
Am 21.11.2012 erhielt Fr. Krystyna Meduna in der Botschaft der 

Republik Polen in Wien den Orden des Kulturministers Dr. Bogdan 

Zdrojewski für Verdienste um die Polnische Kultur von Hrn. 

Botschafter Dr. Jerzy Margański überreicht.  

 

Die gelungene Laudatio wurde von Fr. Mag. Hanna Kaczmarczyk 

Direktorin der Polnischen Schule namens Jan des III Sobieski bei der 

Botschaft der Republik Polen in Wien gehalten; 

Eure Exzellenz, sehr geehrte Gäste, liebe Frau Krystyna, 
Es ist für mich eine große Ehre und Freude, dass ich vor diesem 
ehrenwerten Kreis der heute erschienen ist eine Laudatio  für Krystyna 
Meduna halten darf. 
Ich muss allerdings zugeben, dass dies eine neue Herausforderung für 
mich ist. Als mich Frau Krystyna fragte, ob ich die Laudatio halten kann, 
antwortete ich "Ja", aber dann kam die Frage auf, obwohl eine Rede als 
polnische Sprachlehrerin kein Problem sein sollte, wie in der Tat über 
eine so interessante und vielschichtige Persönlichkeit zu sprechen und 
Frau Krystyna Meduna zu charakterisieren ? Wie so kurz wie möglich, 
ihren Beitrag zur polnischen Kultur zu präsentieren? 
Erste Frage - Laudatio heißt loben oder Laudatio Rede - vor allem das 
letzte Wort, ist so fraglich, denn dieser Text Lobrede Lob (Sprache, 
Gedicht, Brief, Toast, etc.) um, eine Person zu preisen, die Handlung, ein 
Ereignis, voller Bewunderung und ohne Übertreibung. Für die heutige 
Preisverleihung bedarf es keiner Schmeichelei, weil die Verdienste von 
Fr. Krystyna Meduny für sich selbst sprechen, und meine bescheidene 
Rolle ist nur kurz daran zu Erinnern. 
Ein volles Bild kann ich nicht zeichnen, so biete ich Ihnen an wie aus 
einem Mosaik die Ganzheit zu erkennen. 
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Ich hoffe, dass diese Fragmente der Biographie und der Verdienste von 
Frau Krystyna die jeder von Ihnen mit erarbeiten kann ein komplettes 
Bild von ihr am treffendesten, vollständig charakterisiert und aus einer 
persönlichen Perspektive der hier versammelten Gäste vervollständigt 
werden kann. 
Bei der heutigen Feierlichkeit darf ich erinnern, daß Frau Krystyna 
Meduna im Jahr 2000 die Umfrage für die populärste Aktivistin in der 
polnischen Gemeinde 
gewonnen hat. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Die Auszeichnung mit dem Verdienstorden für polnische Kultur wird Sie 
heute weiter Ehren. 
Das Wort "verdient" im Wörterbuch der polnischen Sprache ist definiert 
als 
Erstens "Einer, der Verdienst hat» und 
Zweitens "So, das man Ihre Aufmerksamkeit verdient » 
 
Beide Definitionen sind bezeichnend für die heute ausgezeichnete Person.  
Sowohl die normalen Betrachter der Kultur, sowie Anthropologen und 
Wissenschaftler und andere Spezialisten haben ein Problem mit der 
Definition des Begriffes Kultur. 
Ursprünglich wurde der Begriff “cultura” mit der Landwirtschaft, oder 
der Zucht verbunden, und markierte die Umwandlung der natürlichen 
Phänomene der Natur in einen Zustand von mehr Nutzbarkeit und 
nützlichen Personen. 
Zum ersten Mal wurde in einer neuen Formulierung von “cultura animi” 
im Sinn von Cicero, die Kultivierung des Geistes verstanden, um 
erstmalig in der Literatur der Begriff der Philosophie zu bestimmen: 
"Was würden wir ohne dich sein, nicht nur wir, aber was wäre das 
menschliche Leben überhaupt? Das uns neu gezeigte städtische Leben 
verändert die Menschen, Sie haben zu sozialem Leben aufgerufen, Sie 
schließen sich zusammen, zuerst zu Gütergemeinschaften, nach der 
Hochzeit schließlich zur Gemeinschaft der Sprache und Schrift . Du bist 
der Erfinder der Rechte, ein Lehrer der guten Sitten und Ordnung. " 
Allerdings Umberto Eco in "Notizen über eine Streichholzschachtel", 
sagte 
"Kultur befreit den Körper von der Versklavung der Arbeit und führt zur 
Kontemplation." 
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Im Fall von Frau Krystyna sind ihre Verdienste in Verbreitung der 
Kontemplation durch die polnische Kunst und Kultur zu betrachten, was 
nicht genug eingeschätzt werden kann. 
Lassen Sie uns also auf das erste Element unseres Mosaiks schauen. 
Krystyna Meduna – ist nicht nur Absolventin des Außenhandels-
Studiums, sondern auch eine Englisch-Lehrerin - daher verstehen wir 
Pädagogen uns so gut, Sie ist auch eine Stylistin und Dekorateurin und 
führte internationale Projekte durch. 
Die Liebe zur Kunst wurde von ihren Schuljahren begleitet - in der 
Theater Klasse “Kreis lebendiges Wort”, sammelte Sie Erfahrungen in 
der Malerei, schrieb Gedichte und nahm Mal-Lektionen. Wir wissen 
nicht, was heute wäre, wenn Krystyna in Polen geblieben wäre - 
vielleicht eine Dichterin, Künstlerin, Lehrerin - aber es brachte Sie die 
emotionale Emigration im Jahr 1982 nach Österreich. 
Weitere Elemente unseres Mosaiks; Krystyna Meduna-Frau und Mutter. 
In dieser Funktion traf ich sie vor 13 Jahren, als Direktorin der polnischen 
Schule in Wien - Frau Krystyna arbeitete aktiv im Elternverein - immer 
bereit zu helfen, betonte die Autorität und die Notwendigkeit für unsere 
Schule, 10 Jahre lang, um die Aktivitäten von Lehrern in der Ausbildung 
junger Menschen zu unterstützen , einschließlich der Bildung mit 
Interesse und Respekt für die polnische Kultur. Obwohl viele Jahre 

Magister ist, einst unser Gymnasiast – Erinnern wir uns in der Schule an 
Veranstaltungen wie die Organisation des Treffens mit Ernest Bryll.  
Krystyna erinnert sich immer an unsere Einrichtung und unterstützt 
weiterhin aktiv die Förderung der polnischen Kultur. 
 
Aber am meisten ist Krystyna Meduna in Wien als Verbreiter der 
polnischen Kultur in Österreich bekannt. Sie wir identifiziert mit den 
durchgeführten 17 Jahren Galerie "Meduna", weil Sie das Herz und die 
Seele dieses Ortes als Autor und Co-Autor von mehr als 160 
Ausstellungen und Vernissagen ist. 
 
Sie präsentiert polnische und auslands-polnische Künstler, Vernissagen, 
die auch eine Chance auf internationale und interkulturelle Begegnungen 
bieten, sowie Diskussionen, Erfahrungsaustausch . 
Ein Dank an Frau Krystyna für das Kennenlernen vieler prominenter 
zeitgenössische Künstler und Polen - österreichischer Künstler. 
Sie ist Animateur für Bildungsprojekte - kulturelle, wie internationale 
Kunst Projekt  zB. über Janusz Korczak, und es sei daran erinnert, dass 
das Jahr 2012 das Jahr des großen Mannes ist.     
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Eine Rolle ihrer Ausstellungen ist nicht nur Künstler verschiedener 
Nationalitäten zu präsentieren, sondern auch die Integration der 
polnischen und mehrsprachigen Umgebungen inWien. 
Aber wir könnten die Mosaike nicht anordnen, wenn wir einen weiteren 
sehr wichtigen Aspekt ihres Schaffens weglassen würden. Krystyna 
Meduna ist eine Frau mit einem großen Herzen -  Sie mitorganisiert 
Festivals für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Ciechocinek, 
hilft Waisenhäuser, Krankenhäuser, Flutopfer. Auch das Wiener Finale 
Große Orchester der Weihnachts-Hilfe organisiert sie mit. 
Krystyna übergab ihr Leben den sozialen Aktivitäten, Treffen mit 
Aktivitäten zur Förderung der polnischen Kultur in allen Altersgruppen, 
in verschiedenen Umgebungen und Umständen. Wenn Unternehmen 
lange wachsen würden Sie darüber reden, und noch immer nicht 
zufrieden sein. 
Eure Exzellenz, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, dass unser 
Patchwork allmählich gefüllt wurde für ein vollständigeres Bild. Es stellt 
sich heraus, dass die ausgesprochene Laudatio für solche Personen wie 
Frau Krystyna Meduna einfach die Aufzählung einiger Beispiele für ihre 
Aktivitäten ist. Es gibt keine unnötigen Glorifizierungen, es sind die 
besten, engagiertesten, klugen, energischen, kreativen  Fakten die für sich 
sprechen. 
 
Antoni Kepinski hat einmal gesagt, dass die Zivilisation - die Macht der 
Welt, die Kultur - die Liebe der Welt ist. 
Diese Erklärung scheint mir eine sehr passende Zusammenfassung der 
Verdienste von Frau Krystyna zu sein und begründet ihre Auszeichnung 
heute – ihre gesamten 
 Tätigkeiten, persönliches und berufliches Leben ist die Förderung der 
polnischen Kultur und Service in Polen und Österreich, und das ist voll 
Liebe in der Welt und den Menschen manifestiert . 
 
Meine herzlichsten Glückwünsche und Danksagung im Namen von mir 
selbst, von unseren Lehrern und Schüler unserer Schule und der 
polnischen Gemeinde, mit besten Wünschen für die nächsten großen 
Ideen, Ausstellungen und Auszeichnungen. 
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Von der Homepage der Botschaft der Republik Polen in Wien: 

 

Auszeichnung des Ministers für Kultur und Nationales Erbe 
für Verdienste um die polnische Kultur für Krystyna 
Meduna 

 

Botschafter Dr. Jerzy Margański überreichte am 21. November 
in der polnischen Botschaft Frau Krystyna Meduna die 
Auszeichnung des Ministers für Kultur und Nationales Erbe für 
Verdiente um die polnische Kultur – als Ausdruck der 
Anerkennung für ihre Verdienste für die Förderung der 
polnischen Kultur und Kunst in Österreich. 

 

  

 

Fr. Krystyna Meduna präsentierte bei diesem festlichen Anlaß ihr neues 

Gedicht "Die Kunst". 
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 Die Kunst 
 

Malen, das was unaussprechlich ist, 
Farbe für farbloses geben, 
Mit Buntem die Vergänglichkeit stoppen,  
Alle Leute mit vielfarbigem Regenbogen Umrahmen und Verbinden, 
Eintauchen in ein magisches harmonisches Band, 
Betrachten und malen des unsichtbaren 
 
Ich möchte wie eine Fee 
Schneeflocken zaubern, 
Die nicht schmelzen können 
Fallende Kometen aufhalten 
Wunschvorstellungen und Träume malen, 
Dunkle Himmelswolken aufreißen. 
 
 
Und später wie herbstliche Blätter, 
Mit dir dorthin fliegen, 
Wo alle Farben und Töne miteinander harmonisieren, 
Wie im Zauberland der Kunst. 
 
 
            Krystyna Meduna       Nov. 2011 
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In polnischer Sprache  
 
Oto Sztuka          
 
 
Namalować to, 
czego nie można wypowiedzieć. 
Nadać barwę rzeczą bez koloru, 
zatrzymać farbą uciekający czas. 
Opasać i połączyć wszystkich ludzi kolorowa tęczą, 
wtopić się w magiczną, wstęgę kosmosu 
zobaczyć i pomalować to co niewidzialne. 
 
 
Chciałbym jak wróżka 
Zaczarować płatek śniegu, 
żeby się nie rozpuścił, 
zatrzymać spadająca kometę, 
wymalować sny i marzenia, 
Rozproszyć szare, ponure niebo. 
 
 
A potem jak listek jesienny, 
pofrunąć z tobę tam, 
gdzie wszystkie barwy i dźwięki 
harmonizują ze sobą, 
jak w zaczarowanej krainie sztuki. 
 
 
Krystyna Meduna      Nov. 2011 
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