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C Z Y L I  P O E Z J A  P O L S K O - N I E M I E C K A



Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki, Leliwas Wappen ( 4. September 1809 in 

Krzemieniec, Wolhynien; 3. April 1849 in Paris) gilt als einer

der Drei Barden, der Nationaldichter Polens, als einer der 

wichtigsten Vertreter der polnischen Romantik sowie als Vater

des modernen polnischen Dramas.



Juliusz Słowacki

Seine bekanntesten Werke sind die
beiden Dramen Kordian (1833) und
Balladyna (1835) sowie die beiden
lyrischen Versepen Testament mój 
(1839/40) und Beniowski (1841–
46).



Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki wurde am 4. September 1809 in Krzemieniec als Teil einer polnischadligen Familie 

geboren. Sein Vater Euzebiusz Słowacki lehrte Rhetorik, Poesie, Polnisch und Literaturgeschichte. Er 

besetzte seit 1811 den Lehrstuhl für Rhetorik und Poesie an der Kaiserlichen Universität in Vilnius.

Nach dem Studium an der Universität Vilnius emigrierte Słowacki nach Paris und schuf dort seine

großen Dramen und lyrischen Epen. Seine Werke weisen oft Elemente der slawischen Mythologie, der 

polnischen Geschichte, Mystik und des Orientalismus auf. Sein Schreibstil ist auch gekennzeichnet

durch Verwendung des Neologismus und der Ironie. Sein literarisches Hauptgenre war das

literarische Drama, aber er schrieb auch zahlreiche lyrische Versepen.

Seine sterblichen Überreste wurden in der Wawel-Kathedrale in Krakau beigesetzt. Der Park von 

Juliusz Słowacki in Breslau ist nach ihm benannt.



Przykładowe dzieło Juliusza Słowackiego:
“Pieśń II "
“O! nie lękajcie się mojéj goryczy!

Dalibóg! nie wiem sam, skąd mi się wzięła;

Długo po świecie, pielgrzym tajemniczy,

Chodziłem farby zbierając do dzieła,

A teraz moja muza strof nie liczy,

Lecz złe i dobre gwiazdy siać zaczęła;

Komu za kołnierz spadnie przez przypadek

Syrius rzucony przez nią lub Niedźwiadek. „



“Spali się — lecz ja nie winien. — Per Bacco!

Różnymi drogi mój poemat wiodę:

Jak chochlik często częstuję tabaką,

A gdy kichają, ja zaczynam odę,

Na przykład drugą piękną odę taką

Jak do młodości. Może serca młode

Pokochają mnie za to, żem jest śmiały,

Jak Roland, który w pół rozcinał skały. ”



Ryszard Berwiński

Ryszard Berwiński wurde am 28. 

Februar 1819 in 

Połwica bei Zaniemyśl im Großpolen

geboren. Er lebte in Zeiten der 

Romantik und des Positivismus. 



Ryszard Berwiński

Dichter, Ethnograph, Publizist und politischer Aktivist. 

Seine Eltern waren nicht sehr reich, sie haben aber ihre

Kinder gut erzogen. 1830 schrieb sich Ryszard in einem

renommierten Gymnasium in Leszno ein. Zwei Jahre 

lang nahm er verschiedene Teilzeitarbeiten an, 

vernachlässigte aber seine Ausbildung nicht.



Ryszard Berwiński

Der Junge studierte selbst in der Posener Bibliothek. Dann studierte er 

Polnisch, er liebte auch Geschichten .Die historische Notwendigkeit

zwang ihn, die übermäßig erwachten Theorien über die politische Rolle

der Menschen und die Stärke ihres Geistes mit der Realität zu

konfrontieren, wodurch er ein entschiedener Gegner von "Balladen und

Romanzen" wurde. Er führte historische Großpolenmotive und Orte wie 

Gniezno, Gopło und Kruszwica in die Literatur der polnischen Romantik

ein, während die östlichen Grenzgebiete und litauischen Traditionen, 

beispielsweise bei Adam Mickiewicz, dominierten. Er verliebte sich in die

Gräfin Jadwiga Wołłowiczówna, mit der er viele Jahre zusammenlebte. 

Natürlich konnte er sich nicht auf die Ehe verlassen, er musste sich mit 

einer Affäre zufriedengeben.



Ryszard Berwiński

Er schrieb eine Sammlung von Erotik, in der er seine Liebe zur Gräfin Jadwiga lobt. Die

veröffentlichten Gedichtbände trugen zu Berwińskis Ruhm und Erfolg bei. Er wurde

manchmal zu edlen Herrenhäusern eingeladen und in den Salons in Posen gesehen. Er gab

jedoch die Poesie auf, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen. Im Dezember 1845 wurde

Berwiński nach Galizien geschickt, um den Adel davon zu überzeugen, den Aufstand zu

unterstützen. Er wurde jedoch von der österreichischen Polizei festgenommen und am 2 

Dezember 1847 in Wiśnicz inhaftiert. Er wurde freigesprochen und kehrte nach Posen

zurück. Am 1854 reiste Berwiński nach Paris, wo er Kontakt mit dem Milieu um Prinz Adam 

Jerzy Czartoryski aufnahm. Dort traf er auch Mickiewicz. Prinz Adam hat ihn wahrscheinlich

veranlasst, in die Türkei zu gehen.



Ryszard Berwiński

Er nahm an den Kämpfen während des Völkerfrühling teil und gehörte auch dem

Nationalkomitee an. Er wurde wegen einer Nervenkrankheit behandelt, die 1850 

diagnostiziert wurde. 1874 brannte seine bescheidene Wohnung nieder und damit die Texte, 

die er schrieb. Zwei Jahre später nahm er Kontakt mit Gazeta Lwowska auf und schrieb

Korrespondenz aus der Türkei. Er fühlte sich jedoch immer einsamer und fühlte, dass er 

sein Leben verschwendet hatte. Er starb am 17. November 1879 in Armut und

Vergessenheit in einem französischen Krankenhaus in Konstantinopel. Interessanterweise

wurde ihm die letzte Salbung von Pater Michał Ławrynowicz gegeben, der im November

1855 bei Adam Mickiewicz wachte, der ebenfalls in Konstantinopel starb.



Przykładowy wiersz “Moja gwiazda„

Pod wieczór nadziei spojrzałem na ciebie - A byłaś jak niebo we zmroku;

I gwiazda mi moja zabłysła na niebie, A niebo mi było w twym oku.

- Jam czuwał noc całą - i oczym me znużył, 

Patrzając w tę gwiazdę mych losów: Patrzałem - myślałem: ażalim zasłużył, 

To spadnie na ziemię z niebiosów; 

- Patrzałem - myślałem! - Wtem gwiazda zagasła 

- Noc ciemne rozwarła podwoje 

- Noc ciemna minęła - i jutrznia zabrzasła

- Lecz słońce mi wzeszło nie moje. 

- Bez słońca - bez gwiazdy! 

- A wy się dziwicie, Ze żywot prowadzę tułaczy? 

O bracia! - Kto serca przewidział rozbicie, 

Ten nie dba - co Bóg mu przeznaczy! 
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