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Julian Fałat (1853-1929), Bystra                         
Sammlung des Polenmuseums in Rapperswil
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Das bevorstehende Weihnachtsfest
bringe unseren Freunden und Weggefährten

beim Zusammensein im Kreise der Allernächsten
viel Freude, Wärme und Optimismus.

Wir danken von Herzen für die bisherige Unterstützung.

Im Namen des Vorstandes des Vereins
der Freunde des Polenmuseums in Rapperswil und der 

Kulturstiftung Libertas
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Ausstellung MAGNA RES LIBERTAS – 
DIE FREIHEIT IST EINE GROSSE SACHE

– DIE FREIHEIT IST EINE  
GROSSE SACHE

AUSSTELLUNG 13.11.2022-
-29.01.2023 

MAGNA RES
LIBERTAS 

Samstag-Sonntag 
11.00-16.00 Uhr

Eintritt frei

Das Pilecki-Institut und das Polenmuse-
um Rapperswil laden zur Ausstellung 
MAGNA RES LIBERTAS – DIE FREI-
HEIT IST EINE GROSSE SACHE ein.

Bevor das historische Hotel Schwanen in 
Rapperswil umgebaut und das Polenmu-
seum wiederauferstehen wird, bietet sein 
neuer Besitzer – das Pilecki-Institut – die 
Gelegenheit, das alte Haus mit der klei-
nen Ausstellung MAGNA RES LIBERTAS 
– DIE FREIHEIT IST EINE GROSSE SA-
CHE zu beleben.

Mit dieser Ausstellung wollen wir den 
Jahrestag der polnischen Unabhängigkeit 
begehen. Am 11. November 1918 kehrte 
nämlich die Republik Polen formell als 
Staat auf die Landkarte zurück, nach 123 
Jahren Unfreiheit unter fremder Herr-
schaft, und dieses Jahr feiern wir gerade 
104 Jahre ihrer Freiheit und Souveränität.

Die Ausstellung erinnert an den langen 
Weg Polens in die Unabhängigkeit und 
an die Wiedergeburt des Staates. Anhand 
von Kunstwerken, historischen Erinne-
rungsstücken, überraschenden Expona-
ten und Archivalien bietet sie ein beson-
deres Bild dieser dramatischen Zeit. Die 
Geschichte der damaligen polnisch-
schweizerischen Beziehungen bildet ei-
nen wichtigen Bestandteil der Ausstel-
lung.

Die Ausstellung ist vom 13. November 
2022 bis 29. Januar 2023 in den Räumen 
des historischen Hotel Schwanen zu se-
hen (Seequai 1, 8640 Rapperswil).

Geöffnet ist sie jeweils Samstag und 
Sonntag von 11:00 bis 16:00 Uhr (ausser 
an den Feiertagen: 24-25.12.2022, 
31.12.2022 & 01.01.2023).

Eintritt frei.

Wir laden Sie herzlich ein, die Ausstel-
lung zu erleben!

Organisator: Pilecki-Institut

Partner: Polenmuseum Rapperswil

Ausstellungskuratorin: Anna Tomczak

Archivalische Konsultation: Krzysztof 
Wiśniewski

Projektkoordinierung: Monika Jurgo, 
Joanna Kurek

Autor der Texte: Anna Tomczak

Grafikdesign: Łukasz Izert

Übersetzungen (ins Englische): 
Aleksandra Arumińska, Julia Niedzielko, 
Ian Stephenson

Übersetzungen (ins Deutsche): Lidex, 
ComiText Marco Schmid

Produktion: Ferwor
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Am 29. Oktober 2022 fand die Generalversammlung des Ver-
eins zum ersten Mal in dem vom Pilecki-Institut erworbenen 
Hotel Schwanen statt. 

Im Hotel befindet sich der geplante Standort für das künftige 
Museum. Gäste der Generalversammlung waren die Direktorin 
der Abteilung für das Kulturerbe im Ausland im Ministerium 
für Kultur und Nationales Erbe, Jolanta Miśkowiec, zusammen 
mit Dorota Lubiniecka-Janczylik, Rechtsberaterin, und Dorota 
Jarczewska, Hauptspezialistin, sowie ein Vertreter der polni-
schen Botschaft in Bern, Botschaftsrat Wojciech Jakóbiec. 

In ihrer Ansprache informierte Direktorin Jolanta Miśkowiec die 
Zuhörer über geplante Gesetzesänderungen, die eine Finan-
zierung des Museums im Schwanen ermöglichen sollen. Bisher 
hat sich der Status des Museums noch nicht geändert, und wir 
warten auf entsprechende Vorschläge der Abteilung für Kultur-
erbe im Ausland betreffend die neue Form der Tätigkeit des 
Museums und seiner zukünftigen Gestalt. 

Die Generalversammlung endete mit einem Vortrag von Prof. 
Zdzisław Pietrzyk und der Vernissage seines Buches Pracujemy 
dla Polski (Wir arbeiten für Polen). Briefe von Władysław Plater an 
Józef Ignacy Kraszewski aus den Jahren 1863-1887.

Generalversammlung des Vereins                         
der Freunde des Polenmuseums in Rapperswil 



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

“Wir arbeiten für Polen“. Briefe von Władysław Plater 
an Józef Ignacy Kraszewski aus den Jahren 1863-1887.

Vernissage für das Buch “Wir arbeiten 
für Polen“. Briefe von Władysław Plater 
an Józef Ignacy Kraszewski aus den Jah-
ren 1863-1887. Einleitung und Bearbei-
tung von Zdzisław Pietrzyk.

Bei der Eröffnung war der wissenschaft-
liche Herausgeber des Buches, Professor 
Zdzisław Pietrzyk, anwesend. Er wid-
mete seinen Vortrag zu einem grossen 
Teil der Darstellung der Biografie von 
Władysław Plater, denn es sei schmerz-
lich festzustellen, dass bis heute keine 
Monografie über den Gründer und Stif-
ter des Polnischen Nationalmuseums in 
Rapperswil vorliege. Die unbekannten 
Fakten aus seinem Leben, die Beschrei-
bung seines Freundes- und Bekannten-
kreises waren sehr interessant. Professor 
Pietrzyk sprach auch über die Arbeit in 
einer Redaktion, welche für die Veröffen-
tlichung eines wissenschaftlichen Werkes 
zuständig ist, etwa über die Probleme, 

vor welche man sich beim Lesen der 
Handschrift von Władysław Plater ge-
stellt sah. Materielle Auswirkung des In-
teresses war der Verkauf sämtlicher Ex-
emplare des Buches, die der Professor 
mitgebracht hatte und die er persönlich 
signierte.

Die von Prof. Dr. Zdzisław Pietrzyk her-
ausgegebene wissenschaftliche Publika-
tion der Briefe wurde in der Reihe Bi-
bliotheca Jagellonica (Fontes et Studia) ver-
öffentlicht. Die Briefsammlung wird in 
der Handschriftenabteilung der Jagiello-
nen-Bibliothek aufbewahrt. In der Zu-
sammenfassung heisst es: "...die Briefe 
sind eine eigentliche Chronik der Stif-
tung, des Aufbaus der Sammlung, der 
Akquisition von Sponsoren und Spen-
dern sowie der Tätigkeit der Stiftung 
selbst. In den Briefen von W. Plater zieht 
sich das Thema der Aufrechterhaltung 
dieser Einrichtung wie ein roter Faden 
durch die gesamte Zeit ihrer Tätigkeit. 
(...) Die Grundkosten für den Unterhalt 
des Nationalmuseums in Rapperswil 
wurden schliesslich, wie aus den Briefen 
selbst und aus der Literatur hervorgeht, 
von Plater selbst getragen. Die Briefe an 
Kraszewski gehören zu den grundlegen-
den Materialien für die Geschichte der 
Tätigkeit von Plater in der Zeit, in der 
das Nationalmuseum seine Tätigkeit 
entfalten konnte”.

Die Kosten für die Veröffentlichung und 
den Druck des Buches wurden vollstän-
dig von der Kulturstiftung Libertas 
übernommen. Trotz aller Bemühungen 
konnte keine andere Quelle für die finan-
zielle Unterstützung erschlossen wer-
den.

Porträt von Józef Ignacy Kraszewski 
(Literaturmuseum in Warschau)

Porträt von Władysław Broël-Plater 
(Polenmuseum in Rapperswil)
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Prof. Zdzisław Pietrzyk
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Camera obscura – Fotografien aus der Sammlung 
des Polenmuseums in Rapperswil

Das Wort Fotografie stammt aus dem 
Griechischen und bedeutet übersetzt 
“Zeichnen mit Licht“. Der Prototyp der 
Foto-Kamera war die so genannte ca-
mera obscura.

An der Wende vom 10. zum 11. Jahrhun-
dert interessierte sich ein in Ägypten le-
bender arabischer Physiker und Mathe-
matiker für die Funktionsweise der opti-
schen Dunkelkammer und beschrieb die 
camera obscura. In einem schwarzen 
Kasten wurde ein Lichtstrahl, der von 
aussen durch ein kleines Loch eintrat, an 
der gegenüberliegenden Wand mit ei-
nem umgekehrten Bild reflektiert. Diese 
Methode des abgedunkelten Kastens 
war bereits im alten Griechenland und 

China bekannt, und auch die Araber 
kannten dieses physikalische Phäno-
men. Es konnte jedoch keine Methode 
gefunden werden, um das Bild in der 
Kamera dauerhaft festzuhalten. Joseph 
Nicéphore Niépce, ein französischer Er-
finder und Wissenschaftler, war der er-
ste, der 1826 eine als historisch geltende 
Fotografie herstellte. Anfangs dauerte 
allein die Belichtung des Bildes in der 
Kamera je nach den äusseren Bedingun- 
gen mehrere Stunden bis zu mehreren 
Dutzend Stunden. An dieser Erfindung 
arbeitete er zusammen mit seinem Bru-
der Claude. Nach dem Tod seines Bru-
ders knüpfte Niépce Kontakt zu Louis 
Daguerre, der ebenfalls die camera ob-
scura für seine Vorstellungen in Diora-
men verwendete. Im Jahre 1833 starb     
J. Niépce an einem Herzinfarkt. Daguer-
re entwickelte seine Arbeit durch eine 
Reihe vereinfachender chemischer Erfin-
dungen weiter, die es ermöglichten, Fo-
tos in kürzester Zeit aufzunehmen.
Die Sammlung des Polenmuseums um-
fasst 164 Positiv-Glasplatten, die eine 
Vielzahl von Themen abbilden. Sie 
stammen aus der Zeit vor dem Zweiten 

Weltkrieg. Die meisten von ihnen stellen 
Landschaften, Städte und Folklore dar. 
Andere zeigen polnische Münzen, Ge-
mälde polnischer Maler, die historische 
Ereignisse darstellen, auch gibt es Auf-
nahmen mit Bezug zur Kriegsmarine. 
Wie wichtig das Nationalmuseum in 
Rapperswil vor dem Krieg war, symbo-
lisieren die Tafeln mit der Barer Freiheits-
säule und Fragmenten des Museums. 
Die am häufigsten fotografierten Städte 
waren Krakau, Wilna, Lemberg, Posen 
und seine Umgebung sowie Wieliczka. 
Die Aufnahmen, die Folklore darstellen, 
wurden hauptsächlich in Polesien und 
in der Tatra aufgenommen. Der Fotograf 
interessierte sich auch für die ländliche 
Architektur: Er zeigt sowohl Landhäu-
ser als auch ihre verschiedenen Stile in 
Modellen und Zeichnungen.

Fast alle Fotos sind in französischer 
Sprache beschrieben. Die Glasplatten 
sind mit einem Aufkleber versehen, der 
für das fotografische Unternehmen 
wirbt: Stanisław Szalay Warschau, 
Chmielna-Strasse 10.

Ewa Wąsik
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Studium bei dem bedeutenden 
Klavierpädagogen Theodor Leschetizky 

Fragmente der "Autobiographischen Skizzen"  
des Komponisten, Pianisten und Pädagogen Czesław Marek

Teodor Leschetizky 
(1830-1915)

  Newsletter                                                                                                                                                                                 Nummer 30 – Dezember 2022

Nach einigen Tagen der Unentschlos-
senheit beschloss ich mich direkt an 
Leschetizky zu wenden. Da ich die 
deutsche Sprache nur sehr mangelhaft 
»beherrschte«, getraute ich mich nicht, 
mich mit Leschetizky telephonisch in 
Verbindung zu setzen. Auch hatte ich 
soviel Respekt für diesen berühmten 
Mann, dass ich nicht wagte, ihn an das 
Telephon zu bemühen. 

Es würde zu weit führen, wollte ich hier 
schildern, wie viele Male ich an die Tür 
seiner Villa vorgesprochen habe und 
warum ich mehrere Male dort abgewie-
sen wurde bis ich endlich an ihn selbst 
gelangte. Abwesenheit, Erkrankungen, 
wichtige Besprechungen und allerlei an-
dere Gründe haben ihn angeblich gehin-
dert, mich zu empfangen. Erst Ende Ok-
tober (1910) konnte ich, dank Vermitt-
lung seiner Frau, ihm vorgestellt wer-
den. Nach einer stummen, freundlichen 
Begrüssung liess er mich vorspielen und 
nachher einiges, mir Unbekanntes vom 
Blatt lesen. Ich spielte das gleiche wie 
bei der Aufnahmeprüfung in der Musik-
akademie, doch dieses Mal - wie es mir 
schien - besser, da ich unterdessen die 
Stücke von Chopin fleissig geübt hatte. 
Die Revolutionsetüde begann ich aber in 
meiner Aufregung um eine Oktave tiefer 
zu spielen. Die Ursache dieses Irrtums 
lag darin, dass der Bösendorfer Konzert-

flügel, auf dem ich spielte, in seiner 
tiefsten Basslage vier Tasten mehr als die 
mir bekannten Flügel hatte. Sein Tasten-
umfang ging bis zum Subkontra F. Ich 
korrigierte mich sofort, glaubte aber auf 
dem Gesichtsausdruck Leschetizkys 
Unwillen zu sehen. Seine zunächst - wie 
bei allen Anmeldeprüfungen, welche ich 
bei ihm später erlebte - abweisende 
Haltung wurde nach und nach freundli-
cher, er erkundigte sich über meine bis-
herigen Lehrer, sogar auch über meine 
Familie, und zu meiner grössten Über-
raschung anerbot er sich, mich persön-
lich, ohne Vorbereitung durch eine As-
sistentin zu unterrichten. Dieses unge-
mein ehrenvolle, bei Leschetizky wahr-
scheinlich höchst selten vorkommende 
Anerbieten hat mich einerseits ausseror-
dentlich erfreut, anderseits aber auch er-
schreckt, wusste ich doch, welchen Mass-
stab er an die Leistungen seiner Schüler 
anlege, Leistungen, welche für mich im 
damaligen Stadium meines pianisti-
schen Könnens unerreichbar schienen. 
(…) Bald merkte ich, dass er selbst sich 
mit detaillierter Kleinarbeit des Ein-
übens bzw. mit den dafür notwendigen 
Anweisungen gar nicht beschäftigen 
[wollte] und dass es mir daher etwas 
schwer fallen würde, ihn auch in allen 
klaviertechnischen Einzelheiten im Spiel 
zu befriedigen. Ich war ja lernbegierig 
und wollte nicht nur sozusagen »in 

globo«, sondern auch ››in Detail« etwas 
lernen. Vielleicht war ich in dieser Hin-
sicht zu ängstlich oder zu übertrieben 
sorgfältig, kurz und gut, nach der 
dritten, sehr gut verlaufenden Lektion 
bat ich ihn, er möge selbst Frau Brée 
veranlassen, mich in üblicher Weise für 
seine Lektionen vorzubereiten. Meine 
Bitte missfiel ihrn sehr. Er lud mich in 
sein Arbeitszimmer im zweiten Stock, 
wo er mir allerlei aus seinem Leben er-
zählte, u. a. auch über die Wunde, wel-
che er am linken Arm während der po-
litischen Unruhen im Jahre 1848 durch 
den Säbelhieb eines Offiziers bekam (die 
Narbe davon zeigte er mir), und lud 
mich zum Abendessen am Weihnachts-
abend ein, welcher bei ihm in einer inti-
men Gesellschaft von etwa 10 Personen 
gefeiert wurde. An diesem Abend im-
provisierte er auch an einem Harmo-
nium, und trotz seinem damals schon 
hohen Alter von über 80 Jahren tanzte er 
ein wenig mit den anwesenden Damen. 
Die Tanzmusik dazu machte ein Major, 
Regimentskapellmeister, dessen Tochter, 
Poldi Mildner, Schülerin von Lesche-
tizky war. Herr Mildner spielte sehr gut 
Klavier, ganz ohne Noten und auch 
ohne nur einen Blick auf die Tastatur zu 
werfen. Ich erhielt von Leschetizky auch 
ein kleines, am Weihnachtsbaum hän-
gendes Geschenk. Es war eine sehr hüb-
sche Zigarrenspitzenschere. (…) 
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Die Lektionen Leschetizkys gaben mir 
viele Anregungen bezüglich der dyna-
mischen Differenzierung der melodi-
schen Tonfolgen und der akkordischen 
Zusammenklänge sowie bezüglich der 
agogischen Nuancen und - ganz beson-
ders - des von ihm unnachahınlich ange-
wendeten Rubato. Sein sich in der Regel 
nur auf wenige Tonfolgen oder Takte be-
schränkendes »Vorspielen« wirkte unge-
mein lebendig und in seinem individu-
ellen Ausdruck suggestiv. Bei seinen 
Lektionen durften alle, auch ehemalige 
Schüler, anwesend sein. Es gab darunter 
pianistisch bereits erfahrene, prominen-
te Zuhörer, Journalisten, amerikanische 
Zeitungsreporter und gelegentlich auch 
Konzertagenten. Trotz seines hohen Al-
ters war Leschetizky immer voll Ener-
gie. Sein überschäurnendes Tempera-
ment nahm leider oft sehr unangenehme 
Formen an. Schüler, welche seine An-
weisungen nicht sofort befolgen konn-
ten oder deren Spiel ihm missfiel, wur-
den - manchmal in sehmählichster Art - 
weggewiesen. So hörte ich ihn einige 
Male ausrufen: »Wozu kommt ein sol-
ches Volk zu mir!« oder: »Würde ich Sie 
noch weiter unterrichten, so müsste ich 
mich selber anspucken!« Auch tränen-
reiche Szenen spielten sich dabei ab, ei-
ne davon endete - in meiner Anwesen-
heit - mit der Ohnmacht der beleidigten 
und verängstigten Pianistin. Dreimal in 
meiner Anwesenheit wurde ein Schüler 
von Leschetizky »herausgeschmissen«  
eine aus Südafrika gekommene Pianistin 
[warf er bei ihrer ersten Lektion] nach 
knapp zehn Minuten [hinaus]. Einmal 
habe ich einen jungen polnischen Pia-
nisten, Schüler von lgnacy Friedman, 
auf seine Bitte bei Leschetízky einführen 
wollen. Zu meiner grössten Bestürzung 
hat Leschetizky sein Spiel und ihn selbst 
mit schmählichsten Worten überschüt-
telt. Das Fiasko meines gut gemeinten 
Vorhabens hat mich so stark beein-
druckt, dass ich nie mehr wagte, einen 
Kollegen bei Leschetizky einzuführen. 
Seine Lektionen haben starke Nerven 
erfordert. Ich habe ihn öfters sagen 
gehört: »Das, was richtig ist, lobe ich 
nie, ich tadle nur das Schlechte«. In allen 

diesen Jahren, in welchen ich sein 
Schüler war, habe ich tatsächlich nie ein 
Lob über die Leistungen seiner Schüler 
vernommen. Das Erfreulichste, was er 
einmal einer Schülerin sagte, lautete: 
»die Campanella (von Liszt) kannst du 
noch spielen, aber die Appassionata 
(Sonate von Beethoven [op. 57]) wirst du 
nie spielen können!« Seine Unzufrieden-
heit äusserte sich in allen Lektionen sehr 
heftig. Mehrere später berühmt gewor-
dene Kollegen behaupteten, dass sie in 
keinem ihrer zahlreichen Konzerte so 
aufgeregt waren, wie in ihren Stunden 
bei Leschetizky. Einer von diesen Kolle-
gen (Alexander Brailowsky) war in der 
Regel nach jeder Stunde zwei, sogar drei 
Tage lang seelisch und physisch krank. 
Leschetizkys Unterricht bestand effektiv 
aus ganz ähnlichen Vortragsanweisun-
gen wie diejenigen meiner früheren Leh-
rer,  doch steigerte er seine Forderungen 
des ausdrucksvollen, in jeder Bezie-
hung nıakellosen Spiels bis an die äuss-
erste Grenze des - auch für seine immer-
hin bereits konzertreifen Schüler – kaum 
noch Möglichen.

Man  musste ihm die Fähigkeit der so-
fortigen Aufnahme seiner eigenen, nur 
fragmentarisch vordemonstrierten, oft 
sehr eigenwilligen, immer aber fesseln-
den Auffasung des gespielten Werkes 
durch eine dieser Auffassung vollauf  
entsprechende Spielweise beweisen. 
Nur wenige Schüler konnten auf diese 
hohe Anforderungen in einer dem Mei-
ster befriedigenden Weise reagieren. 
Wer es nicht konnte, wurde scharf geta-
delt oder auch weggewiesen. Seine Zu-
friedenheit hat sich nur andeutungs-
weise geäussert. Dieses „Lob“ erlebte 
ich selbst nur dreimal. Das erste mal 
war das, nachdem ich das d-moll–Kon-
zert (4 op. 70] seines Freundes Anton 
Rubinstein (halböffentlich) gespielt ha-
be. Offenbar hat ihm meine Leistung, 
welche in der vorhergehenden Lektion 
noch nicht völlig befriedigend war, 
überrascht. Er sagte damals wie zu sei-
ner Entschuldigung: „Ja, wenn er öffent-
lich spielt, verändert er sich“. Meine 
Kollegen haben mir anlässlich dieser 
Worte gratuliert. Seit diesem „Ereignis“ 

galt ich damals als der „bevorzugte Schü-
ler“ Leschetizkys, wovon ich selbst frei-
lich nichts merken konnte. Etwas Ähnli-
ches erlebte ich bei ihm nach dem Vor-
spielen des Scherzo in e-moll sowie des 
“Präludium und Fuge" in e-moll von Men-
delssohn und - sogar durch sein zustim-
mendes Lächeln in gesteigertem Masse – 
beim Vortrag der Sonate in h-moll von 
Chopin. Von seinen ehemaligen Schü-
lern hat er sich auch nur sehr selten an-
erkennend ausgesprochen. Am meisten 
»schätzte« er - wie es mir schien - Igna-
cy Paderewski und Ignacy Friedman. 
Artur Schnabel schätzte er nicht. Frau 
Brée, welche ihn 9 Jahre lang für Lektio-
nen von Leschetizky vorbereitet hatte, 
erzählte mir, dass er Schnabel zwei- 
oder sogar dreimal hinausgeworfen hat, 
und dass es ihr nur dank ihrer intensi-
ven Überredungskünsten gelang, Le-
schetizky zu bewegen, Schnabel noch 
weiter zu unterrichten. Zu meiner Zeit 
hat Leschetizky zwei Schülerinnen ger-
ne unterrichtet. Eine von diesen wurde 
durch die rumänische Königin, Carmen 
Sylva, protegiert.

Der in Wien lebende polnische Pianist     
Theodor Leschetizky mit seiner Tochter Teresa.
NAC Online-Sammlung.
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Sie hiess Chebab. Sie war tatsächlich 
sehr begabt. Ich hörte sie in einem ihrer 
eigenen Klavierabende im Bösendorfer-
saal in Wien, in welchem sogar Lesche-
tizky selbst anwesend war. Die zweite 
war ein Wunderkind, welches das d-
moll-Konzert von Mozart [wohl KV 466] 
in seinem zarten Lebensjahre mit er-
staunlicher, überlegener Reife im Gros-
sen Saal der Gesellschaft der Musikfreun-
de mit den Wiener Filharmonikern (un-
ter Felix Weingartner) spielte. Dieses 
Wunderkind war eine - leider früh ver-
storbene - Schwester des bedeutend älte-

ren Alexander Brailowsky, welcher da-
mals auch Schüler von Leschetizky war. 
Ungeachtet der äusserst strengen, starke 
Nerven erfordernden Unterrichtsweise 
Leschetizkys strömten zu ihm nach 
Wien junge Pianisten aus allen Konti-
nenten, am zahlreichsten aus Nordame-
rika. Er galt als der grösste noch lebende 
Klavierlehrer seit Carl Czerny bzw. der 
grösste seit allen Zeiten überhaupt. Zu 
meiner Zeit gab es nur zwei Schüler, 
welche bereits ohne vorherige Vorberei-
tung bei einer der Assistentinnen von 
Leschetizky unterrichtet wurden, der 

aus der Bukowina stammende Cornelius 
Czarniawski, ein ausgezeichneter Vom-
Blatt-Spieler, zuverlässiger Konzertpia-
nist und ausserdem noch begabter Kom-
ponist, und eine aus Sydney (Austra-
lien) gekommene Pianistin namens 
Puddygg. […] Die später bekannt ge-
wordene Pianistin Elly Ney [wurde von] 
Leschetizky nach drei Jahren Unterricht 
sehr unsanft hinausgeworfen. Das glei-
che Schicksal erlitt eine aus Deutschland 
stammende, später in der Schweiz als 
hervorragende Klavierlehrerin geltende 
Schülerin, welche sich sogar als »Assi-
stentin« Leschetizkys ausgab und durch 
autoritatives, »hoheitsvolles« Auftreten 
mehrere Jahre lang eine bemerkenswer-
te Anziehungskraft auf gläubige Gemü-
ter ausübte (bzw. »ausstrahlte«). Auch 
der später als Komponist der Oper No-
tre Dame berühmt gewordene Franz 
Schmidt wurde von Leschetizky nach 
wenigen Stunden weggewiesen.(…)
Die Art und Weise seines Unterrichts 
hatte selbst mit den rudimentärsten 
Grundsätzen der modernen Pädagogik 
nichts Gemeinsames. Eigentlich war er 
vor allem ein grosser Künstler und Pä-
dagoge nur im Sinne eines hochsensib-
len Musikers, welcher auch klaviertech-
nische Mittel zur freien, »singenden« 
Klangentfaltung und zur Steigerung des 
musikalischen Ausdrucks zu entwickeln 
versuchte. Das, was er immer und im-
mer wieder von seinen Schülern ver-
langte, war »das Hören«. Wer »Ohren 
hatte« und seinen Anforderungen stand-
halten konnte, hat nicht nur manches 
gelernt, sondern wurde auf den Beruf 
eines konzertierenden Pianisten gut 
vorbereitet. Mit den wertvollen Er-
gebnissen seiner strengen Lehre ausge-
rüstet, konnte ich im Jahre 1916 - unge-
achtet der damaligen, sehr ungünstigen 
Umstände - meine Konzerttätigkeit be-
ginnen und daneben auch meine pä-
dagogische Tätigkeit (nach meinen eige-
nen pädagogischen Richtlinien) erfol-
greich gestalten. Leschetizky ist im Jahre 
1915 gestorben. Ich hatte keine Möglich-
keit, ihm auf die Dauer meine Dankbar-
keit zu beweisen.
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Im Archiv des Polenmuseums geschah 
etwas Magisches, ein Glücksfall für je-
den Archivar: Beim Aufräumen des 
Nachlasses von Helena Zielińska und 
Mamert Miż-Miszyn kam in einem 
Stapel verstaubter Aktenordner Mate-
rial zum Vorschein, das sich sofort, 
schon bei oberflächlicher erster Sich-
tung, als “historischer Fund allererster 
Güte“ entpuppte!

Bulletin “In Polen und in der Fremde“

Die gefundenen Dokumente enthalten 
trockene Berichte aus dem besetzten Po-
len, die von der Politik des Dritten Rei-
ches in den besetzten Gebieten berich-
ten, die auf die Zerstörung der polni-
schen Nation und des polnischen Staa-
tes ausgerichtet war. Der Inhalt dieser 
Berichte betraf viele Bereiche des Lebens 
in den von den Deutschen an sich geris-
senen Gebiete und war – in Form von 
Notizen, die als Grundlage für die Zu-
sammenstellung (Redaktion?) und Ver-
vielfältigung eines bis anhin unbekann-
ten Bulletins "In Polen und in der Frem-
de” dienten – Teil des Vermächtnisses. 

Die Aufzeichnungen – die auf der 
Grundlage von Zeugenaussagen über 
die geschilderten Ereignisse im besetz-
ten Polen, von Kurieren der polnischen 
Exilregierung, von Kurieren des polni-
schen Episkopats, von Radiohörern und 
privaten Briefen von Familien der inter-
nierten Soldaten verfasst worden sind – 
geben einen unmittelbaren Einblick in 
den "Alltag" des Terrors, der gezielten 
Zerstörung des Nationalgefühls, der Ent-
eignungen, der Razzien, der Schnellge-
richte, der ständigen Demütigungen 
und der Aberkennung der Würde, um 
schliesslich – durch die Grausamkeit der 

Täter – den Glauben an die Menschlich-
keit der Polen zu untergraben.

Es sind dies Zeugnisse der polnischen 
Geschichte, die so viele Jahre lang ver-
borgen gelegen hatten. Die aktuellen Er-
eignisse zeigen uns, dass nach einer Rei-
he von glorreichen Ereignissen im Zu-
sammenhang mit dem Jahrestag der 
Wiedererlangung der Unabhängigkeit 
unseres Landes, nach einer Zeit des Ge-
denkens und der Ehrung verdienter 
Polen, uns schmerzlich bewusst ist, dass 
fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs eine seltsame Narration auf-
rechterhalten wird, die das Bild jener 
Zeit verzerrt: Die Polen, die nie kapitu-
liert haben, die nie mit den deutschen 
Invasoren kollaboriert haben, die den 
Sieg über den Aggressor mit ihrem Blut-
zoll bezahlt haben, die das grosse Opfer 
jenes Krieges waren, werden allmählich 
als Komplizen, ja sogar als Täter dieser 
grössten von Deutschland angezettelten 
Hekatombe von Leid und Zerstörung 
dargestellt.

Die Rechnung für das Unrecht ist indes-
sen noch offen. Polen als Land und Na-
tion hatte als Folge der Kriegstragödie 
in deren Verlauf am meisten zu leiden. 
Diese Tatsache wirkte sich auf die Ent-
wicklung Polens in der Nachkriegszeit 
äusserst negativ aus, warf das Land um 
Jahrzehnte zurück und machte es zu ei-
nem Trümmerhaufen.

Mit der Unterzeichnung des schändli-
chen Abkommens von Jalta im Jahr 1945 
verrieten die alliierten Staaten, die USA 
und Grossbritannien, Polen ein weiteres 
Mal, nachdem sie es bereits während 
des Septemberfeldzugs 1939 an die 
überlegenen deutschen Streitkräfte und 
die neue Doktrin des totalen Krieges 

ausgeliefert hatten. Es gibt keine polni-
sche Familie, die nicht ihre eigene tragi-
sche Kriegsgeschichte hätte, aber die 
dermassen geprüfte Generation, die 
diese Geschichte erzählen könnte, stirbt 
aus. Eine Generation, die sich in ihrer 
grossen Mehrheit über die ganze Welt 
verstreut hatte und dort den Kampf für 
Polen, für Werte, für ein Gefühl der 
Würde, für die Wahrheit fortgesetzt hat. 
Heute sind die Spuren dieser Geschich-
ten in Museen, Archiven und Bibliothe-
ken zu finden. 

Einer dieser Orte ist das Polenmuseum 
in Rapperswil mitsamt seinem Archiv.

Das Polenmuseum in Rapperswil ist 
also nach wie vor ein prädestinierter 
Ort, um das Schicksal der Polen zu wür-
digen, die einst ihr Land verlassen 
mussten oder keinen eigenen Platz darin 
hatten, wie dies nach dem Zweiten 
Weltkrieg der Fall war. Es entstand 
schliesslich aus der enormen Entschlos-
senheit eines grossen Polen, des Grün-
ders des Polenmuseums in Rapperswil, 
Graf Władysław Plater, für den das Ge-
denken an Polen und seine Helden der 
wichtigste Leitfaden war. 

Und hier fanden schliesslich die polni-
schen Soldaten der Zweiten Schützendi-
vision, die nach der Unterzeichnung der 
Kapitulation durch Frankreich in der 
Schweiz interniert worden waren, in je-
nen schweren Tagen ihre zweite Heimat 
in der Fremde.

Beschreibung der Dokumentation

Das Bulletin, auf das wir uns beziehen, 
wurde in Form von teils losen, teils zu 
Einheiten zusammengehefteten Blättern 
gefunden, entsprechend der Reihenfolge 
der Herausgabe.
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Im Archiv wurden die folgenden 
Nummern identifiziert: 

- XI/XII von 1942 (in der Ausgabe ist 
von "vorheriger Ausgabe" die Rede, so-
dass das Bulletin vermutlich schon 
vorher erschien),
- I/II von 1943, die sich teilweise (Nr. I) 
auch auf die Ereignisse von 1942 bezie-
hen,
- III/IV von 1943, in dem die aktuellen 
Ereignisse der Zeit beschrieben werden,
- V/VI und VII/VIII aus dem Jahr 1943, 
die sowohl Ereignisse aus den voran-
gegangenen Kriegsjahren als auch ak-
tuelle Geschehnisse beschreiben.

Vermutlich war sie vom Verleger als 
vierteljährliche oder periodische Publi-
kation gedacht, die zweimal im Quartal 
erscheinen sollte. Bei der Analyse des 
Materials sticht jedoch ins Auge, dass 
die laufenden Ereignisse in der Reihen-
folge des Zusammentragens oder des 
Einganges Aufnahme ins Bulletin gefun-
den haben.

Das Bulletin war in thematische Blöcke 
unterteilt, die jedoch nicht in jeder Aus-
gabe regelmässig eingehalten wurden – 
wahrscheinlich deshalb, weil es an neu-
en Informationen mangelte.

Hier die wichtigsten Themen,                  
die in den jeweils folgenden Ausgaben 
behandelt werden:
1. Der Terror in den polnischen Gebie-
ten: 

- neues "Recht" für Polen und deren 
Durchsetzung (vom Dezember 1941):
- Hinrichtungen und deren Rechtferti-
gung, Deportationen in Lager, Razzien, 
Schicksal der Frauen
- Urteile gegen Polen in den besetzten 
Gebieten und an Orten der Zwangsar-
beit
2. Die Kolonisierung der polnischen 
Gebiete: 
- Vertreibung von Polen aus landwirt-

schaftlichen Betrieben, Enteignung 
von Handwerksbetrieben,  

- Akzeptanz der deutschen Kolonisato-
ren
3. Die Verluste in Polen: Bevölkerung, 
materielle Güter, Enteignung von 
Eigentum
4. Die Untergrundpresse
5. Die westliche Presse über die Lage 
in den polnischen Gebieten
6. Das Bildungswesen für Polen
7. Der Angriff auf das Nationalgefühl
- Verbot des Gebrauchs der polnischen 
Sprache
- Zwangseingliederung in die Wehr-
macht in den an das Reich angeglieder-
ten Gebieten
8. Der Kampf des polnischen Unter-
grunds
9. Die Situation der Juden in den pol-
nischen Gebieten: 
- Zeugenaussagen von Augenzeugen
- Proklamationen der polnischen Regie-
rung an westliche Gesellschaften und 
Regierungen

- Appelle der Polen an die Alliierten um 
Hilfe für die Juden
10. Das Schicksal von Frauen und Kin-
dern in den besetzten Gebieten
11. Die nationale Minderheiten in Po-
len aus der Vorkriegszeit und deren 
Verhalten während der Besatzung
12. Die Verfolgung der Kirche und die 
Restriktionen für Polen bei der Reli-
gionsausübung
13. Die Bekanntgabe der Liste der Op-
fer von Katyń und die Massnahmen, 
welche diese Entdeckung begleiteten

Neben der sehr wichtigen Funktion, die 
in der Schweiz internierten Polen sowie 
alle polnischen Flüchtlinge und die pol-
nische Armee an den Fronten des Zwei-
ten Weltkriegs zu informieren — die 
polnische Botschaft in Bern war regel-
mässige Empfängerin des Bulletins —, 
sollte das Bulletin mit Sicherheit auch 
dazu dienen. "die Moral aufrechtzuer-
halten”. Es druckte polnische Überset-
zungen von Stellungnahmen wichtiger 
amerikanischer und englischer Politiker 

sowie Artikel aus dem angelsächsischen 
Sprachraum über die Rolle Polens und 
dessen anhaltenden Widerstand ab.

So lesen wir in Nummer XI/XII aus 
dem Jahre 1942:
"(...) Denn Polen repräsentiert nicht nur 
die europäische Zivilisation, die von der 
antieuropäischen Barbarei bedroht ist, 
sondern es hat in seiner Agonie in ex-
celsis alle Werte verbreitet, die diese Zi-
vilisation in der Welt zur vorherrschen-
den gemacht haben: also unerschütterli-
cher religiöser Glaube, hochgeprüfter 
Patriotismus, breitgefächerte Kultur, 
standhafte Tapferkeit."
So kommentierte die britische “Weekly 
Review” im Jahre 1942 die Kämpfe in 
Polen.

Die einzelnen Bestandteile des Bulletins 
werden derzeit geordnet und der Öffen-
tlichkeit in der Reihenfolge der Bearbei-
tung präsentiert.

Maria Wonko
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Am 6. und 7. Oktober 2022 fand in Tu-
rin die dritte internationale wissen-
schaftliche Konferenz der Reihe “Ar-
chive der polnischen Kultur des 20. 
Jahrhunderts: London - Białystok - Tu-
rin” unter dem Titel Epistolografie und 
Emigration. Forschungsperspektiven 
statt.

Gastgeberin und Mitorganisatorin der 
Konferenz war die Abteilung für Lin-
guistik, fremdsprachige Literatur und 
moderne Kultur der Universität Turin, 
vertreten durch Prof. Krystyna Jaworska 
und Dr. Dario Prola. Für das Konzept 
und die inhaltliche Vorbereitung der 
Konferenz war Prof. Violetta Wejs-Mi-
lewska vom Lehrstuhl für Philologische 
Interdisziplinäre Forschung der Philolo-
gischen Fakultät der Universität Biały-
stok verantwortlich. Als Spezialgast der 
Veranstaltung war Dr. Maria Herling, 
die Tochter von Gustaw Herling-Gru-
dziński, zugegen.

Die Konferenz in Turin wurde zu einem 
Treffpunkt für Menschen aus verschie-
denen Emigrationszentren in Europa. 
Darunter befindet sich die POSK-Biblio-
thek in London mit Dr. D. Platt (Orga-
nisator des ersten Teils des Konferenz-
triptychons in London), das General Si-
korski Museum in London, das INAL-
CO in Paris und polnische wissenschaft-
liche Einrichtungen wie das Institut für 
Literaturforschung der Staatlichen Aka-
demie der Wissenschaften und das Mu-

seum der Erinnerung an Sibirien in Bia-
łystok. Das Polenmuseum in Rapperswil 
war an der Konferenz mit drei Personen 
vertreten, mit Direktorin Anna Buchman 
in Begleitung der Praktikanten Daniel 
Guzman und Adam Wodyk.

Obwohl jeder der Vorträge zum Thema 
der Konferenz Epistolografie und Emi-
gration. Forschungsperspektiven passte, 
waren sie sehr unterschiedlich. In ihren 
Vorträgen befassten sich die Referenten 
mit Problemen wie den Archiven von 
Emigrationsschriftstellern als For-
schungswerkstatt für den Literaturwis-
senschaftler und den Biographen, der 
Interdisziplinarität in der epistolografi-
schen Forschung in Emigrationsar-
chiven oder der Korrespondenz als 
Quelle für die Untersuchung des Lebens 
im Exil. Einige Beiträge präsentierten 
und charakterisierten die interessante-
sten epistolografischen Sammlungen in 
den Archiven der Emigration. Die Na-
men von Personen, die für die polnische 
Emigration von grosser Bedeutung wa-
ren – wie Jerzy Giedroyć, Gustaw 
Herling-Grudziński, Tymon Terlecki – 
tauchten in mehreren Referaten der 
Konferenz immer wieder auf.

Die vom Polenmuseum erstellten Refe-
rate befassten sich mit Krystyna Marek 
und mit Familienarchiven. Anna Buch-
mann sprach bei ihrem Auftritt über den 
Kreis der Korrespondenzpartner von 
Krystyna Marek, während Daniel Guz-
man ausgewählte Korrespondenzbeiträ-
ge aus den Archiven der Potulickis und 
der Sapiehas vorstellte. Die Konferenz 
wurde von der Sonderausstellung Gu-
staw Herling-Grudziński – Porträt einer 
Epoche in der Aula der Universität Turin 
begleitet.
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Danksagungen

Die Museumssammlungen wurden eingelagert. Die Kosten 
für die Lagerung sind beträchtlich. Die Bibliothek und das 
Archiv sind weiterhin in Betrieb, wir arbeiten weiter, behan-
deln nach wie vor Anfragen und geben Bücher in den Online-
Katalog ein.

Wir zählen weiterhin auf die finanzielle Unterstützung, die wir 
bisher erfahren haben, und danken Ihnen sehr für Ihre Hilfe an 
unsere Institution.
Unser besonderer Dank geht an Jolanta Niewiarowska aus Byd-
goszcz für ihre grosszügige Geste.

Die Ausstellung führte das Publikum 
auf eine chronologische Reise auf den 
Spuren von Gustaw Herling-Grudziń-
ski. Auf rund einem Dutzend Tafeln 
wurden die biografischen Informatio-
nen zu Leben und Werk des Schriftstel-
lers mit Familienfotos, Scans aus Archi-
ven und Zitaten aus seinen Werken an-
gereichert. Es war eine Gelegenheit, in 
das literarische und menschliche Uni-
versum des polnischen Schriftstellers 
einzudringen und sein "doppeltes Enga-
gement zwischen Polen und Italien" 
kennenzulernen. Die Ausstellung wur-
de von der Tochter des Schriftstellers      

– Dr. Maria Herling – vom Italienischen 
Institut für Geschichtswissenschaften in 
Neapel gestaltet. Bei der Einweihung 
hielten Marcella Costa, Prorektorin für 
internationale Bildung an der Universi-
tät Turin, und ein Vertreter des polni-
schen Generalkonsulats in Mailand An-
sprachen.

Zusammenfassend möchten wir den Ver-
anstaltern für die sehr gute Organisa-
tion der zweitägigen Konferenz unse-
ren Dank aussprechen. Aufgrund des 
interdisziplinären Charakters der Kon-
ferenz wurde sie zu einem Ort der Begeg-

nung und des Austauschs von Ideen 
und Erfahrungen zwischen Archivaren, 
Historikern sowie von Sprach- und Lite-
raturwissenschaftlern. Viele Beiträge er-
gänzten sich gegenseitig und behandel-
ten ähnliche Themen aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln, z. B. das Archiv als 
Werkstatt sowohl für Literaturwissen-
schaftler als auch Historiker. Ein beson-
ders bedeutsames Erlebnis war für mich 
die Gelegenheit, die Tochter von Gu-
staw Herling-Grudziński – Dr. Marta 
Herling – persönlich zu treffen und 
kennenzulernen.

Daniel Guzman
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