er 
beharrlich für die Ideen der polnischen 
Unabhängigkeit, der Freiheit und des 
freundschaftlichen Zusammenlebens 
der Völker Mittel- und Osteuropas ein-
getreten ist, und in Anerkennung des 
unerschütterlichen Widerstands gegen 
den Kommunismus sowie der univer-
sellen Werte seiner literarischen Pro-
sa”- steht in einer Verlautbarung vom 
29. Oktober 2021.

Józef Mackiewicz (*1902 in Sankt Pe-
tersburg, ✝1985 in München) war ein 
polnischer Schriftsteller, Journalist 
und Kolumnist. Er wurde in Sankt Pe-
tersburg als drittes Kind von Antoni 

Mackiewicz, des Direktors einer Firma, 
die Weine für den russischen Markt im-
portierte, und von Maria aus dem Ge-
schlecht der Pietraszkiewicz aus Krakau 
geboren. Im Alter von 17 Jahren nahm er 
am polnisch-bolschewistischen Krieg 
teil. Nach seiner Rückkehr von der Front 
begann er ein naturwissenschaftliches 

Studium (u. a. Ornithologie) an der Uni-
versität Warschau, das er jedoch nicht 
abschloss. Anfang der 1920-er Jahre be-
schloss er, seiner Leidenschaft für den 
Journalismus zu folgen, und nahm eine 
Stelle bei der konservativen Tageszei-
tung Słowo in Wilna an, die von seinem 
älteren Bruder Stanisław herausgegeben 
wurde. Er verfolgte aufmerksam die po-
litischen Entwicklungen im bolschewi-
stischen Russland und veröffentlichte 
Artikel darüber. Er reiste auch viel 
durch die östlichen Grenzgebiete, was 
zu einer Sammlung von Reportagen mit 
dem Titel Bunt rojstów [Aufstand in den 
Sümpfen] führte, die 1938 veröffentlicht 
wurde und in der Mackiewicz das harte 
Leben der Bewohner in den Regionen 
rund um Wilna und in Polesien dar-
stellte.
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2022 zum Józef-Mackiewicz-Jahr erklärt 

Józef Mackiewicz und Barbara Toporska beim Schachspiel, ca. 1955

Die Familie von Józef Mackiewicz in den Grünen 
Seen (Zielone Jeziora bei Wilna).
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Von November 1939 bis Mai 1940 war er 
Redakteur bei der polnischen Tageszei-
tung Gazeta Codzienna [Tageszeitung] in 
Wilna. In seinen Publikationen verur-
teilte er nationalistische Haltungen und 
propagierte die "nationale Idee", die an 
die multinationale kulturelle Tradition 
der Republik beider Nationen [von Po-
len und Litauen] anknüpfte. Er bezog 
auch eine kritische Haltung gegenüber 
dem Regime der nationalen Erneuerung 
[Sanacja], das vor 1939 in Polen regierte. 
Seine wenig populären und kompromiss-
losen Ansichten bescherten ihm in pol-
nischen Kreisen der Region Wilna etli-
che Feinde.

1940 stellte er nach der Besetzung von 
Wilna durch die Rote Armee seine jour-
nalistische Tätigkeit ein und liess sich 
mit seiner Frau Barbara Toporska in 
Czarny Bór nieder, wo er als Holzfäller 
und Fuhrmann Geld verdiente. Doch 
schon ein Jahr später, als Wilna unter 
deutsche Besatzung fiel, nahm der 
Schriftsteller eine Stelle bei der von den 
Deutschen herausgegebenen Zeitung 
Goniec Codzienny (Tagesbote) an, wo er 
mehrere Artikel mit antisowjetischem 
Charakter veröffentlichte. Aus diesem 
Grund wurde er später der Kollabora-
tion mit den Deutschen beschuldigt und 
vom Gericht der Heimatarmee in Wilna 
zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde 
jedoch aufgehoben, und 1945 wurde 
Mackiewicz offiziell rehabilitiert.

1943 erwies sich für Mackiewicz als ein 
besonderes Jahr. Denn der Schriftsteller 
war Zeuge bei der Exhumierung der 
Leichen der in Katyń ermordeten polni-
schen Soldaten. Der Bericht über diese 
Erfahrung wurde in Form eines Inter-

views im Goniec Codzienny veröffent-
licht. Mackiewicz erklärte unmissver-
ständlich, dass das Verbrechen von den 
Sowjets begangen worden ist.

Als die Rote Armee 1944 das Gebiet der 
Zweiten Polnischen Republik erneut be-
setzte, emigrierten der Schriftsteller und 
seine Frau nach Italien. Dort veröffen-
tlichte er in der Wochenzeitung Orzeł 
Biały [Weisser Adler] seine erschüttern-
den Memoiren Ponary-Baza, einen Be-
richt über das Massaker an den Juden 
der Region Wilna, und Dymy nad Katy-
niem [Rauch über Katyń]. Dem Massa-
ker von Katyń widmete er auch sein 
Werk Das Verbrechen von Katyń im Lichte 
der Dokumente (1945-1946), das 1951 in 
englischer Übersetzung veröffentlicht 
wurde.

In den Jahren 1947-1955 hielt sich der 
Schriftsteller mit seiner Frau in London 
auf, wo er seine publizistische Tätigkeit 
fortsetzte, indem er mit den Wiadomości 
[Nachrichten] in London und der Kul-
tura in Paris zusammenarbeitete. Die 
schwierigen materiellen Bedingungen 
und die Möglichkeit, eine bessere Arbeit 
zu finden, veranlassten das Paar jedoch 
zum Umzug. Sie liessen sich in Mün-
chen nieder und blieben dort bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1985. Dieser Zeitraum 
erwies sich für Mackiewicz als beson-
ders bedeutsam, in diesem schrieb er 
seine wichtigsten Romane: Droga donikąd 

[Der Weg ins Nirgendwo], ein Bild des 
Lebens in der Region Wilna unter so-
wjetischer Besatzung, Lewa wolna [Links 
ran], in dem der Schriftsteller den Ver-
lauf des polnisch-bolschewistischen 
Krieges schildert, und Kontra, eine er-
schütternde Geschichte über die Don-
Kosaken, die im Zweiten Weltkrieg ge-
gen die Sowjets gekämpft hatten und im 
Rahmen des Abkommens von Jalta an 
Stalin ausgeliefert wurden. Für seine 
Romane erhielt er zahlreiche Auszeich-
nungen. 1974 wurde Józef Mackiewicz 
von der Abteilung für Slawistik der Uni-
versität von Kansas City für den Litera-
turnobelpreis vorgeschlagen.

Trotz dieser Erfolge lebte der Schrift-
steller bis zu seinem Tod im Jahr 1985 in 
grösster Armut. Seine kompromisslose 
Haltung und vor allem seine Liebe zur 
historischen Wahrheit führten dazu, 
dass er in verschiedenen Emigranten-
kreisen als Persona non grata behandelt 
wurde und seine Texte in Polen nicht 
veröffentlicht werden durften. Denn als 
Zeuge der Geschichte verurteilte er 
offen die Verbrechen des Kommunismus 
und zögerte nicht, die Doppelzüngigkeit 
der grossen politischen Akteure aufzu-
decken, die er in seinem Roman Kontra 
zum Ausdruck brachte. Bekannt für 
seine Abneigung gegen alle Ideologien 
und politischen Auseinandersetzungen, 
blieb er bis an sein Lebensende der 
historischen Wahrheit treu.

Anna Buchmann

Mackiewicz mit Barbara, 1951 r., London, Firma 
BARBARA. Während ihres Aufenthaltes in London 
verdiente Toporska ihren Lebensunterhalt mit dem 
Ausbessern von zerrissenen Strümpfen, dem 
sogenannten “Entfernen von Maschen“.

Barbara Toporska mit Józef Mackiewicz                          
in der Wohnung in München.
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Józef Mackiewicz in London, 1953 r.
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Ausstellung
Józef Mackiewicz und Barbara Toporska.
Nur die Wahrheit ist von Interesse.
Zum 120. Geburtstag.

Anlässlich des 120. Jahrestages der Geburt von Józef Mackiewicz wur-
de eine Online-Ausstellung zu den Archivsammlungen von Józef Mac-
kiewicz und Barbara Toporska zusammengestellt. In dieser präsentie-
ren wir eine Vielzahl von Fotografien, welche die Familiengeschichte 
der beiden, ihren Weg in die Emigration sowie ihre Leidenschaften do-
kumentieren.

Das Privatarchiv der Mackiewicz’s wurde dem Polenmuseum in Rap-
perswil anvertraut. Es wurde digitalisiert, und ein Inventar des Nach-
lasses ist auf der Website des Museums zu finden.

Kurator des Gesamtprojektes und Korrektur: Adam Wodyk
Inhaltliche Zusammenstellung: Adam Wodyk, Anna Tomczak
Grafische Gestaltung: Monika Czepielewska-Wóycicka
Copyright: Archiv des Polenmuseums in Rapperswil
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Besuch des Präsidenten des Instituts für Nationales Gedenken 
im Polenmuseum Rapperswil

Am 1. Februar 2022 war im Polenmuseum der Vorsitzende 
des Instituts für Nationales Gedenken (IPN), Dr. Karol 
Nawrocki, zu Besuch.
Dr. Karol Nawrocki wurde von Agnieszka Jędrzak, stellver-
tretende Direktorin des Amtes für internationale Zusam-
menarbeit, und von Mateusz Kotecki, Stellvertretender Di-
rektor des Büros des Präsidenten, begleitet.

Beim Besuch von Präsident Dr. Karol Nawrocki handelte es 
sich um einen Arbeitsbesuch, der die langjährige Zusammen-
arbeit zwischen dem Museum und dem Institut für Nationales 
Gedenken fortsetzte. Erörtert wurden die Formen und der 
Umfang der weiteren Zusammenarbeit. Ein Filmteam be-
gleitete den Besuch. Dabei entstand ein Dokumentarfilm über 
das Museum und die Bibliothek sowie eine fotografische 
Dokumentation der Sammlungen.

Zur Ausstellung

Foto: Mikołaj Bujak (IPN)
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https://polenmuseum.ch/wp-content/uploads/2022/03/Tylko_prawda_jest_ciekawa_2022.pdf
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Archiv – Daniel Guzman unterstützt mit seiner Arbeit erneut 
das Archiv des Polenmuseums in Rapperswil

Nach einer mehrmonatigen Pause kehr-
te Daniel Guzman wieder zur Arbeit in 
unserem Archiv zurück. Wir heissen 
ihn herzlich willkommen und freuen 
uns, dass das Archiv unter der profes-
sionellen Obhut eines diplomierten 
Archivars steht. 

Im Archiv des Polenmuseums in Rap-
perswil wird derzeit an der Korrektur 
des Bestandes der Familie Potulicki wei-

tergearbeitet. Die gesammelten Materia-
lien weisen sowohl die Merkmale eines 
typischen Nachlasses als auch die eines 
Familien- und Nachlassarchivs auf. Un-
entdeckte und bisher nicht bearbeitete 
Archivalien wurden bearbeitet und mit 
dem Bestand zusammengeführt. Darun-
ter befinden sich Urkunden zur Genea-
logie des Geschlechtes der Potulickis 
und ihrer Verbündeten, der Skórzew-
skis, sowie handschriftliche Notizen zur 

Jurisprudenz, die den Potulickis gehör-
ten. Ihr Autor war jedoch Roman 
Szczeptycki, der spätere Metropolit von 
Lemberg (Lwów), der an der Jagiel-
lonen-Universität Jura studiert hatte. Er-
wähnenswert sind auch die Materialien 
zu den Aktivitäten von Michał Potulicki 
in der Internationalen Flüchtlingsorga-
nisation (International Refugees Organi-
zation). Aufgrund dieser bedeutenden 
Eingänge in die Sammlung wurde diese 
intern neu strukturiert und das Archiv-
inventar neu verfasst. Das Bestandvolu-
men hat um schätzungsweise 1 Laufme-
ter an Akten zugenommen.

Bibliothek: Adam Wodyk – Die Bibliothek hat einen 
professionellen Bibliothekar gewonnen, wir heissen                 
ihn in unserem Kreise herzlich willkommen.

In der Bibliothek dauern die Arbeiten 
an der Inventarisierung des Nachlasses 
von Jan Nowak-Jeziorański an, der u.a. 
Drucke aus der Wende vom 18. zum 19. 
Jahrhundert und königliche Briefe um-
fasst. 

Die Buchpositionen aus unserem loka-
len Katalog werden auch in das natio-
nale Bibliothekssystem MakPlus über-
tragen. Im Oktober letzten Jahres wur-
den nach der Aktualisierung von Mak 
einige Datensätze aus unserem Katalog 
automatisch abgelehnt, sodass viele Ar-
tikel erneut eingegeben werden müssen.

https://
www.youtube.com/
watch?v=6mbs9iZmAcw

https://
www.youtube.com/
watch?v=30SRIXB0KVo
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https://www.youtube.com/watch?v=30SRIXB0KVo
https://www.youtube.com/watch?v=30SRIXB0KVo
https://www.youtube.com/watch?v=30SRIXB0KVo
https://www.youtube.com/watch?v=6mbs9iZmAcw
https://www.youtube.com/watch?v=6mbs9iZmAcw
https://www.youtube.com/watch?v=6mbs9iZmAcw
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Von Hand zu Hand – oder der Weg der Notizen 
von Studenten der juristischen Vorlesungen an der 
Jagiellonen-Universität

Jederman, der einmal an einer Univer-
sität war, weiss noch, wie nützlich Vor-
lesungsmitschriften und Skripte beim 
Lernen auf die Prüfungen hin sind. 
Mit dem Fortschritt der Technologie 
beschaffen sich moderne Studenten 
Materialien für ihre Notizen, indem sie 
mit ihren Handys die von den Dozen-
ten präsentierten Inhalte fotografieren 
oder ganze Vorträge in Audio- oder Vi-
deoform aufzeichnen – so es sich um 
Fernunterricht handelt. Doch auch die 
jahrhundertealte Praxis, sich Notizen 
von Hand zu machen und diese zum 
Lernen für Prüfungen zu bearbeiten, 
bleibt bestehen. 

Natürlich haben sich nur wenige Stu-
denten die Zeit genommen, ihr Studien-
material akribisch zu notieren und da-

rauf zu einem Ganzen zusammenzu-
stellen. In der Regel handelt es sich da-
bei um einzelne Personen aus einem 
Jahrgang, die ihre so bearbeiteten eige-
nen Skripte und Notizen zur Verfügung 
stellen, oft gegen eine Gebühr. Diese 
Materialien werden an die nächste 
Gruppe und dann an den gesamten 
Jahrgang weitergegeben, und nach be-
standener Prüfung gelangen sie an den 
folgenden Jahrgang. Dieser Prozess ist 
nicht neu. Ich denke, dass sie im Mit-
telalter mit den ersten Universitäten auf-
kam und ein fester Bestandteil der Ge-
schichte der Hochschulbildung ist. In 
der Vergangenheit wurden Notizen na-
türlich nicht mit tragbaren Computern 
und Smartphones gemacht, sondern mit 
Stiften und Zetteln. Im Folgenden stel-

len wir die Geschichte einiger Notizen 
aus dem Studium der Rechtswissen-
schaften an der Jagiellonen-Universität 
vor: ihre Merkmale, ihre Beschreibung 
und den "Weg", den sie "von Hand zu 
Hand” derjenigen Studenten durchlie-
fen, die später die Geschichte unseres 
Landes geprägt haben.

Die Notizen sind Teil des Potulicki-Be-
standes im Exil, das sich im Archiv des 
Polenmuseums in Rapperswil befindet. 
Es handelt sich um vier gebundene 
Bücher in Form von Handschriften.  Sie 
sind 3 cm, 2 cm, 2 cm und 4 cm dick. 
Verfasst wurden sie um das Jahr 1887 an 
der Jagiellonen-Universität, wovon der 
Vermerk Wintersemester 1886/1887 auf 
den ersten Seiten des Buches zeugt. 
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Dabei handelt es sich im Wesentlichen 
um Skripte von Vorlesungen zum Han-
dels- und Zivilrecht, die seinerzeit von 
Professor Edward Gierich gehalten wur-
den. Jedes Buch ist auf der ersten Seite 
entsprechend betitelt und beschrieben 
und hat ein Inhaltsverzeichnis. Der 
Autor hat den Büchern die folgenden 
Titel gegeben:

1) Handelsrecht Band I, Abschnitte I - II;
2) Handelsrecht Band II, Abschnitte III-IV;
3) Gerichtliche und zivilrechtliche 
Verfahren, Band I;
4) Gerichtliche und zivilrechtliche 
Verfahren, Abschnitt IV, Teil III: 
Ordentliche schriftliche und mündliche 
Verfahren.

Hervorzuheben ist die gut durchdachte 
und klare Struktur des Inhalts. Dieser ist 
in thematische Abschnitte gegliedert, die 
wiederum in Teile getrennt sind. Aus-
serdem ist der Inhalt der Abschnitte 
nach Titeln und Kapiteln geordnet. Im 
ersten Buch gibt es zum Beispiel im 
zweiten Abschnitt (Über den Händlersta-
tus) vier Teile. Und einer dieser Teile, 
der dritte Teil Treuhänderische Personen im 
Handel, besteht beispielsweise aus drei 
Titeln: (I) Prokuristen und Bevollmächtigte 
im H.[andel]; (II) Treuhänder im H[an-
del]; (III) Kuppler im H.[andel]. Der ei-
gentliche Text enthält zahlreiche Unter-
streichungen: mit schwarzem Stift sowie 
mit blauer und roter Kreide. Am Rande 
stehen Sacheinträge, die den Inhalt 
charakterisieren und ein schnelleres 
Auffinden der gesuchten Informationen 
in den umfangreichen Notizen ermögli-
chen. Am Rande sind auch die täglichen 
Termine der Vorlesungen angegeben. 
Vor dem Inhaltsverzeichnis sind Infor-
mationen darüber zu finden, in welchem 
Semester des akademischen Jahres der 
Unterricht stattgefunden hat. Nach der 
Sorgfalt der Notizen und der Kontinui-
tät der Tinte zu urteilen, wurden die 
Notizen nach den Vorlesungen verfasst. 
Wahrscheinlich hat der Autor das Roh-
manuskript während des Unterrichts er-
stellt und dieses nach einer längeren 
Pause in eine Reinschrift überführt. Die 

Notizen wurden dann zu Bücher gebun-
den.

Der Autor verwendete eine besondere 
Seitennummerierung und gab nur jeder 
vierten Seite eine neue fortlaufende 
Nummer. Dies galt jedoch nicht für alle 
Einträge, da es einzelne klassisch num-
merierte Teile gibt. Im ersten Buch wur-
de die spezifische Paginierung nur bis 
zum Titel II im dritten Teil durchgeführt. 
In den folgenden Teilen wurde der Um-
bruch dann zweimal neu gestartet, dies-
mal klassisch. Im zweiten Buch hinge-
gen wurde die im vorherigen Buch un-
terbrochene spezifische Paginierung fort-
gesetzt. Die nachfolgenden Bücher ent-
halten ebenfalls verschiedene Arten der 
Paginierung. Dies mag darauf zurück-
zuführen sein, dass die Notizen erst 
nach der Zusammenstellung des ganzen 
Satzes von Skripten gebunden wurde 
und ursprünglich geplant war, für be-
stimmte Abschnitte separate Bücher zu 
erstellen. Trotz der verschiedenen Arten 
der Paginierung bewahren die Skripte 
aber weiterhin ihre Sorgfalt und Über-
sichtlichkeit.

Autor und erster Besitzer der Skripte 
war Roman Szeptycki. Er wurde am 29. 
Juli 1865 als Sohn des Grafen Jan Kanty 
Remigian Szeptycki und der Zofia Lud-
wika Cecylia Konstancja Szeptycka, der 
Gräfin Fredro – und Tochter von Alexan-
der Fredro – geboren. Von 1879 bis 1883 
besuchte er das St. Anna-Gymnasium in 
Krakau und leistete dann auf Wunsch 

seines Vaters seinen Militärdienst in der 
österreichisch-ungarischen Armee im 
Husarenregiment in Krakau, den er aus 
gesundheitlichen Gründen unterbrechen 
musste. Ab 1884 studierte er Rechtswis-
senschaften an der Jagiellonen-Univer-
sität. Im folgenden Jahr wechselte er an 
die Universität Breslau, wo er gleichzei-
tig Jura und Theologie studierte. Aber 
schon 1886 kehrte er nach Krakau zu-
rück. Seine Ausbildung krönte er mit ei-
nem Doktortitel in Jura an der Jagiel-
lonen-Universität. Daraufhin wechselte 
er zum griechisch-katholischen Ritus 
und trat in ein Kloster der Basilianer ein, 
wo er den Ordensnamen Andrzej an-
nahm. 1892 wurde er zum Priester und 
sieben Jahre später zum Bischof ge-
weiht. Zunächst stand er der Diözese 
Stanislau [heute Iwano-Frankiwsk] vor, 
und ab 1901 übernahm er das Amt des 
Erzbischofs von Lemberg – das höchste 
hierarchische Amt der griechisch-katho-
lischen Kirche. Der neue Metropolit 
führte eine Reihe von Verwaltungsrefor-
men durch und erweiterte die Seminare 
für griechisch-katholische Priester. Die 
besten Seminaristen schickte er an die 
Universitäten nach Rom, Wien und 
Innsbruck, um sie auf spätere wichtige 
und verantwortungsvolle Aufgaben 
vorzubereiten. 

Andrzej Szeptycki war ein Verfechter 
der ukrainischen Unabhängigkeit. Er be-
mühte sich um die Einigung der Nation, 
indem er den griechisch-katholischen 
Ritus unter den Orthodoxen förderte. 
Leider fiel die Zeit seiner apostolischen 
Mission auch in die turbulenten und be-
sonders schwierigen Jahre des Ersten 
und Zweiten Weltkriegs. Der russische 
Besatzer verbot die Verbreitung des 
griechischen Katholizismus und verord-
nete die Übernahme der Orthodoxie. 
Szeptycki selbst wurde nach Sibirien de-
portiert, von wo er nach der Februarre-
volution zurückkehrte. In der Zwischen-
kriegszeit wurde er auch politisch aktiv; 
er setzte sich für den Erhalt der Souve-
ränität der Westukrainischen Volksrepu-
blik ein und reiste nach Westeuropa, in 
die USA und nach Südamerika.
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Dank seiner Reisen gelang es ihm, die 
notwendige finanzielle Unterstützung 
für sein Land zu erhalten und mit den 
Gläubigen im Exil zusammenzukom-
men. Nach seiner Rückkehr nach Polen 
arbeitete der Geistliche mit sozialen und 
nationalen Gruppen zusammen, die sich 
auf christliche Ideen beriefen. Auf das 
Schärfste verurteilte er Bestialität und 
Aggression. Er bemühte sich um eine 
Kirche, die mit der Nation verbunden 
ist, blieb aber gleichzeitig in politischen 
Fragen neutral. Während des Zweiten 
Weltkriegs setzte er sich für seine Nation 
ein und wehrte sich gegen die Übergrif-
fe der Nazis auf die ukrainische Bevöl-
kerung Galiziens und der Ostgebiete. 
Andrzej Roman Szeptycki starb am 1. 
November 1944 in Lviv (Lemberg) [1]. 

Auf den ersten Seiten der Bücher befin-
den sich Vermerke, in denen die wei-
teren Besitzer der Notizen chronologisch 
aufgeführt sind. Demnach war der näch-
ste Besitzer der Skripten Graf Krasiński. 
Leider wird sein Vorname nicht ge-
nannt, aber man kann davon ausgehen, 
dass es sich wahrscheinlich um Adam 
Krasiński handelt – einen Redakteur, 
Schriftsteller und sozialen und politi-
schen Aktivisten. Er kam am 22. Sep-
tember 1870 in Krakau zur Welt, erhielt 
seine Grundschulausbildung zu Hause 
und machte das Abitur im St. Anna-
Gymnasium in Krakau. Obwohl er zu 
Studienzwecken nach Deutschland und 
in die Schweiz gegangen war und somit 
nicht an der Jagiellonen-Universität 
studierte, kann er aus folgenden Grün-
den in den Besitz dieser Aufzeichnun-
gen gekommen sein: Er lebte in Krakau 
und absolvierte dasselbe Gymnasium 
wie der frühere Besitzer und Verfasser 
der Skripten, Szeptycki, und die Stu-
dien, die Krasiński im Ausland absol-
vierte, betrafen die Bereiche Recht und 
Sozialwissenschaften. Adam Krasiński 
verliess Polen im Jahr 1891 [2], und die 
Notizen fanden wahrscheinlich noch vor 
seinem Weggang den Weg zum näch-
sten Besitzer, zu Karol Potulicki.

Karol Potulicki promovierte 1891 an der 
Jagiellonen-Universität in Jura. 1895 hei-

ratete er Ewelina Chłapowska. Zusam-
men mit seiner Frau kaufte er das Land-
gut Prébailly in Gex, Frankreich, unweit 
von der Schweizer Grenze. Während 
des Ersten Weltkriegs war Karol in zahl-
reichen polnischen Organisationen und 
Vereinen in der Schweiz aktiv. Er enga-
gierte sich bei der Herausgabe der Zeit-
schrift Le Moniteur Polonais in Lausanne 
und war an der Arbeit der Gesell-
schaften La Pologne et la Guerre in Lau-
sanne beteiligt sowie beim Bureau 
International pour la défense des droits des 
peuples in Genf aktiv. Ferner war er Prä-
sident der Gesellschaften Pro Polonia, die 
Spenden für Polen sammelte, und 
Ognisko [Zirkel], welche die polnische 
Kolonie in Genf zusammenhielt. Karol 
schaltete sich auch in die Aktivitäten des 
Roten Kreuzes ein. Während des Krie-
ges stellte er diesem das Landgut Pré-
bailly zur Verfügung, wo ein Kranken-
haus für verwundete Soldaten eingerich-
tet wurde. Auf seine Initiative hin wur-
de 1917 die polnische Sektion des Inter-
nationalen Roten Kreuzes gegründet. Er 
hat die polnische Frage in zahlreichen 
französischen, deutschen und polni-
schen Zeitschriften wiederholt ange-
sprochen und dargestellt. Im Jahr 1921 
wurde er Ehrenattaché der ständigen 
polnischen Delegation beim Völkerbund 
in Genf [3].

Karol gab die Notizen an seinen Sohn 
Michał Potulicki weiter. Der neue Be-
sitzer nutzte sie wahrscheinlich zu aka-
demischen Zwecken, denn er erwarb ei-
ne juristische Ausbildung an der Uni-
versität Genf. Dort promovierte er 1927 
und wurde 1929 Privatdozent. In der 
Zwischenzeit hatte er sich in Polen be-
ruflich weiterentwickeln können, kehrte 
aber nach Genf zurück, wo er ab 1924 
als polnischer Referent beim Internatio-
nalen Arbeitsamt tätig war. Gleichzeitig 
lehrte er bis 1932 Rechtswissenschaften 
an der Universität Genf. Drei Jahre dar-
auf kehrte er nach Warschau zurück, um 
im Aussenministerium zu arbeiten. Dort 
war er als Rechtsberater und stellvertre-
tender Leiter der Vertragsabteilung tä-
tig. Im Rahmen seiner dienstlichen Auf-
gaben reiste er häufig ins Ausland, um 

internationale Abkommen zu schliessen. 
Er besuchte Moskau, Genf, Berlin, Buda-
pest und Kaunas. Nach Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs wurde er nach Paris 
evakuiert und arbeitete anschliessend 
für die Regierung im Londoner Exil. 
Nach dem Krieg liess er sich auf dem 
von seinem Vater geerbten Gut Prébailly 
nieder. Dort und in Genf engagierte er 
sich im sozialen Bereich, vor allem unter 
politischen Flüchtlingen [4].

Die Notizen in der Sammlung des Ar-
chivs des Polenmuseums in Rapperswil 
sind durch die Hände aussergewöhnli-
cher Besitzer gegangen. Sie alle verbin-
det nicht nur ihre juristische Hochschul-
ausbildung mit Doktortitel, sondern 
auch ihr Platz in der Geschichte Polens. 
Obwohl sie in ihrer Weiterentwicklung 
völlig unterschiedliche Wege – einen 
kirchlichen, einen humanistischen und 
einen politischen – eingeschlagen hat-
ten, vertraten sie auf jedem dieser Wege 
würdig die Werte der totalen Hingabe 
an die Belange ihres Heimatlandes in 
den schwierigen und turbulenten Zeiten 
des 20. Jahrhunderts. Schon die amtlich 
anmutende Form der Bücher scheint aus 
bibliophiler Sicht äusserst interessant zu 
sein. Der Autor gab den Notizen eine 
klare Struktur, ordnete den Inhalt ratio-
nell an und führte seine eigenen Metho-
den zur Kennzeichnung von Seiten, Ab-
schnitten und Teilen ein. Ich denke, dass 
viele zeitgenössische Jurastudenten die 
von Szeptycki erstellten Skripte als ein 
vorbildliches Beispiel für das Verfassen 
von Notizen betrachten könnten.

Daniel Guzman

[1]. J. Moskałyk, “Metroplita Andrzej Szeptycki 
wobec wyzwań historyczno-eklezjalnych 
[Metropolit Andrzej Szeptycki und die historisch-
kirchlichen Herausforderungen], Poznańskie 
Studia Teologiczne, Bd. 24, 2010. S. 301-310.
[2].  Z. Sudolski, Krasiński Adam, Polski Słownik 
Biograficzny [Polnisches Biografisches Lexikon] 
Bd. 15, S. 168.
[3]. S. Leitgeber, Potuliccy [Die Potulickis], London 
1990, S. 111-113.
[4]. Ebenda, S. 113-115.
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140. Todestag von Krystyn Ostrowski – des Mäzens            
der studierenden polnischen Jugend am Ende des 19.        
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Die Generation am Ende des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat ihm 
viel zu verdanken. Er stiftete sein ge-
samtes Vermögen für die Ausbildung 
der polnischen Jugend. Die in polni-
schen Emigrantenkreisen bekannten 
Rapperswiler Stipendien wurden dank 
eines Vermächtnisses von Krystyn Os-
trowski im Polnischen Nationalmuse-
um eingerichtet. Mehr als 400 Perso-
nen, darunter viele Frauen, haben da-
von profitiert.

Auf der Website des Museums habe ich 
mit freundlicher Genehmigung der Au-

torin, Professorin Anna Cetera-Włodar-
czyk (vielen Dank), den Artikel 

vollständig wiedergegeben; im 
Folgenden habe ich Abschnitte 

des Artikels verwendet.

Krystyn Piotr Celestyn Jó-
zef Ostrowski (1811–1882) 

wurde auf dem Familien-
gut in Ujazd bei Toma-
szów Mazowiecki gebo-
ren. Er war Dichter, Dra-
maturg, Übersetzer, Publi-
zist und Aktivist im Exil. 
Er stammte aus einer Fa-
milie, die seit Generationen 

hohe Ämter bekleidet hatte. 
Sein Vater, Antoni Ostrowski, 

war Kastellan und Senator so-
wie der Gründer der Stadt To-

maszów Mazowiecki; er gilt auch 
als Pionier der industriellen Ent-

wicklung. Zusammen mit seinen Söh-
nen nahm er am Novemberaufstand teil; 
er war Kommandant der aufständischen 
Nationalgarde. Nach der Niederschla-
gung des Aufstandes wurde das Os-
trowski-Gut beschlagnahmt, und die Fa-
milie ging ins Exil. Im Laufe der Zeit ge-
lang es den Ostrowskis, durch familiäre 
Absprachen und juristische Verfahren 
ihr Vermögen weitgehend wiederherzu-
stellen, sodass Krystyn seinen literari-
schen Vorhaben frei nachgehen konnte.

Krystyn Ostrowski absolvierte die Pia-
ristenschule in Żoliborz und anschlies-
send die Warschauer Universität (Fakul-
tät für Recht und Verwaltung). Danach 
ging er ins Ausland: nach Genf, Paris 
und Brüssel. Er kehrte nach Warschau 
zurück und nahm als Kanonier am No-
vemberaufstand teil. Während des No-
vemberaufstandes debütierte er mit pa-

triotischen Gedichten, die er auch im 
Exil schrieb und verbreitete. 1831 wurde 
er in den Offiziersrang erhoben und mit 
dem silbernen Virtuti Militari-Kreuz 
ausgezeichnet. Nach der Niederschla-
gung des Aufstandes ging Ostrowski 
nach Belgien, wo er in den Jahren 
1832-1836 in der Armee diente und un-
ter anderem am Belgisch-Niederlän-
dischen Krieg und an der Belagerung 
von Antwerpen teilnahm. Nach seinem 
Ausscheiden aus der Armee liess er sich 
1839 in Paris nieder. (Er lebte kurzzeitig 
in Versailles, wo er in der Redaktion 
einer Zeitung arbeitete). Danach schrieb 
er jedoch vor allem Theaterstücke, die er 
an französischen Bühnen aufführen 
liess, wobei er die kühl aufgenommenen 
Inszenierungen meist selbst finanzierte. 
Anders als seine geschäftstüchtige Fa-
milie zeigte Krystyn von Anfang an 
starke literarische Neigungen. Er arbei-
tete an Übersetzungen (meist aus dem 
Französischen und ins Französische, sel-
tener aus dem Englischen und Italie-
nischen). Er übersetzte unter anderem 
Werke von Adam Mickiewicz (Oeuvres 
poétiques complètes, Bd. 1 - 1841; Bd. 2 - 
1845). Ferner übersetzte er Dante ins 
Polnische und Französische sowie die 
Dramen von Honoré de Balzac, Casimir 
Delavigne, Alfred de Musset und Alfred 
de Vigny. In Aufrufen, Memoranden an 
die Behörden und in der Presse stellte er 
weitreichende Programme für die poli-
tische Reform des Kontinents vor, dar-
unter die Schaffung einer slawischen 
Föderation und der Vereinigten Staaten 
von Europa. Zweimal (1840 und 1844) 
bewarb er sich erfolglos um den Lehr-
stuhl für slawische Literatur am Collège 
de France (beim ersten Mal war sein 
Konkurrent Adam Mickiewicz). 
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Cesare Spinetti, Porträt von Krystyn Ostrowski, 
1876, Nationalmuseum in Warschau.               
Foto: K. Wilczyński.
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Nachdem er vom Galizien- und Januar-
aufstand erfahren hatte, kehrte er nach 
Polen zurück. Im Sommer 1863 liess er 
sich in Paris nieder, und 1876 zog er, 
angewidert von Frankreich und seiner 
Politik, nach Lausanne in die Schweiz.

Erteilen wir Zygmunt Miłkowski, der 
Ostrowski gut kannte, das Wort:

“Er war eine interessante Persönlichkeit 
– interessant wegen der Art von Dienst, 
den er für die polnische Sache geleistet 
hat. Er gehörte zu den Menschen, die 
der polnischen Sache dienten – mit 
ganzem Herzen, mit Leidenschaft, die 
aber nicht einfach nur Bürger sein 
wollten. So war Władysław Plater, und 
so war Krystyn Ostrowski. (...) Sie ge-
hörten keiner Emigrantenpartei an, sie 
vertraten unterschiedliche Positionen 
und handelten jeder auf seine Weise. Als 
junger, gut aussehender und reicher 
Graf besass er alle Prädikate und Vor-
aussetzungen, um die Herzen der Frau-
en zu erobern. Hat er nicht ein einziges 
Herz gewonnen? Das kommt vor, aber 
selten, vor allem bei jungen und wohl-
habenden Grafen".

Den Mangel an romantischen Neigun-
gen Ostrowskis erklärte Miłkowski mit 
dessen glühender Liebe zum Vaterland. 
Allerdings kann man sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass die Auswirkungen 
seines Handelns in keinem Verhältnis 
stehen zu seinem langjährigen Engage-
ment und seinen enormen Ausgaben. 
Vielleicht hat er dies mit der Zeit auch 
selbst erkannt, was seine Verbitterung, 
seinen Rückzug aus den Pariser Kreisen 
und seinen Wohnortwechsel erklären 
würde. "Ostrowski wurde bitter, mür-
risch, hasste Frankreich und die Franzo-
sen, und zog schliesslich mit der Absicht 
in die Schweiz, mit dem Rest seines Ver-
mögens im Vaterland von Wilhelm Tell 
ein arbeitsreiches Leben zu führen.

Zygmunt Miłkowski äusserte sich auch 
zu Ostrowskis weltabgewandter Natur:

“Er isolierte sich so sehr, dass er nicht 
einmal im sozialen Umfeld nach Men-
schen suchte. Überliefert sind keine nä-
heren Beziehungen in seinem Leben, 
keine Freundschaften mit Personen bei-
derlei Geschlechts. Eine Dame, die mir 
in den Achtziger Jahren erzählte, dass 
sie ihn lange Zeit gut gekannt hatte, ver-
sicherte mir, dass er Frauen mied, dass 
er «Angst vor dem schönen Geschlecht» 
hatte. Daran mag etwas Wahres sein.“ 

Ostrowski hatte nur eine einzige 
Schwäche: Er liebte Vögel.

So erinnert sich Miłkowski an seinen 
letzten Besuch im Hause Ostrowskis:

"Am Ausgang, als ich durch das Vogel-
haus herauskam, meldete ich mich zu 
Wort:

- Was für Vögelchen hier!
- Ich mag Blumen... entgegnete er, "und 
das sind lebende, fliegende Blumen, die 
die echten noch übertreffen, weil sie 
schnattern und mir Gesellschaft lei-
sten….
Es handelte sich um einen Vogelblumen-
laden, ausgestattet mit den schönsten 

Vogelarten der Erdkugel, aber eben des-
halb unangenehmen, weil sie einen nicht 
gerade wohlriechenden Geruch ver-
strömten und die Möbel, Gemälde, Vor-
hänge und das Klavier verkleckerten. 
Aber das war Ostrowski egal.

Er wollte dem Vaterland dienen. Dieser 
fehlgeleitete Wunsch brachte ihm einen 
Misserfolg nach dem anderen ein. Erst 
gegen Ende seines Lebens hatte er zwei-
mal Erfolg: einmal, als er den Vorsitz bei 
den Feierlichkeiten zum Jahrestag des 
Novemberaufstands führte, und ein 
zweites Mal, als er schriftlich Stipendien 
für die polnische Jugend festlegte."

Sein beträchtliches Vermögen, vermehrt 
durch erfolgreiche Kapitalanlagen, stif-
tete er einem Stipendienfonds für pol-
nische Jugendliche beim Rat des Lan-
desmuseums in Rapperswil. Ebenfalls in 
die Rapperswiler Sammlung gelangten 
seine Bibliothek, seine Kunstsammlun-
gen und seine Handschriften, die 
allerdings im Zeiten Weltkrieg fast voll-
ständig zerstört wurden. Zuvor hatte er 
einen Teil seiner Bibliothek auch der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft in Kra-
kau geschenkt.

Ostrowski wurde in Lausanne begraben, 
sein Herz ruht in der Familiengruft der 
Ostrowskis in Ujazd.

Anna Buchmann

Quellen:

1. Anna Cetera-Włodarczyk, Polskie 
przekłady Shakespeare’a w XIX wieku, 
Część I. Zasoby, strategie, recepcja 
[Polnische Shakespeare-Übersetzungen 
im 19. Jahrhundert, Teil I. Ressourcen, 
Strategien, Rezeption]. 2019.

2. Miłkowski, Zygmunt (Jeż, Teodor 
Tomasz), Sylwety emigracyjne [Gestalten 
der Emigration], Lwów 1904, Słowo 
Polskie.
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Abschnitt aus den autobiografischen Skizzen des Komponisten, 
Pianisten und Klavierpädagogen Czesław Marek
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Lemberg, August 1914 - Krieg, Eva-
kuierung, Flüchtlingsströme… Pa-
nik, Angst und Traurigkeit... wir 
können nur erahnen, was der junge 
talentierte Komponist Czesław Ma-
rek fühlte, als er seine Heimat für 
immer verliess. In der Panik beim 
Verlassen Lembergs war er gezwun-
gen, auch das zurückzulassen, was 
ihm damals am wertvollsten war – 
ein riesiges Bündel an "Schätzen", 
etwa hundert Kompositionen aus 
der Jugendzeit, die er nie mehr zu-
rückerhalten sollte... am Ende seiner 
durch den Krieg bedingten Orts-
wechsel erreichte er die Schweiz, 
die seine zweite Heimat wurde.  

Als junger Konzertpianist und viel-
versprechender Komponist reihte er 
sich in die lange Liste polnischer 
Flüchtlinge ein, die ihr Schicksal im 
Ausland teilten, und nach seinem 
Tod 1985 fand er seinen Platz in der 
polnischen Musikgeschichte als einer 
der herausragendsten im Exil leben-
den Komponisten und Pianisten des 
20 Jahrhunderts.

Lassen wir Marek selber zu Wort 
kommen (Auszug aus seiner auf 
Deutsch verfassten Autobiographie):

“Ende Januar 1909 wurden diese Stu-
dien für sieben Monate unterbro-
chen, und zwar wegen der bereits 
vermerkten Vorbereitung für die Ma-
tur in Kolomyja und der darauffol-
genden Ferien. Diese dauerten bei-
nahe drei Monate, Juni, Juli, August. 
Es waren die längsten Ferien in mei-
nem Leben. Ab 1. September setzte 
ich gleichzeitig mit dem juristischen 
Studium an der Universität (das ka-
nonische Recht) meine Musikstudien 
im Musikinstitut in Lwow fort. Ne-
ben dem vorzüglichen Unterricht bei 

Fräulein Loewenhof [1] und bei Nie-
wiadomski [2], bei welchem ich den 
letzten Teil der Harmonielehre von 
Louis Thuille mit sämtlichen Aufga-
ben beendete und anschliessend den 
Kontrapunkt nach Cherubim studier-
te (beides im Einzelunterricht), besu-
chte ich seine im Klassenunterricht 
erteilten Lektionen der Musikge-
schichte sowie - etwas spärlich - Lek-
tionen des Kammermusikspiels, wel-
che Fräulein Janicka, Kammermusik- 
und Chorleiterin, und Herr Wysocki 
[evtl. Walery Wysocki], ein guter Vio-
linist, erteilten. Als Schüler des Mu-
sikinstitutes habe ich noch viermal 
öffentlich gespielt. Im November 
1909 spielte ich als Begleiter Werke 
von Mozart (das Violinkonzert in D-
dur [KV 211 oder 218]) und von 
Beethoven (Ruinen von Athen für 
gemischten Chor und - in Erman-
gelung des Orchesters - Klavier).

Im Januar 1910 spielte ich das Varia-
tionen-Impromptu in B-dur von Schu-
bert [D 935, Nr. 3] und das Scherzo in 
fis-moll von Mendelssohn (nachge-
lassenes Werk), im April spielte ich 
das Impromptu in Fis-dur [op. 36] und 
die Etüde in c-moll op. 10 [Nr. 12] von 
Chopin (Revolutionsetude) und Mitte 
Juni – mit großem Erfolg bei Publi-
kum und Presse – drei Werke von 
Chopin, die Fantasie in f-moll [op. 49], 
die Nocturne in Fis-dur [op. 15, Nr. 2] 
und das Scherzo in b-moll [op. 31]. En-
de Juni wurden meine Studien in 
dieser trefflichen Anstalt unerwarte-
terweise beendet. Darüber später! 

Meine Fortschritte und mein dama-
liges pianistisches Können haben 
schon im Oktober 1909 Frau Niemen-
towska [3] bewogen, mich als Kla-
vierlehrer für die Unter- und Mittel-
stufe zu engagieren. 

Czesław Marek                                                               
Foto: Archiv des Polenmuseums in Rapperswil
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Ab November bis Ende Juni unterrichte-
te ich in ihrem Institut zwei Stunden 
täglich. Meine Schüler und Schülerinnen 
waren zwar keine Anfänger, aber auch 
keine sich dem Musikberuf ausschliess-
lich widmenden Klavierspieler. Es wa-
ren nur durchschnittlich begabte Mäd-
chen und Knaben im Alter von 15 bis 18 
Jahren. Ich war damals erst 18 Jahre alt 
und selbst noch Schüler. 

Mein früherer Lehrer, Stanisiaw Głowa-
cki, blieb mit mir und vielleicht noch 
mehr mit meinem Vater, welcher immer 
in Musikerkreisen verkehrte, in Kontakt. 
Er brachte mich als Mitglied in eine mu-
sikalische Vereinigung (»Kolo Muzycz-
ne«), in welcher ungefähr einmal im 
Monat musikhistorische und musik-
wissenschaftliche Referate mit anschlies-
senden Musikvorträgen abgehalten 
wurden. In dieser für mich damals un-
gewöhnlich illustren Musikergesell-
schaft fühlte ich mich über alle Massen 
unbedeutend und dementsprechend 
geniert. Ich bewunderte dort Mies und 
Alle, darunter auch junge, kaum zwei 
oder drei Jahre ältere Musiker als ich, 
die mit selbstbewusster Sicherheit auf-
traten, wie z. B. Franciszek Lukasiewicz, 
welcher damals noch Schüler von 
Głowacki war und welcher in diesem 
Verein einmal die Schwester von Karol 
Szymanowski, eine begnadete Sängerin, 
begleitete. Sein hochmusikalisches Ru-
bato in den kurzen Zwischenspielen der 
Chopinschen Lieder hat mir ungemein 
imponiert. Ich selbst bin auch in einer 
dieser musikalischen Veranstaltungen 
als Begleiter von Frau Szymanowska [4] 
aufgetreten. Das war ungefähr ein hal-
bes Jahr vor ihren Chopin-Liedervorträ-
gen. Mit mir hat Frau Szymanowska ei-
nen Liederzyklus von Grzegorz Fitel-
berg [5] aufgeführt. Die Sekretärfunktio-
nen führte in diesem Verein ein Musik-
historiker etwa 6 Jahre älter als ich (der 
gleichzeitig auch Medizin studierte), ein 
für sein Alter ungewöhnlich reifer und 
sprachgewandter Mann, namens Fuhr-
man. Dieser junge Mann war der Typus 
eines Pseudomusikers, der überall an-
wesend ist und überall seine Hand im 
Spiele hat. Er galt auch als eine Art Fak-

totum von Niewiadomski, bei dem er 
sozusagen täglich ein- und ausging. Sein 
immerhin noch bescheidenes Benehmen 
war mir bedeutend sympathischer als 
die selbstbewusste Art ähnlicher Typen, 
mit welchen ich später öfters in Kontakt 
treten musste. 

Noch mehr als in diesem Musikverein 
fühlte ich mich klein und geniert in ei-
nem Komitee, welches anfangs Januar 
1910 für die Organisation der Chopin-
wochen, anlässlich des 100sten Geburts-
tags Chopins gegründet wurde, und in 
welchem ich als ein stimmberechtigtes, 
aktives Mitglied gewählt und mit der 
Funktion des Protokollführers - auf Vor-
schlag Niewiadomskis - betraut wurde. 
Das Gremium dieses Komitees setzte 
sich ausschliesslich aus prominentesten 

Musikern und einigen hohen Würden-
trägern der Stadt Lwow (einer von den 
letzteren hatte den Titel Exzellenz) 
zusammen. Für mich, einen noch nicht 
19 Jahre zählenden, angehenden Musi-
ker, bedeutete diese Wahl eine unge-
wöhnliche Auszeichnung und - auch ei-
ne ungewöhnliche Belastung. Ich habe 
mich aber in dieses mir ungewohnte 
»Amt« bald eingearbeitet. Leider musste 

ich nach 9 Monaten meiner bereits zum 
allergrössten Teil erfüllten Verpflichtun-
gen aus diesem Komitee austreten und 
zwar aus einem mich gehörig überra-
schenden Grunde.

Unerwartete Wendung in meinen 
Studien.
Fürst Adam [recte: Jerzy] Czartoryski

Mitte August hat mir nämlich Głowacki 
einen folgenden Vorschlag gemacht: 
Fürst Adam Czartoryski, welcher in der 
Nähe von Przemyśl auf seinem riesigen 
Landgut ein grossartiges Schloss be-
wohnte und welcher früher eine sehr 
bedeutende Rolle (als ein »roter« Depu-
tierter) im Wiener Parlament und Her-
renhaus spielte, war einer der wichtig-
sten Gründer der Wiener k.k. Akademie 
für Musik und darstellende Kunst. Als 
ein solcher hatte er das Recht, von Zeit 
zu Zeit (vermutlich alle 5 oder 6 Jahre) 
einen jungen Musikstudenten nach eige-
ner Wahl in diese hohe Musikschule zu 
schicken, wo aber ein solcher Kandidat 
zuerst noch eine rigorose Prüfung zu be-
stehen hatte, und, falls er sie bestand, 
seine ganze, mehrere Jahre dauernde 
Ausbildung völlig kostenfrei geniessen 
durfte. Głowacki riet mir, mich um diese 
Freistelle versuchsweise zu bewerben. 
Sein Vorschlag versetzte mich in eine ge-
wisse Angst, fühlte ich mich doch einer 
solchen Auszeichnung unwürdig. Gło-
wacki anerbot sich, mich zum Fürsten 
zu begleiten. Ich hatte aber keine Hoff-
nung, vom Fürsten Czartoryski gewählt 
zu werden, wusste ich doch, dass sich 
um diese Freistelle viele Kandidaten aus 
der gesamten Donaumonarchie bewer-
ben. Ich liess mich schliesslich von Gło-
wacki und von meinem Vater überre-
den. Ende August fuhr ich mit Głowacki 
nach Przemyśl und von dort aus mit 
einer bereits auf uns wartenden, fürstli-
chen Kutsche zu der ländlichen Resi-
denz des Fürsten. Zugleich mit uns wur-
de in Przemyśl ein Geistlicher aus Nie-
derösterreich abgeholt. Dieser geistliche 
Herr musste die Bewilligung des Für-
sten zu seinem Einsatz als Pfarrer in sei-
ner Gemeinde einholen (sic)! 

Czesław Marek                                                               
Foto: Archiv des Polenmuseums                      
in Rapperswil
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Unterwegs unterhielt sich dieser Pfarrer 
mit Głowacki in deutscher Sprache, von 
welcher ich damals sehr wenig verstand. 
Der Empfang beim hochbetagten Für-
sten war sehr freundlich, ja beinahe herz-
lich. Ich fasste Mut. Auf seinem Kon-
zertflügel spielte ich zuerst die f–moll-
Phantasie [op. 49J von Chopin und dann 
eine eigene Komposition (in der Art der 
Lisztschen Etüden). Sie ist im Ersten 
Weltkrieg verloren gegangen. Daraufhin 
habe ich noch einige Proben meines mu-
sikalischen Könnens abgelegt und wur-
de - ganz gegen mein Erwarten - vom 
Fürsten für die erwähnte Freistelle ge-
wählt. Fürst Czartoryski hat mich mit 
seiner betagten Frau bekannt gemacht, 
hat mir seine phantastisch reiche Biblio-
thek (in einem sehr langen Saal) gezeigt 
und hat uns beide und den Pfarrer zum 
Mittagessen eingeladen. Alles weitere 
verlief in einer den hocharistokratisch 
gebräuchlichen Sitten entsprechenden 

und doch sehr freundlichen Atmosphä-
re. Wir wurden von livrierten Dienern 
aufs sorgfältigste bedient und am Nach-
mittag nach Przemyśl zurückgebracht.

[1] Natalia Loewenhof – Konzertpiani-
stin, Schülerin von A. Michałowski in 
Warschau und T. Leschetizky in Wien 

[2] Stanislaw Niewiadomski – geb. 1859 
in Soposzyn (Galizien), gest. 1936 in 
Lwów – Komponist, Dirigent, 
Musikjournalist und Pädagoge

[3] Anna Niementowska – Pianistin und 
Pädagogin, Gründerin und Leiterin von 
Musik-Institut in Lwów (nach dem Er-
sten Weltkrieg: Szymanowski-Konser-
vatorium).

[4] Stanislawa Szymanowska-Korwin – 
geb.1881 in Tymoszówka; gest. 1938 in 
Warschau – Sopranistin, Schwester von 

K. Szymanowski, Roxanna bei der 
Premiere von König Roger von 
Szymanowski am 26.06.1926 in 
Warschau.

[5] Grzegorz Fitelberg – geb.1879 in 
Dünaburg, gest. 1953 in Kattowitz; 
Komponist und Dirigent, Freund von 
Karol Szymanowski. Fitelberg hat viele 
Werke von Marek aufgeführt.

[6] Es handelt sich aller Wahrschein-
lichkeit nach um Fürst Jerzy Konstanty 
Czartoryski (geb. 1828 in Dresden, gest. 
1912 in Wien), der sozial und karitativ 
tätig war (er gründete Schulen, Werk-
stätten, Lesehallen usw.). Er gilt als Her-
ausgeber der anonym erschienenen Zeit-
schriften: Monatsschrift für Theater und 
Musik und Recensionen und Mittheilungen 
über Theater und Musik; Mitgründer der  
K. u. K. Akademie für Musik und bil-
dende Kunst.
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Jerzy Kossak (1886-1955), Krakauer Hochzeit, ohne Datum
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