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Die Despoten lang traten uns nieder zum Hohn, 
 Der Richter sie sich bedienten; 
Solch elende Günstlinge einer Kron' 
 Die Rache des Volkes verdienten. 
Heut noch sind sie's und morgen sind's wir, 
 Die Freiheitskappe uns würdig zier'! 
 
Das goldene Zeitalter woll'n wir erneuern, 
 Dass jeder zum Bruder uns werde; 
Wir woll'n uns in Eintracht am Leben freuen, 
 Gemeinsam uns teilen die Erde. 
Die Jugend, geschult und in Tugend geübt, 
 Wird lieben die Mitkreatur; 
Der Wahrheit Beweis uns die Zukunft gibt: 
 Der Mensch ist gut von Natur. 
Lasst dreifach mal dreifach die Gläser uns heben, 
 Das Reich von Frieden und Freiheit soll leben! 
  Robert Burns (1834a [B]) 
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Vorwort 
 

James A. Mackay 
 
 
Unabsehbar ist die Zahl der Biographien und biographischen Studien 

über Robert Burns. Seit Robert Heron 1797 seine Abhandlung über 
Burns schrieb, erschienen weit über 900 Biographien bzw. Ausgaben der 
Werke Burns', die eine Lebensdarstellung des Dichters enthalten, und im 
Hinblick auf das 200jährige Jubiläum seines Todes im Jahre 1996 sind 
mindestens drei weitere grosse Biographien im Entstehen begriffen. Kein 
anderer Dichter scheint zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Ort, 
abgesehen vom kritischen Studium seiner Prosa und Poesie, ein solches 
Interesse an der Erforschung und detaillierten Analyse seines Lebens 
geweckt zu haben. 

Viele dieser Werke konzentrieren sich auf einzelne Aspekte der Per-
sönlichkeit von Burns: den Bauern, den Freimaurer, den Frauenhelden, 
den Steuereinnehmer, ja den Freiwilligen, dessen militärische Karriere, 
auch wenn sie nur kurz war, nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern auch 
bezüglich seines postumen Rufs von grösster Bedeutung war. 

Burns, der Politiker, Burns, der Revolutionär im Einsatz für Leben, 
Freiheit und die Erfahrung von Glück, ist für Dr. Elrod von vorrangiger 
Bedeutung. Dr. Elrod vermittelt sein Verständnis von Burns auf überzeu-
gende Art und Weise. Diese Art der Betrachtung ist in ihrer Gründlich-
keit sehr neu und erfrischend. 

Burns genoss wenig Schulbildung in unserem heutigen Sinne, machte 
aber von der, die er erworben hatte, den besten Gebrauch. Er hatte das 
einzigartige Glück, in John Murdoch, einem bemerkenswerten und nicht 
viel älteren Mann, einen Lehrer zu finden, der fähig war, seinem jungen 
Schüler einen breitgefächerten Lehrstoff zu vermitteln und noch dazu 
Burns und seinen Bruder Gilbert fast rund um die Uhr zu unterrichten, da 
er eine Zeitlang bei der Familie lebte. Darüberhinaus wirkte er in einer 
Weise anregend und motivierend auf seine jungen Schützlinge, die seiner 
Zeit weit voraus war, indem er sie selbständig lernen und denken lehrte. 

Die grosse Liebe zu Büchern hatte Burns von seinem Vater, und von 
frühester Jugend an war er ein unersättlicher Leser; Bücher befreiten ihn 
aus der engen Begrenztheit des bäuerlichen Lebens. Obwohl er in seinem 
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späteren Leben wenig Gelegenheit zum Reisen hatte — ein einziges Mal 
streckte er seine Nase über die Grenze nach Nordengland hinaus —, er-
warb Burns sich aus Büchern eine tiefe und eingehende Kenntnis der 
Welt, und er studierte leidenschaftlich und mit Verstand die besten Zei-
tungen seiner Zeit. Den politischen Entwicklungen in Frankreich und an-
deren Teilen Europas folgte er mit lebhaftestem Interesse, und als die 
Französische Revolution im Juli 1789 ausbrach, wurde er einer ihrer frü-
hesten und glühendsten Verfechter. 

Zuvor hatte Burns sich als Mann gezeigt, der nicht nur selbständig 
denken konnte, sondern auch nicht zögerte, seine Gedanken zum Aus-
druck zu bringen. Manchmal ergaben sich dadurch scheinbare Wider-
sprüche in seinen politischen Ansichten. Zum Beispiel machten frühere 
Biographen viel aus Burns' Jakobitismus. Knapp 40 Jahre nach der 
Schlacht von Culloden wurde die Parteinahme für die Sache der Jakobi-
ten immer noch als gefährlich umstürzlerisch angesehen, und es ist be-
zeichnend, dass, als Burns 1787 anlässlich seiner Bewerbung für die 
Steuerkommission befragt wurde, sein Eintreten für das verbannte Haus 
Stuart bedenklicher erschien als seine radikalen Tendenzen. 

Burns war gefühlsmässig mit der Sache der Jakobiten verbunden, da 
er annahm (mehr der Fantasie als der Realität entsprechend), dass seine 
eigenen Familienmitglieder gelitten hätten, weil sie 1715 Stuart-Anhänger 
gewesen waren. Indem er die verbannte königliche Familie öffentlich ver-
teidigte, und zwar sowohl in Leserbriefen zur Zeit der Hundertjahrfeier 
der Revolution von 1688 als auch in Versen auf den Geburtstag von Prinz 
Charles Edward Stuart, oft "Bonnie Prince Charlie" genannt (Burns, 
1787g), sowie den Tod seiner Tochter, der Herzogin von Albany (Burns, 
1787f), steuerte er gefährlich scharf am politischen Wind. Seine Gedichte 
aus Stirling, in denen er rundheraus die Hannoversche Linie verurteilte, 
wurden sehr bekannt und beschworen den Zorn des Establishments auf 
sein Haupt herab, aber er zeigte keinerlei Reue. Seine satirischen Oden 
über die verabschiedete Regency Bill (Burns, 1789c) und des Königs 
Geburtstag ("Ein Traum", Burns, 1786j) waren einmalig unklug für je-
manden, der eine Staatsstelle anstrebte. 

Wenn sein Jakobitismus mehr gefühlsmässiger als realer Natur war, 
so kann man das nicht behaupten von seinem Jakobinismus, der zwischen 
1790 und 1792 von vielen liberalen Intellektuellen in ganz England offen 
vertreten wurde. Burns gab sich allerdings nicht damit zufrieden, zu den-
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ken und zu sprechen; er musste über das Thema schreiben und auch ent-
sprechend handeln. Seine grosszügige Aktion, Kanonen vom geschnapp-
ten Schmugglerschiff Rosamond zu kaufen und sie als Geschenk an den 
französischen Konvent zu senden, war zumindest donquichottisch. Bei 
einem gewöhnlichen Staatsbürger wäre dies eine unbesonnene Handlung 
gewesen; bei einem Posteninhaber, einem Staatsangestellten, war es toll-
kühn und grenzte an Selbstmord. 

Die Geschütze scheinen vom Zoll in Dover beschlagnahmt worden 
zu sein. Mehr wurde über die Angelegenheit seltsamerweise nicht gesagt. 
Aber ein Vorfall im Theater von Dumfries im Oktober 1792, der soge-
nannte Ça ira-Vorfall, führte dazu, dass Burns der Steuerkommission als 
"politisch unzuverlässig" gemeldet wurde — und dies hätte ihn fast seine 
Stelle gekostet. 1793, als eine [nach der Hinrichtung von Louis XVI. im 
Januar] in Furcht versetzte Regierung gewaltsam jegliche Opposition un-
terdrückte und die skandalösen Prozesse wegen Landesverrats ihren Hö-
hepunkt erreicht hatten, musste Burns seine Zunge im Zaum halten. Und 
doch gebrauchte er sogar in dieser gefährlichen Zeit seinen dichterischen 
Genius dazu, Gedichte und Lieder zu verfassen, die unter dem Deckman-
tel weniger umstrittener Themen sein politisches Glaubensbekenntnis 
übermittelten. 

So wurde die "Ode zu George Washingtons Geburtstag" (Burns, 
1794b) — riskant genug angesichts der Tatsache, dass der Gefeierte noch 
vor kurzem als Erzfeind Englands betrachtet worden war — sowohl zum 
Träger für Burns' Philosophie der freien Meinungsäusserung als auch zu 
einem Angriff auf den [von Frankreich Anfang Februar 1793 erklärten] 
Krieg mit Frankreich, den er für unmoralisch und ungerecht hielt. Ebenso 
rief sein aufrüttelndes Lied "Bannock-Burn. Robert Bruces Rede an sein 
Heer" (Burns, 1793f), das vordergründig die Schlacht von Bannockburn 
1314 behandelte, in der König Robert the Bruce die Engländer besiegte, 
einige andere Ereignisse wach. Wenn auch der Besuch des Schlachtfel-
des 1787 Burns zu diesem Lied inspiriert hatte, schrieb er es doch tat-
sächlich sechs Jahre später, als er Zeuge des Schauspiels wurde, wie man 
Thomas Muir, in Ketten gelegt, durch Gatehouse führte, auf dem Weg 
nach Edinburgh, wo ihm der Prozess wegen Aufwiegelung bevorstand. 
Mochte das Thema der Freiheit auch in den Rahmen des 14. Jahrhunderts 
gestellt sein, dachte Burns, als er diese Worte niederschrieb, doch an die 
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französische Republik, die damals gerade ein Jahr alt war, und an die 
Unterdrückung in England und Schottland. 

Im vorliegenden Buch untersucht Dr. Elrod Burns' Leben und Welt-
anschauung im Kontext von Revolutionen: der Glorreichen Revolution 
von 1688, die England seine ungeschriebene Verfassung gab, der ameri-
kanischen Revolution von 1776-1783, die Burns als Beispiel für Freiheit 
und Demokratie vor Augen hatte, und der Französischen Revolution, die 
1789 ausgebrochen war und die während Burns' kurzer weiterer Lebens-
dauer auf ihrem unberechenbaren und zunehmend blutigen Kurs steuerte. 
Burns' Einstellung gegenüber dem letzteren kam klar zum Ausdruck, und 
seine scheinbare Kehrtwendung wird durch seine eigenen Worte über 
dieses Thema erklärt. Als die Sache begann, war Burns "ein begeisterter 
Anhänger" gewesen, aber nachdem die erste Welle der Begeisterung und 
des revolutionären Eifers vorüber war und man sah, wie Frankreich zu 
seinen traditionellen Zielen der territorialen Ausdehnung zurückkehrte, 
begannen Burns' Sympathien zu schwinden. Das Land der Freiheit wurde 
wiederum das "hochmütige Gallien", das drohte, durch eine Invasion in 
England die Freiheit des gemeinen Volkes zu gefährden. Aber sogar seine 
bewegende patriotische Hymne, die etwa im März 1795 entstand (Burns, 
1795c), enthielt eine doppelte Botschaft. Indem Burns die Franzosen 
wegen ihrer drohenden Haltung angriff, brachte er eine Warnung an. Der 
Stand der Dinge zu Hause mochte alles andere als vollkommen sein, aber 
es war an den Engländern, ihr Haus in Ordnung zu bringen, und zwar 
ohne die Hilfe — oder Einmischung — von Fremden. Und die Pointe im 
Schlussvers war: "Doch wer da singt DEM KÖNIG HEIL, soll auch DES 
VOLKS gedenken!" 

Nicht genug gewürdigt wurde in früheren Schriften dieser Art der 
Einfluss seines Steuereinnehmer-Kollegen Thomas Paine auf Burns. 
Wahrscheinlich wurde diese Verbindung vorher niemals gründlich unter-
sucht, weil sich in Burns' Werken kaum direkte oder indirekte Bezüge zu 
Paine finden, aber Dr. Elrod hat die zugegebenermassen seltenen Hinwei-
se aufgenommen und bis in ihre Tiefen ausgelotet. Die Beziehung zwi-
schen Burns und Paine ist ein zentrales Thema des vorliegenden Buchs. 
Die Parallelen in den Karrieren und Ansichten beider sind sorgfältig her-
ausgearbeitet, und der Einfluss von Paine (und John Locke) auf Burns' 
Anschauungen, wie er erstmals in seiner Korrespondenz zum Ausdruck 
kam, wird analysiert. 
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Beide Männer befassten sich nicht nur mit den Menschenrechten des 
Mannes, sondern teilten zudem die tiefe Überzeugung, dass auch die Frau 
als ein Individuum anzusehen wäre, dem alle Rechte und Freiheiten des 
anderen Geschlechts zukämen. Zu viel haben frühere Biographen aus 
Burns' Sexualleben gemacht (das im Kontext seiner Zeit nicht besser und 
nicht schlechter war als das vieler anderer Männer), und dabei blieben 
seine echten Gefühle für die Frauen und sein Respekt vor ihnen als Indi-
viduen verborgen. Unter Feministinnen besteht die Tendenz, Burns' "The 
Rights Of Woman" (Burns, 1792q) als scherzhaftes, ironisches Gedicht 
abzutun, aber obwohl es dazu bestimmt war, von Louisa Fontenelle in un-
beschwerter Stimmung vorgetragen zu werden, ist es, wie so viele andere 
Werke von Burns auch, nicht nur das, was es vordergründig zu sein 
scheint. Es enthält eine verschlüsselte Botschaft, und der Grundton ist die 
Fürsprache für die Gleichstellung der Frauen als Menschen. Ebenso ge-
schah die bewusste Wahl des Titels mit der Absicht, Paine zu huldigen, 
dessen The Rights Of Man (Paine, 1791a; 1792a) nicht lange zuvor er-
schienen war. 

Burns und Paine waren weitgehend gleicher Meinung, was das Beste 
an der Menschheit sei, was man von der Menschheit erhoffen könne und 
welcherart die Beziehung zwischen Mensch und Gott sei. Sie teilten den 
Glauben an die Existenz und Stärke der Vernunft, und Burns zitierte gern 
die Zeilen aus Edward Youngs Night Thoughts: "Auf Vernunft begründen 
den Entschluss, auf diese Säule wahrer Majestät des Menschen" (Burns, 
1788i, S. 385; 1788l; 1788r; 1788w, S. 149; 1789j, S. 337; 1789p, S. 
517; 1791i, S. 576; 1792v)! 

Aufgrund seiner wohlbekannten Angriffe auf die etablierte Kirche 
seiner Zeit in so vernichtenden Satiren wie "Die zwei Herden oder der 
heilige Tulzie. Eine ungewöhnlich traurige Geschichte" (Burns, 1785b), 
"Das Gebet des heiligen Willie" (Burns, 1785c) und "Die Kirche schlägt 
Alarm" (Burns, 1789e) hat sich bis heute das Missverständnis gehalten, 
Burns sei irreligiös gewesen; aber nichts könnte der Wahrheit ferner 
liegen. Es muss hinzugefügt werden, dass Burns' bissige Satiren über die 
Phrasendrescherei und Heuchelei des Auld-Licht-Glaubens in Schottland 
mehr als alles andere dazu beitrugen, eine Revolution in der Kirche her-
vorzurufen. 

Dass Burns ein tiefreligiöser Mensch war, der lange und oft um den 
Sinn des Lebens und dessen, was danach kommt, rang, wird in seinen 
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Briefen, vor allem in denen an Mrs. Frances Anna Dunlop, ausführlich 
dokumentiert. In Übereinstimmung mit Paine sah Burns also die Notwen-
digkeit, seine Anthropologie in einem höchstpersönlichen Gottesver-
ständnis zu begründen, das aus den eigenen Vernunftkräften und genauer 
Beobachtung hervorgehen musste. 

Ausgerechnet mit Mrs. Dunlop geriet Robert in Schwierigkeiten, als 
er ihr brieflich offen und leidenschaftlich seine Meinung über die Hinrich-
tung von Louis XVI. und Marie Antoinette mitteilte. "Was ist Besonderes 
an der Auslieferung eines eidbrüchigen Dummkopfes und einer haltlosen 
Prostituierten in die Hände des Henkers?" fragte er rhetorisch (Burns, 
1794cc, S. 214). Diese Stellungnahme veranlasste die gnädige Frau, die 
langdauernde Korrespondenz mit dem Dichter abzubrechen. Später, als 
der Terror ausser Kontrolle geraten war und Robespierre Paine ins Ge-
fängnis geworfen hatte, schwieg Burns über diese Angelegenheiten. Die 
Art und Weise, wie die Revolution, die mit so hohen Idealen und grossen 
Hoffnungen für die ganze Menschheit begonnen hatte, eine unheilvolle 
Wendung nahm, muss für Burns eine bittere Enttäuschung gewesen sein 
und mag sehr wohl zu den tiefen Depressionen beigetragen haben, an de-
nen er in seiner letzten Lebensphase litt. 

In der vorliegenden Schrift zieht Dr. Elrod immer wieder geschickt 
Zitate aus Burns' Poesie und Prosa heran, um die Entwicklung seiner po-
litischen Anschauungen aufzuzeigen. Allein Burns' grosse Hymne an die 
Brüderlichkeit aller Menschen, "Trotz alledem!" (Burns, 1795a), würde 
ihn in den Augen freiheitsliebender Völker an die vorderste Front der 
grössten revolutionären Denker der Welt rücken, auch wenn er sonst 
nichts in dieser Art geschrieben hätte. Dass dies jedoch keineswegs ein 
einzelner Beitrag zur Entwicklung demokratischer Grundsätze war, wird 
durch die reichlichen Burnszitate überall in diesem Buch umfassend dar-
gelegt. Auch in Werken, die heutzutage vor allem als Naturgedichte oder 
gefühlvolle Lieder geliebt und in Erinnerung gerufen werden, wie "An 
eine Maus, die im November 1785 in ihrem Nest vom Pflug aufgeworfen 
wurde" (Burns, 1785j), "An eine Laus. Entdeckt auf dem Hut einer Dame 
in der Kirche" (Burns, 1785n) und "An ein Gänseblümchen, das im April 
1786 umgepflügt wird " (Burns, 1786c), kommen, wie Dr. Elrod zeigt, 
einige der ewigen Weisheiten zum Ausdruck. 

Schliesslich korrigiert Dr. Elrod das heute noch vorherrschende 
Missverständnis, Burns sei ein Bilderstürmer und Gleichmacher gewesen. 
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Gewiss, er hegte sein Leben lang Ressentiments gegen jene Zufälligkeiten 
der Geburt, die einen Menschen über seinesgleichen erhoben und den 
wahren Wert nicht berücksichtigten. Aber Dr. Elrod weist auch darauf 
hin, dass Burns ebenso wie der Nächstbeste durch die Aufmerksamkeit 
der Vornehmen und Adligen geschmeichelt sein konnte. Er lebte zu einer 
Zeit, in der der Aufstieg hauptsächlich durch Begünstigung ermöglicht 
wurde, und was auch immer Burns für Wirkungen auf und Beziehungen 
zu den gutgestellten Mitgliedern der Gesellschaft hatte, war er nicht zu 
stolz, davon Gebrauch zu machen. Hier liegt einer der scheinbaren Wi-
dersprüche  seiner vielschichtigen Persönlichkeit: Der Dichter, der "Trotz 
alledem!" schrieb, konnte seinen Kindern die Namen seiner aristokrati-
schen Gönner geben. Burns war immerhin realistisch genug, um die Tat-
sache richtig einzuschätzen, dass er zwar hochfliegende Ideale haben 
mochte, aber immer noch in der realen Welt des 18. Jahrhunderts leben 
musste. Wesentlich ist, dass es Burns' grosser Beitrag zum radikalen Den-
ken ist, der bis in unsere Tage fortbesteht und eine Botschaft vermittelt, 
die heute so lebendig ist wie je zuvor, während gelegentliches Schmei-
cheln beim Grafen von Glencairn oder Lord Daer längst vergessen ist. 

Burns, der Frauenheld, Burns, der Bauer, Burns, der Sammler von 
Folklore und Erneuerer alter Balladen — keine dieser Facetten seines 
reich gewobenen Lebens wird in dieser schönen Studie übersehen; aber 
der goldene Faden von Burns, dem revolutionären Denker, läuft durch 
dieses ganze Gewebe und vermittelt eine erfrischend neue Sicht auf einen 
Mann, dessen Einfluss auf die moderne Welt denjenigen auf seine eigene 
Zeit und den damaligen Umkreis überragt. 

Glasgow, Schottland 
März 1995 
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Einführung 
 

Norman Elrod 
 
 

Der vorliegende Text erscheint gut 200 Jahre nach dem Tod des 
schottischen Dichters Robert Burns. So könnte die Schrift den Eindruck 
erwecken, sie sei im Hinblick auf dieses Gedächtnisjahr verfasst worden. 
Das ist jedoch nicht der Fall. Der Text ist ein Kapitel eines von mir in 
englischer Sprache verfassten, noch nicht veröffentlichten Werks, das den 
Titel trägt: Revolution In Europe. Revolution In Europe bringt, so hoffe 
ich, den Leserinnen und Lesern vor allem gewisse Aspekte der Oktober-
revolution in Russland 1917 nahe und zeigt einige Auswirkungen dieses 
Umsturzes auf, die bis heute besonders in Russland feststellbar sind. Be-
zeichnend für die Methode, die ich für meine Erläuterungen gewählt habe, 
ist die eingehende Darstellung bestimmter Personen, die damals in diesem 
Teil der Welt lebten. John Reed, der in seinem Buch Zehn Tage, die die 
Welt erschütterten die Oktoberrevolution beschrieb, kannte nur Sowjet-
russland, da er im Oktober 1920 starb. Auch mit den Entwicklungen im 
Sowjetstaat vertraut waren Anatoli W. Lunatscharski, der als erster 
Volkskommissar für Bildungswesen im revolutionären Russland wirkte 
und im Dezember 1933 starb, sowie Lew Wygotski, einer der ersten Psy-
choanalytiker im Sowjetstaat, ein Psychologe, der sich intensiv für behin-
derte Menschen einsetzte und bei dieser Arbeit manch wertvollen Beitrag 
zur Formulierung einer realitätsgerechten Entwicklungspsychologie leiste-
te; Wygotski starb im Juni 1934. Ferner wird in Revolution In Europe ein-
gehend das Leben und Werk von Sergei Eisenstein untersucht, einem der 
schöpferischsten Filmemacher in der Geschichte des Kinos, der im Feb-
ruar 1948 starb. Es fällt auf, dass diese vier Personen, deren Tätigkeit ich 
im Zusammenhang mit dem Thema Revolution in Europa studiert habe, 
Zeitgenossen Josef Stalins waren. Insofern bezieht sich meine Studie, was 
Geschichtsaufarbeitung betrifft, im Wesentlichen auf die Zeit bis etwa 
Ende der 40er Jahre. 

Das Bindeglied bei den Schilderungen der soeben erwähnten Perso-
nen ist die Oktoberrevolution. Reed war Augenzeuge der Oktoberereig-
nisse und schrieb sein Buch darüber. Wygotski rezensierte dieses Werk. 
Eisenstein drehte einen Film, der in bestimmten Teilen der Welt "Zehn 
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Tage, die die Welt erschütterten" hiess. Und Lunatscharski verteidigte 
diesen Film gegenüber seinen Kritikern. 

Zu Beginn jedes Kapitels von Revolution In Europe ist ein Gedicht 
von Robert Burns zu lesen. Der Grund dafür ist leicht genannt: Ich möch-
te darauf hinweisen, dass die Ereignisse in Russland im Frühjahr und 
Herbst 1917 nicht nur oder nicht vorwiegend eine nationale Angelegen-
heit waren. Das russische Volk hat Wesentliches zustandegebracht, das 
in anderen Teilen der Welt seinen Anfang hatte, vor allem in Westeuropa. 
Ganz sicher wirkte sich die Beschäftigung mit der Pariser Kommune 
1871 auf die Strategie und Taktik der Revolutionsführer aus, aber es war 
die 1789 losbrechende französische Revolution, die ab 1917 in Russland 
eine ganz zentrale Rolle im Denken und Handeln spielte. Robert Burns 
erlebte diese republikanische Revolution als Zeitgenosse. Er begrüsste sie 
und unterstützte die revolutionäre Bewegung in Frankreich auf verschie-
dene Art und Weise, nicht zuletzt in seiner Dichtung. Um Burns' Einsatz 
fern der Kämpfe in Frankreich adäquat aufzuzeigen sowie Hinweise auf 
seine Lebensphilosophie zu geben, widme ich auch ihm ein Kapitel mit 
der Überschrift "Who was Robert Burns?" in Revolution In Europe. Die-
ses Kapitel macht mehr oder weniger die vorliegende Schrift aus. 

Ich beziehe mich in Revolution In Europe auch auf die englische 
Revolution, an der John Milton teilnahm. Dies schien mir notwendig, 
weil Burns sich besonders verbunden fühlte mit einer Gestalt in Miltons 
Werk Das verlorene Paradies (Milton, 1667b), nämlich mit Satan. 

So ungefähr ist einer der mannigfachen Zusammenhänge zu be-
schreiben, in dem der vorliegende Text entstanden ist. Er war und ist 
noch vorwiegend als Baustein eines Werkes gedacht, das noch nicht voll-
endet ist. Das Werk, das, wie ich hoffe, noch erscheinen wird, zeigt unter 
anderem, dass grosse soziale Umwälzungen ein Stück weit durch die Be-
schäftigung mit einzelnen Personen, die zur Zeit dieser Umbrüche lebten, 
verstanden werden können. Ausserdem weisen die Menschen, die ich 
studiert habe, Ähnlichkeiten in der Lebensauffassung auf. Alle litten sehr 
darunter, dass das politische Leben sich nicht so entwickelte, wie sie es 
sich erhofft hatten. Jedoch übten alle ihre professionellen Tätigkeiten 
weiter aus. Sie waren grosse Beispiele für die Parole "Trotz alledem!". 

Revolution In Europe wird auf englisch erscheinen. Dagmar Köt-
scher, eine Mitarbeiterin von mir im Institut für Psychoanalyse Zürich-
Kreuzlingen, hat während der Anfertigung dieses Werks Auszüge aus 
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"Who Was Robert Burns?" gelesen und mir den Wunsch mitgeteilt, den 
Text ins Deutsche zu übertragen. Ich stimmte zu und half meiner Kollegin 
so viel ich konnte bei der Kontrolle ihrer Übersetzungsarbeit. Sie bleibt 
natürlich verantwortlich für die Genauigkeit des deutschen Textes, so wie 
ich für die Aussagen über Burns. Meiner Meinung nach hat meine Mitar-
beiterin die Burns-Dichtung grossartig ins Deutsche übertragen. 

 
 

* 
 
 
Man kann sich fragen, warum der vorliegende Text als psychoana-

lytische Studie bezeichnet wird. Gewiss kommt kein psychoanalytisches 
Vokabular zur Anwendung. Auch werden nicht Psychoanalytikerinnen 
und Psychoanalytiker erwähnt, die sich bereits mit Burns befasst haben. 
Dies und andere Merkmale meiner Schrift lassen vielleicht nicht den Ein-
druck entstehen, hier liege eine psychoanalytische Studie vor. Doch sei es 
so. Ich selbst bin der Ansicht, dass ich als Psychoanalytiker die Arbeit 
geleistet habe und einige Grundfragen und Hauptthesen der Psychoanaly-
se im Text behandle. Ferner kenne ich keine andere psychoanalytische 
Schrift über Burns, mit der bzw. mit deren Rezeption in psychoanalyti-
schen Kreisen ich mich auseinandersetzen könnte. 

Mit anderen Worten: Der vorliegende Text versteht sich als Produkt 
psychoanalytischer Tätigkeit. Vielleicht wird er zu weiteren psychoanaly-
tischen Studien über Burns anregen. 

 
 

* 
 
 
Ich habe den Verfasser des Vorworts zu dieser Schrift, James Ma-

ckay, erst im März 1996 persönlich kennengelernt. Zunächst las ich seine 
Schriften über Burns und war von seinem Wissen und seiner Verarbei-
tung der Themen, die er behandelte, beeindruckt. Obwohl Geschichts-
forschung, so wie ich sie kenne, immer wieder zu Umschreibungen, Er-
gänzungen und Löschungen usw. führt, kamen mir Mackays Aussagen 
stimmig vor. Darum stützte ich mich immer wieder auf ihn, als ich diese 
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Arbeit schrieb. Obwohl ich Burns schon seit langem etwas kannte, wuss-
te ich früher praktisch nichts Konkretes über ihn. Es hat sich herausge-
stellt, dass ich auf eine sehr zuverlässige Quelle Bezug nahm. Ausserdem 
kam es im Laufe meiner Untersuchung dazu, dass ich Mackay brieflich 
Fragen stellte und er diese sozusagen postwendend schriftlich beantwor-
tete, immer zu meiner vollen Zufriedenheit. Kollegialer hätte er wirklich 
nicht sein können. So zeigte er sich bereit, meinen Text in der Entste-
hungsphase zu lesen und zu kommentieren. Auch auf meine Bitte, das 
Vorwort zu schreiben, ging er sogleich ein, und bald danach sandte er mir 
den hier abgedruckten Text, für den ich ihm sehr danke. Für mich ist sein 
Vorwort zugleich eine Bezugnahme auf meine Schrift und auf einige 
Aspekte in Burns' Leben. Durch meine Arbeit habe ich, wie ich denke, 
Mackay angeregt, Überlegungen über Burns anzustellen, die zumindest 
für mich neu sind. Mackays Vorwort ist also aus meiner Sicht ein Aufsatz 
über Burns, der für sich steht. Ich glaube, diese gegenseitige Anregung 
konnte geschehen, weil wir beide im Laufe unserer Beschäftigung mit 
Burns dem Dichter nahegekommen sind, uns als mit ihm verbunden er-
leben. Wir beide sind davon überzeugt, dass Burns mit seiner Dichtung 
allen Menschen etwas geschenkt hat, das singt, Schönheit ausstrahlt, 
Stoff zum Nachdenken und Zuversicht in Zeiten der Not gibt. Dagmar 
Kötscher hat viele der hier zitierten Teile dieses Werks ins Deutsche 
übersetzt. Wenn es nicht gelingt, Burns mit meiner Schrift im deutsch-
sprachigen Raum etwas bekannter zu machen, liegt es sehr wahrschein-
lich an mir, nicht an Mackay oder Kötscher, sicher nicht an Burns. 

 
 

* 
 
 
Ein bereits vorliegendes Buch in deutscher Sprache, das — für Er-

wachsene gedacht — das Leben und Werk von Burns grossartig vermit-
telt, möchte ich hier noch erwähnen: Robert Burns. Liebe und Freiheit. 
Lieder und Gedichte. Zweisprachig, herausgegeben von Rudi Camerer 
(1988a). Auch hat Camerer zusammen mit Uli Zähringer eine Schallplat-
te, "Liebe und Freiheit, Robert Burns" (Neuland Tonstudio, Hamburg) 
herausgegeben, auf der die Autoren den Zuhörerinnen und Zuhörern 
Burns-Lieder und -Gedichte gesungen und gesprochen nahe bringen. 
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Für junge Leute bestimmt ist Robert Burns, sein Leben, geschrieben 
von James Veitch, mit Illustrationen von John Mackay. 

 
 

* 
 
 
Ich möchte mit meinem Text nicht den Eindruck erwecken, ich wolle 

auf diesen Blättern die Frage "Wer war Robert Burns?" allgemeingültig 
beantworten. Ich komme mir viel eher vor wie Horatio, von dem der ster-
bende Hamlet wünschte, er möge von seinem Leben berichten. Ich habe 
gerne die Geschichte des schottischen Dichters erzählt, dessen edles Herz 
wie Hamlets zerbrach. Auch hoffe ich, meine Deutungen von Burns' Tun 
und Lassen seien mehrheitlich einleuchtend. Burns' Poesie spricht für sich. 
Hätte ich noch einen Rest hinzuzufügen, so wäre es das Schweigen. 

 
 

* 
 
 
Zum Abschluss muss ich allerdings noch einmal das Wort ergreifen 

und betonen, dass ich keine langjährige Burnsforschung betrieben habe 
und verhältnismässig wenig über die Geschichte Schottlands weiss. So 
kann es in meiner Arbeit eventuell vorkommen, dass ich aufgrund von 
Missverständnissen etwas schlichtweg Falsches schreibe. Ein solches 
Missverständnis könnte z.B. vorliegen, wenn bei Burns von "Charlie" die 
Rede ist und ich denke, Charles James Fox sei gemeint, während Burns 
sich auf Prinz Charles Edward Stuart bezieht. Dieser war der Sohn von 
James Francis Edward Stuart (in Schottland James VIII., in England 
James III.), dem Sohn von James Stuart (in Schottland James VII., in 
England James II.), dem jüngeren Bruder des englischen Königs Karl II. 
sowie dessen Nachfolger bis zur Verbannung. — Der volle Name von 
Charles Edward Stuart lautete: Charles Edward Louis John Casimir Sil-
vester Xavier Maria Stuart. Charles Edward Stuart war auch als "Bonnie 
Prince Charlie" bekannt (siehe z.B. Rosalind Marshall, 1995, S. 15, 17).  

Charles James Fox, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts Vertreter 
der oppositionellen Whigs im Parlament war, kommt, wie mir Mackay 
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(1996) kürzlich in einem Brief mitteilte, in diversen Werken von Burns 
direkt oder indirekt vor. Mackay zählte auf: "Ballade über den amerikani-
schen Unabhängigkeitskrieg" (Burns, 1784d), "Des Autors inniges Flehen 
und Gebet. An die schottischen Unterhausabgeordneten" (Burns, 1785m), 
"Ein Traum" (Burns, 1786j, S. 235), "Elegie auf das Jahr 1788. 1. Januar 
1789" (Burns, 1789a), "Ode an die verabschiedete Regency Bill" (Burns, 
1789c), "Dem sehr Ehrenwerten C. J. Fox zugeeignet" (Burns, 1789d), 
"An einen Herrn, der eine Zeitung gesandt hatte und anbot, dies kostenlos 
fortzusetzen" (Burns, 1790a) und "Ein Hoch auf die, die so weit" (Burns, 
1792r).  

Prinz Charles Edward Stuart ist laut Mackay gemeint in "Ein Traum" 
(Burns, 1786j, S. 233), "Gruss an Wm. Tytler, Esq. von Woodhouselee. 
Mit einem Druck vom Portrait des Dichters" (Burns, 1787a), "Der junge 
Hochlandwanderer" (Burns, 1787c), "Ode zum Geburtstag am 31. De-
zember 1787" (Burns, 1787g), "Über das Wasser zu Charlie" (Burns, 
1788a), "Karl, der König möge kommen " (Burns, 1790f), "Charlie ist 
mein Liebling" (Burns, 1796 und 1803c), "Wegen Öpperem" (Burns, 
1796 und 1803e), "Kuchen aus Gerstenmehl" (Burns, 1796 und 1803f) 
und "Der Hochländerin Witwenklage" (Burns 1796 und 1803h).  

Mindestens drei andere Charlies tauchen in den Werken von Burns 
auf. In "Epistel an James Tennant von Glenconner" (Burns, 1786b) wird 
"Weber Charlie" (S. 201) erwähnt, der jüngere Bruder von James Ten-
nant. In "Sylvander an Clarinda" (Burns, 1787e) kommt ein Charles vor, 
der entweder als Träger oder Briefträger in Peter Williamsons Edinburgh 
Penny Post gearbeitet hat (siehe Mackay, 1992, S. 373). In "An einen 
Herrn, der eine Zeitung gesandt hatte und anbot, dies kostenlos fortzu-
setzen" (Burns, 1790a) wird nicht nur Charles James Fox erwähnt, son-
dern es wird auch auf "Charles the Twalt" Bezug genommen, nämlich auf 
Karl XII. von Schweden.a 

Wenn also in meinem Text irgendeine falsche Angabe vorkommt, 
bitte ich um Verzeihung. So gut ich konnte, überprüfte ich alle Aussagen, 
doch das eine oder andere kann ich übersehen oder nicht richtig verstan-
                                                        
a Kurz vor Drucklegung des Buches habe ich entdeckt, dass Mackay (1986, S. 473) 
an einer Stelle schreibt, Charles James Fox sei mit der Zeile "Here's a health to 
Charlie, the chief o the clan" gemeint (Burns, 1792, S. 473) und an einer anderen 
Stelle Bonnie Prince Charlie (Mackay, 1990, S. 122). James Kinsley (1968c, S. 1412) 
meint, Burns nehme mit dieser Zeile Bezug auf Charles James Fox. 
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den haben; das könnte z.B. der Fall sein bei meinen Angaben über das 
Verwandtschaftsverhältnis von Robert Dundas zu Henry Dundas (siehe 
S. 49 der vorliegenden Schrift). Hier bin ich mir der Sache nicht ganz 
sicher. Auch bin ich kein Fachmann für schottische Ausdrücke in der 
englischen Sprache.  

Beziehen wir uns aber auf den Vergleich mit Horatio, so wird von 
Hamlets Freund weder ein umfassender Bericht noch eine wertneutrale 
Darstellung erwartet. Was letztere betrifft, zeigt Horatio gleich nach 
Hamlets Tod, dass er voreingenommen ist: "Da bricht ein edles Herz." 
Wer weiss, vielleicht ist ein Burnsforscher, der die Distanz eines Fortin-
bras zum Untersuchungsgegenstand besitzt, in der Lage, Aussagen über 
den Dichter zu machen, die mir unmöglich wären und die sehr wichtig 
sein könnten, um ein adäquates Verständnis von Burns zu vermitteln. 
Allerdings können wir beim genauen Lesen von Shakespeares Text (Akt 
V, Szene 2) feststellen, dass auch ein Fortinbras sich nicht wertneutral 
verhält: "Lasst vier Hauptleute Hamlet auf die Bühne gleich einem Krie-
ger tragen: denn er hätte, wär' er hinaufgelangt, unfehlbar sich höchst 
königlich bewährt." Anscheinend wird der subjektive Faktor in der Dar-
stellung eines Mitmenschen immer eine zentrale Rolle spielen, auch wenn 
Objektivität erwünscht ist. 

 
 

Nachtrag I 
 
Als Teilnehmer an der International Bicentenary Burns Conference 

vom 11.-13. Januar 1996 in Glasgow, Schottland, konnte ich mich mit 
dem heutigen Stand der Forschung über Leben und Werk von Robert 
Burns vertraut machen. Da ich, wie oben erwähnt, nicht von Beruf Burns-
forscher bin und mich noch nicht lange eingehend mit Leben und Werk 
des Dichters beschäftige, war es für mich besonders wichtig, diesen Ein-
blick in die Arbeit, die in einigen Ländern der Welt geleistet wird, zu ge-
winnen. 

An zwei Tagen liefen drei Vortragsreihen parallel; am letzten Tag 
kamen alle Referenten in einem einzigen Raum zu Wort. Ich konnte also 
bei weitem nicht alle Mitteilungen zur Kenntnis nehmen, habe aber im-
mer versucht, die Vorträge zu hören, die für die von mir in dieser Schrift 
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formulierten Arbeitshypothesen eventuell von Relevanz sein könnten. 
Unter anderem hörte ich nicht "Burns in der Schule". 

Bis zum Schluss der Tagung fiel mir auf, dass die Rednerinnen und 
Redner sehr häufig Gedichte und Briefstellen des Dichters anführten, die 
in meinem Text vorkommen, und sehr oft schätzten sie diese so ein wie 
ich. Auch hinsichtlich Burns' Stellung in der Geschichte Schottlands, Eu-
ropas und der Welt überhaupt fand ich keine nennenswerten Unterschie-
de zu meinen eigenen Akzentsetzungen. 

Es hat sich für mich deutlich herausgestellt, dass Burns ein so uni-
versaler Mensch war, so viele Facetten menschlichen Daseins auf ein-
drücklichste Art und Weise vermittelte, dass sich Personen mit ganz un-
terschiedlichen Auffassungen über Ethik, Ästhetik, Psychologie, Philoso-
phie, Religion und Politik von ihm angesprochen fühlen und sich gern mit 
ihm befassen.  

Obwohl es, wie mir schien, sehr unterschiedliche Positionen unter 
den Burnsforscherinnen und Burnsforschern gab, wurde in Glasgow nicht 
kontrovers diskutiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schienen den 
einigenden Geist des Dichters als derartig bestimmend zu erleben, dass 
es einem fast lächerlich vorgekommen wäre, hätte die eine oder andere 
Person behauptet, sie verstünde Burns richtig. Dazu wussten viele, dass 
Burns im Laufe der letzten 200 Jahre für die verschiedensten Ideologien 
und Weltanschauungen herhalten musste, im letzten Jahrhundert sogar für 
die Abstinenzbewegung! 

Ich habe nichts gehört, was mich veranlassen könnte, meine Präsen-
tation des Lebens und Werks von Robert Burns zu überarbeiten. Mir fiel 
auf, dass andere im Unterschied zu mir Burns nicht in seinem Verhältnis 
zu Charles James Fox untersuchten. Hin und wieder hörte ich Hinweise 
auf Thomas Paine und John Milton, aber die faktischen und möglichen 
Verbindungen zwischen diesen Männern im Kampf um die Erringung 
einer umfassenden republikanischen Demokratie kamen nicht zur Spra-
che. So liess sich eine der Thesen von James Mackay in seinem Vorwort 
auch im Januar 1996 bestätigen. 

Für mich neu war es, in Glasgow beim Lesen eines Werks über 
Paine zu erfahren, dass er Napoleon Bonaparte nahelegte, eine Invasion 
in England in Angriff zu nehmen, um das englische Volk zu befreien. Mit 
diesem Vorschlag wäre Burns nicht einverstanden gewesen. Er war, wie 
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Mackay im Vorwort schreibt, strikt gegen die Einmischung einer fremden 
Macht in England und Schottland, auch wenn daheim einiges faul sei:  

 
Denn andre nie als Briten-Hand 
Soll britisch' Unrecht richten! 
 (Burns, 1795c [A]) 

 
Burns konnte von der Anregung nichts wissen, denn Paine machte 

den Vorschlag nach dem Tod des Dichters. 
Auch habe ich in Glasgow gelernt, wie wichtig General George Wa-

shington für Burns war, vor allem weil die 13 englischen Kolonien unter 
seinem Kommando der Welt gezeigt haben, dass es möglich ist, sich aus 
wirtschaftlicher, politischer und ideologischer Unterdrückung zu befreien. 
Burns betrachtete George Washington als den grossen Helden der Ame-
rikaner, als Führertyp, wie ihn Schottland gebraucht hätte. Ein Redner 
meinte, der Dichter habe überhaupt Amerika für das Land der Freiheit 
gehalten. Mir ist nicht bekannt, ob Burns davon Kenntnis hatte, dass Wa-
shington Freimaurer war wie er selbst (siehe Richard Brookhiser, 1996a, 
S. 149; Maurice Lindsay, 1959, S. 137-138). 

Anscheinend wusste Burns nicht, dass sich einiges in der Einstellung 
Paines gegenüber General Washington geändert hatte, seitdem ihm Paine 
den ersten Band seines Werks The Rights Of Man gewidmet hatte, der im 
Frühjahr 1791 erschienen war. Das Hauptproblem kam zum Vorschein, 
als Paine im Dezember 1793 von den Franzosen inhaftiert wurde. Paine 
fühlte sich während und nach seiner Haft von Präsident Washington im 
Stich gelassen, da dieser nicht in die französische Staatspolitik interve-
nierte, um Paines Entlassung zu erwirken. Somit habe Washington Paine 
durch seine Zurückhaltung der Gefahr der Hinrichtung durch die Guilloti-
ne ausgesetzt; und es ist wahr, Paine musste mindestens bis zur Enthaup-
tung Robespierres im Juli 1794 mit seinem eignen Tod durch das Fallbeil 
rechnen. 1796, etwa zwei Jahre nach seiner Entlassung im November 
1794, schrieb Paine einen verbitterten Brief an Präsident Washington und 
klagte den ehemaligen General der gegen England kämpfenden Koloni-
sten an. Es war, wie Brookhiser (1996a) schreibt, der "heftigste Angriff ... 
in Washingtons ganzem Leben" (S. 7; weiteres dazu bei John Keane, 
1995, S. 309-310, 404, 429-433). Dieser Brief brachte Paine nirgendwo 
Sympathien ein, insbesondere reagierten die Amerikaner negativ auf seine 
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Standpunkterklärung; Brookhiser (1996a) meint: "Der Angriff vernichtete 
Paines Ruf in den Vereinigten Staaten" (S. 8). Auch in Frankreich verlor 
Paine wegen des Briefs Anhänger. Diesem grossen Mann Washington 
praktisch Unmenschlichkeit usw. vorzuwerfen, galt fast als Sakrileg. In-
teressanterweise entstand der Brief an den Präsidenten im Juli 1796, in 
dem Monat, als Robert Burns starb. Ich frage mich, wie Burns auf diese 
Spannungen zwischen zwei Männern, die er sichtlich schätzte, reagiert 
hätte. 

Auch wäre es interessant zu wissen, ob Burns von Paines Gefangen-
schaft 1794 Kenntnis hatte. Wie Mackay im Vorwort zum vorliegenden 
Buch und in einem der in Glasgow gehaltenen Referate mitteilte, las 
Burns gründlich die Zeitungen und Zeitschriften und war somit über die 
Tagespolitik bestens informiert (siehe z.B. Burns, 1789c; 1789i). In 
einem möglicherweise im Januar 1795 geschriebenen Brief von Burns 
(1795j) an die Herausgeber der Zeitung Morning Chronicle finden wir 
Stellen, die die Mitteilungen von Mackay und dem Referenten auf der 
Tagung stützen. Burns schrieb in diesem Brief, die Morning Chronicle 
sei "die erste Zeitung Britanniens für Information, geistige Anregung und 
Unabhängigkeit". Bereits seit etwa neun Monaten hatte er die Zeitung 
abonniert, also seit ungefähr April 1794, wobei er sieben oder acht Num-
mern des Blattes nicht erhalten hatte. Wie regelmässig seine Lektüre der 
Zeitung vorher gewesen war, wissen wir nicht. Wenn wir uns also ver-
gegenwärtigen, dass Paine von Dezember 1793 bis November 1794 im 
Gefängnis sass, so ist es gut möglich, dass Burns davon wusste, wenn nur 
durch das Lesen der Morning Chronicle. Auf alle Fälle zeigen uns Werke 
wie "Ballade über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg" (Burns, 
1784?d), "Gruss an Wm. Tytler, Esq. von Woodhouselee. Mit einem 
Druck vom Portrait des Dichters" (Burns, 1787a), "Die fünf alten Wei-
ber" (Burns, 1789g), "Wahlballade für Westerha' " (Burns, 1789h), "An 
einen Herrn, der eine Zeitung gesandt hatte und anbot, dies kostenlos 
fortzusetzen" (Burns, 1790a) und "Wenn Lords und Prälaten" (Burns, 
1792s), dass Burns ziemlich auf dem Laufenden war, was europäische 
und nordamerikanische Geschichte betraf. 

Aus Schriften über Paine habe ich erfahren, dass er während seiner 
Haft mindestens eine Ausgabe der Sussex Weekly Advertiser; oder Lewes 
And Brighthelmston Journal erhielt, nämlich die vom 13. Januar 1794, in 
der unter anderem stand: 



 XXV

Sollte Tom Paine zur Guillotine verurteilt werden, weil er in 
letzter Zeit die bestimmende Politik in Frankreich nicht befür-
wortete, so glauben wir, man würde in diesem Land seine Ent-
hauptung nicht derart allgemein bedauern, dass Anlass zu öf-
fentlicher Trauer bestünde, wenn auch einzugestehen ist, dass 
er wegen seines Einsatzes für das Leben der königlichen Fami-
lie seinen Kopf dem republikanischen Beil preisgab (Keane, 
1995, S. 403). 
 
Paine (1794g) selbst erwähnte nach etwa zehn Monaten Gefangen-

schaft in einem Brief an den Amerikaner James Monroe, dass seine Haft 
"in England genauso gut, wenn nicht besser bekannt sei als in Frankreich" 
(S. 1363). Das heisst natürlich nicht, dass Burns zu diesen informierten 
Personen gehörte. Es wäre aufschlussreich, nachzuprüfen, ob die Zeitun-
gen, die Burns zu dieser Zeit las, über Paines Inhaftierung berichteten. 

Sollte Burns in der ersten Hälfte des Jahres 1794 von Paines Haft ge-
wusst haben, wäre es allerdings undenkbar gewesen, dass er offen poli-
tisch Stellung genommen und sich für seine Befreiung eingesetzt hätte. 
Paine galt in England seit 1792 als Landesverräter, und Solidarität mit 
diesem Mann hätte Robert und die von ihm Abhängigen in grösste Not 
gebracht. Was konnte man also tun? Ich stelle die Möglichkeit zur Dis-
kussion, dass Burns' auf Juni 1794 datierte "Ode zu General Washingtons 
Geburtstag" (Burns, 1794b) ein politisches Bekenntnis enthielt, das ihn 
mit Paine verband. General Washington dient hier, so meine Überlegung, 
als Tarnfigur, auch wenn er sich, wie Mackay im Vorwort erwähnt, noch 
einige Jahre zuvor bei den Engländern keiner grossen Beliebtheit erfreut 
hatte. Washingtons Geburtstag lag nicht im Juni, sondern im Februar! 
Und wenn wir die Ode genau lesen, so finden wir darin kaum einen Be-
zug auf die historische Person George Washingtons, aber sehr viele An-
spielungen auf das, was Burns und Paine im Zivilleben erreichen wollten. 
General Washington könnte also in der Ode als ein in Schottland gesell-
schaftlich annehmbarer Volksheld symbolisch für eine politische Position 
gestanden haben, welche die Anliegen von Paine und Burns repräsentier-
te und nicht vorwiegend das Programm des damaligen sklavenhaltenden 
Präsidenten der USA. 
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Doch kommt, ihr Freiheitssöhn', herbei, 
Kolumbiens Jugend, kühn und frei 
Zuvorderst hell entflammt zur Stunde der Gefahr, 
Ihr kennt des Menschen Majestät und nehmt sie wahr! 
 (Burns, 1794b [A]) 

 
An der Tagung sahen einige Teilnehmer Ähnlichkeiten zwischen 

Burns und anderen westeuropäischen Künstlern, die mir keinesfalls ein-
leuchten. Der eine zog Vergleiche zwischen Burns und Pablo Picasso, die 
andere zwischen Burns und Rainer Maria Rilke. Ins Schwarze getroffen 
fand ich den Vergleich zwischen Burns und Wolfgang Amadeus Mozart. 
1786 feierte man die Uraufführung von Mozarts "Figaros Hochzeit", und 
im selben Jahr schrieb Burns "Ein Traum" (Burns, 1786j). Im nachhinein 
ist es möglich, beide Werke als eine Art Fanal für den kommenden revo-
lutionären Umsturz in Frankreich zu bezeichnen. Und im Leben Mozarts 
bis zu seinem Tod 1791 sind Ähnlichkeiten mit Burns' letzten Lebensjah-
ren festzustellen. Was Burns' Reaktion auf eine unterdrückerische Regie-
rung betrifft, so scheint sie vergleichbar mit der Reaktion Dmitri D. Scho-
stakowitschs auf die sowjetische Staatspolitik in unserem Jahrhundert. 
Eric Roseberry (1981) schrieb: "Schostakowitsch ... musste lernen, seine 
persönlichen Gefühle zu verbergen und darauf zu achten, dass romanti-
scher 'Subjektivität' in einer 'kollektiv ausgerichteten' Gesellschaft nicht 
zu viel Spielraum gewährt wurde" (S. 9). Burns und Schostakowitsch 
kamen nicht darum herum, in ihren jeweiligen Kunstwerken, wie man in 
Anlehnung an ein russisches Sprichwort sagen könnte, nicht nur Küsse zu 
verteilen, sondern auch zu spucken (S. 121). Ich fand in Glasgow aber 
keine geeignete Gelegenheit, diese Überlegung zu äussern. 

Es gäbe noch einiges über die Tagung zu sagen, aber Zweck dieses 
Nachtrags ist es nicht, über den Kongress zu berichten, sondern mitzutei-
len, dass meine Darstellung vom Leben und Werk des Dichters im Kon-
text heutiger Burnsrezeption vertretbar ist. Sie beleuchtet kein Phantom. 
Robert Burns erscheint bei mir als konkrete Persönlichkeit im Rampen-
licht. Dass er in anderen Produktionen zum Teil anders aussieht und sich 
anders gibt als bei mir, ist klar. So wie Hamlets und Horatios Schöpfer 
Shakespeare verschieden erlebt und interpretiert wird, gibt es verschie-
dene Auffassungen und Darstellungen vom Leben und Werk des schotti-
schen Dichters Robert Burns. 
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Nachtrag II 
 

Nicht nur in Glasgow fand Anfang 1996 eine Robert-Burns-Gedenk-
tagung statt. Vom 28. bis zum 30. März versammelten sich in Columbia, 
South Carolina, Männer und Frauen aus verschiedenen Ländern wie 
Kanada, Grossbritannien, Deutschland, Brasilien und der Schweiz sowie 
selbstverständlich aus den USA, um sich mit Robert Burns und dem lite-
rarischen Nationalismus zu beschäftigen. Ich nahm auch an diesem Tref-
fen teil und hielt einen Vortrag mit dem Titel "Robert Burns und Thomas 
Paine: Zwei Verfechter der Menschenrechte". Die Tagung wurde in eng-
lischer Sprache abgehalten; eine deutsche Übersetzung der Langfassung 
meines Vortrags finden die Leserinnen und Leser in Kapitel XXVI der 
vorliegenden Schrift. 

Wie in Glasgow hörte ich auch in Columbia aufmerksam zu, ob et-
was zur Sprache käme, das Anlass wäre, Änderungen an meinem Text 
vorzunehmen. Dies hätte mir, wie ich meine, keine Probleme bereitet. Ich 
erfuhr aber nichts, was in meinen Augen eine Korrektur meiner Darstel-
lung erfordert hätte. Im Gegenteil, einige Beiträge schienen meine Thesen 
zu bestätigen. Mehr ist an dieser Stelle nicht zu sagen, da dieser Nachtrag 
wie der nach der Glasgower Tagung nicht als Kongressbericht gemeint 
ist. 
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Vorbemerkung der Übersetzerin 
 

Dagmar Kötscher 
 
 
Die vorliegende Schrift enthält zahlreiche Gedichte und Zitate aus 

Gedichten von Robert Burns. Zum Teil habe ich diese Texte aus dem 
Englischen übersetzt, zum Teil konnte ich bereits vorhandene Übertragun-
gen ins Deutsche verwenden. Auf Wunsch des Autors wurden auch Über-
setzungen ins Schweizerdeutsche aufgenommen. Lagen von einem Ge-
dicht mehrere deutsche Übersetzungen vor, so habe ich diejenige ausge-
wählt, die nach meinem Dafürhalten die Gedanken und Bilder der engl-
schen Vorlage der Burnsgedichte am treffendsten wiedergibt. Wenn mich 
keine der — oft sehr freien — Übersetzungen eines bestimmten Gedichts 
befriedigte, entschloss ich mich entweder, das betreffende Gedicht neu zu 
übersetzen oder, Strophen und Zeilen aus verschiedenen Übersetzungen 
zusammenzufügen und gegebenenfalls durch eigene Teilübersetzungen zu 
ergänzen. So sind manche der Gedichtübertragungen in diesem Buch ein 
Mosaik aus verschiedenen Übersetzungen. Ich folgte bei dieser Methode 
dem Beispiel von Camerer und Mitarbeitern (1988a, S. 65), die wiederum 
an eine lange Tradition der literarischen Übersetzung anknüpfen. Wer sich 
für die Geschichte der Burnsübersetzungen interessiert, sei verwiesen auf 
Hans Jürg Kupper (1979), der die Übersetzungen aus der Zeit von 1797 
bis 1971 berücksichtigt, und Rosemary Selle (1988). 

Meine Bemühung, in der deutschen Übersetzung eine möglichst enge 
Anlehnung an das englische Original zu erzielen — soweit dies bei Über-
setzungen in Reimform überhaupt möglich ist — bedeutete manchmal den 
Verzicht auf Versionen, die vom Dichterischen her gelungener erschei-
nen. So mögen einige meiner Übersetzungen und Überarbeitungen trok-
kener oder holpriger wirken als bereits vorliegende Übertragungen der 
gleichen Texte. In bestimmten Fällen liess ich jedoch um der Einheit oder 
Wirkung willen Gedichte unbearbeitet, auch wenn man einzelne Unstim-
migkeiten hätte beheben können. Wortgetreu übernommen wurden insbe-
sondere die von August Corrodi (Burns, 1870) ins Schweizerdeutsche 
übersetzten Gedichte: "Pfiifen uf die ganz Gschicht" (Burns, 1788f), 
"Summerziit ist schön" (Burns, 1790c), "Hans Anderes, min Schatz" 
(Burns, 1790g), "De Früehlig chunnt" (Burns, 1791d), "Wer böpperlet a 
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der chammer a?" (Burns, 1792e), "D'Jumpfer Mariane" (Burns, 1792i), 
"Sie ist en lustige Chrügel" (Burns, 1792p), "Pfiif nu, min schatz, dänn 
chummi" (Burns, 1793e), "Ma, iez hör doch mit dim Kiib" (Burns, 1793i), 
"Was, soll en armen Ehrema" (Burns, 1795b), "O Vreneli, los, säg 
schlafst du scho" (Burns, 1795d), "Meiteli ist dur's Bächli ggange" 
(Burns, 1796 und 1803b), "Wegen Öpperem" (Burns, 1796 und 1803d), 
"De nuefer Wittlig" (Burns, 1834b) und " 'S bitroge Meiteli jameret" 
(Burns, 1834-1836). 

Ich gebe beim Nachweis der Übersetzer eines Gedichts, einer Stro-
phe oder eines Gedichtzitats nicht an, ein wie grosser Anteil von den ein-
zelnen Autoren oder Autorinnen übernommen wurde. So kann es sein, 
dass als Übersetzer mehrere Autoren genannt werden, von denen der 
oder die eine mehrere Strophen lieferte, andere einzelne Strophen oder 
auch nur einzelne Zeilen. Wer sich dafür interessiert, wird anhand der 
Quellenverweise die Herkunft der einzelnen Gedichte und Gedichtanteile 
aufspüren können. Bei Übersetzungen ganzer Gedichte erscheinen im 
Quellenverzeichnis die Titel der benutzten Übersetzungen mit Angabe 
der jeweiligen Übersetzer in der Reihenfolge ihrer Übertragungen. Die 
Gedichtüberschrift stammt in der Regel von der frühesten Übersetzung. 
Sind keine anderen Quellen für die Übersetzungen angegeben, so stam-
men sie von mir. 

Die Leserinnen und Leser, die erfahren möchten, welche deutsch-
sprachigen Übersetzungen überhaupt von einem bestimmten Burnsge-
dicht vorliegen, seien auf Kupper verwiesen, der die zwischen 1796 und 
1971 entstandenen Übertragungen ins Deutsche in Tabellenform zusam-
mengefasst hat (Kupper, 1979, S. 217-278). Nach dieser Arbeit erschie-
nen die Übersetzungen von Helmut Heinrich (Burns, 1974), Rudi Came-
rer und Mitarbeitern (1988a) und nun meine eigenen. 

Sämtliche zitierten Titel oder Anfangszeilen von Burnstexten habe 
ich ins Deutsche übersetzt, auch wenn der betreffende Text selber nicht 
in deutscher Übersetzung wiedergegeben ist. Titel von anderen Schriften 
beliess ich in der Originalsprache, ausser wenn an der betreffenden Stelle 
aus einer deutschen Übersetzung zitiert wird. Alle Übersetzungen von 
Burnsbriefen und den darin enthaltenen Zitaten stammen von mir, mit 
Ausnahme von Brief 4 im Anhang. Dieser Brief wurde von Camerer 
(1988c) übernommen und mit seinem Einverständnis an einigen Stellen 
geringfügig verändert. 
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Auch für die nicht von Burns stammenden Zitate gilt, dass sie von 
mir übersetzt wurden, sofern nicht andere Übersetzer in den Quellen an-
gegeben sind. 

Dort, wo die Schreibweise einzelner Wörter in den vorgefundenen 
Übersetzungen veraltet war, habe ich sie dem heutigen Sprachgebrauch 
angepasst. 

Alle im Text vorkommenden Gedichte und Briefe von Burns wurden 
mit der Jahreszahl ihrer Entstehung sowie mit Buchstaben versehen, die 
die Reihenfolge der Entstehung innerhalb eines bestimmten Jahres wie-
dergeben. Dabei wurden die Gedichte mit den ersten Buchstaben des Al-
phabets gekennzeichnet und die Briefe des gleichen Jahrgangs mit den 
nachfolgenden Buchstaben. Damit werden beim Lesen des Textes sowohl 
das Entstehungsjahr als auch die Reihenfolge der Entstehung von Gedich-
ten und Briefen sofort ersichtlich. 

Verfolgt man die Angaben über Entstehungsjahr und Reihenfolge im 
Quellenverzeichnis, wird man weiterverwiesen auf die vom Autor benutz-
ten Werke, in denen die betreffenden Gedichte oder Briefe erschienen 
bzw. zitiert sind. 

Bei vielen Werken und Briefen ist allerdings die Zeit der Entstehung 
ungewiss. Um das Lesen des Texts zu erleichtern, wird in der Regel nicht 
kenntlich gemacht, ob das angegebene Entstehungsdatum zweifelhaft ist. 
Besteht Interesse daran, zu erfahren, ob das mitgeteilte Entstehungsdatum 
belegt ist oder nur angenommen wird, sollte man bei Burns (1968a; 
1968b; 1968c; 1986; 1987) und/oder James Mackay (1990a; 1992) 
nachschlagen. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Freiheit, Harmonie und Liebe 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soll'n wir müssig vertun unsre beste Zeit, 
 Soll weiter Gewalt uns geschehen? 
Kommt, auf zu den Waffen, nun ist es so weit, 
 Zu strafen vergangne Vergehen! 
Die Könige, heisst es, sind fehlerlos -- 
 Ihre Mordtaten andres enthüllen; 
Und da sie aus unserer Kraft wurden gross, 
 Mit Recht nun wir zeigen unsren Willen. 
Nun singe jeder Patriot: 
 "Willkommen, Freiheit oder Tod!" 
   Robert Burns (1834a [A]) 
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Hinweis auf ein Leitmotiv des Dichters 
 
 

Bevor wir uns dem Leben und Werk von Robert Burns zuwenden, 
möchte ich den roten Faden, den ich in dieser Studie herausgearbeitet 
habe, aufzeigen und dazu einen Brief des 27jährigen Dichters aus dem 
Jahr 1786 zitieren und kommentieren: 

 
An den Ehrenw. Henry Erskine 

Zwei Uhr — [Ende Dezember 1786] 
Sir, 

ich habe die beiliegende politische Ballade meinem Lord 
Glencairn gezeigt, um zu hören, wie er über eine Veröffentli-
chung denkt, da ich vermute, dass meine politischen Grundsät-
ze, wie sie nun einmal sind, in den Augen einiger meiner besten 
Freunde ziemlich ketzerisch erscheinen könnten. — Ich habe ein 
paar oberste Prinzipien betreffend Religion und Politik, die ich, 
glaube ich, nicht so leicht aufgeben würde; aber um die Regeln 
des Anstands nicht zu verletzen, möchte ich ihretwegen mit kei-
nem Geschöpf Gottes in Streit geraten; schon gar nicht mit ei-
nem verehrten Gönner oder einem geschätzten Freund. — Seine 
Lordschaft scheint zu denken, dass das Werk im Druck erschei-
nen könnte, ersuchte mich aber, Ihnen eine Abschrift zur Stel-
lungnahme zu schicken. — Ich bin mit der aufrichtigsten Dank-
barkeit für die Aufmerksamkeit, mit der Sie den ländlichen 
Dichter zu ehren beliebten, Sir, Ihr höchst ergebener bescheide-
ner Diener. 

Robt Burns 
(Burns, 1786p) 

 
Nach W. J. Murray (1976) war die im Brief erwähnte politische 

Ballade, die "Ballade über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg", 
Burns' "erstes politisches Gedicht" (S. 57). William Gunnyon (1865c)  
nahm an, dass die "Ballade in einer Zeit entstanden war, in der sich die 
politischen Überzeugungen des Dichters gerade erst entwickelt hatten 
und, wie Dr. Hugh Blair bemerkte, noch 'nach der Schmiede rochen' ". 
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Gunnyon war beeindruckt von Burns' Verständnis der "wichtigsten 
militärischen und politischen Vorgänge". James Mackay (1992) deutet 
an, dass die Ballade, die bis ungefähr 1784/1785 Burns' "ehrgeizigstes 
Gelegenheitsgedicht" war, gefährlich politisch gewesen sei, und zwar 
aufgrund solcher Anspielungen wie " 'Chatham's boy' (auf William Pitt 
den Jüngeren) und 'der schlaue Dundas' (auf Henry Dundas, später Vi-
comte Melville)" (S. 147). Um die zahlreichen Anspielungen besser ver-
stehen zu können, sei empfohlen, die Kommentare zu diesem Gedicht  
bei Gunnyon (1865c) und James Kinsley (1968b) zu lesen. Die Ballade 
selbst lautet: 

 
BALLADE ÜBER DEN AMERIKANISCHEN UNABHÄNGIGKEITSKRIEG 
 

Als Guilford,* der Gute, bei uns war am Ruder  Frederick, 
   Und unser Ruder tat kehren, Mann,  Lord North 
Beim Tee* es geschah, dass Amerika  Bostoner Teesturm, 
   Begann, seiner Haut sich zu wehren, Mann.  1773 
Sie nahmen den Tee, und vom Schiff in die See 
   Sie warfen die Ladung hinab, Mann; 
Und leid war man es im Kontinentalkongress,*  Kontinentalkongress 
   Lehnt' unser Gesetz ganz ab, Mann.  1774-6 
 
Montgomery dann peilte Montreal an, 
   Gewiss, er war nicht verschlafen, Mann; 
Bald fuhr er schon auf dem Lorenz-Strom, 
   Und Carleton rief zu den Waffen, Mann. 
Doch in Quebec war's Kriegsglück weg,  
   Er fiel auf Montgomery-Art, Mann, 
Das Schwert in der Hand, vor seinem Verband, 
   Die Feinde um sich geschart, Mann. 
             General Gage,

 
Im Rathaus von Boston sass eingeschlossen  Gouverneur 
   Der arme Tammy Gage,* Mann,  von Massachusetts 
Bis über die Höh'n tat Willie Howe* zieh'n  Sir William Howe 
   Und Philadelphia erreicht', Mann; 

Eine Anspielung auf
 

Er fand's eine Sünd', mit dem Schwert und der Flint' 
die Besitzergreifung

 
   Christlich' Blut dem Tode zu weih'n, Mann; 
Doch konnt' er ohn' Skrupel mit Messer und Gabel   
   In New York zerhacken Sir-Loin, Mann.* 
             Sir John 
Burgoyne* stiess nach vorn mit Peitsche und Sporn,  Burgoyne 
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   Bis der tapfere Fraser* fällt, Mann;  Brigadier Simon 
Dann verlor er den Weg an 'nem nebligen Tag  Fraser 
   Bei Saratoga im Wald, Mann. 
Cornwallis,* der focht, solange er mocht'  Charles Cornwallis 
   Und schlug auf die Buckskins* drauf, Mann;  Amerik. Kolonisten 
Doch Clinton* nahm's Schwert, dass der Rost 's nicht versehrt,  
   Und hängt' an der Wand es auf, Mann.  Sir Henry Clinton 
 
Und nun Montague* und Guilford dazu  John Montague, 
   Befürchteten schon den Fall, Mann;  Earl von Sandwich 
Und's angebracht finden, Sackville,* der in Minden    Lord George 
   Sich sperrte, zu stellen kalt, Mann:  Sackville 
Denn Paddy Burke,* grad' wie ein Türk,  Edmund Burke 
   War ganz erbarmungslos, Mann; 
Und Charlie Fox* warf fort die Büchs'  Charles James Fox 
   Und liess sein Mundwerk los, Mann. 
             Charles Wentworth, 
Dann Rockingham* zum Zuge kam,  Marquis von 
   Bis er zumal verschied, Mann;  Rockingham 
Drauf hielt die Wang' der Shelburne* hin,  Earl von Shelburne 
   Wie's in der Bibel steht, Mann. 
Das Unterhaus, mit viel Applaus, 
   Macht' seine Plän' zuschand', Mann, 
Zugunsten des Blocks von North und Fox 
   Und drückte ihn an die Wand, Mann. 
 
Die Herzen und Treffs war'n die Karten des Chefs 
   Charlie Fox, und nichts hielt ihn auf, Mann, 
Bis East India Bill dem König missfiel, 
   Und dieser sie warf hinaus, Mann. 
Die englischen Buben mit Jubelrufen 
   Wählten Chathams Bub,* William Pitt, Mann,  William Pitt der 
Und Schottland ergriff den Dudelsack und pfiff:  Jüngere 
   Auf Willie, spiel ihnen mit, Mann! 
 
Der Grenville* schon stand hinter dem Thron,  William Wyndham, 
   Manch heimlich' Wort man sprach, Mann;  Lord Grenville 
Nicht müssig indes der schlaue Dundas*  Henry Dundas 
   Die Schotten rüttelte wach, Mann; 
Und Alt-Chathams Geist* im himmlischen Kleid  Pitt der Ältere starb 
   (Ihn sah'n inspirierte Dichter, Mann)  1778 
Rief feurigen Augs: 'Los, Willie, steh' auf! 
   Hätt' ich sie alle gefürchtet, Mann? 
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Mit Hieb und Wort schlug Fox und North 
   Der Willie wie 'nen Golfball, Mann, 
Bis nun mit Macht England erwacht 
   Und sich zum Kampfe aufstellt', Mann. 
Schottland warf weg die Dudelsäck' 
   Und zog heraus die Degen, Mann, 
Und schwor, durch Blut zu machen gut 
   Die Sach' von Rechtes wegen, Mann. 
           (Burns, 1784d) 

 
Mackay (1992, S. 275) schreibt, dass der Adressat von Burns' Brief, 

der Ehrenwerte Henry Erskine, offenbar nichts Anstössiges an der Balla-
de fand, da das Werk in der Edinburgher Ausgabe der Gedichte des 
"dichtenden Pflügers" erschien, die am 17. April 1787 herauskam. 

Zwei Jahre später kehrte Burns in einem Gedicht zur amerikanischen 
Szene zurück und setzte verschiedene seiner Leitfiguren wie Benjamin 
Franklin, George Washington und John Hancock in Beziehung zu den 
politischen Ereignissen in Schottland. Im Vorspann zum Gedicht "Beel-
zebubs Huldigung" (Burns, 1786i) lesen wir von der Suche nach "diesem 
phantastischen Ding — der FREIHEIT" (S. 225). Rudi Camerer (1992) hält 
das letztgenannte Gedicht für eines der wichtigsten Werke von Burns. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass der obige Brief, das vorliegende 
Gedicht und die Kommentare zu beiden den Leserinnen und Lesern, die 
mit Burns' Leben und Werk nicht vertraut sind, Verständnisschwierigkei-
ten bereiten. Mein Vorschlag ist: Lesen Sie nur weiter! Die Dinge werden 
klarer werden, je mehr man den Dichter und das, wofür er eintrat, ken-
nenlernt. 
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I 

Roberts Familie, Erziehung, Begabung 
"Vive l'amour, & vive la bagatelle!"a 

 
 

Robert Burns wurde am 25. Januar 1759 im Weiler Alloway südlich 
von Ayr in Südwestschottland geboren und starb am 21. Juli 1796 im 
Alter von 37 Jahren in Dumfries. Die Entbehrungen, die Robert und seine 
sechs jüngeren Geschwister zu ertragen hatten, sind unbeschreiblich. Die 
ganze Familie musste alle Kräfte anstrengen, allein schon, um an ihrem 
jeweiligen Wohnort, ob in Alloway oder auf dem südöstlich von Alloway 
gelegenen Hof Mount Oliphant oder auf dem nördlich von Mount 
Oliphant und nordöstlich von Ayr gelegenen Bauernhof Lochlea in der 
Gemeinde Tarbolton, nur wohnen bleiben zu können. Während Roberts 
ersten sechs oder sieben Lebensjahren bewirtschaftete sein Vater als 
Pächter sieben Morgen Land in Alloway. Als Robert 15 Jahre alt war — 
die Familie lebte damals auf dem 70 Morgen umfassenden Hof Mount 
Oliphant —, war er bereits die Hauptstütze bei der Arbeit und spornte 
mit seinem Eifer alle an, die Familie als funktionierende Einheit zu 
erhalten. 

Burns mag zwar seine Kindheit und Adoleszenz als "Sohn eines sehr 
armen Mannes" (Burns, 1787n, S. 249) verbracht haben, doch lebte er in 
Einklang mit der Natur und den Menschen! Am 2. August 1787 meinte 
der 28jährige Burns rückblickend in einem Brief an Dr. John Moore, ei-
nen Bewunderer seiner Dichtung (Mackay, 1992, S. 286), er habe in sei-
nen Knabenjahren sehr viel Betty Davidson zu verdanken gehabt, einem 
alten Dienstmädchen seiner Mutter, dessen "Unwissenheit, Leichtgläu-
bigkeit und Aberglauben bemerkenswert" waren. Burns schrieb: 

 
 
 
 
 
 

                                         
a Ich beziehe mich auf Burns (1792aa). 
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Sie besass, vermute ich, die grösste Geschichten- und Lieder-
sammlung der ganzen Grafschaft über Teufel, Geister, Feen, 
Heinzelmännchen, Hexen, Zauberer, Irrlichter, Nixen, Kobolds-
kerzen, Totenlichter, Gespenster, Geistererscheinungen, Zau-
bersprüche, Riesen, verwunschene Türme, Drachen und anderen 
Plunder. — Das liess die bereitliegende Saat der Poesie aufge-
hen; es hatte aber eine so nachhaltige Wirkung auf meine Ein-
bildungskraft, dass ich bis heute bei meinen nächtlichen Wande-
rungen manchmal an verdächtigen Plätzen scharf Ausschau hal-
te; und obwohl niemand in diesen Dingen skeptischer sein kann 
als ich, bedarf es oft einer Bemühung der Philosophie, um diese 
herumlungernden Schrecken zu vertreiben (Burns, 1787n, S. 
249). 
 
In der "Albion"- Ausgabe des dichterischen Werkes von Robert 

Burns (Burns, 1888) lesen wir, dass Betty Davidson "die Witwe eines 
Cousins von Mrs. Burns war und in Abhängigkeit von ihrem Sohn lebte. 
Dessen Frau behandelte sie unfreundlich, und der gute William Burness 
hatte sie aus Mitleid für einige Monate in seinem Haus aufgenommen. Er 
dachte wohl kaum daran, wie heftig die Phantasie seines kleinen Sohnes 
durch die arme Familienangehörige bewegt und aufgeweckt würde" (S. 
xvi; vgl. Catherine Carswell, 1930, S. 47). 

Einer der Plätze, an die Burns dabei gedacht haben könnte, war 
Alloway Kirk, der Ort, an dem viele der Hexengeschichten spielten, die 
er gehört hatte, vor allem wo später "Tam O Shanter" (Burns, 1790n) 
stattfindet, und wo auch sein Vater begraben wurde. Vielleicht sah Burns 
die Kirche von Alloway mit besonderen Augen an, weil sie als "ein 
beliebter Schlupfwinkel des Teufels und seiner Genossen und Sendboten" 
galt, wie er 1790 in einem Brief an Hauptmann Francis Grose schrieb 
(Burns, 1790u, S. 557). Wie wir später hören werden, spielte der Teufel, 
wie ihn John Milton in "Paradise Lost" vermittelte, eine wichtige Rolle in 
den Selbstreflektionen, die Burns als erwachsener Mann anstellte. 
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Roberts Vater, William Burness oder Burnes, ein Pächter, der trotz 
unermüdlicher Anstrengungen nie über das Existenzminimum hinaus-
kam, fand dennoch Mittel und Wege, als aufrechter, unabhängig gesinn-
ter Calvinist kulturelle Aktivitäten, vor allem in Form von politischen 
und theologischen Diskussionen, zu fördern. Es war ihm ein innerstes 
Anliegen, Robert eine Schulbildung zu ermöglichen, und es waren enor-
me Opfer von Vater und Sohn nötig, um diesen Wunsch zu erfüllen. 
William sorgte dafür, dass ein begabter 18jähriger Bursche, John Mur-
doch, Robert und seinen jüngeren Bruder Gilbert sowie die Kinder von 
"vier anderen Familien aus der Nachbarschaft" unterrichtete (Mackay, 
1992, S. 33). Robert war damals sechs Jahre alt. Murdoch unterrichtete 
die Jungen etwa drei Jahre lang. 

Roberts Vater schätzte die Literatur sehr und versorgte Robert mit 
Büchern, vielen Büchern. So wurde der Sohn des einfachen Hüttenbe-
wohners in Ayrshire nicht nur mit der Bibel vertraut, sondern auch mit 
Werken von Joseph Addison, Alexander Dickson, John Dryden, Thomas 
Gray, William Guthrie, James Hervey, David Hume, John Locke, Henry 
Mackenzie, James Macpherson, John Milton, Allan Ramsay, William 
Robertson, Thomas Salmon, William Shakespeare, William Shenstone, 
Thomas Stackhouse, Laurence Sterne, Dr. John Taylor, James Thomson 
und Jethro Tull. 

Die Erwähnung von Laurence Sterne interessiert mich hier beson-
ders. David Sillar, der, wie Mackay (1992) vermutet, zwischen dem 18. 
und 22. Geburtstag des Dichters Burns' bester Freund war, erinnerte sich 
später, dass er Burns einmal zu Hause besuchte und ihn beim Essen an-
scheinend Tristram Shandy lesend antraf. Burns war so ins Lesen ver-
tieft, "dass er, als ihm sein Löffel aus der Hand fiel, in einem unnachahm-
lichen Ton ausrief, 'O je, armer Yorick!' " (Sillar, zitiert in Mackay, 1992, 
S.76). Ausserdem war Burns um 1782 nicht nur von Sternes Tristram 
Shandy gefesselt, sondern auch von seiner Sentimentale(n) Reise; 1783 
war Sterne einer von Burns' "Lieblingsautoren" (Burns, 1783, S. 55). 

 
 
 
 
 
 



 8

Mackay (1986a) schreibt: 
 

Die Menge und Vielfalt seines Lesestoffs wären zu jeder Zeit 
aussergewöhnlich gewesen, aber angesichts der harten Lebens-
bedingungen eines Landarbeiters im späten 18. Jahrhundert er-
scheinen sie beinahe unglaublich ... er befasste sich mit Geogra-
phie, Theologie, Philosophie, politischer Ökonomie, ... lernte 
fliessend Französisch und erwarb sich einige Lateinkenntnisse. 
Im sechzehnten Jahr befasste er sich mit der Messkunst, Land-
vermessung, Geometrie und Trigonometrie ... Später sollte er 
sich dann mit Physik, Astronomie, Botanik und Anthropologie, 
Heraldik und Musik beschäftigen. Weit davon entfernt, der 
"vom Himmel gelehrte Pflüger" zu sein, als welcher er in der 
Edinburgher Gesellschaft gefeiert wurde, hatte er etwas von ei-
nem Universalgelehrten in bester Renaissancetradition (S. 10).a 
 
Aber Roberts Vater achtete nicht nur darauf, dass sein Sohn Lese-

stoff hatte. Der Bruder Gilbert Burns schrieb kurz nach dem Tod des 
Dichters: 

 
Mein Vater war eine Zeitlang nahezu unser einziger Gefährte. 

Er unterhielt sich mit uns offen über alle Themen, als wären wir 
Männer gewesen, und er gab sich grosse Mühe, während wir 
ihm bei den landwirtschaftlichen Arbeiten halfen, die Unterhal-
tung auf Gegenstände zu lenken, die dazu angetan sein mochten, 
unser Wissen zu vermehren oder uns in tugendhafter Lebens-
weise zu bestärken (Gilbert Burns in Gunnyon, 1865b, S. lvii). 

 
 
 
 
 
 

                                         
a Als ich im Jahre 1992 die erste Fassung der vorliegenden Schrift schrieb, hatte ich 
keine Ahnung, was Mackay mit der Anspielung am Ende des soeben zitierten Textes 
bezweckte. Dass eine Kritik und zugleich Richtigstellung darin liegt, wusste ich nicht. 
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Später, als Burns 22 Jahre alt war, bekannte er in einem Brief an sei-
nen Vater seine "aufrichtige Dankbarkeit für die vielen Lehren in Tugend 
und Frömmigkeit", die er von ihm erhalten hatte, "Lehren, allzusehr miss-
achtet, als sie erteilt wurden, aber ... [so hoffte er] doch erinnert, bevor es 
zu spät [war]" (Burns, 1781a, S. 42). 

Auch Murdoch scheint eine bemerkenswerte Persönlichkeit gewesen 
zu sein. Er besass in hohem Masse die Fähigkeit, seine Schüler zu begei-
stern und ihre Wissbegierde zu nähren. Und offenbar nahm Robert Burns 
sein Angebot mit grossem Enthusiasmus auf, indem er, um es mit seinen 
eigenen Worten zu sagen, "ein ausgezeichneter Englischschüler wurde, ... 
ein absoluter Fachmann für Substantive, Verben und Partikel" (Burns, 
1787n, S. 249). Später, im Alter von 24 Jahren, schrieb Burns seinem 
____________________ 
Erst auf der Internationalen Burnstagung zum 200jährigen Jubiläum im Januar 1996 
in Glasgow habe ich den Kontext der Formulierung "vom Himmel gelehrter Pflüger" 
erfahren, nämlich eine Würdigung Burns' von Henry Mackenzie (1787) im Anschluss 
an die Veröffentlichung von Poems, Chiefly In The Scottish Dialect. Überlegenswert 
an dieser Bezeichnung und an der Würdigung scheint mir unter anderem folgendes: 
Mackenzie gab mit seiner Beschreibung zu verstehen, Burns hätte in der sozialen 
Welt, in der er aufwuchs, nicht der grossartige Dichter werden können, für den 
Mackenzie ihn hielt. Somit löste Mackenzie, so scheint mir, Robert aus den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen heraus, die bis 1787 für den Dichter lebenswichtig 
waren. Und was waren das in den Augen von Mackenzie für Menschen, unter denen 
Robert aufgewachsen war? Sie entstammten der Unterschicht auf dem Land. Die 
"wahrsten Gefühle" sowie die "ungewöhnliche Eindringlichkeit", all das war, wie 
Mackenzie bei Burns' "leichter Muse" bemerkte, "vom Himmel gelehrt". Auf dem 
Land herrschten, wie Mackenzie schrieb, "Ignoranz" und "Fanatismus". Und wozu 
regte diese Art der Mentalität an? Mackenzie antwortete: Sie rief "einen Fanatismus 
der gefährlichen Art" hervor, "der den Glauben in Widerspruch zu den guten Werken 
bringt". In dieser Mitteilung legte Mackenzie, wie mir scheint, nahe, dass Burns "der 
niedrigen Schicht der Landbewohner den Rücken kehren sollte". Sein Genius sollte, 
wie Mackenzie schrieb, in einer Umgebung angesiedelt werden, "wo er profitieren 
oder die Welt erfreuen konnte". Und Mackenzie apellierte an die Machtelite, dieses 
Vorgehen zu unterstützen, nämlich Burns seiner menschlichen Basis, wie er sie mehr 
oder weniger bis 1787 erlebt hatte, zu entfremden: Solche Bemühungen, schloss er, 
würden "dem Wohlstand eine beneidenswerte Überlegenheit, der Grösse und Gön-
nerschaft einen löblichen Stolz" verleihen. 

Am letzten Tag der Tagung in Glasgow habe ich die hier formulierten Überle-
gungen in der allgemeinen Diskussion zur Sprache gebracht. Später hörte ich in 
Columbia von zwei Teilnehmern ähnliche Gedanken über Mackenzies Absichten bei 
seinem Lob für Burns. 



 10

ehemaligen Lehrer Murdoch nach London, er werde niemals vergessen, 
wie sehr er ihm wegen seiner Freundlichkeit und Freundschaft zu Dank 
verpflichtet sei (Burns, 1783, S. 54). Murdoch selbst schrieb (1799), 
Burns habe so grosses Vergnügen am Lernen und er selbst am Unterrich-
ten gefunden, "dass man schwer hätte sagen können, wer von beiden eif-
riger bei der Sache war" (S. lxi; vgl. Mackay, 1992, S. 47-48). Mackay 
gibt folgenden Kommentar: "Mit Lehrern vom Schlage Murdochs ... hatte 
Burns einzigartiges Glück; das betraf weniger ihren Unterricht selbst als 
vielmehr die Art und Weise, in der sie ihren eifrigen Schüler dazu anreg-
ten, den Prozess seiner Selbsterziehung fortzusetzen ... Sie ermutigten ... 
[ihre] Schüler, selbständig zu denken und sich mit den Dingen auseinan-
derzusetzen, anstatt alles mechanisch in sich aufzunehmen" (S. 40, 65). 

Burns' Mutter, die vor ihrer Heirat Agnes Broun geheissen hatte, war 
wie Betty Davidson "eine Quelle alter Geschichten und Lieder". Vor al-
lem bei der Arbeit sang sie sehr gerne, und Robert liebte es, ihr nachzu-
laufen und ihre Lieder in sich aufzunehmen. Mackay schreibt: 

 
Viele dieser Lieder waren recht derb in ihren Worten und Ge-

fühlen, sie spiegelten die rauhen Sitten der Landbevölkerung wi-
der. Das Lieblingslied seiner Mutter — und auch sein eigenes 
— war eine alte Ballade: 
 
 
 

____________________ 
[Burns] wird als ein vielseitiges Individuum sichtbar werden wie auch  
als Dichter mit vielen Stimmen, empfänglich für viele Einflüsse. Eines der 
Ziele soll sein, mit der Sichtweise Schluss zu machen, dass er der vom 
Himmel gelehrte Pflüger gewesen sei. 

Er war natürlich ein sehr umfassend und gründlich belesener Mann, in 
vieler Hinsicht ein Kind der schottischen Aufklärung. Der Wunsch seines 
Vaters, seine Söhne gebildet zu sehen, war ein erstrangiges Beispiel dafür 
(Kenneth Simpson, zitiert bei Jack Webster, 1996). 
 
Schliesslich ist zu berichten, dass ich wenige Wochen vor Druck dieser Studie in 

einer 1796 veröffentlichten Schrift von Mrs. Maria Banks Woodley Riddell auf eine 
Stelle stiess, die zur hier erwähnten Problematik Bezug hat. Nach meiner Lesung ver-
trat Mrs. Riddell (1796, S. 308) die gleiche Position, die Simpson und ich wie auch 
andere Personen, die sich mit Burns' Leben und Werk befassen, einnehmen.  
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O, Küssen ist der Liebe Schlüssel, 
 Und Kosen ist das Schloss; 
Das Lieben selbst das Beste ist, 
 Was junges Blut genoss. 
  (Burns, 1792n [A])a 
 

Burns war es nicht vergönnt, die Freude, die er verspürte, wenn er 
seiner Mutter beim Singen zuhörte, selbst hervorzurufen. Er hatte keine 
Stimme, oder, wie sein Lehrer Murdoch (1799) schrieb, "insbesondere 
war sein Gehör bemerkenswert unscharf und seine Stimme nicht wohl-
klingend" (S. lxi). Welche Ironie! William Gunnyon (1865a) stellte fest: 
Seltsam, "der Dichter, der mehr als irgendein anderer nicht nur unsterbli-
che Verse mit Musik vermählte, sondern selbst so verschwenderisch Ver-
se schuf, die erlesenste Musik sind", sang falsch (S. iv). 

Aber Burns konnte tanzen und tat es auch, er liebte den Tanz und 
war ein hervorragender Tänzer, aber indem er das Bedürfnis zu tanzen 
realisierte, geriet er in offenen Konflikt mit seinem strengen Vater, der 
"ein Spielball heftiger Leidenschaften war" und "ein starres Vorurteil" 
gegen die Zusammenkünfte der "ländlichen Tanzschule" hegte (Burns, 
1787n, S. 251, 252). Beide, Sohn und Vater, vertraten Positionen, die in 
der Tradition verankert waren: Robert sah im Tanzen einen erholsamen 
Zeitvertreib, der sich bei vielen Schotten grosser Beliebtheit erfreute; sein 
Vater vertrat die puritanische Haltung der Presbyterianer, die "weltliche 
Vergnügungen inklusive Musik und Tanz" verurteilte (John De Lancey 
Ferguson, 1965, S. viii). Robert behauptete sich. Er lernte tanzen und 
tanzte gut, "wenngleich etwas schwerfüssig", und konnte, wie eine seiner 
Partnerinnen auf dem Tanzboden sagte, "grossartig im Takt" bleiben 
(Mackay, 1992, S. 241).b 
                                         
a Siehe dazu Burns (1787i, S. 270; 1792n [A]). Mackay (1992) kommentiert: "Es 
mutet auch in unserer aufgeklärten Zeit seltsam an, dass Agnes Kinder in solch zar-
tem Alter mit einem Lied unterhalten haben soll, dessen Inhalt Geschlechtsverkehr 
war" (S. 32). 
b Und auch jenen Personen in der Gemeinde, die gegen Tanz und weltliche Musik 
eingestellt waren, gelang es nicht, sie zu unterdrücken: "Hunderte von Balladen und 
Liedern waren noch mündlich im Umlauf, alle mit ihren eigenen Melodien; weitere 
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Roberts Vater scheint die Auseinandersetzungen mit seinem ältesten 
Sohn wegen des Tanzens zu Hause nicht weiter erwähnt zu haben, und 
später liess er sogar seine Töchter ohne Widerstand zur ländlichen Tanz-
schule gehen.a Aber zwischen ihm und Robert schien etwas geschehen zu 
sein, jedenfalls aus Roberts Sicht. Robert (1787n) schrieb an Dr. Moore: 
Nach "diesem Zusammenstoss ..., [meinem] absoluten Widerstand gegen-
über seinen Befehlen ..., zeigte er [mein Vater] eine gewisse Ablehnung 
mir gegenüber" (S. 252).b 

Burns eignete sich, indem er sich ohne Zögern auf den Tanzboden 
wagte, einen gewissen Schliff im gesellschaftlichen Umgang an, den er 
auf den Feldern nicht bekommen konnte, denn er war, wie er mit 28 Jah-
ren schrieb — wobei ich in Burns' Geist seine Worte etwas umformulie-
re, da er selber eine Stelle aus Othello, (Akt I, Szene 3) abwandelte, 

 
 
 

                                         
Hunderte von Weisen für Fiedeln oder Dudelsäcke hatten keine Texte oder nur un-
anständige" (Ferguson, 1965, S. xii-xiii).  
a Eine dieser Töchter, die jüngste, Isabella, lebte als erwachsene Frau in England, wo 
Ferdinand Freiligrath sie in hohem Alter kennenlernte.  
b Robert Burns' Bruder Gilbert Burns verwarf diese Darstellung. Der jüngere Sohn 
von William Burness schrieb: 

 
Ich frage mich, wie Robert dazu kam, unserem Vater dieses anhaltende 

Ressentiment wegen seines Besuches einer Tanzschule gegen seinen Wil-
len zuzuschreiben, zu so etwas war er gar nicht fähig. In Wahrheit war es, 
wie ich glaube, so, dass er ungefähr zu dieser Zeit die gefährliche Heftig-
keit der Leidenschaften meines Bruders erkannte und auch, dass er [Ro-
bert] Ratschlägen nicht zugänglich war, was meinen Vater oft irritierte, 
und eine Tanzschule, so nahm mein Vater natürlich an, hätte darauf keinen 
positiven Einfluss. Aber er war stolz auf Roberts Begabung, für deren För-
derung er mehr ausgab als für die übrige Familie — und er hatte in glei-
chem Masse Freude an seiner Herzenswärme und seinen Redekünsten. In 
der Tat hatte er die von Robert erwähnte Abneigung gegen Tanzschulen; 
aber er überwand sie während des ersten Monats von Roberts Teilnahme 
so weit, dass er den übrigen Familienmitgliedern, die dafür geeignet waren, 
erlaubte, ihn während des zweiten Monats zu begleiten. Robert tanzte aus-
gezeichnet und war eine Zeitlang ganz hingerissen vom Tanzen (Gilbert 
Burns in Gunnyon, 1865b, S. liii). 
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... von rauher Sprache, 
Gesegnet kaum mit wohlgesetzt-geschliff'ner Red', 
Denn seit im siebten Jahr die Kraft der Arme  
Ihm wuchs, gebraucht' er ihre beste Stärke 
Bis vor neun Monaten zur Feldarbeit ... 
Und deshalb konnt' er wenig seine Sache 
Ausschmücken, sprechend für sich selbst. 
     (Vgl. Burns, 1787h) 

 
Und es war wichtig, dachte Burns, für sich selbst zu sprechen. Wa-

rum? Weil er schon als Kind erfahren hatte, dass er "keineswegs in ir-
gendjemandes Gunst stand". Wenn seine "Sache" angehört und ernst ge-
nommen werden sollte, musste er selbst die nötigen Mittel und Wege fin-
den, um sich seinen jeweiligen Gesprächspartnern verständlich zu ma-
chen. In einem Brief an Dr. Moore nannte Burns (1787n) diese Treue zu 
seiner Sache, d.h. für sich selbst zu sprechen, "ein trotziges, beharrliches 
Etwas" in seiner Disposition (S. 249). 
____________________ 

 
An dieser Stelle ist es, denke ich, wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, wie 

Murdoch Herrn und Frau Burnes oder Burness erlebte. Er (1799) schrieb, dass er 
eine Zeitlang mit ein oder zwei intelligenten Personen zu Burnes auf Besuch ging, um 
dort "einen geistigen Festschmaus" (S. lxi) abzuhalten. 
 

Dann wurde jeweils die Arbeit in andere Hände gelegt. Vater und Sohn 
setzten sich zu uns, wenn wir eine Unterhaltung genossen, bei der gründli- 
ches Denken, feinfühlige Bemerkungen und eine mildwürzige Heiterkeit so 
angenehm gemischt waren, dass es allen Beteiligten mundete. Robert hatte 
mir hundert Fragen über das Französische usw. zu stellen, und der Vater, 
dem es immer auf vernünftige Informationen ankam, legte meinen gebilde-
teren Freunden noch einige Fragen über Moralphilosophie oder Naturphi-
losophie oder ähnlich interessante Themen vor. Auch Frau Burns war so 
viel als möglich mit von der Partie —: 

 
"Doch riefen sie die Hausarbeiten fort, 
Die sie erledigte, so schnell sie konnte, 
Kam sie zurück, und gierig war ihr Ohr, 
Die Rede, die sie führten, zu verschlingen," — 

 



 14

Für diese Loyalität sich selbst gegenüber war es nicht unbedingt 
massgeblich, ob er die verschiedenen Kämpfe des Lebens siegreich be-
stand. Robert (auch Robin genannt) identifizierte sich beispielsweise 
stark mit der Figur Hannibals, der der militärischen Macht Roms unter-
lag, nachdem er die Römer schon fast bezwungen hatte (Mackay, 1992, 
____________________ 

 
und vor allem die ihres Ehemannes. Zu allen Zeiten und in jeder Gesell-
schaft hörte sie ihm mit gespannterer Aufmerksamkeit zu als sonst jeman-
dem. Wenn sie bei seinen Ausführungen nicht dabeisein konnte und ver-
passte, was der gute Mann sagte, schien sie das als echten Verlust zu be-
dauern. Diese würdige Frau, Agnes Broun, zeigte von allen Frauen, die ich 
je kennenlernte, die vollkommenste Wertschätzung ihres Mannes. Dass sie 
ihn hoch achtete, wundert mich keineswegs: Ich selbst habe William 
Burnes immer als den weitaus besten Menschen betrachtet, mit dem ich 
das Vergnügen hatte, bekannt zu sein — und ich habe viele achtbare Cha-
raktere kennengelernt. Gern stimme ich Robert bei der letzten Zeile seines 
Totengedichts (entlehnt von Oliver Goldsmith) zu: 

 
"Selbst seine Fehler war'n der Tugend zugewandt." 

 
Er war ein hervorragender Ehemann, so schliesse ich aus seiner bestän-

digen Aufmerksamkeit für das Wohlergehen seiner ehrenwerten Partnerin 
und aus ihrem liebevollen Verhalten ihm gegenüber wie auch aus ihrer un-
ermüdlichen Beachtung ihrer Mutterpflichten. 

Er war ein zärtlicher und liebevoller Vater, es machte ihm Vergnügen, 
seine Kinder auf den Pfad der Tugend zu führen, er trieb sie nicht, wie 
manche Eltern das tun, zur Erfüllung von Pflichten, denen sie von sich aus 
widerstreben. Er gab sich Mühe, nur sehr selten Fehler zu finden, und des-
halb hörte man ihm, wenn er zurechtwies, mit einer Art ehrerbietiger 
Hochachtung zu. Ein missbilligender Blick traf, ein Tadel noch schwerer, 
und ein Schlag mit der Peitsche, auch wenn er nur den Rocksaum streifte, 
rief einen tiefgehenden Schmerz hervor, führte zu lautem Klagen und löste 
eine Flut von Tränen aus. 

Er beherrschte die Kunst, die Achtung und das Wohlwollen derer zu ge-
winnen, die unter ihm arbeiteten. Ich denke, ich sah ihn nur zweimal är-
gerlich, das eine Mal über den Vorarbeiter der Gruppe, weil er die Felder 
nicht mähte, wie man ihm aufgetragen hatte; das andere Mal über einen al-
ten Mann, weil er schmutzige Anspielungen und zweideutige Bemerkungen 
machte. Wenn jeder alte Mann mit üblem Mundwerk so einen kräftigen 
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S. 43). Wie wir von Roberts Bruder Gilbert erfahren, war Das Leben 
Hannibals das erste Buch, das Robert las (Gilbert Burns in Gunnyon, 
1865b, S. lvi), und die kreativen Taten dieses Feldherrn beeindruckten 
den Dichter noch lange. 

Was Roberts Interesse für die Frauen und das Dichten betrifft, so 
begann sich dieses bereits in der frühen Adoleszenz zu zeigen. Burns 
(1787n) selbst schrieb über diese Entwicklung in dem erwähnten Brief  
an Dr. Moore: 
____________________ 

Dämpfer erhielte, würde es der heranwachsenden Generation zum Vorteil 
gereichen. War er zu keinem Zeitpunkt anmassend gegenüber den Unter-
gebenen, so hatte er auch nicht den passiven, erbärmlichen, armseligen 
Geist, der manche dazu verleitet, in der Gegenwart eines bedeutenden 
Mannes zu katzbuckeln. Höhergestellte behandelte er immer mit gebüh-
rendem Respekt, aber aristokratischer Arroganz gab er niemals die kleinste 
Chance. Ich darf jedoch nicht den Anspruch erheben, Ihnen eine Beschrei-
bung all der männlichen Eigenschaften, der verstandesmässigen und christ-
lichen Tugenden des verehrungswürdigen William Burnes zu geben. Die 
Zeit würde hierzu nicht reichen. Ich werde nur hinzufügen, dass er sorg-
fältig alle üblichen Pflichten verrichtete und alles vermied, was strafbar 
war, oder, mit den Worten des Apostels: "Er übte sich darin, ein Leben 
ohne Vergehen gegen Gott und gegenüber den Menschen zu führen." Ach! 
wäre die Welt voll von Männern mit solchen Anlagen! Dann hätten wir 
keine Kriege. Ich habe mir im Interesse der Menschheit oft gewünscht, 
dass es ebenso üblich wäre, das Andenken derer zu ehren und zu bewah-
ren, die sich durch moralische Rechtschaffenheit auszeichnen, wie es üblich 
ist, zu rühmen, was man heldenhafte Taten nennt: Dann würde das Grab-
mal des Freundes meiner Jugend die meisten Denkmäler, die ich in West-
minster Abbey sehe, überragen und in den Schatten stellen. 

Obwohl ich dem Charakter dieses würdigen Mannes nicht gerecht wer-
den kann, werden Sie aus diesen wenigen Einzelheiten doch erkennen, was 
das für eine Persönlichkeit war, in deren Händen die Erziehung unseres 
Dichters massgeblich lag. Er sprach die englische Sprache mit grösserer 
Genauigkeit (sowohl hinsichtlich des Stils als auch hinsichtlich der Aus-
sprache) als sonst irgendjemand ohne mehr Förderung, den ich je gekannt 
habe. Das hatte eine sehr gute Wirkung auf die Jungen, die viel früher als 
die Jungen der Nachbarschaft wie Männer zu sprechen und zu denken be-
gannen (S. lxi-lxii, vgl. Mackay, 1992, S. 35-36). 

 
Murdoch zitierte die letzte Zeile von Burns' Totengedicht auf den Vater. Das 

vollständige Gedicht lautet: 
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Sie kennen unseren ländlichen Brauch, bei der Ernte jeweils 
einen Mann und eine Frau als Paar zusammenarbeiten zu lassen. 
— In meinem fünfzehnten Herbst war meine Partnerin ein be-
zauberndes Geschöpf, das gerade einen Herbst weniger zählte. 
— Mein mangelhaftes Englisch verleiht mir nicht die Kraft, ihr 
in dieser Sprache gerecht zu werden; aber Sie kennen den schot-
tischen Ausdruck, sie war ein hübsches, süsses, dralles Mäd-
chen. — Kurz, sie führte mich ganz und gar unabsichtlich in ei-
ne bestimmte köstliche Leidenschaft ein, die ich ... für die erste 
der menschlichen Freuden halte, unser liebstes Vergnügen hier 
auf Erden. — Wie sie sich damit ansteckte, kann ich nicht sa-
gen; ihr medizinisches Volk redet viel von Ansteckung durch 
Einatmen derselben Luft, durch Berührung usw. Aber ich sagte 
ihr niemals ausdrücklich, dass ich sie liebte. — In der Tat ver-
stand ich es selber nicht, warum ich so gerne hinter ihr her 
schlenderte, wenn wir von unserer Arbeit am Abend heimkehr-
ten; warum der Klang ihrer Stimme die Saiten meines Herzens  

____________________ 
GRABSCHRIFT WILLIAM BURNESS' 

 
Ihr, deren Wang' des Mitleids Träne netzt, 
 Mit frommer Ehrfurcht naht und hört mich an! 
Hier ward ein treuer Gatte beigesetzt, 
 Ein güt'ger Vater, Freund und edler Mann. 
Sein fühlend Herz empfand des Nächsten Pein, 
 Die Furcht vor Menschenstolz sein Herz nicht kannt', 
Der Menschheit Freund, des Lasters Feind allein; 
 "Selbst seine Fehler war'n der Tugend zugewandt." 

   (Burns, 1784c) 
 

In diesem Gedicht steckt mehr, als man zunächst sieht. Warum? Weil die letzte 
Zeile aus Oliver Goldsmiths' The Deserted Village, Zeile 164, entnommen ist. Gold-
smith war bekanntlich ein berühmter Autor, der eine Reihe hervorragender Werke der 
englischen Literatur schrieb. Aber Goldsmith war auch der Adressat eines Briefes, in 
dem Thomas Paine in den frühen 1770er Jahren über das geringe Gehalt der Steuer-
beamten berichtete. Wie wir im weiteren Verlauf meiner Darstellung von Robert 
Burns' Leben erfahren werden, war er in mehr als einer Weise mit Paine verbunden; 
eine der Verbindungslinien bestand darin, dass beide Steuereinnehmer waren. Hören 
wir also zunächst, was Paine über das niedrige Gehalt der Steuerbeamten sagte. Sein 
Brief an Goldsmith lautet wie folgt:  
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erzittern liess wie eine Äolsharfe, und vor allem, warum mein 
Puls so rasend schlug, wenn ich ihre Hände anschaute und  

___________________ 
EXCISE COFFEE HOUSE, Broad Street, 21. Dez. 1772 

 
VEREHRTER HERR: 

Hiermit überreiche ich Ihnen die Lage der Steuerbeamten. Eine solche 
Geste von jemand völlig Fremdem könnte merkwürdig erscheinen, aber die 
folgenden Begründungen und Informationen werden dies, so nehme ich an, 
ausreichend entschuldigen. Ich selbst bin in der geringen Stellung eines 
Steuerbeamten tätig, wenn auch in einer etwas anderen Lage als viele an-
dere, und ich war der Hauptinitiator des Plans, in dieser Sitzungsperiode 
wegen einer Gehaltserhöhung ans Parlament zu gelangen. Zu diesem 
Zweck wurde in allen Teilen des Königreiches eine Eingabe verbreitet und 
von allen Steuerbeamten unterzeichnet. Pro Steuerbeamten wurde eine 
Gebühr von 3 Shilling erhoben, und es kamen über 500 £ zusammen, um 
die Ausgaben zu decken. Die Steuereinnehmer von allen Städten mit 
Bischofssitz und Städten mit eigenem Recht erhielten von den Wählern 
Empfehlungsschreiben an die Parlamentsmitglieder, und viele, wenn nicht 
die meisten, versprachen ihre Unterstützung. Das beiliegende Schreiben 
haben wir den meisten Parlamentsmitgliedern zukommen lassen, und wir 
werden es allen schicken, bevor die Bittschrift vor das Parlament kommt. 
Das Gesuch, das Ihnen vorliegt, stiess als Manuskript auf so viel Beifall, 
dass mir geraten wurde, 4'000 Kopien zu drucken, wovon 3'000 Exem-
plare für die Beamten im allgemeinen bestimmt waren und die verbleiben-
den 1'000 als Geschenke dienen sollten. Seitdem ich sie verschickt habe, 
habe ich so viele Dankesbriefe und Zustimmung zu der Eingabe erhalten, 
dass ich, wäre ich nicht äusserst bescheiden, unversehens ein wenig eitel 
werden könnte. Ihr literarischer Ruhm, Herr Dr. Goldsmith, hat mich ver-
anlasst, Ihnen ein Exemplar zukommen zu lassen, so wie es ist. Es ist mein 
erster und einziger Versuch, den ich auch jetzt nicht unternommen hätte, 
wenn ich nicht von einem Vorgesetzten im Dienst extra dazu aufgefordert 
worden wäre. Ich habe einige wenige Fragen, mit denen ich Sie, Herr Dr. 
Goldsmith, belästigen möchte, und ich würde es sehr schätzen, ein oder 
zwei Stunden in Ihrer Gesellschaft zu verbringen, um eine Flasche Wein 
oder irgendetwas anderes mit Ihnen zu trinken und mich für diese Störung 
zu entschuldigen — dies als einzige Gunst gegenüber 
 
 Ihrem unbekannten ergebenen Diener und Bewunderer 
       THOMAS PAINE 
 
P. S. Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen in ein oder zwei Tagen meine Auf-
wartung zu machen (Paine, 1772). 
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darüberstrich, um die Nesselstacheln und Disteln zu entfernen. 
— Neben ihren anderen Eigenschaften, die die Liebe entzünde-
ten, sang sie lieblich; und es war ihr Lieblingstanz, dem ich in 
Reimen Ausdruck zu geben versuchte. — Ich war nicht so ein-
gebildet, dass ich mir vorstellte, ich könnte Verse machen wie 
die gedruckten, von Männern gedichteten, die Griechisch und 
Latein konnten, aber mein Mädchen sang ein Lied, von dem es 
hiess, dass es der Sohn eines kleinen Gutsherren auf eine der 
Mägde seines Vaters gedichtet habe, in die er verliebt war; und 
ich sah keinen Grund, warum ich nicht genauso gut reimen soll-
te wie er; denn abgesehen vom Einschmieren der Schafe [mit 
einem Mittel gegen Ungeziefer] und Torfstechen — sein Vater 
lebte im Moorgebiet —, hatte er nicht mehr gelernt als ich. 

So fing es bei mir an mit der Liebe und der Dichtung (S. 250-
251). 
 
Das Spenden von Liebe und Dichtung war genau das Heilmittel, das 

der Arzt für Roberts, wie er es selbst nannte, "konstitutionelle Melancho-
lie oder Hypochondrie" verordnete (Burns, 1787m, S. liii). Je mehr Men-
schen er ausserhalb des Bauernhofes kennenlernte, umso mehr erkannte 
er, dass er "ein starkes Bedürfnis nach Geselligkeit" hatte, dass er "kein 
Feind des geselligen Lebens" war (Burns, 1787n, S. 252, 253). In seinem 
17. Sommer konnte er ferner "unbekümmert eine lange Wirtshausrech-
nung betrachten und furchtlos in eine Schlägerei von Betrunkenen ein- 
___________________ 

Es endete damit, schreibt Philip S. Foner (1945c), dass Goldsmith "auf diesen 
Brief antwortete und er und Paine sehr enge Freunde wurden". 

Ich finde diese Art ungesuchter, nicht geahnter Verbundenheit zwischen Burns 
und Paine im Zusammenhang mit dem Tod des Vaters des Dichters 1784 faszinie-
rend, geschah sie doch zu einer Zeit, bevor Burns selbst ein schlecht bezahlter Steuer-
einnehmer wurde, dessen Gehalt im Vergleich nicht höher war als das, welches Paine 
um 1772 als Steuerbeamter in Lewes, Sussex, erhielt (siehe dazu Foner, 1945b). Bei-
de wandten sich in Zeiten der Not an Goldsmith, und beide waren in der Lage, sich 
von dem bekannten Autor etwas zu holen, das ihnen half, besser mit dem Leben zu-
rechtzukommen. 
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greifen" (S. 253), um seinen "angeborenen Übermut" (S. 252) auszule-
ben. Der dumpfe Kopfschmerz, den er in früheren Jahren fast ständig am 
Abend gespürt hatte, war vielleicht eine Folge der "Einsamkeit" gewesen 
(S. 252). 

Offenbar schufen aber die Sinnlichkeit — er vergnügte sich mit 
Mädchen und Jungen gleichermassen — und das Dichten die schwerwie-
gendsten Probleme zwischen Burns und seinem Vater. Roberts Einstel-
lung kommt vielleicht indirekt in einem Brief an Dr. Moore vom 28. Feb-
ruar 1791 zum Ausdruck.a In diesem Brief bezieht er sich zunächst auf 
den vor kurzem erfolgten Tod eines geliebten Menschen und erwähnt ein 
Klagelied, das er geschrieben hatte in der Hoffnung, es könne dem Ver-
storbenen etwas nützen, was er aber auch wieder bezweifelt. Doch selbst, 
wenn er den Toten nicht glücklich machen könne, erfreue er doch sicher 
mit seinem Klagelied die Lebenden! 

Und nun folgt im Brief die Stelle, die, denke ich, auf das hinweist, 
was Burns im Leben wichtig war und was wohl im Gegensatz zur Philo-
sophie seines Vaters stand: 

 
Wenn eine sehr orthodoxe Bibelstelle, ich weiss im Moment 
nicht wo, lautet: "Alles, was nicht vom Glauben kommt, ist 
Sünde" [Römer 14,23], so sage ich: Alles, was der Gesellschaft 
nicht schadet und positives Vergnügen bereitet, kommt von 
Gott, dem Spender aller guten Dinge, und sollte von seinen 
Kreaturen dankbar und freudig empfangen und genossen werden 
(Burns, 1791e, S. 261). 
 
Burns betrachtete "Leidenschaften und Triebe" als zu diesen "guten 

Dingen" gehörig, denn er stellte sich vor, dass das "grosse unbekannte 
Wesen" uns unsere Existenz gegeben hat, damit wir sie mit der Leiden 

 
 

                                         
a Natürlich müssten wir nur genauer schauen, wie Burns mit Frauen umging, um 
erkennen zu können, warum die Strenge seines Vaters für ihn in der Adoleszenz ein 
Problem wurde; der arme alte Mann muss gespürt haben, was sich da im Leben seines 
Sohnes anbahnte. Robert selbst schrieb darüber in einem Brief vom 2. August 1787 
an Dr. Moore. 
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schaft, die in den Trieben wurzelt, geniessen können. Er dachte, das 
"grosse unbekannte Wesen" habe wohl gewusst, was es tat, als es den 
menschlichen Wesen diese Gabe der Leidenschaften und Triebe verlieh; 
ihre Macht war ihm nicht fremd (Burns, 1788p, S. 90; vgl. 1784e, S. 76). 

 
Mein Herz war ganz wie Zunder und ständig entflammt für die-
se oder jene Göttin; und wie bei jedem Kampf auf dieser Welt 
erfuhr ich manchmal die Krönung von Erfolg und manchmal ei-
ne demütigende Niederlage (Burns, 1787n, S. 252).a 
 
Burns schrieb im selben Brief: "Bis zu meinem dreiundzwanzigsten 

Jahr verlief mein Leben weitgehend in denselben Bahnen. — Vive 
l'amour et vive la bagatelle waren meine einzigen Handlungsmaximen" 
(S. 253). Und diese Prinzipien waren "mächtige Gottheiten", wie wir aus 
einem Brief erfahren, den Burns im Frühherbst 1792 an Mrs. Riddell 
schrieb (1792aa). 

Natürlich stand Roberts ländliche, linkische und ungeschliffene Muse 
mit diesen mächtigen Gottheiten im Bunde. Sie machte ihm keine Proble-
me. Anscheinend tauchte bei ihm nicht die Befürchtung auf, sie könne ihm 
den Laufpass geben. Und sie besass "mehr Reize für [ihn] als irgendein 
Vergnügen sonst im Leben" (Mackay, 1992, S. 158-159). Durch sie inspi-

                                         
a Gilbert Burns' Kommentar zu diesem Punkt lautet: 

 
Wenn auch sein Umgang mit Frauen in seiner Jugend schüchtern und un-
beholfen war, so wurde, als er sich dem Mannesalter näherte, sein Verlan-
gen nach ihrer Gesellschaft sehr stark, und er war ständig das Opfer ir-
gendeiner schönen Verführerin. Die Symptome seiner Leidenschaft glichen 
oft fast denen der berühmten Sappho. Freilich erlebte ich nie, dass er "ohn-
mächtig niedersank und starb"; aber die heftigen Erregungen seiner Seele 
und seines Körpers übertrafen alles, was mir in dieser Art je im realen Le-
ben begegnete ... Wenn er aus seinem Wohlgefallen heraus irgendeine 
erwählte, der er seine besondere Aufmerksamkeit schenken wollte, so 
wurde sie sofort mit einem beträchtlichen Schatz von Reizen aus den 
reichen Vorräten seiner eigenen Vorstellungskraft ausgestattet; und oft 
bestand ein grosser Unterschied, wie die bezaubernde Schöne anderen 
erschien und wie sie im Schmuck der Eigenschaften aussah, die er ihr 
verlieh (Gilbert Burns in Gunnyon, 1865b, S. lviii-lix). 
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riert und sie inspirierend, mit ihr und dank ihr brachte Robert in den 
1780er Jahren ein Gedicht nach dem anderen zu Papier. Er sammelte sie, 
und sie erschienen im Juli 1786 in Kilmarnock in einem Band mit dem 
Titel Poems, Chiefly In The Scottish Dialect. Diese Poesie sprach ihren 
Leser direkt an, und sie wurde gehört und geschätzt. Robert Heron, einer 
der Autoren, die später eine Burnsbiographie schrieben, schilderte, wie 
Menschen auf dieses zunächst aus 34 Gedichten sowie 10 Epigrammen 
und Epitaphen bestehende Buch reagierten: 

 
Alte und junge, vornehme und einfache, ernste und heitere, ge-

bildete und ungebildete Menschen, alle waren gleichermassen 
erfreut, bewegt und entzückt. Ich wohnte zu dieser Zeit in Gal-
loway, nahe bei Ayrshire, und ich kann mich gut erinnern, wie 
sogar Landarbeiter und Dienstmädchen den Lohn, den sie sehr 
hart verdienten und den sie brauchten, um notwendige Kleidung 
zu kaufen, freudig ausgegeben hätten, wenn sie sich nur die 
Werke von Burns hätten beschaffen können ... An einem Sams-
tagabend schlug ich zufällig den Band auf, als ich mich auszog, 
um zu Bett zu gehen. Ich schloss ihn erst zu später Stunde, als 
der Sonntagmorgen dämmerte, nachdem ich jede Silbe, die darin 
stand, gelesen hatte (Heron, 1797, S. 170-171; siehe auch 
Mackay, 1992, S. 238). 
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II 

Roberts erster Erfolg als Dichter 
Keine Rede von Unterwürfigkeit im Salon der Grossen 

 
 

Burns' Werk, Poems, Chiefly In The Scottish Dialect, war bald ausver-
kauft, und man riet ihm, nach Edinburgh zu gehen, wenn ihm an einer 
zweiten Auflage seiner Gedichte gelegen sei. So bestieg er am frühen 
Morgen des 27. November 1786 ein geliehenes Pferd und machte sich 
auf in die grosse Stadt. Auf dem Weg hielten ihn Unbekannte an, grüss-
ten ihn und dankten ihm für seine Gedichte. Auf einem Hof, Covington 
Mains, wo er die Nacht verbrachte, fand eine Versammlung statt, die der 
Sohn des Bauern, Archibald Prentice junior, später folgendermassen be-
schrieb: 

 
Die Schmiede meines Vaters lag im Zentrum und war von je-

dem Haus der Gemeinde aus sichtbar. Endlich traf Burns ein ... 
Unverzüglich wurde die weisse Flagge gehisst [um anzukündi-
gen, dass Burns im Hause war], und genauso unverzüglich wa-
ren die Bauern zu sehen, wie sie aus ihren Häusern herauska-
men und zum Treffpunkt strömten. Es folgte ein wunderbarer 
Abend oder vielmehr eine Nacht, die sich etwas vom Morgen 
borgte, und das Gespräch mit dem Dichter bestätigte und stei-
gerte die Bewunderung, die seine Schriften hervorgerufen hat-
ten. Am nächsten Morgen frühstückte er in grosser Gesellschaft 
im nächsten Bauernhof, den James Stodart, Bruder der Klavier-
bauer Stodart in London, in Pacht hatte; das Mittagessen nahm 
er ebenfalls in grosser Gesellschaft ... in der Gemeinde Carn-
wath mit John Stodart, dem Vater meiner Mutter, ein, und am 
Abend kam er in Edinburgh an (Prentince junior, zitiert in Ma-
ckay, 1992, S. 250). 
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In Edinburgh wurde Burns ein ähnlicher Empfang zuteil. Dugald Ste-
wart, zunächst Professor für Mathematik und später Professor für Moral-
philosophie an der Universität der grossen Stadt, kannte bereits Burns 
persönlich und war mit seinem Werk vertraut, als sie sich dort trafen. Wir 
sind nicht überrascht, von Mackay (S. 265) zu hören, dass Stewart, in der 
Formulierung seiner Eindrücke und Gedanken äusserst scharfsichtig, in-
telligent und geschult, die beste Schilderung von Burns zur Zeit seines 
Aufenthalts in Edinburgh im Winter 1786/1787 gab: 

 
Sein Auftreten war damals, wie es auch später immer blieb, 

einfach, männlich und unabhängig, ausdrucksstark im Bewusst-
sein seines Genius' und seines Wertes, aber ohne Anzeichen von 
Vorwitz, Arroganz oder Eitelkeit. Er beteiligte sich an Gesprä-
chen, jedoch nicht mehr, als ihm zukam, und er hörte mit sichtli-
cher Aufmerksamkeit und Achtung bei Themen zu, zu denen 
ihm der Zugang durch seinen Mangel an Bildung verschlossen 
war. Ich denke, er wäre noch interessanter gewesen, wenn seine 
Wesensart ein wenig mehr Güte und Gefälligkeit gezeigt hätte, 
aber er war daran gewöhnt, in seinem Bekanntenkreis den Ton 
anzugeben, und seine Furcht vor allem, was in die Nähe von 
niederer Gesinnung oder Unterwürfigkeit kam, machte sein Ver-
halten etwas hart und bestimmend ... 

Die Beachtung, die ihm während seines Aufenthalts in der 
Stadt von den unterschiedlichsten Personen jeden Standes zuteil 
wurde, hätte jedem anderen den Kopf verdreht. Ich kann nicht 
sagen, dass ich irgendeine ungünstige Auswirkung auf seine 
Psyche feststellen konnte. Er bewahrte sich dieselbe Schlichtheit 
des Verhaltens und Auftretens, die mich so nachhaltig beein-
druckt hatte, als ich ihn zum ersten Mal auf dem Land traf, auch 
schienen Anzahl und Stand seiner neuen Bekannten bei ihm 
nicht das Gefühl einer erhöhten persönlichen Bedeutung hervor-
zurufen. Seine Kleidung war seiner gesellschaftlichen Stellung 
vollkommen angemessen, schlicht und unaufdringlich, und recht 
sauber (Stewart in Gunnyon, 1865b, S. lxiii, lxiv). 
 
Ferguson (1965), ein anderer Burnsforscher unseres Jahrhunderts, 

bezog sich auf Stewarts Beschreibung von Burns in Edinburgh und unter-
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strich die Tatsache, dass Robert sich durch diese Welle von Anerkennung 
nicht den Kopf verdrehen liess und bei seinem "harten Realismus" blieb 
(S. xiv).a 

 
 

                                         
a Aber Realist zu sein bedeutete manchmal, sich der sogenannten "öffentlichen Mei-
nung" unterzuordnen, was in gewissem Sinn hiess, eine bestimmte Art von Presse-
zensur zu akzeptieren. Ich denke daran, wie Burns unter Druck gesetzt wurde, seine 
Gedichte "Die junge Peggy" (1785i) und "Die Maid von Ballochmyle" (1786a) aus 
Gründen des Anstands aus der 1787er Edinburgher Ausgabe seiner Werke zu strei-
chen. Er mochte "die pedantische und frigide Seele der Kritik auf immer und ewig 
verdammen" (Burns, zitiert in Carswell, 1930, S. 211), aber wenn er eine neue Aus-
gabe seines ersten Buches, Poems, Chiefly In The Scottish Dialect, die häufig die Kil-
marnock-Ausgabe genannt wird, veröffentlicht haben wollte, dann hatte er sich den 
Wünschen seiner Subskribenten — Carswell (S. 211) schrieb von "etwa fünfzehnhun-
dert adligen und vornehmen" Menschen — zu beugen, deren Jury von Literaten zu 
diesen beiden Gedichten nein gesagt hatte. Burns selbst schrieb betreffs dieser Zensur 
in einem Brief vom 8. März 1787 an Gavin Hamilton, dass diese zwei Texte "gestern 
von einer Literatenjury verurteilt und als schmähliche Beleidigung der heiklen Mächte 
der Dichtung und des guten Geschmacks befunden wurden; und unter Schmerzen 
wegen des Verlusts an Charakter verbot der Autor, sie zu drucken. — Ich muss we-
nigstens eine Träne zum Andenken an diese beiden Lieder vergiessen, die mich einige 
Mühe kosteten und die ich sehr schätzte, aber ich muss mich fügen —" (Burns, 
1787j, S. 68).  
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III 

Roberts berufliche Tätigkeit als Bauer und Steuereinnehmer 
Erleichterung durch den Wechsel vom Land zur Stadt 

 
 
Im Laufe der Zeit wurde es Burns klar, dass er nicht dichten wollte, 

um Geld zu verdienen. Wie er in einem frühen Brief schrieb: "Ich reime 
zum Spass" (Burns, 1785-1786c [C]). Beim Dichten "folgte er seiner Ein-
gebung", wie sein Bruder Gilbert einmal schrieb (Gilbert Burns, zitiert in 
Mackay, 1992, S. 159), es war eine "Manie" (Burns, 1793x, S. 639), 
nicht etwas, das er um der Bereicherung willen tat. "Von Geld, Lohn, 
Verdienst, Entgelt usw. zu sprechen, wäre glatte Unzucht der Seele" für 
ihn (Burns, 1792y, S. 618), der "drauflosreimte" als "eingeschworener 
Feind von Sorge, Kummer und Prosa" (Burns, 1785-1786c [E]) bzw. als 
jemand, der seine Arbeit dem Schutz und der Bewahrung der Lieder 
Schottlands widmete. Kurz: 
 

Mancher reimt, um den Nachbarn zu blamieren; 
Mancher reimt, um das nötige Geld zu kassieren; 
Mancher reimt, um den Klatsch aller Welt zu hofieren 
 Und Skandale zu inszenieren; 
Von all diesen Zielen mir keines passt, 
 Ich reime zum Spass. 
          (Burns, 1785-1786c [B]) 

 
Es war Burns wirklich klar, dass Dichten etwas Wunderbares war, 

aber für ihn keine Beschäftigung, um Brot zu verdienen oder reich zu 
werden. Durch die Umstände bedingt, war Burns ein Bauer, ab März 
1788 auf Ellisland, aber es erschien ihm notwendig, eine beständigere 
und einträglichere Arbeit zu finden als die Landwirtschaft. Er hoffte, eine 
Stelle bei der Steuerbehörde zu bekommen, aber er musste eine Zeitlang 
warten, bis sein Wunsch verwirklicht wurde. Mrs. Frances Anna Dunlop, 
eine ältere Frau, mit der Robert eine intensive Korrespondenz führte, war  
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ganz und gar nicht begeistert davon, als sie vom Plan des Dichters erfuhr. 
Sie ging davon aus, dass die Landwirtschaft und die Sorge um die 
Familie seinen "dichterischen Wert", ja "seinen wirklichen Wert und 
seine Herzensgüte" bestärken würden. Sie wünschte, er möge "den gera-
den Weg einschlagen, denn keine Wahrheit ist unumstösslicher als die, 
dass eheliche Untreue die Familieninteressen auch des reichsten Mannes 
verletzt, bei eingeschränkten Verhältnissen jedoch unvermeidlich in den 
Ruin führt". Sie argumentierte: "Sie sind auf diese Weise mehr Versu-
chungen ausgesetzt als die meisten anderen Männer, weil Sie eine grös-
sere Vertrautheit mit entfernteren Lebenskreisen gewinnen, und das wird 
durch verschiedene Umstände noch schlimmer, wenn Sie den Hof wegen 
der Steuerbehörde verlassen, was ich irgendwie befürchte." Er möge es 
sich noch einmal überlegen, bat Mrs. Dunlop. Das Leben eines Steuer-
einnehmers bringt "mehr Müssiggang, Verschwendung und Ausschwei-
fungen mit sich als Unverdorbenheit oder Prinzipientreue, und man ver-
bringt seine Zeit im allgemeinen in einer schlechteren, niedrigeren, degra-
dierenderen und kompromittierenderen Gesellschaft" (Dunlop in William 
Wallace, 1898a, S. 72).a 

Burns folgte dem Rat von Mrs. Dunlop nicht und nahm seine Arbeit 
bei der Steuerbehörde im September 1789 auf. 

Carswell (1930) beschrieb und kommentierte diesen Wechsel fol-
gendermassen: 

 
Es gab viele Äusserungen des Mitleids mit einem Dichter als 

Steuereinnehmer, und einige davon stützten sich auf die Recht-
fertigungen und Klagen des Betroffenen. Aber wenn man Ro-
berts frühe Rechtfertigungen und Klagen liest, muss man be-
rücksichtigen, wie konventionell sie sind und in welch grossem 
Ausmass sie sich an die Konventionalität anderer anlehnen. Die 
Arbeit eines Eichmeisters brachte viel Unangenehmes und sogar 
viel Erniedrigendes mit sich. Niemand wusste das besser als er. 

                                         
a Karl Bartsch (1865, S. 9), der Burns' Werke einige Zeit nach dem Tod des Dichters 
auf deutsch herausbrachte, dachte, das ungeordnete Leben eines Steuereinnehmers 
habe dazu beigetragen, Burns' Gesundheit zu schwächen. So hätte er wahrscheinlich 
Mrs. Dunlops Warnung ganz realistisch gefunden. 

Über Steuerbehörden in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts in Grossbritan-
nien können wir bei P. K. O'Brien (1989, S. 170-171, 174, 182) nachlesen. 
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Aber er wusste auch besser als die meisten Menschen, wieviel 
Unangenehmes und Erniedrigendes die meisten anderen Arbei-
ten zum Erwerb des Lebensunterhaltes mit sich bringen. Dem 
Steuereinnehmer zollten die meisten Menschen nicht unbedingt 
gerne Respekt ... Das Amt des Steuereinnehmers verlangte eine 
Kombination von Strenge und Gehorsam, Aufmerksamkeit für 
das Detail und Genauigkeit bei der Buchführung ... Aber wie 
steht es mit der Stellung eines Pächters, der tagtäglich an kleine 
Einnahmen und noch kleinere Kniffe denken muss? Und wie er-
geht es einem Journalisten, der für eine Parteizeitung arbeitet? 
Die Tätigkeiten des Steuereinnehmers konnten schon gewisse 
soziale Stigmatisierungen mit sich bringen, aber Robert hatte 
sich über seine Pflichten vorher genau informiert, und er konnte 
nichts Anstössiges daran finden. Sie erforderten Entschlossen-
heit, Schnelligkeit und viele andere gute Eigenschaften. Sie 
führten einen über das Land und zu den Märkten — zu Woll-, 
Vieh- und Zwiebelmärkten in einigen der ältesten Dörfer Schott-
lands —, sie gaben einem die Möglichkeit, seine Mitmenschen 
kennenzulernen und boten Abwechslung zwischen Meditation 
und unterhaltsamer Gesellschaft. Wenn man diese Tätigkeit 
durchhielt, konnte man für Frau und Kinder sorgen, solange man 
lebte und über seinen Tod hinaus. Wenn man weder ein Herr auf 
seinen eigenen Feldern sein konnte noch ein Bettler, der sich um 
nichts anderes als seinen Sack zu kümmern hatte, war die Arbeit 
eines Steuereinnehmers ebenso gut geeignet für einen Dichter 
wie jede andere. Unser Dichter hatte sich sehr um sie bemüht 
und war zweifellos sehr erfreut, als er sie bekam. Die Tatsache, 
dass er mit den lokalen Beamten auf gutem Fuss stand, war ein 
Pluspunkt für ihn und versprach schnelle Beförderung. 

Voll Energie und in gehobener Stimmung stürzte er sich aufs 
Stempeln von Häuten und aufs Eichen von Malzfässern. 
Schmuggler, die dachten, sie würden einen Dichter leicht her-
einlegen können, wurden enttäuscht. Er war ein strenger, gut in-
formierter, gewissenhafter Beamter, der nicht umsonst in Kirk-
oswald gelebt und einen Schmuggler zum Grossvater gehabt 
hatte. Auch wenn es Herrn Burns Spass machte, Ausnahmen zu 
machen — bei den kleinen Vergehen alter Frauen an einem 
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Jahrmarktstag ein Auge zuzudrücken oder von der Eintreibung 
von Bussgeldern abzusehen, wenn diese niedriger waren als die 
Kosten der Betreibunga —, sprach es sich doch bald herum, 

                                         
a Mackay (1992) schreibt diesbezüglich: 

 
Ein paar Anekdoten haben sich erhalten, die sich auf die Anfangszeit von 

Burns' Dienst bei der Steuerbehörde beziehen. Professor Gillespie von St. 
Andrew's erinnerte sich, als zwölfjähriger Junge Robert Burns bei einem 
Markt in Thornhill im August 1790 gesehen zu haben. In der Old Street 
wohnte eine arme Frau, Kate Watson, die an solchen Festtagen eine Markt-
bude führte: 

 
Ich sah den Dichter in die Türe treten und erwartete eine sofortige 

Beschlagnahmung eines bestimmten Kruges und eines Fasses, die mei-
nes Wissens die Schmuggelware enthielten, die unser Dichter suchte. 
Ein Klopfen, begleitet von einer vielsagenden Bewegung des Zeigefin-
gers, brachte Kate an die Türöffnung, und ich stand nahe genug, um 
die folgenden, deutlich gesprochenen Worte zu hören: "Kate, bist du 
verrückt? Weisst du nicht, dass der Oberaufseher und ich spätestens in 
einer dreiviertel Stunde bei dir reinschauen werden? Auf Wiedersehen 
bis nachher." Ich erfuhr, dass der freundliche Hinweis nicht missachtet 
wurde. Er bewahrte eine arme Witwe vor einer Geldstrafe von mehre-
ren Pfund für das Begehen einer Straftat einmal pro Vierteljahr, die für 
die öffentlichen Einnahmen wahrscheinlich eine jährliche Einbusse von 
5 Shilling bedeutete. 

 
Eine Geschichte, auf die sich Joseph Train wiederbesann, spielte in Kirk-

patrick Durham; sie betraf Jean Dunn, eine "verdächtige Händlerin", die 
am Morgen eines Markttages sah, wie Burns und Robertson, sein Berufs-
kollege, sich ihrem Hause näherten. Sie schlüpfte durch die Hintertüre, um 
der Untersuchung zu entgehen; im Haus blieben nur ihre kleine Tochter 
und ein Mädchen, das auf sie aufpasste, zurück. "Wurde hier irgendetwas 
gebraut für den Markt heute?", erkundigte sich Robert, als er die Hütte be-
trat. "O nein, mein Herr", antwortete das Dienstmädchen, "wir haben keine 
Lizenz dafür". "Das stimmt nicht!", rief das Kind, "die grosse schwarze Ki-
ste ist voll von den Flaschen oder dem Zeug, das meine Mutter die ganze 
Nacht lang für den Markt gebraut hat." "Spricht dieser Vogel?", fragte 
Robertson und zeigte auf einen hängenden Käfig. "In diesem Haus ist kein 
weiterer sprechender Vogel nötig, solange dieses Mädel da ist", sagte 
Burns dazu. "Wir sind jetzt gerade in Eile, aber wenn wir vom Markt zu-
rückkommen, werden wir die grosse schwarze Kiste anschauen." So ge-
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dass der neue Eichmeister einen scharfen Blick hatte für Seide 
und selbstgemachte Kerzen, eine sehr feine Nase für Tabak, Tee 
und Brandy und kein nennenswertes Mitleid mit einem unehrli-
chen Kaufmann. Dieser Meinung war auch der Oberaufseher 
des Bezirks. Denn nach drei Monaten Probezeit lautete seine 
Beurteilung keineswegs: "Ungeeignet, ein Dichter", sondern: 
"Er macht seine Sache gut" (S. 304-305; vgl. Mackay, 1992, S. 
729). 
 
Etwa zwei Jahre lang versuchte Burns, Bauer, Eichmeister und Dich-

ter gleichzeitig zu sein. Allerdings war Robin nicht allein auf dem Bauern-
hof. Er lebte dort mit seiner Frau; sie wurde entweder 1765 oder 1767 ge-
boren und hiess vor der Eheschliessung Jean Armour. Sie stammte aus 
Mauchline. Robert und Jean lernten sich möglicherweise 1784 kennen. Im 
April 1788 bekannte sich Robert öffentlich als Jeans Ehemann. Während 
des Zusammenlebens — acht Jahre davon als Ehepaar, wie Mackay (S. 
680) schreibt — gebar sie neun Kinder, von denen nur drei sie überlebten. 
Jean erwies sich als ergebene Gattin, als gute Mutter und tüchtige 
Arbeiterin. Mackay sagt: "Soweit Robert jemals eine Frau liebte, war es 
Jean, und sie inspirierte ihn von Zeit zu Zeit bis fast zu seinem Tod" (S. 
150). 

Um über die Runden zu kommen und um es sich bei seiner Arbeit 
als Steuereinnehmer leichter zu machen, beschloss Robert nach einer 
Weile, "von Ackerbau auf Milchwirtschaft" umzustellen, "und es Jean 
und den Bediensteten (zwei Frauen und zwei oder drei Männern) zu 
überlassen, sich um das Melken und die Herstellung von Butter und Käse 
zu kümmern" (S. 442). Mackay betont: 

 
 
 
 
 
 

                                         
warnt, gelang es Jean Dunn, ihren Biervorrat aus dem Haus zu schaffen, 
bevor die Steuerbeamten zurückkamen (S. 450-451; vgl. S. 452). 
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Robert war kein Landedelmann nach dem Vorbild des Horaz, 
der in ländlichen Arbeiten dilettiert und sich dem Literaturstudi-
um und dem Dichten hingibt. Er war in erster Linie und haupt-
sächlich ein tätiger Bauer, intelligent, voll Energie, einfallsreich 
und entschlossen, seinen Bauernhof trotz aller Fährnisse zum 
Erfolg zu bringen (S. 443).a 
 
Aber die Umstände waren für Robert alles andere als günstig! Sein 

Steuerbezirk, das erste Dumfrieser Weggebiet, schloss zehn Gemeinden 
von Ober-Nithsdale mit ein, und so musste er ungefähr 200 Meilen in der 
Woche reiten, um seine Amtspflichten zu erfüllen. Die Arbeit war wegen 
der ausgedehnten Ritte bei rauhem Wetter bestimmt anstrengend, beson-
ders im Winter, aber sie war wohl nicht nur unangenehm, denn Robert 
hatte, während er durch das Land ritt, Gelegenheit, "seinen Vorrat alter 
Balladen aufzustocken und die Zeit im Sattel mit dem Dichten neuer Ver-
se zu verbringen" (S. 453). Wie hart aber trotz dieser Vorteile die Arbeit 
auf dem Pferderücken war, bringen die folgenden Zeilen zum Ausdruck, 
die Burns auf unwegsamen Strassen ersonnen haben mag: 

 
 
 
 

                                         
a Vom Martinstag 1789 bis zum Weissen Sonntag 1790 arbeitete William Clark als 
Pflüger auf Burns' Hof. Er berichtete Robert Chambers später, dass Burns "ein 
freundlicher und nachsichtiger Herr war, der freundschaftlich mit seinen Bediensteten 
in Haus und Hof sprach, obwohl er eine ganze Weile beträchtlich schimpfen konnte, 
wenn ihn etwas verstimmte. Der Sturm legte sich bald, und niemals gab es noch nach-
träglich ein aufgebrachtes Wort ... Beim Abschied stellte Burns Clark ein gutes Leu-
mundszeugnis aus und zahlte ihm nicht nur seinen vollen Lohn aus, sondern gab ihm 
auch noch einen Shilling als Jahrmarktsgeschenk." Auch Mrs. Burns wurde "von den 
Dienstleuten, für die sie reichlich und bekömmlich kochte, sehr geschätzt" (Chambers, 
zitiert in Mackay, 1992, S. 442). 

Auch von einem früheren Dienstverhältnis haben wir Kenntnis. Mackay berich-
tet uns von Willie Patrick, der im Alter von 8 bis 12 Jahren — hier geht es um das 
Jahr 1784 — im Burns'schen Haushalt gearbeitet hatte. Als 84jähriger Mann erzählte 
er William Jolly, dass der Dichter " 'ein guter und freundlicher Herr war', den alle 
seine Bediensteten wegen seiner edlen Wesensart und seiner gütigen Hilfsbereitschaft 
liebten" (S. 143; vgl. S. 144). 
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Den Göttern Dank! Nun kam ich an, 
  Obwohl die Wege schlammig, rauh. 
Dies Volk ist nicht, man merkt's daran, 
  Geschaffen für den Strassenbau. 
 (Burns, 1969b [A]) 

 
Und über das "rauhe Wetter" schrieb Burns: 
 

Der Wind blies wie zum letzten Mal 
Und jagte Guss auf Guss ins Tal. 
Den grellen Blitz die Nacht verschlang, 
Der Donner krachte laut und lang. 
In dieser Nacht schon ein Kind verstand, 
Der Teufel hatte im Spiel seine Hand. 
       (Burns, 1790n [B]) 

 
Aber am meisten Sorgen machte Robert der Hof, unabhängig von 

der Art der Produktion. Etwas mehr als vier Monate nach seiner Arbeits-
aufnahme als Steuereinnehmer schrieb er seinem Bruder Gilbert in einem 
Brief vom 11. Januar 1790: "Dieser Hof hat all meine Lebensfreude zer-
stört. — Er ist in jeder Hinsicht eine ruinöse Angelegenheit — Doch soll 
er zum Teufel gehen! Ich will es ausfechten und schauen, dass ich ihn los 
werde" (Burns, 1790o). Etwa zwei Monate später schrieb Burns einen 
Brief an Mrs. Dunlop, in dem er ihr mitteilte: "Mein Hof ist ein misslun-
genes Unternehmen und würde mich auch ruinieren, wenn ich ihn weiter-
führen würde" (Burns, 1790r, S. 184). Robin kam aber nicht so schnell 
vom Hof los, wie er gehofft hatte.  

Im Juli 1790 wurde er zu seiner grossen Erleichterung in den dritten 
Dumfrieser Bezirk versetzt, was bedeutete, dass das Herumreiten ein En-
de hatte. Nun konnte er in Dumfries selbst seiner Arbeit zu Fuss nachge-
hen. Ausserdem bekam er eine Lohnerhöhung von 20£ mit der Aussicht 
einer Steigerung auf 70£ pro Jahr (Mackay, 1992, S. 456). 

Diese Versetzung vergrösserte noch den Druck, den Robert im Hin-
blick auf die Auflösung des Hofs empfand. Der Umzug nach Dumfries 
drängte sich nun wirklich auf, fand aber nicht vor dem 11. November 
1791 statt. Den Hof "wurde er los ... mit wenig Verlust, wenn überhaupt" 
(Burns, 1792w, S. 196). Er konnte die Pacht seinem Grundeigentümer 
verkaufen (Burns, 1791j; 1791k; vgl. Mackay, 1992, S. 445). 
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IV 

Roberts Reaktionen auf die Französische Revolution bis 1793 
"Ah! ça ira!"a 

 
 
Robert Burns war zwischen seinem Stellenantritt bei der Steuerbehör-

de im September 1789 und dem November 1791 nicht nur mit privaten 
Angelegenheiten beschäftigt. Seine Interessen waren breit gestreut, und da 
er, wie Walt Whitman (1882) einmal schrieb, "im Wesen ein Republika-
ner" war, demokratisch gesinnt (S. 559, 565), beschäftigte ihn in zuneh-
mendem Masse alles, was sich in Frankreich seit Juli 1789, dem Sturm auf 
die Bastille, ereignet hatte. Frankreich schien seit dem Sommer 1789 den-
selben Kampf für Freiheit und Gleichheit zu führen, der nach Burns' An-
sicht für die Politik der 13 Staaten in Nordamerika bestimmend gewesen 
war, die im Sommer 1776 ihren Status als englische Kolonien ausgelöscht 
hatten. Gunnyon (1865a) schrieb, dass Burns "über die Eroberung der 
Bastille erfreut war" (S. xxxvii), wobei uns die Burnsforscher heute mit-
teilen, er habe sich nach dem Beginn der französischen Revolution eine 
Zeitlang anderen Menschen gegenüber nicht darüber geäussert, wie er zu 
den Vorgängen in Frankreich stand (vgl. Bartsch, 1865, S. 9). 

Ich nehme an, Burns wusste, dass zu jener Zeit in London einer sei-
ner Seelenbrüder, Charles James Fox, einer der Anführer der Whig-Par-
tei, "das Ende der alten absolutistischen Ordnung in Frankreich begrüsst" 
hatte, weil er in den Ereignissen den "Versuch von Menschen" sah, "die 
er französische Whigs nannte, die Erhebung von 1688 in England nach-
zuahmen" (Leslie Mitchell, 1992, S. 110).b Ich halte es auch für sicher,  

                                         
a Ich beziehe mich auf Burns (1792q); dies ist die letzte Zeile des Gedichts, die sich 
auf S. 124 der vorliegenden Schrift vorfindet. 
b Burns hatte in seinen Schriften bereits vor Beginn der französischen Revolution sein 
Verständnis der Glorreichen Revolution von 1688 dargelegt. Ich denke an seinen 
Artikel, der mit der Unterschrift "Ein Brite" am 22. November 1788 in der Edinburgh 
Evening Courant erschien. Mackay (1992) meint dazu: 
 

Er war inspiriert durch die Feierlichkeiten im Zeichen der Jahrhundertfeier 
der Glorreichen Revolution, die zur Flucht von James VII. und II. und zur 
Thronbesteigung von William und Mary führte. Robert, gefühlsmässig ein 
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dass Burns in den frühen 1790er Jahren auf den Kampf zwischen Fox und 
seinem Whig-Kollegen Edmund Burke aufmerksam wurde, der von An-
fang an ein Gegner der von Fox hergestellten Analogie zwischen den  
____________________ 

Jakobit, war aufgebracht über das "grobe politische Vorurteil" von Reve-
rend Joseph Kirkpatrick, das in seiner Hetzrede, die er bei der lokalen 
Jahrhundertfeier am 5. November von der Kanzel der Kirche von Dun-
score hielt, zum Ausdruck kam. Im erwähnten Aufsatz forderte Burns 
Mässigung und eine angemessene Betrachtung des Hauses Stuart. Er en-
dete, indem er eine Parallele zog zwischen den Rebellen von 1688 und den 
Amerikanern von 1776. In diesem mutigen und gut formulierten Aufsatz 
zeigte Robert eine neue Reife und Grösse (S. 476). 
 
Der Artikel selbst lautet folgendermassen: 

8. November [1788] 
Sir, 
mögen auch einige missmutige Philosophen und finstere Sektierer unsere 
Natur schändlicher Eigenschaften bezichtigt haben — so des Grundzugs 
einer allgemeinen Selbstsucht oder der Anfälligkeit für alles Böse —, so 
zeigt doch der von der ganzen Menschheit gehegte Abscheu vor 
Unmenschlichkeit gegenüber Notleidenden oder vor Überheblichkeit 
gegenüber Gefallenen, dass diese Eigenschaften dem menschlichen Herzen 
nicht angeboren sind. Sogar diese unglücklichen Artgenossen, die als 
bittere Konsequenz ihrer Dummheiten oder ihrer Verbrechen 
heruntergekommen sind — wer brächte nicht Mitgefühl für das Elend des 
ruinierten, verworfenen Bruders auf? — Wir vergessen das Unrecht und 
fühlen mit dem Menschen.  

Letzten Mittwoch ging ich in meine Pfarrkirche, um ganz aufrichtig ein-
zustimmen in den Dank an den Urheber alles Guten, für die Segnungen, 
die uns die Glorreiche Revolution gebracht hat. Diesem glücklichen Ereig-
nis verdanken wir nicht weniger als unsere religiösen und bürgerlichen 
Freiheiten — und ebenfalls verdanken wir ihm die jetzige königliche Fami-
lie, deren Regierung immer geprägt war durch Milde gegenüber dem Un-
tertanen und Rücksichtnahme auf seine Rechte. Da ich nach den Grund-
sätzen der Revolution, den Prinzipien der Vernunft und des gesunden 
Menschenverstandes, erzogen und ausgebildet wurde, konnte es nicht 
irgendein dummes politisches Vorurteil sein, das mein Herz angesichts der 
groben und beleidigenden Art aufbegehren liess, in welcher der ehrwürdige 
Herr Pfarrer über das Haus Stuart sprach, und diese Art war wohl, fürchte 
ich, allzusehr die Sprache dieses Tages. Wir können uns genug über unsere 
Befreiung von vergangenen Übeln freuen, ohne grausam die Asche derer 
aufzuwirbeln, deren Unglück es vielleicht ebenso war wie ihr Verbrechen, 
dass sie zu den Urhebern dieser Übel wurden, und wir können Gott für all 
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Franzosen von 1789 und den Engländern von 1688 war, mit dem Argu-
ment, "dass die Franzosen sich für etwas ganz anderes einsetzten" (S. 
111). Beide Männer blieben bei ihren Positionen: Fox unterstützte die  
____________________ 

seine Güte gegenüber uns als Nation preisen, ohne gleichzeitig einige we-
nige ruinierte, machtlose Verbannte zu verfluchen, die lediglich Ideen heg-
ten und Versuche machten, die die meisten von uns unternommen hätten, 
wären wir in ihrer Situation gewesen. 

"Das blutrünstige und tyrannische Haus Stuart" — so kann man zu Recht 
und gerechterweise sagen, wenn man die jetzige königliche Familie und die 
liberalen Gefühle unserer Tage damit vergleicht. Aber müssen nicht die 
Sitten der Zeit berücksichtigt werden? Gingen die königlichen Zeitgenos-
sen der Stuarts sanfter mit den Menschenrechten um? Könnten nicht die 
Attribute "blutrünstig und tyrannisch" mit zumindest gleichem Recht auch 
dem Haus Tudor oder York oder irgendeinem anderen ihrer Vorgänger 
verliehen werden? 

Der einfache Sachverhalt ... scheint mir der zu sein: Zu dieser Zeit war 
die Wissenschaft des Regierens — die wahre Beziehung zwischen König 
und Untertan — wie andere Wissenschaften auch, noch ganz jung und 
tauchte gerade aus den dunklen Zeiten der Unwissenheit und Barbarei auf. 
Die Stuarts kämpften lediglich für die Vorrechte, die, wie sie wussten, ihre 
Vorgänger genossen hatten und die sie ihre Zeitgenossen immer noch ge-
niessen sahen, aber diese Vorrechte waren schädlich für das Glück der Na-
tion und die Rechte der Untertanen. In diesem Kampf zwischen Fürst und 
Volk, der dem Dämmern dieses Lichts der Wissenschaft über Europa folg-
te, trug beispielsweise der König von Frankreich den Sieg über die empor-
strebenden Freiheiten der Untertanen davon. Bei uns scheiterte der Mo-
narch glücklicherweise, und seine ungerechtfertigten Ansprüche fielen 
unseren Rechten und unserem Glück zum Opfer. Ob es auf die Weisheit 
der führenden Personen zurückzuführen war oder auf die Parteipolitik, wa-
ge ich nicht zu bestimmen; aber, auch das zu unserem Glück, die königli-
che Macht ging auf einen anderen Zweig der Familie über, die den Thron 
allein dem Ruf eines freien Volkes verdankte und deshalb nichts verlangen 
konnte, das mit den vertraglichen Bedingungen, die sie an die Macht ge-
bracht hatten, unvereinbar war. 

Die Stuarts wurden verurteilt und ausgelacht, weil ihre Versuche 1715 
und 1745 so töricht und undurchführbar waren. Ich preise meinen Gott in-
brünstigst, dass sie scheiterten, aber bei ihrer Verspottung kann ich nicht 
mitmachen. — Wer wüsste nicht, dass die Stärken und Schwächen von 
Anführern und Befehlshabern oft verborgen sind, bis sie auf den Prüfstein 
der Not gelegt werden; und dass es eine Laune des Schicksals gibt, eine 
Allmacht besonderer Zufälle und Verknüpfungen von Umständen, die uns 
zu Helden erheben oder als Verrückte stempeln, je nachdem ob sie gerade  
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französische Revolution, Burke bekämpfte sie. Über dreissig Jahre lang 
waren sie Freunde gewesen, wobei Fox sich "immer in gewissem Mass 
als Schüler Burkes oder als von Burke abhängig gefühlt" hatte (S. 113) 
und Burke eine "Zuneigung zu Fox" empfand, die "ähnlich der eines Leh-
rers zu einem Schüler" war. Er betrachtete "ihn als Protégé" (S. 34). Jetzt, 
nach dem Mai 1791, trennten sich ihre Wege, da Burke sich kategorisch 
weigerte, Fox' Ansichten über die französische Revolution zu unterstüt-
zen.a 
____________________ 

für oder gegen uns sind? 
Der Mensch ... ist ein seltsames, schwaches und unbeständiges Wesen — 

wer würde glauben, Sir, dass in diesem unserem Augusteischen Zeitalter 
der Freisinnigkeit und Kultiviertheit, wo wir uns anscheinend so verdien-
termassen unserer Rechte und Freiheiten bewusst und auf sie bedacht sind 
und erregt von solcher Empörung gegenüber der blossen Erinnerung an 
die, die sie umstürzten, wer würde annehmen, dass ein gewisses Volk un-
ter unserem nationalen Schutz sich beklagt, und zwar nicht über einen Mo-
narchen und einige wenige bevorzugte Ratgeber, sondern über unsere gan-
ze gesetzgebende Körperschaft, und dabei genau dieselben Auflagen und 
Bedrückungen, einschliesslich derjenigen durch die Römische Religion, 
anführt und fast genau dieselben Begriffe benutzt, mit denen unsere Vor-
väter sich gegen die Familie der Stuarts richteten. Ich will und kann der 
Sache nicht auf den Grund gehen, aber ich wage zu sagen, dass man dem 
amerikanischen Kongress von 1776 zugestehen wird, dass er genauso fä-
hig und aufgeklärt und, wie ein ganzes Weltreich sagen wird, genauso 
rechtschaffen war wie der englische Konvent 1688, und der 4. Juli wird ih-
ren Nachkommen genauso heilig sein, wie es der 5. November für uns ist. 

Um zu schliessen, Sir, lassen Sie jeden, der Tränen vergiesst angesichts 
des vielfältigen Elends, das der Menschheit widerfährt, mitfühlen mit einer 
Familie, die es an Berühmtheit mit jeder anderen in Europa aufnehmen 
konnte und die weit unglücklicher war als ihre historischen Vorgänger, 
und lassen Sie jeden Briten und besonders jeden Schotten, der je mit ehr-
erbietigem Mitleid die Altersschwäche eines Elternteils ansah, einen 
Schleier über die fatalen Fehler der Könige seiner Vorväter werfen. 

Ein Brite 
(Burns, 1788aa) 

 
a Mehr Informationen über das Verhältnis Fox - Burke zwischen 1789 und 1797, 
dem Jahr von Burkes Tod, findet der Leser bei Christopher Hobhouse (1934, Kapitel 
18, 19 und 20, S. 188-223) und John Derry (1989). Übrigens gab Hobhouse (1934) 
die Auskunft weiter, dass Fox von Burns wusste und ihn für "einen der gescheitesten 
Menschen [hielt,] die je gelebt haben" (S. 227). 
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Ich stelle mir also vor, dass Burns über diese Ereignisse, in die die 
beiden führenden Figuren der Whig-Partei involviert waren, gut unter-
richtet war. Für die Whigs und diejenigen, die sie unterstützten, wurde es 
unausweichlich, den eigenen politischen Standpunkt zu bestimmen. Sollte 
man Burke unterstützen oder Fox? Burns bezog "klar Stellung als Foxia-
ner" (Carswell, 1930, S. 322). 

Bis gegen Ende 1792 riskierte Burns mit seiner Unterstützung der 
Revolutionäre in Frankreich nicht viel, da die britische Regierung in den 
ersten drei Revolutionsjahren neutral bleiben wollte, wie Frank O'Gorman 
(1989, S. 30) uns berichtet. Laut Mackay (1992) kam ungefähr im Januar 
1792 Talleyrand, 

 
ehemals Bischof von Autun und später Mitglied der Verfassung-
gebenden Versammlung, als Gesandter der französischen Regie-
rung nach England und wurde von Pitt und Grenville herzlich 
empfangen. Übrigens benutzte Talleyrand seine Zeit in London 
dazu, bei niemand anderem als John Murdoch, dem früheren 
Lehrer von Burns, Stunden in englischer Konversation zu neh-
men. Talleyrand schlug einen Freundschaftsvertrag vor, über-
zeugt, Britannien werde nicht gegen Frankreich vorgehen, es sei 
denn, Frankreich führe einen Präventivschlag gegen die Nieder-
lande. Mit seinem Takt und seiner Diplomatie konnte Talley-
rand die britische Regierung von Frankreichs freundlichen Ab-
sichten überzeugen und Pitt veranlassen, in seiner Haushaltsrede 
zu erklären: "Fraglos gab es nie eine Zeit in der Geschichte die-
ses Landes, in der wir mehr Grund hatten als heute, von der Si-
tuation in Europa fünfzehn Jahre Frieden zu erwarten." Talley-
rand kehrte am 10. März 1792 nach Paris zurück und überredete 
Dumouriez, damals Aussenminister, in London eine Botschaft 
zu errichten. Der frühere Marquis Chavelin wurde zum Bot-
schafter ernannt, und Talleyrand wurde sein Berater (S. 502-
503). 
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Am 19. April 1792 kaufte Burns "vier vierpfündige Carronadege-
schütze" mit dem nötigen Zubehör (Mackay, 1992, S. 501), die am 29. 
Februar 1792 auf der Schmuggler-Brigg "Rosamond" in Sarkfoot "am 
östlichen Rand des Dumfrieser Hafenbezirksa ..., wo der Sark-Fluss ins 
Meer mündet" (S. 499), beschlagnahmt worden waren. Diese Geschütze 
kosteten ihn 3 £. Er schickte sie zufolge John G. Lockhart, einem seiner 
frühen Biographen, "an den französischen Konvent", begleitet von "einem 
Brief, in dem er diese Körperschaft bat, sie als Zeichen seiner Bewunde-
rung und seines Respekts anzunehmen". Dieses Geschenk und der dazu-
gehörige Brief erreichten offenbar ihren Bestimmungsort nicht; sie "wur-
den im Zollhaus von Dover abgefangen" (S. 499). 

Bereits einen Tag nach Burns' Versuch, seine Geschütze an die fran-
zösischen Revolutionäre weiterzuschicken, änderten sich die Dinge merk-
lich. Am 20. April 1792 erklärte Frankreich Österreich den Krieg. Dazu 
angefeuert hatte der Girondist Jacques-Pierre Brissot mit seinem Aufruf 
zum "Kreuzzug für die Freiheit der Welt" (Wolfgang Büttner, 1977, S. 
33). Die Kriegserklärung erfolgte, obwohl Maximilien de Robespierre 
sich ausserordentlich bemüht hatte, dies zu verhindern. Robespierre 
argumentierte, es sei "eine sträfliche Dummheit", anzufangen, "die Welt 
zu befreien, während Frankreich noch weit davon entfernt war, seine 
eigene Freiheit konsolidiert zu haben ... Es war — wie er es ausdrückte 
—, als ob man rennen würde, um ein Feuer im Hause des Nachbarn zu lö-
schen, während das eigene Haus noch brennt" (Ralph Korngold, 1941, S. 
137). Kurz: Robespierre meinte: "Niemand liebt bewaffnete Missionare" 
(Robespierre, zitiert in Simon Schama, 1989, S. 595). Nach der Kriegs-
erklärung wurde es schwierig, gutzuheissen, was Fox in London propa-
giert hatte. 
 

 
 
 
 

                                         
a Burns hatte anscheinend schon im Februar 1792 bei der Dumfrieser Hafen-Division 
zu arbeiten begonnen, aber seine formale Ernennung zum Steuerbeamten dieser Ha-
fen-Division erfolgte am 26. April 1792, nach den hier beschriebenen Ereignissen. 
Der Wechsel vom ersten Dumfrieser Wegbezirk trat am 5. Mai 1792 in Kraft. 
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Aber nun führte Frankreich Krieg gegen Österreich, und das bedeu-
tete auch Krieg gegen Preussen. Gegen diesen Krieg leistete der französi-
sche König auf unterschiedliche Art Widerstand. Im Laufe des Monates 
Juni 1792 erreichte seine Sabotage der Kriegsführung einen Höhepunkt, 
und am 20. Juni kam es zu einem grossen Protest gegen ihn. Bewaffnete 
Pariser drangen in das Tuilerienschloss ein, um den König nötigenfalls 
mit Gewalt zu zwingen, den Krieg energisch zu unterstützen. Er gab aber 
zu verstehen, dass er seine Politik nicht ändern würde. Am 25. Juli 1792 
wurde ein Manifest formuliert, von dem man annahm, dass es vom Her-
zog von Braunschweig käme, dem Schwager von George III. und Be-
fehlshaber des österreichischen und preussischen Heeres; diese Botschaft 
zeigte allen Empfängern, dass Louis XVI. den Krieg dazu benützte, sein 
eigenes Volk mit fremden Heeren zu bekämpfen, da das Manifest, wie 
Korngold schreibt:  

 
Paris mit völliger Zerstörung drohte, wenn den Häuptern der 
königlichen Familie auch nur ein Haar gekrümmt werde, und  
alle Staatsbeamten persönlich für die Sicherheit des Königs  
und seiner Familie verantwortlich machte und französische 
Soldaten, die sich der fremden Invasion widersetzten, zu Re-
bellen wider den König von Frankreich erklärte (S. 170)! 
 
Es war eine Zeitlang heiss diskutiert worden, wie lange Louis XVI. 

noch regieren sollte, ganz besonders nach seinem Fluchtversuch im Juni 
1791; z.B. sprach Jean-Paul Marat nach dieser Episode nicht mehr vom 
König, sondern nur noch von Louis Capet: 

 
... entweder ein gemeingefährlicher Trottel, der unbedingt abge-
setzt werden muss, oder ein grässliches Ungeheuer, dem die öf-
fentliche Freiheit und das Volkswohl keinesfalls wieder anver-
traut werden können (Marat, zitiert in Walter Markov, 1982, S. 
172-173). 
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Nun war es für viele Revolutionäre offensichtlich, dass ein Aufstand 
unvermeidlich war. Und so "stürzte die Monarchie" am 10. August 1792 
"unter dem Geheul von Sturmglocken, Kanonendonner und Musketenge-
knatter — und den Schreien der Wut, des Schmerzes, der Verzweiflung 
und des Triumphs" (Korngold, 1941, S. 170). 

Der Sturz der Monarchie schockierte viele in England lebende Men-
schen. Es lag auf der Hand, dass der Sturz Louis' XVI. den Thron von 
George III. bedrohte. Hatte nicht Fox vor einiger Zeit geglaubt, "dass die 
Bourbonenmonarchie das beste Beispiel in Europa für den monarchischen 
Despotismus war", der England in der Person Georges III. bedrohte (Mit-
chell, 1992, S. 109)? 

Waren die Engländer durch die Ereignisse in Frankreich im August 
1792 aufgebracht, so gaben ihnen die Geschehnisse in Paris einen Monat 
später wirklich Grund, über die Entwicklung der Revolution alarmiert zu 
sein. Am 2. September verbreitete sich in Paris das Gerücht, dass die 
Royalisten im Begriff seien, die Gefängnisse zu stürmen, ihre Anführer 
zu befreien, die Republikaner zu töten und die Stadt dem Herzog von 
Braunschweig zu übergeben, der offenbar nur 24 Marschstunden von der 
Hauptstadt entfernt lag. Korngold (1941) schreibt: 

 
Das waren die Gründe für die Massaker, die am Nachmittag 

des 2. September begannen und bis zum 6. dauerten. Eine my-
stische Erregung ergriff viele von den Totschlägern, und viel-
leicht ist etwas Wahres an der Geschichte, dass einer von ihnen 
zu Marat kam und mit Tränen in den Augen gestand, dass er die 
Schwäche besessen hatte, einen Royalisten laufenzulassen. 
Wahrscheinlich waren in Wirklichkeit nicht mehr als 400 Män-
ner und Knaben daran beteiligt, die 1100 Gefangenen, die getö-
tet wurden, umzubringen, aber das Gewissen der Stadt billigte 
es. Das Komitee zur Überwachung der Kommune, dem Marat 
angehörte, sowie der Justizminister — Danton — ermutigten sie 
dabei. Danton erklärte später dem Herzog von Chartres: "Ich 
wollte, dass die Jugend von Paris blutüberströmt in der Cham-
pagne ankommt, das wäre eine Garantie für ihre Loyalität. Ich 
wollte einen Strom von Blut zwischen sie und die Emigranten 
legen" (S. 176; vgl. S. 175). 
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Der Herzog von Braunschweig nahm, wie wir wissen, Paris nicht  
ein; tatsächlich wurde er durch die vereinten Heere von Charles François 
du Périer Dumouriez und Marschall François-Christophe Kellermann am 
20. September bei Valmy aufgehalten. Am selben Tag versammelte sich 
der Nationalkonvent im Tuilerientheater, am nächsten Tag traf er sich in 
der Reithalle, und im Verlauf dieser Zusammenkünfte wurde die Monar-
chie abgeschafft. Am 21. September wurde die Französische Republik 
formal ausgerufen (Simon Schama, 1989, S. 641). Was bedeutete das für 
die englische Bevölkerung? Mackay (1992) schreibt: "Der neue Konvent 
nahm eine kriegerische Haltung ein, und indem er die Rechte der Hollän-
der über die Scheldemündung ausser kraft setzte, brachte er Frankreich 
und Britannien an den Rand des Krieges" (S. 503). 

Fox war über den Gang der Ereignisse in Frankreich bis Ende des 
Jahres 1792 entsetzt. Er versuchte in keiner Weise, die Gefängnismassa-
ker zu verharmlosen und erinnerte im November 1795 die Unterhausab-
geordneten an die Umstände, die 1792 in Frankreich geherrscht hatten: 

 
Was war die Ursache der Revolution am 10. August 1792? Es 

sei daran erinnert, dass er [Fox] das Verhalten der Jakobiner 
nicht guthiess, und kein Liberaler würde ihn dessen bezichtigen; 
dennoch wusste er, dass er sich damit abfinden musste, dass an-
dere diese schlecht begründete Beschuldigung vorbrachten ... In 
der Tat hing sein [Louis' XVI.] Schicksal in hohem Masse von 
seiner eingestandenen Verbindung mit dem Adel jenes Landes 
ab, einem Adel, dessen Ansichten den Interessen des Volkes 
feindlich entgegenstanden ... Wenn das zugegeben wurde, hatte 
er ein Recht zu sagen, dass die Bösartigkeit der Angreifer nicht 
mehr als die Gemeinheit und Dummheit der Verteidiger die Ka-
tastrophe beschleunigte (Fox, zitiert in Mitchell, 1992, S. 124). 
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Ich nehme an, Burns sympathisierte mit Fox' Position. Möglicher-
weise dachte er wie Fox, auf den sich Mitchell im folgenden Abschnitt 
bezieht: 

 
Die Koalition Preussens und Österreichs war eine "beispiello-

se und niederträchtige Verschwörung nicht gegen Frankreich, 
sondern gegen die Freiheit im allgemeinen". Ihre Niederlage bei 
Valmy musste begrüsst werden: "Nein, nie hat mich [Fox] ein 
politisches Ereignis, Saratoga und York Town nicht ausgenom-
men, je so sehr gefreut. Ich gestattete mir einige Tage lang 
nicht, es zu glauben, aus Angst vor Enttäuschung ... Die Nieder-
lagen von grossen Invasionsheeren verschafften einem immer 
die grösste Befriedigung." Braunschweigs "Proklamation", die 
Paris bedrohte, war moralisch noch verwerflicher als der Sturz 
der Monarchie. Louis XVI. hatte niemals ernsthaft mit der Re-
volution zusammengearbeitet, er hatte vielmehr Mit-Despoten, 
die "Barbaren" in Fox' Ausdrucksweise, darin unterstützt, in sein 
Land einzufallen. Folglich "war es auf jeden Fall notwendig, ihn 
und sie endlich loszuwerden" (S. 124). 
 
Fox und Burns hatten jedoch damals keinen grossen Einfluss auf die 

englische und schottische Geschichte. Die meisten Menschen, die Macht-
positionen in England und Schottland innehatten, sahen in den Ereignis-
sen, die in Frankreich stattfanden, einen beispiellosen Angriff auf Eigen-
tum und Ordnung, das heisst, auf die Privilegien. Premierminister William 
Pitt der Jüngere ergriff Notmassnahmen und sah sich von den Unterhaus-
abgeordneten sehr unterstützt. Bei einer wichtigen Abstimmung am 13. 
Dezember 1792 schlug er Fox mit 290 zu 50 Stimmen (S. 128). 

Nun musste eine strikte gesetzliche Unterdrückung der Sympathisan-
ten der Französischen Revolution erfolgen. A. L. Morton (1938) schrieb: 

 
Der Tory-Mob plünderte mit stillschweigender Duldung der Ma-
gistrate die Häuser von Radikalen und Dissidenten in Birming-
ham und anderswo und brannte sie nieder. Unter den Betroffe-
nen war der Wissenschaftler Priestley. Die Whig-Partei war bald 
gespalten, die Mehrheit ging zu Pitt und zur Reaktion über, und 
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nur eine Handvoll beharrte unter Fox auf ihren Forderungen nach 
Reform (S. 347). 
 
Fox, der bereits seit April 1792 "in Karikaturen als ein ausgemachter 

Sympathisant der Revolution dargestellt wurde" (Mitchell, 1992, S. 295), 
trug ab Dezember 1792 die Bezeichnung "Englands Marat" (S. 298). Und 
Marat? Er war derjenige Revolutionär, der im August 1792 "zum Massa-
ker an den Feinden der Revolution" (Norman Hampson, 1963, S. 152; sie-
he Marat, 1987, S. 124-125) aufgerufen hatte! Fox blieb standhaft. Er be-
hauptete weiterhin, England habe keine Invasion zu befürchten, sondern es 
wären George III. und Pitt, die den englischen Konstitutionalismus be-
drohten. Diese beiden Männer wären darauf aus, "die bürgerliche Freiheit 
in England abzuschaffen" (Mitchell, 1992, S. 127).a 

Was Burns betrifft, so war auch er entschlossen, weiterhin die Kräfte 
zu unterstützen, die den Hof, den Adel und den rückschrittlichen Klerus 
bekämpften. So beendete er beispielsweise einen Brief an William Creech, 
wahrscheinlich geschrieben Ende 1792, "mit dem Gruss 'Ça ira!' — dem 
Schlachtruf der französischen Revolutionäre" (Mackay, 1992, S. 507; 
Burns, 1792ee). Am 28. Oktober, wahrscheinlich ein paar Wochen vor 
dieser Botschaft an Creech, ereignete sich abends im Theater von Dum-
fries ein Vorfall, in den Burns verwickelt war. Charles Sharpe, der dabei 
war, schrieb 40 Jahre später darüber: 

 
Gespielt wurde "Wie es Euch gefällt", Miss Fontenelle als Ro-
salinde. Als "God save the King" verlangt und gesungen wurde, 
standen wir alle barhäuptig auf, aber Burns blieb mitten im 
Parkett sitzen und behielt seinen Hut auf. Es gab einen grossen 
Tumult, über längere Zeit ertönten Rufe: "Werft ihn hinaus! — 
Schäme dich, Burns!" Schliesslich wurde er entweder hinaus-
geworfen oder gezwungen, seinen Hut abzunehmen — ich weiss 
nicht mehr, was von beidem, auch meine Mutter kann sich nicht 

                                         
a Richard Pares (1953) schrieb: "Pitts politische Theorie war mindestens so progres-
siv wie Fox' und seine politische Ökonomie viel fortschrittlicher" (S. 194). 
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erinnern. Dieses dumme Verhalten verurteilten alle vernünftigen 
Menschen (Sharpe, zitiert in Mackay, S. 519).a 

                                         
a Burns (1792cc) bezog sich in einem Brief vom 6. Dezember 1792 an Mrs. Dunlop 
auf den Ausruf: "Ça ira". Er schrieb: "... in unserem Theater hier stiess 'God save the 
king' auf einiges Murren und Zischen, während man 'Ça ira' wiederholt verlangte" 
(S. 202). Auch in seinem Brief vom 5. Januar 1793 an Robert Graham (Burns, 1793l, 
S. 436-437) beschrieb Burns den Abend im Theater mit dem Ruf "Ça ira". Und mit 
der Zeile "Ah! ça ira! DIE MAJESTÄT DER FRAUEN!" (siehe S. 124 der vorliegenden 
Schrift) schloss er sein Gedicht "Die Frauenrechte". 

Interessanterweise wurde dieser Ruf "Ça ira" schon im April 1792 ausdrücklich 
mit Charles James Fox' Ansichten über die Englische Krone und die französische Re-
volution in Verbindung gebracht. Zu dieser Zeit wurde Fox "bereits in Cartoons als 
kompromissloser Sympathisant der Revolution dargestellt. Zum Beispiel zeigt Gill-
rays Patriots Amusing Themselves Fox und Sheridan, wie sie, französische Kokarden 
mit der Aufschrift 'Ça ira' tragend, auf einen Pfosten in Form des Kopfes von George 
III. schiessen" (Mitchell, 1992, S. 295-296).  

Ça ira lautete der Titel eines Bandes mit sechs Gedichten von Burns' Dichter-
kollegen und Übersetzer ins Deutsche, Ferdinand Freiligrath, erschienen 1846 in He-
risau, Schweiz. Friedrich Engels (1847/1932, S. 278-279) stiess auf die Gedichte und 
betrachtete sie als genuine Beiträge zur Revolution (S. 278). 

Ein aus der Zeit der französischen Revolution stammender Text mit dem Titel 
"Ça ira" findet sich in einem Buch von Büttner (1977, S. 27). Siehe ferner Lindsay 
(1959, S. 61, 394) und Gerd Semmer (1958/1962). Es existiert eine Schallplatte mit 
dem Lied "Ça ira", das anscheinend 1790 komponiert wurde. Diese Platte ist betitelt 
Ça ira, Dieter Süverkrüp singt Lieder der französischen Revolution, trägt die Num-
mer S11101 und wurde vom Verlag "pläne" GmbH, Dortmund, Humboldstrasse 12, 
hergestellt. "Ça ira" findet sich auch auf einer Kassette mit dem Titel Révolution 
Française Textes et Chansons, die Elisa Chappey und Gisèle Kahn herausgaben und 
die bei der Association REFLECT im November 1988 in 8, rue Coëtlogon, 75006 
Paris herauskam. Eine andere Sinngebung erhielt "Ça ira" in der Autobiographie von 
Pitirim Sorokin (1963, S. 178-180).  
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Eine anonyme Person liess die Sache nicht auf sich beruhen, sondern 
informierte die Steuerbehörde über diesen Vorfall und deutete anschei-
nend an, es wäre vielleicht klug, Burns' Loyalität zu überprüfen. Das tat 
die Steuerbehörde, indem sie "andere Beweisstücke, die auf die 'politi-
sche Unzuverlässigkeit' des Dichter-Steuerbeamten hinwiesen", sammelte 
(S. 521). Robert erhielt am 31. Dezember 1792 Kenntnis von dieser 
Untersuchung und schrieb noch am selben Tag an Robert Graham, einen 
Kommissar der schottischen Steuerbehörde. Er wies auf seine Loyalität 
gegenüber der britischen Verfassung und gegenüber den Prinzipien der 
Revolution von 1688 hin, womit er uns an seine politische Verbundenheit 
mit Fox erinnert, der ebenfalls dem "Übereinkommen von 1688 in Eng-
land" (Mitchell, 1992, S. 110) Treue schwor. In einem Brief vom 13. 
April 1793 an John Francis Erskine, den 27. Graf von Mar, schrieb Burns 
ziemlich offen, dass die Verfassung zwar einer Veränderung bedürfe, 
aber "bewiesen hat, dass sie immerhin tauglich ist für unser Glück in der 
Gesellschaft" (siehe S. 301-305 dieser Schrift). Er fuhr fort:"Es wäre 
Wahnsinn, [sie] einer unerprobten, visionären Theorie zu opfern" (Burns, 
1793v, S. 689). 

Mackay meint nach gründlicher Sichtung der verfügbaren Quellen, 
es sei unter den gegebenen Umständen für die Steuerbehörde nur logisch 
gewesen, Burns' Verfassungstreue genau zu prüfen. Der Disloyalität ver-
dächtigt zu werden war nicht gleichbedeutend mit einer Anklage. Nein: 
"Sorgfältige Untersuchungen der Protokolle des Steueramts zu verschie-
denen Zeitpunkten zwischen 1827 und 1896 und auch danach ergaben 
nicht den geringsten Anhaltspunkt für irgendeinen Verweis in solcher An-
gelegenheit" (Mackay, 1992, S. 522). Mackay bezieht sich hier beispiels-
weise auf "Alexander Findlater, den Steueroberaufseher in Dumfries und 
somit Roberts unmittelbaren Vorgesetzten, [der] glaubte, es könnte höch-
stens ganz diskrete und unbedeutende Äusserungen von Missbilligung 
oder Warnungen gegenüber Burns gegeben haben, aus dem einfachen 
Grund, weil alle disziplinarischen Angelegenheiten, grosse und kleine, 
über ihn liefen, und ihm war keine Beanstandung dieser Art in die Hände 
gekommen" (S. 522). 

So stand es anscheinend im Winter 1792/1793 mit der Untersuchung 
von Burns' Loyalität gegenüber der Krone. Gemäss Mackays Nachfor-
schungen war Burns' Stelle durch seine Meinungsäusserungen über die 
französische Revolution und die Notwendigkeit einer Reform in Gross-
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britannien objektiv nicht gefährdet. Seine schmähenden Bemerkungen 
über Könige, Herzöge, Lords und ihresgleichen wurden offenbar von 
seinen Vorgesetzten in der Steuerbehörde nicht als ein Zeichen seiner 
politischen Unzuverlässigkeit gewertet. In Kürze: "Es sind keine Doku-
mente vorhanden, die ein Licht darauf werfen, was genau Burns vorge-
worfen wurde, und auch nicht auf die Art und Weise, wie die Steuerbe-
hörde mit der Sache umging" (S. 521). 

Aber Robert fühlte sich bedroht! Subjektiv stellte er sich vor, er ste-
he mit dem Rücken zur Wand, belästigt durch "böswillige Anspielungen, 
indiskrete Unverschämtheiten oder gedankenlose Plappereien", wie er an 
Mrs. Dunlop schrieb (Burns, 1793k, S. 204). Ja, wahrscheinlich waren 
"inquisitorische Spitzel, Spione [und] Verfolger" (S. 204) dazu auserse-
hen, ihm das Leben zu vergällen. Er empfand sich als "Gezeichneten" 
(Gunnyon, 1865a, S. xxxiii). Ausgerechnet Burns, der in vielen Gedich-
ten und Liedern einen glühenden Patriotismus zum Ausdruck gebracht 
hatte, musste erfahren, dass er als Volksfeind angesehen wurde.  

Als er "zuerst von den Nachforschungen hörte" (Mackay, 1992, S. 
524), war Burns "entsetzt" (S. 521), legte eine "hysterische Furcht vor 
sofortiger Entlassung" an den Tag (S. 524) "und war entsprechend in 
Panik" (S. 522). Er stritt ab, sich im Theater respektlos gegen George III. 
verhalten zu haben und schrieb dem erwähnten Robert Graham, er sei 
"begeisterter Anhänger" Frankreichs gewesen, "als die Sache anfing. — 
Als es [Frankreich] seine alte Eroberungsgier hervorkehrte, indem es 
Savoyen usw. zu seinem Herrschaftsbereich annektierte und die Rechte 
Hollands verletzte", hätte er seine "Meinung geändert" (Burns, 1793l, S. 
437). 

Aber hatte Burns seine grundsätzliche Parteinahme für die Prinzipien 
der französischen Revolution aufgegeben? Ich glaube nein, nicht im ge-
ringsten! Er war immer noch auf der Seite der Freiheitskämpfer in Frank-
reich und in der Heimat, aber es war ihm im Zusammenhang mit seinen 
Ängsten vor dem Verlust seiner Existenzbasis bewusst geworden, dass 
seine Angehörigen in grosse Not geraten könnten, falls seine Befürchtun-
gen wahr würden, und so musste er, zumindest für den Moment, versu-
chen, "sich still zu verhalten" (Mackay, 1992, S. 526).a 

                                         
a Auch John Milton war, als Charles II. 1660 nach der Restauration der Königsherr-
schaft den Thron bestieg, gezwungen, "sich still zu verhalten". Christopher Hill 
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Ich denke wie Mackay, dass Burns über die Untersuchung seiner an-
geblichen politischen Unzuverlässigkeit bis ins Innerste erschrocken war, 
aber ich schlage vor, dass wir seine Antwort nicht als etwas Pathologi-
sches, "Hysterisches", betrachten, sondern als eine sehr verständliche Re-
aktion auf eine reale Gefahr, die anscheinend weniger mit der Arbeitsdis-
ziplin zu tun hatte als mit den Verhältnissen in der Gemeinde, in der er 
lebte. 

Ungeachtet der Befürchtung, die Anstellung bei der Steuerbehörde 
zu verlieren, die, wie Mackay schreibt, der Begründung entbehrte, war 
die Gefahr, die Robert von den "inquisitorischen Spitzeln, Spionen [und] 
Verfolgern" ausgehen spürte, doch real genug. Und Robert stand damit 
nicht allein! Es gab in Schottland und England mit Sicherheit andere Per-
sonen, die Burns' Ansichten teilten und denen im Winter 1792/1793 hart 
zugesetzt wurde. Mackay schreibt: 

 
Als sich die internationale Situation verschlimmerte und der 
Krieg mit Frankreich zu drohen schien, unternahmen die Macht-
haber aussergewöhnliche Schritte, um die Loyalität ihrer Beam-
ten sicherzustellen und die Bevölkerung zum Gehorsam zu zwin-
gen. Die Whigs, die für Liberalismus und Vernunft eintraten, ka-
men gegen die Überlegenheit der Tories nicht an ... Es galt als 
Akt des Aufruhrs, wenn sich mehr als drei oder vier Menschen 
zu irgendeinem anderen Zweck als zum Gottesdienst versammel-
ten. Wenn Gäste zusammenkamen, um den Geburtstag von 
Charles James Fox, dem Anführer der parlamentarischen Oppo-
sition, mit einem Essen zu feiern, wurde ihre Zahl auf ein Dut-
zend beschränkt, und die Polizeibeamten meldeten ihre Namen 
an die Machthaber (Mackay, 1992, S. 516). 
 
 

                                         
(1978) schreibt: "Lange Zeit war es ihm unmöglich, etwas zu veröffentlichen. Er hör-
te auf, Pamphlete zu schreiben, wandte sich der Überarbeitung seiner radikal ketzeri-
schen theologischen Abhandlung De Doctrina Christiana zu und schuf die eminent 
politischen Gedichte Paradise Lost, Paradise Regained und Samson Agonistes. Erst 
1673 war so viel politisches Tauwetter eingetreten, dass er es wieder wagen konnte, 
Pamphlete zu verfassen" (S. 164). Milton hatte wirklich einige Jahre der Restauration 
durchzustehen, in denen er fürchtete, hingerichtet zu werden (S. 170). 
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In diesem Kontext stimmte Burns' subjektives Erleben mit der ob-
jektiven Realität überein. Er verstand die Botschaft. In Whitehall nahm 
man an, das Volk stünde an der Schwelle zur Rebellion. Deshalb war es 
notwendig, es in Schach zu halten, eine Aufgabe, die Henry Dundas über-
tragen wurde, dem "schlauen Dundas", wie Burns 1784 schrieb, dem 
"vertrauten Leutnant" von Premierminister William Pitt (Mackay, 1992, S. 
338). Dundas verfügte über "sehr wenig Allgemeinbildung"; wie 
Mackenzie laut Kinsley (1968c) mitteilte, besass er "aber viel 
Erfindungsgabe und Scharfsinn". Lord Henry Cockburn schrieb laut 
Kinsley, Dundas sei "in den Tagen seiner Macht, 'durch Begabung und 
Art des Auftretens wohlgeeignet, den Despotismus populär zu machen, 
der absolute Diktator von Schottland gewesen, und er habe in weit 
grösserem Ausmass die Mittel gehabt, Unterwerfung zu belohnen und 
Opposition auszulöschen, als irgendeine Person in irgendeinem Teil des 
Reiches in neuerer Zeit' " (S. 1142). Obwohl Dundas "nun die unbe-
liebteste Person im Land war", konnte er ein "Netz von Spionen und 
Spitzeln ... " auf die Beine stellen, "... [und so] überflutete [eine] Welle 
von Paranoia und Unterdrückung das Land ... Im Spätherbst und Winter 
1792 war die Atmosphäre gespannt" (Mackay, 1992, S. 516).a Es wurde 
sogar eine offensichtlich unschuldige alte Dame, Mrs. Fletcher von Sal-
toun, nur "weil sie gefühlvoll über Freiheit sprach, verdächtigt, eine hüb-
sche kleine Guillotine zu verstecken und sich 'etwa zu der Zeit, als die 
französischen Grundsätze nach Schottland kamen', mit Hühnern und Mäu-
sen an ihr zu üben" (Carswell, 1930, S. 338).b 

Unter diesen Umständen war die Redefreiheit, "das einzige in Schott-
land, das frei gewesen war, vorbei" (S. 337). Schon sehr bald konnte Fox 
in einem Brief an Richard Fitzpatrick schreiben: "Nicht einmal mehr dem 
Anschein nach kann Schottland ein freies Land genannt werden, und auch 

                                         
a Mehr Informationen über diesen Punkt gibt O'Gorman (1989, S. 35). 
b In abgewandelter Form steht diese Geschichte bei Angus Calder (1990, S. 72-73). 
Calders Vermittlung erscheint mir informativer. Er teilt zusätzlich mit, Mrs. Fletcher 
sei die Gattin von Archibald Fletcher gewesen, einem Edinburgher Anwalt, der sich 
für Reformen eingesetzt hatte und die revolutionären Prinzipien der Franzosen hoch 
schätzte. Er scheint ein Anhänger Fox' gewesen zu sein und wegen seiner politischen 
Ansichten berufliche Nachteile erlitten zu haben. 
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England kann man kaum so bezeichnen" (Fox, zitiert in Mitchell, 1992, S. 
128). 

Mit der Einschränkung der Redefreiheit ging die Pressezensur Hand 
in Hand.a Ein Beispiel hierfür sind Thomas Paines Die Rechte des Men 

 
 

                                         
a Später in diesem Kapitel werden wir mehr über Milton hören, den englischen Dich-
ter des 17. Jahrhunderts, der aktiv auf der Seite der Revolutionäre an der Puritani-
schen Revolution teilnahm, die auch von einigen als englische Revolution oder Bür-
gerkrieg bezeichnet wird, und den ich zu Burns in Beziehung setzen möchte. Die Pu-
ritanische Revolution begann am 22. August 1642. Zwei Jahre später schrieb Milton 
(1644) eine Rede, in der er für die "Freiheit der Presse" (S. 236) eintrat und "die Frei-
heit der Presse glorifizierte" (Hill, 1985b, S. 50). In einem anderen Werk, "Christian 
Doctrine", schrieb er ebenfalls über die Pressefreiheit im Zusammenhang mit der Ge-
danken- und Redefreiheit. Einige Auszüge daraus lauten: 
 

... die Menschen sollten frei sein, nicht nur jede Lehre sorgfältig zu über-
prüfen und zu verwerfen, sondern auch offen ihre Meinung dazu zu sagen 
und sich auch schriftlich ihrem jeweiligen Glauben entsprechend dazu zu 
äussern ... Ohne diese Freiheit sind wir immer noch versklavt: nicht durch 
das Gesetz Gottes wie einstmals, sondern, was das Abscheulichste ist, 
durch Menschengesetz, oder, genauer gesagt, durch unmenschliche Tyran-
nei. Einige irrationale Bigotte verurteilen mittels Rechtsverdrehung alles, 
was ihnen mit den hergebrachten Überzeugungen nicht vereinbar erscheint, 
und bezeichnen es mit dem hässlichen Namen "ketzerisch" oder "Ketzerei". 
Indem sie jemanden kurzerhand mit diesem verhassten Namen brandmar-
ken, bringen sie ihn mit einem Wort zum Schweigen und sparen sich jede 
weitere Mühe. Sie bilden sich ein, ihren Gegner allein durch die Wirkung 
der Bezeichnung Ketzer mit einem Streich zu Boden geschlagen zu haben 
(Milton, 1825, S. 726).  

 
Wir wissen, dass Milton im Verlauf seines Lebens seine Meinung hinsichtlich 

der Pressefreiheit nicht konsequent vertrat. Wie H. N. Brailsford (1961) schrieb: Mil-
ton "ging ein langes Stück Wegs in die Richtung, sein Meisterwerk [über die Presse-
freiheit] ungeschrieben zu machen, als er seine Schöpferkraft darauf verwandte, einen 
Diktator zu unterstützen, der die Presse zerstörte" (S. 82).  

Für weitere Kommentare zu Miltons Ansichten über Pressefreiheit siehe Cleanth 
Brooks (1950, S. x-xi), Hill (1977, S. 149-160, 522), Hermann Klenner und Klaus 
Udo Szudra (1987, S. 228) sowie Stephen Orgel und Jonathan Goldberg (1991a, S. 
xvii; 1991b, S. 821-834). 
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schen. Der erste Band dieses Werkes war George Washington gewidmet 
und erschien im Februar 1791 in London. Der zweite Band war dem 
Marquis de La Fayette zugeeignet und kam im Februar 1792 in London 
heraus. Die Schrift hatte unmittelbaren Erfolg, und bis zum Tod des 
Autors 1809 erschienen in England nach der Einschätzung von Foner fast 
1,5 Millionen Exemplare. Foner (1945h) schreibt: 

 
Das Werk fand bei den Menschen auf beiden Seiten des Är-

melkanals und in Amerika Beifall. Aber seine lebendige Darstel-
lung der Grundsätze und Praxis der demokratischen Regierung, 
sein energischer Angriff auf die Machtanmassungen der Briti-
schen Monarchie und die aristokratischen Institutionen sowie 
sein offener Ruf nach einer Weltrevolution zur Erringung der 
Demokratie erschreckten die herrschende Klasse in England. 
Die Vertreter der Reaktion schlugen schnell zurück. Da es ihm 
nicht gelungen war, die Veröffentlichung von Teil II durch Be-
stechung der Verleger zu verhindern, lancierte Premierminister 
Pitt eine bösartige Verleumdungskampagne gegen Paine. Eine 
Biographie, für die die Krone zahlte, verunglimpfte den demo-
kratischen Führer. Das Buch erschien unter dem Namen von 
"Francis Oldys, Magister Artium der Universität von Pennsyl-
vania", aber bald wurde entdeckt, dass in Wirklichkeit George 
Chalmers der Autor war, ein Londoner Regierungssekretär, den 
man für die verleumderische Darstellung von Paine gut bezahlt 
hatte. Während der vom Hof aufgehetzte Pöbel Paine in effigie 
verbrannte, stoppte eine königliche Verordnung gegen staatsge-
fährdende Schriften den Verkauf des Buches. Der letzte Schritt 
in der Verfolgung des Fürsprechers des einfachen Volkes war 
die gegen ihn geführte Anklage wegen Aufwiegelung (S. 345, 
vgl. Mackay, 1992, S. 516). 
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Anders antwortete Burns auf den zweiten Band von Die Rechte des 
Menschen Anfang 1792, indem er, wie wir gelesen haben, Geschütze für 
die Revolutionäre in Frankreich kaufte. Wahrscheinlich im Herbst dessel-
ben Jahres, nur ein paar Wochen, bevor er der Unloyalität gegenüber der 
Krone verdächtigt wurde, schrieb Burns ein Lied, in dem er jeden, der ein 
Ohr dafür hatte, wissen liess, wo er politisch stand: Er war für England, 
aber für das England, das durch die oppositionellen Whigs vertreten wur-
de: 
 
 Gut ist's, sich der Sache der Schotten zu weih'n 
 Und treu bleiben Braungelb* und Blau.*     Farben der Whigs 

               (Burns, 1792r [A]) 
 
Burns meinte dabei allerdings nicht die Whigs im Gefolge von Ed-

mund Burke, sondern die Anhänger von Charles James Fox:  
 

Und ein Hoch für Charlie, den Führer der Schar. 
           (Burns, 1792r [B]) 

 
Und wofür traten diese Whigs ein? Für Vernunft und Freiheit:  
 

     Hier Freiheit für den, der liest, 
     Hier Freiheit für den, der schreibt! 
     Dass die Wahrheit man hör', befürchtet nur der, 
     Den in die Enge sie treibt. 
             (Burns, 1792r [C]) 

 
Burns setzte diesen Gedanken in die Praxis um und schrieb am 13. 

November 1792 an Hauptmann William Johnston, den Begründer der 
Edinburgh Gazetteer, einer neuen Zeitung, die sich der Parlamentsreform 
verpflichtete: 

 
Sir, 
ich habe gerade Ihre Subskriptionsanzeige der Edinburgh Gazet-
teer gelesen. — Wenn Sie mit Ihrer Zeitung in diesem Geist 
fortfahren, wird sie, über jeden Vergleich erhaben, die erste 
Schrift dieser Art in Europa sein. — Ich bitte darum, mich als 
Subskribenten aufzuführen und, wenn Sie schon Exemplare 
veröffentlicht haben, mir diese bitte von Beginn an zu schicken. 
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— Legen Sie die Art der Abrechnung hier fest; sonst werde ich 
die Rechnungen durch Vermittlung meines Freundes, Peter Hill, 
Buchhändler in Edinburgh, begleichen. —  

Machen Sie weiter, Sir! Enthüllen Sie mit unerschrockenem 
Herzen und mit fester Hand dieses erschreckende Ausmass an 
Korruption, genannt Politik und Staatskunst! Wagen Sie es, 
diese 

"selbstgefälligen, berechnenden SCHURKEN, die sich aus 
allem heraushalten" —, 

was auch immer das Losungswort ihrer angeblichen Partei sein 
mag, in deren wahren Farben zu malen. 

Die Sendung an mich in Dumfries wird mich als Ihren ergebe-
nen Diener erreichen, Sir 

Robt Burns 
(Burns, 1792bb) 

 
Kurz nachdem er den obigen Brief aufgegeben hatte, sandte Burns 

sein Gedicht "Die Frauenrechte", das er als Entsprechung zu Paines Die 
Rechte des Menschen [im Titel der englischen Ausgabe lesen wir "Man", 
wobei Paine mit diesem Wort "Hu-man" meinte] konzipiert hatte, an die 
Edinburgh Gazetteer; Johnston veröffentlichte das Werk später in seinem 
Blatt. 

Ich brauche nicht weiter ins Detail zu gehen, um zu zeigen, dass 
Burns guten Grund hatte, zu erschrecken, als er erfuhr, dass ein unge-
nannter Denunziant der schottischen Steuerbehörde zu verstehen gegeben 
hatte, dass er ein Sicherheitsrisiko sein könnte. Im Januar und Anfang 
Februar 1793 kam Robert mit seinem Bedürfnis, sich frei in der Öffent-
lichkeit zu äussern, immer mehr in Bedrängnis. In seiner Heimatstadt 
Dumfries wurde am 18. Januar ein Club gegründet, der als die Loyal Na-
tives bekannt wurde. Das Programm des Clubs basierte auf der Ansicht, 
"dass 'Gallizismus' [die Parteinahme für die französische Revolution] 
gleichzusetzen war mit Opposition zur Tory-Regierung" (Mackay, 1992, 
S. 520).a Die "Öffnung der Schelde für den Handel, die durch den Vertrag 

                                         
a Mehr Informationen über Organisationen wie die Loyal Natives und über den allge-
meinen Widerstand des Volkes gegen den weitverbreiteten Radikalismus finden die 
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von Utrecht 1713 geschlossen worden war, bedrohte die ökonomischen 
Interessen Britanniens und schien zu bestätigen, dass Frankreich vorhatte, 
in Belgien zu bleiben" (Hampson, 1963, S. 167).a 

Wenige Tage später, am 21. Januar, erfolgte die Hinrichtung von 
Louis Capet, dem ehemaligen König Louis XVI, und kurz darauf, am  
1. Februar, die Kriegserklärung Frankreichs an England. 

"Charlie, der Führer der Schar", weigerte sich, seine Unterstützung 
der französischen Revolutionäre als Fehler zu erklären: "Freilich, er gab 
zu, dass 'die täglichen Morde in Frankreich einem wirklich das Gemüt 
angreifen'. Die Hinrichtung von Louis Capet war ein Beispiel 'gefährli-
cher Zügellosigkeit und gefühlloser Grausamkeit', die 'die edelste Sache, 
die je in den Händen der Menschheit lag, besudelte' " (Fox, zitiert in Mit-
chell, 1992, S. 130-131). Jedoch waren die Bedrohungen, denen sich die 
Freiheitskämpfer gegenübersahen, real, während die Bedrohungen, von 
denen Pitt und seine Verbündeten sprachen, erfunden waren, um "die 
bürgerliche Freiheit in England" zu verfolgen und "abzuschaffen" (S. 
127). Der Ausbruch des Krieges mit Frankreich hiess für England Be-
drohung durch "die Sache der Könige", wie Fox es nannte (Fox, zitiert in 
Mitchell, 1992, S. 130). Fox hatte 1793 die Wahl zwischen zwei Übeln, 
und er entschied sich "für Frankreich, weil es dort eine Revolution gab, 
die zwar in falsche Bahnen gezwungen wurde, sich aber doch noch 
richtig entwickeln könnte, im Gegensatz zur sicheren Despotie [eines 
Königs]" (S. 131). 

Fox, der sich während des ganzen Jahres 1793 immer wieder expo-
nierte, geriet zunehmend unter Verdacht, mit den Jakobinern verbündet 
zu sein, ja sogar von den Franzosen bezahlt zu werden. Für den Rest des 
Jahrzehnts wurde Fox ein beliebtes Motiv der Karikaturisten als Sanscu-
lotte mit roter Mütze und Dolch. Er wurde auch als Beelzebub, als Mil-
tons Satan dargestellt (Mrs. Eric George, 1939, S. 142). 

Aber noch bedenklicher als solche Verdächtigungen und Karikaturen 
war der schwindende Einfluss von Fox im Unterhaus. Fox und seine An-
hänger konnten jetzt nur ca. 50 Stimmen zusammenbringen. Sie "waren 

                                         
Leserinnen und Leser bei Harry T. Dickinson (1989b, S. 10; 1989c); Derry (1989, S. 
50); John Stevenson (1989, S. 69); Iain Robertson Scott (1989, S. 236). 
a Für weitere Auskünfte hierüber siehe Hobhouse (1934, S. 210-211); Derry (1989, 
S. 49); Michael Duffy (1989, S. 129-130); Piers Mackesy (1989, S. 148-149, 155). 
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eine Rumpfpartei oder eine Interessengruppe geworden, die wenig oder 
gar keine Aussicht hatte, Pitt ernsthaft herauszufordern" (S. 132). Kolle-
gen wie Sir Gilbert Elliot, der Graf von Loughborough und William 
Windham brachen zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahre 1793 die Ver-
bindung mit ihm ab. Dieser Abbruch langjähriger Beziehungen war äus-
serst betrüblich, denn Fox wollte mit seinen politischen Verbündeten 
Freundschaft pflegen. 

Ich habe den Eindruck, Burns lernte mit den unterdrückerischen 
Massnahmen der Regierung im Jahr 1793 umzugehen. Er hielt sich im 
allgemeinen aus dem Blickfeld des öffentlichen Interesses heraus und 
äusserte sich dennoch gelegentlich, vor allem in seiner Kunst. Mit ande-
ren Worten, er folgte Charlies Kurs, aber musste für seine Mitteilungen 
oft eine ironische Form oder die Bildersprache des schottischen Nationa-
lismus verwenden, die sowohl konkret als auch symbolisch verstanden 
werden konnte, zum Beispiel, wenn sie ebenso gut amerikanische wie 
französische Ziele traf. 

Das folgende ironische Gedicht ist ein gutes Beispiel, wie Burns über 
jemanden dachte, der in Opposition zur französischen Revolution trat: 

 
 

ÜBER GENERAL DUMOURIERS FAHNENFLUCHT 
AUS DER 

FRANZÖSISCHEN REPUBLIKANISCHEN ARMEE 
 
 Sei den Despoten willkommen, Dumourier! 

Dumouriers
 

Sei den Despoten willkommen, Dumourier! stellvertretender 
Wie geht es wohl Dampiere?* Kommandeur 

  Ja, und auch Beurnonville?* Emissär des 
Warum sind sie dir nicht gefolgt, Dumourier? Konvents 

             

Ich will mit dir gegen Frankreich zieh'n, Dumourier,  
Ich will mit dir gegen Frankreich zieh'n, Dumourier, 

Ich will mit dir gegen Frankreich zieh'n, 
Ich will mit dir mein Glück probier'n, 

Bei meiner Seel', zum Tanz dich führ'n, Dumourier! 
 
Auf, schlagen wir zusammen, Dumourier! 
Auf, schlagen wir zusammen, Dumourier! 

Auf, schlagen wir zusammen, 
Bis tot der Freiheit Flammen, 
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Dann wird man uns sicher verdammen, Dumourier. 
            (Burns, 1793b)a 

 
Mackay (1986h) schreibt über Dumouriez:  
 

Charles François Dumouriez ... war Karriereoffizier in der 
französischen Armee, schloss sich den Revolutionären an und 
gewann die Schlacht von Valmy, in der die österreichisch-deut-
sche Invasion von 1792 zurückgeschlagen wurde. Nachdem er 
die Schlacht von Jemappes gewonnen und Belgien erobert hatte, 
wurde er von den Österreichern bei Neerwinden am 18. März 
1793 geschlagen. Als Verräter denunziert und nach Paris zu-

                                         
a Nach Mackay (1992) zeigt Burns' "satirisches Lied 'Über General Dumuriers Fah-
nenflucht aus der französichen republikanischen Armee', das kurz nach dem Über-
laufen des Generals entstand, ganz klar, dass Robert auch nach dem Eintritt Britanni-
ens in den Krieg noch unbekümmert für die republikanische Sache eintrat" (S. 503). 

Auch Paine hat sich zu Dumouriez' Überlaufen zum Feind geäussert, und zwar 
in einem Brief an Thomas Jefferson kurz nach dem Verrat: 

 
Wir befinden uns jetzt in einer aussergewöhnlichen Krise, und zwar 

nicht, ohne dass hier beträchtliche Fehler gemacht wurden. Dumouriez  
ist, einerseits, weil er nicht über eigene feste Grundsätze verfügt, und 
andererseits wegen der beständigen Verfolgung durch die Jakobiner, die 
weder klug noch moralisch handeln, zum Feind übergelaufen und hat  
einen ansehnlichen Teil der Armee mitgenommen. Der Feldzug nach Hol-
land ist total fehlgeschlagen, und ganz Barbant ist wieder in den Händen 
der Österreicher. 

Sie können sich die Bestürzung vorstellen, die eine solch plötzliche 
Schicksalswende hervorgerufen hat, aber es gab keinen Aufruhr. Dumou-
riez hat gedroht, in drei Wochen in Paris zu sein. Das ist nun drei Wochen 
her; er befindet sich immer noch mit dem Feind, der kein bisschen vor-
rückt, an der Grenze in der Nähe von Mons. Dumouriez gedachte, die frü-
here Verfassung wiederherzustellen, ein Plan, an dem sich die Österreicher 
beteiligen. Aber wenn Frankreich und der Nationalkonvent klug vorgehen, 
wird dieses Vorhaben nicht gelingen. An erster Stelle steht die allgemeine 
Opposition dagegen, und es ist genügend Druck vorhanden, es zu verhin-
dern. An zweiter Stelle muss man die Verhältnisse beim Feind erheblich 
mitberücksichtigen. Dort sind jetzt so viele Mächte zufällig zusammenge-
würfelt, dass es für sie ausserordentlich schwierig wird, sich auf ein ge-
meinsames Ziel zu einigen (Paine, 1793c, S. 1330-1331). 
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rückberufen, beschloss er, auf die Seite der Royalisten überzu-
laufen und liess sich schliesslich in England nieder. Burns hat 
seinen Familiennamen falsch buchstabiert. 

 
Offensichtlich unterstützte Burns etwa im März 1793, zwei Monate 

nach der Hinrichtung vom ehemaligen Louis XVI., die Sache der Frei-
heitskämpfer in Frankreich immer noch (vgl. Mackay, 1992, S. 503). 

Aber auch im Sommer 1793 traten sowohl Fox als auch Burns offen 
für die Freiheitskämpfer ein, wenn auch entschiedener für die britischen 
als die französischen. Was Fox betrifft, so tat er, was er konnte, um zwei 
Männern zu helfen, die wegen Aufwiegelung verhaftet und vor Gericht 
gestellt wurden, Thomas Muir und Reverend Thomas Fyshe Palmer, 
Pfarrer der unitarischen Kirche von Dundee. 

Mackay beschreibt Muir und seine missliche Lage im Jahre 1793 
folgendermassen: 

 
Thomas Muir von Huntershill war sechs Jahre jünger als Robert 
und hatte einen ganz anderen Hintergrund. Sein Vater war ein 
wohlhabender Glasgower Kaufmann und Eigentümer des Gutes 
Huntershill in der Gemeinde Cadder. Muir studierte an der Uni-
versität Glasgow und wurde ans Gericht berufen, wo er als Ver-
teidiger sehr erfolgreich war ... [Muir war ein Mann] mit radikal 
liberalen Ansichten. Als die Bewegung für eine Parlamentsre-
form in Gang kam, schloss sich Muir den Volksfreunden an und 
stürzte sich mit dem ganzen enthusiastischen Eifer der Jugend in 
die Kampagne. Gegen Ende des Jahres 1792, als das Land zu 
einem Spannungsfeld zwischen den stockreaktionären "Loyal 
Natives" und den Reformern wurde, verhaftete man James Tyt-
ler wegen Veröffentlichung eines aufrührerischen Flugblattes, 
wobei es sich in Tat und Wahrheit um die Ankündigung eines 
Treffens der Volksfreunde handelte.a 

                                         
a Die Volksfreunde wurden im April 1792 von Personen gegründet, die an der Par-
lamentsreform interessiert waren. Die Vereinigung entstand ohne vorherige Anfrage 
bei Fox, dennoch befanden sich "viele junge Foxianer" (Mitchell, 1992, S. 120) unter 
den Gründungsmitgliedern. Diese Reformer hofften, die Dinge im Parlament so zu 
ändern, dass weder rechte Radikale (unkritische Anhänger der Krone) noch linke Ra-
dikale (unkritische Anhänger Paines) eine ernsthafte Gefahr für Grossbritannien dar-
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Tytler ... war ein Freund von Burns und hatte eine wechselvol-
le Karriere hinter sich ... Er gab die zweite und dritte Auflage 
der Encyclopaedia Britannica heraus und schrieb volkstümliche 
Balladen ... Burns beschrieb diese ungewöhnliche Gestalt in sei-
nem Second Commonplace Book als "eine dunkle, dem Alkohol 
frönende, aber bemerkenswerte Figur ... ein Sterblicher, der ... 
sich als einfacher Drucker in Edinburgh abplackt". Sein Ver-
stoss gegen die Gesetze geschah in dieser Eigenschaft. 

Am 2. Januar 1793 war Thomas Muir auf dem Weg von Glas-
gow nach Edinburgh, um an Tytlers Prozess teilzunehmen, als 
er selbst in Holytown von Williamson, dem königlichen Bot-
schafter, festgenommen wurde, unter dessen Aufsicht er die 
Reise beendete. Muir wurde der Aufwiegelung beschuldigt, aber 
gegen Kaution freigelassen und sollte im folgenden Monat vor 
Gericht erscheinen. Er ging sofort nach London und von dort 
nach Paris, wo er vorhatte, zugunsten König Louis XVI. zu 
intervenieren. Dieser wurde am 21. Januar hingerichtet. Einige 
Tage später brach der Krieg zwischen Frankreich und England 
aus. Muir konnte, da der Weg gesperrt war, nicht nach Edin-
burgh zurückkehren, um sich dem Gericht zu stellen. In der Fol-
ge wurde er am 25. Februar formell zum Verbrecher erklärt. 
Seine Feinde behaupteten, er sei vor der Justiz geflohen, weil er 
gewusst habe, dass er schuldig sei; aber schliesslich gelang es 
Muir, an Bord eines Schiffes zu gelangen, das scheinbar nach 
Amerika unterwegs war, aber in Irland anlegte. Nach einem 
kurzen Aufenthalt in Dublin, wo er Mitglied der Gesellschaft 
der Vereinten Iren wurde und bei den Reformern dieser Stadt 

                                         
stellen konnten (S. 120). Als ein Anführer der Whigs war Fox verpflichtet, die Anträ-
ge dieser Organisation im Parlament zu unterstützen (S. 255), aber er persönlich hielt 
es für unklug, die Sache 1792 voranzutreiben (S. 120). 

Bedeutende Whigs wie Charles Grey und R. B. Sheridan betrachteten sich als 
Mitglieder der Vereinigung. Wie man sich vorstellen kann, trug dies dazu bei, die 
Einheit der Partei zu schwächen, und entsprechend hiess es, die Vereinigung betreibe 
eine Spaltung der Whigs in "Schafe" und "Ziegen" (S. 121). Der Earl von Carlisle 
meinte, die Zersplitterung der Partei könne auf Frühjahr 1792 datiert werden, als die-
se Streitfrage aktuell wurde (S. 121). 

H. Cockburn (1888b, S. 79) und Dickinson (1989b, S. 10-11) geben weitere 
Auskünfte über die Volksfreunde. 
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einen warmen Empfang fand, segelte er im Juli nach Schottland 
mit der erklärten Absicht, sich vor dem Gericht zu verantwor-
ten. Als er bei Stranraer landete, wurde er sofort durch einen 
Zollbeamten verhaftet und nach einem Aufenthalt im lokalen 
Gefängnis von Williamson über Dumfries nach Edinburgh über-
führt, wo er am 30. August vor Gericht gestellt wurde. Der Fall 
wurde vom Vizepräsidenten des Obersten Gerichts für Strafsa-
chen [Lord Justice Clerk; dt. Übersetzung vgl. Mairi Robinson, 
1985, S. 331, 332], Lord Braxfield, und von vier Richtern dieses 
Gerichts [Lords Commissioners of Justiciary; dt. Übersetzung 
vgl. S. 383; Alfred Romain, 1975, S. 402], den Lords Hender-
land, Swinton, Dunsinnan und Abercromby, angehört. Neun der 
15 Mitglieder der Jury waren Landadlige (einschliesslich Gilbert 
Innes von Stow, dem reichsten Mann in Schottland). Die nicht 
dem Landadel entstammenden Mitglieder setzten sich zusam-
men aus drei Kaufleuten, zwei Bankiers und dem Buchhändler 
James Dickson. In der Anklageschrift wurde Muir beschuldigt, 
mittels aufrührerischer Reden und Ansprachen Unfrieden zu 
stiften. Er wurde für schuldig befunden und zu 14 Jahren Depor-
tation nach Botany Bay verurteilt (S. 539-540).a 
 
Über Palmer schreibt Mackay, dass er einen Monat später auf ähnli-

che Weise vor Gericht gestellt und "zu sieben Jahren Deportation verur-
teilt" wurde (S. 541). 

Fox verfolgte die Prozesse von Muir und Palmer genau und machte 
es sich zur Aufgabe, den beiden Männern bei ihrer Verteidigung zu hel-
fen. Er brachte ihren Fall wiederholt vors Parlament und stellte dar, wie 
ohnmächtig sie gegenüber einer tyrannischen Regierung seien. Mitchell 
(1992) schreibt: "Als letzte Geste der Loyalität" speiste Fox "schliesslich 

                                         
a Die 15 Geschworenen scheinen nach Sir James Gibson-Craig, der später vom Pro-
zess berichtete, über die Härte der Strafe völlig überrascht gewesen zu sein. Nachdem 
sie davon gehört hatten, sollen sie sich nach Gibson-Craig versammelt und einstimmig 
die zu vollstreckende Strafe für völlig unangemessen erklärt haben. Ihrer Meinung 
nach wären ein paar Wochen Haft ausreichend gewesen (Cockburn, 1888a, S. 182). 
Etwa 35 Jahre nach dem Prozess fragte Cockburn einen der Geschworenen, was er 
im nachhinein von seiner Stellungnahme halte. Er antwortete: "Wir waren alle ver-
rückt" (S. 183). 
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vor ihrem Transport nach Australien mit ihnen im Schiffsrumpf. Palmer 
dankte ihm für seine 'Güte gegenüber den Märtyrern der Freiheit' und 
nannte sich selbst 'einen traurigen Menschen, zerschmettert durch die 
tyrannische Hand der Regierung' " (S. 129).a 

Aufgrund der Ereignisse in Frankreich hatte es Fox freilich immer 
schwerer, andere davon zu überzeugen, dass die Revolution eine gute Sa-
che war. Zahllose britische Untertanen konnten sich kaum begeistern für 
den Aufstand vom 31. Mai bis 2. Juni 1793 in Frankreich, die Annahme 
der neuen Verfassung, die Jakobinische Verfassung vom 24. Juni und die 
wachsende Koalition zwischen Jakobinern und Sansculotten, deren An-
führer Jacques Roux an die "direkte Aktion" glaubte, d.h. an "eine neue 
Runde von Massakern an den 'Blutsaugern' ", an all den vielen "Monopo-
listen, Hamsterern und Spekulanten", die ihre "eigenen selbstsüchtigen 
Ziele" verfolgten und es der Regierung dadurch sehr schwer machten, 
"ihre Verpflichtung zu erfüllen, Arbeit und Brot zu beschaffen, und zwar 
zu Preisen, die das Volk zahlen konnte" (Schama, 1989, S. 711). Es war 
unschwer zu merken, dass Anführer wie Roux es darauf abgesehen hat-
ten, das Eigentum abzuschaffen, das seit 1688 eines der drei Grundprin-
zipien der britischen Demokratie war, und diese Tendenz war, gelinde 
gesagt, beunruhigend.b Ferner beschloss der Konvent am 1. August, Ma-
rie Antoinette vor Gericht zu stellen, die Vendée zu verwüsten, Frauen 
und Kinder von dort zu evakuieren und alle feindlichen Fremden, die am 
14. Juli 1789 nicht in Frankreich gewohnt hatten, zu verhaften" (Hamp-
son, 1963, S. 191). Nein, es war für Fox unmöglich, im Lande John 
Lockes, der die drei grundlegenden Prinzipien formuliert hatte, auf denen 
das englische Regierungssystem ruhte — Leben, Freiheit und Eigentum 
—, Gehör zu finden, als in Frankreich offenbar, wie Hampson schreibt, 

 
der Staat direkt oder indirekt zur Kontrollinstanz über die mei-
sten wirtschaftlichen Aktivitäten der Nation wurde. Im ökono-
mischen wie im politischen Bereich trat Gewalt an die Stelle 

                                         
a Weiteres über Tytler, Muir und Palmer findet sich bei Cockburn (S. 95, 144-220), 
O'Gorman (1989, S. 31, 35); Derry (1989, S. 52-53); Stevenson (1989, S. 69). 

Mehr Informationen über die obenerwähnten Lords erhalten Leserinnen und 
Leser bei Cockburn (1988b, S. 85-90, 92). 
b Vergleiche Walter Markov (1985, S. 19).  
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von Konsens, und in Anbetracht der rudimentären bürokrati-
schen Methoden, die den Kontrollinstanzen von 1793 zur Ver-
fügung standen, konnte sich solche Zwangsherrschaft nur darin 
äussern, dass die Zuwiderhandelnden, die man erwischt hatte, 
durch dramatische Bestrafung eingeschüchtert wurden. Der 
Jakobiner Brichet brachte die Ansichten der besonders gewalt-
tätigen Kollegen auf den Punkt, als er vorschlug, dass sich die 
Revolutionsarmee, wenn sie in einem Dorf eintraf, erkundigen 
sollte, ob der erste unter den Bauern [principal farmer] reich sei. 
"Wenn das der Fall ist, könnt ihr ihn guillotinieren — dann muss 
er zwangsläufig ein Nahrungshamsterer sein" (S. 197). 
 
Und schliesslich gipfelte die Entwicklung im 5. September in Paris, 

als der Terror zur Tagesordnung wurde, gefolgt vom 17. September, als 
das Gesetz über die Verdächtigen in Kraft trat (Korngold, 1941, S. 253; 
Schama, 1989, S. 766-767, 793). 
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V 

Roberts Strategie und Taktik als Verdächtigter 
Im privaten Umgang und in der Poesie Klartext reden 

 
 
Wie Fox dachte auch Burns bis September 1793, dass sich die engli-

sche Regierung "auf einen Kurs begeben hatte, mit dem sie das Land rui-
nieren würde" (Mackay, 1992, S. 539). In der Tat wurde er Augenzeuge 
dieser destruktiven Politik, als er zusammen mit seinem engen Freund 
John Syme einen Blick auf Thomas Muir werfen konnte, der durch Gate-
house kam, als er nach Edinburgh unterwegs war, "um sich [dort] wegen 
Aufwiegelung vor Gericht zu verantworten" (S. 539). In dieser Situation 
konnte man zum zynischen Schluss kommen, dass, oberflächlich betrach-
tet, der gefesselte Patriot Muir auf seinem Weg von Stranraer nach Edin-
burgh (S. 542) das Opfer einer prinzipienlosen Regierung war, dass aber 
auch er bei genauerer Betrachtung und Kenntnis aller Fakten nicht we-
sentlich anders wäre als seine Polizeieskorte. Solche Überlegungen mö-
gen die Stimmung geprägt haben, in der Burns am 20. Februar einen Brief 
an Alexander Cunningham schrieb, in dem zu lesen ist: 

 
Was machen Sie, womit sind Sie so emsig beschäftigt, mein 

lieber Cunningham, dass ich nichts von Ihnen gehört habe? Sind 
Sie versunken in den Labyrinthen des Gesetzes, in den Geheim-
nissen der Liebe oder in der profunden Weisheit moderner Poli-
tik? — Verflucht sei dieses letzte Wort des Satzes! 

Frage: Was ist Politik?  
Antwort: Politik ist eine Wissenschaft, durch die wir mittels 

schändlicher List und heuchlerischen Trugs bürgerliche Ge-
meinwesen regieren, um uns selbst und unsere Angehörigen zu 
bereichern. — 

Frage: Was ist ein Minister?  
Antwort: Ein Minister ist ein prinzipienloser Mensch, der dank 

ererbtem Einfluss oder erworbenem Reichtum, überlegenen Fä-
higkeiten oder einem glücklichen Zusammentreffen von Um-
ständen eine der obersten Stellen in der Verwaltung der Regie-
rungsgeschäfte erhält. — 
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F.: Was ist ein Patriot?  
A.: Ein Individuum von genau derselben Art wie ein Minister, 

nur ohne Gewinn —  (Burns, 1793n). 
 
Sicherlich konnten das Schauspiel des Gefangenen Muir, die den Ver-

teidigern der Freiheit drohende staatliche Verfolgung und die wohlwollen-
de Warnung, die Burns von seinen Vorgesetzten bei der Arbeit bekommen 
hatte, nicht einfach beiseite geschoben werden. Im Alltagsleben musste 
Robert seine politischen Ansichten für sich behalten. Aber in seiner Dich-
tung und in seinen Liedern? Wir haben schon gehört, dass er etwa im 
März 1793 sein satirisches, verurteilendes Lied "Über General Dumou-
riers Fahnenflucht aus der französischen republikanischen Armee" schrieb, 
welches Eingeweihte zweifellos wissen liess, dass er die republikanische 
Sache in Frankreich weiterhin unterstützte (Mackay, 1992, S. 503). 

Burns scheint nicht von Verzweiflung erschüttert gewesen zu sein. 
Aber dass er frustriert war, sehr frustriert, das ist nicht zu leugnen, wie 
durch einen Brief vom 25. Juni 1793 an George Thomson bestätigt wird: 

 
Hat es Ihnen, mein lieber Sir, jemals vor lauter Empörung fast 

das Herz zerrissen, wenn Sie sahen oder davon lasen, wie diese 
mächtigen Schurken, die die Königreiche gegeneinander auf-
bringen, aus dem Übermut des Ehrgeizes oder aus oft noch un-
edleren Neigungen heraus Provinzen zerstören und Nationen 
verwüsten? — In einer solchen Verfassung fiel mir heute das 
Lied von Logan Water ein, und es ging mir durch den Sinn, sei-
ne klagende Melodie könnte der traurigen Empörung eines über-
quellenden, leidenden Herzens entsprungen sein und die tyranni-
schen Ausschreitungen irgendeines öffentlichen Zerstörers aufs 
Korn genommen haben, überbordend von persönlichen Sorgen 
als Folge des Ruins eines Landes. — Wenn ich meinen Gefüh-
len überhaupt etwas wie Gerechtigkeit widerfahren liess, dann 
muss man es dem folgenden Lied zugute halten, mit dessen Ver-
fassung ich mich drei viertel Stunden in meinem Lehnstuhl abge-
plagt habe — (Burns, 1793w, S. 629).  
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LOGAN'S HÖHEN 
 
Wie flossest, Logan, du so klar, 
Als meines Willie's Braut ich war; 
Dem Logan gleich im Glanz der Sonn' 
Eilt' über uns manch Jahr davon. 
Doch nun erscheint dein blumiger Strand 
Mir wie ein winterkahles Land; 
Mein Bursch zog fort zum Schlachtgedröhn, 
Weit weit von mir und Logan's Höhn! 
 
Nun wieder hat des Maien Pracht 
Die Berg' und Täler froh gemacht, 
Das Vöglein singt im dichten Laub, 
Das Bienchen holt von Blüten Raub. 
Der rosige Morgen froh erscheint, 
Der Abend Freudentränen weint; 
Mich dünkt nichts, was ich schaue, schön, 
Weil Willie fern von Logan's Höhn. 
 
Im Busch, der weiss von Blüten blitzt, 
Die Drossel mit den Jungen sitzt; 
Ihr treues Männchen, wenn sie bang, 
Es tröstet sie mit seinem Sang; 
Ich, mit den süssen Kindern mein, 
Steh' ohne Mann, steh' ganz allein; 
Drum seufz' ich Tag und Nacht und stöhn': 
Ach! Willie fern von Logan's Höhn! 
 
Weh euch, ihr Staatenlenker, dass 
Ihr Brüder reizt zu blutigem Hass! 
Wie mancher Brust ihr Freude raubt, 
So falle Weh auf euer Haupt! 
Kann freuen euer Herz von Stein 
Der Witwe Schmerz, der Waisen Schrein? 
Doch Tage kommen friedlich schön, 
Und Willie kehrt zu Logan's Höhn. 

 (Burns, 1793c)a 

                                         
a Mit Anbruch des Friedens könnte Willie nach Hause kommen und "viele Freiheits-
bäume" pflanzen. Aus seinem "Schwert" könnte "eine Pflugschar" geschmiedet wer-
den, und gemeinsam mit Gleichgesinnten könnte er in Regierungsämtern "gleiche 
Rechte und gleiche Gesetze" schaffen (vgl. Burns, 1792-1793b S. 480). 
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Das besagte Werk " Logan's Höhen" ist unter anderem ein Anti-

kriegslied, das ebensogut Fox anlässlich des Krieges zwischen England 
und Frankreich verfasst haben könnte, wenn er das Talent und die Gele-
genheit dazu gehabt hätte. Die zwei Zeilen  

 
      Weh euch, ihr Staatenlenker, dass  
      Ihr Brüder reizt zu blutigem Hass! 
              (Burns, 1793c [A]) 
 
weisen, denke ich, direkt auf Ereignisse hin wie die seit 1793 geführten 
Prozesse wegen Aufwiegelung, gegen die Fox protestierte. Denn nun 
"wurden", wie Mitchell (1992) schreibt, "Radikale schikaniert, ihre 
Schriften verboten und ihre Vereine zerschlagen" (S. 128). Die Loyal 
Natives waren natürlich nicht "Staatenlenker", aber in Städten wie Dum-
fries hielten sie sich für die Vertreter des Staates; deshalb fanden sie es 
wichtig, am Geburtstag des Königs am 4. Juni etwas Grossartiges zu 
veranstalten. Mackay (1992) berichtet, dass dieses "Grossartige" in einer 
Parade durch die Strassen der Stadt bestand, bei der die Mitglieder des 
Clubs "von den Ehefrauen gestickte patriotische Schärpen trugen und ihre 
Meinungsgegner herausforderten, ihnen den Weg zu versperren" (S. 520). 
Mackay kommentiert trocken: "Es kann nicht wundern, dass diese Kon-
frontationen häufig zu Schlägereien und Friedensstörung führten" (S. 
520). 
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VI 

Robert bleibt bei seinen Lieblingsthemen 
"Liebe und Freiheit"a 

 
 
Nach meinem Verständnis von Robert Burns' Leben und Werk war 

er wohl durch William Pitt den Jüngeren, Henry Dundas, die Loyal Nat-
ives und den unbekannten Denunzianten nicht besonders oder zumindest 
nicht anhaltend eingeschüchtert. Das heisst, ich kann Catherine Carswells 
Meinung nicht teilen, der Dichter habe, seit er von seinen Vorgesetzten 
bei der Steuerbehörde mundtot gemacht wurde, "unter einer Wolke" ge-
lebt (Carswell, 1930, S. 349), wenn ich auch Carswells Interpretation 
beim ersten Lesen ganz überzeugend fand. Ihre These finden wir wie 
folgt formuliert: 

 
Im August wurde Thomas Muir, der Sohn eines Glasgower 

Kaufmanns, vor eine parteiische Jury gestellt und zu 14 Jahren 
in Botany Bay verurteilt, weil er für die Reform eingetreten war 
und Exemplare von Paines Die Rechte des Menschen gekauft 
und verbreitet hatte. Drei weitere Anführer — Männer, die nicht 
besser gestellt waren als Burns — erhielten dasselbe grausame 
Urteil ... Unter solchem Druck entstand "Bannock-Burn" aus der 
Feder eines Mannes, der nicht wagte, seinen Namen unter ir-
gendeine schottische Veröffentlichung zu setzen, und zu einer 
Zeit, als alle Hoffnung auf Freiheit in Schottland, selbst in Form 
sanfter Reform, auf unbestimmte Zeit aufgeschoben war ... die 
Wolke von Dumfries gleicht nicht jenem dunklen, aber beleben-
den Schatten, unter dem sich in Mossgiel seine erwachende 
Schöpferkraft klarer abzeichnete, wie Knospen an einem blü-
henden Baum vor einer Gewitterwolke deutlicher hervortreten 
als im Sonnenschein. Unter der Dumfrieser Wolke sind die Um-
risse dunkel und unbestimmt, und es findet sich eine leise An-
deutung von Zerfall, der verschiedentlich dem Trinken, der Aus-
schweifung oder der sozialen Ächtung zugeschrieben wurde. 

                                         
a Ich beziehe mich auf Burns (1793z). 
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"Sein Geist", sagt jemand, "wurde düsterer und sarkastischer", 
und im Gespräch trat ein ihm vorher fremder "menschenfeindli-
cher Ton" in Erscheinung. "Mysteriöse Anspielungen" auf sei-
nen Charakter wurden herumgeflüstert und erreichten Edinburgh 
... Unbeabsichtigt entsteht das Bild eines leidenden Mannes, 
dessen reiche Vitalität nun "zur blossen Existenz geschwunden" 
ist (S. 348-349). 
 
Mir kommt es so vor, als ob Carswell hier im wesentlichen von ei-

nem Standpunkt aus moralisiert, der stark geprägt wird durch ihre Vor-
stellung darüber, wie Burns sein Leben "hätte" führen "sollen", und dass 
sie nicht genügend darauf bezogen ist, was unter den gegebenen Umstän-
den für einen Mann mit seinen Ansichten möglich war. Ihre Enttäuschung 
von ihm als revolutionärem Helden, so wie sie diesen Begriff verstanden 
haben mag, machte sie, denke ich, blind für die Tatsache, dass er aus ei-
ner unerwünschten Entwicklung der lokalen, regionalen, nationalen und 
internationalen Angelegenheiten das Beste gemacht hatte. Er hatte sicher-
lich "Angst — Angst um seine Familie, seinen Lebensunterhalt, sein be-
rufliches Vorankommen", für das er viel tat (S. 343). Er konnte sich sehr 
wohl vorstellen, dass er einen anderen Kurs verfolgt hätte, wenn die Din-
ge in seinem persönlichen Leben, sagen wir seit Juli 1789, anders gelau-
fen wären, wie er Mitte März 1794 an Hauptmann Patrick Miller schrieb: 

 
Sie kennen meine politische Einstellung, und wenn ich eine 

ungebundene Person wäre, ohne Frau und kinderreiche Familie, 
hätte ich mit der glühendsten Begeisterung freiwillig meine 
Dienste angeboten: Dann hätte ich alle Folgen, die sich viel-
leicht daraus ergeben hätten, geringschätzen können und hätte 
das auch getan — (Burns, 1794v, S. 699). 
 
Aber Burns musste in erster Linie darauf achten, seinen Posten bei 

der Steuerbehörde nicht aufs Spiel zu setzen, denn er hatte für etwa 10 
Personen zu sorgen, die völlig von ihm abhingen. Darüber hinaus benö-
tigte er ein anständiges Einkommen, damit er ein "Leben mit viel Musse 
zum Schreiben" führen könnte (siehe Burns, 1795l, S. 716). 

Carswell (1930) vertrat den Standpunkt, dass Burns' "starke und 
stämmige Gestalt irgendwo brüchig war", dass "sein herrlich vitaler, 
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sprachgewaltiger Geist irgendwo gebrechlich war" (S. 343). Und deshalb 
interpretierte sie die folgenden von Burns geschriebenen Zeilen so, als 
seien sie zu dieser Zeit niedergeschrieben worden, um lähmende Depres-
sion und Resignation zum Ausdruck zu bringen: 

 
     Wenn du dich mischst in Politik 
       Mit durchschnittlichem Glück, 
     Behalt's im Sinn, sei taub und blind, 
       Die Grossen lass hör'n und seh'n. 
              (Burns, 1795-1796 [A]) 

 
Nach meiner Interpretation geben diese Zeilen Burns' weise Einschät-

zung der Vorgänge in England in den 1790er Jahren wieder. Sie könnten 
in der Tat als eine Botschaft an Fox aufgefasst werden: Fox begab sich 
wirklich in die Politik und erreichte nur durchschnittliche Resultate. Aber 
dieses "durchschnittlich" war "gut genug", durchaus etwas zum Hören und 
Sehen für "die Grossen". Morton (1938) dachte, dass Fox' Bemühungen, 
auch wenn er wegen seines Eintretens für verschiedene bürgerliche Frei-
heiten viele seiner Genossen in der Partei der Whigs verlor, doch eine an-
haltende Wirkung hatten. Morton schrieb: "Klein wie sie war, hatte diese 
Gruppe doch grosse historische Bedeutung, weil sie das Bindeglied zwi-
schen den Whigs des 18. Jahrhunderts und den Liberalen des 19. Jahrhun-
derts bildete. Sie war der Kern, um den herum sich nach Waterloo die 
neuen Kräfte konzentrierten, die zur Liberalen Partei stiessen" (S. 347-
348). 

Nach meiner persönlichen Meinung ist Burns' wahrscheinlich im Au-
gust 1793 niedergeschriebenes Lied "Bannock-Burn. Robert Bruces Rede 
an sein Heer" (Burns, 1793f) ein Beispiel dafür, dass er das Beste aus der 
Sache machte, indem er verantwortungsvoll für seine Angehörigen sorgte 
und die Freiheitskämpfer in Frankreich unterstützte. Doch das Lied hatte 
eine weitere wesentliche Bedeutung. Am 1. Februar 1793 war die Regie-
rung des Königs George III. von den Franzosen praktisch dazu gezwun-
gen worden, die Waffen gegen sie zu erheben, da George III. sich mit 
den anderen Monarchen verbündet hatte. Mit diesem Schritt hatte die 
britische Regierung entschieden, sich der "Sache der Könige", wie es bei 
Fox hiess, anzuschliessen. Und diese Könige waren von deutlich anderer 
Art als solche Männer wie Sir William Wallace von Auchenbothie und 
Ellerslie, Kerly von Cruggleton sowie Stephen aus Irland, Männer, die 
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eine schottische Unabhängigkeit im Auge hatten, die für Burns in ihrer 
Art verwandt war mit der in Frankreich angestrebten Unabhängigkeit. 

Sowohl die Melodie "Hey Tutti Taitie" als auch der Liedtext "Ban-
nock-Burn" bezogen sich gleichzeitig auf "die Sache der WAHRHEIT und 
Freiheit", von der Burns hoffte, dass Gott sie "immer verteidigen" würde. 
Wie Burns im Post Scriptum des oben erwähnten Briefes an Thomson 
schrieb: 

 
Ich zeigte die Melodie ["Hey Tutti Taitie"] [Pietro] Urbani, [ei-
nem Mailänder Sänger und Komponisten, der in Edinburgh lebt 
und] dem sie sehr gefiel. Er bat mich, sanfte Verse dazu zu 
schreiben, aber ich dachte nicht daran, irgendwelche Mühe dar-
auf zu verwenden, bis die zufällige Erinnerung an diesen glor-
reichen Kampf um Freiheit zusammen mit den glühenden Ideen 
anderer gleichartiger Kämpfe, nicht ganz so weit zurückliegend, 
meine dichterische Manie weckten" (Burns, 1793x, S. 639).a 
 
Mackay (1987c) denkt, mit diesem "glorreichen Kampf um Freiheit 

..., nicht ganz so weit zurückliegend", habe Burns "auf den Prozess von 
Muir und Palmer wegen Volksaufwiegelung angespielt, der damals in 
Edinburgh stattfand". Wenn das der Fall war, dann waren Burns in Dum-
fries und Fox in London ganz im Einklang: Beide traten mit den ihnen am 
besten vertrauten Mitteln für die "Sache der WAHRHEIT und Freiheit" ein, 

                                         
a Dass es sich um Manie im pathologischen Sinn gehandelt habe, meinte Robert 
Nares (1800/1801), ein Kritiker der Werke Burns'. Nares, nicht im geringsten darauf 
bedacht, das Werk Burns' im allgemeinen abzulehnen, hatte das Gefühl, der Dichter 
sei zu der Zeit, als er "Bannock-Burn" schrieb, der "revolutionären Pest" zum Opfer 
gefallen. Nares hielt es für möglich, dass Burns nicht ausschliesslich "durch vergan-
genheitsorientierten Patriotismus inspiriert [war], durch den Vernichtungsschlag ge-
gen eine Invasion vor fast fünf Jahrhunderten". 

 
[Er] vermutete, es müssten auch jüngere Ereignisse dazu beigetragen ha-
ben, eine solche Flamme zu entfachen, und eine Stelle in einem der Briefe 
des Dichters liess diese Vermutung zur Gewissheit werden... So vollstän-
dig und bedauernswert war sein Wahn, dass er dachte, er erweise den alten 
Helden seiner Heimat eine Ehre, wenn er sie mit den Sklaven Robespierres 
verschmölze, die er für die Soldaten der Freiheit hielt und auf deren Waf-
fen er den Segen Gottes herabflehte (S. 156)! 
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für die Muir und Palmer standen und für die man sich in einem grösseren 
Kontext in Frankreich ebenso einsetzte wie in Nordamerika in den 
1770er und frühen 1780er Jahren. 

Was die Beziehung von "Bannock-Burn" zur französischen Revolu-
tion betrifft, schreibt David Murison (1975): 

 
"Bannock-Burn" ... hat als ... Hintergrund das Gären der Fran-

zösischen Revolution, und man kann den Widerhall der "Mar-
seillaise" darin hören. Burns schlägt hier einen patriotischen Ton 
an, und zweifellos war das Lied als eine Art Nationalhymne für 
eine Nation konzipiert, die vielleicht jetzt schon die Zivilcoura-
ge aufbringen könnte, sie zu singen. Es ist eine rhetorische An-
sprache an das ganze Volk; es geht um Freiheit, Nationalismus 
und Tyrannei und fordert Würde und Ernst (S. 68). 
Das Lied lautet: 

BANNOCK-BURN 
ROBERT BRUCES REDE AN SEIN HEER 

 
Schotten, Wallaces Heldenschar! 
Denen Bruce oft Führer war, 
Willkomm eurer blut'gen Bahr, 
 Oder Siegsgeschrei! 
 
Tag bricht an, die Stund' erwacht, 
Seht, schon droht die Front der Schlacht! 
Seht dort Eduards stolze Macht! 
 Ketten, Sklaverei! 
 
Wer ist nun so schnöd, so schlecht? 
Wer für Feiglings Grab gerecht? 
Wer will sein ein Sklav', ein Knecht? 
 Schurke, flieh' vorbei! 
 
Wer für Schottlands Recht im Feld, 
Freiheitschwert in Händen hält, 
Freimann steht und Freimann fällt, 
 Schotten, frisch herbei! 
Bei der Unterdrückung Not, 
Knechtschaft, die den Söhnen droht! 
Kämpfen woll'n wir auf den Tod, 
 Doch sie werden frei! 
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Auf die stolzen Feinde los! 
Knechtschaft ruht in jedem Schoss, 
Freiheit lebt in jedem Stoss, 
 Sieg oder Tod, es sei! 
  (Burns, 1793f) 

 
 

Einen Monat nach dem Verfassen dieses Liedtextes, im September 
1793, gab Burns der öffentlichen Bibliothek von Dumfries ein Exemplar 
von Jean Louis De Lolmes The British Constitution mit der folgenden 
Widmung: "Mr. Burns überreicht der Bibliothek dieses Buch und bittet, 
dass es als ein Glaubensbekenntnis der britischen Freiheit angesehen 
werde — bis man ein besseres findet —" (Burns, 1793y). Mackay 
(1987d) bezeichnet die Widmung als "zweideutig". Für mich bedeutet sie, 
dass Burns lediglich nach einer Reform rief, wo eine Reform nötig war, 
beispielsweise im Hinblick auf die Rechte der Frauen. 

Aber dass Burns sich zu dieser Zeit durch Übelwollende bedroht 
fühlte, ist sicher! Beispielsweise kamen ihm bei nochmaliger Überlegung 
Bedenken, ob nicht die obige Widmung seine Stellung am Arbeitsplatz 
gefährden könnte, und er "unternahm aussergewöhnliche Schritte, um 
jeglichen Schaden für seine Karriere als Steuerbeamter abzuwenden, in-
dem er das Deckblatt [worauf er die Widmung geschrieben hatte] und die 
darauffolgende Seite zusammenklebte" (S. 35; vgl. Mackay, 1992, S. 
528). 

Burns wurde nach wie vor zeitweise von Angst gepackt und fühlte 
weiterhin im tiefen Innern, dass er im Grunde ein Verlierer war. So zitier-
te er einmal den vermeintlichen Ausspruch eines jüdischen Weisen: "Und 
siehe, was immer dieser Mann mit Leib und Seele anstrebt, es wird nicht 
gedeihen" (Burns, 1793bb; vgl. Mackay, 1987e). Aber im Ganzen, denke 
ich, hatte Burns keineswegs seine kritische Haltung gegenüber der Regie-
rung aufgegeben. Am 25. Oktober 1793 schrieb er z.B. an Robert Cleg-
horn, dass er gerade ein unanständiges Lied niedergeschrieben habe. Er 
dachte dabei, dass etwas Wahres an der Erbsünde sein müsse und be-
hauptete, es sei die fröhliche Sünde, die in dem beigelegten Liedtext zum 
Ausdruck komme. Und ich glaube dies, d.h. von seinem Standpunkt aus 
betrachtet. Aber unter der Unanständigkeit steckte sarkastische Ironie 
und, wie ich denke, Kritik an der Art und Weise, in der Gerichte bei-
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spielsweise im Fall von Muir und Palmer verfuhren. Das Lied lautet wie 
folgt: 

 
 
ACT SEDERUNT DES OBERSTEN GERICHTSHOFS —  

  EINE SCHOTTISCHE BALLADE 
 

In Edinburgh machten sie ein Gesetz, 
In Edinburgh am Gerichtshof, 

Dass der, dem der Schwanz steht, die Ordnung verletzt 
Und dass dies ein schwerer Verstoss ist. 

 
CHOR 

Sitzungsgesetz des Gerichtshofs, 
Erlass des hohen Gerichtshofs, 
Dass der, dem der Schwanz steht, die Ordnung verletzt 
Und dass dies ein schwerer Verstoss ist. 

 
Und sie haben für tiefe Kerker gesorgt, 

Jedes Mädchen besitzt so einen; 
Dort sollen sie liegen für ihren Verstoss, 

Die Schufte, bis sie heulen und weinen. 
 

CHOR 
Sitzungsgesetz des Gerichtshofs,  
Erlass des hohen Gerichtshofs, 
Die Schufte soll'n Ströme von Tränen weinen 
Nach dem Sitzungsgesetz des Gerichtshofs. 

 (Burns, 1793h) 
 
 

Burns fuhr, mit anderen Worten, fort, seine "beiden Lieblingsthemen 
Liebe und Freiheit" zu verfechten, wie er an Mrs. Riddell Ende November 
oder im Dezember 1793 schrieb, als er ihr ein Exemplar von "Ruf der Lei-
denschaft" und die zweite Fassung von "Bannock-Burn" schickte (Burns, 
1793z). Das offensichtliche Thema von "Ruf der Leidenschaft" war Lie-
be, aber gelegentlich überwältigte Robert seine Leidenschaft für die Frei-
heit, besonders, wenn er einen Toast ausbrachte. Als er, anscheinend im 
Spätherbst oder Frühwinter 1793, einmal aufgefordert wurde, einen Toast 
auszubringen, verlangte er "den letzten Vers des letzten Kapitels vom 
Buch der Könige". Bei einem gesellschaftlichen Anlass in [der Wirtschaft] 
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the King's Arms, an einem Samstagabend im Januar 1794, wurde er in die 
Enge getrieben und musste einen Toast ausbringen, und als er mit den 
zweideutigen Worten antwortete: "Möge unser Erfolg im gegenwärtigen 
Krieg der Gerechtigkeit unserer Sache entsprechen", erregte er den Zorn 
von Hauptmann James Dodd (oder Dods) von Chapel in der Gemeinde 
Dunscore. Am nächsten Morgen schrieb Robert an Samuel Clark junior, 
der dabei gewesen war: 

 
Ich weiss, ich war gestern abend betrunken, aber heute mor-

gen bin ich nüchtern. — Nach den Ausdrücken, die Haupt-
mann Dods mir gegenüber gebrauchte, wären wir sicherlich 
nach den gesellschaftlichen Gepflogenheiten zum notwendi-
gen Schluss gelangt, uns wegen dieser Sache gegenseitig um-
zubringen, hätte ich für niemandes Wohl als für mein eigenes 
zu sorgen gehabt. — Das waren Worte, wie sie, glaube ich, 
gemeinhin bei zwei Pistolen enden, aber ich freue mich im-
mer noch an dem Gedanken, dass ich den Frieden und das 
Wohlergehen einer Ehefrau und einer Familie mit Kindern 
nicht bei einem Streit unter Alkohol ruiniert habe. — Ausser-
dem wissen Sie, dass das Gerede über bestimmte politische 
Ansichten, die ich angeblich vertrete, mich schon einmal an 
den Rand des Untergangs gebracht hat. — Ich fürchte, die 
Sache von gestern abend könnte auf dieselbe Weise entstellt 
werden; — SIE werden, das ist meine Bitte, dafür sorgen, 
dass das verhindert wird. — Ich strapaziere Ihren Wunsch, 
dass es Mr. Burns wohlergehe, mit dem Auftrag, sobald als 
möglich jedem Herrn, der anwesend war, Ihre Aufwartung zu 
machen, ihm das zu erklären und, wenn es Ihnen beliebt, die-
sen Brief zu zeigen. — Wie lautete schliesslich der anstössige 
Toast? — "Möge unser Erfolg im gegenwärtigen Krieg der 
'Gerechtigkeit unserer Sache' entsprechen" — ein Toast, ge-
gen den die abscheulichste Raserei vor Loyalität keine Ein-
wände erheben kann. — Ich ersuche Sie und bitte Sie darum, 
dass Sie heute morgen den Personen, die bei dem dummen 
Disput dabei waren, Ihre Aufwartung machen. — Der ge-
ringste Aufschub könnte unglückliche Folgen für mich haben. 
— Ich möchte nur noch hinzufügen, dass es mir wirklich leid 
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tut, dass ein Mann, der so hoch in meiner Achtung stand wie 
Mr. Dods, mich auf eine solche Weise benutzte, wie er es in 
meinen Augen getan hat [Burns, 1794r]. 

 
Clark, 10 Jahre jünger als Robert, war Rechtsanwalt in Dumfries, 

wie zuvor sein Vater, und wurde später Gerichtsschreiber des 
Grafschaftsgerichts [Conjunct Commissary Clerk; dt. Übersetzung vgl. 
Heinz Messinger, 1971, S. 184, 198] und Leiter der Geschäftsstelle des 
Quartalsgerichts der Grafschaft [Clerk of the Peace for the County; dt. 
Übersetzung vgl. Romain, 1975, S. 116]. Neben dieser Bitte um 
Fürsprache bei dem jähzornigen Dodd hat nur noch ein zweiter Brief des 
Dichters an Clark überlebt. Auch er ist undatiert, stammt aber wohl, wie 
man annimmt, aus derselben Zeit: 

 
Ich erinnere mich dunkel, Ihnen gestern nacht im Alkohol-

rausch versprochen zu haben, heute morgen mit Ihnen zu 
frühstücken. — Es tut mir sehr leid, dass dies nicht möglich 
ist. — Ich erinnere mich ebenfalls, dass Sie sehr entgegen-
kommenderweise Ihren vertrauten Umgang mit Mr. Corbet, 
unserem Oberaufseher, erwähnt haben. — Einige von unseren 
Leuten bei der Steuerbehörde in Edinburgh hatten und haben 
vielleicht noch das Vorurteil gegen mich, ich sei ein versof-
fener und liederlicher Charakter. — Ich könnte all das sein, 
wissen Sie, und dennoch ein rechtschaffener Kerl, aber Sie 
wissen, dass ich ein rechtschaffener Kerl bin und nichts Der-
artiges [Burns, 1794q]. 

 
Diese Briefe sind von besonderem Interesse, da sie zeigen, wie be-

sorgt Robert war, dass es keine Wiederholung der schlechten Berichte 
gebe, die im Winter zuvor an die Steuerbehörde gelangt waren. Obwohl 
er sich bewusst anstrengte, vorsichtiger zu sein, gewann doch seine un-
vorsichtige Zunge manchmal die Oberhand, besonders bei einem Becher 
Punsch oder einer Flasche Wein (Mackay, 1992, S. 552-553). 

Doch zurück zu Carswells Analyse, wie Burns lebte und was aus 
ihm wurde: Ich habe im Zuge weiterer Forschung festgestellt, dass Tho-
mas Carlyle (1828) das Leben von Burns in den 1790er Jahren ganz ähn-
lich wie Carswell beschrieb. Ich beziehe mich dabei auf folgenden Text: 
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Vor lauter unvernünftigen Vergnügungen, unnützen Gewis-
sensbissen und verärgertem Hadern mit dem Schicksal verlor er 
seinen wahren Leitstern allzuoft aus dem Blick, nämlich ein Le-
ben für die Dichtung in Armut und, wenn es sein musste, Hun-
gersnot. Doch er fuhr auf hoher See, auf der man ohne solche 
Leitsterne nicht sicher steuern konnte; Meteore französischer 
Politik blitzten vor ihm auf, aber das waren nicht seine Sterne. 
Eine unglückliche Begebenheit war es, die seine schlimmsten 
Qualen beschleunigte, aber nicht deren Ursache war. Im Zuge 
der verrückten Streitigkeiten jener Zeit stösst er zusammen mit 
gewissen vorgesetzten Amtspersonen, wird von ihnen verletzt, 
grausam verletzt, wenn wir sagen können, ein lebloses mecha-
nisches Instrument sei grausam; und er zieht sich in schmerzli-
cher Empörung noch mehr in sich selbst zurück, in noch ge-
drücktere Übellaunigkeit als je zuvor. Sein Leben hat nun seinen 
Zusammenhang verloren, es ist ein fragmentiertes Leben; fast 
ziellos geführt, ausser dem melancholischen Ziel der Selbster-
haltung — mit Anwandlungen wilder, trügerischer Freude, wenn 
sich Gelegenheit dazu bot, und finsterer Mutlosigkeit, wenn die-
se Momente vorbei sind. Sein Ruf beginnt, Schaden zu nehmen: 
ständig ist er von Verleumdungen umgeben; denn ein unglück-
licher Mensch macht sich mehr Feinde als Freunde. Einige Feh-
ler und tausend Missgeschicke sind ihm unterlaufen, aber vorge-
worfen wird ihm handfeste Kriminalität, und jene, die nicht oh-
ne Sünde sind, werfen den ersten Stein auf ihn! Ist er nicht ein 
Sympathisant der Französischen Revolution, ein Jakobiner, und 
deshalb schuld an allem? Wie sich mittlerweile herausgestellt 
hat, entbehren diese politischen und moralischen Anschuldigun-
gen jeder Grundlage, aber ohne Zögern schenkte die Welt ihnen 
Glauben. Ja sogar seine festesfreudigen Mäzene standen dabei 
nicht zurück. Es gibt Gründe, anzunehmen, dass sich die Dum-
frieser Aristokratie während Burns' letzter Jahre zum Teil von 
ihm zurückzog als von einer Person, die sich besudelt hatte und 
ihrer Bekanntschaft nicht länger würdig war. Diese peinliche 
Klasse, die in allen Provinzstädten gleich hinter der äussersten 
Brustwehr der Vornehmen steht, um dem Eindringen der Händ-
ler und Viehzüchter standzuhalten und diese zu bekämpfen, hat-
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te tatsächlich etwas Ehrenrühriges in Burns' Gesellschaft gese-
hen und ihn durch ihr Veto gebrandmarkt; sie hatte ihn, wie wir 
gemeinhin sagen, geschnitten (S. 382-383)! 
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VII 
Roberts Gesinnungsbruder Charles James Fox 

im Einsatz für Demokratie 1794 
Widerstand gegen königlichen Despotismus nicht gefragt 
 
 
Fox brachte in der ersten Hälfte des Jahres 1794 in den Parlaments-

sitzungen wenig neue Beiträge. Er bezeichnete weiterhin den Krieg mit 
Frankreich als Wahnsinn, was für jene Anhänger der Monarchie, die da-
rauf versessen waren, die alte Ordnung in Frankreich wiederherzustellen, 
eine Unverschämtheit bedeutete. Besonders schändlich war "die Aufhe-
bung der Habeas-Corpus-Akte", ein klarer Beweis für die Bedrohung 
"des Überlebens der parlamentarischen Regierungsformen" (Mitchell, 
1992, S. 133). Am 10. Februar 1794 betonte Fox im Unterhaus: "Wir 
haben keinen Angriff zu befürchten als den auf die Verfassung" (Fox, 
zitiert in Mitchell, 1992, S. 133). Nicht nur die seit 1688 erreichten, son-
dern auch die seit 1642 errungenen bürgerlichen Freiheiten waren, wie er 
dachte, in Gefahr.a 

Mit dem Festhalten an diesen Gedankengängen konnte Fox keine 
Freunde gewinnen oder behalten und Menschen im Unterhaus oder auf 
der Strasse beeinflussen: "Die Fox-Gefolgschaft nahm weiterhin ab" (S. 
133). Im März 1794 hatte Fox das Gefühl, dass er "wie Sisyphus den 
Stein wieder hinaufrollte, der wahrscheinlich lange vor dem Erreichen 
des Gipfels wieder herunterrollen würde" (Fox, zitiert in Mitchell, 1992, 
S. 134). Alles in allem stand Fox mit seiner Opposition zum königlichen 
Despotismus und mit seiner Unterstützung der französischen Revolution 
auf der Verliererseite. Er war marginalisiert worden, fallengelassen von 
vielen seiner Freunde und altbewährten Kollegen. "Thomas Grenville", 
erfahren wir von Mitchell, "schrieb, um mitzuteilen, der Krieg müsse 
unterstützt werden" (S. 133-134). Es wäre nicht verwunderlich gewesen, 
wenn Fox in dieser Lage seine Analyse der Innen- und Aussenpolitik der 
britischen Regierung überprüft hätte, weil in ihm Zweifel an seinen 
Urteilen aufgestiegen wären. Aber nein, wie Mitchell (S. 134) mitteilt, 

                                         
a 1688 steht hier für die Glorreiche Revolution, 1642 für die Puritanische bzw. die 
englische Revolution, die auch als Bürgerkrieg bezeichnet worden ist.  
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meinte Fox in keiner Weise, den einen oder anderen Sachverhalt falsch 
bewertet zu haben. 
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VIII 

Roberts menschenfreundliche Haltung und Friedensliebe 
"Frieden, breit den Ölzweig aus"a 

 
 
Im Gegensatz zu Grenville blieb Burns der Sache von Fox treu. Ich 

denke, er betrachtete Fox weiterhin als "Führer der Schar", beeindruckt 
durch seinen "Mut", "sein riesiges Wissen, sein treffendes Urteil". Und 
Mut brauchte auch Burns, vor allem nach einem Fauxpas, den er als Gast 
im Hause der Riddells Ende Dezember 1793 begangen hatte und der 
schlimme Konsequenzen vor allem in seiner Beziehung zu Mrs. Riddell 
hatte (vgl. Mackay, 1992, S. 555-565). 

Die folgende Passage bei Carswell (1930), die eher eine Fiktion als 
ein Faktum wiedergeben könnte, beschreibt den besagten Vorfall wie 
folgt: 

 
An Neujahr geschah etwas Schreckliches, das man in Dum-

fries bis heute auf einen "üblen Streich" von Herren in der kö-
niglichen Uniform zurückführt, die sich auf Kosten eines allzu 
stolzen Dichters, dessen "Hände nicht ganz unbefleckt vom 
Niederschlag der Jakobinischen Demokratie" waren, amüsieren 
wollten. Robert war zu einem Fest in Friars' Carse eingeladen. 
Sein Gastgeber und die übrigen Gäste hatten darauf geachtet, 
dass er im Trinken mit ihnen mithielt, und als sie angeheitert 
waren, war er ausser Rand und Band. Als sich die Damen vom 
Tisch zurückgezogen hatten, schlugen einige Herren vor, ihr ei-
genes Erscheinen im Salon in die Form eines amourösen Über-
falls zu kleiden. Jedem strammen Römer wurde eine Sabinerin 
zugeteilt. Der einzige Dichter unter ihnen sollte seine Gastgebe-
rin nehmen. Ein Mann war schliesslich ein Mann! 

Robert war schnell betrunken. Er würde nicht zum ersten Mal 
bei einem Scherz mit Küssen die Führung übernehmen. Ein sol-
cher Spass hätte genauso leicht bei einem Allerheiligenfest in 
Ellisland oder bei einer Pfennighochzeit in Tarbolton oder an 

                                         
a Ich beziehe mich auf Burns (1794c, S. 584). 
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einem Silvester in Irvine entstehen können. In dieser Welt der 
Plackerei waren dies einige der unbeschwerten freien Augen-
blicke, die den Burschen und Mädchen aus dem Volk vergönnt 
waren. Aber ach! hier gab es weder Landarbeiter noch Hechler. 
Es war eine Belustigung des Landadels — darüberhinaus eine 
Belustigung, die ein anderes Ziel hatte als allgemeines Geläch-
ter, Zufriedenheit und den süssen dunklen Zauber der Liebe. So 
war Robert, nachdem er seinen Part schnell, mit Eifer und all 
der Freiheit, die die Situation verlangte, ausgeführt hatte, be-
stürzt, sich alleine vorzufinden. Die Dame — sonst immer so 
freundlich und formell — war wirklich empört. Die Herren — 
die versäumt hatten, ihren eigenen Part zu spielen — waren 
weniger aufrichtig schockiert... Das Ganze war ein Trick und 
wurde nun zu einer Klassenfrage. Ein Eichmeister im Suff hatte 
Mrs. Riddell von Glenriddell beleidigt. Das war unerhört und 
unverzeihlich (S. 355-356). 
 
Während der nächsten zwei Monate lebte Burns, wie er Cunningham 

1794 in einem Brief vom 25. Februar darlegte (Burns, 1794t), ein elendes 
Leben. Von Anfang März an fühlte Robin jedoch, dass es mit seinen "Le-
bensgeistern mit dem sich erneuernden Jahr aufwärts ging" (Burns, 1794u, 
S. 471). Vielleicht nahm er Bezug auf seinen Fauxpas bei den Riddells 
und dessen Folgen, als er Cunningham fragte: 

 
[Was] hat es mit dem Reichtum auf sich, dass er das Herz so 
verschliesst, eng und hart macht? Ich denke, wenn ich so reich 
wäre wie die Sonne, wäre ich so grosszügig wie der Tag, aber 
da ich keinen Grund habe, mir meine Seele nobler als die eines 
jeden anderen Menschen vorzustellen, muss ich schliessen, dass 
Wohlstand den Besitzenden veranlasst, am Geld zu kleben wie 
Vogelleim, wogegen er sich, wenn er arm geblieben wäre, auf-
gelehnt hätte ... Lass den Wohlstand das schutzlose Verdienst 
hegen und pflegen, und die Dankbarkeit und der Ruhm, zu de-
nen dieses Verdienst führt, werden es reichlich lohnen — (S. 
472). 
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Soweit ich über Burns' Lebensführung informiert bin, machte er sich 
selbst nichts vor, wenn er im obigen Brief schrieb, er würde, wenn er 
Geld hätte, grosszügig damit umgehen. Er war einfach ein Freund aller 
Menschen. Wie Whitman (1882) einmal über den Dichter schrieb: "In 
seiner Brust schlug ein wirkliches Herz aus Fleisch und Blut; du konntest 
es beinahe pochen hören" (S. 560-561). In der Tat war es Burns ein 
grosses Anliegen, den Menschen zu helfen, Freude am Leben zu haben, 
und etwas später im Jahre 1794 formulierte er diesen Wunsch in einem 
Brief an eine Dame so: "O, was für unbedeutende, schäbige Schufte sind 
diejenigen, möge sie das Glück auch noch so sehr mit Reichtum über-
häuft haben, die im Grab, in ihren grossartigen Mausoleen, verschwin-
den, ohne sich bewusst zu sein, auch nur ein einziges armes rechtschaf-
fenes Herz glücklich gemacht zu haben" (Burns, 1794dd)! 

Arme rechtschaffene Herzen glücklich zu machen, dieser Wunsch 
setzte sich über alle Klassenschranken hinweg. Burns war gleichermassen 
bereit, "oberflächliche Dummköpfe, die keine Genossen für ihn waren", 
zu empfangen, wie "wertvolle Männer von Rang, literarisch und gesell-
schaftlich", willkommen zu heissen (Gunnyon, 1865a, S. xxxi). "Burns 
war fähig", schrieb Gunnyon, "beiden Klassen mit gleicher Bereitschaft 
seine Zeit und seine Mittel in herzlicher und grosszügiger Gastfreund-
schaft anzubieten. In Stunden der Kameradschaft war er kein rechnender 
Kopf und hatte kein kaltes Herz; wenn er jemandem die Hand drückte, 
war es für ihn die Hand eines Bruders" (S. xxxi-xxxii).a 

Burns predigte nicht nur, sondern handelte auch danach. James Gray, 
zu Burns' Zeiten Lehrer am Gymnasium von Dumfries, der den Dichter 
während der letzten drei Jahre seines Lebens regelmässig sah, bestätigte, 
dass Burns in seinen Handlungen als Bürger, Freund und Wohltäter wirk-
lich sehr aussergewöhnlich war. 

Zunächst als Bürger: 
 
Er vernachlässigte niemals eine einzige berufliche Pflicht; und 
selbst bei dem dürftigen Einkommen eines Steuereinnehmers 

                                         
a Diese Bemerkungen geben, denke ich, einen bestimmten Aspekt von Burns' Per-
sönlichkeit korrekt wieder. Er war dennoch sehr klassenbewusst und zutiefst unzu-
frieden mit der Art und Weise, wie die Aristokratie die weniger Glücklichen behan-
delte. 
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machte er kein einziges Mal Schulden, die er nicht begleichen 
konnte. Er konnte Entbehrungen auf sich nehmen, aber er konn-
te die Abhängigkeit nicht ertragen ..., irgendjemandem auf der 
Erde etwas zu schulden. 

 
Zweitens als Freund: 

 
Niemals brachten ihn selbstsüchtige Absichten dazu, denen 
gegenüber treulos zu werden, die er einmal mit diesem Namen 
geehrt hatte — jederzeit war er bereit, ihnen durch die Weisheit 
seiner Ratschläge zu helfen, wenn seine Mittel nicht zu ihrer 
Unterstützung hinreichten, und durch ein feines Mitgefühl die 
Leiden und den Kummer, die er nicht heilen konnte, zu mildern. 

 
Drittens als Wohltäter: 

 
Seine Freigebigkeit ... wurde nicht durch seine beschränkten 
Mittel begrenzt, und der Ruf Unglücklicher drang nie vergeblich 
an sein Ohr. Er war dafür bekannt, dass es ihm oft gelang, wenn 
er selbst ihre Zwangslage nicht lindern konnte, durch eine er-
greifende Schilderung ihres Unglücks Menschen, die weder für 
die Milde ihres Herzens noch für Wohltätigkeit bekannt waren, 
zu Tränen zu rühren und ihre Geldbörsen zu öffnen. Bei solchen 
Anlässen war es unmöglich, seinen dringenden Bitten zu wider-
stehen (Gray in Gunnyon, 1865b, S. lxxvii; vgl. Mackay, 1992, 
S. 429). 
 
Während der Monate Januar und Februar 1794 war Burns unfähig, 

"zur Feder zu greifen" (Burns, 1794t, S. 469), aber er war durchaus in der 
Lage und gewillt, weiterhin in der Heimat und im Ausland seine Ode an 
die Freiheitskämpfer, das heisst sein Werk "Bannock-Burn", in Umlauf 
zu setzen. Am 12. Januar legte er dieses Werk dem folgenden Brief an 
David Erskine, Graf von Buchan, bei: 

 
Gestatte mir Eure Lordschaft, Ihnen als kleinen Tribut der 

Dankbarkeit für die Bekanntschaft, mit der Sie mich zu ehren 
beliebt haben, mein beiliegendes kleines Gedicht zu überrei-
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chen. Unabhängig davon, dass ich mich als Schotte dafür be-
geistere, ist mir in der Geschichte kaum etwas begegnet, was 
meine männlichen Gefühle so anspricht wie die Geschichte von 
Bannock-Burn (Burns, 1794o). 
 
Im selben Monat sandte Burns die zweite Fassung seines Werks als 

Beilage zum folgenden Brief an Hauptmann Patrick Miller: 
 
Lieber Sir, 

die folgende Ode behandelt ein Thema, das Sie, wie ich weiss, 
in keiner Weise kalt lässt. 

 
"O Freiheit — 
Im dunklen Antlitz der Natur erweckst du Freude, 
Du gibst der Sonne Schönheit, machst den Tag uns heiter!" 

 
Es tut mir so überaus gut, einem Mann zu begegnen, dessen 

rechtschaffenes Herz von der grossen Leidenschaft und dem 
heldenhaften Wagemut der Freiheit entflammt ist, dass ich nicht 
umhin kann, Ihnen ein von mir selbst verfasstes Gedicht über 
dieses Thema zu schicken, von dem ich wirklich denke, dass es 
mir bestens gelungen ist. — 

Ich habe die Ehre, lieber Sir, 
Ihr sehr ergebener Diener zu sein 

 Robt Burns 
(Burns, 1794p) 

 
Peter Hill erhielt im Februar einen Brief von Burns, in dem der 

Dichter, obwohl er die Notwendigkeit erwähnte, "unsere Freiheit hier zu 
schützen", sein Erleben des Weltgeschehens folgendermassen zum Aus-
druck brachte: 

 
... wie geht es Ihnen, und wie überstehen Sie diese verfluchte 

Zeit? — Gott allein weiss, wie das enden wird; aber in der Zwi-
schenzeit ist das Land, jedenfalls in unserem Teil, so fortschritt-
lich, dass es zum Teufel geht. — Was mich betrifft, "scherze ich 
und lasse das Maul überfliessen". — Da meine Aussichten in 
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dieser Welt mager sind, bin ich gerade dabei, schnell fromm zu 
werden, damit ich die Aussicht habe, in der kommenden Welt 
reichlicher bedacht zu werden (Burns, 1794s). 

 
Mitte März 1794 äusserte Burns in seinem bereits zitierten Brief an 

Hauptmann Patrick Miller (vgl. S. 65 dieser Schrift) seinen tiefen 
Wunsch nach "Frieden, den der Himmel bald senden möge" (Burns, 
1794v). 

Der folgende Liedtext entstand etwa zu dieser Zeit und bringt, denke 
ich, gut zum Ausdruck, wie Burns den andauernden Krieg erlebte und 
wie sehr er sich den Frieden wünschte. 

 
 

KANN MEIN HERZE 
 
Kann mein Herze fröhlich sein, 
Wenn fern von dem Matrosen mein? 
Kann ich den Gedanken ertragen, 
Dass er auf See den Kampf muss wagen? 
Wo ich gehe, wo ich stehe, 
Bin ich in des Liebsten Nähe. 
Traum mich Tag und Nacht ereilt, 
Bin bei ihm, der ferne weilt. 
 

CHOR 
Der auf See und ferne weilt, 
Auf stürmischer See und ferne weilt, 
Traum mich Tag und Nacht ereilt, 
Bin stets bei ihm, der ferne weilt. 

 
Wenn erschöpft ich mittags schlafe, 
Wenn keuchend müd um mich die Schafe, 
Mein Matros in Sonnenglut 
Vielleicht umringt von Kampfeswut. 
Schont, ihr Kugeln, meine Freud! 
Tut, ihr Kugeln, ihm kein Leid! 
Tu ihm, Schicksal, bloss nichts an 
Schone den geliebten Mann, 

 
CHOR 

Der auf See und ferne weilt, 
Auf stürmischer See und ferne weilt — 
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Tu ihm, Schicksal, bloss nichts an, 
Schone den geliebten Mann. 
 

Herrscht der Frost mit ganzer Macht 
In sternlos kalter Mitternacht, 
Heult der Sturm durch Berg und Klüfte, 
Spaltet Donner sausend Lüfte, 
Lausche ich dem Doppelhall 
Von Wogensteigen, Wogenfall, 
Sitz und lausche, wie es heult, 
Bet für ihn, der ferne weilt. 

 
CHOR 

Der auf See und ferne weilt, 
Auf stürmischer See und ferne weilt, 
Sitz und lausche, wie es heult, 
Bet für ihn, der ferne weilt. 

 
Frieden, breit den Ölzweig aus, 
Des Krieges Wüten schick nach Haus: 
Mensch dem Menschen sich verbinde, 
Brüderlich zum Bruder finde, 
Mög des Himmels günstiger Wind 
Seine Segel schwelln geschwind, 
Dass in meine Arm er eilt, 
Liebster, der so ferne weilt. 
 

CHOR 
Der auf See und ferne weilt, 
Auf stürmischer See und ferne weilt, 
Dass in meinen Arm er eilt, 
Liebster, der so ferne weilt. 

 (Burns, 1794c)a 
 
Auch im März 1794 gab Burns Hauptmann Miller die Erlaubnis, 

seine Arbeit "Bannock-Burn", oft "Scots, Wha Hae" genannt, seinem 
Freund James Perry, dem Besitzer und Herausgeber der Morning 
Chronicle, zu schicken, aber unter der Bedingung, dass sie anonym 

                                         
a Ein Jahr vorher, 1793, hatte Burns in einem schon erwähnten Lied (1793c, S. 62 
der vorliegenden Schrift) sein tiefempfundenes Mitgefühl für die alleingelassene Part-
nerin des Kämpfers, der weit von zu Hause entfernt war, zum Ausdruck gebracht. 
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erscheine. Er schrieb: Mr. Perry und seinen Mitarbeitern "überreiche ich 
sehr gerne meine Ode, nur veranlassen Sie sie dazu, sie als ein Stück in 
die Zeitung zu bringen, auf das sie zufällig und ohne mein Wissen 
gestossen sind" (Burns, 1794v, S. 699). 

Und noch einmal erfahren wir aus einem vielleicht an Eleanor oder 
Sophy Riddell gerichteten Brief, den Burns im Mai schrieb, was es für 
ihn bedeutete, als Fox' Leidensgenosse von einem guten Teil der Allge-
meinheit marginalisiert zu werden. Er schrieb, dass man ihm mit Vorur-
teilen begegnete und dass er nicht wusste, wie er sich der Anfeindungen 
erwehren sollte.  

 
Die Auswirkungen eindeutiger Gemeinheit kann ich einiger-
massen beurteilen, und vor direkter Feindseligkeit kann ich  
mich in acht nehmen, aber wer kann die törichte, wankelmütige 
Launenhaftigkeit einschätzen oder das aus plötzlicher Torheit 
resultierende unbedachte Unheil abwenden (Burns, 1794w)? 
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IX 

Für Robert bewegt sich die Welt in die falsche Richtung 
"Wohin ist wohl der Freiheit Seel' entschwunden?"a 

 
 
Auch im Jahr 1794 wollten die Loyal Natives den Geburtstag von 

George III. am 4. Juni nicht unbeachtet vorübergehen lassen. Sie veran-
stalteten eine grosse Feier, die Tag und Nacht dauerte, und brachten in 
einer Kundgebung für alle sichtbar ihren Patriotismus zum Ausdruck. Sie 
verbrachten die Zeit zwischen den "Festessen in den beiden grössten 
Gasthäusern" und "der 'grossen Versammlung' um sechs Uhr im Rathaus" 
damit, dass sie "in ihren Schärpen und ihrem mit Bändern geschmückten 
Putz die Hauptstrasse hinauf- und hinunterstolzierten" (Mackay, 1992, S. 
568). 

Burns war zu diesem Zeitpunkt in Dumfries, und David McCulloch, 
der in die Stadt ritt, um am abendlichen Ball für die Bewohner der Graf-
schaft teilzunehmen, beobachtete ihn: 

 
Burns ging allein auf der Schattenseite der Hauptstrasse, wäh-

rend die gegenüberliegende Seite belebt war von einander fol-
genden Gruppen von Damen und Herren, die durch die Feier-
lichkeiten des Abends angelockt worden waren und von denen 
niemand bereit schien, ihn zu grüssen. Der Reiter [David Mc-
Culloch] stieg ab und gesellte sich zu Burns, der auf seinen Vor-
schlag, die Strasse zu überqueren, antwortete: "Nein, nein, mein 
junger Freund — das ist jetzt alles vorbei"; und nach einer Pau-
se zitierte er aus Lady Grizel Baillies ergreifender Ballade eini-
ge Verse: "Wie sass ihm die Mütz' auf der Stirne so schön" ... 
Es war kaum Burns' Art, seine Eindrücke auf solche Weise mit-
zuteilen. Unmittelbar nach der Rezitation dieser Verse kehrte 
die Munterkeit seines höchst gefälligen Wesens wieder zurück; 
er nahm seinen jungen Freund mit nach Hause und unterhielt ihn 
sehr angenehm bei einem Becher seines gewohnten Getränks, 
bis die Stunde des Balls heranrückte, und die schöne Jean sang 

                                         
a Ich beziehe mich auf Burns (1794b [B]). 
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einige Strophen dazu, die er in letzter Zeit gedichtet hatte 
(McCulloch, zitiert in Mackay, 1992, S. 567-568).a 
 
Burns, bekannt als "Gallikaner" (Befürworter des französischen Ver-

suchs, eine republikanische Demokratie zu errichten), fühlte sich allein in 
einer Welt, die sich in die falsche Richtung bewegte.b Und so leitete er ei-

                                         
a Praktisch die gleiche Schilderung dieses Treffens finden wir bei Carlyle (1828): 
 

Ein Edelmann aus der Grafschaft, dessen Namen ich schon mehr als ein-
mal zu erwähnen Gelegenheit hatte, hat mir oft erzählt, er habe selten so 
grossen Schmerz empfunden wie damals, als er an einem Sommerabend 
nach Dumfries hineinritt, um an einem Grafschaftsball teilzunehmen, und 
Burns alleine auf der schattigen Seite der Hauptstrasse der Stadt gehen 
sah, während die gegenüberliegende Seite ganz belebt war von einander 
folgenden Gruppen von Herren und Damen, die durch die Feierlichkeiten 
des Abends angelockt worden waren und von denen niemand bereit schien, 
ihn zu grüssen. Der Reiter stieg ab und gesellte sich zu Burns, der auf sei-
nen Vorschlag, die Strasse zu überqueren, antwortete: "Nein, nein, junger 
Freund, das ist jetzt alles vorbei"; und nach einer Pause zitierte er aus Lady 
Grizzel Baillies ergreifender Ballade einige Verse: 

 
Wie sass ihm die Mütz' auf der Stirne so schön, 
Seine alte war besser als manch' neue anzusehn. 
Jetzt lässt er sie hängen, auch wenn sie verrückt, 
Und sitzt auf den Garben ganz niedergedrückt. 
 
Ach wenn wir doch wären wie früher so jung, 
Wir eilten hinab in den grünen Grund, 
Hinüber, wo weiss dort die Lilien steh'n! 
O wär' nicht mein Herz leicht, ich müsste vergeh'n! 
 (1828 [A]) 

 
Es war kaum Burns' Art, seine Eindrücke auf solche Art zu äussern. 

Unmittelbar nach der Rezitation dieser Verse kehrte die Munterkeit seines 
höchst gefälligen Wesens wieder zurück; er nahm seinen jungen Freund 
mit nach Hause und unterhielt ihn sehr angenehm, bis die Stunde des Balls 
heranrückte (S. 383). 

 
b Und was hätte es bedeutet, in die "richtige Richtung" zu gehen? Thomas De Quin-
cey (1837) hätte gesagt, "in Richtung auf den Jakobinismus, zumindest auf nationaler 
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nen seiner Briefe an Mrs. Dunlop, datiert vom 25. Juni 1794, mit den 
Worten ein, er sitze "in einem einsamen Gasthaus in einem einsamen 
Dorf", allein mit sich selbst, um seine "brütende Phantasie" aufzuheitern 
(Burns, 1794x). 

Und doch steckte Burns, wie Fox in London, nicht nur ein beim 
Kampf mit den Gegnern der demokratischen Regierung, sondern er teilte 
auch aus. Was die Loyal Natives in Dumfries anbetraf, so gab er ihnen in 
einem Epigramm vom 10. Juni einen Denkzettel: 

 
Wer sind diese Natives, vom Pöbel so verehrt? 
Unsere echten alten Wilden, die sich haben vermehrt, 
Unwissend, wetterfest, nicht degeneriert, 
Als nur die Gestalt schied den Menschen vom Tier. 
 (Burns, 1794k) 

 

____________________ 
Ebene". Und welche Beziehung sah De Quincey zwischen Burns und dem Jakobinis-
mus? Lesen wir dazu folgende Stelle: 
 

Auch wenn der Jakobinismus alle politischen Übel im Keim birgt, und 
dies in allen Zeiten ähnlich fortgeschrittener Zivilisation, entspricht er der 
Natur des Menschen und mag mit Einschränkungen verdienstvoll sein. Ein 
guter, edelgesinnter Mensch muss unter bestimmten Umständen in gewis-
sem Sinn ein Jakobiner sein. Burns' Jakobinismus zeigt sich in eindrucks-
voller Gestalt. Ein Gedanke begegnet dem aufmerksamen Leser immer 
wieder, wodurch seine Bitterkeit betont wird, und zwar: dass es in den al-
ten Ländern für den Arbeiter notwendig ist, demütig um die Erlaubnis zu 
bitten, arbeiten zu dürfen. Im Schweisse seines Angesichts sein Brot zu 
essen, — das ist schlimm; und es ist ein Fluch, den Gott verhängt hat. Aber 
wenn es bei dem bleibt, dann kann der Arbeiter sich noch vergleichsweise 
glücklich schätzen. Im Vergleich zu dem anderen Fluch ist das eine Klei-
nigkeit; der Arbeiter muss betteln, er muss kriechen, katzbuckeln wie ein 
Sklave im Orient, um seinen Mitmenschen dazu zu bewegen, ihm, wie 
Burns es empört ausdrückt, "die Erlaubnis zu geben, zu schuften". Das 
war der Gedanke, der wie ein Skorpionsstachel für immer in Burns' Be-
trachtungen eindrang, ob sie nun der Vergangenheit oder der Zukunft 
galten; und so gesehen, entsteht eine Welt voller Wohlwollen für das 
vulgäre Prahlen mit Unabhängigkeit, für die Lord Jeffrey aus so offen-
sichtlichem Grund in seinen Prosaschriften plädierte (S. 429-430). 
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Burns hatte auch für den Vorsitzenden der Loyal Natives, Kommis-
sar Goldie, der im Dichter eine besondere Erbitterung hervorrief, ein Epi-
gramm bereit: 

 
Freund Kommissar, da wir fröhlich uns trafen, 
Sollten wir scheiden und nicht noch eins trinken? 
Hol' her eine Flasche, glaub' mir's, ich vertrockne — 
Nicht du und nicht ich können lassen vom Trunk. 
 (Burns, 1794m) 

 
Und jene Menschen, die den Kontakt mit Burns vermieden, weil sie 

sich von Leuten wie die Loyal Natives einschüchtern liessen, sprach er, 
sie als 'Billy' typisierend, in den nachfolgend zitierten Strophen auf diese 
Weise an: 

 
Senkst du beschämt den Kopf, Billy, weil du mich kennst? 
Gerecht zahlst du, was du mir schuldig bist. 

Ist's Scham über dich selbst, die rötet dein Gesicht, 
Der du ein Narr und Hahnrei bist zumal? 

Es ist dein Fehler nicht, bedeutungsloser Wicht, 
Denn fragen tat man dich in keinem Fall. 
           (Burns, 1794l) 

 
Die Loyal Natives nahmen diese Seitenhiebe nicht passiv hin. Sie 

gaben den Spott zurück: 
 

Ihr Söhne des Umsturz', hört zu meinem Singen, 
Lasst Syme, Burns und Maxwell die Mengen durchdringen, 
Mit Advokat Craken, Quacksalber Mundell, 
Schickt Willie den Krämer mit 'nem Klaps in die Höll! 
                (Loyal Natives, 1794) 

 
Burns' Gegenschlag: 
 

Ihr wahren 'Loyal Natives', hört zu meinem Sang, 
Erfreut euch des Aufruhrs, die Nacht ist noch lang; 
Von Neid und von Hass euer Trupp ist befreit, 
Doch sagt, seid ihr gegen Verachtung gefeit? 
             (Burns, 1794a) 
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Die hauptsächliche Entgegnung des Dichters erfolgte jedoch in einer 
Ode, die er um den 25. Juni herum schrieb. Es ist nicht verwunderlich, 
dass Mackay (1992, S. 569) diese Ode mit "Bannock-Burn" in Verbin-
dung bringt, dem Werk über den Kampf um Freiheit, das Burns knapp ein 
Jahr zuvor zu Papier gebracht hatte. Dieses Mal war der manifeste Inhalt 
des Textes nicht nur schottische, sondern auch amerikanische Geschichte, 
ja Menschheitsgeschichte. "Wie in 'Bannock-Burn' ", schreibt Mackay, 
schuf Burns die "lyrische Verbindung zum goldenen Zeitalter der schotti-
schen Geschichte, als William Wallace ... für Freiheit kämpfte ... Robert 
stellte das England, das der angelsächsische Herrscher von den Dänen be-
freit hatte, dem England gegenüber, das sich nun mit den Tyrannen des 
Kontinents [d.h. Österreich und Preussen] in einem ungerechten Krieg ge-
gen das revolutionäre Frankreich verbündet hatte" (S. 569-570). Kurz: es 
war eine Schrift über die "FREIHEIT", ein Thema, das ihm sehr am Herzen 
lag, wie er an Mrs. Dunlop schrieb (Burns, 1794x). 

Dem oben erwähnten Brief legte Burns den ersten Entwurf einer 
Strophe bei. Ein Teil daraus lautet: 

 
Ist dies die Macht des Freiheitskriegs, 
Die lodern lässt die Kampfeswut? 

Schau an das Aug', drin blitzte ew'ger Hass, 
Zerschmetternd des Despoten stolze Haltung, 
Den Arm, der, stark durch Schicksals Donnerkraft, 
Getrotzt dem kühnsten Mut des Usurpators. 
Dieses verlosch dem sinkenden Sterne gleich, 
Und jener ward zum lahmen Arm des Tattergreises. — 
     (Burns, 1794x) 

 
Und das fertiggestellte Werk: 
 

ODE ZU GENERAL WASHINGTONS  
GEBURTSTAG  

 

Nicht Spartas Tuba, Attikas Horn 
Noch Äolsharfe lass' ich tönen. 

Ich blas' der Freiheit kühnen Ton, 
Kolumbiens* Harfe will ich nehmen!   Amerikas 

Zu tausend kommt man, wenn ich singe, 
Sieg'sfroh zerbroch'ne Kette bringe, 
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Sie dem Tyrann ins Antlitz schleudre, 
Die Stirn ihm biete, ihm bedeute, 
Dass er nicht mehr gefürchtet heute 

Und nicht mehr Despot über Kolumbiens Leute! 
Sie jubeln: Tyrannenstolz ward zerschmettert, 
Das Volk befreit, das Heimatland gerettet! 
Wo ist des Menschen Gottgestalt, 

Wo ist die Stirne, gerad' und kühn, 
Das Aug', das ungerührt erschien 

Beim Anblick höchster Wut, lautester Sturmgewalt, 
Die je geschaff'ne Furien lodern liessen? 
Voran! du elend feiges, kriecherisches Wesen, 
Das zittert, wenn die Wimper des Despoten zuckt, 
Doch kriechend, unter Eisenrute hingeduckt, 
Den rühmt, der den Tyrann vernichtend schlug. 
Verkörperst du des Menschen Majestät? 
Rühmst du dich göttlicher Erhabenheit? 

Nein! gibt zur Antwort jeder kriecherische Wesenszug. 
Doch kommt, ihr Freiheitssöhn', herbei, 
Kolumbiens Jugend, kühn und frei 
Zuvorderst hell entflammt zur Stunde der Gefahr, 
Ihr kennt des Menschen Majestät und nehmt sie wahr! 
 
Du, König Alfred, auf dem Sternenthron, 

Umgeben von der Sänger tönend' Chor, 
Die einst mit vaterländ'schem Lied beschwor'n 
Das glühend' Herz der Briten, freigebor'n, 

Das ist dein England nicht! Es spricht dir Hohn: 
Wenn schwer verwundete Nationen, planend gross, 

Es wagen, dem Tyrann zu geben den Todesstoss, 
Dein England ist's, das diese Ruhmestat verfemt! 
Wenn je sich unter seinem feindschaftlichen Banner 
Zu Tod getroff'ne Ehre mutig auflehnt, 

Dröhnt Englands Donnerruf: Mein ist die Sache des Tyrannen! 
 

Verflucht die Stund', wo Satansbrut sich freute, 
Die Hölle ihre Grenzen sprengt' und freudig heulte! 
Die Stunde, als sich Englands Name stolz 

Mit so verfluchten Taten ew'ger Schmach verschmolz! 
 

Mit wilder Heid' bewachsnes Schottland du, verehrt 
Für kriegerische Tat und Sang, den dich der Himmel lehrt', 

Benetzten Auges wend' ich mich dir zu! 
Wohin ist wohl der Freiheit Seel' entschwunden? 
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Dem mächt'gen Toten hat sie sich verbunden, 
Unter geweihter Erd', wo Wallace ruht! 

O Wallace in der Gruft, mögst du's nicht hören! 
Geschwätz'ge Winde, weinet leis', 
Um nicht des Helden Schlaf zu stören, 

Gebt nicht das schmähliche Geheimnis preis! 
Ist Schottland dies in seiner alten Art, 
Des' Widerstand wie Sturm, das wie der Fels so hart? 
Zeig' mir das Aug', drin blitzte ew'ger Hass, 

Vernichtend des Despoten stolze Haltung! 
Den Arm, der stark durch Schicksals Donnerkraft, 

Zerschmettert' kühnsten Mut des Usurpators! 
Erloschen ist's wie jener sinkende Stern, 
Sein Funkeln leuchtet nicht mehr in die Fern', 
Der Arm, gelähmt, facht nicht mehr an den Krieg. 
 (Burns, 1794b) 
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X 

Roberts Gesinnungsbruder Fox im Konflikt mit Edmund Burke 
Fox bekämpft weiterhin den Einfluss der Krone — 

dieses Pestgeschwür 
 
 
Im September 1794 erwähnte Burns in einem Brief an Mrs. Dunlop 

seine Bekanntschaft mit Dr. William Maxwell, der sich gerade in diesem 
Jahr in Dumfries niedergelassen hatte. Er war einer der edelsten Charak-
tere, denen Burns je begegnet war. Laut Mackay (1986i) gewann Max-
well durch seinen " 'Jakobinismus' Burns' Zuneigung, und sie wurden 
enge Freunde". Mackay (1992) berichtet, dass Maxwell erst in Edinburgh 
und dann in Paris Medizin studiert hatte.  

 
[Er] unterstützte die republikanische Sache und war Mitglied 
der bei der Hinrichtung von Louis XVI. anwesenden National-
garde. Anschliessend ging die Falschmeldung um, dass Max-
well sein Taschentuch in das Blut des enthaupteten Königs ge-
taucht hätte; obwohl die Geschichte jeder Grundlage entbehrte, 
blieb sie bis an sein Lebensende an ihm haften. William war 
noch in Paris, als Frankreich am 1. Februar 1793 Britannien den 
Krieg erklärte. Er verliess die Garde und begab sich zu einem 
der Kanalhäfen, von wo aus er Anfang März nach England zu-
rücksegelte. Bereits am 5. März wurde er in einem antigallikani-
schen Pamphlet als "der bekannte Dr. Maxwell" apostrophiert, 
den man an Bord eines Schiffes in Dover mehrere Stunden lang 
zwecks Einvernahme festgehalten hatte, bevor man ihm gestat-
tete, an Land zu gehen. Bereits am nächsten Tag beschwerte 
sich Maxwell schriftlich bei Edmund Burke, weil dieser eine 
verleumderische Rede im Unterhaus gehalten hatte, in der er 
Maxwell beschuldigte, er habe letztes Jahr versucht, Dolche in 
Birmingham zu kaufen, um sie an die Franzosen zu schicken. In 
der Geschichte von den "Birminghamer Dolchen" finden wir ein 
seltsames Echo der Story von den "Rosamond-Geschützen" ... 
Wie dem auch sei, am 16. März 1794 berichtete die Morning 
Post, Dr. Maxwell habe eine Unterredung mit Burke gehabt, 
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wobei dieser feststellte, dass der gute Doktor nicht der revolu-
tionäre Unruhestifter war, den man aus ihm gemacht hatte (S. 
590). 
 
Man kann Burke zu dieser Meinungsänderung betreffend Dr. Max-

well gratulieren. Was Fox angeht, stellte Burke im Laufe der ersten Hälf-
te der 1790er Jahre fest, dass er mit Fox als Politiker und Fox als Mensch 
nichts mehr zu tun haben wollte. Wie bereits früher in dieser Studie er-
wähnt, mag Fox geglaubt haben, Burkes politische Ansichten hätten ihn 
stark beeinflusst, aber von Burkes Standpunkt aus hatte Fox bereits in 
den 1780er Jahren gezeigt, dass er sich politisch in eine andere Richtung 
bewegte. Burke hielt Fox für leicht beeinflussbar und anfällig für schlech-
te Ratschläge, wie er in einem Brief vom 29. Juli 1790 an Lord Fitzwil-
liam schrieb: 

 
Sie kennen die Gefälligkeit von Fox. Sie wissen, dass ihn Men-
schen umgeben und in vielerlei Hinsicht lenken, die nicht über 
einen Bruchteil seiner Fähigkeiten und seines Urteilsvermögens 
verfügen und absolut schlechte Grundsätze haben. Wie Sie wis-
sen, lenken sie ihn, so wie die Menschen immer durch Impulse, 
durch Zudringlichkeit und nicht durch Vernunft gelenkt werden 
(Burke, zitiert in Mitchell, 1992, S. 114). 
 
Fox blieb auf seinem Weg und machte, wie Mitchell schreibt, "kei-

nen Versuch, Burke zu beschwichtigen oder den Dialog aufrechtzuerhal-
ten" (S. 114). Fox schien nicht zu realisieren, dass Burke seine Bemer-
kung nicht aus der Luft griff, dass er nicht William Pitt der Jüngere war, 
sondern ein Whig, ein Kollege, der ernst genommen werden sollte. 

Fox liess es im Gegenteil zu, dass Burke ihn immer mehr als inkom-
petenten Politiker einstufte. Um das steigende Misstrauen kümmerte sich 
Fox nicht. Der Bruch erfolgte durch Burke im Frühjahr 1791 (S. 114). 

 
Burke beklagte sich über eine "systematische" Kampagne, die 

darauf abziele, ihn und seine Schriften in Verruf zu bringen. Er 
beschuldigte Fox der unberechtigten Verfertigung "einer aus-
führlichen Darstellung" seiner [Burkes] Laufbahn und seiner 
Ideen und deren Verfälschung "mit wenig Logik und noch weni-
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ger Offenheit", endend mit dem Vorwurf, Burke habe Beste-
chungsgelder von Pitt angenommen, um die Foxianer zu ver-
nichten, "eine unverschämte Verleumdung, die, wie er genau 
wusste, seine Freunde, die Presbyterianer, aktiv öffentlich in 
Umlauf gesetzt hatten". Burke war so verletzt, dass das Vortra-
gen seiner Klagen bei einer Dinnerparty drei Stunden dauerte. 
Seine Qual war derartig, dass sie lange Gedenkschriften selbst-
rechtfertigender Natur, ein weiteres Buch, An Appeal FromTthe 
New To The Old Whigs, und die Konzentration auf Fox als die 
Quelle allen Übels zur Folge hatte. Fox für seinen Teil hoffte, 
dass Burke "vergessen würde, was vorbei war", aber er konnte 
nicht dazu überredet werden, den ersten Schritt zur Versöhnung 
zu tun. Eine Freundschaft, die fast dreissig Jahre gewährt hatte, 
war zerbrochen. 

Der Bruch war endgültig. Danach begegneten sie sich nur 
noch sehr selten ... beim Prozess gegen Hastings oder gezwun-
genermassen bei gesellschaftlichen Treffen. Wenn Burke auch 
eingestand, "es war mir schmerzlich, für immer mit diesem be-
deutenden Mann zu brechen", weigerte er sich doch noch auf 
dem Totenbett, Fox zu sehen. Von jeher kein besonders ver-
söhnlicher Mensch, nahm Burke seinen Groll mit ins Grab. Fox 
litt genauso, und seine normalerweise leichtnehmende Natur 
konnte diese Erfahrungen nicht verarbeiten. 1800 lehnte er 
schlechten Gewissens Dr. Parrs Aufforderung, eine nationale 
Denkschrift für Burke zu unterzeichnen, mit klaren Worten ab: 
 

Die Wahrheit ist, dass ich, obwohl ich überhaupt keinen 
Groll gegen Burke verspüre ... zugeben muss, dass ich ge-
wisse Aspekte seines Verhaltens nicht so weitgehend verzei-
hen kann, wie ich es vielleicht sollte und wie ich es zu tun 
wünschte ... Der Versuch, mich in der Meinung derer, die ich 
so sehr schätzte, und vor allem in der Meinung von Fitzwil-
liam ... zugrundezurichten — das war sicher nicht nur Bös-
willigkeit, sondern äusserste Gemeinheit, und wenn ich sagen 
würde, dass ich das ganz verziehen habe, hiesse das, mit ei-
ner Grossmut prahlen, die ich nicht empfinden kann. 
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So war Fox offenbar nicht durch Burkes politische Angriffe, 
sondern durch dessen Unterminierung seiner Freundschaften am 
härtesten getroffen. Das war der Punkt, an dem Fox am verletz-
lichsten war (S. 115). 
 
Ich habe diesen langen Abschnitt aus Mitchells Werk zitiert, um eine 

gewisse Verbindung zwischen Burke, Fox, Dr. Maxwell, Burns — und 
Warren Hastings aufzuzeigen. Wir wissen nun aus zwei verschiedenen 
Briefen von Burns, dass er von Burkes Bemerkungen im Unterhaus "über 
die Sache mit den Dolchen" Kenntnis hatte (Burns, 1794z, S. 211; vgl. 
1794y, S. 657). Wir wissen ebenfalls, dass Burns anlässlich des obener-
wähnten Gerichtsverfahrens ein Epigramm schrieb, in dem er sich ent-
schieden auf die Seite von Hastings stellte und Burke angriff. Es lautet: 

 
Oft wundert' es mich, dass im Irischen Land 
Man nie eine giftige Schlange fand; 
Die grosse Natur nun enthüllt uns ihr Werk: 
Sie sparte ihr Gift und erschuf einen Burke! 
                 (Burns, 1794n)a 

 
Aber zurück zu Fox! Wir springen vom Frühjahr 1791 zum Sommer 

1794. Fox' Gemütsverfassung war nicht besser, nachdem am 28. Juli 
1794 Maximilien Robespierre, Antoine Saint-Just, Jean-Baptiste Fleuriot-
Lescot und mehr als ein Dutzend anderer führender Mitglieder der Regie-
                                         
a P. J. M. (1992) schreibt in Encyclopaedia Britannica, worum es im Hastings-Pro-
zess ging. Es kann kurz erwähnt werden, dass Hastings zwar "angreifbar war wegen 
des Vorkommens" von fragwürdigen Handlungen, dass aber Burkes Angriffe auf die 
schlechte Verwaltung unter seiner Führung "verfehlt" waren. Was während der Zeit, 
als sich Burns mit der Sache beschäftigte, und auch später noch Beachtung fand, war 
die lange Dauer des Verfahrens vor dem Oberhaus von 1788 bis 1795 (S. 743). Wenn 
wir bedenken, welchen Einfluss Burke im Parlament hatte, ist bemerkenswert, dass 
Hastings, so wie es Burns und andere Liberale gewünscht hatten, freigesprochen 
wurde. Vermutlich hatte Burns schon 1783 gespürt, dass Burkes Anschuldigungen 
recht dubios waren. Zu dieser Zeit schrieb Burns: "Und Burke wird Hastings als Räu-
ber beschimpfen" (Burns, zitiert in Mackay, 1992, S. 144). 1790 schrieb Burns: 
 

Wie Daddy Burke auf's Urteil brannte; 
Ob Warren Hastings' Kopf schon schwankte ... 

       (Burns, 1790a [A]) 



 96

rung hingerichtet worden waren. Bei der Hinrichtung stieg Saint-Just vor 
Robespierre die Stufen zum Schafott empor. 

 
Hatte Danton bei seinem Tod einige denkwürdige Sätze ge-
sprochen, so machte Saint-Just es noch besser: Er starb wie der 
Wolf von de Vigny ("Seul le silence est grand, tout le reste est 
faiblesse"). Schliesslich stieg Robespierre ohne Hilfe und mit 
festem Schritt auf die Plattform. Ein Raunen erhob sich in der 
Menge. Samson [der Henker, der ein Royalist war] ergriff mit 
gewaltiger Faust den Verband, der Robespierres zerschmetter-
ten Kiefer hielt [der entweder durch versuchten Selbstmord oder 
durch einen Polizisten namens Merda verletzt worden war] und 
riss ihn so brutal weg, dass ihm trotz seines Stoizismus ein 
Schrei entfuhr. Im nächsten Moment wurde er auf das Brett ge-
bunden. Das Beil fiel. Die Revolution war vorbei (Korngold, 
1941, S. 394). 
 
Im Juli 1794 musste Fox die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass der 

Herzog von Portland und der Graf von Fitzwilliam zu Pitt übergegangen 
und nun formal in dessen Regierung eingesetzt waren. Fitzwilliams Über-
tritt kommentierte Fox mit den Worten: "Nichts kann mich eine Freund-
schaft vergessen lassen, die so alt ist wie mein Leben" (Fox, zitiert in Mit-
chell, 1992, S. 136). Derry (1989, S. 45, 50) schreibt, der Herzog von 
Portland habe Fox lange die Treue gehalten. Vor allem wollte er sich 
1792 keinesfalls Pitt anschliessen. 

Es sah trostlos aus: Es gab nur ungefähr 50 Parlamentsmitglieder, die 
der "Schar", deren "Führer" Fox war, treu blieben. Unter den Getreuen 
befand sich James Perry, Besitzer und Herausgeber der Morning Chroni-
cle, der im Mai 1794 Burns' "Bannock-Burn" veröffentlicht hatte. Seine 
Solidarität bot Gewähr dafür, "dass die Morning Chronicle weiterhin Fox 
zur Verfügung stand" (Mitchell, 1992, S. 136). Aber auch Burns! Denn 
Burns' Brief von Mitte März 1794 an Hauptmann Patrick Miller, der so-
wohl mit Burns als auch mit Perry befreundet war, lässt uns wissen, dass 
Perry Burns das Angebot machte, zur Zeitung zu kommen und im literari-
schen Stab mitzuarbeiten, und dass Burns gerührt und sehr bereit war, der 
Zeitung dann und wann etwas zur Veröffentlichung zu schicken, während 
er das Stellenangebot ablehnte (Burns, 1794v, S. 699). 
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Mit dem Sturz und der Verfolgung der Jakobiner in Frankreich nahm 
für manche ehemalige Foxianer die Gefahr einer vom Ausland kommen-
den Anarchie ab. 

Fox' Argumente gegen den Krieg und gegen die Unterdrückung der 
bürgerlichen Freiheiten und des Parlamentarismus wurden noch einmal 
ernst genommen. Ehemalige Freunde und Kollegen begannen, sich von 
der Untertanentreue gegenüber Pitt zu lösen und wieder mit Fox zusam-
menzuarbeiten, so z.B. der Herzog von Grafton. Zu dieser Zeit war der 
Krieg lediglich eine dürftige Entschuldigung für die Beschränkung der 
bürgerlichen Rechte und der parlamentarischen Regierung. Wie Fox dies 
sah, hören wir von Mitchell (1992): 

 
Dieser schrecklichen Gefahr konnte man nur durch "den Zusam-
menschluss grosser Familien begegnen, der als absolut notwen-
dige Massnahme betrachtet wurde, um die Sache des Volkes 
gegen den Hof zu verteidigen". Grosse Familien verfügten über 
grosses Eigentum, und es war das Eigentum, das einen Men-
schen bei seinem Widerstand gegen die Tyrannei interessierte 
und das ihm die Fähigkeit zu diesem Widerstand verlieh. Das 
Parlament war das Forum, in dem das Eigentum die Freiheit ver-
teidigte. "Ein Parlament", sagte Fox einmal, "wie schlecht auch 
immer es zusammengesetzt sein mag, ist eine so gute Sache, 
dass es, selbst wenn es aus den ersten fünfhundert Männern be-
stehen würde, die zu einer bestimmten Stunde durch eine be-
stimmte Strasse laufen, besser wäre als keines." Darin sah Fox 
seine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit mit Pitt. 1786 
hatte er den Mitgliedern des Unterhauses erklärt: "Ich stehe zu 
diesem fundamentalen Grundsatz. Ich sage, dass das Volk von 
England das Recht hat, die exekutive Gewalt durch das Eingrei-
fen seiner Vertreter im Parlament zu kontrollieren. Der sehr eh-
renwerte Herr Kollege behauptet das Gegenteil." In den 1790er 
Jahren war es George III. gelungen, das Parlament unterwürfig 
zu machen, indem er ihm eine imaginäre Angst einjagte und un-
nötige Kriege vor Augen hielt. Dadurch hatte er, wie Holland in 
Notizen für eine Rede festhielt, die Whigs an ihre Verpflichtung 
erinnert, 
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den Einfluss der Krone zu zerstören, dieses Pestgeschwür, 
das sich in jedem Winkel unserer Verfassung ausgebreitet 
und die wesentlichsten Teile unseres Systems zum Sitz von 
Schwäche und Korruption gemacht hat. Daher ist es die 
Pflicht eines Staatsmannes, all seine Kräfte darauf zu kon-
zentrieren, diesen Einfluss zu vermindern, ohne dabei die 
Form der Verfassung zu verändern (S. 137-138). 

 
Es war mehr oder weniger diese Botschaft, die Fox sowohl zu Be-

ginn als auch gegen Ende der 1790er Jahre vermittelte, die Position, mit 
der Burns vertraut war und die er unterstützen konnte, auch wenn er 
selbst in der Politik mehr verlangte. Was aber die grundlegenden Diffe-
renzen zwischen Fox und Burns betrifft, so möchte ich später in meiner 
Untersuchung darauf eingehen. 

 
 



 99

XI 

Robert als Schotte und Internationalist 
"Und Frohsinn und Laun' sind mein Gut und mein Geld"a 

 
 
Wir haben gerade gehört, wie es mit Fox etwa im Juli 1794 stand, in 

dem Monat, in dem nach Meinung vieler Historiker die französische 
Revolution zu Ende ging. Und was dachte Burns zu dieser Zeit bezüglich 
des Kampfes gegen das Königtum und des Kampfes für die Freiheit? 
Nach einem Brief zu urteilen, den er George Thomson in diesem Monat 
schrieb, befand er sich subjektiv noch mitten im Kampf, da er sich er-
kundigte, ob sein Liedersammlerkollege plane, "Bannock-Burn" in seine 
Sammlung aufzunehmen; wenn nicht, wollte Burns es wissen, da er in 
diesem Fall das Lied James Johnson zur Veröffentlichung in seinem The 
Scots Musical Museum geben würde. Der Mut, den Burns beim Schreiben 
der "Ode zu General Washingtons Geburtstag" aufbrachte, war an-
scheinend weiterhin vorhanden und ist auch in dem Wunsch erkennbar, 
den er Thomson gegenüber äusserte. Burns neigte zur Annahme, Wash-
ingtons Patriotismus und der Patriotismus von Wallace seien aus demsel-
ben Stoff gemacht. 

Burns beschäftigte sich im Juli 1794 aber nicht nur mit dem Wohl der 
Schotten und der Amerikaner! Ihn beunruhigte immer noch sehr das 
Schicksal des gemeinen Volkes von Frankreich und England. Er fand, 
dass in England über längere Zeit vieles schiefgelaufen war. 

Fox meinte wie Burns, dass die Herrschaft unter George III. dem 
Volk keinen Gewinn brachte. Fox verteidigte die Nationen, die sich auf 
Eigentum gründeten, und hoffte, dass die Parlamentsreform stattfinden 
könnte, ohne dem Druck von unten in irgendeiner Weise nachzugeben. Er 
war tatsächlich "immer skeptisch gegenüber dem Ausmass und der Wir-
kung solchen Drucks" (Mitchell, 1992, S. 261).b Obwohl auch ein Befür-
worter der Parlamentsreform und ein Anhänger der Politik der Whigs, 
d.h. der Politik der Foxianer, war Burns mit dem gemeinen Volk, der 
"sich nicht auf Eigentum begründenden Nation", verbunden. Auf dieser 

                                         
a Ich beziehe mich auf Burns (1794j). 
b Siehe dazu Hobhouse (1934, S. 250). 
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Grundlage war er in einer Weise klassenbewusst, wie wir es von Fox 
nicht hören, wenigstens nicht in der Darstellung von Mitchell. Daher 
überrascht es uns nicht, dass Burns gegen den Hof und seine Diener mit 
qualitativ ganz anderer Gehässigkeit vom Leder zog als Fox. Dies zeigt, 
denke ich, folgendes Epigramm, das "am 29. Oktober 1794 an Mrs. Dun-
lop geschickt wurde, angeregt durch die Aktivitäten der Kaledonischen 
Jagd in Dumfries, vor allem durch den Aufzug von William Ramsay 
Maule ... Graf von Panmure, 'der im Oktober '94 in seiner feinen, elegan-
ten Kutsche auf dem Jagdgrund in Tinwald Downs davonfuhr' " (Mackay, 
1986j). In seinem Begleitbrief vom 29. Oktober 1794 an Mrs. Dunlop 
schrieb Burns: 

 
Wir hatten die Kaledonier während der vergangenen 14 Tage 

hier, und natürlich erlebten wir lärmende Torheit und Aus-
schweifungen. — Die meisten unserer vornehmen jungen Män-
ner zeigen diese Lasterhaftigkeit und Neigung zu Schandtaten, 
die manchmal mit hohem Verstand und glänzendem Witz ein-
hergingen, — aber ihnen fehlen diese strahlenden Begabungen, 
die eine Art Schleier über mutwilligen Unsinn und charakterlose 
Bosheit werfen könnten. — Einer vom Korps rief neulich bei 
mir einen ganz plötzlichen Zornesausbruch hervor (Burns, 
1794aa). 
 
Das Epigramm selbst lautet: 

 
 
AN DEN EHRENWERTEN HERRN R. MAULE 

VON PANMURE 
AUF SEINER HOHEN KUTSCHE 
 
Du Narr in der turmhohen Kutsche 

Bist stolz, wenn die Kutsche gefällt? 
Der Stolz ist's des Diebes am Pranger, 

Wenn er extra hoch aufgestellt. 
       (Burns, 1794f) 
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Ein weiteres Beispiel für das Klassenbewusstsein, das ich in Burns' 
Dichtung sehe, ist sein 1794 geschriebenes Lied, in welchem er sich auf 
der Seite des Volkes und nicht auf der Seite der Privilegierten sieht, in-
dem er zeigt, dass einfache Menschen ein qualitativ besseres Leben füh-
ren können als die Angehörigen des Adels: 

 
 

GELIEBTE, SIEH, WIE GRÜN DAS TAL 
 

Geliebte, sieh, wie grün das Tal, 
 Wie schön das Primelbeet; 
Die Blumen weckt der Balsamhauch, 
 Der durch das Haar dir weht. 
 
Die Lerche flieht der Schlösser Pracht 
 Und singt den Hütten nur,  
Und lieblich wie dem König lacht 
 Dem Schäfer die Natur. 
 
Der Harfner sing' ein kunstvoll Lied 
 Im lichterhellen Saal; 
Der Schäfer spielt auf seinem Rohr 
 Vergnügt im grünen Tal. 
 
Wohl spotten sie im Prunkgemach 
 Dem Tanz nach Bauernbrauch, 
Doch ist ihr Herz wie unsres froh 
 Am blüh'nden Weissdornstrauch? 
 
Der Hirte wirbt mit Hirtenwort 
 Um Lieb' am blum'gen Rain, 
Der Hofmann spricht in feinstem Ton, 
 Doch wird so treu er sein? 
 
Ich pflückte diesen Blumenstrauss, 
 Schmück' er den Busen dir; 
Der Hofmann gibt Demantenschmuck, 
 Doch liebt er nicht gleich mir. 
         (Burns, 1794i) 
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Dieses Lied sandte Burns im November 1794 an seinen Lieder-
sammlerkollegen George Thomson. Zur selben Zeit schrieb er "Zufrieden 
mit wenig", ein Lied, das er als Selbstportrait betrachtete. Es lautet: 

 
 

ZUFRIEDEN MIT WENIG 
 

ZUFRIEDEN mit wenig und lustig mit mehr,  
Wenn Sorgen mir nahen, gewichtig und schwer, 
Ich jage sie fort, wenn sie schleichen entlang,  
Mit 'nem Krug guten Ales und alt-schottischem Sang.  
 
Ich kratze den Kopf wohl, wenn's manchmal gar schlecht,  
Doch der Mensch ist Soldat und das Leben ein Gefecht; 
Und Frohsinn und Laun' sind mein Gut und mein Geld, 
Meinen Adel, die FREIHEIT, raubt kein Herr der Welt.  
 
Ein Jahr voller Sorge, wär' das wohl mein Fall?  
Ein lustiger Abend verscheuchet sie all';  
An's Sterben auch denk' ich mit fröhlichem Mut: 
Was schert mich das andre, ist's Ende nur gut. — 
 
Und du, blindes Schicksal, geh' nur deinen Gang,  
Kommt's gut, kommt es übel, mir machst du nicht bang:  
Kommt Ruhe, kommt Arbeit, Vergnügen und Not, 
Ich rufe: Willkommen! — und sei es der Tod. 
              (Burns, 1794j) 

 
 

Einen Monat später, im Dezember 1794, wurde Burns dazu auserse-
hen, seinen erkrankten Vorgesetzten zu vertreten. Er hatte endlich die 
Aufgabe eines stellvertretenden Oberaufsehers erhalten und hoffte, dieses 
"sehnlichst herbeigewünschte Ziel" in naher Zukunft endgültig zu errei-
chen. Dass er sich in der Politik sichtbar und vernehmbar wohlverhielt — 
z.B. im Gegensatz zur Politik, die sich in seinen Briefen kundtat —, hatte 
sich offenbar ausgezahlt, und seine politischen Sünden schienen ihm end-
gültig vergeben worden zu sein (Burns, 1794cc, S. 213). 

Ein solcher Brief war das am 20. Dezember 1994 begonnene und in 
mehreren Etappen fortgesetzte Schreiben an Mrs. Dunlop, in dem er ihr 
am 12. Januar 1795 mitteilte, dass er über das Schicksal von Louis Capet 
und Marie Antoinette keine Tränen vergiessen konnte. Er schrieb: 
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Was ist Besonderes an der Auslieferung eines eidbrüchigen 
Dummkopfes und einer haltlosen Prostituierten in die Hände des 
Henkers, dass es auch nur für einen Moment die Aufmerksam-
keit fesseln sollte, wenn eine historische Stunde geschlagen hat 
oder, wie es mein Freund Roscoe in Liverpool grossartig aus-
drückt, 

 
"Wenn das Wohl von Millionen in der Waagschale liegt 

Und das Schicksal die Waag' lässt erzittern!" 
          (Burns, 1794cc, S. 214) 

 
Und im selben Monat des Jahres 1795 schrieb Burns (1795a) in der 

Annahme, die Zeit sei "nicht mehr fern, in der jemand ... Billy Pitt freimü-
tig tadeln [könne], ohne ein Feind seines Landes genannt zu werden" 
(Burns, 1794cc, S. 214) — sein "aufrüttelndes Lied, durch das er mehr als 
durch alles andere die Zuneigung der ganzen Welt gewann" (Mackay, 
1992, S. 548), "Trotz alledem!", wie der Titel in der sehr bekannten Über-
setzung von Ferdinand Freiligrath (Burns, 1988, S. 243) lautet. Wir geben 
dieses Lied sowohl in Freiligraths Übersetzung als auch in der schweizer-
deutschen Übersetzung von Wilhelm August Corrodi (Burns, 1870, S. 
107, 109) wieder.a Sie, meine Leserinnen und Leser, werden später mehr 
darüber erfahren, wie dieses Lied aufgenommen wurde, aber für den Mo-
ment scheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass Burns, wie der In-
halt des Liedes zeigt, trotz Niederlagen in der Liebe und trotz Niederlagen 
in den Freiheitskämpfen so weiterarbeiten konnte, dass er den Kopf oben 
behielt und das Beste hoffte. Die letzten beiden Zeilen lauten in Freili-
graths Übersetzung: 

 
Dass rings der Mensch die Bruderhand 
Dem Menschen reicht trotz alledem! 

 (Burns, 1795a [A]) 
 
 
 

                                         
a Mackay (1992) schreibt weiter: "Man kann darüber streiten, ob 'Bannock-Burn' als 
Schottlands Nationalhymne betrachtet werden sollte; aber 'Trotz alledem' ist ohne 
allen Zweifel eine universelle Hymne" (S. 548). 
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Und in der schweizerdeutschen Übertragung von Corrodi: 
 

Dass ma dem ma, wohi d'magst gah, 
 Wird brüeder sy trotz alldem! 
 (Burns, 1795b [B]) 

 
Freiligraths Übersetzung des ganzen Gedichts lautet wie folgt: 
 

TROTZ ALLEDEM! 

Ob Armut euer Los auch sei, 
Hebt hoch die Stirn, trotz alledem! 
Geht kühn den feigen Knecht vorbei; 
Wagt's, arm zu sein trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem, 
Trotz niederm Plack und alledem! 
Der Rang ist das Gepräge nur, 
Der Mann das Gold trotz alledem! 

Und sitzt ihr auch beim kargen Mahl 
In Zwilch und Lein und alledem, 
Gönnt Schurken Samt und Goldpokal — 
Ein Mann ist Mann trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem, 
Trotz Prunk und Pracht und alledem! 
Der brave Mann, wie dürftig auch, 
Ist König doch trotz alledem! 

Heisst "gnäd'ger Herr" das Bürschchen dort, 
Man sieht's am Stolz und alledem; 
Doch lenkt auch Hunderte sein Wort, 
'S ist nur ein Tropf trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem, 
Trotz Band und Stern und alledem! 
Der Mann von unabhängigem Sinn 
Sieht zu, und lacht zu alledem! 

Ein Fürst macht Ritter, wenn er spricht, 
Mit Sporn und Schild und alledem: 
Den braven Mann kreiert er nicht, 
Der steht zu hoch trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem! 
Trotz Würdenschnack und alledem — 
Des innern Wertes stolz Gefühl 
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Läuft doch den Rang ab alledem! 

Drum Jeder fleh', dass es gescheh', 
Wie es geschieht trotz alledem, 
Dass Wert und Kern, so nah wie fern, 
Den Sieg erringt trotz alledem! 
Trotz alledem und alledem, 
Es kommt dazu trotz alledem, 
Dass rings der Mensch die Bruderhand 
Dem Menschen reicht trotz alledem! 

        (Burns, 1795a) 
 
 

Und Corrodis Übersetzung: 
 
 

WAS, SOLL EN ARMEN EHREMA 

Was, soll en armen ehrema 
 Sin chopf la hange wege dem? 
E fiigi chnechtseel lömer gah, 
 Arm dörfmä sy, trotz alldem! 
Trotz alldem und alldem, 
 Werchedmer unbrüehmt, trotz dem; 
De rang ist nu's gipräg vum geld, 
 De ma ist's gold trotz alldem! 

Mir essed chost, und trinked most 
 Und gönd im zwilch und alldem. 
Die fiine tüecher trinked wii, 
 En ma ist ma trotz alldem. 
Trotz alldem und alldem, 
 Trotz ihrem gstaat und alldem, 
En ehrema, und na so arm, 
 Dä staht vora, trotz alldem. 

 

Dä purst, mä seitem "herr", lueg a, 
 Wott vornehm thue mit alldem; 
Mag hunderte z'bifelle ha, 
 Ist doch en tropf trotz alldem. 
Trotz alldem und alldem, 
 Trotz uhr und gschmeid und alldem, 
En ma vo unabhängigem sinn, 



 106

 Lacheten us trotz alldem. 

En künig cha zum ritter schla, 
 Zum grafe machen und zu dem; 
Er mach emal en ehrema, 
 Da fehltem ebe's züüg zu dem! 
Trotz alldem und alldem, 
 Trotz rang und stand und alldem, 
Chernhafti stolzi biderkeit 
 Staht über rang und alldem. 

Drum bätt alltag, dass 's so cho mag, 
 Und 's wird so cho trotz alldem, 
Dass wiit und breit nu d'biderkeit, 
 D'vernunft nu herrscht trotz alldem. 
Trotz alldem und alldem, 
 Es wird so cho trotz alldem, 
Dass ma dem ma, wohi d'magst gah, 
 Wird brüeder sy trotz alldem! 

    (Burns, 1795b) 
 
Es ging Burns um Charakterstärke, Selbstachtung, Ehrlichkeit, einen 

unabhängigen Geist und die dem Nachbarn gereichte Hand. 
Mit diesem Lied dokumentierte Burns, denke ich, was er vor allem 

durch die französische Revolution gelernt hatte. Wie wir aus Roberts 
Brief vom 2. August 1787 an Dr. Moore (Burns, 1787n, S. 252) entnom-
men haben, lebte er bis dahin, wie er schrieb, ohne Ziel. Ihm fehlte der 
Leitgedanke.a Ab Juli 1789 klärte sich manches. Die neuen Akzentset-
zungen in den Konflikten im eigenen Land und in Frankreich liessen ihn 
seinen Blick auf ein bestimmtes Ziel richten — das Erringen einer echten 
Demokratie im Kleinen und Grossen. Er würde Liederdichter werden, um 
den Notleidenden in Schottland freundlich zuzusprechen und ihnen, auch 
in materieller Hinsicht, zu geben, was er vermochte. Denn es muss her-
vorgehoben werden, dass Burns sich stark als Schotte fühlte, der für 
Schotten schrieb. Als Junge hatte er The Life Of Wallace gelesen, und 
dieses Buch "flösste", wie er sagte, seinen Adern "ein schottisches Vor-
                                         
a Kurz bevor er seinen Brief an Dr. Moore schrieb, hatte Burns James Smith gestan-
den: "Was das ernste Geschäft des Lebens betrifft, habe ich mich noch für nichts ent-
schieden. Ich bin immer noch ein verseschmiedender, freimaurerischer, lebenslustiger, 
zielloser und müssiger Kerl" (Burns, 1787l, S. 120). 



 107

urteil" ein, eine Liebe zum Land, die "ihn weiter glühend durchströmen" 
würde, "bis sich die Schleusentore des Lebens in ewiger Ruhe schlies-
sen" (S. 250).a 

Aber Burns war nicht nur Schotte, der für Schotten schrieb, sondern 
er schrieb auch in englischer Sprache und war Untertan des Königs von 
England. Hegte er einen Groll gegen die Engländer? Wie Allan Cunning-
ham (1834) meinte, nein: "Burns ist durch und durch Schotte; wie die 
Sahne auf der Milch, so schwimmt seine Nationalität auf all seinen Wer-
ken, vermischt sich mit seinem Humor ebenso wie mit seinem Zartgefühl 
und wirkt doch selten oder nie beleidigend für ein englisches Ohr; es gibt 
bei ihm keine Spur von Engherzigkeit" (S. 412). 

Burns war aber auch ein Internationalist, dem sehr an der Einführung 
der Menschenrechte für alle lag. Was ihn selbst betraf, so lehnte er es ab, 
sich am Machtkampf zwischen Herrn und Knecht zu beteiligen, und wies 
jedes Ansinnen zurück, das eine oder das andere zu sein; in seinen eige-
nen Worten: 

 
Ich bin niemandes Herr, 

 Werd' niemands Sklave sein. 
 (Burns, 1792f [A]) 

 
Ausserdem verurteilte Burns "den 'abscheulichen' Sklavenhandel in 

Amerika" (Carswell, 1930, S. 335) und war wahrscheinlich der Autor 
einer Ballade, in der deutlich die Sympathie mit dem schwarzen Arbeiter 
zutage trat, der gezwungen ist, Tausende von Kilometern von der Heimat 
und von der Familie entfernt zu arbeiten. Helmut Heinrich hat diese 
Ballade wie folgt übersetzt: 

 
KLAGELIED DES SKLAVEN 

 
An Senegals Küstenstrich 
Versklavten meine Feinde mich, 
 Und fort ging's nach Virginia, -ginia, oh! 
Von der Heimat getrennt, 
Leb ich müd nun und fremd, 
 Und ich bin es müde, müde, oh. 

                                         
a Burns' starke Gefühle für Schottland kommen besonders in "Epistel an William 
Simpson" (Burns, 1785f) und "Die Vision" (Burns, 1785g) zum Ausdruck. 
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So weit die Küste reicht, 
Kein eisiger Sturm dort streicht, 
 Wie im Lande Virginia, -ginia, oh! 
Die Ströme immer ziehen, 
Die Blumen immer blühen, 
 Wie schmerzen mir die Glieder, Glieder, oh! 
 
Kann kaum die Lasten tragen, 
Darf trotz der Schläg nicht klagen, 
 Hier im Lande Virginia, -ginia, oh! 
Bittre Tränen ich wein, 
Denk an die Lieben mein, 
 Wie schmerzen mir die Glieder, Glieder, oh! 
            (Burns, 1792j) 
 
 

Dagmar Kötscher hat das Lied folgendermassen ins Deutsche über-
tragen: 

 
 

DIE KLAGE DES SKLAVEN 
 

In Senegals schönem Land der Feind mich in Fesseln band, 
 Zu führen mich ins Land Virginia — ginia, o! 
Den schönen Strand am Meer, nun fern, seh' ich nie mehr, 
 Und ach! bin müde, müde, o! 
 
Nicht Schnee und bittre Fröste gibt's an der schönen Küste, 
 Wie hier im Land Virginia — ginia, o! 
Die Ström' dort ewig fliessen, die Blumen ewig spriessen, 
 Und ach! bin müde, müde, o! 
 
Muss tragen meine Bürde, die grausam' Peitsche fürchtend, 
 Im Lande von Virginia — ginia, o! 
 
Denk' ich an liebste Freunde, manch' bittre Trän' ich weine, 
 Und ach! bin müde, müde, o! 
  (Burns, 1792k)a 

                                         
a Wenn wir kurz zu Fox zurückkehren, ist zu erwähnen, dass er in der Frage der 
Sklaverei und des Sklavenhandels eine klare Position bezog. Es machte ihm keine 
Mühe, öffentlich zu sagen, was er privat zu diesem Thema dachte. Mitchell (1992) 
schreibt: 
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Burns empfand nicht nur Sympathie mit den Sklaven "auf den Län-

dereien Virginias"! Er wollte, dass Sklaverei und Sklavenhandel ein Ding 
der Vergangenheit würden: 

 
KOMMENTAR IN VERSEN 

 
O gnädiger Himmel, gewähre mir, noch zu erleben, 
Dass selber die Schurken erleiden den Schmerz, den sie geben! 
Verbreit' der Freiheit heilige Schätze wie Wind, 
Bis SKLAV' und DESPOT ein Ding der Vergangenheit sind! 
       (Burns, 1793d)  
 

Unterdrückung hat verschiedene Erscheinungsformen, und Burns war 
immer wieder bestrebt, die jeweilige Form dieses lebensfeindlichen Vor-
gangs festzustellen, zu analysieren und in einem Gedicht, Lied oder einer 
Ballade darzustellen. So war es für ihn selbstverständlich, sich nicht nur 
für die Ungerechtigkeit, die den Sklaven durch die Sklavenhalter, den Ar-
____________________ 

 
Wie er [Fox] es selbst gegenüber seiner Frau ausdrückte, war es "eine 
Sache, bei der man Begeisterung zeigen musste und bei der man nicht 
anders konnte als mit sich zufrieden zu sein, wenn man richtig gehandelt 
hatte". Es war keine Frage, bei der man an Kompromisse oder Halbheiten 
denken konnte. Ganz einfach, "der Sklavenhandel musste nicht geregelt, 
sondern zerstört werden", denn "es gab kein Mittelding; entweder musste 
die Gesetzgebung den Handel abschaffen oder ihre eigene Kriminalität 
eingestehen" (S. 247). 
 
Fox argumentierte in der Sprache des Naturrechts. Er erklärte, dass vor 
Gott alle Menschen gleich sind ... Persönliche Freiheit muss für jeden 
Menschen das oberste Ziel sein; und derjenige, der einem Mitmenschen 
dieses Recht nimmt, handelt absolut kriminell, indem er ihn dieserart be-
raubt (Fox, zitiert in Mitchell, 1992, S. 249). 
 
Fox blieb so lange am Leben, dass er noch die Abschaffung des Sklavenhandels 

in England sah. Er hoffte, dass seine Anstrengungen in dieser Sache dazu beigetragen 
hatten, denn wie sein Neffe sich erinnerte, hatte er oft gesagt, "dass Frieden und Er-
leichterung für die Sklaven 'die beiden Ziele waren, die ihm am meisten am Herzen 
lagen' " (S. 249). 

Dass Paine einer der Gegner der Sklaverei war, ist eine bekannte Tatsache. Sie-
he z.B. Paine (1775a; 1775d; 1780) und Foner (1945d; 1945g). 
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men durch die Reichen, manchen Frauen durch manche Männer angetan 
wurde, zu interessieren. Er schilderte auch, wie ein "Negermädchen unter 
der Knute einer westindischen Herrin" lebte, wie ein Kindermädchen sich 
gezwungen sah, "angesichts der Launen eines verzogenen Kindes, des 
einzigen Sohns und Erben eines Trottels von Gutsherrn" gute Miene zum 
bösen Spiel zu machen und wie ein "unter dem Pantoffel stehender Ehe-
mann unter der Verdriesslichkeit des Drachens von einer Frau" litt (Burns, 
1792z, S. 599). 

Mit seiner grossen Fähigkeit, sich in die Notlage eines Mitmenschen 
einzufühlen und einzudenken, konnte Burns wie im Lied des Sklaven und 
des vom Schicksal hart geschlagenen Bauern das Elend in Worte fassen. 
Die Not eines Bauern schildert Burns in folgendem Liedtext: 

 
 

LIED 
VOM ERLEBEN EINES RUINIERTEN FARMERS 

 
Gen West sank die Sonne hinab, 
Jedes Wesen zur Ruh' sich begab, 
Doch ich sitz' hier, verzweifelnd schier 
 Vor Trauer, Gram und Not: 
O weh, o launisches Schicksal, o! 
 
Der Reiche im Schlafe liegt, 
Hört nicht, wie der Wirbelwind fegt. 
Mit mir muss das Elend lauschen 
 Des Sturmwinds grimmigem Rauschen: 
O weh, o launisches Schicksal, o! 
Hier liegt mein liebes Weib, 
Ihr Kummer flüchtig schweigt; 
Du Jugendstolz, muss ich dich seh'n 
 Vom Schicksal so tief gebeugt! 
O weh, o launisches Schicksal, o! 
 
Meine Kindlein in ihrem Arm, 
Ihre Herzlein ohn' Angst und Harm; 
Doch mein Herz schmerzt, gebrochen fast, 
 Voll Sorgen um ihr Wohl: 
O weh, o launisches Schicksal, o! 
 
Einst hat mich das Glück gekost, 
Die Sorgen war ich los. 
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Nun, wo es kaum zum Leben reicht, 
 Schenkt mir wohl nichts mein Los: 
O weh, o launisches Schicksal, o!  
 
Kein' Trost, kein' Trost ich hab', 
Willkommen wär' mir das Grab! 
Doch meine Frau und Kindlein lieb, 
 Wo wären sie dann, wo? 
O weh, o launisches Schicksal, o! 
 
Wohin, wohin ich mich auch wend', 
Verlassen, ohne Freund, verlor'n! 
In dieser Welt bestimmt ich find' 
 Kein' Frieden mehr und keine Ruh! 
O weh, o launisches Schicksal, o! 
      (Burns, 1784a) 
 
 

Liebesbeziehungen, bei denen der Mann von der Geliebten verlassen 
wird, sind Gegenstand von "Saht Ihr mein Liebchen, die Philly?" (Burns, 
1794d) und "Verlässt du mich so, mein Käthchen?" (Burns, 1794h). Beide 
Lieder stehen allerdings nicht wirklich in Moll, wie im Fall der Klagen 
des Sklaven und des Bauern. Im folgenden Lied ist die Klage einer verlas-
senen Frau zu vernehmen: 

 
 

'S BITROGE MEITELI JAMERET 

Ach Gott, wie bitter, bitter reut's 
 Mi iez, du böse ma, 
Dass i dim falsche gsicht vertrout, 
 Dim häle gloset ha. 

Jez sind die rote bagge furt, 
 Etgestet ist mi gstalt, 
Verloren ist mis heiter herz, 
 'S hät nüt gwüsst, wie mä fallt. 

Jez muesi tolle hohn und spott, 
 'S frechst mensch vernütet mi, 
Wo, wämän alles wüsst, wie's ist, 
 Vil schlechter lebt als i. 
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Ach, wänn de vatter a mi denkt, 
 Se starret er a d'wand, 
Und's müeterli liit tüüf im bett, 
 Es hät sie gleit vor schand. 

Ghöri de vatter ummegah, 
 Se truckt's mer's herz fast ab, 
Und gsehni ihres mueteraug, 
 Muesi verbriegge drab. 

Verlaugne nu dis chindli, du, 
 Las mich in lümpe gah; 
Dich straft de himmel sicher, dich, 
 Dich trifft sin fluech scho na! — 
  (Burns, 1834-1836)a 

                                         
a Mackay (1990b) geht etwas auf das obige Lied ein und teilt mit, dass es erstmals in 
der Burns-Ausgabe von 1834-1836, die James Hogg und William Motherwell heraus-
gaben, erschien. Mackay schreibt: "Scott Douglas sagt darüber: 'Das ist Motherwells 
anständige Version eines sehr ergreifenden, aber unfeinen Liedes, das den Stempel 
von Burns' Genius trägt.' Das Original war 'Wer vögelt mich jetzt?' ... In der bereinig-
ten Fassung sind die Verse 1,4 und 5 gänzlich das Werk Motherwells." Das Lied, auf 
das sich Mackay bezieht, "Wer vögelt mich jetzt?" ist auf S. 133-134 dieser Untersu-
chung zu finden. 

Um dieses Thema einer von einem Mann verlassenen Frau festzuhalten, schrieb 
Burns auch: 

 
GINGST VON MIR FÜR IMMER 
 
Gingst von mir für immer, Jamie! 
 Gingst von mir für immer; 
Gingst von mir für immer Jamie! 
 Gingst von mir für immer. 
Hast geschworen: Nur der Tod 
 Trenne uns für immer; 
Und verliess'st dein Mädchen doch — 
 Ich kann seh'n dich nimmer, Jamie, 
 Ich will seh'n dich nimmer. 
Du hast mich verlassen, Jamie! 
 Du hast mich verlassen; 
Du hast mich verlassen, Jamie! 
 Du hast mich verlassen. 
Wirb nur um ein andres Herz — 
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Ob die Person in Not ein schwarzer Sklave, ein ausgebeutetes 
Dienstmädchen, ein Ehemann unter dem Pantoffel, ein armer Bauer  
oder ein verlassenes Mädchen ist, Burns wollte helfen, denn er emp- 
fand, wie es in "Eine Winternacht" heisst: 

 
Dem Bruder helfen — wunderbare Freude. 
      (Burns, 1786n [A]) 

 
Burns übte allerdings nicht nur an seinen Gegnern Kritik, auch sei-

nen Kameraden sagte er seine Meinung. Das ist einem Brief zu entneh-
men, den er offenbar im Januar 1795 an die Herausgeber der Morning 
Chronicle schrieb, der Zeitung, die am 8. Mai 1794 "Bannock-Burn" 
veröffentlicht hatte. 

 
Meine Herren, 

Sie werden Ihrer Subskribentenliste entnehmen, dass ich nun 
seit etwa neun Monaten zu den Subskribenten gehöre. — Es tut 
mir leid, Sie davon unterrichten zu müssen, dass während dieser 
Zeit sieben oder acht Nummern Ihres Blattes mir entweder nicht 
zugeschickt wurden oder mich niemals erreicht haben. — Wenn 
ich irgendeine Nummer dieser ersten Zeitung Britanniens für In-
formation, geistige Anregung und Unabhängigkeit entbehren 
muss, erdulde und ertrage ich dies schon schlecht, aber das Ent-
behren dieser höchst bewundernswerten Rede des Marquis von 
Lansdowne, in der er den grossartigen, wenn auch wirkungslo-
sen Versuch machte, "einen verrotteten Staat zu retten" (dies die 
Sprache des Dichters, die, fürchte ich, nur zu wahr ist) — das 
war ein Verlust, den ich Ihnen nicht vergeben kann und nicht 
vergeben will. — Diese Ausgabe, meine Herren, kam nie bei 
mir an; aber ich verlange sie von Ihnen. — Ich bin ein Brite und 
muss mich für die Sache der Freiheit interessieren: Ich bin ein 
Mensch, und die Rechte des Menschen können mir nicht gleich-

____________________ 
 Meins ist schmerzzerrissen; 
Bald wohl ruht mein müdes Haupt 
 Auf dem Sterbekissen, Jamie, 
 Auf dem Sterbekissen. 
   (Burns, 1793g) 
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gültig sein. — Dennoch will ich Sie nicht täuschen: Ich bin kein 
so hochgestellter Mann, dass ich als Ihr Subskribent irgendeine 
Bedeutung für Sie haben kann, mit den Augen jener betrachtet, 
für welche die Stellung allein der Massstab für den Menschen 
ist. — Ich bin nur ein einfacher Lohnabhängiger in dieser abge-
legenen, unbekannten, ländlichen Stadt, aber die bescheidene 
Wohnung, in der ich meine Frau und meine Kinder beschütze, 
ist die Burg eines Briten, und der knappe und schwer verdiente 
Lohn, der sie ernährt, ist genauso wahrhaftig mein Eigentum, 
wie es das grossartigste Vermögen für das mächtigste Mitglied 
Ihres Oberhauses ist. 

Das, meine Herren, sind meine Gedanken, unter die ich mei-
nen Namen setze, und wäre ich fähig und einflussreich genug, 
mich an die Öffentlichkeit zu wenden, so sollten sie mit diesem 
Namen erscheinen. 

Ich verbleibe usw. (Burns, 1795j). 
 
Nach Mackays (1987f) Informationen soll Burns den Brief "im Na-

men eines Nachbarn in Dumfries geschrieben haben. Burns soll sich die 
Sache noch einmal überlegt haben, denn der Brief wurde niemals an die 
Zeitung weitergeschickt, und Burns habe ihn von seinem Nachbarn zu-
rückverlangt". 

Wenn wir annehmen, dass Burns vorsichtigerweise den soeben wie-
dergegebenen Brief in die Schublade steckte, statt ihn auf die Post zu 
bringen, könnnen wir uns ein Stück weit vorstellen, wie beschränkt die 
Redefreiheit in Schottland zu Beginn des Jahres 1795 war. 
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XII 

Roberts Stellung zu Fox und Thomas Paine 
Alle drei bemüht, "Gutes zu tun"a 

 
 
Die Lage verschlechterte sich infolge der Vorgänge in Frankreich. 

Obwohl die Revolution, für die die Jakobiner eintraten, im Juli 1794 ein 
Ende fand, war der Krieg mit Österreich, Preussen, Spanien und England 
während des Winters 1794/1795 noch mit unvermindert "hohem Umfang 
der Kriegsausgaben" im Gange (Hampson, 1963, S. 238). Auch übten die 
Franzosen massiven Terror gegeneinander aus. Häufig gab es Massaker, 
besonders an Jakobinern und Sanskulotten, und der "Konvent stellte fest, 
dass er hilflos war beim Versuch, irgendeine Art gemässigter Politik 
durchzusetzen" (S. 237). 

Besonders aufgebracht waren die Briten über die Vorgänge in Frank-
reich, als der Konvent erklärte, 

 
dass Gefangenen keine Schonung gewährt würde. Als einige 
britische Kavalleristen gefangengenommen und öffentlich mit 
der Guillotine hingerichtet wurden, verflog jegliche noch vor-
handene Sympathie für Frankreich über Nacht. Das Jahr endete 
mit der dramatischen Eroberung der holländischen Flotte, die 
bei Texel eingefroren war, durch eine Schwadron französischer 
Husaren. Die britische Einheit unter der Führung des "grossen 
alten Herzogs von York" war schändlich aus Flandern vertrie-
ben worden (Mackay, 1992, S. 589). 
 
Von London erging William Pitts Aufruf an alle "wehrfähigen Bür-

ger, die Waffen zur Verteidigung ihres Landes zu ergreifen". In ganz 
England und Schottland wurden Freiwilligentrupps zur Verteidigung der 
Heimat organisiert, Verbände, die sich "zwei oder drei Mal in der Woche 
trafen, um zu exerzieren und die Grundlagen des Schiessens zu lernen" 
(S. 589). 

                                         
a Ich beziehe mich auf Paine (1792a, S. 413-414). 
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Dass viele Mitglieder der Loyal Natives zusammenströmten und sich 
den Königlichen Freiwilligen von Dumfries anschlossen, kann uns nicht 
überraschen (S. 589). Dass Robert Burns und seine "jakobinischen" 
Freunde John Syme of Ryedale und Dr. James Mundell beim ersten Tref-
fen der Gruppe am 31. Januar 1795 teilnahmen und Gründungsmitglieder 
wurden, erscheint uns vielleicht seltsam (S. 592), als "politischer Opportu-
nismus, ... [wie] einige Biographen Robert vorgeworfen haben" (S. 591).a 

Welcherart auch Burns' Motiv für sein Mitmachen bei den Königli-
chen Freiwilligen von Dumfries gewesen sein mag, er "spielte eine aktive 
Rolle bei den Freiwilligen und stürzte sich rückhaltlos in deren Aktivitä-
ten". Mackay entdeckte, dass sein Name auf den Anwesenheitslisten her-
vorstach, während er "auf den Listen der Bussgelder und Strafen für 
Fernbleiben von Paraden und disziplinarische Vergehen auffallend fehl-
te". Am 22. August 1795 wurde Burns in ein achtköpfiges Führungsko-
mitee gewählt (S. 595). 

Burns scheint im April 1795 gezeigt zu haben, dass sein Mitmachen 
bei den Königlichen Freiwilligen von Dumfries nicht hiess, darauf zu ver-
zichten, die politische Lage im eigenen Lande zu analysieren und zu be-
urteilen. In diesem Monat wurde ein Abendessen für die Freiwilligen ver-
anstaltet, und Burns wurde gebeten, einen Trinkspruch auszubringen. Das 
tat er und überraschte "seine Tischgenossen mit den Worten: 'Meine Her-
ren, mögen wir die Franzosen nie zu Gesicht bekommen und sie uns auch 
nicht' " (S. 596). Wir können uns vorstellen, wie Mitglieder der Loyal 
Natives auf Roberts Ironie reagiert haben könnten.  

                                         
a Calder (1990) gibt zu verstehen, dass Burns nach dem Winter 1792/1793 zwischen 
drei Möglichkeiten zu wählen hatte: "sich anpassen, auswandern oder verhungern" 
(S. 73). Dass er sich für die erste entschied und dass wir das als Opportunismus zu 
interpretieren hätten, scheint Calder auf keinen Fall nahelegen zu wollen. Er erklärt 
die scheinbaren Ungereimtheiten im Verhalten des Dichters an Hand einer Schilde-
rung der politischen Lage 1792 in Edinburgh (S. 71-78). In der Hochburg der Auf-
klärung herrschte "extreme Intoleranz" (S. 72), und eine breite Volkserhebung, mit 
der Burns sich hätte identifizieren können, gab es im ganzen Land nicht (S. 69, siehe 
dazu Michael Fry, 1992, S. 165-166). Und dennoch blieb Robin in dieser unterdrük-
kerischen Atmosphäre der "Dichter der Freiheit und Gleichheit" (S. 68). 

Drum hoch die Gläser drei mal drei, 
 Dass immer Fried und Freiheit sei! 
   (Burns, 1834a [C]) 
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Diese Ironie zeigte sich zu dieser Zeit auch in seinem Lied "Droht 
Gallien frech mit Überfall" oder, wie es auch genannt wurde: 

 
DIE FREIWILLIGEN VON DUMFRIES 

 
DROHT Gallien frech mit Überfall, 
 Nehm' sich in acht die Bande, Sir, 
HÖLZERNE WÄLL' trägt unsre See, 
 FREIWILLIGE steh'n am Strande, Sir: Berg an der 
Eh' flöss' der Nith zum Corsincon,* Quelle des Nith 
 Versänk' der Criffel* im Solway-Schlund, Berg am Zusam- 
Eh' wir erlaubten fremdem Feind, menfluss des Nith 
 Zu fassen Fuss auf britischem Grund. 

mit dem Solway
 

Lasst uns nicht, knurr'nden Hunden gleich,  
 Uneinig uns bekritteln, 
Bis, klapp! ein Fremder kommt daher 
 Und schlägt darein mit Knitteln! 
Der BRITE sei dem BRITEN treu, 
 Lasst jeden Zwist uns schlichten, 
Denn andre nie als Briten-Hand 
 Soll britisch' Unrecht richten! 

Am Staats- und Kirchenkessel gibt 
 Es Schäden ohne Zweifel, 
Doch will ein fremder Flicker dran, 
 Der packe sich zum Teufel! 
Der VÄTER BLUT erwarb ihn uns, 
 Wer wagt's, ihn anzurühren? 
Beim Himmel, lasst uns mit dem Hund 
 Das Kesselfeuer schüren! 

Der Schuft, der sich Tyrannen beugt, 
 Und der Schuft mit ihm im Bunde, 
Der auf den Thron den Pöbel hebt, 
 Zur Hölle mit dem Hunde! 
Und wer nicht singt DEM KÖNIG HEIL, 
 Den lasst uns turmhoch henken; 
Doch wer da singt DEM KÖNIG HEIL, 
 Soll auch DES VOLKS gedenken! 
  (Burns, 1795c)a 

                                         
a Auch Fox hielt "die sogenannte Bedrohung durch Frankreich ... [für] Unsinn" (Mit-
chell, 1992, S. 138). Siehe auch Scott (1989, S. 237). 
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Welch besseren Beweis könnten wir verlangen für Burns' Überein-
stimmung mit Fox bezüglich der Lage in Britannien und für seine Mei-
nungsverschiedenheit mit Fox hinsichtlich der Definition des Volkes und 
der Souveränität, die dem gemeinen Volk zustand? Aber all das wird 
natürlich indirekt und mit einem Hauch von Ironie gesagt. 

Burns unterstützte zu dieser Zeit auch rückhaltlos den Whig Patrick 
Heron, der für den Posten des Unterhausabgeordneten für den Verwal-
tungsbezirk Kirkcudbright kandidierte. Bei diesem Einsatz für Heron 
schrieb Robin "drei Wahlballaden, die sich weiter Verbreitung erfreuten 
und keine geringe Rolle spielten bei der Niederlage" von Herons Gegner, 
dem Tory-Kandidaten Thomas Gordon von Balmaghie, der nach Burns' 
Ansicht "eine verderbliche Macht vertrat, die unmoralisch und korrupt 
war" (Mackay, 1992, S. 601). 

Robert fühlte sich wohl bei seiner Tätigkeit als "gefeierter Dichter 
einer hochangesehenen politischen Partei" (Burns, 1795n). Er charakteri-
sierte Heron als einen Mann, der einige der ihm so wichtigen Eigen-
schaften wie Ehrlichkeit, Integrität, Unabhängigkeit und Achtung vor 
dem gemeinen Volk besass. Gleichzeitig verspottete er in seinem Werk 
die Aristokratie (Burns, 1795e). In der zweiten Ballade kritisierte Burns 
die Gegner der Whigs, die wir aus heutiger Sicht als Tories bezeichnen 
könnten.a Aber auch Whig-Kollegen kamen unter Beschuss (Burns, 
1795f). In dieser Ballade machte sich andeutungsweise ein Antiklerika-
lismus bemerkbar, der dann in der dritten voll zur Geltung kam (Burns, 
1795g). 

Burns zeigte in diesen Balladen zu Herons Wahl 1795, dass er für 
die Whigs war, aber nur, wenn sie für die Menschenrechte kämpften. Er 
war in keiner Weise ein sklavischer Anhänger der Whigs. Fox mochte 
"Führer der Schar" sein (Burns, 1792r [B]), aber er war ein Mensch wie 
alle anderen und konnte Ideen entwickeln, die Burns nicht immer teilte. 

Burns schien in mindestens zwei Punkten nicht mit Fox einverstan-
den zu sein: 

                                         
a Nach dem momentanen Stand meines Wissens möchte ich an dieser Stelle nicht von 
gegnerischen Tories schreiben, denn damals gab es, so habe ich in letzter Zeit gelernt, 
keine Tory-Partei im heutigen Sinn des Wortes. Siehe Calder (1990, S. 69; 1993, S. 
45); Derry (1989, S. 51, 58); Dickinson (1989b, S. 7; 1989c, S. 103); O'Gorman 
(1989, S. 25, 26, 27, 30). 
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Fox erlebte sich laut Mitchell (1992) niemals als ein Bündnisgenosse 
von Thomas Paine. Obwohl Teil I von Die Rechte des Menschen im Feb-
ruar 1791 in London erschienen war, hatte Fox es im April 1791 noch 
nicht gelesen (S. 114, 184). Ein Jahr später, nachdem Teil II von Die 
Rechte des Menschen in London erschienen war, sagte Fox am 30. April 
im Unterhaus, dass "er nur eine von Mr. Paines Schriften gelesen habe 
und dass er sich zu ihren Kritikern zähle, und nach dem, was er über die 
andere gehört habe, sei er geneigt, anzunehmen, dass er auch diese nicht 
gutheissen sollte; aber er sei nicht sicher, ob die Schriften nicht Gutes be-
wirkt hätten, indem sie die Menschen dazu brachten, über die Verfassung 
nachzudenken" (S. 117). 

Ich denke, Fox war ganz einfach Radikalen gegenüber misstrauisch, 
und Paine war ein Radikaler.a Fox fürchtete, wie er zu Fitzwilliam sagte, 
"das Überhandnehmen von Paines Ansichten", die er einfach verabscheu-
te, weil sie, so wie sie waren, schliesslich für die demokratische Revolu-
tion eintraten, aber ausserdem war er auch gegen despotische Könige (S. 
119). In Kürze: Fox fühlte sich zugleich durch George III. und Paine be-
droht. 

In Sachen religiöser Toleranz näherte Fox sich Paines Begriffen an. 
Mitchell schreibt: 

 
Zeitgenossen, die auf seine Plädoyers für Toleranz hörten, sei es 
verziehen, wenn sie ihn für einen rückhaltlosen Verfechter der 
Naturrechtsphilosophie hielten. Im März 1791 versicherte er 
dem Unterhaus, dass "Glaubensfreiheit eines der grossen Men-
schenrechte sei und dass ein Mensch niemals seines natürlichen 
Rechtes beraubt werden sollte". Ein Jahr später, als die Ereig-
nisse in Frankreich vielen Worten neue Schärfe verliehen, mach-
te Fox keine Einschränkungen: 

Toleranz sollte nicht als etwas dem Staate Bequemes und 
Nützliches betrachtet werden, sondern als etwas in sich 
selbst wesenhaft Richtiges und Gerechtes. Er stellte es also 
als seinen Grundsatz auf, dass diejenigen, die in einem Staat 
lebten, in dem es religiöse Einrichtungen gab, nur durch den 
Teil der Einrichtung ganz gebunden werden konnten, der mit 

                                         
a Siehe dazu Derry (1989, S. 43). 
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den reinen Prinzipien der Toleranz übereinstimmte. Welches 
waren diese Prinzipien? Worauf waren sie gegründet? Auf 
die fundamentalen unveräusserlichen [sic!] Menschenrechte 
(S. 244). 

 
Nach Mitchell bezog sich Fox hier mehr auf Locke als auf Paine. Er 

betont, Fox habe "fest und unerschütterlich geglaubt, dass die Forderun-
gen nach Toleranz eher auf Prinzipien beruhen, als dass sie auf dem Ge-
sichtspunkt der Nützlichkeit aufbauen" (S. 244). 

Paine konnte gegenüber der königlichen Herrschaft nicht tolerant 
sein. Die Monarchie war im Vergleich zu einer demokratischen Regie-
rung einfach unangemessen. Ein Wechsel der Minister in London, schrieb 
er (1792a), 

 
führt zu gar nichts. Einer geht, der andere kommt, und Mass-
nahmen, Laster und Zügellosigkeit werden dieselben bleiben.  
Es spielt keine Rolle, wer Minister ist. Der Fehler liegt im 
System. Das Fundament und der Überbau der Regierung sind 
schlecht. Man kann sie stützen, wie man will, sie wird immer  
in der Regierung des Hofes untergehen (S. 444; vgl. 453). 
 
Ich denke, Burns teilte diese Meinung. Burns und Paine griffen beide 

unablässig die Usurpation der britischen Monarchie und die aristokrati-
schen Einrichtungen an. Was die Menschenrechte betrifft, so habe ich 
keinerlei Anhaltspunkte für eine mögliche Verbindung zwischen den An-
sichten von Burns und Locke.a Bezüglich Paine erkennen wir in Burns' 
                                         
a Wir werden später in dieser Studie hören, dass Burns, Paine und Milton in ihren 
Ansichten über Monarchie und aristokratische Einrichtungen grundsätzlich überein-
stimmten. In bezug auf die Menschenrechte vertraten alle drei, wie mir scheint, die 
Auffassung, dass, in den Worten Miltons, keine "Verordnung, ob sie von Menschen 
oder vom Himmel kommt, zu etwas verpflichten kann, das gegen das Wohl der Men-
schen verstösst ... Das allgemeine Ziel jeder Verordnung ... ist das Wohl des Men-
schen, ja, sein irdisches Wohl nicht ausgeschlossen" (Milton, zitiert in Hill, 1969, S. 
114). Burns, Paine und Milton vertraten diesen Standpunkt aus reiflicher Überlegung 
heraus, denn "wer wüsste nicht", wie Milton schrieb, "dass ein gegenseitiges Band 
der Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen den Menschen allüberall auf dieser 
Erde besteht, und dass auch das uns umgebende Meer diese Verbindung nicht tren-
nen und uns dieser Verpflichtung nicht entheben kann" (Milton, 1649, S. 285). 
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Gedicht "The Rights Of Woman" sicherlich eine gewisse Spiegelung von 
Paines The Rights Of Man. Wie Mackay (1986g) schreibt, brachte das 
Gedicht "Burns in die vorderste Front der Frauenbewegung". Es lautet: 

 
 

DIE FRAUENRECHTE 
EINE ANSPRACHE, GEHALTEN VON FRÄULEIN FONTENELLE 

AN IHREM BENEFIZABEND, 
DEM 26. NOVEMBER 1792 

 

Dieweil Europas Blick durch Mächtiges gebannt, 
Der Könige Sturz, der Reiche Untergang, 
Dieweil Regierungspfuscher ihre Pläne schmieden 
Und Kinder schon von Menschenrechten reden: 
In diesem Riesenlärm ich gebe zu bedenken, 
Dass man auch Frauenrechten soll Beachtung schenken! 
 
Im Miteinandersein von beiderlei Geschlecht 
Ist Schutz das erste heil'ge Frauenrecht! 
Die zarte Blume, die ihr Haupt erhoben, 
Muss hilflos fallen vor des Schicksals Toben, 
Sie sinkt, enstellt wird ihre liebliche Gestalt, 
Schirmt ihr sie nicht vor dräu'nden Sturms Gewalt. 
 
Das zweite Recht der Frauen Anstand heisst. 
Seid unbesorgt, dies schützt der Modegeist. 
Ein jeder Mann mit Sinn weiss es zu schätzen, 
Er stürb', bevor dies Recht er würd' verletzen. 
Zwar rohe Zeiten gab's vor vielen Jahren, 

____________________ 
Ein Beispiel dafür, wie Milton seine Pflicht gegenüber der brüderlichen und 

schwesterlichen Verbundenheit aller Menschen zu erfüllen suchte, sieht Hill (1958) 
im Manifesto, "das Milton 1655 für die Regierung Cromwells schrieb" (S. 150). Die 
Erklärung bestand zum Teil aus einem Protest gegen die Grausamkeit der Spanier im 
Umgang mit den Ureinwohnern Amerikas und könnte, denkt Hill, "das erste staatli-
che Dokument überhaupt sein, in dem gegen die Misshandlung nicht-europäischer 
Völker durch eine Grossmacht öffentlich Beschwerde erhoben wird" (S. 150). Im 
Manifesto schrieb Milton: "Gott hat alle Nationen aus dem gleichen Blut erschaffen, 
damit sie auf der ganzen Erdoberfläche leben können ... Jedes an einzelnen Menschen 
begangene grosse und schwere Unrecht sollte gewissermassen als Unrecht betrachtet 
werden, das der gesamten menschlichen Gattung zugefügt wurde" (Milton, zitiert in 
Hill, 1958, S. 150; auch in 1980a, S. 86; vgl. 1970, S. 156-157). 
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Da Männer ungeschlacht und garstig waren: 
Sie prahlten, fluchten, zechten Tag und Nacht 
Und drangen trunken in der Frau'n Gemach. 
Den Sternen Dank! Vorbei sind solche Tage; 
Ein gut erzog'ner Mann — das seid ihr all' ohn' Frage —, 
Der denkt zurecht (Gewinner sind wir alle): 
Von Anstand, Geist und Witz zeugt dies in keinem Falle. 
 
Das dritte Recht, das beste, liebste, hehrste, 
Für's zarte Frauenherz das allererste, 
In Demut selbst von Kön'gen anerkannt, 
Dies holde Recht — Bewund'rung wird's genannt! 
Wir leben, weben, sind in diesem Triebe, 
Des Lebens Leben kostend: ew'ge Liebe! 
Das Lächeln, Blicken, Seufzen, Weinen, Schwärmen, Flirten, 
Sich-Zieren — kann da wohl ein Mann sein Herz verhärten? 
Ist grosse Schönheit noch gepaart mit Reizen, 
Wer ist so kühn, hier Widerstand zu leisten? 
Macht Schluss mit Königen und lasst Verfassungen sein, 
Stellt blut'gen Waffenkampf und Revolutionen ein; 
Auf diese Majestät sollt ihr als erstes schauen — 
Ah! ça ira! DIE MAJESTÄT DER FRAUEN! 
 (Burns, 1792q) 
 
 

Als Burns schrieb, dass eine Frau Schutz, Anstand und Bewunde-
rung verdiene, meinte er, wie ich vermute, im wesentlichen Respekt und 
Wohlwollen. Natürlich kann diese Stellungnahme des schottischen Dich-
ters aus heutiger Sicht fortschrittlichen Leuten in Westeuropa und Nord-
amerika sehr klischeehaft vorkommen. Mir fällt nur auf, wie gerne Frau-
en heute Burns' Lieder singen, und zwar mit grosser Hingabe an das 
Werk und seinen Schöpfer. Diese Frauen wirken auf mich nicht wie 
Mauerblümchen, sondern im Gegenteil sehr eigenständig und glücklich, 
zeigen ein Selbstbewusstsein vergleichbar mit der Selbstachtung der Frau 
im folgenden Lied: 
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O VRENELI, LOS, SÄG SCHLAFST DU SCHO 

 
O Vreneli, los, säg, schlafst du scho? 
O Vreneli, los, bist wachber no? 
I möcht es bitzeli zueder cho, 
O meiteli, thuemer uf! 
 

CHOR 
 O thuemer uf nu das mal, 
  Das einzig mal, nu das mal, 
 I bittedi, gwüss nu das mal, 
  Stand uf und thuemer uf. 
 
Los nu, wie's guslet und wie's macht, 
Lueg nu, keis sternli schiint dur d'nacht; 
Mini bei hämmi nümme wiiters bracht, 
Chumm lami understah, chind! 
 

CHOR 
 O thuemer uf nu das mal, 
  Das einzig mal, nu das mal, 
 I bittedi, gwüss nu das mal, 
  Stand uf und thuemer uf. 
 
Und ghörst dänn nid dä chuuti gah? 
Er gstabet und verschniidt mi na! 
De chönntist doch verbärmket ha. 
Iszapfe, thuemer uf! 
 

CHOR 
 O thuemer uf nu das mal, 
  Nu das, nu das, nu das mal, 
 I bittedi, nu das mal, 
  Stand uf und lami ine, gell? 
 
   Sie seit: 

O schwätzmer nid vu schnee und wind, 
Säg nid, i seig e grusams chind, 
Furt, packdi, mach dass d'hei chunnst, gschwind, 
I thueder nid uf, nei! 
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CHOR 
 I sägder iez, nid das mal, 
  Nid das, nid das, nid das mal 
 Und einmal iez für allmal, 
  I thueder nid uf, nei! 
 
De biissigst wind wo um ein pfüüst, 
De cheltist gutz wo abegüüsst, 
Ist nüt gege wie nes chind aschüüsst, 
Wo'me falsche bueb trout, weischt! 
 

CHOR 
 I sägder iez, nid das mal, 
  Nid das, nid das, nid das mal 
 Und einmal iez für allmal, 
  I thueder nid uf, nei! 
 
Hüt lueget män es blüemli a, 
Morn butzt me sini stifel dra; 
Das chönnedmer as biispiil ha 
Wie's eusereim gieng, weischt! 
 

CHOR 
 I sägder iez, nid das mal, 
  Nid das, nid das, nid das mal 
 Und einmal iez für allmal, 
  I thueder nid uf, nei! 
 
Es vögeli pfiift im sunneschii, 
Morn faht mä's in es chefi i, — 
Das vögi mag is warnig sy 
Wie's eusereim gieng, weischt! 
 

CHOR 
 I sägder iez, nid dasmal, 
  Nid das, nid das, nid das mal, 
 Nid einmal und nid keimal 
  Thuenider uf, iez lauf! 
   (Burns, 1795d) 
 
 

Selbstverständlich war es Burns nicht entgangen, dass Frauen wie 
Vreneli vielen Männern nicht passten. Diese hatten gewiss ihre festen 
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Meinungen darüber, was der Mann braucht, um gesund leben zu können: 
Es gebe einfach biologische Bedürfnisse im sexuellen Bereich, deren 
Befriedigung so notwendig sei wie die Luft zum Atmen. Und zu diesem 
Thema schrieb Burns den folgenden Liedtext: 

 
LASST DIE FRAUEN NIEMALS KLAGEN 

 
Lasst die Frauen niemals klagen, 
 Unbeständig sei die Liebe! 
Lasst die Frauen niemals klagen, 
 Dass der Mann umher sich triebe! 
Schaut euch um in der Natur: 
Überall des Wechsels Spur. 
Damen, wär's nicht seltsam nur, 
  Wenn sich der Mann als Monstrum wiese? 

Wechselnd kreist des Jahres Lauf; 
 Flut und Ebbe zeigt das Meer; 
Sonn' und Mond gehn ab und auf; 
 Winde wehen hin und her. 
 Sollte der Natur alsdann 
 Widerstreben wohl der Mann? 
 Er ist treu, so lang er kann, 
  Und ihr selbst vermögt nicht mehr. 
   (Burns, 1794e)a 

____________________ 
a Monogamie stehe im Widerspruch zu den biologischen Bedürfnisen des Mannes, 
hiess es früher. Frauen seien in dieser Hinsicht anders, meinten die Männer, die dies 
behaupteten. Eheliche Treue sei für Frauen viel leichter zu praktizieren, weil ihre 
Natur, ihre biologischen Bedürfnisse, anders seien. 

Burns teilte diese Auffassung nicht. Er ging davon aus, dass bei beiden Ge-
schlechtern Treue nicht in den Genen vorprogrammiert sei. 

 
SAHT IHR MEIN LIEBCHEN, DIE PHILLY? 

 
 O, saht ihr mein Liebchen, die Philly? 
 O, saht ihr mein Liebchen, die Philly? 
Lässt unten im Hain mit 'nem andren sich ein 
 Und will nicht zurück zu dem Willie.  

 Was sagt sie, mein Liebchen, die Philly? 
 Was sagt sie, mein Liebchen, die Philly? 
Sie lässt es dich wissen, sie hat dich vergessen, 
 Sie trennt sich für immer von Willie. 
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Auch wenn Paine sein Werk über die Menschenrechte "The Rights 
of Man" betitelte, hiess das keineswegs, dass er nur für die Vorrangstel-
lung der Männer eintrat. Wie Burns gehörte er zu der Gruppe von Män-
nern, die für die Emanzipation der Frauen sprachen. Als Herausgeber der 
Zeitschrift Pennsylvania Magazine hatte er (1775c) im August 1775 ei-
nen Artikel mit der Überschrift "Ein Gelegenheitsbrief über das weibliche 
Geschlecht" veröffentlicht, der anscheinend zum Teil von ihm und zum 
Teil von jemand anderem geschrieben worden war. Foner (1945f) meint, 
dass die Sprache dieses Briefes sicher zum Teil Paines Sprache ist. 

Der Verfasser des Briefs versetzt sich in die Lage der Frau und be-
schreibt als ein solches benachteiligtes Mitglied der menschlichen Ge- 
meinschaft, wie es zwischen Mann und Frau eigentlich steht: 
 

Wie gross ist eure Ungerechtigkeit! Wenn wir das gleiche Recht 
auf Tugend haben wie ihr, warum sollten wir dann nicht das 
gleiche Recht auf Lob haben? Die öffentliche Wertschätzung 
sollte sich nach dem Verdienst richten. Unsere Pflichten unter- 

____________________ 

 O, hätt' ich dich nie geseh'n, Philly! 
 O, hätt' ich dich nie geseh'n, Philly! 
So leicht wie der Wind, du täuschtest mich, Kind, 
 Und brachest das Herz deinem Willie. 

  (Burns, 1794d) 
 

Burns scheint die Frauen nicht idealisiert zu haben. Er schrieb von "Philly", aber 
Philly hätte ebensogut Vreni oder Gertrud heissen können. Frauen können ihre Ehe-
männer unter dem Pantoffel halten. Ein Beispiel für diesen unglückseligen Zustand 
sind die drei folgenden Texte des "dichtenden Pflügers" zum Gedenken an William 
Campbell von Netherplace in der Nähe von Mauchline, der, wie Mackay (1986c) 
schreibt, von seiner Frau beherrscht wurde: 

 
EPITAPH AUF EINEN GUTSHERRN, 

DER UNTER DEM PANTOFFEL STAND 
 
Wie Adam einst an der Nase geführt 
 — Der Fall ist noch allzu häufig —, 
So liegt hier ein Mann, den die Frau hat regiert —  
 Die Frau regierte der Teufel. 
  (Burns, 1786e) 
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scheiden sich von euren, aber sie sind deshalb nicht weniger 
schwierig zu erfüllen oder nicht weniger wichtig für die Gesell-
schaft: Sie sind die Quellen eurer Glückseligkeit und die Süsse 
des Lebens. Wir sind Ehefrauen und Mütter. Wir sind es, die die 
Einheit und die Herzlichkeit der Familien schaffen. Wir sind es, 
die die wilde Grobheit mildern, die alles aus dem Blickwinkel 
der Stärke betrachtet und die Mann gegen Mann in ewigen 

____________________ 
EPIGRAMM AUF DEN BESAGTEN ANLASS 

 
Hätt'st du ihn doch verschont, o Tod, 
 Ihn, den wir hier beklagen! 
Die Frau wir tauschten ohne Not, 
 Das würde allen behagen. 
Auch jetzt, wo kalt im Grab er liegt, 
 Der Tausch würd' uns noch freu'n; 
Nähmst du der Vettel Leichnam mit, 
 Die Seel' bekämst du drein! 
   (Burns, 1786f) 

 

EIN ANDERES 
 

Als Königin Artemisa dereinst 
Den Tod des geliebten Gatten beweint', 
Da verbrannte sie ihn und nahm eingedenk 
Seiner Liebe die Asche in einem Getränk. 
Als Königin Netherplace ein Begräbnis bevorstand, 
Da hätte sie, anderen Sinns, einen Vorwand 
Benutzt, um den Gatten zu essen, hingegen 
Nicht aus Respekt, nein — der Kosten wegen! 
 (Burns, 1786g) 
 

Über das Epigramm, das sich auf Königin Artemisa und Königin Netherplace 
bezieht, schreibt Mackay (1986d): "Artemisa, Königin von Halicarnassos, heiratete 
ihren Bruder Mausolus. Sie war ihm so ergeben, dass sie bei seinem Tod im Jahre 
353 v. Chr. nicht nur ein Mausoleum errichtete, eines der antiken Weltwunder, son-
dern seine Asche in einem Getränk zu sich nahm." 

In "Verlässt du mich so, mein Käthchen?" (Burns, 1794h) ist es nicht die Frau, 
die ihren Mann verloren hat, sondern der Mann, der den Verlust seiner Frau beklagt. 
In diesem Fall ist die Frau nicht tot, aber anscheinend völlig kalt gegenüber den Ge-
fühlen, die der Mann für sie hegt. 
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Krieg verwickeln würde. Wir pflegen in euch die Menschlich-
keit, die euch das Unglück anderer mitempfinden lässt, und un-
sere Tränen warnen euch vor eurer eigenen Gefahr. Nein, es 
kann euch nicht entgehen, dass wir nicht weniger Mut brauchen 
als ihr. An sich schwächer, haben wir vielleicht mehr Prüfungen 
zu bestehen. Die Natur überhäuft uns mit Leid, Gesetz und Sitte 

________________ 
Auch für die Männer, die mit einer Frau zusammenbleiben, obwohl sie ihnen das 

Leben schwer macht, fand Burns Worte: 
 

O GOTT, MEIN WEIB 

CHOR 
O Gott, mein Weib, es zwackt mich, 
 Es keift und schilt und packt mich! 
Gib einer Frau ein wenig nach, 
 So hat sie bald im Sack dich. 

Nach Frieden, Ruh' der Sinn mir stand, 
 Welch Narr ich war! Ich freite; 
Wohl sah den Plan ein Ehrenmann 
 Nie so verteufelt scheitern. 

Ein letzter schwacher Trost bleibt mir, 
 Ist's Irdische erledigt, Mann: 
Die Höllenpein erlebt' ich hier, 
 Werd' sicher droben selig, Mann. 

CHOR 
O Gott, mein Weib, es zwackt mich, 
 Es keift und schilt und packt mich! 
Gib einer Frau ein wenig nach, 
 So hat sie bald im Sack dich. 
    (Burns, 1796 und 1803i) 
 

 
Frauen können wirklich untreu, launisch, wankelmütig und boshaft sein, ja, rich-

tige Männerkiller und Männerfresser. Das war für Burns kein Geheimnis. 
 
Ihre Listen und Tricks mich machten verrückt, 
 Sie legten mich rein mit alledem, 
Doch klar zum Gefecht, hier ist das GESCHLECHT! 
 Ich liebe die Mädchen trotz alledem. 
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setzen uns zu mit Zwang, und Empfindungsvermögen und Tu-
gendhaftigkeit beunruhigen uns durch ihren ständigen Konflikt. 
Manchmal fordert auch die Bürgerschaft unseren Tribut der 
Standhaftigkeit. Wenn ihr dem Staat euer Blut darbietet, dann 
denkt daran, dass es unseres ist. Indem wir es unseren Söhnen 
und unseren Ehemännern geben, geben wir mehr als uns selbst. 
Ihr könnt lediglich auf dem Schlachtfeld sterben, aber wir haben 

____________________ 
CHOR 

   Trotz alledem und alledem, 
    Und noch einmal: Trotz alledem, 
   MEIN BESTES BLUT, tät's ihnen gut, 
  Ich gäb's für sie trotz alledem. 
    (Burns, 1785o [A]) 

 
Nebenbei wäre zu bemerken, dass Burns in einem Gedicht oder Lied häufig 

nicht einen Mann, sondern eine Frau sprechen lässt (siehe z.B. Burns, 1790d; 1790h; 
1792b; 1792c; 1792u; 1793e; 1898, S. 289-290). Es kann sich beispielsweise um eine 
Mutter mit Kleinkind handeln wie in "Weit über den Forth" (1791b), oder um eine 
Jungfrau, die Gefallen findet an einem Jungen, wie in dem folgenden Lied: 

 
D'JUMPFER MARIANE 

D'Jumpfer Mariane 
 Lueget zum fenster uus; 
Spilled drei jung chnabe 
 Ballspil vorem huus. 
Det am jüngst' und schönste 
 Hät sie gfalle gha; 
Nu, er ist na wol jung, 
 Aber er wachst scho na. 
 
Vatter, liebe vatter, 
 Los, das wär nid tumm: 
Schicke na für es jahr ufs 
 Polytechnicum. 
Bindedem ums hüetli 
 Es bändeli wiis und bla, 
Und das soll bidüüte: 
 Dä ist nümme z'ha. 
 
D'jumpfer Mariane 
 Trüehet und wird gross, 



 130

das Unglück, diejenigen zu überleben, die wir am meisten lie-
ben. Ach, während eure ehrgeizige Eitelkeit unermüdlich am 
Werk ist, die Erde mit Statuen, Monumenten und Inschriften zu 
bedecken, um wenn möglich eure Namen zu verewigen und 
euch Existenz zu verleihen, wenn dieser Körper nicht mehr ist, 
warum müssen wir dazu verurteilt sein, unbekannt zu leben und 
zu sterben? Sollten das Grab und ewige Vergessenheit unser 
Los sein? Tyrannisiert uns nicht überall: Erlaubt, dass unsere 

____________________ 
Schön und fiin und liepli 
 Wiene jungi ros. 
Und alliwile schöner 
 Wird d'jumpfer Annemarie. 
Kei lilie, kei kaiserchron 
 Ist so schön wie sie. 
 
Au de Karli starchet 
 Wiene-n-eich im saft, 
Frisch und breit und blüehed, 
 Chech, voll gsunder chraft. 
Wänn er asen iifrig 
 Strebt dur busch und holz: 
"Du gist na forstammtmä!" 
 Seit d'frau sunne stolz. 
 
D'summerziit ist umme, 
 D'bletter falled ab, 
Die schöne tag sind übere 
 Für mich und für min chnab. 
Nu, viel schöneri ziite 
 Werdedmer na ha, 
Ist min schatz wol jung, 
 He, so wachst er na. 
   (Burns, 1792i) 
 

Bestand eine reale Chance für eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, 
so konnte Burns sich in die Psyche der Frau hineinversetzen und eine mögliche Er-
wartungshaltung ihrerseits nachzeichnen, einmal in der Form einer Herausforderung, 
wie in "Jamie, so wag es" (Burns, 1790d), und ein andermal in der Form der Bereit-
schaft, auf den begehrten Burschen zuzugehen, wie in "Pfiif nu, min schatz, dänn 
chummi" (Burns, 1793e). Diese Lieder lauten: 
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Namen manchmal ausserhalb unseres engen Lebenskreises ge-
nannt werden. Lasst die Freundschaft oder wenigstens die Liebe 
ihr Wahrzeichen auf das Grab schreiben, in dem unsere Asche 
ruht, und macht uns nicht die öffentliche Anerkennung streitig, 
die nach der Selbstachtung die süsseste Belohnung für recht-
schaffenes Tun ist (Paine, 1775c, S. 37-38). 
 
 
 

____________________ 
JAMIE, SO WAG ES 

 
  CHOR 
 Jamie, so wag es, 
 Jamie, so wag es! 
Wenn du mich haben willst, 
 Jamie, so wag es! 
 
Wenn du um Lieb mich bätst, 
 Wär ich Stein, sag es? 
Wenn du mich haben willst, 
 Jamie, so wag es. 
 
  CHOR 
 Jamie, so wag es, 
 Jamie, so wag es! 
Wenn du mich haben willst, 
 Jamie, so wag es! 
 
Wenn du mich küssen willst, 
 Tu's, keiner sieht es! 
Wenn du mich haben willst, 
 Jamie, so wag es. 
 
  CHOR 
 Jamie, so wag es, 
 Jamie, so wag es! 
Wenn du mich haben willst, 
 Jamie, so wag es! 
  (Burns, 1790d) 
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Mit Paine übereinzustimmen bedeutete allerdings gegen Ende des 
Jahres 1792 möglicherweise Verfolgung durch das Gesetz. Im August 
1793 wurde Thomas Muir vor Gericht gestellt, weil er für Reformen ein- 
____________________ 

PFIIF NU, MIN SCHATZ, DÄNN CHUMMI 
 

CHOR 
Pfiif nu, min schatz, dänn chummi, pfiif nu, 
 dänn chummi, schatz: 
Um vatter und um mueter da chümbrimi ken spatz. 
 
Und ist de riegel gstosse scho a der hindere thür, 
Dänn mach ke nareteie und schliich mer nid 
 dur d'schür, 
Wänn d'chunnst, chumm's hinder stägli und 
 tüsele recht gmach, 
Und gseht di öpper, thue nu as gält's en andri sach. 

 
CHOR 

Pfiif nu, min schatz, dänn chummi, pfiif nu, 
 dänn chummi, schatz: 
Um vatter und um mueter da chümbrimi ken spatz. 
 
Uf der gass und i der chille, min schatz, da thue nu so, 
As wär' der frönd, as gelti der ken strauhalm 
 und ken floh; 
Und wittmi öppe grüeze vu wiitem miteme blick, 
Las d'auge nu nid spille und mach das ab im schwick! 
 

CHOR 
Pfiif nu, min schatz, dänn chummi, pfiif nu, 
 dänn chummi, schatz: 
Um vatter und um mueter da chümbrimi ken spatz. 
 
I gfall der gar ken bitze, so gibene zum bricht, 
Mira se chast ja spöttle, i heb e hässlis gsicht; 
Aber liebele mer mit keiner, und wär's au nu 
 zum schii, 
Wie bald ist's herz verlore — das, schatz, das lamer sy! 
  (Burns, 1793e) 
 

Und dass es imVerkehr zwischen Mann und Frau nicht immer so gut endet, 
wusste Burns im folgenden Lied zum Ausdruck zu bringen: 
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getreten war und aufwieglerische Reden und Ansprachen gehalten haben 
soll, die Unzufriedenheit hervorriefen. Aber nicht nur deswegen! Muir 
____________________ 

WER VÖGELT MICH JETZT? 

CHOR 
O wer vögelt mich jetzt, mein Liebling, 
 Und wer vögelt mich alsobald? 
Es hat ein Soldat mit scharfem Schuss 
 Den Bauch mir vollgeknallt. 
 
O, ich verlor der Wangen Rot 
 Und meine schlanke Taille, 
O weh, das tat der wilde Soldat, 
 Der machte mit mir alles. 

 
CHOR 

O wer vögelt mich jetzt, mein Liebling, 
 Und wer vögelt mich alsobald? 
Es hat ein Soldat mit scharfem Schuss 
 Den Bauch mir vollgeknallt. 
 
Nun muss ich dulden das Gespött 
 Von mancher frechen Maide, 
Zum Teufel! Schaut sie fromm und nett, 
 Flotte Fotzen haben wir beide! 

 
CHOR 

O wer vögelt mich jetzt, mein Liebling, 
 Und wer vögelt mich alsobald? 
Es hat ein Soldat mit scharfem Schuss 
 Den Bauch mir vollgeknallt. 
 
Die Dame hebt die Möse geil, 
 So wie's nur ihr gebührt, 
Und falsch benennt sie's junge Ding, 
 Das dies nur mal probiert. 
 

CHOR 
O wer vögelt mich jetzt, mein Liebling, 
 Und wer vögelt mich alsobald? 
Es hat ein Soldat mit scharfem Schuss 
 Den Bauch mir vollgeknallt. 
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hatte auch "Exemplare von Paines Die Rechte des Menschen gekauft und 
verbreitet" (Carswell, 1930, S. 348). Burns, der von dieser Entwicklung 
Kenntnis erhielt, "übergab seine Exemplare von Paines Büchern sofort 
seinem Freund, dem Dumfrieser Blechschmied George Haugh, zur siche-
ren Verwahrung" (Mackay, 1992, S. 541). 

Etwa zu der Zeit, als Burns und Paine bezüglich ihrer Loyalität ge-
genüber dem König verdächtigt wurden, schrieb Burns ein Gedicht, in 
dem, wie ich denke, seine Solidarität mit Paine zum Ausdruck kam, wenn 
____________________ 

Die Dame hörnt den Ehemann, 
 Fickt voller Gier drauflos, 
Und falsch benennt sie's arme Ding, 
 Das vögeln muss für's Brot. 

 
CHOR 

O wer vögelt mich jetzt, mein Liebling, 
 Und wer vögelt mich alsobald? 
Es hat ein Soldat mit scharfem Schuss 
 Den Bauch mir vollgeknallt. 
 
Ach, dass ein Baum, wie Liebe süss,  
 So bittre Früchte trägt! 
Ach, dass der flotte Arsch gewiss 
 So salzige Tränen weckt! 

 
CHOR 

O wer vögelt mich jetzt, mein Liebling, 
 Und wer vögelt mich alsobald? 
Es hat ein Soldat mit scharfem Schuss 
 Den Bauch mir vollgeknallt. 
 
Den Lumpenhund, ihn hol' die Pest, 
 Der sich nicht schert um's Kind, 
Oder den flotten Arsch verlässt 
 Und einfach schnell verschwind't! 
 

CHOR 
O wer vögelt mich jetzt, mein Liebling, 
 Und wer vögelt mich alsobald? 
Es hat ein Soldat mit scharfem Schuss 
 Den Bauch mir vollgeknallt. 
    (Burns, 1796 und 1803j) 
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sich die erwähnte "Prosa" auf Paine und die "Reime" auf Burns als Urhe-
ber beziehen. Ferner hören wir in der folgenden Anfangsstrophe dieses 
____________________ 

Wenn auch Burns am Ende dieses Liedes entschieden Stellung bezieht gegen 
den Mann, der die Frau schwängert und ihr dann davonläuft, wirft sein Werk als 
Ganzes doch die Frage auf, wenigstens sehe ich es so, ob Burns, ein Mann, der zur 
Geburt von mindestens 13 Kindern beitrug (Mackay, 1992, S. 104), wirklich so ein 
guter Partner der Frauen und Verfechter der Gleichberechtigung war, besonders was 
das Verhältnis von Sexualität und Politik bei Mann und Frau betrifft. 

Ich denke insbesondere an einen Brief vom 3. März 1788 an Robert Ainslie, der 
der Nachwelt als der "Pferdestreu"-Brief bekannt ist, in dem der Dichter eine gute 
Medizin  für verschiedene Leiden der Frauen anpries. Diese Medizin war ein Penis in 
Aktion. Burns gab Ainslie ein Beispiel aus seinem eigenen Leben und seiner Bezie-
hung zu Jean Armour, der späteren Mrs. Burns. Er teilte Ainslie nicht mit, dass seine 
"Patientin" hochschwanger war, als die "Behandlung" stattfand, vielleicht nur wenige 
Tage, bevor sie Zwillinge auf die Welt brachte, zwei Mädchen, die beide im März 
1788 wenige Tage nach ihrer Geburt starben. Die Stelle, an die ich denke, lautet: 

 
Ich habe schlimme Widerwärtigkeiten und viele Schläge des Bösen er-

lebt, seit ich hier in der Gegend bin. Jean fand ich verbannt, wie eine Mär-
tyrerin — verlassen, in Not und ohne Freunde: Alles wegen der guten alten 
Geschichte. Ich habe sie mit ihrem Schicksal versöhnt, und ich habe sie mit 
ihrer Mutter versöhnt ... Ich habe ein Zimmer für sie genommen. Ich habe 
sie in die Arme geschlossen. Ich habe ihr ein Mahagonibett gegeben. Ich 
habe sie mit etwas Geld versorgt, und ich habe sie gef...t, bis sie vor un-
aussprechlicher Freude und Glückseligkeit frohlockte. Aber wie immer und 
bei jeder Gelegenheit war ich in erstaunlichem Mass klug und vorsichtig. 
Ich liess sie vertraulich und feierlich schwören, niemals auf mich als Ehe-
mann Anspruch zu erheben, auch wenn irgendjemand ihr einreden sollte, 
sie hätte einen solchen Anspruch (den sie nicht hatte), weder während mei-
nes Lebens noch nach meinem Tod. All dies tat sie wie ein gutes Mädchen, 
und ich nahm die von ein wenig trockener Pferdestreu gebotene Gelegen-
heit wahr und erstürmte sie mit solchem Donner, dass sie bis ins innerste 
Mark elektrisiert wurde. O, was für ein Friedensstifter ist ein gut funktio-
nierender Zapfen! Er ist Vermittler, Garant, Schiedsrichter, einigendes 
Band, Glaubensbündnis, Generalbevollmächtigter, Aarons Stab und Jakobs 
Stab, der Ölkrug des Propheten Elisa und das Szepter des Ahasver, das 
Schwert der Barmherzigkeit, der Stein der Weisen, das Füllhorn und der 
Lebensbaum zwischen Mann und Frau (Burns, 1788n; siehe dazu "Come 
Rede Me, Dame", 1789b). 

 
 



 136

Gedichts, wie Burns Sexualität und Sinnlichkeit benutzte, um seinen poli-
tischen Standpunkt zu kaschieren: 
 

IN PROSA UND REIMEN 
 

In Prosa und Reimen 
 Man jagt nach den Keimen 
Von Verbrechen — wie's läuft, weiss der Teufel; 
 Heikle Zeiten im Blick, 
 Ich reime mit Geschick 
Und wähle als Thema den Fick. 
     (Burns, 1792t [A]) 

 
"Man nahm an", schreibt Mackay, dass " 'Trotz alledem!' ... mehre- 

re deutliche sprachliche Ähnlichkeiten" mit bestimmten Passagen in Die 
Rechte des Menschen aufweise (Mackay, 1992, S. 547). Wenn das zu-
trifft, scheint Burns' Exemplar von Paines Schrift nicht allzulang in den 
Händen von George Haugh geblieben zu sein, da Burns' Werk etwa im 
Januar 1795 erschien. 

Kurz: Burns "trat", wie Mackay (1986a) schreibt, "leidenschaftlich 
für die Menschenrechte und seinen Berufskollegen Tom Paine" ein (S. 
23). Er war in tieferem Sinn mit Paine (1792a) verbunden, der von sich 
schrieb: "Unabhängigkeit ist mein Glück, und ich sehe die Dinge, wie sie 
sind, ohne Ansehen des Ortes und der Person; mein Vaterland ist die 
Welt, und meine Religion ist, Gutes zu tun" (S. 413-414; vgl. S. 452). 

Paines Religion war "Gutes zu tun". Dasselbe konnte Burns ganz 
einfach ausdrücken in einem Lied, in dem es um die Sorge einer Unbe-
kannten um einen anderen geht: 

 
 

MEIN HERZ IST SCHWER, GOTT SEI'S GEKLAGT 
 

Mein Herz ist schwer, Gott sei's geklagt! 
Mein Herz ist schwer für einen; 
O Gott, eine lange Winternacht 
Könnt' wachen ich für einen; 
O Leid, für einen! 
O Freud', für einen! 
Die ganze Welt könnt' ich durchziehn 
Für einen! 
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Ihr Mächte, reiner Liebe hold, 
O lächelt mild auf einen! 
Schützt vor Gefahr ihn, bringt gesund 
Zurück mir meinen einen! 
O Leid, für einen! 
O Freud', für einen! 
Ich tät' — o Gott, was tät' ich nicht 
Für einen? 
  (Burns, 1796 und 1803d)a 

 
Auch Fox "war ein geselliger Mensch, für den das öffentliche Leben 

eine Freundschaftspflicht war ... Als junger Mann war Fox der beste Ge-
sellschafter in London. Er wurde eine Art ständiges Kabarett" (Mitchell, 
                                         
a Corrodi hat den Liedtext wie folgt übersetzt: 

 
WEGEN ÖPPEREM 

 
Mis herz ist schwer — i säge's nid — 
 Ist schwer vu wegen Öpperem; 
I chönnt e langi winternacht 
 Durwache wegen Öpperem. 
  O weh, dä Öpper! 
  Juhe, dä Öpper! 
I luff gern zringelum um d'welt 
 Und nu vu wegen Öpperem. 
 
Ihr gueten engel, händem sorg 
 Und luegedmer mim Öpper! 
Und löndem nie nüt böses gscheh 
 Und bringedmer gsund min Öpper! 
  O weh! dä Öpper! 
  Juhe! dä Öpper! 
I thät — i thät, was weissi nid 
 Für desäb Öpper! 

     (Burns, 1796 und 1803e) 
 

Kinsley (1968f, S. 1506), Mackay (1986l) und Tim Oldham (1988) schreiben, 
mit "Somebody" sei Bonnie Prince Charlie gemeint. Ich kann mit diesem Hinweis, der 
die Bedeutung des Textes klären sollte, nichts anfangen. Überrascht hat mich die 
folgende Mitteilung von Cunningham (Burns, 1835), die ich kurz vor Drucklegung 
dieses Buches las: "Allan Ramsays 'Somebody' habe Burns auf die Idee gebracht, 'For 
The Sake O Somebody' zu schreiben" (S. 241). 
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1992, S. 265). Ja, "die Menschen, die er mochte, schätzte er aufrichtig" 
(S. 266). 

Und wie war es mit seinen politischen Gegnern? Galt das persön-
liche Interesse für seine politischen Gegner (S. 299) auch Louis XVI. und 
Marie Antoinette? Mitchell berichtet, dass für Fox die "Hinrichtung von 
Louis XVI. ein Beispiel für 'wilde Ausschweifung und gefühllose Grau-
samkeit' war; sie 'besudelte die vornehmste Sache, die je in Menschen-
hand lag' " (S. 130-131). Was Marie Antoinette betrifft, dachte Fox, 
"dass alle Umstände, die den Tod 'der armen Königin' begleiteten, dazu 
beitrugen, den Vorgang ekelhafter und abscheulicher zu machen, als es 
von irgendeinem anderen Mord in der Geschichte überliefert wird' " (S. 
131). Mit beiden Hinrichtungen wurde ein Mord begangen, scheint Fox 
gedacht zu haben, und nirgends waren Zeichen demokratischer Gerech-
tigkeit zu finden. 

Burns hingegen wollte, wie wir aus seinem Brief vom 20. Dezember 
1794 an Mrs. Dunlop erfahren haben, keine Träne über "das verdiente 
Schicksal" dieser Personen vergiessen, da Louis XVI. "ein eidbrüchiger 
Dummkopf" und Marie Antoinette "eine haltlose Prostituierte" gewesen 
seien. Sie hatten, wie Burns anscheinend dachte, gegen "das Wohl von 
Millionen" gehandelt. Daher war es ganz in Ordnung, sie "den Händen 
des Henkers" zu übergeben (Burns, 1794cc, S. 214). In Paines Schriften 
(1945a; 1945b) finde ich keinen Hinweis auf ein Interesse Paines für Ma-
rie Antoinette und für ihre Hinrichtung am 16. Oktober 1793. 

Waren Burns und Fox unterschiedlicher Auffassung über die Hin-
richtung des ehemaligen Königs Louis XVI. und seiner Frau, so waren sie 
gleicher Meinung, wenn es um die Pressefreiheit ging. Fox betonte An-
fang der 1800er Jahre, dass "kein Mensch wegen seiner Meinung oder 
der Veröffentlichung seiner Meinungen bestraft werden sollte" (Fox, 
zitiert in Mitchell, 1992, S. 245). Für Fox war Pressefreiheit der Toleranz 
zuzuordnen. Er beanspruchte für sich volle Glaubens-, Denk- und Hand-
lungsfreiheit und hielt es für selbstverständlich, dass andere Menschen 
dasselbe Recht haben sollten, allerdings gemäss den Spielregeln, die sich 
nach der Glorreichen Revolution 1688 herausgebildet hatten (S. 242). Für 
Fox bestand keine Notwendigkeit, die Monarchie abzuschaffen, aber es 
musste immmer wieder eine parlamentarische Reform stattfinden, damit 
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die Krone und ihre Verbündeten keine Möglichkeit hätten, eine Despotie 
zu errichten. Es war die Willkürherrschaft, die Fox verabscheute.a 

Burns teilte letztlich, möchte ich behaupten, Paines Auffassung, dass 
das Königtum etwas "von Natur aus Schädliches" sei  (Paine, 1792b, S. 
543), auch wenn er in einigen Werken wie in "Gruss an Wm. Tytler, Esq. 
von Woodhouselee" (Burns, 1787a) Trauer hochkommen liess, dass 
Schottland nicht unter einer Stuart-Krone, sondern unter der Krone 
Georges III. stand — "Etwas wie Feuchtigkeit tritt in mein Auge" (Burns, 
1787a [A]). 

Einmal brachte Burns seine Ablehnung des Königtums, des Adels, 
der Geistlichkeit und der Despoten im allgemeinen in folgenden Zeilen 
zum Ausdruck: 

 
 
 

                                         
a Und er stellte eine um sich greifende "Euthanasie" der Verfassung fest. Damit 
meinte er das Ersticken der bürgerlichen Freiheit und des Parlamentarismus. Mitchell 
(1992) schreibt: 

 
In seinem Zorn benutzte er häufig unbedacht Wörter und Sätze uneinge-
denk oder gleichgültig gegenüber der Tatsache, dass Wörter in revolutio-
nären Zeiten ihre Bedeutung verändern. Im März 1795 hatte er die aufse-
henerregende Ansicht vertreten, dass das Unterhaus nicht länger "die Ver-
tretung des Volkes" sei. Der Erfolg der Kampagne gegen die Gesetze über 
Staatsgefährdung (sedition bills) von 1795 überzeugte ihn davon, dass sie 
"gegen den Willen einer grossen Mehrheit des englischen Volkes" verab-
schiedet worden waren, weil sie den "Gehorsam nicht länger zu einer 
Pflicht, sondern zu einer Frage der Vernunft" machten ... Im April 1796 
bezog er sich verhängnisvollerweise auf "das angestammte Recht freier 
Menschen, Widerstand gegen willkürliche Gewalt zu leisten, welche Ge-
stalt sie auch annehmen möge, ob sie durch ein Individuum, einen Senat 
oder durch einen König gemeinsam mit einem Parlament ausgeübt werde. 
Das gebe ich öffentlich als meine Meinung kund. Für die Unterstützung 
dieses Prinzips werde ich leben und sterben" ... Man fing an, Foxiten als 
"aufrührerische Verräter" zu beschreiben ... 1797 fasste [Fox] den Ent-
schluss, sich vom Parlament ganz und gar loszusagen ... 

Es sollte sich am Denken von Fox im Verlauf der nächsten vier Jahre 
wenig ändern. Er glaubte, dass "das Land völlig niedergeschlagen ist". Der 
König und Pitt hatten so viele Gespenster und Schrecken heraufbeschwo-
ren, dass sie alles beherrschten (S. 140-141, 142). 
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SOLL'N WIR MÜSSIG VERTUN 
UNSRE BESTE ZEIT? 

Soll'n wir müssig vertun unsre beste Zeit, 
 Soll weiter Gewalt uns geschehen? 
Kommt, auf zu den Waffen, nun ist es so weit, 
 Zu strafen vergangne Vergehen! 
Die Könige, heisst es, sind fehlerlos —  
 Ihre Mordtaten andres enthüllen; 
Und da sie aus unserer Kraft wurden gross, 
 Mit Recht nun wir zeigen unsren Willen. 
Nun singe jeder Patriot: 
 "Willkommen, Freiheit oder Tod!" 

Versetzen wir Priester und Bischöfe stolz, 
 Soll'n im Kanon steh'n als Märtyrer. 
Das Fallbeil — der Adligen harren soll's, 
 Die Ritter ihr Orden stranguliere! 
Die Despoten lang traten uns nieder zum Hohn, 
 Der Richter sie sich bedienten; 
Solch elende Günstlinge einer Kron' 
 Die Rache des Volkes verdienten. 
Heut noch sind sie's und morgen sind's wir, 
 Die Freiheitskappe uns würdig zier! 

Das goldene Zeitalter woll'n wir erneuern, 
 Dass jeder zum Bruder uns werde; 
Wir woll'n uns in Eintracht am Leben freuen, 
 Gemeinsam uns teilen die Erde. 
Die Jugend, geschult und in Tugend geübt, 
 Wird lieben die Mitkreatur, 
Der Wahrheit Beweis uns die Zukunft gibt: 
 Der Mensch ist gut von Natur. 
Lasst dreifach mal dreifach die Gläser uns heben, 
 Das Reich von Frieden und Freiheit soll leben! 
  (Burns, 1834a) a 

                                         
a Wie wir früher in dieser Studie erfahren haben, schätzt Camerer Burns' politisches 
Gedicht "Beelzebubs Huldigung" (Burns, 1786i) hoch ein. Er hat auch eine hohe 
Meinung von "Soll'n wir müssig vertun unsre beste Zeit?", dem vorstehenden Lied. 
Obwohl das Lied in der grossen Mehrzahl der Burnsausgaben nicht zu finden ist, ist 
Camerer (1988a, S. 267) überzeugt, dass Thema, Stil und Qualität des Werkes Burns' 
Dichtkunst widerspiegeln. Er gibt dem Lied in seiner Burnsausgabe sogar einen 
Ehrenplatz, es erscheint als letztes Gedicht in seinem Kapitel "Lieder und Gedichte". 
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Ganz wesentlich für das Verhältnis von Burns zu Fox war es vermut-
lich, dass Fox Mitte der 1770er Jahre, als England eine Antwort auf das 
Unabhängigkeitssstreben der 13 englischen Kolonien in Nordamerika zu 
formulieren und auf der Handlungsebene zu vertreten suchte, folgender-
massen argumentierte: "Wenn es die Alternativen sind, Amerika zurück-
zuerobern oder ihm die Unabhängigkeit zu gewähren, wäre die letztere 
Option unendlich wünschenswerter" (Fox, zitiert in Mitchell, 1992, S. 
28). Als die Kolonisten am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung 
verabschiedeten, sagte Fox: "Die Amerikaner haben nicht mehr getan als 
die Engländer gegenüber James II" (S. 28). 

Fox lernte in Paris zwischen November 1776 und Januar 1777 Dip-
lomaten des rebellierenden Amerika kennen. Er fühlte sich geehrt, dass 
Benjamin Franklin ihn empfing (S. 26), in Burns' "Beelzebubs Huldi-
gung" der "mutige ... Franklin" (Burns, 1786i, S. 225). Und Fox nannte 
George Washington seinen "glorreichen Freund"; Washingtons "Bega-
bungen und Tugenden" waren "die allerbeste Rechtfertigung dieser Frei-
heit" (Fox, zitiert in Mitchell, 1992, S. 25). Braungelb und blau, die Far-
ben von Washingtons Armee, pflegte Fox in Whigkreisen zu propagieren, 
und im Laufe des von den Engländern doch noch erzwungenen Krieges 
von 1776 bis 1783 wurden sie die offiziellen Farben der Whigpartei, die 
Burns mindestens einmal in einem Werk würdigte (Burns, 1792r). 

Washington spielte auch bis gegen Mitte der 1790er Jahre eine sehr 
positive Rolle in Paines Denken und Handeln. Es wurde z.B. erwähnt, 
dass Paine Washington den ersten Band seines Werkes The Rights Of 
Man widmete. 

Burns und Paine, beide tief dankbar "für das wunderbare Privileg, 
unabhängig zu sein" (vgl. Burns, 1786h, S. 222), unterschieden sich, wie 
wir sehen, radikal in ihren Ansichten über das Schicksal von Louis Capet. 
Paine stand hinter der Abschaffung des Thrones und dem Prozess gegen 
Louis Capet, aber er war gegen die Hinrichtung des ehemaligen Königs. 
Zwei Gründe für Paines Bemühen, das Leben Louis Capets zu schonen, 
waren: 1. Die Hinrichtung Louis Capets könnte Pitt und George III. einen 
willkommenen Vorwand bieten, England in den Krieg gegen Frankreich 
hineinzumanövrieren und 2. Die Vereinigten Staaten von Amerika, 
Frankreichs einziger Verbündeter, würden nicht positiv auf die Hinrich-
tung eines Monarchen reagieren, der ihre Rebellion gegen England unter-
stützt hatte. 
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Paine hatte sein Anliegen dem Konvent am 15. Januar 1793 in fran-
zösischer Übersetzung vorlesen lassen und setzte sich "bei den Abgeord-
neten dafür ein, dass sie 'dem Tyrannen England nicht den Triumph ver-
schaffen sollten, den Mann auf dem Schafott zugrundegehen zu sehen, 
der ... [seinem] heissgeliebten Amerika geholfen hatte, seine Ketten zu 
zerreissen' " (Foner, 1945i). 

Der Inhalt seiner Rede, "Gründe, das Leben von Louis Capet zu er-
halten", war der folgende: 

 
BÜRGER PRÄSIDENT: Mein Hass und Abscheu gegenüber der 

Monarchie sind hinlänglich bekannt: Sie entspringen Grundsät-
zen der Vernunft und der Überzeugung und können mir nicht 
ausgetrieben werden — es sei denn mit dem Leben —, aber 
mein Mitleid mit dem Unglücklichen, ob Freund oder Feind, ist 
ebenso stark und aufrichtig. 

Ich stimmte für die Verurteilung Louis', denn es war notwen-
dig, der Welt Beweise zu liefern für die Perfidie, Korruptheit 
und Schändlichkeit des monarchischen Systems. Die unendliche 
Zahl von Beweisen, die zutage gefördert wurden, zeigt diese Ei-
genschaften in den grellsten und abscheulichsten Farben; daraus 
ergibt sich, dass die Monarchie, welche Gestalt sie auch anneh-
men mag, sei es durch Willkür oder auf andere Art, notwendi-
gerweise zu einem Mittelpunkt wird, um den sich alle Arten von 
Korruption sammeln, und das Geschäft des Königs wirkt nicht 
weniger zerstörerisch auf jegliche Moral in der menschlichen 
Brust als das Geschäft des Henkers auf sein Feingefühl. Ich er-
innere mich, dass ich während meines Aufenthaltes in einem an-
deren Land äusserst beeindruckt war von einem Ausspruch von 
M. Autheine im Jakobiner[-Club], der genau meiner eigenen 
Vorstellung entspricht: —"Macht mich heute zum König", sagte 
er, "und ich werde morgen ein Räuber sein." 

Dennoch bin ich geneigt anzunehmen, dass Louis Capet, wäre 
er in einfachen Verhältnissen geboren, hätte er im Kreise 
freundlicher und ehrbarer Nachbarn gelebt und die Pflichten des 
häuslichen Lebens erfüllen dürfen — wäre er in dieser Lage ge-
wesen, ich glaube nicht, dass er sich als bar jeglicher sozialer 
Tugenden erwiesen hätte; wir sind in einem Moment der Gärung 
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wie diesem natürlich wenig nachsichtig mit seinen Schwächen 
oder vielmehr mit denen seiner Regierung, wir betrachten sie 
mit vermehrtem Schrecken und Empörung, nicht weil sie schäd-
licher wären als die seiner Vorgänger, sondern weil unsere Au-
gen nun geöffnet sind und der Schleier der Täuschung endlich 
gelüftet wurde; doch ist der bedauernswerte und erniedrigte Zu-
stand, auf den er jetzt herabgewürdigt ist, sicherlich weniger 
ihm als der Konstituante anzulasten, die ihn aus eigener Autori-
tät, ohne die Zustimmung oder den Auftrag des Volkes, wieder 
auf den Thron setzte. 

Ich war in Paris, als Louis XVI. floh bzw. abdankte, und auch, 
als er ergriffen und zurückgebracht wurde. Der Vorschlag, ihn 
wieder in die höchste Machtvollkommenheit einzusetzen, erfüll-
te mich mit Staunen, und obwohl ich zu dieser Zeit kein franzö-
sischer Bürger war, unternahm ich als Weltbürger doch alles, 
was in meiner Macht stand, um dies zu verhindern.  

Eine kleine Gesellschaft, die sich aus lediglich fünf Personen 
zusammensetzte, von denen zwei nun Mitglieder des Konvents 
sind, nahm damals den Namen Republikanischer Club [Société 
Républicaine] an. Diese Gesellschaft opponierte gegen die Wie-
dereinsetzung Louis', nicht so sehr wegen seiner persönlichen 
Vergehen, sondern um die Monarchie zu überwinden und auf ih-
ren Ruinen das republikanische System und eine entsprechende 
Volksvertretung zu errichten. 

Mit dieser Absicht entwarf ich gewisse Vorschläge in engli-
scher Sprache, die mit einigen geringfügigen Änderungen über-
setzt und von Achille Duchâtelet, heute Lieutenant General in 
der Armee der französischen Republik und damals eines der 
fünf Mitglieder, aus denen unsere kleine Partei bestand, unter 
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zeichnet wurden, da das Gesetz die Unterschrift eines Bürgers 
am Ende eines jeden Schriftstücks verlangte.a 

Die Schrift wurde von Malouet empört zerrissen; und man 
machte sie gerade in diesem Raum zum Gegenstand der Ankla-
ge gegen den Unterzeichnenden, gegen den Autor und gegen die 
Anhänger von beiden; aber so können die Dinge sich wenden, 
dass diese Schrift nun zum entgegengesetzten Zweck ausgelegt 
und vorgebracht wird —, um die Nation an die Fehler dieses 
unglücklichen Tages zu erinnern, an diesen fatalen Fehler,  

                                         
a Das betreffende Dokument lautet folgendermassen: 
 

EIN REPUBLIKANISCHES MANIFEST 
 

BRÜDER UND MITBÜRGER: Brauchten wir den sichersten Beweis, dass das 
Vorhandensein eines Königs eher ein Fluch ist als ein Segen, dass er als 
Element des politischen Lebens keine Kraft oder keinen Wert hat und dass 
er ein lästiges Übel darstellt, dessen Gewicht das Volk erdrückt, so fänden 
wir diesen Beweis in der ruhigen Haltung, die das Volk an den Tag legte, 
als der König floh, und in der Atmosphäre der Gleichgültigkeit, mit der es 
sein Wiedererscheinen aufgenommen hat. 

Lasst euch nicht von Irrtümern täuschen; die ganze Frage könnte sich auf 
vier einfache Behauptungen zurückführen lassen: 

Seine Flucht kommt einer Abdankung gleich, denn indem er den Thron 
verliess, liess er sein Amt im Stich; die kurze Dauer seiner Abwesenheit 
zählt nicht; im vorliegenden Fall ist es der Versuch zu entkommen, der vor 
allem zählt. Die Nation kann nie wieder einem Menschen vertrauen, der 
seine Pflichten versäumt und seinen Eid gebrochen hat, der einer geheimen 
Verschwörung beigetreten ist, um seinen Posten zu verlassen, der das Kö-
nigtum von Frankreich unter der Maske eines Dieners versteckt hat, sich in 
ein Grenzgebiet begab, das voller Verräter und Deserteure steckte und 
dann für seine Rückkehr an der Spitze einer Armee intrigierte, die ihn in 
die Lage versetzen sollte, als Tyrann aufzutreten.  

Ist er selbst verantwortlich für seine Abreise, oder sollten wir nur seine 
Begleiter auf der Flucht für verantwortlich halten? War die Planung seiner 
Flucht seine eigene freiwillige Handlung oder wurde sie ihm von anderen 
nahegelegt? Es spielt letztlich wirklich keine Rolle, welche Antwort auf 
diese Frage gegeben wird. Die Tatsachen zeigen: Wenn er nicht ein 
Heuchler oder Verräter ist, muss er verrückt oder schwachsinnig sein, auf 
jeden Fall aber völlig ungeeignet, die Aufgabe zu erfüllen, die ihm das 
Volk anvertraut hat. 
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Louis XVI. damals nicht von ihrem Busen verbannt zu haben, 
und um heute für seine Verbannung anstatt für seinen Tod zu 
plädieren ... 

Nachdem ich nun die Prinzipien und Anstrengungen der Re-
publikaner in dieser verhängnisvollen Periode erläutert habe, als 
Louis wieder voll in die exekutive Gewalt eingesetzt wurde, die 
durch seine Flucht aufgehoben worden war, komme ich zurück 
zu seiner Person und zu der bedauernswerten Situation, in der 
sich dieser Mann nun befindet. 

 
____________________ 

Deshalb sind wechselseitige Verpflichtungen, die zwischen ihm und uns 
existiert haben mögen, aufgelöst, gleichgültig, von welchem Standpunkt 
aus wir die Sache betrachten. Er ist nicht mehr mit Autorität ausgestattet. 
Er hat keinen Anspruch auf unsere Untertanentreue. Es existiert kein Un-
terschied zwischen ihm und anderen Individuen, für uns ist er einfach 
Louis Capet. 

Die Geschichte Frankreichs befasst sich hauptsächlich mit den Missge-
schicken der Nation und wir finden, dass die Laster der Könige die Wurzel 
und der Ursprung dieser Missgeschicke waren; wir waren immer die elen-
den Opfer königlicher Unterdrückung, manchmal zugrundegerichtet durch 
unsere eigene Devotheit gegenüber dem Königtum, manchmal zu Boden 
gedrückt durch seine Tyrannei. Nun kommt dieser Verrat noch hinzu zur 
langen Reihe der Grausamkeiten und Verbrechen, die Frankreich in den 
Händen der Könige zu erdulden hatte; die lange Liste ihrer schrecklichen 
Vergehen ist abgeschlossen, es sind keine Verbrechen mehr übrig, die sie 
noch begehen könnten, deshalb ist ihr Herrschaftsanspruch ein Ding der 
Vergangenheit. 

Ein Amt, das von einer unfähigen Person oder einer Person ohne Erfah-
rung ausgeübt werden kann, ein Amt, das zu seiner angemessenen Aus-
übung weder der Tugend noch der Weisheit bedarf, ein Amt, das eine Be-
lohnung der Geburt darstellt und das folglich einem Verrückten, einem 
Schwachsinnigen oder einem Tyrannen zufallen kann, ist der Natur der 
Sache nach eine Absurdität und hat, wie auch immer es zur Schau getragen 
werden mag, keinen wirklichen Nutzen. Frankreich, das nun das Zeitalter 
der Vernunft erreicht hat, sollte sich nicht länger durch blosse Worte täu-
schen lassen und sollte auch einen anderen Aspekt der Sache bedenken, die 
Gefahr nämlich, in welche die Regierung eines Königs ein Volk bringt, ge-
rade wenn er selbst zufällig ein sehr armseliges und jämmerliches Individu-
um ist. 
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Was in der Zeit, von der ich sprach, unterlassen wurde, brach-
te die Macht der Notwendigkeit inzwischen zustande. Die ab-
sichtlichen, tückischen Mängel der früheren Verfassung sind ans 
Licht gebracht worden; die ständige Warnung vor Verrat und 
Verschwörung stachelte die Nation auf und rief letztlich eine 
zweite Revolution hervor. Das Volk hat das Königtum gestürzt, 
damit es sich nie, nie wieder erhebe, es hat Louis Capet vor Ge-
richt gebracht und vor den Augen der ganzen Welt die Intrigen 
und Ränke, die Falschheit, Korruption und tief eingewurzelte 
Verderbtheit, die unvermeidlichen Auswirkungen monarchischer 
Regierung, aufgezeigt. Es bleibt jetzt nur eine Frage, die be-
dacht werden muss — was soll mit diesem Mann geschehen?  

Was mich betrifft, so bekenne ich ernsthaft: Wenn ich über die 
unerklärliche Dummheit nachdenke, die die exekutive Gewalt in 
seine Hände zurücklegte, derart besudelt mit Meineiden und 
Verrat, wie er war, dann bin ich viel eher bereit, die National-
versammlung zu verurteilen als den unglücklichen Häftling 
Louis Capet. 

____________________ 
Es sind 30 Millionen Francs notwendig, um den protzigen Staat und die 

Pracht, mit der sich der König umgibt, aufrechtzuerhalten. Angenommen, 
dieser Betrag würde zur Reduktion der Steuern verwendet, welch eine 
Entlastung wäre das für die überbürdete Nation, während gleichzeitig eine 
bedeutende Quelle politischer Korruption zum Versiegen gebracht würde. 
Die Grösse eines Volkes beruht nicht, wie Monarchen behaupten, auf der 
Grossartigkeit eines Königs, sondern auf dem Empfinden des Volkes von 
seiner eigenen Würde und auf seiner Verachtung der brutalen Dummheiten 
und Verbrechen, die unter der Führung von Königen ganz Europa ver-
wüstet haben. 

Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung wegen der persönlichen Sicher-
heit von Louis Capet. Frankreich wird seine erhabene Position nicht ver-
lassen, um sich für sein Unrecht an einer bedauernswürdigen Kreatur zu 
rächen, die sich ihrer eigenen Schande bewusst ist. Die Ruhe, die überall 
herrscht, beweist die Tatsache, dass Selbstachtung das Merkmal einer 
freien Nation ist, und dass die Nation, wenn sie eine gerechte und ruhm-
volle Sache vertritt, niemals die Entwürdigung dieser Sache zulassen wird 
(Paine, 1791b). 
 
Es muss nebenbei erwähnt werden, dass auch Milton (1660) nachdrücklich ge-

gen die Rückkehr des Königtums in England Stellung bezog. 
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Aber abgesehen von jeder anderen Überlegung gibt es in sei-
nem Leben einen Umstand, der eine grosse Zahl seiner Verge-
hen decken oder wenigstens mildern müsste, und genau dieser 
Umstand bietet der französischen Nation die glückliche Gele-
genheit, sich vom Joch der Könige zu befreien, ohne sich mit 
ihrem Blut zu beflecken. 

Allein Frankreich verdanken meines Wissens die Vereinigten 
Staaten von Amerika die Unterstützung, die sie befähigte, das 
ungerechte und tyrannische Joch Britanniens abzuwerfen. Die 
Begeisterung und der Eifer, die es aufbrachte, um sowohl Män-
ner als auch Geld bereitzustellen, waren eine natürliche Folge 
seines Freiheitsdurstes. Aber da die Nation zu diesem Zeitpunkt, 
durch die Fesseln ihrer eigenen Regierung zurückgehalten, le-
diglich durch einen Monarchen handeln konnte, vollbrachte die-
ser — was immer ihm sonst vorgeworfen werden möge — 
sicherlich eine gute, eine grosse Tat. 

So lasst denn diese Vereinigten Staaten Leibwächter und Zu-
fluchtsort für Louis Capet sein. Dort mag er in Zukunft, weit 
entfernt von der Misere und den Verbrechen des Königtums, 
vom ständigen Anblick öffentlichen Wohlstands lernen, dass das 
wahre Regierungssystem nicht in der Herrschaft von Königen 
besteht, sondern in fairer, gleicher und ehrenhafter Volksvertre-
tung. 

Indem ich mich auf diese Umstände beziehe und diesen Vor-
schlag unterbreite, betrachte ich mich als Bürger beider Länder. 
Ich unterbreite ihn als Bürger Amerikas, der die Dankespflicht 
empfindet, die er jedem Franzosen schuldet. Ich unterbreite ihn 
auch als ein Mensch, der, wenn er auch Feind von Königen ist, 
nicht vergessen kann, dass sie menschlichen Schwächen unter-
worfen sind. Ich unterbreite meinen Vorschlag als Bürger der  
französischen Republik, weil er mir die beste, die politisch klüg-
ste Massnahme zu sein scheint, die ergriffen werden kann. 

Soweit meine Erfahrung im politischen Leben reicht, habe ich 
immer beobachtet, dass die grosse Masse des Volkes ausnahms-
los gerecht ist sowohl in ihren Absichten als auch in ihren Zie-
len, aber die geeignete Methode, um eine Wirkung zu erzielen, 
zeigt sich nicht immer gleich im ersten Moment. Zum Beispiel: 
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Die englische Nation hat unter dem Despotismus der Stuarts 
gelitten. Kaum hatte Charles I. sein Leben verloren, wurde be-
reits Charles II. in die gesamte Machtfülle, die sein Vater ver-
loren hatte, eingesetzt. Es waren keine 40 Jahre vergangen, als 
dieselbe Familie danach strebte, wieder die alte Unterdrückung 
aufzurichten; so verbannte die Nation dann die ganze Sippe von 
ihrem Territorium. Diese Kur wirkte. Die Familie der Stuarts 
geriet in Vergessenheit, verschmolz allmählich mit der Bevölke-
rung und erlosch schliesslich. 

Die französische Nation hat ihren Regierungsmassnahmen zu 
grösserer Dauer verholfen. Frankreich gibt sich nicht damit zu-
frieden, die Schuld des Monarchen aufzudecken. Es ist zu einem 
Verständnis der Schwächen und Schrecken der Monarchie 
durchgedrungen. Es hat sie taghell dargelegt und dieses System 
für immer zerstört; wer je die Rechte zu reklamieren wagt, wer 
er auch sei, wird nicht als Thronbewerber angesehen, sondern 
als Verräter bestraft werden. 

Zwei Brüder von Louis Capet haben sich selbst aus dem Land 
verbannt, aber sie sind verpflichtet, sich dem Geist und der Eti-
kette der Höfe, an denen sie sich aufhalten, anzupassen. Solange 
Louis Capet lebt, können sie keine eigenen Ansprüche geltend 
machen. 

Die Monarchie in Frankreich war ein System, in dem Verbre-
chen und Morde nisteten und alle natürlichen Bande zerrissen 
wurden, sogar diejenigen zwischen Brüdern. Wir wissen, dass 
sie sich oft gegenseitig umbrachten, um den Weg zur Macht zu 
bahnen. Da nun die Hoffnungen, die die Emigranten in die Per-
son Louis' XVI. gesetzt hatten, dahin sind, beruht die letzte 
noch verbleibende Hoffnung auf seinem Tod, und ihre Situation 
macht sie geneigt, diese Katastrophe zu wünschen, damit sie 
sich noch einmal um einen aktiveren Anführer scharen und eine 
weitere Anstrengung unter dem Glücksstern des ehemaligen 
Monsieur und [Grafen] d'Artois versuchen können. Dass ein sol-
ches Unternehmen sie kopfüber in einen weiteren Abgrund von 
Unheil und Schande stürzen wird, ist nicht schwer vorherzuse-
hen, ausserdem könnte es auf beiden Seiten mit Verlusten ver-
bunden sein. Und es ist unsere Pflicht als Gesetzgeber, nicht 
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einen Tropfen Blut zu vergiessen, wenn unser Zweck auch ohne 
das wirksam erreicht werden kann. 

Es ist bereits vorgeschlagen worden, die Todesstrafe abzu-
schaffen, und mit unendlicher Befriedigung rufe ich mir die 
menschliche und hervorragende Rede ins Gedächtnis zurück, 
die Robespierre in der Nationalversammlung über dieses Thema 
hielt. Diese Sache muss ihre Fürsprecher überall dort finden, wo 
aufgeklärte Politiker und Verfechter der Menschlichkeit anzu-
treffen sind, sie sollte sie aber vor allem in dieser Versammlung 
finden. 

Monarchische Regierungen haben die menschliche Rasse er-
zogen und an die blutigen Künste und ausgeklügelten Bestra-
fungsmethoden gewöhnt, und ausgerechnet diese Strafe, die das 
Volk so lange erschreckt und seine Geduld auf die Probe ge-
stellt hat, verhängt es nun seinerseits über seine Unterdrücker. 
Aber uns geziemt es, uns strikt vor der Abscheulichkeit und 
Perversität monarchischer Vorbilder zu hüten: So wie Frank-
reich die erste europäische Nation war, die das Königtum abge-
schafft hat, lasst es auch die erste sein, die die Todesstrafe ab-
schafft und einen milderen und wirksameren Ersatz findet. 

Im speziellen Fall, der jetzt zur Debatte steht, unterbreite ich 
folgende Vorschläge: Erstens, dass der Konvent über Louis und 
seine Familie die Verbannung verhängt, zweitens, dass Louis 
Capet bis zum Ende des Krieges im Gefängnis zurückbehalten 
und die Verbannung erst dann vollzogen wird (Paine, 1793a). 

 
Paine hörte vom Beschluss des Konvents, Louis XVI. zum Tod auf 

dem Schafott zu verurteilen. Da er absolut dagegen war, verfasste er eine 
Rede, "Soll Louis XVI. Aufschub gewährt werden?", liess sie ins Franzö-
sische übersetzen und von Bancal, einem girondistischen Abgeordneten, 
am 19. Januar 1793 im Konvent verlesen: 

 
Dass die Entscheidung gestern im Konvent zugunsten des 

Todesurteils fiel, hat mich mit aufrichtigem Kummer erfüllt — 
Marat (unterbricht) — Ich spreche Thomas Paine das Recht 

ab, zu so einem Thema Stellung zu nehmen; da er ein Quäker 
ist, laufen seine religiösen Ansichten der Verhängung der To-
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desstrafe natürlich zuwider. (Es entsteht beträchtliche Unruhe, 
die jedoch durch Rufe nach "Redefreiheit" beschwichtigt wird. 
Dann fährt Bancal mit dem Vorlesen der Übersetzung fort.) 

Ich darf den Anspruch erheben, ein gewisses Mass an Erfah-
rung zu besitzen; ich habe während der Revolution der Verei-
nigten Staaten von Amerika keine unerhebliche Rolle im Frei-
heitskampf gespielt: Dieser Sache habe ich fast zwanzig Jahre 
meines Lebens gewidmet. Freiheit und Menschlichkeit sind die 
beiden Worte, die meine Gesinnung stets am besten zum Aus-
druck brachten, und ich bin der Überzeugung, dass die Einheit 
dieser beiden Prinzipien in allen Fällen mehr als alles andere da-
zu beiträgt, die Grösse einer Nation zu erhalten. Ich bin mir be-
wusst, welche Aufregung und Angst die Gefahren hervorriefen, 
denen Frankreich und besonders Paris ausgesetzt waren, und 
dennoch: Könnten wir nur einen flüchtigen Blick auf die Zukunft 
werfen, auf die Zeit, wenn alle Aufregung und Angst sich längst 
gelegt haben, dann würde vielleicht die Handlung, die Sie heute 
gutgeheissen haben, eher den Anschein erwecken, dem Geist 
der Rache entsprungen zu sein als dem Geist der Gerechtigkeit. 
(Gemurmel.) Meine Sorge um Frankreichs Wohlergehen hat 
sich nun in Sorge um seine Ehre verwandelt. 

Sollte ich, nach Amerika zurückgekehrt, meine Freizeit damit 
verbringen, eine Geschichte der französischen Revolution zu 
schreiben, würde es mir eine grössere Befriedigung verschaffen, 
eine Menge von Fehlern nennen zu können, die aus dem Gefühl 
des Mitleids heraus begangen wurden, als eine einzige Tat, die 
aus einer vielleicht sogar gerechten Härte heraus geschah. Ich 
stimmte gegen den Beschluss, dass der Konvent sein Urteil der 
Entscheidung des Volkes unterwerfen sollte; ich tat das aller-
dings in der Erwartung, dass er sich nicht für die Hinrichtung 
entscheiden würde, sondern eher für eine Strafe, für die, wie ich 
glaube, das Volk gestimmt hätte, nämlich Gefängnis während 
des Krieges und anschliessend Exil. Eine solche Strafe, die ja 
die ganze Familie umfassen würde, wäre wirksamer als jede an-
dere, die man sich vorstellen könnte. 

Meine Ansicht, dass es nicht wünschenswert wäre, die Frage 
der Bestrafung den Urwählerversammlungen zur Entscheidung 
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vorzulegen, habe ich nicht geändert, denn ich glaube, dass es 
eine bessere Methode gibt, mit der Sache umzugehen. Der Kon-
vent wurde gewählt, damit er eine Verfassung ausarbeite, eine 
Verfassung, die dann später von den Urwählerversammlungen 
ratifiziert werden muss. Als notwendige Folge muss dann eine 
andere Versammlung gewählt werden. Nun, wahrscheinlich 
kann der jetzt tagende Konvent nicht länger als fünf oder sechs 
Monate bestehen bleiben. 

Die Wahl, die durch die neuen Abgeordneten getroffen wird, 
wird die Meinung des Volkes über die Gerechtigkeit Ihres 
Urteils genauso nachdrücklich zum Ausdruck bringen, wie die 
Anrufung der Urwählerversammlungen. Da dann unsere Ämter 
bald niedergelegt werden müssen, sollten wir darauf bedacht 
sein, uns gebührend um das Wohlergehen derer zu kümmern, 
die uns nachfolgen werden. Wir sollten ihnen nicht dadurch Hin-
dernisse in den Weg legen, dass wir Massnahmen ergreifen, die 
geeignet sind, die Zahl unserer Feinde zu vergrössern oder die 
unserer Freunde zu verringern — besonders wenn unsere finan-
zielle Stellung schlechter sein sollte, als sie es heute ist. Lasst 
uns deshalb keine Frage hastig oder überstürzt entscheiden. 

Frankreichs einziger Verbündeter sind die Vereinigten Staaten 
von Amerika. Sie sind die einzige Nation, auf die sich Frank-
reich bei der Lieferung von Schiffsvorräten verlassen kann, weil 
alle Königreiche Nordeuropas entweder jetzt Krieg gegen Frank-
reich führen oder dies bald tun werden. Nun, es ist ein unglück-
licher Umstand, dass die Person, über deren Schicksal wir jetzt 
beschliessen, vom Volk der Vereinigten Staaten immer als ein 
Freund seiner eigenen Revolution betrachtet wurde. Sollten Sie 
also zum Beschluss gelangen, Louis in den Tod zu schicken, so 
werden Sie den aufrichtigen Schmerz Ihres Verbündeten hervor-
rufen. Wenn ich französisch sprechen könnte, würde ich persön-
lich vor Ihrer Schranke erscheinen und im Namen des amerikani-
schen Volkes darum bitten, dass Louis Aufschub gewährt werde 
— 

Thuriot — Die Worte, die Sie vorlesen, stammen nicht von 
Thomas Paine. 
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Marat — Ich prangere den Übersetzer an. Solche Ansichten 
kommen nicht von Thomas Paine. Die Übersetzung ist falsch. 

Garran — Es ist eine genaue Übersetzung des Originals, die 
ich vorgelesen habe. 

(Grosses Durcheinander, Paine steigt auf die Tribüne und 
erklärt, neben Bancal stehend, dass die eben vorgetragenen 
Ansichten seine eigenen seien.) 

Bancal fährt fort, die Übersetzung vorzulesen: 
Mein sehnlichster Wunsch ist: Wenn Ihr Exekutivkomitee ei-

nen Botschafter nach Philadelphia sendet, möge er die Nachricht 
aus Frankreich mitbringen, dass der Konvent Louis Strafauf-
schub gewährt hat, einzig aus Freundschaft zu Amerika. Im Na-
men der Bürger dieser Republik bitte ich Sie, die Hinrichtung 
aufzuschieben. Ich flehe Sie an, schenken Sie dem englischen 
Tyrannen nicht die Genugtuung, zu erfahren, dass der Mann auf 
dem Schafott starb, der Amerika, dem Land meiner Liebe, half, 
seine Fesseln zu sprengen. 

Marat (eilt in die Mitte des Saales) — Paine ist Quäker, des-
halb votiert er gegen die Todesstrafe. 

Paine — Politische Überlegungen haben mich bei meiner 
Stellungnahme ebenso beeinflusst wie moralische Gründe 
(Paine, 1793b).a 
 
Aus diesen beiden Reden Paines geht hervor, wie vernünftig dieser 

Mann war, zumindest hinsichtlich der hier diskutierten Frage, und keines-
wegs, wie Fox ihn sah, ein Radikaler, den man um jeden Preis meiden 
müsse. Was die Hinrichtung von Louis Capet betrifft, war Burns zweifel-
los der Extremist unter den dreien, weil er mit Robespierre dafür plädier-
te, den König hinzurichten, wobei Robespierre nicht auf Rache aus war, 
sondern die Exekution als eine Notwendigkeit für Frankreich betrachtete, 
damit, wie William Roscoe in seinem Lied "O'er The Vine-Covered Hills 
And Gay Regions Of France" meinte, "das Wohl von Millionen" abgesi-
chert werden konnte (Roscoe, zitiert in Burns, 1794cc, S. 214; vgl. Mar-
kov, 1982, S. 275; Korngold, 1941, S. 215-220). 

                                         
a Auch in England waren nach Derry (1989, S. 49) unzählige Gesinnungsgenossen 
Paines mit ihm in dieser Angelegenheit einig. 
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Auch ist es denkbar, dass der 1792 als Pionieroffizier wirkende 
Claude Joseph Rouget de Lisle, der die "Marseillaise" schuf, auf der 
Seite von Robespierre, Burns und Roscoe gestanden hätte. Teresa 
Raphael und Oliver Buslau (1995) berichten folgendes über Rouget de 
Lisle und die Entstehung der "Marseillaise": 

 
Als Stafetten dem Pionieroffizier Claude Joseph Rouget de 

Lisle ... am 25. April 1792 meldeten, dass auf dem Grève-Platz 
zu Paris die (adligen) Köpfe rollten, war er ausser sich vor Freu-
de, hatte er sich doch jahrelang lauthals für die Gleichberechti-
gung des dritten Standes eingesetzt. Was nun fehlte, war ein 
Loblied auf "la gloire de France". Die adäquaten Zeilen fand er 
in den Tragödien "Esther" und "Athalie" von Jean Racine, dem 
klassischen Dramatiker zur Zeit Louis' XIV. Für die Melodie 
verwendete er, fast notengetreu, die Eingangstakte eines Orato-
riums, das der französische Kirchenmusiker Lucien Grison um 
1785, also vor dem Sturm auf die Bastille, komponiert hatte. 

Ihren Namen "Marseillaise" verdankt Lisles Lied dem Um-
stand, dass es erstmals auf dem Parteitag der Jakobiner in Mar-
seille gesungen wurde. Die Hymne wurde so beliebt, dass man 
sie fortan bei jeder Gelegenheit anstimmte. 
 
Es folgt eine Nachdichtung des Liedtextes von Hans Gaertner: 
 

 
DIE MARSEILLAISE 

 
Vorwärts, Kinder des Vaterlandes 
Der Tag des Ruhms durch Dämmern bricht! 
Erhoben haben die Tyrannen 
Die Fahnen blutig vor das Licht, 
Die Fahnen blutig vor das Licht! 
Hört ihr es halln durch Flurn und Auen, 
Hört ihr der Feinde Mordgeschrei? 
Aus Fremdland eilen sie herbei 
Zu würgen eure Söhne, Frauen! 
 
 Auf, Bürger ans Gewehr! 
 Formiert des Volkes Heer! 
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 Marschiert, marschiert, 
 Vorwärts zum Ruhm, 
 Der Feinde Schmach und Tod! 
 
Was will denn die Verräterbande, 
Der Könige verschworner Klan? 
Sie möchten uns in Bande schlagen 
Und ehrlos Ketten legen an? 
Und ehrlos Ketten legen an? 
Hört, was der Feinde Schar ersann: 
Sie möchten, dass es wie einst sei! 
Franzosen in die Sklaverei 
Schmachvoll uns führen Mann für Mann! 
 
Wie, dieser Fremdlinge Kohorten 
Wolln richten uns im eignen Land! 
Was, diese Landsknechtsbataillone 
Die Wehr uns schlagen aus der Hand! 
Die Wehr uns schlagen aus der Hand! 
Sie möchten uns in Eisen knoten, 
Den Nacken zwingen unters Joch, 
Herrn sein unserer Geschicke noch, 
Die niederträchtigen Despoten! 
 
Erzittert treulose Tyrannen, 
Verräter, Abschaum der Partein! 
Fort, brudermörderische Mannen, 
Wir werden euch nichts schuldig sein! 
Wir werden euch nichts schuldig sein! 
Wer Patriot, will Waffen tragen, 
Und sinkt auch mancher Held vom Pferde 
Gleich wachsen neue aus der Erde, 
Bereit sich gegen euch zu schlagen! 
 
Der Feinde Streiche haltet auf, 
Franzosen, grossmütig im Streite! 
Lasst euren Hieben freien Lauf, 
Den Feind schont, der auf eurer Seite! 
Den Feind schont, der auf eurer Seite! 
Erschlagt die blutigen Despoten, 
Schlagt tot die Schar des de Bouillé, 
Die Tiger, die ich wütend seh' 
Der eignen Mutter Brust zerfleischen. 
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Heilig Lieb zum Vaterlande 
Gib deinen Feind in unsere Hand! 
Freiheit, Freiheit, vielgeliebte, 
Steh uns bei und schirm dein Land, 
Steh uns bei und schirm dein Land. 
Hilf, dass dein mannhafter Gesang 
Zum Siege führe unsre Fahnen 
Und der Feinde brechend Auge  
Schau deinen Sieg, und unsern Ruhm! 
 

Auch Milton (1649), nehme ich an, hätte mit Robespierre übereinge-
stimmt, als es darum ging, ob der ehemalige König Louis Capet hinzu-
richten sei. Milton hatte zu seiner Zeit während der Puritanischen Revo-
lution argumentiert, "dass es rechtmässig ist und durch alle Zeiten hin-
durch so gehalten wurde, dass, wer auch immer die Macht dazu hat, 
einen Tyrannen oder schlechten König zur Rechenschaft zu ziehen, ihn 
nach angemessener Verurteilung absetzt und hinrichtet, wenn die ordent-
lichen Richter dies unterlassen oder verweigert haben" (S. 273). 
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XIII 

Roberts Kamerad Paine in den Jahren 1793-1809 
"Das Reich von Frieden und Freiheit soll leben!"a 

 
 
Im Jahre 1793 sah sich Burns in Schottland gezwungen, seine geisti-

ge und politische Bruderschaft mit Paine zu verbergen, weil Paine in den 
Augen derer, die George III. und Pitt unterstützten, ein politisches Pro-
gramm verbreitete, das die Stabilität Grossbritanniens gefährdete. Und 
dieser Radikalismus musste in aller Konsequenz bekämpft werden, eine 
Einstellung, die sich im Laufe des Jahres 1792 immer mehr verbreitete.  
In Frankreich, wo Paine sich aufhielt, da für ihn in England Lebensgefahr 
bestand, und wo er sich für die Revolution einsetzte, galt er 1793, wie 
wir das soeben aus dem Mund von Marat gehört haben, für gewisse Ja-
kobiner als staatsgefährdend, da er einen zu gemässigten Republikanis-
mus vertrat. Schliesslich wurde er für die Regierung so suspekt, dass sie 
ihn in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1793 (oder vom 28. auf 
den 29. Dezember 1793) verhaften liess und ins Gefängnis warf (Paine, 
1795e, S. 512-513; Keane, 1995, S. 401). 

Paine (1795e) beschrieb, wie seine Verhaftung vor sich ging: 
 

Ich traf mich mit einer Gruppe von Amerikanern im Hotel 
Philadelphia und wollte den Abend [des 24. Dezember 1793] 
mit ihnen verbringen, und weil meine Unterkunft etwa einein-
halb Meilen entfernt war, bestellte ich ein Bett im Hotel. Die 
Gesellschaft brach etwa um Mitternacht auf, und ich ging direkt 
ins Bett. Gegen vier Uhr morgens wurde ich durch ein Klopfen 
an meiner Zimmertüre geweckt; als ich sie öffnete, sah ich [fünf] 
Wachleute und mit ihnen zusammen den Hotelbesitzer. Die 
Wachleute erklärten mir, sie seien gekommen, um mich zu ver-
haften und die Herausgabe meiner Schriften zu verlangen. Ich 
bat sie einzutreten, zog mich an und ging sofort mit ihnen. 

Zufällig war Achilles Audibert aus Calais damals im Hotel, 
und ich bat darum, in sein Zimmer geführt zu werden. Als wir 

                                         
a Ich beziehe mich auf Burns (1834a [C]). 
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dort ankamen, sagte ich der Wache, dass ich nur in jener Nacht 
im Hotel logiert hatte, dass ich dabei sei, eine Schrift zu druk-
ken, und dass sich Teile dieser Schrift im Haus Bretagne in der 
Rue Jacob befänden; ich bat sie darum, mich zuerst dorthin zu 
führen, was sie auch taten. 

Die Druckerei, in der die Schrift gedruckt wurde, lag nahe 
dem Haus Bretagne, in dem Colonel Blackden und Joel Barlow 
aus den Vereinigten Staaten von Amerika wohnten. Ich hatte 
Joel Barlow gebeten, die Korrekturfahnen mit den Abzügen zu 
vergleichen, wenn sie aus der Presse kämen. Der Rest des Ma-
nuskripts von Seite 32 bis 76 war in meiner Wohnung. Aber ab-
gesehen davon, dass es notwendig war, alle Teile des Werkes 
zusammenzusammeln, damit die Veröffentlichung nicht durch 
meine Haft oder durch irgendein Ereignis, das mir zustossen 
könnte, unterbrochen würde, war es höchst zweckmässig, wäh-
rend der Untersuchung meiner Schriften einen amerikanischen 
Mitbürger bei mir zu haben, weil ich Korrespondenzschreiben 
des Präsidenten des Kongresses, General Washington, des Mi-
nisters für Auswärtige Angelegenheiten des Kongresses, Mr. 
Jefferson, und des verstorbenen Benjamin Franklin besass, und 
es hätte für mich nötig werden können, ein Protokoll zuhanden 
des Kongresses zu erstellen. 

Zufällig hatte Joel Barlow nur eine Korrekturfahne des Werkes 
erhalten, die er mit dem Abdruck verglichen und in die Drucke-
rei zurückgeschickt hatte. 

Wir gingen dann in Begleitung von Joel Barlow in meine Woh-
nung, und die Wachen oder Komissare nahmen den Übersetzer 
des Komitees für Sicherheit [Committee of Surety-General] mit. 
Es verschaffte mir Genugtuung, dass sie die Prüfung meiner 
Schriften mit solcher Genauigkeit durchführten, und es ist nur 
gerecht, wenn ich sage, dass sie es nicht nur mit Anstand, son-
dern auch mit Zeichen des Respekts vor meiner Person taten. 

Ich zeigte ihnen den Rest des Manuskripts des vorhin erwähn-
ten Werks. Der Übersetzer prüfte es und gab es mir mit den 
Worten zurück: "Es ist eine interessante Schrift, sie wird viel 
Gutes bewirken." Ich zeigte ihm noch ein anderes Manuskript, 
das ich für den Wohlfahrtsausschuss bestimmt hatte. Es trägt 
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den Titel: "Beobachtungen über den Handel zwischen den Ver-
einigten Staaten von Amerika und Frankreich." 

Nachdem die Überprüfung meiner Schriften abgeschlossen 
war, führten mich die Wachen ins Gefängnis des Luxembourg, 
wo sie mich zurückliessen wie jemanden, dessen unverdientes 
Schicksal sie bedauerten. Ich bot an, unter das Protokoll, das sie 
erstellt hatten, zu schreiben, dass sie ihre Aufträge mit Anstand 
ausgeführt hatten, aber das lehnten sie ab (vgl. Paine, 1794b; 
1794c; 1794d; 1794e; 1794f; 1795b; 1796; Keane, 1995, S. 
401-402). 
 
Auch nach dem Sturz Robespierres im Juli 1794 blieb Paine im Ge-

fängnis. Foner (1945a) schreibt: "Er [Paine] rechnete jeden Tag damit, 
dass es sein letzter auf Erden sei, und es ist wahrscheinlich, dass er ein-
mal durch den Fehler eines Wächters beim Markieren seiner Tür vor der 
Guillotine bewahrt blieb. Er starb beinahe an einem Geschwür an der Sei-
te und war mehr tot als lebendig, als er gerettet wurde" (S. xxxv-xxxvi). 

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis am 6. November 1794 
lebte Paine als Gast beim Botschafter der USA in Frankreich James Mon-
roe, der ihm im Gegensatz zu seinem Vorgänger Gouverneur Morris, der 
Paine seit Jahren vehement ablehnte, grossen Respekt entgegenbrachte. 
Paine sollte dort bleiben dürfen, "bis er sterben oder nach Amerika ab-
reisen würde" (Monroe, zitiert in Keane, 1995, S. 419). Paine blieb der 
revolutionären Sache treu, ungeachtet dessen, was er infolge der Revolu-
tion zu erdulden gehabt hatte. Zweifelsohne waren sowohl er selbst als 
auch das ganze Land durch Monate des Schreckens gegangen, wie er in 
einem Brief vom 6. März 1795 an Samuel Adams schrieb. 

Paine (1795b) sagte beispielsweise in diesem Brief: 
 

Vom 31. Mai 1793 bis zum Sturz Robespierres herrschten hier 
schreckliche Zustände. Ich war [fast] elf Monate lang im Gefäng-
nis Luxembourg eingesperrt, und ich entdeckte in den Schriften 
Robespierres, die der Konvent seit seinem Tod veröffentlicht hat, 
dass mir ein schlimmeres Schicksal zugedacht war. Der folgende 
Vermerk trägt seine Handschrift: "Fordern, dass Thomas Paine 
schuldig gesprochen werde, im Interesse Amerikas ebenso wie 
im Interesse Frankreichs" (S. 1376). 
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Dennoch hoffte Paine "trotz alledem und alledem", die Revolution 

erfolgreich beendet zu sehen. Mit diesem Ziel vor Augen schrieb er den 
zweiten Teil von "The Age of Reason" (Paine, 1795a) und das Pamphlet 
"Dissertation on First Principles of Government" (Paine, 1795c) nieder; 
letzteres wurde im Juli desselben Jahres veröffentlicht. Ebenfalls im Jahr 
1795 wurde Paine wieder zum Konvent zugelassen (Foner, 1945j).a Er 
war jedoch wegen des erneuten Auftretens der Krankheit, die während 
seines Gefängnisaufenthalts eingesetzt hatte, nicht in der Lage, seinen 
politischen Pflichten nachzukommen. Er litt bis ins Jahr 1797 an dem 
Abszess an der linken Seite, der ihm viele Schmerzen bereitete (Paine, 
1797a, S. 1386; 1797b, S. 1391). 

Im Winter 1795/1796 schrieb Paine ein Pamphlet, "Agrarian Jus-
tice", das Foner (1945a, S. xxxviii) für äusserst wichtig hielt. Paine argu-
mentierte, dass Gott seine Weisheit und Güte nicht dadurch gezeigt habe, 
dass er Arme und Reiche schuf: "Er schuf nur Mann und Frau, und Er 
gab ihnen die Erde als ihr Erbe ..." (Paine, 1795-1796, S. 609). Paine 
meinte, dass es zwei Arten von Eigentum gebe, natürliches Eigentum [die 
Erde, wie sie vorgefunden wird] und "im Wert gesteigertes" Eigentum 
["improved" property]. [Der Erwerb von] Privateigentum sei nicht die 
angemessene Methode, um die Früchte des im Wert gesteigerten Eigen-
tums aufzuteilen. Deshalb müsse die Akkumulation von Privateigentum 
beschränkt werden. Er gründete seine Gedanken auf die folgende Über-
legung: 

 
Isoliere einen Menschen von der Gesellschaft und gib ihm eine 

Insel oder einen Kontinent als Besitz, und er kann sich kein Pri-
vateigentum aneignen. Er kann nicht reich sein. So untrennbar 
sind in allen Fällen die Mittel mit dem Zweck verbunden, dass 
der letztere nicht erreicht werden kann, wo die ersteren nicht 
existieren. Daher ist alle Akkumulation von Privateigentum über 
das hinaus, was ein Mensch mit eigener Hand herstellt, dem Um-
stand zu verdanken, dass er in einer Gesellschaft lebt; und er 
schuldet gemäss allen Grundsätzen der Gerechtigkeit, Dankbar-

                                         
a Siehe dazu Paine (1795d). 
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keit und Zivilisation einen Teil dieser Akkumulation wieder der 
Gesellschaft, von der das Ganze kam (S. 620). 

 
Paines Vorschläge wurden nicht gut aufgenommen, für viele Agrarier 

waren sie zu wenig radikal (Foner, 1945k, S. 606).a 
Die Zeit verging, und am 15. Dezember 1799 wurde Napoleon Bona-

parte nach der Verkündung der Konsularverfassung Erster Konsul. Foner 
(1945a) schreibt in einer Art Zusammenfassung über das Leben Paines 
nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis folgendes: 

 
Paine blieb trotz seiner Abneigung gegen die Reaktion, die mit 

dem Direktorium einsetzte und während Napoleons Konsulat 
anhielt, in Frankreich. Er spürte, dass Frankreich begeisterte 
Unterstützung verdiente bei dem Versuch, Feudalismus und Au-
tokratie zu beenden, und er war überzeugt, dass, auch wenn die 
Demokratie sich nicht so vollständig entwickelte wie er gehofft 
hatte, die grundlegenden Fortschritte der Revolution bei der 
Zerstörung feudaler Privilegien erhalten bleiben würden. Frank-
reich war daher für ihn immer noch die revolutionäre Republik 
Europas, und als solche verdiente es den Beistand aller echten 
Demokraten, besonders bei seinen Bemühungen, England zu be-
siegen, das Paine als das Bollwerk der Reaktion in der westli-
chen Welt betrachtete. Britanniens Niederlage im Krieg, davon 
war er überzeugt, würde die Herrschaft der englischen Aristo-
kratie beenden und den Weg für eine demokratische Republik in 
England ebnen, die im Bündnis mit den Vereinigten Staaten und 
Frankreich die weltweite Verbreitung republikanischer Gesin-
nung und den internationalen Frieden garantieren würde (S. xl). 
 
Am Ende des Jahrhunderts realisierte Paine, dass er seinen Aufent-

halt in Frankreich beenden sollte. Seine Unterstützung der Revolution auf 
Haïti, die von Toussaint L'Ouverture angeführt wurde, und sein Kampf 
für die Abschaffung des Sklavenhandels gefielen den Machthabern nicht. 

                                         
a Weiteres zu Paines "Agrarian Justice" findet sich in Keanes Studie (Keane, 1995, S. 
424-428). 
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Es war Thomas Jefferson in seiner Eigenschaft als Präsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika, der Paine aufforderte, nach Amerika zu-
rückzukehren — eine Einladung, die Paine annahm und der er im Oktober 
1802 folgte. Paine starb am 8. Juni 1809, nachdem er seine letzten Jahre 
in Armut verbracht hatte, in den Vereinigten Staaten. Drei Jahre vor sei-
nem Tod fasste Paine in einem Brief an John Inskeep, den Bürgermeister 
der Stadt Philadelphia, die Grundsätze zusammen, für die er eingetreten 
war. Paine (1806) schrieb: 

 
Beweggrund und Anliegen meiner politischen Schriften, ange-

fangen bei Common Sense, dem ersten Werk, das ich je veröf-
fentlicht habe, war, den Menschen von Tyrannei und falschen 
Regierungssystemen und -grundsätzen zu befreien, ihn zu befä-
higen, frei zu sein und sich selbst Regierungen zu schaffen; und 
ich hatte bei jedem Versuch, den ich zu diesem Zweck unter-
nommen habe, in Europa und in Amerika Gefahren zu ertragen. 
Und Beweggrund und Anliegen all meiner Veröffentlichungen 
zu religiösen Themen, angefangen beim ersten Teil von Age Of 
Reason, war, den Menschen zur wahren, von Gott verliehenen 
Vernunft zu bringen, ihm die grossen Grundsätze göttlicher Mo-
ral, Gerechtigkeit und Gnade und eine wohlwollende Einstellung 
zu allen Menschen und allen Kreaturen einzuprägen, den Geist 
des Vertrauens, der Zuversicht und des Getröstetseins seinem 
Schöpfer gegenüber zu erwecken, frei von den Mythen und Fik-
tionen von Büchern, welch erfundenen Namen sie auch immer 
tragen mögen. Ich bin immer wieder glücklich, wenn ich zurück-
blicke auf das, was ich getan habe, und ich danke Gott, dass er 
mir die Fähigkeiten für die Aufgaben und das Durchhaltevermö-
gen für ihre Ausführung verliehen hat. Dies wird der ständige 
Trost meiner letzten Stunden sein, wann immer sie kommen mö-
gen (S. 1480). 
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XIV 

Roberts Beschäftigung mit Grundfragen des Daseins 
"Des Menschen Los ist Leid"a — die Freuden des Lebens 

auskosten 
 
 
Wenn wir die vorher wiedergegebenen Äusserungen Paines über 

seine Lebensphilosophie mit Burns' Ansichten über die Grundthemen der 
menschlichen Existenz vergleichen, so scheinen beide Männer einer 
Meinung zu sein, was das Beste an der Menschheit ist, was man von der 
Menschheit erhoffen kann und welcherart die Beziehung zwischen 
Mensch und Gott ist, wenn es eine solche gibt. 

Grundlegend für die Lebensanschauung sowohl von Burns als auch 
von Paine war der Glaube an die Existenz und die Kraft der Vernunft, 
nicht nur als Mittel zur Lösung alltäglicher Probleme, sondern auch als 
menschliches Wesensmerkmal, dessen konsequente Entwicklung der All-
gemeinheit Frieden und Wohlstand bringen könnte. In diesem Zusam-
menhang zitierte Burns sehr gern die folgenden zwei Zeilen aus Dr. Ed-
ward Youngs Night Thoughts: 

 
... Auf Vernunft begründen den Entschluss, 
"Auf diese Säule wahrer Majestät des Menschen!" 
 (Young, zitiert in Burns, 1788i, S. 385)b 

 
Burns' Auffassung der Vernunft war sehr differenziert. Er konnte 

sich vorstellen, dass Vernunft sogar aus Unvernunft hervorgeht, Sinn aus 
Unsinn. In Bezug auf letzteren schrieb er in einem Brief an Mrs. Dunlop, 
wobei er wiederum aus Youngs Night Thoughts zitierte: "Unsinn, be-
stimmt, zukünftiger Sinn zu sein" (Young, zitiert in Burns, 1788z). Für 
Burns "treffen" ständig "Weisheit und Narrheit zusammen, vermischen 
sich und werden eins" (Burns, 1789d, S. 356). 

 

                                         
a Ich beziehe mich auf Burns (1785h). 
b Ich fand dieses Zitat in einer Reihe von Briefen, die Burns schrieb (Burns, 1788l; 
1788r; 1788w, S. 149; 1789j, S. 337; 1789n; 1789p, S. 517; 1791i, S. 576; 1792v). 
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Keine zwei Tugenden, wie auch verwandt, 
Noch 's gleiche in dieser und jener Variant': 
Obwohl sie wie Zwillinge gleichen einander, 
Heisst eines besitzen nicht haben auch 's andre. 
         (Burns, 1789d [B]) 

 
Burns war allerdings kein Naivling, der davon ausgeht, dass alles 

seinen Sinn finden wird. Er hatte genügend Härte und Verleugnung des 
Bösen im Leben erfahren und verstanden, um nicht geneigt zu sein, die 
Vernunft auf ein Podest zu erheben. Er beobachtete, dass Menschen ihre 
Fähigkeit zur Vernunft auch zu egoistischen Zwecken einsetzen können. 

 
Tatsächlich werden wir allgemein in kurzer Zeit so bedacht  

auf uns selbst und so rücksichtslos gegen andere, dass mir in 
dichterischer Ekstase die Welt oft wie ein riesiger Ozean vor-
kam, erfüllt und bewegt von unzähligen Strudeln, von denen 
sich jeder um seinen Mittelpunkt dreht; die Strudel sind die 
Menschenkinder, und das grosse Ziel und der Wert, wenn ich  
so sagen darf, jedes einzelnen Strudels bestehen darin, wie weit 
er den Einfluss seines Kreises ausdehnen und wie viel schwim-
menden Plunder er erwischen und einsaugen kann — (Burns, 
1789o, S. 430). 
 
Paines Verständnis der Vernunft war letztlich ein anderes. Er ging 

davon aus, dass echte, auf Vernunft gegründete Einsicht in das Wesen ei-
ner Sache praktisch automatisch den Menschen dazu führe, seine Lebens-
weise dieser Einsicht entsprechend zu ändern. Mit dieser Ansicht Paines 
befasse ich mich im Kapitel XXV dieser Schrift ausführlicher.  

Unterschieden sich Burns und Paine in diesem Punkt, so waren doch 
beide nicht bereit, die These zu akzeptieren, dass die Menschen ihre ego-
istische Art, ihre Besitzgier, schon mit auf die Welt bringen. Die jeweili-
ge Umgebung, in der Menschen aufwachsen, spielt eine bedeutende Rol-
le dabei, wie sie als Erwachsene werden: 

 
Vielleicht ist nicht so sehr die Natur des Menschen für all das 
verantwortlich zu machen, als vielmehr die Situation, in die er 
durch das eine oder andere Missgeschick in diese Welt hinein-
gestellt wurde. — Das arme, nackte, hilflose Wesen, ausgestat-
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tet mit solch unersättlichen Gelüsten und einem solchen Hunger, 
sie zu befriedigen, steht unter einer Art verdammter Notwendig-
keit, selbstsüchtig zu werden, um sich selbst zu verteidigen. — 
Mit Ausnahme gelegentlicher Schurken, die aufgrund der Erb-
sünde vom Mutterleib an Schurken zu sein scheinen, ist die 
durchtriebene Selbstsucht immer ein Werk der Zeit — (S. 430). 
 
Im Hinblick auf diese Überlegungen verstehen wir gut, dass sowohl 

Burns als auch Paine und Fox ernsthafte Versuche unterstützten, die sozi-
alen Verhältnisse, in denen Menschen leben und sterben, zu verbessern. 
Keiner von den dreien war überzeugt, dass Anstrengungen, welche die 
institutionalisierte Religion in dieser Richtung unternahm, sehr weit füh-
ren könnten. Echte Toleranz, ein wesentlicher Punkt beim Unterfangen, 
die menschlichen Lebensbedingungen menschlicher zu gestalten, "konnte 
in der Regel bei jenen gefunden werden, die am Rande der organisierten 
Religion standen", schreibt Mitchell (1992, S. 243) mit Bezug auf Fox, 
und dies könnte auch für Paine und Burns gelten. Mitchell fährt fort: "Sa-
muel Rogers erinnerte sich daran ..., dass [Fox] 1805 gesagt hatte, 'die 
einzige Grundlage der Toleranz [sei] ein gewisses Mass an Skeptizismus, 
ohne den es keine Toleranz geben kann, denn wenn jemand an die Ret-
tung der Seele glaubt, muss er bald über die Mittel nachdenken, und 
wenn er durch das Beseitigen einer Generation viele künftige vor dem 
Höllenfeuer retten kann, so ist es seine Pflicht, dies zu tun' " (S. 243). 

Auch Burns war skeptisch, vor allem bei seiner Sorge um das Wohl 
des Menschen auf Erden. Er meinte, eine Person, die sich an das Dies-
seits hält, müsse in ihrer realitätsbezogenen Sorge wahrscheinlich bis zu 
einem gewissen Grad skeptisch sein. Möglichst unvoreingenommene 
Analysen des Menschen in der menschlichen Gemeinschaft verlangen ein 
skeptisches Herangehen (Burns, 1790p, S. 459; Lindsay, 1959, S. 90). 

Burns war besonders beeindruckt von den individuellen Unterschie-
den, und das weckte seine Skepsis, ob es überhaupt möglich sei, zu er-
fahren, wie Menschen funktionieren und ob man das Los der Menschen  
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auf einer kollektiven Grundlage verbessern könne. Was den ersten Punkt 
betrifft, schrieb er in einem seiner Gedichte, aus dem ich bereits zitierte: 

 
Trotz allem, was schöne Theorien spiegeln, 
Der Mensch ist ein Buch mit sieben Siegeln. 
 
 Man klassifiziert, was uns Menschen zu eigen, 
Des Menschen Natur meinend wahr zu beschreiben; 
Ob dies oder jenes man fand, geht's um mehr, 
Da ein Trunk'ner stets kommt mit Gesellen daher. 
Solch Fehler der Tiefe des Plans widerfuhr 
Bei der Schöpfung des Menschen, der Wunderkreatur. 
           (Burns, 1789d [A]) 

 
Diese Gedanken kamen, denke ich, auch in einem Brief von 1789 

zum Ausdruck, den Burns an Mrs. Dunlop schrieb: 
 

Wir wissen nichts oder fast nichts über die Substanz oder 
Struktur unserer Seelen, und so können wir nicht ihre scheinbare 
Launenhaftigkeit erklären; dass einer über dieses besonders er-
freut ist oder von jenem betroffen, das auf anders geartete Ge-
müter keinen besonderen Eindruck macht. — Ich habe einige 
Lieblinge unter den Frühlingsblumen, darunter das Berggänse-
blümchen, die Glockenblume, den Fingerhut, die Wildrose, die 
knospende Birke und den Weissdorn, zu denen ich mich mit be-
sonderer Freude hinabbeuge, um sie zu betrachten. — Nie höre 
ich das laute, einsame Pfeifen der Schnepfe an einem Sommer-
mittag oder das wilde Stimmengemisch einer Schar grauer Kie-
bitze an einem Herbstmorgen, ohne dass sich meine Seele er-
hebt, so wie sie von Andacht oder Dichtung ergriffen wird. — 
Sagen Sie mir, meine verehrte Freundin, worauf ist das zurück-
zuführen? Sind wir ein Stück einer Maschinerie, das wie die 
Äolsharfe passiv den Eindruck des vorübergehenden Ereignisses 
aufnimmt? Oder spricht dieses Wirken dafür, dass etwas in uns 
ist, das über den belebten Erdklumpen hinausgeht? Ich bekenne 
mich teilweise zu diesen Beweisen solch ehrfurchtgebietender 
und bedeutender Realitäten, zu einem Gott, der alle Dinge er-
schuf, die immaterielle und unsterbliche Natur des Menschen, 
und zu einer Welt von Wohl oder Weh jenseits von Tod und 
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Grab, zu diesen Beweisen, zu denen uns unsere eigenen Fähig-
keiten und unsere eigene Beobachtung führen. — Mag es auch 
zu allen Zeiten jeweils einzelne besonders achtenswerte Men-
schen gegeben haben, so habe ich doch die Menschheit im all-
gemeinen nie für etwas Besseres gehalten als einen dummen, 
eigensinnigen, leichtgläubigen, gedankenlosen Mob, und ihre 
gängigen Vorlieben haben mir nie zugesagt. — Und doch glau-
be ich noch aufrichtig an die Bibel, aber ich lasse mich durch 
die Überzeugung eines Menschen leiten und nicht wie ein Esel 
am Strick führen (Burns, 1789i, S. 164). 
 
Burns hielt die Menschen für Lebewesen, die aktiv, häufig kreativ 

auf Manifestationen der materiellen und sterblichen wie auch der "imma-
teriellen und unsterblichen Natur" reagieren. 

Ich denke, dass Burns genau das in seinem Gedicht "An eine Maus, 
die im November 1785 in ihrem Nest vom Pflug aufgeworfen wurde " 
zum Ausdruck brachte. Er sah Ähnlichkeiten zwischen Menschen und 
anderen Tieren: 

 
Was Mäus' und Menschen fein gesponnen, 
 Das scheitert oft, 
Lässt Schmerz und Kummer statt der Wonnen, 
 Die wir erhofft! 
          (Burns, 1785j [A]) 

 
Aber trotz der Ähnlichkeiten zwischen Menschen und anderen Lebe-

wesen überwiegen die Unterschiede: 
 

Und doch ward dir ein grösser Glück: 
Dich rühret nur der Augenblick; 
Zurückgewandt seh'n meine Augen 
 Das Schiefgegangne; 
Was kommt, obwohl ich's nicht kann schauen, 
 Mutmass' ich und bange! 
         (Burns, 1785j [B])a 

                                         
a Burns' Einfühlung in diese Maus, die durch seinen Pflug, der ihr Nest zerstört, 
plötzlich mit einer völlig neuen Lebenslage konfrontiert wird, kommt besonders ein-
drücklich in Freiligraths Übersetzung des Werks heraus. 
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Im Einklang mit Paine hielt Burns es für notwendig, seine Anthropo-
logie in einem sehr persönlichen, aus eigener Kraft und durch eigene Be-
obachtung erworbenen Gottesverständnis zu begründen. Darüberhinaus 
beruhte Burns' Ethik auf dieser Beziehung zwischen einem Gottgläubigen 
und der Vision einer zukünftigen Welt, kommend mit dem Allmächtigen, 
der, wie man annehmen könnte, jedem Menschen ein bestimmtes Ver-
ständnis von "Sollen" und "Nicht-Sollen", unabhängig von Ort und Zeit, 
ins Herz gelegt hat — etwas, das wir heute vielleicht "Menschenrechte" 
nennen könnten. Burns drückt diesen Gedanken in einem Brief vom 9. 
Juli 1790 an Mrs. Dunlop wie folgt aus: 

 
Der ergreifende Klageruf des armen David ist ... die Sprache des 
Menschen: "O Absalom! Mein Sohn! Mein Sohn!!" EINE KÜNF-
TIGE WELT ist der einzige wirkliche Trost für ein Herz, das To-
desqualen leidet, das von Schmerz zerrissen wird, weil es nahe-
stehende und innigstgeliebte Freunde für immer verliert (aus 
sterblicher Sicht)! Es waren immer die Unglücklichen, die am in-
brünstigsten an ein künftiges Reich glaubten ... Wenn Gott gut 
ist, und dies ist, denke ich, die intuitiveste Wahrheit in der Na-
tur; diese starke, mit höchstem Glücksgefühl einhergehende Nei-
gung, sich auf ein Leben jenseits von Tod und Grab zu verlas-
sen, ist ein mächtiger Beweis dafür, dass dieses tatsächlich exi-
stiert. — Obwohl ich nichts an dem auszusetzen habe, was die 
christliche Lehre uns über eine andere Welt sagt, bekenne ich 
doch meine besondere Vorliebe für jene Beweise und Vorstel-
lungen, die unseren eigenen Köpfen und Herzen entsprungen 
sind.a — Die christliche Lehre weist eine verbürgte Geschichte 
vor, letztere Beweise besitzen die Überzeugungskraft einer intui-
tiven Erkenntnis. — Einem Beweis gebe ich den Vorzug, weil 
ich ihn (obwohl vielleicht Fünftausend dasselbe einmal vor mir 
getan haben) in seinem gewachsenen Fels entdeckt oder zumin-
dest selbst so behauen habe, dass er Gestalt gewann. — Es gibt 
keine Grundprinzipien oder Elemente des menschlichen Geistes, 
die wirklich grundlegender sind, als was mit den Worten SOLLEN 

                                         
a Paine (1794a) schrieb einmal in dieser Hinsicht. "Mein Kopf ist meine Kirche" (S. 
464). 
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und NICHT-SOLLEN gemeint ist, von der ganzen Menschheit (eine 
höchst beachtliche Abstimmung!) seit mehreren tausend Jahren 
als synonyme Ausdrücke für Tugend und Laster gebilligt. — 
Aber Tugend und Laster sind bedeutungslose Wörter, wenn 
nicht unsere Existenz  hier  einen Bezug hat zu einer Existenz 
hiernach. — Wenn diese irdische Szene des Daseins das ganze 
Drama darstellt, dann sind — und sollten es auch sein — das in-
dividuelle Selbst des Menschen, seine eigenen Freuden und Ver-
gnügen seine einzige Sorge; der wirkliche Massstab des mensch-
lichen Handelns ist dann ZWECKMÄSSIG und UNZWECKMÄSSIG. 
— Es könnte einige wenige geben, die noch durch sogenannte 
Herzensregungen beeinflusst werden, aber in diesem neuen 
System sind die besagten Gefühle nichts Besseres oder 
Respektableres als so manche konstitutionelle Schwächen, und 
der wirklich VERNÜNFTIGE MENSCH wäre klug in seiner Sünde 
und auf weise Art schlecht. — Sollte irgendjemand einwenden, 
dass es immer noch Vergnügen bereite, Grosszügigkeit und 
dergleichen zu üben, so antworte ich: Je mehr die 
Grosszügigkeit nützlich ist, die eigenen persönlichen Zwecke zu 
verfolgen, umso mehr ist das besagte Vergnügen von keinem 
höheren Ansehen und Wert als das, was man ein Ohr für die 
Musik nennt: ein kleiner Genuss des Sinnesorgans, jedoch ohne 
wirkliche Bedeutung im Leben — (Burns, 1790v, S. 188-189). 
 
Drei Monate bevor Burns die obigen Gedanken zu Papier brachte, 

hatte er sich mit einigen von diesen bereits auseinandergesetzt und ver-
sucht, Klarheit über gewisse Grundannahmen des Lebens zu gewinnen: 

 
Ich glaube ... die Männer, die tatsächlich grösstenteils unsere 
Welt führen und regieren, betrachten ... verschiedene Denkwei-
sen als verschiedene Arten von Verdrehtheit. — Sie wissen, wie 
nützlich es ist, gewisse Begriffe herauszubrüllen, um den Pöbel 
aufzuwiegeln oder zu führen, aber in ihrem eigenen privaten 
Sprachgebrauch meinen sie wie fast alle fähigen Staatsmänner, 
die je existiert haben oder existieren, wenn sie von richtig und 
falsch sprechen, nur zweckmässig und unzweckmässig, und ihr 
Massstab des Verhaltens ist nicht, was sie tun SOLLTEN, sondern 
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was sie zu tun WAGEN. — Was die Wahrheit dieser Behauptung 
betrifft, werde ich nicht die Geschichte der Nationen durchwüh-
len, sondern mich auf einen der besten Menschenkenner berufen, 
selbst einer der fähigsten Männer, die je gelebt haben — auf den 
berühmten Graf von Chesterfield. — In der Tat ist ein Mann, der 
seine Laster absolut unter Kontrolle hat, wann immer sie seine 
Interessen stören, und der jede Tugend zur Schau tragen kann, 
so oft es seinen Zwecken dient, nach Stanhopes Plan der perfek-
te Mann, ein Mann, um Nationen zu führen. — Aber sind grosse 
Fähigkeiten, ohne jeden Makel und auf Hochglanz poliert, ohne 
den kleinsten Schönheitsfehler, der Massstab für menschliche 
Vortrefflichkeit? Dies ist sicherlich die feste Meinung der Män-
ner von Welt, aber ich berufe mich auf Ehre, Tugend und Wert, 
um der stygischen Doktrin eine laute Absage zu erteilen! — Es 
muss jedoch zugegeben werden: Wenn man dem Menschen die 
Vorstellung von einer Existenz jenseits des Grabes nimmt, dann 
werden "zweckmässig" und  "unzweckmässig" zum wirklichen 
Massstab menschlichen Verhaltens. Tugend und Laster als Nei-
gungen des Herzens haben in diesem Falle kaum soviel Bedeu-
tung und soviel Wert für die Welt im Ganzen wie Harmonie und 
Missklang bei Klangfolgen; und ein feines Ehrgefühl wie auch 
ein musikalisches Gehör, obwohl sie dem Besitzer manchmal ein 
Hochgefühl verschaffen können, die den einfacheren HERDEN-
tieren unbekannt ist, stellen zwar angesichts des rauhen Ge-
krächzes und unharmonischen Gekreisches in dieser schlecht 
gestimmten Seinsform eine Chance dar, aber das Individuum 
wäre genauso glücklich und sicherlich von den wahren Richtern 
der Gesellschaft genauso respektiert, wenn es ohne ein feines 
Gehör oder gutes Herz dastände — (Burns, 1790s, S. 186).a 
 
Diese Gedanken waren verknüpft mit anderen, die ein Leben nach 

dem Tod betreffen: 
 
 

                                         
a Burns' Argumente hier erinnern mich an die Worte, die der Sohn Gottes in Miltons 
"Paradise Regained" zu Satan spricht (vgl. Milton, 1671a, Book IV, 285-364). 
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Obwohl es in dieser unserer Welt viele gute Dinge gibt, ist es 
doch seit jeher ein Fluch, dass zwei oder drei Menschen, die 
umso glücklicher wären, je öfter sie sich treffen könnten, fast 
ausnahmslos so wohnen, dass sie sich nie treffen, höchstens ein- 
oder zweimal im Jahr, und dies ist, wenn man die wenigen Jahre 
eines Menschenlebens betrachtet, ein sehr grosses "Übel unter 
der Sonne", das allerdings Salomo, soweit ich mich erinnere, in 
seiner Aufzählung der Plagen der Menschen nicht erwähnt hat. 
— Ich hoffe und glaube, dass es eine Existenzform jenseits des 
Grabes gibt, in der diejenigen, die dieses Lebens würdig sind, 
ihre vormalige Vertrautheit erneuern und noch die erfreuliche 
Zugabe erhalten, dass "wir uns treffen, um nie mehr voneinander 
zu scheiden". — Noch bringen die verdammten Dogmen der 
Philosophie der Vernunft ihre Zweifel ein, aber im ganzen glau-
be ich oder vielmehr habe ich eine Art Überzeugung, wenn auch 
nicht absolute Sicherheit, dass eine Welt jenseits des Grabes exi-
stiert. — 

   "Sagt uns, ihr Toten, 
Gibt keiner von euch, sich erbarmend, preis, 
Was ihr nun seid und wir demnächst sein müssen?" 

 
Tausendmal habe ich die verstorbenen Menschenkinder so an-

geredet, aber keines von ihnen hat sich bemüssigt gefühlt, die 
Frage zu beantworten. "O, dass ein freundlicher Geist es aus-
plauderte!" — aber es kann nicht sein: Sie, meine Freundin, und 
ich müssen das Experiment selbst machen. — Dennoch bin ich 
so überzeugt, dass ein unerschütterlicher Glaube an die Lehren 
der Christenheit notwendig ist, nicht nur, um uns zu besseren, 
sondern auch zu glücklicheren Menschen zu machen, dass ich 
mir alle Mühe geben werde, Ihren kleinen Patensohn und jedes 
kleine Wesen, das mich Vater nennt, zur festen Überzeugung zu 
bringen, dass "Gott die Welt durch Christus mit sich versöhnt 
hat und den Menschen ihre Sünden nicht zur Last legt" — 
(Burns, 1792x, S. 199).a 

                                         
a Burns' Zweifel an seiner "Beinah-Gewissheit", dass es eine "Welt jenseits des Gra-
bes" gäbe, zeigen sich in einem Totengedicht, das er als junger Mann verfasste 
(Burns, 1784b). 
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Es ist anzumerken, dass alle hier wiedergegebenen Gedanken von 
Burns über die Menschen und die Religion vor 1793 formuliert wurden, 
also vor der Hinrichtung von Louis Capet und der erheblichen Zunahme 
der Terrorakte in Frankreich während der Revolution. Ich könnte mir gut 
vorstellen, dass das Zusammensein mit vielen Mitgliedern der Loyal Na-
tives und eventuell die Nachricht, dass Robespierre Paine ins Gefängnis 
geworfen hatte, Burns dazu veranlassten, seine eigenen Zweifel an der 
Überzeugungskraft der Vernunft und der Güte Gottes sehr ernst zu neh-
men. In seiner Hingebung an die Sache konnte Burns selbst "Festigkeit 
des Herzens" an den Tag legen und nicht "blosses Gerede, ... Phrasen-
drescherei", aber wo waren die anderen, die gebraucht wurden, um es 
möglich zu machen, dass der Soldat und der Matrose heimkämen? Die 
Foxianer waren zwar fähig und bereit, den von Burns gewünschten Weg 
zu gehen, aber sie stellten eine deutliche Minderheit im Unterhaus dar. 
Hauchte Gott Muir und Palmer und ihrem Verteidiger Fox etwa "Freude" 
ein, als die beiden ersteren auf verlogene Anschuldigungen hin nach Au-
stralien verbannt wurden? Mit anderen Worten, konnte Burns — sagen 
wir in den letzten drei Jahren seines Lebens (1793-1796) — sich noch 
selbst trösten, wie er es früher getan hatte? So hatte er beispielsweise in 
einem Brief von 1788 geschrieben: 

 
Je mehr wir von Kummer niedergedrückt oder von Angst ge-
quält werden, um so erhebender sind die Vorstellungen von ei-
ner mitleidsvollen Gottheit, einem allmächtigen Beschützer — 
 

"Das ist's, mein Freund, was hell den Morgen macht; 
"Das ist's, was tilgt die Schrecken unsrer Nacht —" 

 
Ich warf heute morgen einen Blick durch "die dunkle Hintertür 

lang vergangener Zeiten", wie Young es schön sagt, und es war, 
Sie werden es leicht erraten, ein trauriger Anblick. — Welch ein 
Gewebe aus Gedankenlosigkeit, Schwäche und Narrheit! Mein 
Leben erinnerte mich an einen zerstörten Tempel: Welche Stär-
ke, welche Proportionen in gewissen Teilen! Welch hässliche 
Lücken, welch im Staube liegende Trümmer in anderen! Ich 
kniete nieder vor dem Vater der Gnaden und sagte: "Vater, ich 
habe gegen den Himmel und vor deinem Angesicht gesündigt, 
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und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden!" Ich 
stand auf, erleichtert und gestärkt. — Ich verachte den Aberglau-
ben eines Fanatikers, aber ich liebe die Religion eines Men-
schen. — "Die Zukunft", sagte ich mir, "liegt noch vor mir: Dort 
lass' mich — 

 
... Auf Vernunft begründen den Entschluss, 
"Auf diese Säule wahrer Majestät des Menschen!" 

 
"Ich werde auf viele Schwierigkeiten stossen", sagte ich, "aber 

sie sind nicht absolut unüberwindbar; und wo zeigt sich die Fe-
stigkeit des Geistes, wenn nicht im Handeln? Blosses Gerede ist 
nichts als Phrasendrescherei." — Nebenbei, wo immer ich bin 
oder in welcher Situation ich mich auch befinde — 

 
 — " 'S ist für mich nichts: 
"Da Gott stets gegenwärtig, fühlbar nah 
"In öder Wüste und belebter Stadt; 
"Und wo er Leben einhaucht, dort muss Freude herrschen!" 
          (Burns, 1788i, S. 384-385) 

 
Burns war in vergangenen Zeiten entschlossen gewesen, nicht zu 

klagen, sondern die Dinge zu nehmen, wie sie kamen: 
 

Sie brauchen nicht daran zu zweifeln, dass ich bei meiner Ar-
beit auf verschiedene sehr unerfreuliche und unangenehme Um-
stände treffe; aber ich bin das Gejammer über die Übel des Le-
bens leid, es widert mich an. — Auch unter den günstigsten 
Umständen überbordet die menschliche Existenz nicht vor Freu-
den, sie hat ihre Unannehmlichkeiten und Übel; der launische, 
dumme Mensch missversteht diese Unannehmlichkeiten und 
Übel, als wären sie das besondere Merkmal seiner speziellen Si-
tuation, und daher diese ewige Unbeständigkeit, diese Neigung 
zum Wechsel, die manchen feinen Kerl genau wie manchen 
Dummkopf ruiniert hat und täglich ruiniert, und die fast ohne 
Ausnahme eine ständige Quelle der Enttäuschung und des Lei-
dens ist. — 
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Das gilt nicht für mein gegenwärtiges Los, und ich bete auf-
richtig zum grossen Lenker der Geschicke, dass es nie schlim-
mer werden möge, und ich denke, ich kann die Hand aufs Herz 
legen und sagen, "Ich werde zufrieden sein" (Burns, 1789q, S. 
339). 
 
Burns zeigte ganz sicher immer wieder in seinem literarischen Schaf-

fen sowie in verschiedenen Briefen der letzten Jahre und im Umgang mit 
verschiedenen Personen seiner Umgebung, dass auch für ihn galt: "Des 
Menschen Los ist Leid" (Burns, 1785h), aber er hielt dennoch beständig 
fest an seinem "trotzigen, beharrlichen Etwas" (Burns, 1787n, S. 249). Er 
konnte noch im Mai 1796, zwei Monate vor seinem Tod, einen jungen 
Mann rühmen, einen sehr klugen Kollegen bei der Steuerbehörde, der — 
ironisch gemeint — nur einen Fehler habe: seine "demokratische Ketze-
rei" (Burns, 1796i, S. 678). 

Burns gehörte vielleicht zur "Familie der Unglücklichen, einer gros-
sen Gruppe von Brüdern und Schwestern", die häufig "von der Welt und 
bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch von sich selbst verurteilt" 
wurden (Burns, 1788i, S. 384) und die "trotz alledem" beispielsweise 
noch fähig sind, Freundschaft zu erfahren, und sei es nur für kurze Zeit: 

 
— "Verbringst du eine Stunde nur, 
"Die zartem Freundschaftsbund geweiht, ist's mehr 
"Als der gewohnte Zeitvertreib ein Leben lang!" 
 (James Thomson, zitiert in Burns, 1788f; vgl. 
      Blair, zitiert in Burns, 1785-1786c, S. 169) 
 

Burns war tatsächlich in der Lage, während seines ganzen Lebens 
einige "Tage, einige Nächte, ja sogar nur einige Stunden" zu erleben, die 
in ihrer Fülle "den Rest der leeren, ermüdenden, elenden Monate und 
Jahre des Lebens" ausglichen (Burns, 1788g). 

 
Wer abends in Schobern und Scheunen ruht, 
Mit wackligen Knochen und bleichem Blut, 
 Ist zweifellos sehr geplagt! 
Doch wer auch dann zufrieden ist, 
Von Zeit zu Zeit selbst dann geniesst 
 Des wahrsten Glückes Vorgeschmack. 
    (Burns, 1785a [A]) 
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Ja, manchmal war für einen Moment lang echte Freude zu haben. Für 
einen Moment! Und dann? 

 
 Doch Freuden sind wie blühender Mohn: 
Wenn du ihn pflückst, zerfällt er schon; 
Wie Schnee fällt in den Fluss — ein Schimmer 
Blitzt auf, dann schmilzt er hin für immer; 
Wie's Nordlicht flackernd schon verglommen, 
Bevor du siehst, woher's gekommen; 
Wie Regenbogens schöne Form 
Vergeht noch mitten in dem Sturm. 

          (Burns, 1790n [A]) 
 
In einem Brief an Mrs. Dunlop vom Dezember 1792 schrieb Burns 

(1792ee) von einem "Moment" der Freude, der eine Nacht anhielt: 
 
Ach, meine teuerste Freundin! Wie selten und flüchtig sind diese 
Dinge, die wir Freuden nennen! Auf meinem Weg nach Ayrshire 
verbrachte ich eine Nacht bei einem Freund, den ich sehr 
schätzte; einem Mann, dem noch viele Tage verheissen zu sein 
schienen; am letzten Sonntag legten wir ihn in den Staub. 
 
Auch lesen oder hören wir in einem Liedtext, den Burns schrieb, dass 

der Sprecher eine Nacht mit einer Frau verbrachte, die ihm eine Freude 
sondergleichen bereitete. Es war eine unvergleichliche Erfahrung. Es gibt, 
so höre ich aus dem Text heraus, Freuden unterschiedlicher Art, die das 
Subjekt der Erfahrung verschieden wertet. Der Liedtext, auf den ich mich 
beziehe, lautet wie folgt: 

 
 

WEIZEN- UND GERSTENKORN 
 
Es war in warmer Sommernacht 
 Wenn schön die Ähren stehen, 
Der Mond in seiner hellen Pracht 
 Sah mich zu Annie gehen. 
Die Zeit verflog, es flog die Nacht, 
 Bis zwischen spät und früh 
Mein Mädchen ich soweit gebracht, 
 Durchs Korn zu gehn mit mir. 
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CHOR 
Weizen- und Gerstenkorn, 
 Nichts Schöneres kenn ich; 
Mein Lebtag lang vergess ich nicht 
 Die Nacht im Korn mit Annie. 
 
Die Nacht war lau, der Himmel blau, 
 Es schien der Mond so helle, 
Wir setzten uns, noch lag kein Tau, 
 Ins Korn an stiller Stelle. 
Ich wusste, sie gehörte mir, 
 Auch ich liebt sie mit Schmerzen, 
Mit wenig Müh gelang es mir, 
 Im Kornfeld sie zu herzen. 
 

CHOR 
Weizen- und Gerstenkorn, 
 Nichts Schöneres kenn ich; 
Mein Lebtag lang vergess ich nicht 
 Die Nacht im Korn mit Annie. 
 
Ich schloss sie in die Arme mein, 
 Das Herz stand ihr fast stille, 
Gesegnet sei dies Stelldichein, 
 Umringt von Korn und Fülle. 
Bei allen Sternen und der Pracht 
 Des Mondes,der uns schien, 
Vergessen wird sie nie die Nacht 
 Im Kornfeld, wogend grün. 
 

CHOR 
Weizen- und Gerstenkorn, 
 Nichts Schöneres kenn ich; 
Mein Lebtag lang vergess ich nicht 
 Die Nacht im Korn mit Annie. 
 
Ich hab mit Freunden oft gelacht, 
 In froher Rund getrunken, 
Auf Pfund und Shilling Jagd gemacht, 
 Bin sinnend oft versunken. 
Bei aller Freude, die mir ward, 
 Und hätt ich dreifach sie, 
Die Nacht im Kornfeld, wispernd zart, 
 Mein Gott, vergess ich nie. 
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CHOR 
Weizen- und Gerstenkorn, 
 Nichts Schöneres kenn ich; 
Mein Lebtag lang vergess ich nicht 
 Die Nacht im Korn mit Annie. 
  (Burns, vor 1782a) 

 
Freude hat also immer wieder vorübergehenden Charakter: 
 

Freuden, nichts als Eintagsfliegen 
  (Burns, 1788d [A]) 

 
Burns konnte allerdings auch von anhaltenden Freuden schreiben, ich 

denke an "Sandy And Jockie" (Burns, 1790j). Und ganz besonders kommt 
Burns' Überzeugung, dass Freude nicht flüchtig sein muss, sondern eine 
Erfahrung, die eine konstante, solide, tragende und erbauliche Basis ha-
ben kann, in "Epistel an Davie, einen Dichterbruder. Januar" zum Vor-
schein (Burns, 1785a), ein Liedtext, aus dem oben zitiert wurde. Diese 
Art von Freude scheint nicht geschlechtsspezifisch zu sein und kann auch 
unabhängig von einem Mitmenschen erlebt werden. 

 
 
 

EPISTEL AN EINEN DICHTENDEN FREUND 
 
Wenn's von Ben Lomond eisig stürmt, 
Wenn Schnee auf Weg und Steg sich türmt, 
Und uns nicht lässt hinaus: 
Mach' ich zur Kurzweil manch' Gedicht 
In solcher Sprache, wie man spricht 
Im Haus, bei uns zu Haus. 
 
Wann's gar mir in die Kammer schneit 
Durch Spalten und durch Ritzen, 
Denk' ich die Grossen mir mit Neid 
So recht im Warmen sitzen. 
  Ich hange nicht, 
  Verlange nicht 
 Nach ihrem Gold und Gut; 
  Doch schmolle ich 
  Und grolle ich 
 Wol ihrem Uebermut. 
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Mit Unrecht man uns übel nimmt, 
Dass manchmal es uns bitter stimmt, 
Der Welten Lauf zu sehen. 
Hier Plage, Elend, Herz und Kopf, 
In goldner Fülle dort ein Tropf, 
Was fördert sie wol den? 
 
Doch mache das uns keine Not,  
Es gehe drüber, drunter. 
Wir finden unser täglich Brod, 
So lang' wir heil und munter. 
    Drum zage nicht 
    Und klage nicht, 
  Das End' ist doch das Grab. 
    Das widrigste, 
    Das niedrigste 
  Zuvor, ein Bettelstab. 
 
In kalter Nacht ohn' Obdach sein, 
Wenn alt und matt' ist das Gebein, 
Ist wahrlich herber Schmerz. 
Selbst dann bleibt Trost noch in der Brust 
So lang sich keiner Schuld bewusst 
Ein stolzes Männerherz. 
 
Ein braver Mann, der frei sich fühlt 
Von Freveln zu bereun, 
Wie arg das Glück mit dem auch spielt, 
Er kann sich doch noch freun. 
    Und merke nur, 
    Und stärke nur 
  Dich dies in aller Not: 
    Wir fallen ja 
    Trotz Allen ja 
  Nicht tiefer als der Tod. 
 
Die Welt ist schön, die Welt ist gross, 
Wir hoffnungslos, wir heimatlos, 
Wir haben drin kein Dach. 
Doch unser ist die Sonne ja, 
Die schöne Sommerwonne ja. 
Die Halde und der Haag. 
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Im Frühjahr, wann die Flur sich füllt 
Mit Drosselsang und Düften, 
Wann selig unser Busen schwillt 
Von linden Lenzeslüften; 
  Im Maien dann, 
  Im Freien dann, 
 Wenn Alles grünt und blüht, 
  Da reimen wir, 
  Da leimen wir 
 Und singen manch ein Lied. 
 
'S ist nicht in Titeln, nicht im Rang, 
In allem Gold der Lond'ner Bank, 
Wo Fried' und Freude liegt; 
'S ist nicht aus viel zu machen mehr, 
'S ist nicht in Kunst und Bücherlehr'; 
All Dieses nicht genügt. 
 
Wenn ein Gefühl nicht ward beschert 
Im Herzen uns erquicklich, 
Dann sind wir vornehm, reich, gelehrt, 
Wir sind darum nicht glücklich. 
   Das Geld allein 
   Erhält allein 
 Uns lang zufrieden nicht. 
   Dem Ueberfluss 
   Folgt Ueberdruss, 
 Ist Glück beschieden nicht. 
 
Ob wir in Wetter und in Wind 
Mit Not und Müh' geplaget sind, 
Mit Lasten viel beschwert; 
Nicht glücklicher als wir sind, traun, 
Sie, die auf uns herniederschaun 
Als kaum beachtenswert. 
 
Weh' Denen, so an ihrem Gut 
Im Uebermasss ersticken. 
Weh' Denen, so im Uebermut 
Ein Mitgeschöpf erdrücken. 
   Sie schauen nicht, 
   Sie bauen nicht 
 Auf einen ew'gen Gott. 
  Sie mögen nur, 
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   Sie hegen nur 
 Den Zweifel und den Spott. 
 
Drum geben wir zufrieden uns, 
Verbittern nicht hinieden uns 
Den Tropfen Lebensglück. 
Und sollt es auch noch schlimmer gehn. 
Ich habe Aergeres gesehn, 
Schau dankbar drauf zurück. 
 
Es gibt der Jugend alten Sinn; 
Es lehrt uns selbst erkennen, 
Stellt Gutes, Böses klar uns hin, 
Lehrt es beim Namen nennen. 
   Manch schwerer Schlag, 
   Manch Ungemach 
 Wohl bitter uns belehrt. 
   Da finden wir, 
   Ergründen wir, 
 Was selten sonst man hört. 
 
Und merke du, mein Herzenstrumpf, 
Ein schwächer Wort, es wäre stumpf, 
Ich hasse Schmeichelei. 
Uns lächeln Freuden lieb und hold, 
Ja Freuden, die erkauft kein Gold, 
Genüsse ewig neu. 
 
Nichts über Freundschaft, über Lieb'. 
Ein besser Glück ich kenn' nie. 
Wir sind uns lieb, und drüber lieb 
Ist Nanny dir, mir Jenny. 
  Beglücket mich, 
  Erquicket mich 
 Ihr Name doch schon so, 
  Er letzet mich, 
  Ergötzet mich, 
 Er macht mich warm und froh. 
 
Die Macht, die unsre Taten misst, 
Sie, welche selbst die Liebe ist, 
Sie weiss, ich spreche wahr. 
Das Blut in mir so heiss und heil, 
Mein teurer, unvergänglich Teil 



 180

Lieb' mehr ich nicht fürwahr. 
 
Wenn nagend Sorge, Herzengram 
Mir Sinn und Ruhe rauben, 
Ihr liebes Bild mir oft schon kam 
Und gab mir Trost und Glauben. 
   Ich litt für sie, 
   Ich bitt' für sie, 
  O Allmacht, dich allgut, 
   O pflege sie, 
   O hege sie 
In deiner starken Hut. 
 
Hoch über Edelstein und Gold, 
Die Freundschaft ernst, die Liebe hold, 
Des Herzens Glut und Licht. 
Auf dieses Lebens Dornenpfad, 
Wär' ich dem Ende schon genaht, 
Wenn ihr mich hieltet nicht. 
 
Das Schicksal gab mir einen Freund, 
Gar eine seltne Gabe, 
Ein Herz auch, süsser mir vereint, 
Das lieber noch ich habe. 
  Ja, es verschönt 
  Und es versöhnt 
  Das rauhe Weltgetriebe, 
  Zu grüssen so, 
  Zu küssen so 
 Die Freundschaft und die Liebe. 
 
O wie mir's durch die Seele zieht. 
Der Reim tritt an in Reih und Glied, 
Fast eh' ich es gemerkt. 
Die Worte so bereit sich leihn, 
Als ob Apoll und alle Neun 
Mich hätten selbst gestärkt. 
 
Mein Pegasus, ein schlichtes Tier, 
Wär bald mir durchgegangen. 
Ist er einmal entronnen mir, 
Dann ist er schwer zu fangen. 
  Drum ende ich, 
  Drum wende ich 
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  Und lass' im Schritte nach. 
  Nun Schecke du, 
  Nun strecke du 
  Zur Ruhe dich gemach. 
     (Burns, 1785a) 
 
 

Ich glaube, Burns war fähig, den Gang durch das Leben, das immer 
wieder ein Leidensweg sein konnte, auf dem sich aber auch viele Erfah-
rungen von Freude boten, voll zu bejahen, weil er unter anderem fähig 
war, auf eigenen Füssen zu stehen und allem zum Trotz seine "angebore-
ne Hartnäckigkeit" (Mackay, 1992, S. 287) in den Dienst seiner poeti-
schen Berufung zu stellen. Diese Fähigkeit verdankte er der gründlichen 
Kenntnis seiner selbst.a Er wusste einerseits, dass er begabt war wie nur 
wenige, dass er Freunde zu gewinnen und Menschen, Männer und Frauen, 
zu beeinflussen vermochte, dass er hart und effizient arbeiten konnte und 
dass er ehrlich, grossherzig und freigebig war. Dieses Wissen um seinen  
___________________ 
a Whitman (1882) war ganz anderer Meinung als ich. Er schrieb: Burns "kannte in 
mehrfacher Hinsicht nicht sich selbst" (S. 565). Es scheint, als ob Burns mit Menschen 
wie Whitman gerechnet und ihnen geantwortet hätte, als er einmal schrieb: "Ich habe 
mich lange selbst erforscht, und ich denke, ich weiss ziemlich genau, welchen Platz ich 
als Mensch und als Dichter einnehme; mag auch alle Welt oder möge ein Freund in 
diesem Punkt anderer Meinung sein, ich stehe dafür ein, in stiller Entschlossenheit, mit 
der ganzen Hartnäckigkeit dessen, der seine Eigenart verteidigt" (Burns, 1786o). 

Wenn ich auch grundsätzlich nicht mit Whitman einverstanden bin, so liegt er 
doch vielleicht nicht völlig falsch. Burns scheint über die Todesstrafe nicht so gründ-
lich nachgedacht zu haben wie Paine, vor allem, wenn die Strafe über ein Mitglied des 
Königshauses oder einen Gegner der Republikaner verhängt wurde. Sein blinder Fleck 
wird uns deutlich, wenn wir die folgende, meiner Meinung nach sehr treffende, Passa-
ge aus dem Buch von Schama (1989) lesen: 

 
Was zwischen 1789 und 1793 geschah, war ein nie dagewesenes Ausufern 
der Politik — in Wort, Druck, Bild und sogar Musik —, das alle Barrieren 
durchbrach, durch die sie traditionellerweise eingegrenzt worden war. Dies 
war zu Beginn das Werk der Monarchie selbst. Denn gerade bei den Zig-
tausenden von kleinen Treffen, die abgehalten wurden, um die Cahiers zu 
führen und die Delegierten für die Generalstände zu wählen, lernten die 
Franzosen (und gelegentlich die Französinnen), sich zu Wort zu melden. 
Indem sie das taten, wurden sie Teil des Prozesses, in dem die Erfüllung 
ihrer unmittelbaren Forderungen mit einem Prozess der Neudefinition der 
Souveränität verknüpft wurde. 
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Wert kommt besonders deutlich zum Ausdruck in einem Brief, den Ro-
bert am 13. April 1793 an John Erskine schrieb. Ich meine die folgende 
Stelle: 
 

Kann mir irgend jemand sagen, dass meine schwachen An-
strengungen nicht von Nutzen sein könnten? Dass es mir bei 
meinem geringen Stand nicht zukomme, mich mit den Belangen 

___________________ 
Das war sowohl Gelegenheit als auch Problem. Plötzlich wurde den Un-

tertanen erklärt, dass sie Bürger geworden seien; eine Ansammlung von 
Untertanen, durch Ungerechtigkeit und Einschüchterung in Schach gehal-
ten, war eine Nation geworden. In diesem neuen Gebilde, dieser Nation von 
Bürgern, konnten Gerechtigkeit, Freiheit und Wohlstand nicht nur erwartet, 
sondern verlangt werden. Umgekehrt war es möglich, wenn dies Neue nicht 
zustandekäme, nur diejenigen verantwortlich zu machen, die ihr Bürger-
recht verschmäht hatten oder die wegen ihrer Geburt oder aufgrund ihrer 
verstockten Überzeugungen unfähig waren, es auszuüben. Bevor das Ver-
sprechen von 1789 verwirklicht werden konnte, war es dann notwendig, die 
Nichtbürger auszurotten. 

Auf diese Weise begann der Kreislauf der Gewalt, der beim rauchenden 
Obelisk und dem Wald von Guillotinen endete. Wie sehr auch der Histori-
ker in einem Jubiläumsjahr geneigt sein mag, diese Gewalt als einen uner-
freulichen "Aspekt" der Revolution zu betrachten, der nicht von ihren Er-
rungenschaften ablenken sollte, so wäre dies doch eine schwache Argumen-
tation. Von allem Anfang an — seit Sommer 1789 — war Gewalt der Mo-
tor der Revolution. Die Ausschlachtung der als Strafe vollzogenen Ermor-
dung und Verstümmelung von Foulon und Bertier de Sauvigny durch den 
Journalisten Loustalot stand in ihrer kalkulierten Grausamkeit den extrem-
sten Tiraden von Marat und Hébert in nichts nach. "Il faut du sang pour 
cimenter la révolution" (Es braucht Blut, um die Revolution zu festigen), 
sagte Mme. Roland, die selbst durch die logische Anwendung ihres Enthu-
siasmus unterging. Wäre es einerseits grotesk, die Generation von 1789 mit 
der Art von abscheulichen Grausamkeiten in Verbindung zu bringen, die 
unter der Terrorherrschaft verübt wurden, wäre es andererseits in gleicher 
Weise naiv, nicht zu erkennen, dass die erstere die letztere ermöglichte. All 
die Zeitungen, die revolutionären Feste, die kolorierten Kupferstiche, die 
Lieder und Strassentheater, die Scharen von kleinen Jungen, die ihren rech-
ten Arm durch die Luft schwenkten und mit Piepsstimmen patriotische Eide 
schwörten — all diese Züge einer, wie die Historiker sagen, "politischen 
Kultur der Revolution" waren Ergebnisse desselben morbiden Vorurteils 
über das gerechte Massaker und den heldenhaften Tod. 
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eines Volkes zu befassen? — Ich antworte ihm, dass es solche 
Menschen sind wie ich, auf deren stützenden Händen und klu-
gen Augen eine Nation ruhen muss. — Der unwissende Pöbel 
mag den Umfang einer Nation vergrössern, und das Gewimmel 
der mit Flitter und Titeln gezierten Vornehmen mag ihr Feder-
busch sein, aber jene, die im Leben hoch genug stehen, um ihre 
Vernunft zu gebrauchen und nachzudenken und doch niedrig 
genug, um sich vom korrupten Einfluss eines Hofes fernzuhal-
ten, jene machen die Stärke einer Nation aus. — (Burns, 1793v, 
S. 690-691). 
 
Gleichzeitig konnte Burns in aller Aufrichtigkeit über sich selber 

sagen, dass er weit davon entfernt war, vollkommen zu sein, wie wir in 
seinem Brief vom 19. Januar 1788 gehört haben. Aber bereits früher, 
wahrscheinlich etwa Mitte April 1786, konnte Burns über sich feststellen: 

 
 
 

___________________ 
Historiker unterscheiden auch gern zwischen "verbaler" Gewalt und tat-

sächlicher Handlung. Sie scheinen davon auszugehen, dass Männer wie 
Javogues und Marat, deren Eigenart es war, Leute anzubrüllen, den Tod 
zu verlangen, sich zu ergötzen am Schauspiel aufgespiesster Köpfe und an 
Prozessionen von Männern, die mit hinter dem Rücken zusammengebun-
denen Händen die Stufen zum nationalen Rasiermesser (rasoir national) 
emporstiegen, lediglich einer brutalen Rhetorik freien Lauf liessen. Die 
Schreier sollten nicht mit solch stillen Bürokraten des Todes wie Fouquier-
Tinville verglichen werden, die ihre Arbeit mit gleichmütiger und stummer 
Effizienz erledigten. Aber die Geschichte der "Befreiten Stadt", der Rache 
für die Vendée oder der Septembermassaker legt tatsächlich einen direkten 
Zusammenhang zwischen all diesem orchestrierten oder spontanen Schrei-
en nach Blut und dessen reichlichem Vergiessen nahe. Es trug stark zur 
vollkommenen Entmenschlichung derer bei, die zu Opfern wurden. Als 
"Räuber" oder "Österreichische Hure" oder "Fanatiker" wurden sie zu Un-
wesen in der Nation der Bürger und konnten nicht nur, sondern mussten 
eliminiert werden, wenn diese überleben sollte. Erniedrigung und Be-
schimpfung waren dann nicht nur Jakobinischer Spass und Zeitvertreib, 
sondern der Auftakt zum Töten (S. 859-860). 
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Sir, ich war mein ganzes Leben lang einer dieser jämmerlichen 
Söhne der Enttäuschung, die ein langes Gesicht machen. — Ein 
verfluchter Stern stand stets in meinem Zenith und sendete sei-
nen verderblichen Einfluss herab, vergleichbar dem nachhaltigen 
Fluch des Propheten — "Und siehe, was immer er mit Leib und 
Seele anstrebt, es wird nicht geraten!"a — Ich treffe selten, wo-
rauf ich ziele, und wenn ich etwas will, bin ich ziemlich sicher, 
es nie dort zu finden, wo ich es suche. — Zum Beispiel, wenn 
ich mein Federmesser brauche, ziehe ich zwanzig Dinge heraus 
— einen Pflugkeil, einen Hufnagel, einen alten Brief oder einen 
zerfetzten Vers, kurz, alles ausser meinem Federmesser, das 
schliesslich nach einer mühsamen, ergebnislosen Suche wie ab-
sichtlich beiseite geschafft in einem unvermuteten Winkel einer 
unvermuteten Tasche zum Vorschein kommt (Burns, zitiert in 
Mackay, 1992, S. 185-186; vgl. Mackay, 1987e). 

 
Etwas später im gleichen Monat beschrieb Burns sich selbst als "ei-

nen armen, verdammten, unvorsichtigen, leichtgläubigen, unglücklichen 
Narren! Spielball und erbarmungswürdiges Opfer von rebellischem Stolz, 
hypochondrischer Einbildung, quälender Empfindlichkeit und verrückten 
Leidenschaften" (Burns, 1788j)! Ja, die "verrückten Leidenschaften"! An 
anderer Stelle deutete Burns an, dass er oft in der Gewalt von "solch ei-
nem unzüchtigen, hungrigen, knurrenden, sich vervielfältigenden Paket 
von Bedürfnissen, Gelüsten, Leidenschaften und Wünschen" sei (Burns, 
1788t, S. 334). Hin und wieder war er ein Meister der Indiskretion auf-
grund seiner Leidenschaftlichkeit, die sich, wie Mackay (1992) schreibt, 
in seinem "giftigen Witz, seinem Jähzorn, seiner Rechtfertigungssucht" 
und seiner "unbeherrschbaren Zunge" zeigte (S. 640). 1793 konnte er 
sich, vielleicht mit in Zaum gehaltener Zunge, beschreiben als "dickköp-
fig, wirrköpfig, querköpfig, starrköpfig" (Burns, 1793o, S. 349).b 

                                         
a Burns bezieht sich hier laut Mackay (1992, S. 704) auf Jeremia 10,21, wobei er die 
Stelle falsch zitierte. In einem Brief an Mrs. Riddell Ende 1793 nahm Burns wieder 
Bezug auf einen "jüdischen Weisen" und schrieb fast denselben Satz (Burns, 1793bb). 
b Die obige Stelle könnte ziemlich dahingesagt und oberflächlich wirken, aber wenn es 
darum ging, Verständnis zu vermitteln für die Leidenschaften und Triebe, die im 
menschlichen Leben erfahren werden, war Burns ein Meister, wie aus den Worten zu 



 185

Doch lassen wir uns nicht irreführen! Burns hatte einen klaren Kopf 
bei der Beurteilung seiner Tätigkeiten, seines Daseins überhaupt. Es wäre 
für ihn ebenso falsch gewesen, sich zu verdammen, wie sich in den Him-
mel zu heben, und er hatte es nicht nötig, einen Heiligenschein zu tragen. 
In drei verschiedenen Briefen setzte sich Robert mit dem Thema der 
menschlichen Natur und des menschlichen Verhaltens auseinander, aus 
seiner persönlichen Sicht und aus dem Blickwinkel anderer Menschen: 

 
Was sind wir für seltsame Wesen! Da wir ein Stück bewusstes 

Leben haben und gleichermassen dazu fähig sind, Vergnügen, 
Glück und Begeisterung zu geniessen oder unter Schmerz, Un-

____________________ 
schliessen ist, die er an einen sterbenden Freund, Robert Muir, unmittelbar vor dessen 
Tod richtete: 
 

Sie und ich waren uns oft einig, dass das Leben insgesamt kein grosser Se-
gen ist. — Das Ende des Lebens stellt sich, vernünftig betrachtet, wirklich 
dar als dunkel wie das Chaos, eh' die junge Sonne 

 
"Zur Kugel wurde oder ihre Strahlen 
Die tiefe Finsternis durchschnitten"— 

Aber ein ehrlicher Mann hat nichts zu fürchten. — Wenn wir uns ins 
Grab legen, als Teil eines zerbrochenen Räderwerks, um mit den Erdklum-
pen des Tales zu zerbröckeln —, so sei es! Schliesslich nehmen Schmerz, 
Kummer, Nöte und Wünsche ein Ende. Wenn jener Teil von uns, der Geist 
genannt wird, den offensichtlichen Zerfall des Menschen überlebt —, dann 
fort mit den Vorurteilen und Altweibergeschichten! Jedes Zeitalter und je-
de Nation verfügt über eine eigene Sammlung von Geschichten, und weil 
die grosse Masse immer schwach ist, liess sie sich folglich oft, vielleicht 
immer, täuschen. Ein Mensch, der sich bewusst ist, dass er im Kreise sei-
ner Mitmenschen eine ehrenhafte Rolle gespielt hat, auch wenn er einge-
stehen mag, vielleicht zeitweise der Spielball von Leidenschaften und Trie-
ben gewesen zu sein, geht ein zu einem grossen unbekannten Wesen, das 
bei seiner Erschaffung kein anderes Ziel verfolgt haben kann als ihn glück-
lich zu machen, und das ihm diese Leidenschaften und Triebe gab und de-
ren Stärke wohl kennt. — 

Das, mein werter Freund, sind meine Gedanken, und ich weiss, sie unter-
scheiden sich nicht sehr von den Ihren. — Es geziemt sich für einen ver-
nünftigen Menschen, über sich selbst nachzudenken, besonders in einer 
Frage, die alle Menschen gleichermassen interessiert und die alle Menschen 
gleichermassen im Dunkeln tappen lässt — (Burns, 1788p, S. 90). 
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glück und Elend zu leiden, lohnt es sich sicherlich, nachzufor-
schen, ob es nicht so etwas wie eine LEBENSWISSENSCHAFT gibt, 
ob nicht Methode, verständige Handhabung und das Ausschöp-
fen von Hilfsmitteln auf das Geniessen angewendet werden kön-
nen; und ob nicht ein Mangel an Geschick im Umgang mit dem 
Vergnügen unser spärliches Glück noch weiter vermindert und 
ein Übermass, eine Berauschung an Wonnen, zu Überdruss, Ekel 
und Abscheu vor sich selbst führt. — Es besteht kein Zweifel, 
dass Gesundheit, Begabung, Charakter, anständiger Umgang, 
ehrenhafte Freunde wirkliche und wichtige Segnungen sind, und 
sehen wir nicht dennoch täglich solche, die viele oder alle diese 
guten Dinge geniessen und es trotzdem fertigbringen, so unglück-
lich zu sein wie andere, denen das Schicksal nur wenig davon be-
schert hat? — Ich glaube, eine grosse Quelle dieses Fehlers oder 
falschen Verhaltens entspringt einem gewissen Stimulus in uns, 
genannt Ehrgeiz, der uns den Berg des Lebens hinauftreibt, nicht 
wie wir andere Anhöhen hinaufsteigen mit der löblichen Neugier, 
eine weit ausgebreitete Landschaft zu erblicken, sondern aus dem 
unredlichen Stolz, auf andere, scheinbar winzige, Mitmenschen 
auf niedrigeren Stationen hinabzuschauen — usw. usw. usw. 
usw. (Burns, 1790p, S. 458). 
 

Die Menschen sind von Natur aus wohlwollende Geschöpfe. 
Ich glaube nicht, dass, abgesehen von ein paar Fällen von 
Schurkerei, uns die Habsucht bezüglich der guten Dinge, die wir 
zufällig besitzen, angeboren ist, aber wir befinden uns hier in-
mitten von so viel Nacktheit, Hunger, Armut und Mangel, dass 
wir unter einer verdammten Notwendigkeit stehen, Selbstsucht 
zu lernen, um existieren zu können! Dennoch gibt es zu allen 
Zeiten einige Seelen, die durch alle Not und allen Kummer des 
Lebens nicht dazu gebracht werden, sich zur Selbstsucht herab-
zuwürdigen, und die nicht einmal die notwendige Mischung von 
Vorsicht und Klugheit entwickeln. — Wenn ich je gefährdet 
bin, eitel zu sein, dann wegen dieser Seite meiner Veranlagung 
und meines Charakters. — Ich bin weiss Gott kein Heiliger, ich 
habe mich für eine Unzahl von Dummheiten und Sünden zu 
verantworten, aber wenn ich könnte, und ich glaube, so weit ich 
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es kann, tue ich es, würde ich "alle Tränen von allen Augen 
abwischen". — Auch den Schurken, die mich verletzt haben, 
würde ich einen Gefallen tun, obwohl es, ehrlich gesagt, 
weniger aus überbordendem Wohlwollen geschähe als aus 
Rache, um ihnen zu zeigen, dass ich von ihnen unabhängig bin 
und über ihnen stehe — (Burns, 1790q, S. 317) 

 
Grosser Gott, weshalb dieses Missverhältnis zwischen unseren 

Wünschen und unseren Kräften! Warum ist der edelste Wunsch, 
andere glücklich zu machen, macht- und wirkungslos wie der 
unnütze Windhauch, der über die unwegsame Wüste weht! — 
Ich habe auf den Pfaden meines Lebens einige Menschen getrof-
fen, denen ich noch so gerne gesagt hätte: "Geht und seid glück-
lich! — Ich weiss, eure Herzen sind verwundet durch die Ver-
achtung der Stolzen, die der Zufall über euch gestellt hat, oder 
noch schlimmer, in deren Hände vielleicht viele der Annehm-
lichkeiten eures Lebens gelegt sind, aber da! Steigt auf diesen 
Felsen der Unabhängigkeit und schaut zu Recht herab auf ihre 
Krämerseelen. — Lasst den Unwürdigen vor eurer Empörung 
erzittern und den Törichten vor eurer Verachtung niedersinken 
und gewährt anderen reichlich das Glück, das zu gewähren euch 
selbst, da bin ich sicher, viel Freude bereiten wird" (Burns, 
1793t, S. 591)! 
 
Diese Art des Nachdenkens über sich und die Mitmenschen, die wir 

soeben bei Burns kennengelernt haben, finden wir meines Wissens nicht 
in den Schriften Paines. Paine war nach meiner Lektüre vorwiegend ein 
Prinzipienreiter, Burns jemand, der immer konsequent hinter dem Reali-
tätsprinzip stand, um das Lustprinzip einzulösen. Entschieden auf der 
Seite jener, die darauf bedacht sind, die Freuden des Lebens auszukosten, 
hatte Burns eine Affaire nach der anderen mit Frauen, die öfter während 
der Beziehung schwanger wurden und Kinder auf die Welt brachten, um 
die man sich kümmern musste.a Ich kann in dieser Studie natürlich nicht 

                                         
a Es waren vier Mädchen und fünf Buben, die aus der Burns-Armour-Ehe hervorgin-
gen: die Zwillinge Robert und Jean, geboren am 3. September 1786, Zwillinge (Mäd-
chen), die nachdem sie am 3. März 1788 geboren wurden, am 10. und 22. März 
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bis ins Detail auf dieses Thema eingehen, aber es ist wichtig zu bemerken, 
dass Burns in der Regel nicht versuchte, sich seiner daraus resultierenden 
Verantwortung zu entziehen. 

Interessanterweise kam Robert, gerade als er die Liebe zwischen 
Mann und Frau in einem seiner Briefe an eine sehr verehrte Dame thema-
tisierte, auf den Satan zu sprechen, auf den Satan, den Milton in "Paradise 
Lost" darstellte. Aber anstatt Scham und Schuldgefühle zu zeigen über 
das, was er den Mädchen angetan hatte, und statt seine grundlegende Lie-
be zu Gesetz und Ordnung und seine Ablehnung aller Werke des Satans 
zu beteuern, stellte Burns die Sache auf den Kopf und bekannte, dass 
Miltons Satan eines seiner heroischen Ideale war (vgl. Carol McGuirk, 
1985, S. 48). In Burns eigenen Worten: 

 
Mein liebster Zug an Miltons Satan ist seine männliche Be-

harrlichkeit angesichts dessen, was nicht wiedergutzumachen  
ist — kurz, die wilden, zerbrochenen Fragmente eines edlen und 
erhabenen Geistes, der in Trümmern liegt. — Mehr meinte ich 
nicht, als ich sagte, er sei mein Lieblingsheld (Burns, 1788g). 
 
Die verehrte Dame, der Nachwelt als Clarinda bekannt, war "em-

pört", schreibt Mackay, dass Burns Miltons Satan als einen "Lieblings-
helden" betrachtete.a Ihre Antwort brachte Burns nicht dazu, seine An-
sicht zu ändern. Er hielt weiterhin an "Miltons Satan als an seinem heroi-
schen Ideal" fest (Mackay, 1992, S. 383). Er schrieb beispielsweise in ei-

____________________ 
starben, Francis Wallace, geboren am 18. August 1789, William Nicol, geboren am 9. 
April 1791, Elizabeth Riddell, geboren am 21. November 1792, James Glencairn, 
geboren am 12. August 1794 und Maxwell, geboren am 25. Juli 1796.  

Aussereheliche Kinder von Burns sind Elizabeth ("Dear-bought Bess", geboren 
am 22. Mai 1785 von Elizabeth ("Betsey") Paton, Robert, geboren im November 
1788 von Janet ("Jenny") Clow, Elizabeth ("Betty"), geboren am 31. März 1791 von 
Helen Anne Park ("Anna") und eine Tochter, geboren vielleicht im Jahr 1789 von 
Helen Hyslop. 
a  Mackay (1990a, S. 507) hat bemerkt, dass Burns in seinen Gedichten (z.B. Burns, 
1785-1786b; 1792o) und in seinen Briefen (z.B. Burns, 1787k) auf Miltons Satan 
Bezug nimmt. 
Roberts Bruder Gilbert war keineswegs der Meinung, dass Miltons Satan einen so 
tiefen Eindruck auf seinen Bruder gemacht hätte. Gilbert Burns (1814) schrieb: 
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nem Brief an Alexander Cunningham vom 8. August 1790, dass das Bild, 
das seine Phantasie am meisten beeindruckte, "dieser arme, gemeine Bö-
sewicht Satan" war, "der, wie uns die Heilige Schrift lehrt, wie ein brül-
lender Löwe herumstreift und sucht,  forscht, wen er verschlingen kann" 
(Burns, 1790w, S. 460). Es ist nicht möglich, weiter auf Burns' Identifika-
tion mit dem Satan, den Milton in "Paradise Lost" schuf, einzugehen. Das 
wäre eine eigene Studie. Ich stelle allerdings fest, dass Milton laut Hill  
___________________ 

[Robert] karikierte häufig seine Gefühle und sogar seine Schwächen in 
einer Art komisch-heroischem Rechenschaftsablegen über sich selbst und 
seine Ansichten, ohne auf die Idee zu kommen, dass man dies wörtlich 
nehmen könnte. Ich wage zu sagen, dass es ihm zum Beispiel, wenn er auf 
diese Art über Miltons Satan sprach, nie in den Sinn gekommen wäre, ir-
gendjemand könnte ernsthaft meinen, das sei das Vorbild, nach dem er sei-
nen eigenen Charakter zu formen wünschte (S. 271). 
 
William Wordsworth (1816) war im Gegensatz zu mir bereit, sich im vorliegen-

den Zweifelsfall zugunsten von Roberts Bruder zu entscheiden: "Wenn irgendein le-
bender Mensch, so muss Gilbert Burns wissen, wer sein Bruder war; und niemand 
wird leugnen, dass er, der über dieses Wissen verfügt, ein Mann von unanfechtbarer 
Wahrhaftigkeit ist" (S. 279). 

Es kommt mir so vor, als hätte Sir Walter Scott den Dichter im Hinblick auf 
Miltons Satan besser gekannt als Gilbert. Scott schrieb (1809, S. 199-200): 

 
Burns war in der Tat ein Kind der Leidenschaft und des Gefühls. Sein 

Charakter war nicht einfach der eines Bauern, der durch ungewöhnliche 
literarische Fähigkeiten Aufsehen erregte, sondern er trug ein Wahrzei-
chen, das ihn in den höchsten und tiefsten Situationen des Lebens aus-
gezeichnet haben muss. Festzustellen, was sein natürliches Temperament 
und sein Gemüt ausmachte und wieweit diese durch die Umstände der 
Geburt, der Erziehung und des Schicksals verändert oder modifiziert wur-
den, könnte das Thema eines langen Aufsatzes sein; hier kann von uns nur 
erwartet werden, einige Wesenszüge herauszuarbeiten. 

Wir haben gesagt, dass Robert Burns ein Kind der Eingebung und des 
Gefühls war. Durch die Gewalt jener Leidenschaften, die ihn schliesslich 
zugrunderichteten, verlor er unglücklicherweise die stetige Prinzipientreue, 
die an dem festhält, was gut ist. Mit Betroffenheit sei hinzugefügt, dass er, 
während er schwamm und kämpfte und schliesslich der reissenden Strö-
mung nachgab, niemals den Leuchtturm aus den Augen verlor, der ihn ans 
Land hätte leiten sollen, er zog jedoch nie Nutzen aus seinem Licht. 
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(1977) Satan mit grosser Empathie behandelte; William Blake, Percy 
Bysshe Shelley und Wissarion Grigorjewitsch Belinskij glaubten, so 
scheint es, dass "Satan der Held von Paradise Lost ist". Und andere 
haben ihn, den Satan Miltons, als den ersten Whig aufgefasst (S. 367). 
 
___________________ 

Wie er über sein eigenes Temperament dachte, zeigt uns der folgende 
emphatische, leidenschaftliche Ausbruch: 

"Gott hab' Erbarmen mit mir, einem armen, verdammten, unvorsichtigen, 
leichtgläubigen, unglücklichen Narren, Spielball und erbarmungswürdigem 
Opfer rebellischen Stolzes, hypochondrischer Einbildung, quälender Emp-
findlichkeit und verrückter Leidenschaften!" 

"Kommt, unbeugsamer Stolz und unverzagte Entschlossenheit, begleitet 
mich durch diese für mich elende Welt!" In solcher Sprache verlieh der 
gewaltige, aber ungezähmte Geist dem Ärger über andauernde Erwartun-
gen und enttäuschte Hoffnungen Ausdruck, die ein Quentchen Nachden-
ken vielleicht als das allgemeine Los der Sterblichen bezeichnet hätte. 
Burns anerkannte weder die Not als die "Bändigerin der menschlichen 
Brust", noch kannte er den goldenen Zügel, den die Klugheit der Leiden- 
schaft anlegt. Er scheint sogar ein hoffnungsloses Vergnügen verspürt zu 
haben, Übeln zu trotzen, die Besonnenheit vielleicht vermieden hätte, und 
er scheint gedacht zu haben, zwischen den Extremen ausschweifender Ek-
stase und träger Sinnlichkeit könne es keine vergnügliche Existenz geben. 
"Es gibt lediglich zwei Kreaturen, die ich  beneiden würde — ein wildes 
Pferd, das die Wälder Asiens durchquert, — und eine Auster an einem der 
verlassenen Strände Europas. Das eine hat keinen Wunsch ohne Vergnü-
gen, die andere weder Wunsch noch Furcht." Wenn solch ein Mensch sol-
che Gefühle äussert, ist dies eine schreckliche Lehre, und wenn man Stolz 
und Ehrgeiz etwas beibringen könnte, würden sie vielleicht daraus lernen, 
dass ein wohlgeordneter Geist und kontrollierte Leidenschaften höher zu 
schätzen sind als alle Glut der Einbildungskraft und alle Grossartigkeit des 
Genies. 

Dieselbe eigensinnige Entschlossenheit, lieber geduldig die Folgen eines 
Fehlers zu ertragen als ihn zuzugeben und ihn in Zukunft zu vermeiden, 
entdecken wir in des Dichters einzigartiger Wahl eines Vorbildes an Be-
harrlichkeit. 

"Ich habe eine Milton-Taschenausgabe gekauft und trage sie ständig mit 
mir herum, um die Gefühle — den unerschrockenen Grossmut, die furchtlo-
se, unbeugsame Unabhängigkeit, die verwegene Kühnheit und die edle 
Missachtung von Mühen dieser grossartigen Gestalt, SATAN, zu studieren." 
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Es ist faszinierend, zu sehen, wie die Themen zusammenlaufen: Mil-
ton, der Revolutionär, schafft eine Figur, Satan, von der einige der Mei-
nung sind, dass er der erste Whig war. Burns, ein Anhänger der republika-
nischen Regierungsform, macht Miltons Satan zu seinem "Lieblingshel-
den" und ist ein treuer Anhänger der Whigs, die von Fox angeführt wer-
den, der die englische Revolution, an der Milton beteiligt war, nicht be-
sonders guthiess, aber die französische Revolution unterstützte, für die 
auch Burns voll eintrat. Frappierend erscheint es mir, dass Fox selbst in 
Spottgedichten und Zeichnungen in der Gestalt von Miltons Satan darge-
stellt wurde (siehe Eric George, 1939, S. 142). Aber Burns betrachtete 
sich nicht nur als Foxianer, einen Anhänger von Fox, dem Politiker, 
sondern auch als Fuchs, "einen alten Fuchs", wie er in einem Brief, wahr-
scheinlich "um Mitte April 1786" mitteilte (Mackay, 1992, S. 185-186). 

Mackay (1986e) schreibt: "Hauptmann Robert Riddell von Glenrid-
dell hielt einen Fuchs als Haustier in einem Hundezwinger — etwas, das 
Burns mit seinen freiheitlichen Grundsätzen verabscheute." Ich denke, 
Burns identifizierte sich mit dem Fuchs und war glücklich, als es diesem 
gelang, aus seinem Gehege auszubrechen. Auf jeden Fall "ergriff Burns, 
als der Fuchs entkam, die Gelegenheit, ... [ein Gedicht] über sein Lieb-
lingsthema Freiheit zu verfassen". 

 
___________________ 

Das war weder eine überstürzte noch vorschnelle Wahl, denn in einer 
reumütigeren Stimmung brachte er dieselbe Meinung über dieselbe Gestalt 
zum Ausdruck:"Mein liebster Zug an Miltons Satan ist seine männliche Be-
harrlichkeit angesichts dessen, was nicht wiedergutzumachen ist, — kurz, 
die wilden, zerbrochenen Fragmente eines edlen und erhabenen Geistes, der 
in Trümmern liegt. Mehr meinte ich nicht, als ich sagte, er sei mein Lieb-
lingsheld." 

Mit diesem hochmütigen und unbeugsamen Geist gingen eine Liebe zur 
Unabhängigkeit und ein Hass auf Kontrolle einher, die fast dem erhabenen 
Wortschwall Almanzors gleichkamen. 

Frei war er, wie Natur den Menschen einst erzeugte, 
Bevor der Knechtschaft niederes Gesetz ihn beugte, 
Als ohne Joch der edle Wilde durch die Wälder streifte. 

 
Soweit Sir Walter Scott über Burns. 
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Das Gedicht ist jetzt besonders interessant für uns, weil die Whigs 
und der Teufel in ihm erwähnt werden. Es lautet wie folgt: 

 
AUF GLENRIDDELLS FUCHS, 
DER SEINE KETTE SPRENGT 

EIN FRAGMENT, 1791 
 

Dich, Freiheit, will ich heut besingen, 
Doch nicht, wie's träumt den Dichterlingen, 
Die dich als Heidengöttin schmücken, 
Mit Stab und Kappe zum Entzücken! 
Dich so zu seh'n, sind dumme Grillen: 
Ich seh' als Hochland-Stutenfüllen, 
Als stämm'gen Schimmel dich, ganz seidig, 
Ganz apfelrund und mausgeschmeidig. 
Willst du, vollbringst du Wunder schier, 
Doch stolpert ungeschickt dein Reiter, 
Oder du zauderst, brächst du dir 
Den Hals, bevor du gingest weiter. 
 
 Nach diesem Anfang singt mein Lied 
Vom Fuchs, beim eignen Bau gefangen, 
In schmutz'gem Zwinger angeschmiedet, 
Wie er die Freiheit konnt' erlangen. 
 
 Glenriddell! Whig von Schrot und Korn, 
Wie konntest du versklaven nur 
Die Kreatur, die frei gebor'n, 
Den Urbewohner der Natur? 
Wie konntest du, ein Herz so gut 
(Ein bess'res nie durchströmte Blut), 
Den armen Tropf am Baum festnageln, 
Der weder dir noch Deinen schadet? 
 
 Glenriddell war der beste Whig, 
Trat für sein Land ein feuerig. 
Oft kam er an Reinekes Käfig vorbei, 
Wenn er mit Whig-Brüdern besprach allerlei, 
Die Menschenrechte, der Frauen Macht, 
Mit der Würde des Freien vorgebracht. 
 
 Sir Reineke täglich hört' Diskussionen 
Von Königen, Prinzen, dem Los von Nationen. 
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Manch traurige, blut'ge Geschichte man vorwies, 
Tyrannen betreffend, Jakobiten und Tories; 
Wie Engel, gestürzt aus der Freiheit Fülle, 
Galeerensklaven jetzt in der Hölle; 
Wie Nimrod* als erster den Handel begann, 1. Mose 10.8-10 
In Sklavenketten zu legen den Mann;  
Wie Semiramis* fiel — Gott mög' sie verdammen, Assyrische 
Die als erste geschmiedet mit frevelndem Hammer Königin, 
(Bis dort konnt' man alle Übel vergessen) 

die ihren
 

Entthronter Männer Pantoffelheldfesseln. 
Gatten  

Wie Xerxes, der gottvergessene Tory, 
tötete

 
Mit Kehlenaufschneiden strebte nach Glorie, 
So lang, bis die standhaften Whigs von Sparta 
Ihn lehrten der Grossen Natur Magna Charta; 
Wie's mächtige Rom die Befehle schleudert' 
Auf eine Welt, die sich kampflos beugte, 
Und, schneller bereit, als den Wunsch man verspürte, 
Die Menschheit mit Feuer und Schwert polierte. 
Wohl langweilig wär's, wenn ich weiter berichte 
Von Daten der alten und neuen Geschichte, 
Doch enden wir damit, wie Billy Pitt* William Pitt 
Mit niederträchtiger Politik der Jüngere 
Altengland geknebelt, geraubt seine Schätze, 

ergriff neue
 

Es bluten liess wie eine Schlachtkuh der Metzger. 
Massnahmen

 
 

zur Geldbe-
 

 Der listige Reineke nach und nach 

schaffung, 

 
Hört' all dies in seinem Ungemach, 

die u.a. die

 
Saugt' auf einen riesigen Wissensschatz — 

Einkommens-

 
So viel hat wohl kaum im Studentenkopf Platz! 

steuer betrafen

 
Britanniens Verfassung und Recht er kannt' 
Und, was es gewann und verlor an Land; 
Wie Schicksal aus Bösem uns Gutes brachte: 
Deswegen mir niemand den Teufel verachte 
Und sage: 'Er könnte von mir aus verduften', 
Verdanken wir doch unsre Freiheit den Schuften. 
            (Burns, 1791c) 
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Mit diesem Gedicht zeigte Burns, dass er als unabhängiger Geist 
durchaus jemanden kritisieren konnte, der wie er und Fox einiges an der 
Regierung anzweifelte. So war es auch in Bezug auf den Jakobitismus, 
eine politische Strömung in Schottland im 18. Jahrhundert, die im Zusam-
menhang mit James II. und seiner Entthronung entstand. Die Jakobiten 
waren in der Regel auch Verfechter des Thronanspruchs des Sohnes oder 
Enkels von James II., in dieser Reihenfolge bekannt als der alte und der 
junge Anwärter.a Zu Burns' Zeit ein Anhänger der Jakobiten zu sein be-
deutete mehr oder weniger, den Anspruch auf nationale Unabhängigkeit 
zu stellen und zur Opposition gegen die englische Fremdherrschaft aufzu-
rufen; die historischen Bezugspunkte waren die Erhebungen von 1689, 
1708, 1715, 1719, 1744, 1745-1746.b Wenn auch Mackay berichtet, dass 
es keine Beweise für diese Behauptung gebe, "glaubte Burns, sein Gross-
vater Robert habe bei der 1715er Erhebung unter Graf Marischal ge-
dient". Burns teilte diese Vermutung einmal in einem Brief mit: 

 
Ich habe die Ehre, durch eines der stärksten und zartesten Bande 
der gesamten moralischen Welt verbunden zu sein — mit ge-
wöhnlichen Duldern in einer Sache, in der auch unglücklich zu 
sein ruhmvoll ist, in der Sache heroischer Loyalität! — Obwohl 
meine Vorväter weder über hochangesehene Titel noch über 
grosses Eigentum verfügten, das sie im Kampf hätten aufs Spiel 
setzen können, obwohl sie ihre bescheidenen Bauernhäuser nur 
verliessen, um der ruhmlosen Menge, die ihren Anführern folgte, 
so manche weitere Einheit hinzuzufügen, so taten sie doch, was 
sie konnten, und verloren, was sie besassen: Mit unerschütterli-
cher Festigkeit und unverhohlener politischer Linientreue sahen 
sie der Sache ihres Königs und ihres Vaterlandes zuliebe dem 
Ruin ins Auge — (Burns, 1789r; vgl. Mackay, 1992, S. 335). 
 

                                         
a Für ausführliche Auskünfte darüber siehe Robert Woosnam-Savage (1995a). 
b Zur besseren Kenntnis einzelner Aspekte dieser Erhebungen sind die folgenden 
Schriften zu empfehlen: Brian Blench (1995); Stephen Bull (1995); Allan Carswell 
(1995); Alan Guy (1995); Bruce Lenman (1995); Allan Macinnes (1995); Rosalind 
Marshall (1995); Murray Pitock (1995); Woosnam-Savage (1995b). Ich empfehle 
auch Compton Mackenzies (1932) Buch über Bonnie Prince Charlie. 
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In dem darauf folgenden Abschnitt weist Burns darauf hin, dass er 
vielleicht zu offen gewesen sei und bittet die Empfängerin des Schreibens, 
Lady Winifred Maxwell Constable, strengste Diskretion zu wahren. Er ist 
sich dessen voll bewusst, dass die grosse Hoffnung von damals — der 
landeseigene König und die schottische Unabhängigkeit — "fast vorbei 
ist". So könnte ihm das Weitergeben dieser brieflichen Aussage Schwie-
rigkeiten bereiten. Als Realist sagt er mit anderen Worten: Es wäre schön, 
wenn ..., aber es ist nicht so.  

Mackay (1992) meint, Burns habe zur Sache der Jakobiten "eine 
gewisse Verbindung rein gefühlsmässiger Natur" gehabt (S. 379, 391). 
Jedoch stand Burns dem Jakobitismus kritisch gegenüber, da die Jakobi-
ten eigentlich vergangenheitsorientiert waren und sich der aufgehenden 
Sonne des Republikanismus entgegenstellten (Camerer, 1988a, S. 219). 
Mackay (1986f) bemerkt, dass der Text von "Ihr Jakobiten hört!", einem 
kritischen Stück über diese Patrioten, vielleicht nicht von Burns verfasst 
wurde. Vielleicht hat Burns den Text nur überarbeitet. Das Lied lautet: 

 
 

IHR JAKOBITEN HÖRT! 
 
Ihr Jakobiten hört, hört mir zu, hört mir zu! 
 Ihr Jakobiten hört, hört mir zu! 
  Ihr Jakobiten, her! 
   Hört eure Sünden schwer. 
    Ich tadle eure Lehr': 
     Hört mir zu. 
 
Was ist recht vor dem Gesetz, was ist recht, und nicht recht? 
 Was ist recht vor dem Gesetz, und nicht recht? 
  Was ist recht und was nicht recht? 
   Ein Schwert gut, das andre schlecht, 
    Ein Arm schwach, der andre recht 
     Fürs Gefecht. 
 
Wer bleibt ein Held zuletzt, gross im Sieg, gross im Sieg? 
 Wer bleibt ein Held zuletzt, gross im Sieg? 
  Wer bleibt ein Held zuletzt? 
   Wer meuchlings Messer wetzt, 
    Und seine Eltern hetzt 
     Mit blut'gem Krieg. 
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Lasst eure Pläne sein, hier im Land, hier im Land! 
 Lasst eure Pläne sein, hier im Land! 
  Lasst eure Pläne sein! 
   Die neue Sonne scheint. 
    Lasst ihn, den ihr beweint 
     In Schicksals Hand. 
                                    (Burns, 1792h)a  
 
 

Sir Walter Scott (1809) war der Meinung, dass Burns sich nicht 
wirklich ernsthaft mit den Jakobiten und ihrer Sache identifizierte. Scotts 
Ansicht nach waren Burns' politische Vorlieben "vollkommen durch seine 
Gefühle bestimmt". Nicht anders war es, so nahm Scott an, als Burns mit 
der Französischen Revolution konfrontiert wurde: 

 
Dieselbe enthusiastische Heftigkeit der Veranlagung riss Burns 
mit bei seiner Wahl politischer Grundsätze, als das Land durch 
revolutionäres Gedankengut erschüttert wurde. Dass der Dichter 
die Seite wählen würde, auf der grosse Begabungen am ehesten 
zu Ruhm führen würden, dass er, dem die konventionellen 
Rangunterschiede der Gesellschaft immer verhasst waren, mit 
Befriedigung auf die Stimme der französischen Philosophie 
hörte, die diese als Usurpation der Menschenrechte anprangerte, 
war geradezu zu erwarten (S. 203; für weitere Informationen zu 
Burns und jakobitischen Liedern vgl. David Daiches, 1975). 

 
 

                                         
a Denjenigen Leserinnen und Lesern, die sich dafür interessieren, Burns' Lieder und 
Gedichte im Hinblick auf die Jakobiten genauer anzusehen, empfehle ich: "Strathallans 
Klagelied" (Burns, 1787b), "Auf, lass es alle wissen, Willie" (Burns, 1788b), "Johnie 
Cope" (Burns, 1790e), "Die weisse Kokarde" (Burns, 1790h), "Die Schlacht von 
Sherramuir" (Burns, 1790i), "Killiecrankie" (Burns, 1790k), "Die Campbells im An-
marsch" (Burns, 1790l), "Klagelied von Maria Stuart. Zu Beginn des Frühlings" 
(Burns, 1790m), "Es gibt keinen Frieden, bis Jamie kehrt heim" (Burns, 1791a), "Fern 
den Freunden und der Heimat" (Burns, 1792a), "O, Kenmure ist auf und fort, Willie" 
(Burns, 1792g), "Auf sein Wohl mit Wasser" (Burns, 1796 und 1803g). 
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XV 

Roberts letzte Monate, sein Tod und seine Beerdigung 
"Denn alles Gute ist für mich dahin"a 

 
 
An diesem Punkt muss ich den Faden meiner Beschreibung des Le-

bens und Werks von Robert Burns wiederaufnehmen und möchte mittei-
len, was mir aus den letzten vierzehn bis fünfzehn Monaten seines Le-
bens wichtig erscheint. 

Wir stellen fest, dass Burns im Januar 1795 "Thomson seine grosse 
Hymne über die Brüderlichkeit der Menschen, 'Trotz alledem!', schickte" 
(Mackay, 1992, S. 547; siehe S. 106-108 der vorliegenden Schrift). Wir 
stellen weiter fest, dass die Königlichen Freiwilligen von Dumfries im 
selben Monat gegründet wurden (S. 592; siehe S. 118-119 der vorliegen-
den Schrift). Ebenfalls in diesem Monat, Januar 1795, schrieb Burns 
(1795j) einen Brief an die Herausgeber der Morning Chronicle und 
beschwerte sich, dass nicht alle Ausgaben der Zeitung, die er vor neun 
Monaten abonniert hatte, in seine Hand gelangt waren. Er war besonders 
ärgerlich darüber, dass ihm die Ausgabe entgangen war, in der offensicht-
lich die "höchst bewundernswerte Rede des Marquis von Lansdowne" 
veröffentlicht worden war (S. 115-116 der vorliegenden Schrift). 

Dieser Brief hat offenbar die Morning Chronicle nie erreicht. Aber 
ich denke, es ist wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, warum Burns so ver-
ärgert war. In dieser Rede hatte der Marquis von Lansdowne, wie Mur-
ray (1976) schreibt, "die Annahme der beiden Gesetze über 'aufrühreri-
sche Versammlungen' und 'landesverräterische Aktivitäten' im Novem-
ber/Dezember 1795" angegriffen (S. 63). 

Burns, der sich bereits über die Bedrohung der Redefreiheit in den 
1780er Jahren völlig im klaren war, schrieb: 

 
Halt, Loyalität! Der Boden ist heiss; 
 Wer weiss, wie sich ändern die Tage: 
Die Lehre, die heut' als loyal sich erweist, 
 Kann morgen in Fesseln uns schlagen... 
       (Burns, 1787a [B]) 

                                         
a Ich beziehe mich auf Milton, zitiert in Burns (1796k, S. 612). 
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Er verfolgte ab 1795 die Auswirkungen der Annahme der beiden Gesetze. 
Ferguson (1931b) und Murray (1976, S. 63) zufolge fiel Burns' in Edin-
burgh lebender Freund Henry Erskine im Januar 1796 diesem Gesetz zum 
Opfer. Mackay (1992) schreibt von Henry Erskine als "Roberts Freund" 
(S. 378) und vermerkt, dass Burns ihm mehr als eines seiner Werke als 
Geschenk sandte (S. 435, 457). Henry Erskine war ein Mann "mit radikal 
liberalen Ansichten" (S. 540), der für die parlamentarische Reform eintrat 
und "der furchtlose Anführer der Reformbewegung in Edinburgh wurde" 
(S. 516). 1768 ernannte man Henry Erskine zum Barrister und 1785 zum 
Dekan der juristischen Fakultät von Edinburgh (Calder, 1990, S. 70).a 
Obwohl er diese Position etwa zehn Jahre lang anscheinend zur Zufrie-
denheit seiner Vorgesetzten und Kollegen innegehabt hatte, "wurde [er] 
im Januar 1796 von diesem Posten entfernt, weil er vor dem Parlament 
eine führende Rolle bei der Opposition gegen die Gesetze über Staatsge-
fährdung (Sedition-Bills) übernommen hatte" (Ferguson, 1931b, S. 350).b 

Und wer nahm den Platz von Henry Erskine ein? Robert Dundas, ein 
Bruder von Henry Dundas, später (1802) Vicomte Melville. Robert und 
Henry Dundas waren Söhne des 1787 verstorbenen Robert Dundas und 
späteren Lord Arniston.c Robert Dundas war ein Mann, gegen den Burns 
einen Groll hegte (vgl. Mackay, 1992, S. S. 378).d Kurz nachdem Henry 
Erskine seines Amtes an der juristischen Fakultät enthoben worden war, 
zog Burns in einer Ballade (Burns, 1796a) folgendermassen vom Leder: 

 
 
 
 
 

                                         
a Maurice Lindsay (1959, S. 125) datiert den Beginn des Dekanats auf 1786. 
b Siehe dazu Cockburn (1888b, S. 43-56) und Calder (1990, S. 73). 
c Mir ist bis heute nicht klar, ob der hier erwähnte Robert Henrys Bruder oder Neffe 
war. Ich beziehe mich vor allem auf Cockburn (1888b, S. 90-91, 96-97), Lindsay 
(1959, S. 115-116) und Mackay (1992, S. 378-379). 
d Weiteres über Henry und Robert Dundas ist zu lesen bei George (1939, S. 153), 
Kinsley (1968c), Dickinson (1989a, S. 285), Stevenson (1989, S. 69-70), Calder 
(1990, S. 69, 78; 1993, S. 43-46; 1994, S. 273), Encyclopaedia Britannica (1992), 
Michael Fry (1992, besonders S. 20, 172, 388, 416-417) und Mackay (1994). 
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DER DEKAN DER FAKULTÄT 
EINE NEUE BALLADE 

Gar schlimm war der Hass in Old Harlaw, 
 Der Schotten einander entzweit'; 
Und schlimm der um Mary, die Schöne, 
 In Langside entbrannte Streit. 
Doch so hartgesotten nie trafen sich Schotten, 
 Und nie so von Wut entbrannt, Sir, 
Als im Streit Hal und Bob um den ruhmreichen Job 
 Des Dekans von der Fakultät, Sir. 

Der Hal nahm ein einen ersten Platz, 
 Für Können, Scharfsinn und Wissen; 
Der fromme Bob punkto Wissensschatz, 
 Hielt's zehnte Gebot beflissen. 
Doch der einfält'ge Bob den Sieg gewann, 
 Der seinem Herzen sehr teuer. 
Dies zeigt, dass der Himmel kochen kann, 
 Pisst auch der Teufel ins Feuer. 

Klar, Junker Hal in diesem Fall 
 Tat sich nicht fügsam beugen; 
Will ein Talent den Platz erhalten, 
 Muss Dreistigkeit es zeigen. 
Der Fakultät Hochwürden hatten 
 Die Grobheit des Verdienten satt; 
Ihr seht, sie wählten den, der alles 
 Verdankte bloss ihrer Güte und Gnad'! 

Einst öffneten sich einem Beschnitt'nen 
 Die Augen auf Berg Pisgah's* Höh'n; 5. Mose 3.27 
Vielleicht ist mit Bobs geist'ger Blindheit 
 Dort etwas ähnliches geschehn? 
Nein, Bob mag weit sein Mundwerk öffnen 
 — Man staunt ob der Beredsamkeit — 
Und schwör'n, er hab' den Engel* getroffen,  4. Mose 22.22 
 Der Bilaims Esel traf seinerzeit. 

In ketz'rischer Sünde möget ihr 
 Achtunddreissig* Ketzer euer Leben führen! Dundas' Gegner 

Doch gestattet, erhabene Mehrheit, mir,   
 Euch allen herzlich zu gratulieren! 
Ihr Honorablen, man sieht sogleich, 
 Dass, einem gewissen König gleich, 
Als Untergeb'ne ihr Nieten wählt. 
 Der dümmste Tropf euch am besten gefällt! 
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Ich denke, dieses Gedicht ist allein schon eine Entkräftung der These 
von Carswell, dass Burns seine letzten Jahre als gebrochener Mann ver-
brachte. 

Wenige Wochen nachdem Burns die obige Ballade geschrieben 
hatte, begann er, den Whig-Kandidaten Patrick Heron bei der Wahl als 
Unterhausmitglied aktiv zu unterstützen, indem er "drei Wahlballaden" 
schrieb, "die sich weiter Verbreitung erfreuten und bei der Niederlage des 
Tory-Kandidaten keine geringe Rolle spielten" (Mackay, 1992, S. 601; 
vgl. Wallace, 1898b, S. 418). Übrigens kandidierte Heron ein Jahr später 
noch einmal fürs Parlament, nachdem es im Mai 1796 aufgelöst worden 
war; er gewann die Wiederwahl und war Burns dankbar für eine vierte 
Ballade, die der Dichter für seinen zweiten Wahlkampf verfasst hatte 
(Mackay, 1992, S. 604). 

Burns war während langer Zeitabschnitte im Jahr 1795 ziemlich 
krank und schwach, dennoch erlebte er kurze Intervalle, während derer er 
sich "in einer überschäumenden Stimmung" befand (S. 604). Einer der 
Gründe für sein Leiden waren Zahnschmerzen. 

 
 

AN DEN ZAHNSCHMERZ 
 
Fluch über deinen gift'gen Schmerz, 
Der stachelgleich schiesst gaumenwärts! 
Das Ohr mit manchem Stich durchfährt's, 
 Und nagt und brennt; 
Mit bittrer Pein die Nerven zerrt's, 
 Wie'n Marterinstrument. 
 
Der Speichel tropft mir übern Bart, 
Werf' Stühle um mich wie vernarrt, 
Und kichernd seh'n, am Herd geschart, 
 Die Gör'n wie toll mich springen; 
Dass doch in ihre Hintern zart 
 Ein Hechelkamm tät dringen! 
 
Wenn Fieber brennt, der Frost uns plagt, 
Die Kolik zwickt, das Rheuma nagt, 
Dann trösten Nachbarn uns, man klagt 
 Mit uns voll Mitleid, — doch 
Wenn deine Höllenpein uns jagt, 
 Dann höhnt und murrt man noch! 
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Der Menschen Leiden ohne Zahl — 
Missernten, dummer Handel, Qual 
Der Sündenbank, der Todesfall 
 Des lieben Freundes: Traurig ist's! 
Von Schurken, Narr'n geschaff'ne Qual — 
 Du vorne an der Spitze bist! 
 
Was Priester auch als Höll' vorstellen, 
Wo auch des Elends Schreie gellen, 
Und Plagen in die Reih' sich stellen 
 Nach Schrecklichkeit, 
Wirst du, o Zahnschmerz, nicht verfehlen 
 Den ersten Preis! 
 
Du grimm'ger Bursch, der Unglück bringt, 
Der macht, dass schrill der Misston klingt, 
Bis Menschheit drauf im Tanz sich schwingt, 
 Die Schuh' im Schlamm versackt; 
Dass den, der Schottland Feindschaft bringt, 
 Ein Jahr der Zahnschmerz packt! 
       (Burns, 1795h) 
 
 

Burns litt zu dieser Zeit auch an Rheumatismus und Depressionen, 
vielleicht auch an einer Verletzung (Mackay, 1992, S. 608). Es ist wich-
tig, an diesem Punkt zu erwähnen, dass Burns' Gesundheitszustand und 
besonders seine verschiedenen Krankheiten im Lauf der Jahre Gegen-
stand vieler Diskussionen waren. Auch seine Trinkgewohnheiten gaben 
sehr zu denken. Da dieser Aspekt seines Lebens für das Thema meiner 
Untersuchung nicht von zentraler Bedeutung ist, habe ich mich nicht wei-
ter damit beschäftigt und kann diejenigen, die sich dafür interessieren, 
nur auf die diesbezüglichen gründlichen Untersuchungen von Mackay 
hinweisen (S. 729). 

Für meine Zwecke ist es wesentlich, die "Inschrift für einen Altar der 
Unabhängigkeit" zu erwähnen, die Burns "im Juli 1795 verfasste und an 
Patrick Heron schickte" (S. 571). Sie lautet: 
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INSCHRIFT FÜR EINEN ALTAR DER UNABHÄNGIGKEIT 
IN KERROUGHTREE, DEM WOHNSITZ VON MR. HERON 

PATRICK HERON GEWIDMETE ZEILEN, ETWA JULI 1795 
 

Du Mensch, erfüllt von unabhängigem Geist, 
Entschloss'nen Herzens, resigniert zugleich, 
Der sich des Mächtigen Verachtungsblick entgegenstellt, 
Dem Knecht zu sein und Knechte haben missfällt, 
Der du der Tugend Ehrfurcht nur erweist 
Und Tadel fürchtest nur, den du dir selbst erteilst, 
Zu diesem Altar komm, dass du hier betend weilst. 
                  (Burns, 1795i) 

 
Von Josiah Walker erfahren wir, dass Burns gegen Ende des Jahres 

1795 "seine Fragmente einer 'Ode an die Freiheit' mit auffallender und 
besonderer Energie" überarbeitete "und die Neigung zeigte, ... besondere 
Äusserungen zu streichen, die denen ähnlich waren, für die er getadelt 
worden war" (Walker, zitiert in Mackay, 1992, S. 609).a 

Was Burns ganz persönlich beschäftigte, gab er Patrick Heron preis, 
und zwar in einem Brief vom März 1795. Robert wünschte sich inbrün-
stig, "ein Leben der schriftstellerischen Musse bei anständigem Auskom-
men" führen zu können (Burns, 1795l, S. 716). Vielleicht aus dem glei-
chen Monat datiert ein Brief, in dem Burns Mrs. Riddell mitteilte, er "sit-
ze Modell für ein Miniaturportrait, das von Alexander Reid ausgeführt 
werde". Burns gefiel die Arbeit, und er meinte, Reid habe "bei weitem 
die grösste Ähnlichkeit" mit ihm getroffen, die je erzielt worden sei 
(Burns, 1795m, S. 609). 

 
 
 

                                         
a Ich frage mich, ob das dieselbe Ode war, auf die in einem Brief vom 1. Februar 
1794 Bezug genommen wird: 

 
Er steckt mitten in einer grossen, erhabenen und gewaltigen Pindarischen 
Ode an die Freiheit — jedoch nicht von der Gallischen Art —, und nach 
meinem Empfinden erhebt er sich mit noch nie zuvor benutzten Flügeln —, 
das heisst, einfach ausgedrückt, dass er das Thema auf originelle und her-
vorragende Weise behandelt (Mackay, 1992, S. 612). 
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Der von Burns im Brief an Heron erwähnte Wunsch konnte nicht in 
naher Zukunft verwirklicht werden. Im Gegenteil, im Spätherbst und 
Frühwinter 1795/1796 war Burns gezwungen, sich wegen eines Anfalls 
von "schwerstem rheumatischem Fieber" ins Bett zu legen. Weil seine 
Energie stark geschwunden und sein Lebenswille erschüttert war, dauerte 
es einige Zeit, bevor er wieder durch sein Zimmer "kriechen" konnte 
(Burns, 1796f, S. 215). 

Erst lange nach diesem akuten Krankheitsanfall konnte Burns wieder 
aufstehen. Wie er im Januar 1796 an Robert Cleghorn schrieb, hatte ihn 
diese Erkrankung an "den Rand des Grabes" gebracht (Burns, 1796g). 
Aber das Aufstehen machte die Dinge nicht viel besser. Im April 1796 
teilte Burns (1796h, S. 677) Thomson mit: 

 
Seitdem ich Ihnen zuletzt geschrieben habe, habe ich das Da-

sein fast immer nur durch den Druck der schweren Hand der 
KRANKHEIT gespürt und die Zeit an den Schüben des SCHMERZES 
gemessen! 

Rheumatismus, Schüttelfrost und Fieber sind für mich eine 
schreckliche Dreieinigkeit geworden, die mich meine Augen in 
Trübsal schliessen und sie ohne Hoffnung wieder öffnen lässt. —  
Ich blicke auf den Frühlingstag und sage mit dem armen Ferguson 
— 

"Sag, wozu gab ein gütiger Himmel 
Den Trostlosen und Unglücklichen Licht?" — 

 
Und im Mai 1796 standen die Dinge nicht besser! Burns (1796i) 

schrieb wieder an Thomson und merkte an: "Ich kann nicht mit wieder-
hergestellter Gesundheit prahlen" (S. 678). Burns konnte jedoch "versu-
chen, [Hoffnung] zu hegen, so gut [er konnte, weil er dachte, dass sie] ... 
ein Elixier für das menschliche Herz [wäre]" (Burns, 1796j). 

Aber die Gebrechlichkeit nahm zu. Gegen Ende Mai verbrachte 
Burns oft den halben Tag im Bett, bedauernswürdiges Opfer einer "lang-
wierigen, schleichenden, zehrenden Krankheit". Burns machte den Ein-
druck eines "niedergeschlagenen, nervlich erschöpften, rheumatischen 
Herzpatienten" (Carswell, 1930, S. 374, 375), eines Menschen, der an 
"chronischen Herzbeschwerden, der unheilbaren Herzkrankheit Endo-
carditis", leidet (Mackay, 1987a, S. 23; 1992, S. 619). Eine Folge von 
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Behandlungen wurde verschrieben und ausprobiert, brachte aber keine 
Erleichterung. Burns blieb "schwach wie die Träne einer Frau" (Burns, 
1796l). Er wusste, dass er bald sterben würde. Was sein "individuelles 
Selbst" betraf, war er "gelassen". "Aber", wie er am 26. Juni 1796 an 
James Clarke im soeben erwähnten Brief etwa schrieb, tue ihm seine 
arme Witwe leid, und das halbe Dutzend seiner lieben Kinder sei der 
Macht des Schicksals ziemlich ausgesetzt. Burns schämte sich, seine 
Frau und seine Kinder so schlecht versorgt zu hinterlassen. 

Allgemein hatten schon früher im Jahr harte Zeiten eingesetzt. Burns 
schrieb damals am 31. Januar 1796 an Mrs. Dunlop, dass in seinem Teil 
von Schottland eine Hungersnot bevorstehe. "Viele Tage bleibt meine Fa-
milie und bleiben Hunderte anderer Familien absolut ohne ein Körnchen 
Getreide, weil es nicht für Geld zu kaufen ist" (Burns, 1796f, S. 215). 
Und zwischen dem 12. und 14. März 1796 hatten die Getreideunruhen 
Dumfries getroffen (Mackay, 1987g). Jetzt, am 7. Juli 1796, schrieb 
Burns in einem Brief an Alexander Cunningham, er werde, wenn er nicht 
an Krankheit sterbe, "vor Hunger zugrundegehen" (Burns, 1796m). Die 
"äusserste Not", die Burns jahrelang gefürchtet hatte, schien für ihn Reali-
tät geworden zu sein (vgl. Burns, 1788bb, S. 228). 

Der nächste Schlag liess nicht lange auf sich warten. Shakespeare 
hatte recht: 

 
Wenn Unglück kommt, dann kommt es nicht allein 
Wie Kundschafter; nein, gleich in Bataillonen! 
("Hamlet", Akt IV, Szene 5, Apel, 1968-1987, S. 438) 

 
Wie wir gesehen haben, schloss sich Burns aus eigenen Stücken den 

Königlichen Freiwilligen von Dumfries an, wie es seiner Anpassung an 
die öffentliche Meinung, die im wesentlichen durch die herrschenden Eli-
ten bestimmt wurde, entsprach. Diese Entscheidung verpflichtete ihn, sich 
eine Uniform anzuschaffen, was er tat, ohne sofort zu bezahlen. Nun, in 
dieser verzweifelten Lage zu Beginn des Sommers 1796, erhielt er einen 
Brief. Der Brief kam von Matthew Penn, dem Anwalt David Williamsons, 
des Schneiders, der Burns' Uniform angefertigt hatte. In diesem Brief 
wurde in aller Form die Begleichung der Rechnung angemahnt, die sich 
auf 7£ und 4s belief. Für Burns war zu diesem Zeitpunkt die an William-
son zu zahlende Summe "ein handfester Betrag — fast zwei Monatslöhne 
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von der Steuerbehörde —, aber er übertraf die Zahlungsfähigkeit des 
Dichters vielleicht ums Hundertfache" (Mackay, 1992, S. 623). Carswell 
(1930, S. 379) schätzte, dass die Williamson geschuldete Summe "ein 
Drittel von [Burns'] Jahresgehalt als kranker Mann" ausmachte. Anschei-
nend enthielt der Brief keine Drohung, aber, wie Mackay (1992) schreibt: 

 
Robert war infolge der Krankheit in so schlechter Gemütsver-

fassung, dass ihm das Schreiben drohend vorkam. Wäre er bei 
guter Gesundheit gewesen, hätte ihn sein Wissen um Geschäfts-
praktiken die Dinge in ihrem wirklichen Ausmass sehen lassen; 
wie es nun aber stand, wirkte Penns harmloser Brief mit vernich-
tender Gewalt auf ihn. Andererseits war in jenen Zeiten die Ge-
fängnisstrafe wegen Schulden ein sehr reales und allgegenwärti-
ges Unglück (S. 623). 
 
"Armut! Du Halbschwester des Todes, du leibliche Base der Hölle" 

(Burns, 1791d, S. 317)! Was wollte sie von Burns? Und was war zu tun? 
Wie war es möglich, "den Schrecken des Gefängnisses" zu entgehen 
(Burns, 1796o, S. 64)? Burns scheint indirekt finanzielle Hilfe von Alex-
ander Cunningham (Burns, 1796m) und seinem Bruder Gilbert Burns 
erbeten zu haben. Gilbert schuldete seit 1788 seinem Bruder Robert 
180£. Vielleicht würde er den Wink verstehen. Roberts Brief lautete: 

 
Lieber Bruder 

es wird keine sehr erfreuliche Neuigkeit für Dich sein, zu hö-
ren, dass ich gefährlich krank bin und wahrscheinlich nicht ge-
nesen werde. — Ein hartnäckiger Rheumatismus hat mich derart 
geschwächt, und mein Appetit ist vergangen, so dass ich mich 
kaum auf den Beinen halten kann. — Ich war eine Woche zum 
Meerbaden und werde das dort oder im Hause eines Freundes 
auf dem Lande den ganzen Sommer hindurch fortsetzen. — 
Gott helfe meiner Frau und meinen Kindern, wenn ich ihnen als 
Familienoberhaupt genommen werde! — Sie werden wirklich 
arm sein. — Ich habe, teils wegen dieser monatelangen Krank-
heit, teils wegen zu unbedachter Ausgaben, wenn ich in die 
Stadt kam, ein oder zwei beträchtliche Schuldbeträge offenste-
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hen, die zu schwer auf den Kleinen lasten würden. Ich lasse sie 
in Deinen Händen. — Grüsse meine Mutter von mir. — 

Dein R Burns 
(Burns, 1796n) 

 
Burns wandte sich auch ausdrücklich mit der Bitte um finanzielle 

Hilfe an Thomson und schrieb seinem Kollegen am 12. Juli einen Brief, 
der zum grossen Teil hier wiedergegeben werden soll: 

 
Nachdem ich so mit meiner Unabhängigkeit geprahlt habe, 

zwingt mich die verdammte Not, Sie dringend um fünf Pfund zu 
bitten. — Ein grausamer Schurke von einem Herrenausstatter, 
dem ich einen Betrag schulde und der es sich eingeprägt hat, 
dass ich bald sterbe, hat einen Prozess angestrengt und wird 
mich unweigerlich ins Gefängnis stecken. — Schicken Sie mir 
doch um Gottes willen diese Summe, und zwar umgehend. — 
Vergeben Sie mir dieses Drängen, aber die Schrecken eines Ge-
fängnisses haben mich halb zur Verzweiflung gebracht. — Ich 
verlange all das nicht umsonst, hiermit verspreche ich und ver-
pflichte ich mich, Ihnen, wenn meine Gesundheit zurückkehrt, 
den Gegenwert von fünf Pfund aus der Hand des geschicktesten 
Liederdichters, den Sie je gesehen haben, zukommen zu lassen 
(Burns, 1796p, S. 679). 
 
Am selben Tag, dem 12. Juli, sandte Burns auch einen Brief an sei-

nen Vetter James Burness ab und bat ihn direkt um finanzielle Unterstüt-
zung: 

 
Mein liebster Vetter, 

als Du mir finanzielle Unterstützung anbotest, dachte ich 
kaum, dass ich sie so bald schon brauchen würde. — Ein Halun-
ke von einem Herrenausstatter, dem ich einen ansehnlichen Be-
trag schulde und der es sich eingeprägt hat, dass ich bald sterbe, 
hat einen Prozess gegen mich angestrengt und möchte meine ab-
gezehrte Gestalt unweigerlich ins Gefängnis stecken. — Wür-
dest Du so gut sein, mir mit zehn Pfund auszuhelfen, und zwar 
umgehend? — O James! Wenn Du den Stolz meines Herzens 
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kenntest, Du hättest doppelt Mitgefühl mit mir! Ach! ich bin es 
nicht gewohnt zu betteln! Und das Schlimmste dabei ist, meine 
Gesundheit hatte sich gerade zum Guten gewendet; Du weisst, 
und mein Arzt versichert es mir, dass die Melancholie und die 
gedrückte Stimmung die Hälfte meiner Krankheit ausmachen. 
Stell' Dir also meinen Schrecken vor, als diese Sache anfing! — 
Wenn ich sie in Ordnung bringen könnte, würde ich mich in ge-
wisser Hinsicht ganz wohlfühlen. — Ach! wie soll ich es Dir 
sagen, enttäusche mich nicht! Es ist der verdammte Befehl zwin-
gender Not. —  

Ich habe mir die Angelegenheiten meines Bruders immer wie-
der durch den Kopf gehen lassen, und ich fürchte, ich muss ihn 
scharf rügen; aber darüber werde ich ein andermal schreiben, be-
sonders, da ich Deinen Rat brauchen werde. —  

Vergib mir, dass ich es nochmals sage, umgehend! — Bewah-
re mich vor den Schrecken des Gefängnisses! 

Grüsse meinen Freund James und alle anderen! Ich weiss 
nicht, was ich geschrieben habe — das Thema ist so schreck-
lich, ich mag das nicht noch einmal durchsehen. — 

Lebe wohl 
R. Burns 

(Burns, 1796o) 
 
Und wie antworteten die beiden letzteren, Thomson und Burness, 

auf Robins Bitte? Mackay (1992) schreibt: "Thomson erfüllte Roberts 
Wünsche und schickte einen Wechsel über 5£, die er tatsächlich von 
George Shearer leihen musste, da er selbst zur Zeit kein Geld hatte. 
James Burness antwortete ebenfalls sofort mit einem Wechsel über 10£. 
Diese Wechsel fanden sich nach dem Tode des Dichters uneingelöst 
unter seinen Hinterlassenschaften" (S. 623). 

Mir scheint, Burns hat seine Schulden an Williamson nicht vor sei-
nem Tode bezahlt. Die Unfähigkeit, die Rechnung zu begleichen, muss 
Robert ausserordentlich beunruhigt haben, war er doch, in seinen eigenen 
Augen, ein "ehrlicher Kerl" (Burns, 1794r), der mit Alexander Pope den-
ken mochte, dass "ein ehrlicher Mensch das edelste Werk Gottes" sei 
(Pope, zitiert in Mackay, 1992, S. 446). Er war bereit zu sündigen, aber 
nicht zu lügen. 
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An verschiedenen Stellen kann bei Burns Gott als gleichbedeutend 
mit der Natur verstanden werden, wie es, denke ich, in den folgenden Zei-
len der Fall ist, die er 1785 schrieb: 

 
Als unsre Menschheit einst begann, 
Ward königlich bestimmt, wohlan: 
'Der folgt naturgesetztem Plan, 
 Wer es auch wär', 
Der ein gesell'ger, güt'ger Mann 
 Und von rechtschaffner Art, nur er.' 
  (Burns, 1785e [A]) 
 

Ungefähr zur gleichen Zeit, als Burns dies schrieb, schilderte er in 
seinem Gedichtbrief an James Smith, wie er die Natur hinter der Schöp-
fung des Menschen am Werk sah. Mit Mensch meinte er hier den Emp-
fänger des Briefes: 

 
Die alte Zauberin, Natur, 
Glich aus die kleinwüchs'ge Statur 
Und schuf als Menschenkreatur 
 Dich nach dem besten Plan; 
Prägt' allen Zügen ein die Spur 
 Von ihrer Schrift: Ein Mann. 
    (Burns, 1785-1786c [A]) 

 
Vielleicht teilte Burns letzten Endes Miltons (1651) Auffassung, 

"dass das Gesetz Gottes mit dem Gesetz der Natur genau übereinstimmt" 
(S. 149), wobei das Gesetz der Natur, denkt Martin Dzelzainis (1991), 
"umfassender ist und die Gebote des göttlichen positiven Rechts in sich 
schliesst" (S. xxii). Ein negatives Beispiel für diese "Kräfte der Natur" 
(Murray, 1976, S. 53) findet sich in "Das Gebet des heiligen Willie " 
(Burns, 1785c), ein positives Beispiel in "Liebe und Freiheit — Eine 
Kantate" (Burns, 1785o). 

Burns' Selbsteinschätzung als ehrlicher Kerl war mit Stolz verbun-
den. Ja, wie Henry Mackenzie, den Burns' Werk Poems, Chiefly In The 
Scottish Dialect tief beeindruckt hatte, im Dezember 1786 feststellte, 
zeigte Burns einen "ehrlichen Stolz" (Mackenzie, zitiert in Mackay, 
1992, S. 257). Meistens war Burns durchaus in der Lage, Kritik an seiner 
Dichtung zu ertragen, ohne sich in seinem Stolz verletzt zu fühlen, "aber 
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wenn etwas darauf gemünzt war, ihn als undankbar oder gemein erschei-
nen zu lassen, konnte ihn das bis ins Mark treffen" (S. 478). Ja, Burns 
war "ein Mann, dessen Stolz sich manchmal zu lächerlichen Höhen er-
heben konnte, und der anhaltend und übertrieben empfindlich reagierte, 
wenn man den leisesten Verdacht hegte, er werde protegiert" (S. 511).a 

Wie Mackenzie bemerkte, war dieser ehrliche Stolz mit "Unabhän-
gigkeit der Seele" verbunden (Mackenzie, zitiert in Mackay, 1992, S. 
257), und wir haben dies bereits in verschiedenen Zusammenhängen er-
fahren. Burns fand für diese Unabhängigkeit verschiedene Formulierun-
gen. So schrieb er z.B. von seinen "angebeteten Hausgöttern, der Unab-
hängigkeit des Geistes und der Integrität der Seele" (Burns, 1788x, S. 
152-153). Und anscheinend spiegelte Burns' Selbsteinschätzung in die-
sem Punkt die Einschätzung durch Gray wider, der 1794 Rektor der 
Dumfrieser Akademie wurde, mit Burns während der letzten drei Jahre 
seines Lebens bekannt war und vom Dichter als vom "Nachkommen je-
nes Geistes der Unabhängigkeit" sprach (Gray, zitiert in Mackay, 1992, 
S. 666). 

Burns mag auf seine unabhängige Haltung stolz gewesen sein, aber 
gleichzeitig war er sich völlig im klaren darüber, dass kein Mann und 
keine Frau eine Insel ganz für sich selbst ist und unabhängig von Fest-
land, Himmel, Feuer und Ozean existieren kann. 
                                         
a Burns war sicher stolz im Gefühl, dazu bestimmt zu sein, in seinem Vaterland zu 
grossen Ehren zu kommen. In der Tat weihte er sein Leben dem Ziel, der schottische 
Nationaldichter zu werden. Gray (????) schrieb dazu: 

 
Die Liebe zu postumem Ruhm war die grösste Leidenschaft seiner Seele, 
die alle anderen beherrschte, und sie bewahrte sie vor der Unordnung, die 
ohne dieses regulierende Prinzip durch seine grosse Empfänglichkeit für all 
die Dinge, die seiner Einbildungskraft gefielen oder sein Herz bewegten, 
und durch die Lebhaftigkeit all seiner Gefühle hätte entstehen können. In-
mitten der finstersten Verdüsterungen seines Schicksals oder der reizend-
sten Verlockungen durch Vergnügungen war sie sein tröstender und weg-
weisender Stern, und weil sie sein Auge auf zukünftige Zeitalter lenkte, 
war sie im einen Fall oft seine einzige Stütze und im anderen die mächtig-
ste Kontrolle gegenüber der gefährlichen Hingabe (S. lxxvii). 
 
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Burns 1793 einmal in einem 

Brief schrieb, er schätze zwar sehr den Ruhm des angesehenen Poeten, aber er ziehe 
diesem Ruhm sein Leben als eigenständiger Mensch vor (Burns, 1793aa). 
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Ich weiss nicht, wie es bei der Welt im allgemeinen steht, aber 
für mich ist es keineswegs ein einsames Vergnügen, Betrachtun-
gen anzustellen. Ich möchte, dass jemand mit mir lacht, jemand 
mit mir ernst ist, jemand mir Freude macht und meiner Urteils-
fähigkeit mit seinen oder ihren eigenen Betrachtungen hilft, und 
zweifellos auch manchmal, dass jemand meinen Scharfsinn und 
meinen durchdringenden Verstand bewundert (Burns, zitiert in 
Mackay, 1992, S. 293). 
 
Sicherlich brauchte Burns auch auf dem letzten Stück seines Lebens-

weges Gesellschaft. Und diese wurde ihm zuteil, auch wenn er sich 
schämte wegen seiner Schulden, die er nicht begleichen konnte. Bekannte 
und Fremde nahmen an seinem schlechten Gesundheitszustand Anteil. 
Was die letzteren betrifft, so zitiert Mackay mit gewissen Vorbehalten 
Allan Cunningham, der damals ein Junge von elf Jahren war: 

 
Es hatte sich schnell in Dumfries herumgesprochen, dass 

Burns ... im Sterben lag. Grosse Besorgnis herrschte, bei den 
höhergestellten wie bei den einfachen Leuten. Ich war dabei und 
sah es. Wo immer zwei oder drei zusammen waren, drehte sich 
ihr Gespräch um Burns, und nur um ihn. Sie sprachen mit gro-
sser Begeisterung und manchmal tiefem Gefühl über seine Le-
bensgeschichte, seine Person und sein Werk, seine witzigen 
Sprüche und sarkastischen Antworten und über das Schicksal, 
das ihn zu früh ereilte. Man sprach über alles, was er getan und 
was man noch von ihm erhofft hatte (Cunningham, zitiert in 
Mackay, 1992, S. 626). 
 
Von den Menschen, die Burns kannten und die während seiner letz-

ten Tage und Wochen bei ihm waren, möchte ich nur zwei erwähnen: 
Jean, seine Frau, und Jessie Lewars, ein noch nicht ganz achtzehnjähriges 
Mädchen, das half, den Kranken zu versorgen und viele Hausarbeiten zu 
erledigen. Im Umgang mit Jean war der Dichter bis ans Ende seines Le-
bens nach besten Kräften "gleichbleibend gütig, freundlich und aufmerk-
sam" (Gray, zitert in Mackay, 1992, S. 666), wie Mrs. Burns Gray er-
zählte. Und Jean ihrerseits 
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scheint eine bemerkenswert grosszügige und nachgiebige Frau 
gewesen zu sein, die ihm treu blieb, "nicht seine Verdienste 
wog, sondern seine Vergehen verzieh". Wenige Frauen hätten 
wohl die Grosszügigkeit von Jean besessen, seine aussereheli-
che Tochter von Anna Park grosszuziehen und die Affäre mit 
der Bemerkung abzutun: "Unser Robbie hätte zwei Ehefrauen 
haben sollen" (Mackay, 1987i).a 
 
 
 
 
 

____________________ 
a Die letzte Bemerkung von Mrs. Burns über die "zwei Ehefrauen" erinnert mich dar-
an, dass Burns über die Muse sowohl im Singular schreiben konnte (vgl. Burns, 
1790t; 1792y, S. 617; Burns, zitiert in Mackay, 1992, S. 158-159) als auch im Plural 
(vgl. Burns, 1785-1786c, S. 172; 1788y, S. 368). An der zuletzt angeführten Stelle 
schrieb Burns sogar im ersten Satz über "die Musen", im nächsten über seine "Muse".  

Bei der Fertigstellung des Manuskripts stiess ich auf zwei weitere Stellen in 
Burns' Schriften, wo die "Muse" und die "Musen" im selben Werk vorkommen. Die 
eine Stelle findet sich in der anscheinend im August 1788 geschriebenen (Burns, 
1968c, S. 1279) "Epistel an Robert Graham, Esq., von Fintry, mit der Bitte um eine 
Gunst" (Burns, 1788e, S. 332, 333). Die andere Stelle ist in einem Brief von Burns an 
Mrs. Dunlop vom 2. August 1788 zu lesen (Burns, 1788v, S. 151). 

Die Gestalt, die Burns' kreatives Gegenüber annahm, war nicht festgelegt, sta-
tisch, sondern lebendig und eine Quelle seelischer Nahrung. Burns schrieb z.B. an der 
oben erwähnten Stelle (Burns, 1788y, S. 369) über sein "altes, launisches, aber gut-
mütiges Flittchen von einer Muse" und an einer der anderen Textstellen laut Mackay 
(1992), "dass seine Muse, 'durch und durch ländlich, linkisch (sic!) und ungeschliffen, 
wie sie ist', ihn auch in den Tiefen des Elends nie verlassen würde. Sie hatte 'mehr 
Reize für mich als irgendein Vergnügen sonst im Leben' " (S. 158-159). 

Aber in Burns' Leben gab es nicht nur die Muse oder Musen seines schöpferi-
schen Werks, gab es auf seiner Suche nach einer Liebespartnerin nicht nur Jean Ar-
mour oder Helen Anne ("Anna") Park, sondern auch andere Frauen. Da waren Eliza-
beth ("Betsey") Paton, Margaret ("Highland Mary") Campbell, Margaret ("May" or 
"Meg") Cameron, Janet ("Jenny") Clow, Helen Hyslop und andere, über die wir z.T. 
keine Aufzeichnungen haben. Und tatsächlich gebaren auch einige dieser Frauen 
Kinder als eine Frucht der Beziehung zu Burns, wie wir das bereits erfahren haben. 
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Jessie Lewars wurde für den Dichter während seiner letzten Krank-
heit nicht zur "zweiten Ehefrau", aber sie inspirierte Burns, das Feuer der 
poetischen Leidenschaft so lange wie möglich wieder aufflammen zu las-
sen. Mackay (1992, S. 624-625) bringt, wie mir scheint, recht einfühlsam 
zum Ausdruck, wie sich diese Beziehung für Burns entwickelte. 
____________________ 

Es ist mir freilich unmöglich, in dieser Untersuchung Informationen über alle 
diese Kinder, die von der Gesellschaft als legitim betrachteten und die als illegitim 
bezeichneten, weiterzugeben. Aber ich will doch das Leben von einem der ehelichen 
Kinder Burns' und das von einem seiner ausserehelichen Kinder kurz beschreiben. 

Was die ehelichen Kinder betrifft, habe ich die meisten Informationen über Ro-
bert junior, einen "kleinen Kerl", den Robert als "ganz ... [mein] Namensvetter" be-
schreiben konnte (Burns, 1788g), ein "süsser kleiner Bobbie, der ... [in seinen Augen] 
ein sehr feiner Kerl [war]" (Burns, 1788m, S. 399). Es ist jedoch recht interessant, 
dass das kleine Kind eine Zeitlang nicht bei dem Dichter und seiner Frau aufwuchs, 
sondern "bei seiner Halbschwester Bess und seinen Tanten und Onkeln" (Mackay, 
1992, S. 427), später "bei seiner Grossmutter" (S. 438). Offenbar kam das am 3. Sep-
tember 1786 geborene Kind im August 1789 zu seinen Eltern zurück, nachdem es 
monatelang nicht bei ihnen gewesen war. Robert juniors Rückkehr fiel mit der Geburt 
eines Geschwisterchens zusammen (S. 444). 

Burns' Pläne mit dem Jungen erfahren wir aus einem Brief, und zwar aus einer 
Zeit, als der Knabe noch ziemlich jung war: "Übrigens habe ich vor, ihn für die Kir-
che aufzuziehen, und da er über eine angeborene Geschicklichkeit bei heimlichem Un-
fug und eine gewisse heuchlerische Ernsthaftigkeit bei der Betrachtung der Konse-
quenzen verfügt, setze ich eine nicht geringe Hoffnung auf ihn, wenn er die Laufbahn 
eines Geistlichen einschlägt — " (Burns, 1788u). 

Im Alter von sechs Jahren erwies sich Robert junior als vielversprechend: "Er 
hatte den regen und lebendigen Geist seines Vaters, verbunden mit einer gewissen 
Fügsamkeit und Ernsthaftigkeit, und Burns machte sich grosse Hoffnungen, dass der 
Junge es weit bringen werde, wenn er die richtige Erziehung erhielte" (Mackay, 
1992, S. 527). Burns machte um diese Zeit einmal eine Bemerkung über seinen Jun-
gen, die zu denken gibt. Diese Bemerkung richtete sich an Anna Dorothea Benson, 
die später über ihre Begegnung mit dem Dichter schrieb: "Er sprach mit mir über 
seine Kinder, besonders über seinen ältesten Sohn, den er einen vielversprechenden 
Jungen nannte. 'Und trotzdem hoffe ich, gnädige Frau', sagte er mit einem sarkasti-
schen Aufblitzen seiner Augen, 'dass er ein prächtiger Dummkopf wird, und so sein 
Glück macht' " (Benson, zitiert in Mackay, 1992, S. 528-529). 

Dank Gray, der in dieser Untersuchung (vgl. S. 209) bereits zu Wort kam, ha-
ben wir Informationen darüber, wie Robert, der Dichter und Vater, und Robert, der 
Schüler, sich während dieser Lebensphase des Kindes verhielten: 

 
Dieser Junge besuchte die höhere Schule in Dumfries und zog bald durch 
seine grosse Begabung und durch die Heftigkeit seines Ehrgeizes meine 
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Wenn ich höre, wie Jessie, die in einem Haus gerade gegenüber der 
Wohnstätte des Dichters lebte, mit ihrem Nachbarn umging, habe ich den 
Eindruck, dass sie wie eine gute Fee in seinem Leben ein- und ausging 
und eine Art Inkarnation der Muse war, die den Dichter während all sei-
ner Jahre des Dichtens begleitet hatte, ihm ermöglichend, "Liebe und 
Dichtung" als untrennbare Einheit zu erfahren (vgl. Burns, 1787n, S. 
251). Und so war in meinen Augen der Dank, den Burns Jessie Lewars 
für die zärtliche Sorge aussprach, die sie ihm in der Zeit seines Leidens 
erwiesen hatte, auch ein Dank an seine Muse, ja, an alle seine Musen. 

 
 

WÄRST DU AUF DER HEID' ALLEIN 
 

O, säh' ich auf der Heide dort 
 Im Sturme dich, im Sturme dich. 
Mein Umhang vor dem bösen Nord 
 Beschützte dich, beschützte dich. 
O, wenn des Unglücks bittrer Sturm 
 Rings um dich blies', rings um dich blies', 
Sollt' meine Brust dir Zuflucht sein, 
 Zu teilen dies, zu teilen dies. 

____________________ 
Aufmerksamkeit auf sich. Noch bevor er ein Jahr lang in der Schule gewe-
sen war, hielt ich es für richtig, ihn eine Klasse vorrücken zu lassen, und er 
begann Cäsar zu lesen und gab mir Übersetzungen dieses Autors von einer 
Schönheit, die mich, wie ich zugab, überraschte. Auf Nachfrage erfuhr ich, 
dass sein Vater ihn das Lexikon wälzen liess, bis er ihm die Textstellen so 
übersetzen konnte, dass er erfasste, was der Autor sagen wollte, und dass 
er es war, dem er dieses geschliffene und eindringliche Englisch verdankte, 
durch das ich so sehr beeindruckt war (Gray, zitiert in James L. Hemp-
stead, 1990, S. 36). 
 
Übrigens beschrieb Gray, wie der Dichter zu dieser Zeit mit all seinen Kindern 

in Sachen Schularbeiten umging: 
 

Er war ein gütiger und aufmerksamer Vater und hatte grosses Vergnü-
gen daran, seine Abende damit zu verbringen, das Denken seiner Kinder zu 
fördern. Ihre Erziehung war das hohe Ziel seines Lebens, und er hielt es 
nicht, wie die meisten Eltern, für ausreichend, die Kinder in öffentliche 
Schulen zu schicken; er war ihr Privatlehrer und verwandte schon in die-
sem frühen Alter grosse Mühen darauf, ihren Geist in den Gewohnheiten 
des Denkens und Überlegens zu schulen und sie von jeder Form des La- 
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O wär' ich in der Wüste, die 
 So braun und dürr, so braun und dürr, 
Zum Paradiese würde sie, 
 Wärst du bei mir, wärst du bei mir! 
Und wär' die weite Welt mein Thron, 
 Ich teilte ihn, ich teilte ihn 
Mit dir, Juwel in meiner Kron', 
 O Königin, o Königin. 
  (Burns, 1796e) 
 

Robert war es klar, dass keinerlei Aussicht auf eine sexuelle Bezie-
hung zu seiner jungen Krankenschwester bestand. Er kam als Liebhaber 
nicht in Frage. Mit anderen Worten, er konnte sie nicht haben, nicht be-
sitzen. Aber sie als Verehrer zu lieben und sich vorzustellen, in ihren Ar-
men in den ewigen Schlaf zu sinken, war möglich. 
____________________ 

sters reinzuhalten. Dies betrachtete er als eine heilige Pflicht, und bis zur 
Phase seiner letzten Krankheit erlahmte sein Eifer nie. Mit seinem ältesten 
Sohn, einem Jungen von nicht mehr als 9 Jahren, hatte er viele Lieblings-
dichter und einige der besten Historiker in unserer Sprache gelesen, und, 
was noch bemerkenswerter ist, er gewährte ihm beträchtliche Hilfe beim 
Lateinstudium (S. 36). 
 
Mackay (1992) fährt fort: 
 
Dank der Grosszügigkeit von Alexander John Riddell schloss der junge 
Robert seine Ausbildung an der Dumfrieser Akademie ab. Ein Stipendium, 
das der Herzog von Hamilton gewährte, bekannt als Duchess Anne's Mor-
tification, ermöglichte es ihm, sich im Herbst 1802 an der Universität von 
Glasgow einzuschreiben, wo er bei George Jardine Logik studierte und die 
Auszeichnung für die klassischen Sprachen gewann. Im folgenden Jahr 
hörte er bei James Mylne Moralphilosophie. 1804 ging er nach Edinburgh 
und verbrachte ein Studienjahr an der Universität, die er aber ohne Grad 
verliess. Am Ende dieses Jahres erhielt er durch die Protektion von James 
Shaw (ein Verwandter von Jean Breckenridge, Gilberts Frau, damals ein 
aufsteigender Ratsherr und später Oberbürgermeister von London), der 
dem Premierminister Addington die Sache vorlegte, eine Anstellung beim 
Stempelamt. Robert arbeitete siebenundzwanzig Jahre lang ohne Beförde-
rung im Somerset-Verwaltungsgebäude. Sein Dienstzeugnis war nichtssa-
gend, und später geriet er aufgrund seiner komplizierten familiären Ver- 
hältnisse und seiner Neigung zum Spielen in Bedrängnis. Schon 1820 
schrieb Gilbert Burns vertrauensvoll an William Thomson, Jean Burns An-
walt, über seinen Neffen: 
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ZUM WOHLE DIR, DIE ICH LIEBE 
 

CHOR 
Zum Wohle dir, die ich liebe! 
 Zum Wohle, dir, die ich liebe! 
So süss wie das Lächeln, wenn Liebchen sich treffen, 
 So sanft wie die Abschiedsträne, Jessie —, 
So sanft wie die Abschiedsträne! 
 
Auch wenn du mir niemals gehörst, 
 Auch wenn mir die Hoffnung verwehrt, 
Ist doch die Verzweiflung mir süsser, 
 Als was uns die Welt sonst beschert, Jessie —, 
  Als was uns die Welt sonst beschert! 

 
CHOR 

Zum Wohle dir, die ich liebe! 
 Zum Wohle, dir, die ich liebe! 
So süss wie das Lächeln, wenn Liebchen sich treffen, 
 So sanft wie die Abschiedsträne, Jessie —, 
So sanft wie die Abschiedsträne! 
 
Den fröhlichen Tag lang ich klage, 
 Ohn' Hoffnung bewegt mich dein Charme; 
Willkommen, o Träume im Schlafe 
 Denn dann lieg' ich fest dir im Arm, Jessie —, 
  Denn dann lieg' ich fest dir im Arm! 

 
CHOR 

Zum Wohle dir, die ich liebe! 
 Zum Wohle, dir, die ich liebe! 
So süss wie das Lächeln, wenn Liebchen sich treffen, 
 So sanft wie die Abschiedsträne, Jessie —, 
So sanft wie die Abschiedsträne!     (Burns, 1796b) 

_____________________ 
Mrs. Burns informierte mich vor einiger Zeit, dass ihr Sohn Robert 

auf sehr unkluge Weise in einige Spekulationsgeschäfte verwickelt war 
(über deren Natur ich nicht informiert bin), die ihn in Geldverlegenheit 
gebracht haben, und dass sie ihm von Zeit zu Zeit Zuschüsse geschickt 
hatte, je nachdem, wieviel sie erübrigen konnte. Sie schrieb am 28., 
dem Letzten des Monats, dass sie vor kurzem erfahren habe, dass 
Roberts Schulden immer noch nicht ganz bezahlt seien, dass seine 
Gläubiger ihm die Hölle heiss machen und dass er in Gefahr sei, wegen  
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Als Jessie selbst vorübergehend unpässlich war, schrieb Robert Ver-
se über ihre Krankheit und Genesung. Sie war "ein Seraphim", dessen 
"Reinheit und Wert" er pries (Burns, 1796c). Bei einer anderen Gelegen-
heit gab sie ihm ein Glas Wein, der mit Wasser verdünnt war, und er 
nahm seinen Diamantstift, um einen passenden Trinkspruch auf sie in das 
Glas zu ritzen. 

Ja, Burns war voller Dankbarkeit für all die Aufmerksamkeit, die 
Jessie Lewars und andere ihm in den letzten Wochen seines Lebens er-
wiesen, stand er doch wirklich am Rande der Verzweiflung. Während 
vieler Jahre seines Lebens hatte er "die Sprache der Klage" verabscheut. 
Er hatte sich "Hiob oder irgendeinen seiner ... [Hiobs] Freunde" zum 
Vorbild genommen und mit ihm gesagt "Warum sollte ein Mensch sich 
beschweren?" (Burns, 1788s). Ein Vers aus Thomsons Alfred, A Masque, 
Akt I, Szene 3, war in der zweiten Hälfte der 1780er und während des 
ersten Teils der 1790er Jahre sein "Lieblingszitat" gewesen: 

 
Was einen Held als wirklich gross erweist, 
Ist, niemals, niemals zu verzweifeln —  
 (Burns, 1789m, S. 515; vgl. 1789j, S. 337; 1789p, 

S. 517; 1791i, S. 576; 1792v; Mackay, 1992, S. 459-460). 
___________________ 

der Schulden verhaftet zu werden, was ihn sicherlich um seine Stelle 
beim Stempelamt bringen würde. 

 
Gilberts Lohn von Cadell und Davies ging tatsächlich über Jean sofort 

nach London zurück, um Roberts Spielschulden zu begleichen. Unglückli-
cherweise lernte Robert seine Lektion nicht, sondern verfiel schliesslich er-
neut in seine alten Gewohnheiten. Im Juli 1832 wurde es seinen Vorgesetz-
ten bekannt, dass er sich verschuldet hatte. Diese peinliche Situation, ver-
bunden damit, was euphemistisch als 'schlechter Gesundheitszustand' be-
schrieben wurde, führte zu seiner vorzeitigen Pensionierung im frühen 
Alter von 46 Jahren. Am 20. Juli wandte sich das Stempelamt wegen einer 
Rente an das Schatzamt. Der Sekretär des Schatzamtes, Thomas Spring 
Rice, antwortete am 16. August: 

 
Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass Mr. Burns zwar keineswegs berech-

tigt scheint, aufgrund guter Dienste irgendeine Abweichung vom Durch-
schnitt zu verlangen, dass aber dennoch meine Herren Vorgesetzten er-
freut sind, in Anbetracht der grossen literarischen Fähigkeiten seines Va-
ters ... Sie in diesem besonderen Fall zu ermächtigen, ihn auf die Ruhe- 



 217

Aber nun, gegen Mitte der 1790er Jahre, entstanden immer mehr und 
immer intensivere Zweifel. Burns gestand in mehr als einem Brief ein, 
dass sein philosophisches Denken ein Leben nach dem Tode sehr fraglich 
erscheinen liess (vgl. Burns, 1792x, S. 199). Die Vorstellung eines ewi-
gen Lebens schien "eine Nachricht, zu gut, um wahr zu sein" (Burns, 
1790p, S. 459). 

Aber der Zustand äusserster Hoffnungslosigkeit, eine Erfahrung, die 
sich 1796 immer öfter wiederholte, war anscheinend etwas Neues für 
Burns. Im April des betreffenden Jahres hatte er sich im bereits erwähn-
ten Brief an Thomson (siehe S. 203 dieser Schrift) auf Ferguson bezogen, 
der schrieb: 

"Sag, wozu gab ein gütiger Himmel 
Den Trostlosen und Unglücklichen Licht?" — 
   (Burns, 1796h, S. 677) 
 

Burns fühlte sich in seinem tiefen Elend nicht nur seinem Dichterkol-
legen Ferguson nahe. Er war im Geiste auch mit Miltons Satan verbun-
den. In einem Brief kurz vor seinem Tod schrieb Burns (1796k, S. 611-
612): 
____________________ 

standgeldliste Ihres Departements zu setzen und ihm 120£ pro Jahr zu 
bewilligen. 
Der Nachruf im Dumfries Courier vermerkte, dass Robert junior "für die 
Arbeit in einem öffentlichen Amt nicht gut geeignet war und wirklich zeit 
seines Lebens in Geschäftsangelegenheiten vergleichsweise ein Kind blieb." 
Der kleine Junge, der als "fügsam" beschrieben worden war, wuchs zu ei-
nem Mann heran, der auf eine recht weiche und verträumte Weise durchs 
Leben ging. Er wäre viel besser für das akademische Leben geeignet gewe-
sen als für den öffentlichen Dienst, und es ist ein Wunder, dass er eine Ar-
beit, die ihm so wenig zusagte, so lange durchhielt. 

Am 24. März 1809 heiratete Robert in der St. Marylebone Pfarrkirche 
Anne Sherwood. Das einzige Kind aus dieser Ehe war eine Tochter, Eli-
zabeth, die am 23. August 1812 in der alten St. Pankraz-Kirche getauft 
wurde. Einige Jahre später trennten sich Robert und Anne, und Eliza 
wurde im Alter von 21 Jahren von ihrem Onkel James nach Indien mitge- 
nommen, wo sie den chirurgischen Assistenzarzt Bartholomew Everitt 
vom ärztlichen Dienst der East India Company heiratete. Sie kehrten 1839 
aus Indien zurück, und Dr. Everitt starb ein Jahr später. Ihre Tochter, 
Martha Burns, heiratete Matthew Thomas, einen Verwandten von Dr. 
Everitt, der den Besitz der Everitts in der Grafschaft Wexford in Irland 
verwaltete, aber sie starb ohne Nachkommen. 
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Nein! Wenn ich schreiben muss, so sei es Aufruhr oder Blas-
phemie oder etwas anderes, das mit B anfängt, so dass ich frev-
lerisch lache und mich mit der Freude eines abtrünnigen Engels 
freue. 

— "Denn alles Gute ist für mich dahin; 
"Böses, sei du mein Gutes!" — 

 
Aber auch mit Shakespeares Hamlet fühlte sich Burns verbunden, 

wie er in dem obenerwähnten Brief zu verstehen gab, als er seine Teil-
nahme an einem Ball absagte: "Ich habe keine Lust am Manne — und am 
Weibe auch nicht" (Burns, 1796k [A]). 
____________________ 

Robert junior ging noch zu Lebzeiten von Anne Sherwood eine Bezie-
hung mit Emma Bland, der Tochter eines Wirtshausbesitzers in Palace 
Yard, Westminster, ein. Ihr ältestes Kind, Jessie, wurde 1827 geboren, und 
am 9. September 1829 kam Francis William auf die Welt. Jane Emma und 
Robert ... wurden offenbar 1831 und 1833 in dieser Reihenfolge geboren, 
wenn auch keine Geburtseinträge gefunden wurden. Nach seinem Aus-
scheiden aus dem Stempelamt brachte Robert junior seine zweite Familie 
zurück nach Dumfries, wo sie in der English Street wohnte. Dort führte 
Emma im ersten Stock des Gebäudes, aus dem später das Bell's Temper-
ance Hotel wurde, eine Pension, während ihr Ehemann seine Rente durch 
den Unterricht in Mathematik und klassischen Sprachen aufbesserte. Er 
war ein guter Musiker, und in jüngeren Jahren dichtete er englische Verse, 
denen jedoch das Feuer und die Inspiration fehlten, die der Dichtung seines 
Vaters eigen waren. Er hatte ein erstaunliches Gedächtnis und grosse Fä-
higkeiten, davon Gebrauch zu machen, wie seine geisteswissenschaftlichen 
Kenntnisse zeigen. Seine Begeisterung für das Lernen verliess ihn nie, und 
in seinen letzten Jahren widmete er seine Zeit dem Studium der gälischen 
Sprache. Robert junior starb am 14. Mai 1857 im Alter von 70 Jahren und 
war das letzte Mitglied der Familie, das in der Familiengruft bestattet wur-
de. Was aus Emma Bland wurde, ist nicht bekannt, obzwar angenommen 
wird, dass sie nach dem Tod ihres Lebenspartners nach London zurück-
kehrte (S. 682-684). 

 
Das aussereheliche Kind, das ich vorstellen möchte, ist der Sohn des Dichters 

Robert Burns, den er von Janet ("Jenny") Clow hatte. Jenny Clow war das Dienst-
mädchen von Nancy McLehose, einer Frau, die von 1787-1788 in Edinburgh wohnte 
und die unter dem Pseudonym Clarinda mit Burns korrespondierte. Das junge, da-
mals 20jährige Dienstmädchen fungierte gelegentlich als Überbringerin der Briefe 
ihrer Herrin an Burns. Sie holte auch die Antworten von Burns ab, die sie dann ihrer  
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Über Burns' letzte Worte gibt es verschiedene Berichte. Die Version, 
die am besten in meine Darstellung seines Lebens passt, stammt von Ro-
bert junior, Burns' ältestem Sohn, der damals zehn Jahre alt war. Nach 
ihm waren die letzten Worte seines Vaters: "Dieser Schuft, Matthew 
Penn" (Robert Burns junior, zitiert in Mackay, 1992, S. 628), was sich 
natürlich auf den Anwalt bezog, der David Williamson vertrat, "einen der 
drei Schneider, die den Auftrag hatten, die Freiwilligen mit Uniformen 
auszustatten" (S. 623); zur damaligen Bedeutung der Uniform siehe Clive 
Emsley (1989, S. 219). 

William Grierson lieferte, wie Mackay meint, den anschaulichsten 
Bericht von Burns' Begräbnis: 

 
__________________ 
Herrin überbrachte. Das ging mindestens drei Monate so hin und her; zu dieser Zeit 
erreichte das Werben per Briefwechsel seinen Höhepunkt (S. 391). 

Offenbar hatte Burns im Februar 1788 Geschlechtsverkehr mit Jenny Clow. Im 
November brachte sie einen Jungen zur Welt, "der den Sitten der Zeit entsprechend 
automatisch die Namen seines Vaters bekam" (S. 424). Ich weiss nicht, wie Burns 
auf diese Nachricht reagierte, aber einem seiner Briefe an Jenny Clows Herrin, datiert 
vom 23. November 1791, entnehme ich, dass er eine Reise nach Edinburgh plante 
und hoffte, die Mutter seines ausserehelichen Sohnes zu treffen. Er schrieb, er wolle 
Miss Clow von ihren Sorgen befreien, und bemerkte, er hätte ...[seinen] Jungen 
schon längst zu sich genommen, aber Jenny hätte nie zugestimmt (Burns, 1791l, S. 
408; vgl. Mackay, 1992, S. 488). 

Nach Mackays Informationen zog sich Jenny Clow eine Tuberkulose zu, wann 
die ersten Symptome festgestellt wurden, kann er nicht sagen. Er weiss jedoch, dass 
dieses Dienstmädchen im Januar 1792 starb. Nach ihrem Tod hätte Burns versuchen 
können, seinen damals dreijährigen Sohn für sich zu beanspruchen, er entschied jedoch, 
sein Leben weiterzuführen wie bisher, ohne Robert, seinen Sohn von Jenny Clow. 

 
Der Junge, von dem hier die Rede ist, 
 
überlebte, wurde ein vermögender Kaufmann und verheiratete sich gut. Es 
mutet seltsam an, dass er nie versucht haben soll, sich seine Verbindung zu 
Schottlands Nationaldichter zunutze zu machen, aber zweifellos trugen bit-
tere Erinnerungen an Armut und Mangel während seiner Kindheit dazu 
bei. Später scheinen seine Ansichten jedoch milder geworden zu sein, denn 
er gab seinem älteren Sohn den Namen Robert und sagte ihm, wer sein 
Grossvater war ... [Dieser Enkel des Dichters], 1820 geboren, wurde in 
Gerrit van de Lindes Grundschule in Islington erzogen und wanderte um 
1840 auf die ostindischen Inseln. Er entdeckte umfangreiche Antimon- und 
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Ein Vormittag mit Regenschauern, ein angenehmer Nachmit-
tag, ein feuchter Abend und eine feuchte Nacht. An diesem Tag 
um 12 Uhr ging ich zum Begräbnis von Robert Burns, der am 
21. im Alter von 38 Jahren gestorben ist. Um eines solchen Ge-
nius wie Mr. Burns gebührend zu gedenken, war sein Begräbnis 
ungewöhnlich prächtig. Das Militär, hier aus der Cinque Ports 
Cavalry und den Angusshire Fencibles bestehend, die freundli-
cherweise ihre Dienste angeboten hatten, säumte beide Seiten 
der Strassen vom Gerichtsgebäude zum Friedhof. Der Leichnam 
war in der vorausgegangenen Nacht von Mr. Burns' Wohnung 
ins Gerichtsgebäude gebracht worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Kohlevorkommen in Nordborneo und verfasste einen Bericht über seine 
Reisen dort. Er hatte den Abscheu seines Grossvaters vor Tyrannei und 
Ungerechtigkeit geerbt und kehrte 1849 nach Britannien zurück, um Grau-
samkeiten, die Sir James Brooke, der weisse Radscha von Sarawak, be-
gangen hatte, vor Joseph Hume und anderen Mitgliedern des Unterhauses 
zu bezeugen, die den Fall vors Parlament brachten. Als Ergebnis wurde ein 
königliches Komitee in Singapur eingerichtet, das die Sache untersuchen 
sollte. Obwohl seine Schuld 'nicht erwiesen' wurde, wurde Brooke seines 
Amtes als Gouverneur der Kronkolonie von Labuan enthoben. Burns 
wohnte in Darvel Bay an der Nordostküste von Borneo, wo er die Tochter 
eines Kayan-Häuptlings geheiratet hatte. Am 12. September 1851 wurde 
sein Schoner "Delphin" auf der Höhe der Maludu-Bucht von Piraten 
gekapert, und Burns, sein Geschäftspartner Robertson und fünf Männer 
der Besatzung wurden ermordet. Die Piraten wurden jedoch kurze Zeit 
darauf selbst in Labuk festgenommen und auf Befehl von Sheriff Yassin 
mit dem Tode bestraft. Im darauffolgenden Januar nahmen Schiffe der 
königlichen Flotte und der East India Company an einer Strafexpedition 
gegen die Piraten von Illanun teil und zerstörten als Vergeltungsmassnah-
me das Dorf von Radscha Muda. Es wird angenommen, dass Nachkom-
men des Dichters aus dieser Linie bis heute in Sabah leben (S. 425-426). 
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Prozessionsordnung 

Das Ehrensalutkommando, das aus zwanzig Mann der König-
lichen Freiwilligen von Dumfries bestand (bei denen Mr. Burns 
Mitglied war), marschierte langsam und feierlich in voller Uni-
form mit Trauerbinden am linken Arm mit gesenkten Waffen an 
der Spitze des Zuges zum Trauermarsch in Saul, der von der 
Militärkapelle der Cinque Ports Cavalry gespielt wurde. Auf das 
Ehrensalutkommando folgte die Kapelle, dann die Bahre mit 
dem Leichnam, die von sechs Freiwilligen getragen wurde, die 
von Zeit zu Zeit wechselten. Die Verwandten des Toten und ei-
ne Anzahl angesehener Einwohner aus der Stadt und aus der 
Grafschaft folgten als nächste, dann der Rest der Freiwilligen in 
Reihen; den Schluss des Zuges bildete eine Wachmannschaft 
der Angusshire Fencibles. Während des Trauerzuges läuteten in 
Abständen die grossen Glocken der Kirchen. Als der Zug am 
Friedhofstor ankam, stellte sich die Begräbnistruppe in zwei 
Reihen auf, und die Männer neigten ihre Köpfe auf ihre Ge-
wehrkolben, die zum Boden gerichtet waren — durch diese 
Gasse wurde der Leichnam getragen und ans Grab gebracht. 
Die Truppe stellte sich dann längs des Grabes auf und gab drei 
Salven über dem Sarg ab, als er in die Erde gesenkt wurde. So 
endete eine Zeremonie, die alles in allem ein feierliches, grosses 
und bewegendes Schauspiel bot, angemessen der allgemeinen 
Trauer und Betrübnis über den Verlust eines Mannes, wie wir 
ihn kaum wieder einmal zu sehen bekommen werden (Grierson, 
zitiert in Mackay, 1992, S. 631-632). 
 
Im Hinblick auf dieses grosse und feierliche Begräbnis sind vier 

Punkte von besonderem Interesse: 1) Im Dumfries Journal wurde am 26. 
Juli 1796 berichtet, dass Burns am 26. Juli beerdigt worden sei. In Wirk-
lichkeit fand das Begräbnis am 25. Juli 1796 statt. 2) "Die Überlieferung 
behauptet, dass der Leichnam in die Uniform der Freiwilligen gekleidet 
war, deren Bezahlung ihrem Besitzer am Ende seines Lebens so viel Pein 
bereitet hatte" (S. 631). 3) Der Trauermarsch in Saul war "eines der Stü-
cke, die der Dichter für seinen Musikgeschmack immer abscheulich ge-
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funden hatte" (Carswell, 1930, S. 384). 4) "Das Ehrensalutkommando, 
das aus zwanzig Mann der Königlichen Freiwilligen von Dumfries be-
stand ... gab drei Salven über dem Sarg ab, als er in die Erde gesenkt 
wurde" (Grierson, zitiert in Mackay, 1992, S. 631, 632), obwohl Burns 
John Gibson, einen seiner Kameraden bei den Freiwilligen, laut Allan 
Cunningham ausdrücklich gebeten hatte, bei seiner Beerdigung keine 
Schüsse abgeben zu lassen: "John, lass diese Tölpel nicht schiessen über 
mir" (Cunningham, 1824, S. 332; Gibson/Cunningham, zitiert in Mackay, 
1992, S. 626).a 
                                         
a Allan Cunningham (1824) war ebenfalls bei Burns' Beerdigung zugegen und 
beschrieb sie wie folgt: 

 
Die Menschenmenge, die Burns zum Grab geleitete, ging Schritt für 

Schritt mit den Hauptleidtragenden mit, es mögen so an die zehn- bis 
zwölftausend Menschen gewesen sein. Es war kein Wort zu hören, und 
obwohl nicht alle in der Nähe sein und viele nicht zusehen konnten, als sich 
die Erde über ihrem Lieblingsdichter für immer schloss, zeigte sich keine 
heftige Ungeduld, kam keine starke Enttäuschung zum Ausdruck. Es war 
ein beeindruckender und trauriger Anblick, wie Menschen aller Ränge, 
Überzeugungen und Meinungen sich als Brüder untereinandermischten und 
Seite an Seite die Strassen von Dumfries hinuntergingen, die sterblichen 
Überreste von dem begleitend, der ihre Lieben und Freuden und familiären 
Zärtlichkeiten mit einer Wahrhaftigkeit und Zartheit besungen hatte, die 
seither vielleicht kein anderer mehr erreicht hat. Ich hätte mir den militäri-
schen Teil des Geleitzuges wirklich weggewünscht — er wurde nämlich 
mit militärischen Ehren bestattet —, denn ich bin jemand, der bei allem, 
was den Genius betrifft, Einfachheit liebt. Das Rot und Gold — die wehen-
den Fahnen — der gemessene Schritt und die militärische Ordnung zum 
Klang der Militärkapelle trugen nicht dazu bei, die Feierlichkeit der Be-
gräbnisszene zu steigern und hatten keinen Bezug zum Dichter. Ich be-
trachtete es damals und sehe es auch heute als unnütze Schaustellung und 
überflüssigen Pomp, den man sich hätte sparen können, umsomehr, als die-
ser missachtete, verratene und gedemütigte Mensch zu Lebzeiten von jenen 
hochmütigen Menschen, die nun stolz darauf sind, zu seinen Zeitgenossen 
und Landsleuten gezählt zu werden, keinerlei Freundlichkeit erfahren hatte. 
Sein Schicksal war ein Vorwurf an Schottland ... Ich stand am Rande von 
Burns' Grab, in das er sogleich für immer hinabsinken sollte — da hielten 
die Trauernden inne, als ob sie sich nicht von seinen sterblichen Überresten 
trennen wollten, und als er schliesslich hinabgelassen wurde und die erste 
Schaufel Erde auf den Deckel seines Sarges polterte, schaute ich auf und 
sah Tränen auf vielen Wangen, die gewöhnlich trocken bleiben. Die Frei-
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Der Heritage Club (1965) schreibt, wie Robert Burns' Todestag 100 
Jahre später in Dumfries begangen wurde: 

 
Am 21. Juli 1896 versammelten sich im Marktflecken Dum-

fries in Südschottland "mindestens fünfzigtausend Menschen", 
um den 100. Todestag von Robert Burns zu feiern. "Um zwei 
Uhr wurde in der Exerzierhalle eine Feier mit literarischer Un-
terhaltung veranstaltet, an der 4000 Menschen teilnahmen", be-
richtete The Publisher's Circular aus London in seiner darauf-
folgenden Ausgabe. "Auf dem St. Michaels-Friedhof wurden 
Kränze, die von 130 Burns- und anderen Gesellschaften ge-
spendet worden waren, an Lord Rosebery [den Premierminister] 
übergeben, der sie auf das Grab des Dichters niederlegte. Der 
bescheidenste Kranz, und doch wahrscheinlich der interessan-
teste, war der von der Glasgow Mauchline Gesellschaft. Er be-
stand aus Stechpalmenzweigen und Gänseblümchen; letztere 
stammten von der Wiese von Mossgiel, die Burns in seinem 
Gedicht "An ein Gänseblümchen, das im April 1786 umgepflügt 
wird" besungen hatte. Der Kranz war von Burns' Enkelinnen ge-
fertigt worden" (S. 1). 

____________________ 
willigen bestätigten die Befürchtungen ihres Kameraden durch drei zackige 
und ausgedehnte Gewehrsalven. Die Erde wurde aufgehäuft, die grüne 
Grasnarbe über ihn ausgebreitet, und die Menge blieb stehen, starrte einige 
Minuten lang auf das Grab und löste sich dann langsam auf ... 

Trotz all seiner Irrungen im Glauben und im Leben wurde Burns im 
Kirchhof der Stadt, in der er gewohnt hatte, in geweihte Erde gelegt; nie-
mand dachte daran, wegen der Freiheitsliebe seiner Dichtung und der Sorg-
losigkeit seines Lebens die Kirchtore vor seinem Körper zu verschliessen 
(S. 336-337, 338). 
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XVI 

Roberts zwiespältige Haltung dem Adel gegenüber 
Von der Aufmerksamkeit eines Adligen tief beeindruckt 
 
 
Was für eine Gedenkfeier für einen Mann wie Burns! Dass der 

"dichtende Pflüger" auf diese Weise zur ewigen Ruhe gebettet wurde, 
mutet wie eine Ironie des Schicksals an, wenn wir bedenken, was er 
vertrat: Er war gegen Königtum und Adel und trat voll und ganz für 
Demokratie ein. In Bezug auf "Prinzen", "Herren" und "Könige" ist ein 
Grabspruch erwähnenswert, den Burns zu Beginn der 1780er Jahre 
schrieb und der seine tiefe Abneigung gegenüber dem Adligen, dessen 
Besitz westlich von Lochlea lag (Lindsay, 1959, S. 156), zeigt: 
 

 
EPITAPH AUF JAMES GRIEVE, 

GUTSHERR VON BOGHEAD, TARBOLTON 
 
Es hofft der tote Boghead hier, 
 Ins Himmelreich zu kommen, 
Doch wenn's offen wär' für einen wie er, 
 Wär' mir die Höll' willkommen! 
  (Burns, 1783-1784)a 

                                         
a Bereits als Adoleszent stand Robert auf Kriegsfuss mit den grossen Herren. In sei-
nem autobiographischen Brief an Dr. Moore beschrieb der Dichter, wie er einst in 
Konkurrenz mit "dem Sohn [eines] kleinen Landgutsherren" begonnen hatte, Gedich-
te zu schreiben. Wir haben bereits früher aus diesem Brief (S. 15-18) zitiert. Burns 
war damals 15-jährig und entzückt von 
 

einem bezaubernden Geschöpf, ... [das] lieblich sang; und es war ihr Lieb-
lingstanz, dem ich in Reimen Ausdruck zu geben versuchte. — Ich war 
nicht so eingebildet, dass ich mir vorstellte, ich könnte Verse machen wie 
die gedruckten, von Männern gedichtet, die Griechisch und Latein konn-
ten, aber mein Mädchen sang ein Lied, von dem es hiess, dass es der Sohn 
eines kleinen Gutsherren auf eine der Mägde seines Vaters gedichtet habe, 
in die er verliebt war; und ich sah keinen Grund, warum ich nicht genauso 
gut reimen sollte wie er; denn abgesehen vom Einschmieren der Schafe 
[mit einem Mittel gegen Ungeziefer] und Torfstechen — sein Vater lebte 
im Moorgebiet — hatte er nicht mehr gelernt als ich. 
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1785-1786 schrieb er: 
 
Was ist des Lordlings Pomp?  's ist läst'ge Bürde, 
Die oft die schurkische Natur maskiert, 
In Höllenkunst gelehrt, in Bosheit raffiniert! 
 (Burns, 1785l [A]) 

 
Kurz darauf zog Burns in "Beelzebubs Huldigung" (Burns, 1786i) gegen 
die Aristokratie vom Leder, und 1789 schrieb er: 
 

Um Könige, Herr'n traure ich nicht, 
O säh'n sie nie der Erde Licht! 
 (Burns, 1789a [A]) 

 
Im gleichen Jahr schrieb er in einem Brief an Mrs. Dunlop: "Gott vergebe 
mir, dass ich schlecht über Hoheiten spreche! Aber ich muss sagen, dass 
ich das ganze Gehabe als pompösen Aufzug eines hohlen Mummen-
schanzes betrachte" (Burns, 1789l, S. 172; vgl. Burns, 1786j). 

In einem Brief von 1789 an Bürgermeister Robert Maxwell legte 
Burns ganz offen dar, mit wem er sympathisierte. Seine Gedanken schei-
nen mir durchblicken zu lassen, wie es in Schottland und im grössten Teil 
Europas zu dieser Zeit tatsächlich zuging: 

 
Wenn Sie in Ihrer Stadt irgendwann einmal einen Festtag pla-

nen, einen Tag, an dem Herzöge, Grafen und Ritter den We-
bern, Schneidern und Schustern ihre Aufwartung machen, dann 
möchte ich das gerne zwei oder drei Tage im voraus wissen. — 
Ich schere mich einen feuchten Kehricht um die Politik, aber ein 

____________________ 
Hinter dieser Erinnerung steckt eine noch frühere: 
 
Ich erinnere mich, und das ist so ziemlich meine früheste Erinnerung, dass 
ich, als ich noch ein kleiner Junge war, eines Tages in der Kirche wütend 
wurde, als ich ein junges Geschöpf, eine Magd, am Eingang der Kirchen-
bank aufstehen sah, um ihrem Herrn, einem Ausbund von Reichtum und 
Dummheit, Platz zu machen, der sich verdrossen an ihr vorbeischob. — 
Das Mädchen war wirklich sehr hübsch, und er war, wie Sie sich vorstellen 
können, ein hässliches, dummes, protziges, geldgieriges altes Monster 
(Burns, 1793t, S. 592). 
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solches Schauspiel der menschlichen Natur würde ich gerne se-
hen — (Burns, 1789s). 
 
Und noch im Januar 1795 konnte Burns über die Herren und ihr Ge-

folge schreiben: 
 

Dä purst, mä seitem "herr", lueg a, 
 Wott vornehm thue mit alldem; 
Mag hunderte z'bifelle ha, 
 Ist doch en tropf trotz alldem. 
       (Burns, 1795b [A]) 

 
Die Leserinnen und Leser dieser Untersuchung sollten nicht auf-

grund der obigen Zitate, die Burns' Ansichten über "Könige", "Prinzen" 
und "Herren" betreffen, annehmen, dass seine tägliche Praxis mit diesen 
Äusserungen widerspruchslos übereinstimmte. Er hatte, wie Seelenfor-
scher sagen, ambivalente Gefühle gegenüber der Aristokratie und erlaub-
te sich mehr als einmal, dieser Menschengruppe, gegen die er ein negati-
ves Vorurteil hatte, freundlich zu begegnen. Mackay (1992) beschreibt 
eine für Burns äusserst wichtige Beziehung zu einem Mitglied des Adels, 
und zwar zu James Cunningham, dem 14. Grafen von Glencairn, dem er 
auf eine "an Heldenverehrung grenzende" Art und Weise "schmeichelte" 
und von dem er "völlig gefesselt war" (S. 264). Mackay schildert Einzel-
heiten der Beziehung der beiden Männer zueinander und setzt sie auch in 
Beziehung zu Burns' Vorurteil: 

 
Trotz seines Gleichheitsempfindens, das er so oft und so ein-

dringlich zum Ausdruck brachte, fühlte sich Robert sowohl ge-
schmeichelt als auch tief beeindruckt durch die Aufmerksamkeit, 
die ihm die Aristokratie entgegenbrachte. Im Fall von James 
Glencairn (nach dem er seinen 4. Sohn nennen sollte), war Ro-
berts Einstellung, milde gesagt, hochgradig gefühlsbetont. Der 
Graf war neun Jahre älter als der Dichter, aber sein Charme ver-
band sich mit knabenhafter Schönheit. Er besass Reichtum und 
gesellschaftliche Stellung (während mehrerer Jahre war er einer 
der schottischen Adelsvertreter im Oberhaus), und er war damals 
einer der begehrenswertesten Junggesellen; aber er heiratete nie, 
und es ist mir nicht gelungen, irgendeinen Hinweis auf eine Lie-
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besbeziehung zu irgendeiner Frau zu finden. Burns gegenüber 
scheint er äusserst grosszügig gewesen zu sein, wenn man dies 
aus der silbernen Schnupftabakdose schliessen kann, die heute 
der wertvollste Besitz des Dumfrieser Burns-Clubs ist. Robert 
hat dieses Geschenk, angeblich ein Geburtstagsgeschenk im Ja-
nuar 1787, niemals in irgendeiner seiner Schriften erwähnt, aber 
es besteht kein Grund, an der Authentizität der überschwengli-
chen Inschrift zu zweifeln, die eingraviert ist. Obwohl die Dose 
aus Silber ist, hat sie einen ungeheuren Wert, weil das silberne 
Fünfschillingstück, das auf dem Deckel angebracht ist, eine Ox-
forder Prägung aus dem Bürgerkrieg war, und es wird angenom-
men, dass davon weniger als ein Dutzend Exemplare existieren. 
Wie Glencairn zu solch einer seltenen Münze kam, ist nicht be-
kannt, aber ihren grossen Wert wusste man auch in den 1780er 
Jahren zu schätzen. Glencairn gab Robert auch einen edelstein-
besetzten Siegelring, dessen Verlust einige Jahre später den 
Dichter unbeschreiblich schmerzte (S. 264). 
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XVII 

Roberts Verbundenheit mit John Milton 
"Der Geist ... kann den Himmel sich zur Höll',  

die Höll' zum Himmel machen"a 
 
 
Aber alles in allem stand Burns' Einstellung sehr im Einklang mit 

Paines Ansichten über die Adligen und deren verschiedene Titel sowie 
die kirchlichen Titel, ja Titel überhaupt. 

Paine (1775b) schrieb eine kurze Abhandlung über dieses Thema, 
die im Pennsylvania Magazine vom Mai 1775 erschien. "Sie nahm 
Paines Bemerkungen über den König von England in Common Sense und 
seine ausführlichere Diskussion zum Thema der Titel in Die Rechte des 
Menschen vorweg", schrieb Foner (1945e). Er sah in diesem Text die fol-
gende von Whitehead formulierte Idee reflektiert: 

 
"Frag' mich, was Ehre ist? Die Wahrheit höre: 
 Die Ehrlichkeit des Herzens, das ist Ehre." 

 
Die kurze Arbeit Paines lautet wie folgt: 
 

Wenn ich an die pompösen Titel denke, die unwürdigen Män-
nern verliehen wurden, empfinde ich dies als Schmach, die mir 
gebietet, diese Absurdität anzuprangern. Der Ehrenwerte Plün-
derer seines Landes oder der Sehr Ehrenwerte Mörder der 
Menschheit rufen so kontrastierende Vorstellungen wach, wie 
sie eher zu einem Monstrum als zu einem Menschen passen. 
Die Tugend empört sich ob dieser Schändung, und der nüchter-
ne Verstand bezeichnet sie als Unsinn. 

Würden und hochtrabende Namen wirken verschieden auf ver-
schiedene Betrachter. Der Glanz einer Berühmtheit und der Ti-
tel Mein Herr schüchtern das abergläubische Volk ein und ver-
bieten ihm, nach dem Charakter desjenigen zu fragen, der einen 
solchen Titel trägt. Im Gegenteil, gebannt bewundert es bei den 

                                         
a Ich beziehe mich hier auf Milton (siehe S. 244 der vorliegenden Schrift). 
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Grossen die Laster, die es an sich selbst ehrenhaft verurteilen 
würde. Dieser Verzicht auf den gesunden Menschenverstand ist 
das sichere Kennzeichen, das Sklaverei von Freiheit unterschei-
det, denn wenn die Menschen das Privileg des Denkens aufge-
ben, verschwindet der letzte Schatten von Freiheit am Horizont. 

Aber der vernünftige Freie durchschaut die Magie eines Titels 
und prüft den Menschen, bevor er ihn für gut befindet. In seinen 
Augen dienen die Auszeichnungen der Unwürdigen dazu, die 
Laster ihrer Besitzer grosszuschreiben, und ihre Sterne funkeln 
zu keinem anderen Zweck, als sie zu übersehen. Die Träger un-
verdienter Auszeichnungen haben selbst ein gutes Gespür dafür, 
denn wenn ihre wiederholte Schuld sie persönlich in Gefahr 
bringt, verleugnen sie ihren Rang, verlöschen wie Glühwürm-
chen und verwandeln sich in gemeine Kriechtiere, um ihre Ent-
deckung zu vermeiden. Auf diese Weise wurde Jeffries zu ei-
nem Fischer und entkam sein Herr in der Tracht eines Bauern. 

Die Bescheidenheit verbietet den Menschen, dem einzelnen 
wie ganzen Gruppen, Titel zu beanspruchen. Aber da alle Eh-
ren, sogar die der Könige, vom Volk kommen, kann das Volk 
zu Recht die Quelle echter Ehre genannt werden. Und mit gros-
sem Vergnügen habe ich den Titel Ehrenwerte auf eine Gruppe 
von Menschen anwenden gehört, deren grossmütiges Absehen 
von privaten Vorteilen und Interesse am allgemeinen Wohlerge-
hen mit Recht die Anrede Ehrenwerter Kontinentalkongress ver-
dient. 

VOX POPULI 
(Paine, 1775b) 

 
Burns gab den gesunden Menschenverstand keineswegs auf, sondern 

übte sein Privileg zu denken aus. Seine Geschichtsstudien und besonders 
sein Studium der Dichtung lassen auf diese Gewohnheit schliessen. Eine 
der Persönlichkeiten, mit denen sich seine Studien befassten, war der 
englische Dichter John Milton, der an der Puritanischen Revolution Mitte 
des 17. Jahrhunderts teilnahm. Indem Burns Milton zum Vorbild nahm, 
verinnerlichte er, wie ich meine, vieles von dem, was er über Miltons 
Auffassung von Politik und Dichtung erfahren hatte. Milton war, wie wir 
wissen, durch und durch antimonarchistisch eingestellt: "Ein König muss 
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angebetet werden wie ein Halbgott, umgeben von einem ausschweifen-
den und überheblichen Hofstaat, von Verschwendung und Luxus, Mas-
kenbällen und Gelagen, zum Verderben der Blüte unseres Adels, der 
Männer wie der Frauen" (Milton, 1660, S. 336). 

Aber der König trug zu Miltons Zeit den Sieg davon, und Schottland 
gehörte im 18. Jahrhundert weiterhin unausweichlich zum Königreich der 
Engländer. Beide Dichter mussten das Beste daraus machen, dankbar, 
dass ihr Leben von den Trägern der Macht verschont wurde. "Paradise 
Lost", "Paradise Regained" und "Samson Agonistes" belegen zur Genüge, 
wie Milton zur Zeit der Restauration ständig darum kämpfte, "zu tun, was 
er für richtig hielt" (Hill, 1977, S. 364). Der Gedanke, dass die Todesqua-
len am Kreuz eine therapeutische Wirkung haben könnten, machte für 
Milton keinen Sinn. Er war gegen die Verherrlichung von Blut, das aus 
den Wunden der Frommen strömt. Er hielt auch nichts von der traditio-
nellen Annahme, Krankheit habe wesentlich etwas mit Gesundheit zu tun. 
Milton lehrte Burns, wie mir scheint, dass "die Materie gut ist, und dass 
es richtig ist, sie zu geniessen" (S. 475). Milton "hätte den Gründungsvä-
tern der amerikanischen Republik beigepflichtet, die zusätzlich zu Leben 
und Freiheit auch 'das Streben nach Glück' als natürliches und angemesse-
nes Ziel der Menschen auf dieser Erde, Männer wie Frauen, aufführten" 
(Hill, 1980a, S. 88; 1980b, S. 147). 

Das Gewissen war für Milton der entscheidende Faktor, wie die Ma-
terie, die Natur, genossen werden sollte (vgl. Hill, 1974, S. 118). Milton 
"mass der Unterscheidung zwischen Klerus und Laienschaft wenig Be-
deutung bei" (Hill, 1977, S. 421). Wörtlich schrieb er: "Wir sind alle 
gleichermassen Priester Christi" (Milton, zitiert in Hill, 1977, S. 421; vgl. 
1978, S. 174). Diese Überlegung bezog sich grundsätzlich auch auf den 
Satan, der in "Paradise Regained" sagt, als er die Natur des Messias un-
tersucht: 

Auch ich bin der Sohn Gottes oder war es einst, 
Und wenn ich es je war, bin ich es noch; 
Verwandtschaft bleibt besteh'n; 
Die Menschen all' sind Söhne Gottes. 
 (Milton, 1671a, Book IV, 518-520) 
 

Diese Gedankengänge versuchte Burns Mrs. Dunlop zu vermitteln. 
Zum Beispiel kommt die mit dem Denken Miltons vollkommen überein-
stimmende Überzeugung, dass alle Menschen über Vernunft und Ent-
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schlusskraft verfügen, in der folgenden Strophe zum Ausdruck. Ein Vor-
bild für das Gedicht, aus dem diese Strophe stammt, "Des Menschen Los 
ist Leid — Ein Trauergesang", erwähnte Burns in einem Brief vom 16. 
August 1788 an Mrs. Dunlop (Burns, 1788x, S. 153). 

 
Hat mich Naturgesetz bestimmt, 
 Dort jenes Lordlings Sklav' zu sein? 
Warum dann wurzelt mir im Sinn 
 Der Wunsch nach Unabhängigkeit? 
Wenn nicht, warum bin unterjocht 
 Ich seinem Hohn und Grausamkeit? 
Warum hat einer Will' und Macht 
 Mitmenschen zuzufügen Leid? 
  (Burns, 1785h [B]) 

 
Wenn die Franzosen damals, 1793, vorhatten, dieses Verhältnis zwi-

schen Herren und Sklaven zu zerstören, so war Burns ganz dafür. Und in 
diesem Sinne schrieb er "in aller Aufrichtigkeit" in einem Brief zum Jah-
resende 1792 an die royalistisch eingestellte Mrs. Dunlop, dass seine 
wahren positiven Gefühle sich den Franzosen zugewandt hätten, diesem 
"tapferen Volk"; er teilte ihr gleichzeitig mit, dass diese "wirklichen An-
sichten über die Franzosen allein auf die Korrespondenz mit Ihnen be-
schränkt bleiben sollen" (siehe S. 291 dieser Schrift). Im Geiste stand er 
unter dem Baum der Freiheit und sang zusammen mit anderen das Frei-
heitslied: 

 
DER FREIHEITSBAUM 

 
Sagt, kennt in Frankreich ihr den Baum, 
 Und wisst ihr, wie er heisst? 
Das Volk ist tanzend drum zu schaun, 
 Sein Ruhm ist weitgereist! 
Er steht, wo die Bastille stand, 
 Ein Kerker aus der Zeit, Mann, 
Als Aberglaub im gall'schen Land 
 Noch heischte manche Beut, Mann. 
Der Baum bringt eine Frucht herfür, 
 Die grossen Wandel schafft, Mann, 
Sie hebt den Menschen übers Tier 
 Und gibt Erkenntniskraft, Mann. 
Nimmt er, der Bauer, einen Bissen, 
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 Ist Herr er, den nichts zwingt, Mann; 
Teilt mit dem Bettler, nach Gewissen, 
 Was ihm sein Acker bringt, Mann. 
 
Die Frucht ist alle Güter wert, 
 Und uns den Wohlstand bringt, Mann; 
Uns Wangenröte sie beschert, 
 Dass man zufrieden singt, Mann! 
Die Seel ist froh, das Auge lacht, 
 Gut Freund sind hoch und tief, Mann, 
Verrat wird der Prozess gemacht 
 Und Lumpen liegen schief, Mann. 
 
Der Galliens Sklaven hat befreit, 
 Den Burschen lob ich mir, Mann, 
Er stahl 'nen Zweig im Westen weit, 
 Pflanzt ihn vor Galliens Tür, Mann. 
Die edle Tugend ihn stets goss 
 Und sieht jetzt voller Stolz, Mann, 
Wie Blüten, Knospen treibt der Spross, 
 Wie stärker wird sein Holz, Mann. 
 
Der Böse stets den Anblick hasst, 
 Wenn Tugend wohl gedeiht, Mann. 
Es nagt der höf'sche Wurm am Ast, 
 Barmt ob der andren Freud, Mann. 
Der König wollte fällen ihn, 
 Als unser Baum ein Reis, Mann; 
Des Königs Krone war die Sühn, 
 Des Königs Kopf der Preis, Mann 
 
Ein böser Klüngel darauf schwor 
 Mit feierlichem Eid, Mann, 
Nie sollt er wachsen ganz empor, 
 Es war ein Treueeid, Mann. 
Sie zogen los mit falschem Prunk 
 Wie Hunde auf die Jagd, Mann; 
Doch bald war's aus mit ihrem Schwung, 
 Gejammert ward, geklagt, Mann. 
Die Freiheit, die am Baume stand, 
 Laut ihre Söhne rief, Mann, 
Und einen Freiheitssang erfand, 
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 So hell, dass keiner schlief, Mann.a 
Von ihr geweckt, das neu Geschlecht 
 Den Rachedegen zückte, Mann; 
Es schlug den schwachen Söldnerknecht, 
 Zur Höll Despoten schickte, Mann. 
 
Ja, Englands Wald macht stolz das Herz, 
 Ob's Pappeln, Eichen, Tannen! 
Auf Frankreichs Kosten manchen Scherz 
 In frührer Zeit sie sannen! 
Doch wenn ihr durch die Wälder zieht, 
 Stimmt bald ihr mit mir ein, Mann, 
Dass zwischen London und dem Tweed 
 Nicht solch ein Baum, oh, nein, Mann. 
 
Ein Jammertal das Leben ist, 
 Solang der Baum uns fehlt, Mann; 
Ein Ort, wo uns die Sorge frisst, 
 Wo keine Freude zählt, Mann; 
Wir schuften für die Herrn von Rang, 
 Um ihren Speck zu mehren! 
Im Jenseits wird uns magrer Dank, 
 Im Diesseits gibt's nur Zähren! 
 
Gäb's mehr solch Bäume hier wie dort, 
 Fried wär der Welt beschieden; 
In Frieden könnten leben wir, 
 Das Schwert zum Pfluge schmieden; 
Wie Kampfesbrüder im Gefecht 
 Ein Lächeln uns entzückte, 
Und gleich Gesetz und gleiches Recht 
 Ein jedes Land beglückte. 
 
Ein Lump, wer sich an dieser Speis 
 Nicht ordentlich isst satt, Mann. 
Für diese Frucht gäb ich als Preis, 
 Mein letztes Hemde glatt, Mann. 
Drum betet, England möge bald 
 Den Baum, den edlen, pflanzen; 
Froh unser Freiheitslied erschallt, 

                                         
a Vermutlich bezieht sich Burns hier auf de Lisle, der das Lied und den Liedtext "La 
Marseillaise" kreiert hat. 
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 Wenn wir den Baum umtanzen. 
  (Burns, 1792-1793b) 

 
Im April 1793 schrieb Burns in einem Brief an Mrs. Riddell von 

Frankreich als dem "LAND DER FREIHEIT UND GLEICHHEIT" (Burns, 
1793u, S. 602), und im Sommer 1793 "konnte er es kaum ertragen, das 
Herrenhaus eines Adligen auch nur aus der Ferne zu sehen" (Carswell, 
1930, S. 348).a 

____________________ 
a Mackay (1992, S. 536) erläutert den Hintergrund zu Roberts Einstellung diesem 
Herrenhaus gegenüber, von dem Carswell berichtet. Mackay bezieht sich zunächst 
auf Roberts Freund John Syme, der Burns auf einer gemeinsamen Wanderung im 
Sommer 1793 das Haus auf der anderen Seite der Bucht von Wigton zeigte. Es hiess 
in der Gegend das Haus von Garlieston und war anscheinend der Wohnsitz von John 
Stewart, dem siebten Grafen von Galloway. Mackay vermutet, Burns habe diesen 
Adligen abgelehnt, weil er als ein langjähriger Fürsprecher der Torypositionen wirkte 
und von 1774 bis 1790 Schottland in London vertrat. Robert wusste sich allerdings 
beim Anblick des Hauses von Garlieston zu helfen und schrieb auf der Stelle folgen-
des Epigramm: 

Was tust du in dem schönen Schloss? — 
 Fort und dahin, wo wild 
Ein enger, schmutz'ger Kerker dräut, 
 Der deiner Seele Bild. 
 

Der Graf erfuhr von diesem Epigramm und antwortete, dass es ihm nicht 
anstehen würde, wennn sein guter alter Meister, der König, die gemeinen Attacken 
eines Peter Pinder verachtet und ignoriert und er sich selbst durch diejenigen eines 
zügellosen reimenden Pflügers verletzt fühlen würde. 

Diese Reaktion auf Roberts aggressives Epigramm bekam der Dichter zu hören. 
Der Hochmut und die Verachtung, die nach meiner Lesung in den Zeilen des Grafen 
zum Vorschein kommen, scheinen, wie ich es sehe, Roberts Einschätzung zu bestäti-
gen. Und wie reagierte Robert auf diese Antwort? Er schrieb wieder ein Epigramm 
auf den Grafen von Galloway: 

Spar' deine Rache, Galloway, 
 Und lass mich ruhig leben! 
Ich bitte dich um keine Gunst, 
 Denn du hast keine zu geben. 
 

Robert schrieb übrigens noch zwei Epigrammme gegen den Grafen von Gallo-
way (Burns, 1986, S. 494) und 1795 griff er ihn vehement an, als er, Robin, sich für 
die Wahl von Patrick Heron einsetzte (Burns, 1795g). 
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Burns war wie Paine noch lange nach der Hinrichtung des französi-
schen Königs den Zielen der Revolution treu.a 

Im Herbst 1794, als Paine den zweiten Teil seines Werks The Age Of 
Reason vorbereitete, in dem er zu zeigen versuchte, dass das Christentum 
"den Zwecken des Despotismus dient" und "als Mittel zum Wohlstand  
die Habsucht der Priester [unterstützt]" (Paine, 1795a, S. 600), fasste 
Burns das Wesentliche des revolutionären Denkens im Geist zusammen 
und konfrontierte es mit der Tatsache, dass die Revolution gescheitert 
war, so wie Milton das getan hatte, als er "Paradise Lost" schrieb. Der 
Freiheitsbaum war aus der französischen Erde ausgerissen worden. Es 
schien notwendig, Bilanz zu ziehen und z.B. genauer das Agieren und 
Reagieren der Menschen in Bezug auf die Herausforderung zu untersu- 
____________________ 
a Nachdem ich das Obige geschrieben hatte, stiess ich auf einen Aufsatz von W. J. 
Murray über Burns und die Revolution. Murray (1976) denkt ebenfalls, dass "eine 
Untersuchung von Burns' dichterischem Gesamtwerk und dem Hintergrund, auf dem 
es entstand, zeigen wird, dass er entschlossen und beständig an bestimmten sozialen 
und politischen Idealen festhielt und dass dies, allgemein gesprochen, die Ideale der 
französischen Revolution, nicht gerade der 'liberalen' Revolution von 1789, sondern 
der demokratischeren Revolution von 1793" waren (S. 52). Kurz: Murray und ich 
denken, "es ist klar, dass ... [Burns] bei seiner Unterstützung der französischen Re-
volution keine Abstriche machte, ... dass er an den Idealen der französischen Revolu-
tion ... in ihrem weitesten Sinne festhielt" (S. 61, 65). Der Sturz Robespierres beein-
flusste "Burns' Sicht der Ereignisse", soweit wir wissen, nicht (S. 64). 

Hill (1972) bemerkt in einer seiner Studien über den Bürgerkrieg in England 
zwischen 1640 und 1660, es habe immer noch Menschen gegeben, die bestrebt wa-
ren, ihr Wissen dazu zu benutzen, nicht zu verwunden, sondern zu heilen, trotz der 
Tatsache, dass mit der Wiederherstellung der Monarchie die "grosse Zeit der Bewe-
gungs- und Gedankenfreiheit vorbei war" und "Miltons Nation der Propheten zu ei-
ner Nation der Krämer wurde" (S. 378, 379; vgl. 1961, S. 145-168; Hill, Barry Reay 
und William Lamont, 1983, S. 7-14). Es müsste möglich sein, dachten diese Men-
schen, das Herz zu verändern; die Menschen müssten lernen können, die Wahrheit zu 
küssen. Hill hält Burns für einen dieser Menschen, mit anderen Worten, für einen Er-
ben des revolutionären Geistes des Bürgerkrieges. 

Hill (1972) beschäftigt sich nicht mit der Frage, ob Burns seine Unterstützung 
der republikanischen Sache in Frankreich widerrief oder nicht, wie Carswell, Murray 
und ich das ausdrücklich tun. Hill geht es darum, aufzuzeigen, dass die Themen der 
Revolutionäre des 17. Jahrhunderts in vielen Werken Burns' wiederkehren: 
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chen, die das Essen vom Baum der Erkenntnis und die Freiheit, den Frei-
heitsbaum zu pflanzen oder auszureissen, darstellen. Burns gelangte wie 
Adam in "Paradise Lost" zum Schluss, die Niederlage — bei Adam der 
Sündenfall, bei Burns die Niederlage der Republikaner — könnte sich 
schliesslich als gute Sache erweisen: 

 
Ich stehe voller Zweifel, ob mich nun 
Die Sünde reuen soll, die ich beging 
Und förderte, oder vielmehr mich freuen 
Des viel mehr Guten, das daraus entspringt — 

 (Milton, 1667b, 12. Buch, 577-580; 
 vgl. Milton, 1667a, Book XII, 473-476) 
 

____________________ 
Entschiedener Antiklerikalismus, Achtung vor ehrlicher Armut (oder sogar 
vor der ehrlichen Amoral der herumziehenden Bettler — "zum Teufel mit 
denen, die durch das Gesetz geschützt werden"), Gegnerschaft gegenüber 
Königen, Aristokraten und den Richtern, die "ihre Werkzeuge sind", Hass 
auf die selbstgefällige Heuchelei eines heiligen Willie und seinesgleichen, 
Skepsis gegenüber der Existenz der Hölle — es sei denn als soziales Ab-
schreckungsmittel: 

Die Höllenangst ist Henkers Peitsche, 
Die Bösewichte hält in Schach, 

lästerliche Reden über die Bibel, Freiheitsliebe (gelegentlich verbunden mit 
Liebe zum Alkohol), der Glaube, "dass der Mensch von Natur aus gut ist" 
und dass die internationale Brüderlichkeit im Kommen ist: Sein sexuelles 
Leben setzte sich über die konventionellen Schranken der Ehe hinweg 
(S. 382). 
 
Von den zwölf Schriftstücken Burns', auf die Hill (S. 382) Bezug nimmt, habe 

ich sieben in meiner Studie erwähnt. Es sind dies: "Das Gebet des heiligen Willie" 
(Burns, 1785c), "Liebe und Freiheit — Eine Kantate" (Burns, 1785o), "Epistel an ei-
nen jungen Freund" (Burns, 1786h), "Ihr Jakobiten hört" (Burns, 1792h), "Der Frei-
heitsbaum" (Burns, 1792-1793b), "Trotz alledem!" (Burns, 1795a) und "Soll'n wir 
müssig vertun unsre beste Zeit?" (Burns, 1834a). 

G. Ross Roy (1975), ein Burns-Fachmann von internationalem Ansehen, ist 
anderer Meinung als Murray, Hill und ich. Roy hält Burns für "in seinen politischen 
Ansichten nur gemässigt radikal". Der hochangesehene Wissenschaftler behauptet, 
dass Menschen wie Murray und Hill und folglich auch ich Burns zitieren, "ohne auf 
den Kontext zu achten", und versuchen, "ihm eine Haltung zuzuschreiben, die er 
niemals eingenommen hätte" (S. 36). Was mich betrifft, so kann ich nur sagen, dass 
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Mit den obigen Worten Adams drückte Milton, wie mir scheint, seinen 
eigenen Zweifel aus. Er setzte seine Hoffnung auf Eva, auf die Eva, die 
Satans Argument, warum es gut wäre, vom Baum der Erkenntnis zu es-
sen, akzeptierte. Eva fand die folgenden Worte Satans einfach einleuch-
tend: 
 

Falls das, was bös ist, wirklich ist, weshalb 
Soll's nicht erkannt sein, dass man's leichter meide? 

 (Milton, 1667b, 9. Buch, 880-881; 
 vgl. Milton, 1667a, Book IX, 698-699)a 

 
Ich teile Hills Vermutung, dass Milton es offenbar "für besser hielt, 

in einer gefallenen Welt zu leben, da er Tugenden wie unbeugsamen Mut 
und Selbstdisziplin im Unglück am meisten bewunderte" (Hill, 1977, S. 
390; vgl. 1967, S. 202; 1980a, S. 88). Dies war auch Burns' Schlussfol-
gerung im Januar 1795, als er seine Bestandsaufnahme abschloss und 
fortfuhr, niederzuschreiben, wie er sich die zukünftigen Kämpfe für Frei-
heit und Frieden auf Erden vorstellte. Das Ergebnis dieser Bemühungen, 
"Was, soll en armen ehrema", ergriff die Menschen in Schottland, dann in 
Europa und schliesslich in der ganzen Welt wie eine Art "universelle 
Hymne" (Mackay, 1992, S. 548). Das Lied, "Trotz alledem!", haben wir 
bereits kennengelernt (siehe S. 104-106 dieser Schrift). 
____________________ 
ich mein Bestes getan habe, um Burns im Kontext zu untersuchen. Wenn ich ihm 
Unrecht getan habe, bitte ich darum, mir zu zeigen, wie und wo das geschehen ist. 
a Eine gewisse Bestätigung der obigen These kann in Miltons Werk "Second Defense 
of the English People" gefunden werden, wo er schrieb: "Je wahrhaftiger ein Mensch 
die Menschen die Wahrheit lehrt, desto ähnlicher muss er Gott werden und desto 
willkommener wird er ihm sein. Es ist gottlos zu glauben, Gott missgönne den Men-
schen die Wahrheit oder wünsche nicht, sie so freigebig wie möglich mit ihnen zu tei-
len" (Milton, 1654, S. 314-315). 

Aber nicht allein die Erkenntnis resultierte aus dem Befolgen von Satans Rat-
schlag! Die Menschen waren auch diejenigen Lebewesen, die zu freien Geschöpfen 
wurden. Und so konnte nicht Milton, sondern Burns schreiben: 

 
Wie Schicksal aus Bösem uns Gutes brachte: 
Deswegen mir niemand den Teufel verachte 
Und sage: 'Er könnte von mir aus verduften', 
Verdanken wir doch unsre Freiheit den Schuften. 

 (Burns, 1791c [A]) 
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Dabei brachte dieses Werk nicht gänzlich neue revolutionäre Ideen 
zum Ausdruck. Zum Beispiel hatte Burns den Adel bereits 1785 ganz un-
verblümt kritisiert: 

 
Seht den erschöpften, armen Kerl, 
So elend und betrübt, 
Fleht seinen Erdenbruder an, 
Dass er ihm Arbeit gibt; 
Und sieh, der Mit-Wurm schnöd weist ab 
Den Armen dienstbereit, 
Denkt an des Weibes Tränen nicht, 
Hilfloser Kinder Leid. 
         (1785h [A]) 

 
Es war nicht allein Burns' antiaristokratische Haltung in "Was, soll 

en armen Ehrema", die zu den Herzen unzähliger Menschen künftiger 
Generationen sprach. Es war, denke ich, sein Vertrauen darauf, dass die 
Menschen durch alle Mühsal hindurch fortbestehen und, sich in ehrlicher 
Armut abmühend, souveräne Persönlichkeiten "vo unabhängigem sinn" 
werden können, die ihre Bedeutung und ihren Wert kennen. 

Bei seiner Unterstützung der französischen Revolution war Burns 
vor allem auf den "objektiven Faktor" in der menschlichen Geschichte 
bezogen. Bei diesem Standpunkt blieb er. Weiterhin trat er für die demo-
kratische Reform der Regierung ein. Aber er realisierte nun wie Milton 
— und dies war auch Fox klargeworden —, dass Revolutionen, Kämpfe 
um Gerechtigkeit für alle, auf Abwege geraten können: 

 
Was Mäus' und Menschen fein gesponnen, 
 Das scheitert oft, 
Lässt Schmerz und Kummer statt der Wonnen, 
 Die wir erhofft! 
         (Burns, 1785j [A]) 

 
Aber sei es drum! Menschen sind nicht nur auf einer objektiven 

Grundlage in soziale Ereignisse verwickelt, sondern auch in der Lage, 
sich selbst zu entwickeln. "Was, soll en armen Ehrema" betont den "sub-
jektiven Faktor" in der menschlichen Geschichte. Charakterbildung ist 
notwendig, um die Welt zum Besseren zu verändern. Und diese Möglich-
keit steht allen offen. Wie Milton in "Of Civil Power" schrieb, brauchen 
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wir "bewusste und gewissenhafte Menschen, die in dieser Welt am we-
nigsten gelten", um "die Gewalt dieser Welt" zu überwinden (Milton, 
zitiert in Hill, 1977, S. 389). Oder, wie er in "Paradise Lost" formulierte: 

 
Und durch Geringes grosse Dinge wirkend —  
Durch das, was schwach ist vor der Welt, die Stärke 
Der Welt zu wenden, und durch schlichten Sinn 
Die Weisheit dieser Welt. 
 (Milton, 1667b, 12. Buch, 694-697; 
 vgl. Milton, 1667a, Book XII, 566-569) 

 
Ehrlichkeit und geistige Unabhängigkeit, ein starkes Gefühl für 

"chernhafti stolzi biderkeit", diese Charakterzüge können von allen er-
worben werden, Männern und Frauen. Ohne diese, schien Burns anzu-
nehmen, würde keine Revolution über längere Zeit voranschreiten kön-
nen. Den vitalen Interessen der englischen Revolution und der franzö-
sischen Revolution hatte man nur durch gebührende Beachtung des ob-
jektiven und des subjektiven Faktors in der Menschheitsgeschichte Rech-
nung tragen können. Beide Revolutionen waren in beiden Belangen ge-
scheitert. 

Burns wusste genau, dass die Freiheit, in den Worten Miltons, "eine 
scharfkantige und zweischneidige Sache ist, die nur taugt, wenn sie von 
gerechten und tugendhaften Männern gehandhabt wird" (Miltion, zitiert 
in Hill, 1961, S. 150-151). Aber sei es wie es sei, sagte Burns mit den 
Worten "Was, soll en armen Ehrema". Mit dem unabhängigen Wunsch, 
der in unserem Geist verwurzelt ist, diesem trotzigen, beharrlichen Etwas 
in unserem Wesen, gleich, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, ob 
wir es spüren oder nicht und sogar, ob wir es wollen oder nicht, wird 
"chernhafti stolzi biderkeit" schon entstehen, wenn wir uns dafür einset-
zen.a In Übereinstimmung mit Milton, meine ich, vertraute Burns darauf, 
dass die Menschen langfristig ihre Gesellschaft durch bewusste Anstren-
gung zum Besseren hin verändern können (Hill, 1978, S. 180). 
                                         
a Mir scheint, Tomas Borge gelangte in Bezug auf die Bedeutung des subjektiven 
Faktors bei revolutionären Bewegungen zu einem ähnlichen Schluss. Er sagte in ei-
nem Interview: "Die Revolutionäre der Zukunft müssen sensibel sein, Vorbilder an 
Tugendhaftigkeit und Kreativität ... Um ein guter Politiker der Zukunft zu sein, wird 
man ehrlich und einfallsreich sein und Sinn für Humor haben müssen" (Borge, zitiert 
in Rita Neubauer und Daniel Martinez Cunill, 1993). 
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Was den subjektiven Faktor in der Menschheitsgeschichte betrifft, 
so sagte Burns' "Lieblingsheld, Miltons Satan" in "Paradise Lost" (Burns, 
1787k, S. 118): 

 
Der Geist ist selbst sein eigner Ort und kann 
Den Himmel sich zur Höll', die Höll' zum Himmel machen. 
 (Milton, 1667a [A]; vgl. Hill, 1961,  
 S. 151; 1967, S. 204; 1980b, S. 146) 
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XVIII 

Roberts Bejahung der gegebenen Existenz 
Keine selbstverschuldete Unmündigkeit! 

 
 
Auf einen Zustand, wie ihn Burns anstrebte, bestand während der 

ersten Monate des Jahres 1795 kaum Aussicht, denn Pitt betrieb eine 
Politik, die die Angst vor einer Invasion aus Frankreich schürte. Als wäre 
er selbst durch "Trotz alledem!" inspiriert worden, schrieb Burns ein Ge-
dicht, in dem er auf ironische Weise die Absurdität der Idee einer bevor-
stehenden französischen Invasion betonte und gleichzeitig bekundete, wie 
er zur englischen Herrschaft über Schottland stand und wie er sich mit 
dem Volk solidarisierte. Dieses Gedicht mit dem Titel "Die Freiwilligen 
von Dumfries" ist auf S. 117 der vorliegenden Schrift zu lesen. 

Man kann also wirklich nicht von einer endgültigen Niederlage spre-
chen, wenn Burns Ende 1792 und in den ersten Wochen des Jahres 1793, 
in die Enge getrieben, vor dem König von England in die Knie fiel. Er 
setzte seine Hoffnung weiterhin nicht auf die Aristokratie oder den Kle-
rus, sondern auf Mitmenschen, die sich einerseits aus ihrer "selbstver-
schuldeten Unmündigkeit" befreit hatten und es andererseits verstanden, 
gegen die Unterdrücker zu kämpfen, ohne ihre Liebe zur Natur und zu-
einander aufzugeben. Dies kommt in den folgenden Gedichten aus den 
letzten Monaten seines Lebens zum Ausdruck. Die ersten beiden zeigen 
die Verbundenheit des Dichters mit dem unterjochten Volk: 
 
 
 

DIE SCHÖNE MAID VON INVERNESS 
 

Die schöne Maid von Inverness, 
 Nicht Lust noch Freude kann sie seh'n, 
Bei Nacht und Morgen ruft sie Weh, 
 Ihr Aug' macht blind die salz'ge Trän'. 

Drumossie-Moor — Drumossie-Tag, 
 Das war ein schlimmer Tag für mich; 
Denn dort verlor drei Brüder, ach! 
 Und den geliebten Vater ich. 
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Ihr Leichentuch war blut'ge Erd', 
 Ihr Grab schon grüner Rasen schmückt, 
Mit ihnen ruht der liebste Bursch, 
 Der je ein Mädchenaug' entzückt'. 

Weh über dich, grausamer Lord, 
 Du bist, bei Gott, ein blut'ger Mann, 
Denn manch ein Herz zerbrachest du, 
 Das nimmer dir ein Leids getan. 
  (Burns, 1796 und 1803a)a 

 
 

Burns spielt in diesem Lied auf die Schlacht von Culloden bei Inver-
ness an, die am 16. April 1746 stattfand. Es basiert auf einem jakobiti-
schen Original, "Drumossie" (Mackay, 1986m). 

                                         
a Freiligrath (18??, S. 152) hat diesen Liedtext wie folgt übersetzt: 
 

 
DIE SÜSSE DIRN VON INVERNESS 

 
Die süsse Dirn von Inverness 
Wird nun und nimmer wieder froh; 
Ihr einz'ger Gang ist in die Mess, 
Sie weint und seufzt, und sagt nur: o! 
Ddrumossie Moor, Drumossie Tag, 
O bittrer Tag, o blut'ges Moor! 
Wo kalt und starr mein Vater lag, 
Wo ich der Brüder drei verlor. 

Ihr Lailach ist der blut'ge Klei, 
Ihr Grab ist grün vom ersten Kraut; 
Der schmuckste Bursche liegt dabei, 
Den Mädchenauge je geschaut. 
Nun wehe dir, der du die Schlacht 
Gewannst und sätest blut'ge Saat! 
Manch Herz hast du betrübt gemacht, 
Das dir doch nichts zuleide tat. 

     (Burns, 1796 und 1803......) 
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Im zweiten Lied bezieht sich Burns ebenfalls auf die Schlacht von 
Culloden. Hier klagt eine Witwe, die ihren Ehemann in der besagten 
Schlacht verlor, ihr Leid: 

 
 
 

DER HOCHLÄNDERIN WITWENKLAGE 
 

Ach! ich kam her ins Niederland, 
 O ach, o ach, o weh! 
Im Beutel keinen Pfennig, ach! 
 Zu kaufen Brot für mich. 
 
So war's im Hochland oben nicht, 
 O ach, o ach, o weh! 
Wo in dem weiten Land kein Weib 
 So glücklich war wie ich. 
 
Ich hatte zwanzig Kühe dort, 
 O ach, o ach, o weh! 
Die grasten auf den Hügeln hoch 
 Und gaben Milch für mich. 
 
Und sechzig Schafe hatte ich, 
 O ach, o ach, o weh! 
Die hüpften auf den grünen Höhn, 
 Versahn mit Wolle mich. 
 
Ich war die Glücklichste im Clan, 
 Ich muss wohl traurig sein, 
Denn Donald war der schönste Mann,  
 Und Donald, er war mein. 
 
Bis Charlie Stuart kam zuletzt, 
 Von fern, uns zu befrein; 
Da ward auch Donalds Arm gebraucht, 
 Für Schottland und für mich. 
 
Das Ende wisst ihr alle, ach! 
 Dem Unrecht wich das Recht. 
Mein Donald und sein Land erlag 
 Im Culloden-Gefecht. 
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O ach, o ach, mein Donald, ach! 
 O ach, o ach, o weh! 
Nun ist kein Weib auf weiter Welt 
 So elend, ach! wie ich.a 

  (Burns, 1796 und 1803h) 
 
 

Im nun folgenden Lied tritt Burns für die Begegnung zwischen Ich 
und Du ein: 

 
MEITELI IST DUR'S BÄCHLI GGANGE 

 
Meiteli ist dur's bächli ggange, 
 Bittedi deddoch ä — 
Lat de rock is wasser hange, 
 Wird em nümme troche. 
 

CHOR 
  Meiteli, meiteli, wie bist nass, 
   Bittedi deddoch ä — 
  'S underröckli tropfignass, 
   Wird der nümme troche! 
 
Nu, trifft öpper öpper a 
 Öppen am bach bim mähe, 
Öpper wott es chüssli ha, 
 Bruucht dänn öpper z'chrähe? 

 
CHOR 

  Meiteli, meiteli, wie bist nass, 
   Bittedi deddoch ä — 
  'S underröckli tropfignass, 
   Wird der nümme troche! 
 
Öpper wott dur's thäli gah, 
 Öpper öpper chüsse — 
Gaht das öpper öppis a, 
 Bruucht das öpper z'wüsse? 
 

                                         
a Eine Beschreibung der englischen Armee in Culloden findet sich bei Gay (1995); 
Auskunft über die schottischen Streitkräfte gibt Carswell (1995). Bull (1995, S. 66-
69) schildert die Schlacht selbst. 
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CHOR 
  Meiteli, meiteli, wie bist nass, 
   Bittedi deddoch ä! 
  'S underröckli tropfignass — 
   Wird der nümme troche! 
  (Burns, 1796 und 1803b)a 
 
 

Wohl wissend, dass von Herzen kommende Zuwendung, Verständ-
nis und Nachsicht keine Selbstverständlichkeiten sind und nicht erzwun-
gen werden können, zeigte Burns seine Dankbarkeit gegenüber einer Mit-
bürgerin, Jessy Lewars, die ihn bei seinem letzten Leiden pflegte, mit ei-
nem Geschenk, das von den folgenden Worten begleitet war: 

 
 

AN MISS JESSY LEWARS 
ZUSAMMEN MIT EINEM BÜCHERGESCHENK 

Inschrift 
auf einem Exemplar des Scots Musical Museum in vier Bänden, 

das ihr von Burns überreicht wurde 
 

Dir in die Hand, liebste Jessy, ich leg' 
Die Bücher hier und mein Gebet, 
Dass Schicksalsgöttin Deinen Namen 
Auf ihres Buches schönsten Seiten 
Vermerkt mit künft'gen Glückes Omen: 
Wenn angebor'ner Wert uns leitet, 
Ein guter Ruf und wache Blicke 
Für Böses und für Fallenstricke, 
Dann können an der Erde Freuden 
Und Geistesschätzen wir uns weiden. 
Dies sei Dein Schutz und Dank! Das meint 
So betend, Dein treuer Sängerfreund. 
 (Burns, 1796d) 

____________________ 
a McGuirk lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ihre Beobachtung, dass Burns es sowohl 
in den frühen als auch in den späten Liedern stets vermied, eine doppelte Moral für 
sexuelle Befriedigung aufzustellen. In seinem vor 1782 geschriebenen Lied "Die Ger-
stenraine" berichtet der Dichter, wie er sich dem Mädchen, Annie, leidenschaftlich und 
doch zärtlich, inniglich, nähert. Von ihr heisst es in dem Lied, wobei ich mich nun auf 
die Übersetzung von Fiedler und Kötscher beziehe, "nach leichtem Überreden traf" 
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Nach den Unterlagen, die mir zur Verfügung stehen, war es Burns' 
Frau, die ungefähr Anfang Juni 1796 vorschlug, Miss Lewars, einer 
Freundin von ihr, die gut sang, Bücher zu schenken; ihre Wahl fiel auf 
Scots Musical Museum. Burns bat seinen Verleger James Johnson in 
einem Brief etwa am 1. Juni 1796 darum, einen Satz der bereits veröf-
fentlichten Bände "mit der allerersten Post" zu senden, da er "darauf 
brannte, es bald zu haben". Was Jessie Lewars betrifft, so erfahren wir 
von ihr durch Cunningham, den Gunnyon (1865e) zitiert: 
______________________ 
sie ihren Verehrer "im Gerstenraine". Der Sprecher berichtet, wie er und seine 
Geliebte "auf jenem Gerstenraine" selig waren und sich in vollkommenem Glück unter 
einem blauen Himmel umarmten, an dem "der Mond mit klarem Lichte" lachte. Hier, 
auf diesem Fleck Erde, als "die Stunden flohen ohne Acht", wurde jeder für den 
anderen zu einem "Du" und zusammen mit "Haferrain und Gerstenrain" bildeten sie 
beim Fest der Natur ein "Wir" (McGuirk, 1985, S. 122-123).  

Das Lied, von dem die Rede ist, lautet: 

DIE GERSTENRAINE 
 
Es war in einer Lammasnacht,* Erntefest 
 Wenn schön des Kornes Raine, am 1. August 
Der Mond mit klarem Lichte lacht 
 Mit Annie mir alleine. 
Die Stunden flohen ohne Acht, 
 Nacht wich dem Morgenscheine; 
Nach leichtem Überreden traf  
 Sie mich im Gerstenraine. 

CHOR 
  Haferrain und Gerstenrain, 
  Die schönen Haferraine! 
Die frohe Nacht vergess ich nie 
  Mit Annie auf dem Raine. 
 
Blau war der Himmel, still der Wind, 
 Der Mond in hellstem Scheine; 
Ich setzte sie, so gut gesinnt, 
 Zwischen die Gerstenraine. 
Ich liebt' sie inniglich, gewiss, 
 Ihr Herz war ganz das meine, 
Hab' hundert Male sie geküsst 
 Im schönen Gerstenraine. 
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Miss Jessy Lewars wachte während der letzten Tage des 
Dichers mit der liebevollen Ehrerbietung einer Tochter über ihn 
und seinen kleinen Haushalt. Dafür gebührt ihr der stille Dank 
all derer, die Burns verehren oder durch seinen Tod betroffen 
sind; ihr wurde noch mehr zuteil — der unsterbliche Dank des 
Dichters selbst: seine Lieder ihr zu Ehren und seine einfachen  

______________________ 
CHOR 

  Haferrain und Gerstenrain, 
  Die schönen Haferraine! 
Die frohe Nacht vergess ich nie 
  Mit Annie auf dem Raine. 

Nahm zärtlich in den Arm sie dort, 
 Ihr Herz schlug an das meine; 
Gesegnet sei der sel'ge Ort 
 Auf jenem Gerstenraine. 
Bei aller Sterne goldner Pracht 
 Und bei des Mondes Scheine 
Wird stets sie segnen diese Nacht 
 Auf jenem Gerstenraine. 

CHOR 
  Haferrain und Gerstenrain, 
  Die schönen Haferraine! 
Die frohe Nacht vergess ich nie 
  Mit Annie auf dem Raine. 
 
Froh war ich in der Freunde Schar, 
 Beim lust'gen Gläserschwenken; 
Froh, brachte Geld und Gut das Jahr, 
 Und glücklich auch beim Denken. 
Doch welche Lust mir's auch gebracht, 
 Mit der vergleicht sich keine, 
Die ich empfand in jener Nacht 
 Dort auf dem Gerstenraine. 

CHOR 
  Haferrain und Gerstenrain, 
  Die schönen Haferraine! 
Die frohe Nacht vergess ich nie 
  Mit Annie auf dem Raine. 

(Burns, vor 1782b) 
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Geschenke von Büchern und Gedichten werden ihren Namen 
und Ruhm der Welt lange erhalten." 
 
Mackay (1986k) schreibt, dass sich Miss Lewars "nach Burns' Tod 

eine Zeitlang um die vier Söhne des Dichters" kümmerte. 
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XIX 

Roberts realistische Einstellung sich selbst und der Welt gegenüber 
Es gibt "in dieser Welt Grenzbereiche von Gut und Böse, 

Rein und Unrein" 
 
 
Ferguson (1931a) schrieb: Burns "mochte sich in eine Leidenschaft 

hineinstürzen, aber er konnte sich nicht den grundlegenden Realismus 
eines Bauern aus dem Herzen reissen, der zu nahe am Rande des Überle-
bens gelebt hatte, um irgendwelche romantischen Illusionen über die 
Natur der Männer und Frauen zu hegen" (S. xxxiii). Ich habe die Art des 
"grundlegenden Realismus des Bauern", die Burns verkörperte, bereits 
berührt. Mir war es wichtig, diese Art von Realismus, den Robert Burns 
verkörperte, darzustellen. Und es war eine aktive Bezogenheit auf die 
Realität! Im Zentrum dieses Tätigkeitsfeldes stand der Mensch, und 
Robert begann sehr früh in seinem Leben, die Menschen bei ihrem Tun 
zu studieren. Er sah sich um, beobachtete scharf, was die Menschen taten 
und sagten und stellte dabei häufig Unterschiede zwischen Worten und 
Taten fest, die vielleicht vielfach unvermeidlich waren, weil sie zu den 
Grenzbereichen von Gut und Böse, Rein und Unrein in dieser Welt ge-
hörten (Burns, 1792x, S. 198). Dieses Bedürfnis, seinen Nachbarn zu 
kennen, beschrieb er in einem Brief an seinen ehemaligen Lehrer John 
Murdoch vom 15. Januar 1783: 

 
Ich scheine jemand zu sein, der in die Welt gesandt wurde, um 
zu sehen und zu beobachten, und es fällt mir leicht, mich mit 
dem Schurken zusammenzusetzen, der mich um mein Geld be-
trügt, wenn er irgendetwas Originelles an sich hat, was mir die 
menschliche Natur in einem anderen Licht zeigt, so wie ich sie 
noch nie zuvor gesehen habe. Kurz, die Freude meines Herzens 
besteht darin, "Menschen, ihr Verhalten und ihre Eigenarten zu 
studieren", und für dieses Lieblingsgebiet opfere ich gern jede 
andere Betrachtung (Burns, 1783, S. 54).a 

                                                
a Ein Ergebnis dieses Studiums ist "An den Tugendbold oder den Selbstgerechten". 
In diesem Gedicht werden zwei Beobachtungen verarbeitet: erstens, "dass jeder 
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Andererseits war Burns sich vollkommen der Notwendigkeit der 

Selbsterkenntnis bewusst. Die Kenntnis des anderen und Kenntnis des 
eigenen Selbst müssen zusammentreffen, verbunden mit der Frage, in-
wieweit Veranlagung bei menschlichen Angelegenheiten eine Rolle 
spielt. In diesem Sinne schrieb Burns in einem Brief an Dr. Moore vom  
2. August 1787: 

 
Die grossen, unglücklichen Fehler und Torheiten, sowohl aus 
dem Gesichtswinkel der Vernunft als auch der Religion, deren 
sich, wie wir sehen, täglich Tausende schuldig machen, rühren  

____________________ 
Mensch, sogar der schlechteste, etwas Gutes an sich hat," und zweitens, dass man 
sogar bei Schurken "die edelsten Tugenden, Grossmütigkeit, Grosszügigkeit, selbst-
lose Freundschaft und sogar Bescheidenheit in höchster Vollendung" entdecken kann 
(Burns, zitiert in Mackay, 1986b). Das Gedicht: 
 

AN DEN TUGENDBOLD 
ODER DEN SELBSTGERECHTEN 

 
       Mein Sohn, leih' willig mir dein Ohr, 
         Die Grundsätz' mach zur Regel: 
       Der Selbstgerechte ist ein Tor, 
         Der Besserwisser ein Flegel! 
       Und drischt das Korn man noch so rein, 
         Kann es mit Spreu gepaart sein; 
       Drum vor Geschwätz und Hänselei'n 
         Der Mitmensch soll bewahrt sein. 
         —SALOMO. — Prediger 7,16 
 
       O ihr, die selber allzugut, 
         So fromm und ach! so heilig, 
       Was euer Nachbar Falsches tut, 
         Erzählen müsst ihr's eilig! 
       Wenn's Leben wie ein Mühlrad läuft, 
         Versorgt mit reichlich Wasser, 
       Das Korngefäss läuft stetig leer, 
         Und stetig geht's Geklapper. 
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— dieser Meinung war ich schon immer — von Unkenntnis ihrer 
selbst bzw. irrigen Annahmen über sich selbst her. — Mich 
selbst zu erkennen war von jeher mein unablässiges Bemühen. 
— Ich schätzte mich für mich selbst ein. Ich verglich mich mit 
anderen, ich benutzte jedes Mittel, um herauszufinden, welchen 
Platz ich sowohl als Mensch als auch als Dichter einnahm: Ich 
studierte beharrlich den PLAN der Natur, wo sie wohl die ver-
schiedenen LICHTER und SCHATTEN in meinem Charakter vor-
gesehen haben möge (Burns, 1787n, S. 255; siehe dazu Burns, 
1786o). 

____________________ 
       Den Rat hört, ehrenwerte Schar, 
         Für arme Erdenbürger: 
       Viel' geh'n vorbei an Weisheits Tor 
         Und durch der Torheit Türe. 
       Sind sie auch achtlos, ungeschickt, 
         Ich möchte für sie streiten — 
       Trotz böser Fehler, plumper Tricks, 
         Trotz Missgeschick und Pleiten. 
 
       Wenn man zu euch Vergleiche zieht, 
         Ein Schauder euch durchzuckt; 
       Was ist jedoch der Unterschied, 
         Wenn ihr mal richtig guckt? 
       Den Mangel an Gelegenheit 
         Zieht ab, ihr reinen Recken, 
       Und (mehr noch als zu waschen weiss) 

        Eure Kunst, was zu verstecken. 
 
       Auch euer wohlgezähmter Puls 
         Wohl hin und wieder hoppt; 
       Wie wütet's erst in dessen Blut, 
         Das stets pulst im Galopp! 
       Mit Wind und Flut ihr segelt gut, 
         Gradaus auf hoher See, 
       Doch dann, wenn jedes Lüftchen ruht, 
         Driftet man ab in Lee. 
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In einem anderen Brief aus dem Jahr 1789 brachte Burns die beiden 
oben erwähnten zentralen Gedanken zusammen, die Erforschung der 
Welt und die Erforschung seiner selbst, und legte nahe, dass die Erkennt-
nis der einen die Kenntnis des anderen erfordere. Den Kernpunkt vermit-
telte er in Form eines Ratschlags an seinen Bruder William Burns: 
____________________ 
       Sieh die Gesellschaft, den Verein, 
         Leichtsinnig-lust'ger Haufen! 
       Bald sind sie ausser sich vom Wein, 
         Von Ausschweifung und Saufen. 
       O bremsten sie und sähen ein, 
         Wie sie ihr Heil gefährden! 
       Doch schreckt sie's mehr als Höllenpein, 
         Zum Zahlen verdammt zu werden. 
 
       Ihr hohen tugendhaften Damen, 
         Fromm und hoch zugeschnürt, 
       Gebt nicht dem Fehltritt üble Namen, 
         Nehmt an, 's ist umgekehrt: 
       Ein Herzensliebster, Traulichkeit, 
         Und Neigung trügerisch —  
       In's Ohr ich flüstre: Vielleicht seid 
         Ihr nicht verführerisch? 
 
       Schaut Bruder Mann mit Nachsicht an 
         Und Schwester Frau noch mehr; 
       Und wenn sie'n Fehltritt mal getan — 
         Was liegt uns Menschen näher? 
       Ein Punkt, der noch im Dunklen liegt: 
         Der Grund, warum sie's tun? 
       Auch darauf man nicht Antwort kriegt, 
         Wieweit sie's vielleicht bereu'n. 
 
       Der Herr, der uns erschuf, allein 
         Kennt jeder Saite Klang, 
       Nur ihm kann klar erkennbar sein 
         Des Herzens Trieb und Hang. 
       Schweigt still, denn uns steht es nicht an, 
         Die Dinge einzuordnen; 
       Zum Teil ermessen wir, was getan; 
         Widerstanden wir, bleibt's verborgen. 
                          (Burns, 1784e) 
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Was immer Du auch liest, was immer Du hörst über Lebens-
weisen und Werke dieser seltsamen Kreatur MENSCH, schau in 
die lebendige Welt um Dich, schau in Dich selbst hinein, wenn 
es darum geht, eine Tatsache zu beweisen oder eine Lehre anzu-
wenden (Burns, 1789k, S. 515). 
 
Anscheinend befasste sich Robert Burns, als die französische Revo-

lution im Juli 1789 ihren Anfang nahm, bereits intensiv damit, sich selbst 
und andere kennenzulernen; er wusste, was er wollte und was er ent-
schieden ablehnte. Aber wie wir erfahren haben, sah Burns sich etwa zu 
Beginn des Jahres 1793 gezwungen, eine Maske aufzusetzen, was ihm 
und den vielen, die von ihm abhängig waren, half zu überleben. Und ich 
freue mich sagen zu können, er trug die Maske, ohne dem Laster der 
Heuchelei zum Opfer zu fallen. Dass er sich selbst damit keinen Gefallen 
tat — eine These von Carswell, die ich ganz unterstütze —, ist ein ande-
rer Punkt.a 

                                                
a Das erinnert mich an einen viel späteren Dichter, an Ilja Ehrenburg, der als junger 
Mann Bürger der Sowjetunion wurde und für die Errichtung einer Volksdemokratie 
in seinem Land und für den Weltfrieden arbeitete. Ehrenburg (1966-1967) berichtete 
in seinen Memoiren, dass er während eines Aufenthalts in Paris von einem Abkom-
men zwischen der Sowjetunion und Deutschland hörte, das im August 1939 in Mos-
kau getroffen worden war. Kurz darauf wurde ihm die neueste Ausgabe der Pravda 
gezeigt. Und was sah er dort? Eine Photographie von Stalin, Molotov, Ribbentrop 
und einem gewissen Gauss. Alle schienen sich zu freuen. 

Wie Burns im Januar 1793, akzeptierte Ehrenburg die Realität, wie sie war, aber 
bestimmte Probleme blieben ihm unverdaut im Magen liegen. Was geschah? Ehren-
burg schrieb: 

 
An diesem Tage wurde ich krank; meine Krankheit war den Ärzten ein 

Rätsel: Acht Monate lang konnte ich kaum etwas zu mir nehmen und 
verlor in dieser Zeit rund zwanzig Kilo. Der Anzug hing an mir herab wie 
an einer Vogelscheuche. Die Ärztin der Botschaft erklärte voll Zorn: "Sie 
haben nicht das Recht, so mit sich umzugehen." Ich sollte mich unbedingt 
röntgen lassen, ging aber nicht, wusste ich doch, was mich plötzlich umge-
worfen hatte: Ich hatte die Zeitung gelesen, mich an den Mittagstisch ge-
setzt und auf einmal gespürt, dass ich keinen Bissen hinunterbringen wür-
de. (Die Krankheit verging ebenso, wie sie gekommen war — von einem 
Schock: Als ich erfuhr, dass die Deutschen in Belgien einmarschiert waren, 
fing ich wieder an zu essen. Tiefsinnig meinte der Arzt: "Ein spastisches 
Phänomen...") (S. 509). 
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Aber Burns blieb im wesentlichen der Dichter, der die Wahrheit über 
sein Tun akzeptierte, und der Mann, der fähig gewesen war, in einem 
Brief an Dr. Moore einen "ehrlichen Bericht" über sich selbst zu schrei-
ben (Burns, 1787n, S. 248). Allerdings spurte er, als er seine Familienan-
gehörigen in Gefahr sah, sozial und materiell benachteiligt zu werden; da-
bei bewältigte er die Situation, indem er mit dem Strom ging, aber ohne 
in ihm mitzuschwimmen. Auf dieser Grundlage war er in der Lage, Weis-
heit und Narrheit und Tollheit ins Auge zu sehen (Prediger, 2.12; siehe 
Dt. ev. Kirchenausschuss, 1933, S. 646; Hamp, Meinard Stenzel und 
Josef Kürzinger, 1962, S. 786). Er befand sich in Übereinstimmung mit 
Salomo, den er 1788 als seinen "Lieblingsautor" (Burns, 1788i) bezeich-
net hatte. Ihm machte Salomos grosses Wissen über die Welt Eindruck. 
Salomo sagte: "Ich hatte mir folgendes ausgedacht: den Leib mit Wein zu 
erquicken, indes der Verstand in Weisheit die Führung behielt, und mich 
mit der ... [Narrheit] zu befassen, bis dass ich sähe, was denn das Beste 
sei für die Menschen, dass sie es tun unter der Sonne die wenigen Tage 
ihres Lebens" (Prediger, 2.3). Burns konnte sogar zugeben, dass er Weis-
heit, Narrheit und Tollheit nicht nur aus der Nähe betrachtet, sondern "ih-
rer berauschenden Freundschaft oft die Hand geschüttelt" hatte (Burns, 
1787n, S. 248). 

 
 

____________________ 
Burns hat seinen Appetit anscheinend nie mehr richtig wiedergefunden. Er starb 

mit 37 ½ Jahren. 



 

 255

XX 

Roberts Naturverständnis und Lebensphilosophie 
Die Leidenschaft an erster Stelle 

 
 
Burns entwickelte sich zu einem bemerkenswerten Menschen. Einer-

seits war er ausgestattet mit einem "bösen Genius" (Burns, 1791g, S. 
194), er "glaubte fest an die Kräfte der Finsternis", hinter denen er sich 
"die Machenschaften dieses alten Urhebers von Unfug, des Teufels" vor-
stellen konnte (Burns, 1793q).a Andererseits hatte er beispielsweise durch 
                                                
a Wir wollen zur Kenntnis nehmen, dass Burns im Februar 1793, gerade als er be-
züglich seiner Loyalität zum König verhört wurde, sich in einem seiner Briefe als "ein 
Tier, ein Reptil" bezeichnete, das in einer "Höhle" haust, "politischer Häresien" an-
geklagt ist und sich fühlt wie "eine Kröte" im "eisernen Verliess eines verpesteten 
Kerkers". Sein existenzieller Wohnsitz war tatsächlich umgeben vom "unheiligen 
Atem der Mächte der Finsternis", und er war ein Opfer der "Freuden der Finsternis" 
(Burns, 1793o, S. 349). Und doch machen wir anhand eines Briefes, den Burns 1787 
schrieb (Burns, 1787k), die interessante Feststellung, dass er sogar in diesem "verpe-
steten Kerker", sei er auf der Erde oder im Himmel, ja, sogar in der Hölle, noch mit 
seinem "Lieblingshelden, Miltons Satan", verbunden war (S. 118). 

In einem Brief von 1790 erlebte sich Burns (1790w) sogar als seinem Helden 
ähnlich: 

 
Die Ähnlichkeit, die mir am meisten zusagt, ist, dass dieser arme, gemeine 
Bösewicht, Satan, wie uns die Heilige Schrift lehrt, wie ein brüllender Lö-
we herumstreift und sucht, forscht, wen er verschlingen kann. — Dennoch, 
hin- und hergerissen, wie ich bin, wenn ich entscheide (und wer würde das 
nicht), die ehernen Fundamente der Rechtschaffenheit mit den Klammern 
der Achtsamkeit zu befestigen, kann ich vielleicht den Bau der Unabhän-
gigkeit darüber errichten und von seinen kühnen Gefechtstürmen aus den 
Stürmen des Schicksals trotzen. — Und ist das nicht das "sehnlichst zu 
wünschende Ziel?" 
 

"Lass' Anteil mir an deinem Geist, o Unabhängigkeit, 
     Du Herrscherin von Löwenherz und Adleraug'! 
Mit offnem Herzen folg' ich dir allzeit 
     Und trotze jedem Sturm, der durch den Himmel braust!" 

 
Sind das nicht herrliche Verse? Es ist der Anfang von Tobias Smollets 
"Ode an die Unabhängigkeit" (S. 460). 
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sein Studium von Miltons "Paradise Lost" gelernt, dass "trotz alledem" 
auch gute Menschen in dieser von den Kräften der Finsternis beherrschten 
Welt leben. Burns wollte zeitweise annehmen, dass diese guten Menschen 
auf irgendeine Weise eine persönliche Beziehung zu Gott und dem 
Versprechen eines Jenseits haben müssten. Mit dieser Annahme 
unterschied er sich von Milton, der in "Paradise Lost" offenbar den 
Standpunkt einnahm, es könne auch gute Menschen geben ohne die 
Metaphysik irgendeiner besonderen Religion, obwohl Milton natürlich 
seine heroische Dichtung in der christlichen Tradition verfasste und an 
biblischen Formulierungen festhielt (Hill, 1977, S. 335). Die Vorsehung, 
wie sie Milton schilderte, wirkte nach Hill "ohne ersichtliche Rücksicht 
auf Gerechtigkeit" (S. 360). Wie Milton in einem anderen Werk, "Samson 
Agonistes", schrieb: 

 
Recht oder unrecht scheinen ähnlich schlecht, 
Denn oft einander ähnlich, enden beide übel. 
 (Milton, 1671b, 703-704) 

 
Dass "Des Menschen Los ... Leid" ist, beinhaltet natürlich eine Re-

lativierung der Kräfte des Lichts und der Finsternis. Gott der Allgegen-
wärtige, Allwissende und Allmächtige, der Weise und Gerechte verbot 
Satan nicht, 

 
Des Menschen Sinn zu prüfen, der ja wohl 
Gewappnet war, an Kraft und Wille frei, 
Voll ausgerüstet, selber zu entdecken 
Und abzuweisen, was ein offener Feind 
Oder scheinbarer Freund im Schilde führte. 
 (Milton, 1667b, 10. Buch, 9-13; 
 vgl. Milton, 1667a, Book X, 8-11) 

 
Aber auch Satans Macht, in den Geist aller Menschen einzudringen, 

wurde als beschränkt aufgefasst, zum Teil wegen seines "rücksichtslosen 
Individualismus, der keinerlei Grenzen kannte". Miltons Satan, der von 
"Selbstsucht, Eifersucht und Ehrgeiz" getrieben wurde, gebrauchte die 
Vernunft zu eigenen Zwecken, sprach von Freiheit und meinte Zügellosig-
keit (Hill, 1977, S. 367). Milton war mit dieser Form von Irreführung im 
öffentlichen Leben sehr vertraut und schrieb in Prosa: "Wirklich, keiner 
kann die Freiheit von Herzen lieben ausser gute Menschen; die übrigen 
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lieben nicht die Freiheit, sondern die Zügellosigkeit, die nirgendwo weiter 
verbreitet ist oder auf grössere Nachsicht stösst als unter Tyrannen" (Mil-
ton, 1649, S. 273-274). In Versen drückte Milton die Idee folgendermas-
sen aus: 

 
Sie meinen Zügellosigkeit, wenn sie nach Freiheit schreien; 
Wer diese liebt, der muss erst weise sein und gut. 
 (Milton, 1673, Sonnett XII, 11-12) 

 
Diese Gedanken, die Milton in sein dramatisches und didaktisches 

Gedicht einarbeitete, schienen Burns sehr sinnvoll, wenn er nüchtern und 
mit kühlem Kopf nachdachte, wenn er sich vom Licht der Vernunft leiten 
liess. Auf dieser Grundlage akzeptierte er die Relativierung aller absolu-
ten Grössen wie Gott und Satan. Er kam zum Schluss, dass das, was in 
der Existenz Bestand hat, der ewige Prozess von Werden, Sein und Ver-
gehen in tausend und einer Gestalt sei. So sah seine Ontologie aus, und 
als jemand, der sich in diesem Fluidum befand und dessen unpersönliche 
Natur anerkannte, konnte er nicht erwarten, dass er geboren war, um 
glücklich zu sein. Es gab kein Naturrecht auf Glück, wie sein Dichter-
kollege Ossip Mandelstam zu einer späteren Zeit einmal zu seiner Frau 
sagte. Aus Burns' ontologischer Sicht als Naturalist stand es nicht in den 
Sternen, dass Menschen auf irgendeine Weise für ihre Grosszügigkeit 
und für ihre Bejahung der Kräfte der Liebe belohnt würden. 

Aber Burns war nicht nur ein Naturalist! Er versuchte ausserdem zu 
glauben, wenn auch nicht sehr erfolgreich, dass die traditionelle christli-
che Anschauung von der Existenz Gottes über dem Fluss der Dinge und 
jenseits davon, etwas für sich habe. Von dieser Seite her betrachtet, 
schreibt Mackay (1992), "verdient [Burns] ..., dass man sich seiner als 
eines religiösen Reformers erinnert, der half, den Totalitarismus der ex-
trem puritanischen Auld Lichts zu überwinden ... Roberts religiöse An-
sichten, tief durchdacht und in seiner Dichtung und seinen Briefen kraft-
voll zum Ausdruck gebracht, waren zu seinen Lebzeiten und nach seinem 
Tode eine positive Anregung für viele Menschen" (S. 169; vgl. McGuirk, 
1985, S. 25-26, 30-31).a 

                                                
a John Henry Lorimers "Die Ordinierung von 'Kirchenältesten' in das Amt des Pfar-
rers" in einer schottischen Kirche aus dem Jahr 1891 lässt uns von einer Form prote-
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Burns' ethische Haltung hatte gleichzeitig andere Wurzeln als die den 
meisten Christen vertrauten. Wie ich es sehe, basierte seine Ethik auf sei-
ner vernünftigen Hingabe ans Lustprinzip, und er entwickelte sie durch 
das Durcharbeiten seiner Lebenspraxis, die vor allem mit seiner Leiden-
schaft und seiner Inspiration im Einklang stand, d.h. mit Kräften, die für 
schöpferisches Tätigsein grundlegender sind als Wünsche, mindestens 
nach seinem Sprachgebrauch, denn wie Burns (1791f) sich einmal in ei-
nem Brief äusserte: "Ich habe zwei oder drei Mal in meinem Leben eher 
vom Wunsch als von der Inspiration her gedichtet, aber ich habe nie ir-
gendetwas damit erreicht" (S. 461). In diesem Fall scheint die Inspiration 
zu dem Bereich der menschlichen Existenz zu gehören, in dem Leiden-
schaften und Triebe angesiedelt sind. 

Sicherlich kam ein grundlegender Aspekt der Lebensphilosophie des 
jungen Burns in seiner anscheinend 1785 entstandenen Kantate "Liebe 
und Freiheit" oder, wie sie auch genannt wird "Die lustigen Bettler", zum 
Ausdruck. In diesem Werk vermittelte Burns seine Meinung, dass, wie 
McGuirk (1985) schreibt, "die Tugend im geselligen Erleben und nicht in 
konventionellem Verhalten liegt" (S. 18). 

 
Ich weiss nicht, wie es mit den Menschen im allgemeinen steht, 
aber für mich ist es keineswegs ein Vergnügen, Betrachtungen 
nur für mich selbst anzustellen. Ich möchte, dass jemand mit mir 
lacht, jemand mit mir ernst ist, jemand mir Freude macht und 
meiner Urteilsfähigkeit mit seinen oder ihren eigenen Betrach-
tungen hilft, und zweifellos auch manchmal, dass jemand mei-
nen Scharfsinn und meinen durchdringenden Verstand bewun-
dert (Burns, zitiert in Mackay, 1992, S. 293). 
 
Die vorherrschenden Vorstellungen von Ruhe und Ordnung in Staat 

und Kirche hemmen die Vernunft des Herzens, jene Vernunft, von der 
der Verstand nichts weiss. Frei zu sein heisst lieben, das Wissen hüten, 
dass wir Triebe haben. Anscheinend hielt Burns es nicht für nötig, zwi-
schen Trieben, Impulsen, Gefühlen und Leidenschaften besonders zu dif-
ferenzieren. Vermutlich nahm er an, dass wir die Bedeutung des von ihm 

____________________ 
stantischer Frömmigkeit ahnen, die Ende des 18. Jahrhunderts in Schottland anzutref-
fen war.  



 

 259

gewählten Wortes in seinem jeweiligen Kontext verstehen. Aber eines 
stand für ihn als junger Mann fest: Ehrlichkeit im Umgang mit den eige-
nen Gefühlen ist eine Vorbedingung für die Teilnahme am "glorreichen 
Fest" (McGuirk, 1985, S. 26); und auch die Vorbedingung für ein gutes 
Leben: 

 
'S ist nicht in Titeln, nicht im Rang, 
In allem Gold der Lond'ner Bank, 
Wo Fried' und Freude liegt; 
'S ist nicht aus viel zu machen mehr, 
'S ist nicht in Kunst und Bücherlehr'; 
All Dieses nicht genügt. 
 
Wenn ein Gefühl nicht ward beschert 
Im Herzen uns erquicklich, 
Dann sind wir vornehm, reich, gelehrt, 
Wir sind darum nicht glücklich. 
  Das Geld allein 
  Erhält allein 
 Uns lang zufrieden nicht. 
  Dem Ueberfluss 
  Folgt Ueberdruss, 
 Ist Glück beschieden nicht. 

 (Burns, 1785a [B]) 
 
 

Burns wusste natürlich: Diese Haltung bedeutete nicht, dass er Ant-
worten auf alle Fragen des Lebens gefunden hätte. Es liegt auf der Hand, 
dass die Menschen oft dafür zahlen müssen, wenn sie diese oder jene 
Freude geniessen. Miltons Satan mag Burns' Lieblingsheld gewesen sein, 
aber Burns zog daraus nicht den Schluss, dass der Teufel auf seiner Seite 
stehe. Er konnte eher annehmen und tat es auch, dass der Teufel sein "al-
ter Feind" sei (Burns, 1793r). Wie in dieser Studie bereits erwähnt (z.B. 
auf S. 187), war sich Burns der dialektischen Beziehung zwischen Lust-
prinzip und Realitätsprinzip, zwischen Loslassen und Kontrolle, wohlbe-
wusst. Ausserdem hielt Burns es für wichtig, "ein vermittelndes Bewusst-
sein" zu entwickeln, das "irgendwo zwischen den Tatsachen des Lebens 
und den verführerischen Lügen der Phantasie angesiedelt ist" (McGuirk, 
1985, S. 160). Diese Lügen der Phantasie können in verschiedenen Ge-
stalten und Formen erscheinen, von der Kirche gebilligten, vom Staat 
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propagierten oder von der Wissenschaft vorausgesetzten, und sie alle las-
sen sich gut dazu benutzen, die Tatsache zu bemänteln, dass wir wirklich 
sehr wenig darüber wissen, warum Menschen dies oder das tun (vgl. 
Burns, 1784e, S. 76). 

Und wie steht es um die Wirksamkeit unserer Angebote, anderen zu 
helfen? 

 
Warum muss ich im Hochgefühl edelmütiger Begeisterung fest-
stellen, dass ich ein armer, machtloser Teufel bin, nicht einmal 
fähig, eine einzige Träne vom Auge des Elends zu wischen oder 
dem geliebten Freund eine Wohltat zu erweisen (Burns, 1793t, 
S. 591)! 
 
Aber Burns liess die Dinge nicht einfach offen. Für ihn stand die Lei-

denschaft an erster Stelle: 
 

Die schwerfälligen, kleinkarierten Köpfe, die Söhne des "Was 
zu beweisen war", mögen die Vernunft anrufen, so viel sie wol-
len; aber ich habe immer gefunden, dass ehrliche Leidenschaft 
oder natürlicher Instinkt das zuverlässigste Hilfsmittel im Kampf 
dieser Welt sind (Burns, 1788q, S. 420). 
 
Einerseits betrachtete Robert die geschlechtliche Liebe als eine Lei-

denschaft, die er tief empfand und hoch verehrte. Andererseits realisierte 
er, dass Dichtung in einer anderen Art von Leidenschaft wurzelt, und 
brachte dies mit einem Zitat von Pope zum Ausdruck: "Wenn Liebe Frei-
heit ist und die Natur Gesetz" (Pope, zitiert in Burns, 1794bb, S. 662; sie-
he dazu McGuirk, 1985, S. 25). 1785 formulierte Burns diesen Gedanken 
folgendermassen: 

 
         Ein Fünklein Feuer der Natur, 
         An Bildung dies begehr' ich nur; 
         Wenn auch mit Pflug und Karr'n die Spur 
                Ich zieh' durch Schlamm, 
         Rührt meine Muse, schmucklos nur, 
                Das Herz dann an. 
 (Burns, 1785d [A]) 
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Ich schlage vor, Burns' Ethik als eine Art transzendentalen Hedonis-
mus zu betrachten, nicht Hedonismus im üblichen Sinn, der durch selbst-
süchtigen Genuss gekennzeichnet ist, sondern Hedonismus, der darauf 
zielt, sich selbst, aber auch den anderen Vergnügen zu verschaffen. Die-
ser Wunsch, Freude zu bereiten, während man sich selbst voller Freude 
im Fluidum befindet, tritt, denke ich, sehr klar in Erscheinung in einem 
Gedicht, das Burns im September 1786 schrieb, nachdem Jean Armour, 
seine Geliebte, Zwillinge geboren hatte, und dessen Untertitel sich an ein 
Zitat von Pope anlehnt (vgl. Kinsley, 1968d). 

 
 

DAS GESETZ DER NATUR 
GAVIN HAMILTON, ESQ. IN ERGEBENHEIT GEWIDMET 

   Die grosse Natur sprach, der folgsame Mensch gehorchte — POPE 
 
       Lasst andere Helden mit Narben sich brüsten, 
         Durch Ärger und Kampf geschlagen, 
       Und andere Dichter von Kriegen berichten, 
         Von menschlichen Lebens Plagen! 
       Pfui dem Vergnügen, mit Flinte und Schwert 
         Die Menschen wie Bauholz zu fällen! 
       Mein Lied jenen ehrt, der die Menschheit vermehrt, 
         Seinem edleren Ruhm soll es gelten. 
 
       Die Grosse Natur, sie sagte ganz mild:  
         Mach' weiter, o Menschengeschlecht; 
       Euch übergebe ich diese Welt, 
         Seid fruchtbar und mehret euch! 
       Die flüssige Glut von begehrendem Blut, 
         Die goss ich in jede Brust; 
       In dieser Hand ist der Menschen Stand, 
         Und dort blüht der Schönheit Lust! 
 
       Es schuf diese kunstlosen Liedergebilde 
         Ein Dichter gar schlicht und bescheiden, 
       Er sang seine Verse in Schottlands Gefilde 
         Voll Fröhlichkeit, voller Freuden; 
       Die gute Natur hat ihn wohlbedacht, 
         Vom Flammenstrom gab sie ihm Mengen, 
       Und er, ganz ergeben, nie zeigt' das Bestreben, 
         Die heilige Flut einzudämmen. 
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       Er fühlte den Schauer der drängenden Lust 
         All seine Glieder durchgeistern 
       Und suchte die ihm zugeneigte Brust, 
         Um gebührend Folge zu leisten. 
       Eine gnädige Macht auf die Knospen gab acht, 
         Liess nicht sie durch Fehlgeburt enden. 
       Sieh' da! Welch ein Lohn — eine Doppelportion 
         Hielt unser Dichter in Händen! 
 
       Das liebe Alt-Schottland mag zählen den Tag, 
         Wenn jährlich er wiederkehrt, 
       Den dritten im gleichmäss'gen Schwingen der Waag, 
         Der den jungen Burns hat beschert, 
       In künftigen Tagen zu singen und sagen, 
         Den Vater nachahmend, auf's neue 
       Alt-Schottland zu preisen, mit edleren Weisen,  
         Mit mehr poetischem Feuer! 
 
       O Mächte von Frieden und friedlichem Sang, 
         Mit gnädigen Augen schaut nieder 
       Und segnet Alt-Schottland, so weit und so lang, 
         Mit Fortpflanzungsfreud' immer wieder; 
       Mit langem Bestand zu fest'gen das Land, 
         Die Blüte alter Nationen, 
       Dass Burnse entspringen, sein Ruhmlied zu singen 
         Vor zahllosen Generationen! 
 (Burns, 1786l) 
 
 

Derselbe Gedanke, unpersönlich ausgedrückt, wird auch in einem 
anderen frühen Werk Burns' in Worte gefasst: 

 
  Dies Leben, wie ich's kann verstehen, 
  Ist ein verzaubert' Land der Feen, 
  Wo Freude ist die Zauberrute, 
  Mit der, verwendet man sie recht,  
  Die Stunde schwindet zur Minute, 
  Hand in Hand ein Tanz im Licht.  
 (Burns, 1785-1786c [D]) 
 
 

Burns wollte wirklich Menschen aufrichten und fördern und nicht 
niederdrücken und schikanieren. 
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         Ich hasse Mord auf See, an Land, 
           Mag's auch in Ruhmes Namen sein; 
         Ich geb' mein Blut im Venuskampf, 
           Der Leben schafft, bei mir daheim. 
         Die Gottheiten, die ich verehr', 
           Sind Überfluss und Friede: 
         Ich mache lieber einen mehr, 
           Als dass ich zwanzig töte. 
 (Burns, 1792-1793a [A])a 

 
Wenn Burns' Anstrengungen, die ihm selbst und anderen galten, oft 

fehlschlugen, so war dies nur zu akzeptieren mit dem Wissen, dass La-
chen und Weinen gleichermassen Ausdruck des Fluidums von Werden, 
Sein und Vergehen sind. 

Burns war es klar, worauf es ihm im Leben ankommt: Freude, Wis-
sen, gute Kameradschaft, Liebe, Dialog. Auch eine gute Regierung müss-
te angestrebt werden. Zur Freude gehört der Genuss an der Natur, eine 
Erfahrung, die Burns z.B. im Lied "Eine Rosenknospe auf meinem Mor-
genspaziergang" (Burns, 1788c) in Worte fasste.b Nicht nur die Rosen-
knospe zählt zu den Erscheinungen der Natur, die uns Freude bereiten. 
Auch die Begegnung mit Menschen in ihrer Zugehörigkeit zur Erde kann 
                                                
a Dass Burns "Mord auf See, an Land" hasste, war besonders der Fall, wenn Schot-
ten im Kriegsdienst fielen und ihre Familienangehörigen unter ihrem Opfertod litten, 
wie er es in "Die Schöne Maid von Inverness" (Burns, 1796 und 1803a) und "Der 
Hochländerin Witwenklage" (Burns, 1796 und 1803h) zum Ausruck bringt (siehe S. 
245-248). Ihm war bewusst, dass nicht alle Patrioten im Kriegsdienst fielen; ein Teil 
von ihnen kam nach Hause zurück. 

Zu Burns' Einstellung (Burns, 1792-1793a [A]): 

   Ich mache lieber einen mehr 
       Als dass ich zwanzig töte — 

passen sehr gut die folgenden vier Zeilen, die in dem auf S. 265-266 zitierten Gedicht 
vorkommen: 

      Pfui dem Vergnügen, mit Flinte und Schwert 
           Die Menschen wie Bauholz zu fällen! 
      Mein Lied jenen ehrt, der die Menschheit vermehrt, 
           Seinem edleren Ruhm soll es gelten. 
 
b Siehe auch "Über den Gesang einer Drossel, den der Dichter beim Morgenspazier-
gang hörte" (Burns, 1793a). 
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uns erfreuen. Burns schrieb darüber in "Die junge Peggy" (Burns, 1785i) 
und "Die Reize meiner Peggy" (Burns, 1787d).  

Was das Wissen anbetrifft, so versuchte Burns mit Worten nachzu-
zeichnen, wie ein von Herzen empfundenes und zugleich wissendes Teil-
nehmen an den Bewegungen von Werden, Sein und Vergehen in Erschei-
nung treten kann, beispielsweise im folgenden Werk: 

 
 

DES ALTEN FARMERS NEUJAHRSMORGENGRUSS 
AN SEINE ALTE MÄHRE MAGGIE — 

ALS ER IHR DIE ÜBLICHE HANDVOLL KORN 
ALS NEUJAHRSGESCHENK 

HINSTREUTE 

 
Prost Neujahr dir, du alte Mähre! 
Friss dich nur satt an Korn und Ähre; 
Dein hohles Kreuz, mich dauert's sehr; 
 Ich sah den Tag, 
Als du, ein Füllen, sprangst einher 
 Durch Busch und Hag. 
 
Du rührst dich kaum noch von der Stell, 
Schon gänseblümchenweiss dein Fell; 
Du warst ein Schecke, schlank und schnell — 
 So grossartig! 
Weh ihm, der's wagte, armer Gesell, 
 Zu reizen dich. 
 
Du warst eins von den schönsten Pferden, 
Ein junges Tier, kraftvoll, im Werden, 
Mit sichrem Huf auf Stein und Erden, 
 So schrittst du hin. 
Man dacht, du würdst zum Vogel werden 
 So flogst du kühn. 
'S ist neunundzwanzig Sommer her, 
Da warst du Schwiegervaters Mähre; 
Gab dich als Mitgift mir — und mehr 
 Als fünfzig Mark; 
War's wenig auch, ich nahm's mit Ehr — 
 Und du warst stark. 
Als um die Jenny ich gefreit, 
Liefst du an deiner Mutter Seit; 
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Du warst ein Schelm, zu Scherz bereit, 
 Doch ohne List; 
Ein Tier, so fügsam, sanft, gescheit, 
 Wie's selten ist. 
 
An jenem Tag mit stolzem Schritt 
Trugst du die schönste Braut, mein Tier; 
Wie sanft und anmutsvoll sie ritt, 
 Wie schmiegsam, weich; 
In ganz Kyle-Stewart gab es nicht 
 Ein Paar wie euch. 
 
Lahmst du auch heut und schaukelst sehr 
Wie 'n schwanker Fischerkahn im Meer, 
An jenem Tag warst du, auf Ehr, 
 Ein edler Traber; 
Liesst all die andren hinter dir, 
 Da gab's kein Aber! 
 
Als beide uns der Hafer stach, 
Und dir das Heu im Stall zu fad, 
Triebst du mit Schnauben, Tänzeln Staat, 
 Wenn Markttag war; 
Beiseite sprang die halbe Stadt: 
 "So 'n Biest, fürwahr!" 
 
Hattst du dein Korn und ich mein Bier, 
Wie eine Schwalbe flogen wir; 
Kein andres Pferd nahm's auf mit dir 
 Bei Hochzeitsrennen; 
Kein Schwanz im Dorf, der sich mit dir 
 Hätt messen können. 
 
Das schmale Jagdpferd, wenn's erregt, 
Vielleicht im schnellen Spurt dich schlägt; 
Doch Meilen dich dein Atem trägt, 
 Wenn seiner keucht; 
Nicht Sporn, noch Peitsche dich bewegt — 
 'ne Gerte leicht. 
 
Du warst ein gutes Spannpferd mir, 
Wie selten eines im Geschirr! 
Wie oft haben in acht Stunden wir, 
 Wenn grün der Hag, 



 

 266

Sechs Ruten Land gepflügt, mein Tier — 
 Das Tag für Tag. 
 
Du tolltest, sprangst und bocktest nicht, 
Schlugst vielmehr mit dem Schweife dicht, 
Warfst in die Brust voll Hitze dich, 
 Gespannt die Flanken, 
Bis Wurzelhügel klaffend frisch 
 Zur Seite sanken. 
 
Wenn's lange fror und Schnee lag tief, 
Dass beinah alle Arbeit schlief, 
Zu dir oft in den Stall ich lief 
 Mit reichlich Heu; 
Ich wusst, dass meine Mag nicht schlief, 
 War's auch kein Mai. 
 
Vor Wagen, Karren, im Gespann, 
Du gingst die steilsten Hügel an; 
Kein Mensch dich springen, bocken sah, 
 Verschnaufen gar,  
Den Schritt beschleunigt, zogst du da, 
 Als wenn nichts war. 
 
Was heut im Stall steht, gabst du mir, 
Vier stolze Rappen, schöne Tier; 
Hab noch verkauft sechs Stück von dir, 
 Die du genährt; 
's war dreizehn Pfund, zwei Shilling mir 
 das schlechteste wert. 
 
Manch Tagewerk haben wir vollbracht, 
Der Welt geliefert manche Schlacht! 
An trüben Tagen oft ich dacht: 
 Jetzt geht's ins Loch! 
Wenn Gicht uns auch zu schaffen macht, 
 Wir krauchen noch! 
 
Und denk bloss nicht, mein treuer Knecht, 
Dir ging's auf die alten Tage schlecht — 
Dir wird genausogut dein Recht! 
 Mein letztes Heu, 
Ein Viertel Korn, wie 's mir auch geht, 
 Dein Futter sei. 
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Wir wurden steif vom Rheuma beide, 
Und schlurfen lahm nun Seit an Seite, 
Ich steck den Pflock dir auf der Weide, 
 Wo saftiges Grün, 
Damit du grast zu deiner Freude, 
 Mit wenig Müh. 
         (Burns, 1785-1786a) 
 
 

Guter Kameradschaft zwischen Männern und Frauen sang Burns ein 
Loblied in "Liebe und Freiheit — Eine Kantate" (Burns, 1785o). Und eine 
herzliche Freundschaft versuchte er mit verschiedenen Personen zu ver-
wirklichen, z.B. mit Jean Lorimer, die er Chloris nannte. Gute Kamerad-
schaft unter Männern pries er im "Freimaurerlied" (Burns, 1786m) und im 
folgenden Werk: 

 
 

ES BRAUTE WILL 
EIN VIERTEL MALZ 

 

Es braute Will ein Viertel Malz, 
 Und Rob und Allan kamen. 
Drei frohre Herzen sah kein Mensch 
 Auf dieser Erde, amen. 

 
 

CHOR 
Wir sind nicht voll, sind gar nicht voll, 
 Haben nur ein'n in der Krone! 
Es kräht der Hahn, der Tag bricht an, 
 Wills Bier, das ist nicht ohne! 
 

Hier sitzen wir, drei muntre Jungs, 
 Drei muntre Jungs, das sind wir; 
Durchzechten schon manch lange Nacht 
 Mit Starkbier und mit Dünnbier. 

CHOR 
Wir sind nicht voll, sind gar nicht voll, 
 Haben nur ein'n in der Krone! 
Es kräht der Hahn, der Tag bricht an, 
 Wills Bier, das ist nicht ohne! 
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Des Mondes Sichel seh ich wohl, 
 Hellblinkend überm Garten, 
Lockt uns mit ihrem Schein nach Haus; 
 Mein Gott, der Mond kann warten! 

 
CHOR 

Wir sind nicht voll, sind gar nicht voll, 
 Haben nur ein'n in der Krone! 
Es kräht der Hahn, der Tag bricht an, 
 Wills Bier, das ist nicht ohne! 
 

Der erste, der vom Tisch aufsteht, 
 Ein Schuft, ein Schurke ist er; 
Der erste, der vom Stuhle fällt, 
 Ist König von uns, Mister! 

 
CHOR 

Wir sind nicht voll, sind gar nicht voll, 
 Haben nur ein'n in der Krone! 
Es kräht der Hahn, der Tag bricht an, 
 Wills Bier, das ist nicht ohne! 
        (Burns, 1789f) 

 
 
Im Motto für die "Epistel an James Smith" (Burns, 1785-1786c, S. 

169) liess Burns Hugh (?) Blair zu Wort kommen: 
 

Freundschaft, geheimnisvolles Band der Seele! 
Das Leben versüssend, die Gesellschaft  
   zusammenschmiedend! 
Ich verdanke dir viel — 

 
Von der Liebe einer Frau für einen Mann hören wir in den beiden 

folgenden Liedern: 
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DER SCHÖNE WEBER 
 
Wo sich der Cart ins Meer ergiesst, 
Und manche Blum und Blüte spriesst, 
Da wohnt ein Bursche, der mich grüsst — 
 Da wohnt ein schöner Weber! 
Ich hatte Freier, acht oder neun, 
Die schenkten Ring und Bänder fein; 
Aus Furcht, es könnt verloren sein, 
 Schenkt ich mein Herz dem Weber. 
 
Mein Vater schrieb den Ehvertrag 
Und ihn dem Schweinejunker gab; 
Doch ich geb Herz und gebe Hand 
 Allein nur meinem Weber. 
Solange Vögel hoch im Baum, 
Die Biene summt im Blütentraum, 
Das Kornfeld wogt am Wiesensaum, 
 Solang lieb ich den Weber. 
    (Burns, 1792m) 
 
HANS ANDERES, MIN SCHATZ 

 
Hans Anderes, min schatz, Hans, 
 Weischt, i der ersti na, 
Da häst e schwarzes rollehaar, 
 E fröhlis gsichtli gha. 
Jez ist di stirne chahl, Hans, 
 Und's haar wie schnee druf gstreut; 
Doch sege Gottes uf dis haupt, 
 Hans Anderes, mi freud. 
 
Hans Anderes, min schatz, Hans, 
 Sind mitenand berguf, 
Und mänge lustige tag, Hans, 
 Hämer verlebt duruf. 
Jez hotteredmer durab, Hans, 
 Doch gömmer hand in hand, 
Und gruehned z'letzt in eim grab, 
 Hans Anderes, binenand. 
   (Burns, 1790g)a 

                                                
a Dieses Lied ist in deutschsprachigen Kulturkreisen unter dem Titel "John Anderson, 
mein Jo" bis heute bekannt. Robert Schumann hat zweimal den Liedtext von Burns 
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Die Liebe eines Mannes zu einer Frau kommt in den beiden folgen-

den Liedern zum Ausdruck: 
 

DE FRÜEHLIG CHUNNT 
 
De früehlig chunnt mit sunn und blueme, 
 De winter flieht us berg und thal, 
De himmel ist so blau, so heiter 
 Und luuter ruuscht de wasserfal. 
Frisch zieht de morgen über d'alpe, 
 Der abig chunnt voll sunneschii, 
Und alles freut si a der wärmi, 
 Ich freu' mi a mim Meieli. 
 
Und d'früehligsblueme blüehnd in summer, 
 Dänn chunnt de herbst voll nebeltag, 
Und wieder guslet druf de winter, 

____________________ 
für Chor vertont. Auf der Schallplatte, die Rudi Camerer und Uli Zähringer vor ein 
paar Jahren herausgaben, singt Camerer das Lied ganz besonders schön. Es zählt 
auch zu Burns' Schöpfungen, die in Camerers Werk über Burns gesammelt sind. Bei 
Camerer (1988a, S. 193) ist es wie folgt zu lesen: 
 

JOHN ANDERSON MEIN HERZ 
 
John Anderson mein Herz, John, 
 Als man uns hiess ein Paar, 
Wie war da schwarz dein Haarschopf, 
 Die Stirne glatt und klar. 
Jetzt sind die Brauen kahl, John, 
 Die Locken sind wie Schnee. 
Doch Segen auf dein frostig Haupt, 
 John Anderson, mein Herz. 
 
John Anderson, mein Herz, John, 
 Wir gingen bergauf zusamm'; 
Und manchen frohen Tag, John, 
 Verbrachten wir beisamm'. 
Jetzt hoppeln wir bergab, John, 
 Zu zweit zum Fuss des Bergs; 
Und ruhen dort bald Hand in Hand, 
 John Anderson, mein Herz. 
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 Bis en de früehlig paschge mag. 
So chömmed und so schwinded d'ziite, 
 So risled's lebe liis verbi, 
Nu eis bliibt still und fest und ebig: 
 Mi liebi zu mim Meieli. 
              (Burns, 1792l) 
 
 
 
SIE IST EN LUSTIGE CHRÜGEL 

 
CHOR 

Sie ist en lustige chrügel, 
Sie ist en herzige chrügel, 
Sie ist en schatzechrügel, 
 Mis lieb lieb wiibli, mis. 
 
Wo häts na so es titti, 
Eso e gschatzigs, bittdi? 
Tüüf i der herzesmitti 
 Sitzt's diamäntli, mis. 
 

CHOR 
Sie ist en lustige chrügel, 
Sie ist en herzige chrügel, 
Sie ist en schatzechrügel, 
 Mis lieb lieb wiibli, mis. 
 
Uf rüüchste lebeswege 
Erkämpfen und erträge, 
I cha's — min schönste sege 
 Ist ja 's lieb wiibli, mis. 
          (Burns, 1792p) 

 
 
Burns hat sogar ein Werk hervorgebracht, in dem Mann und Frau 

alternierend von ihrer Liebe zueinander singen. Gemeint ist "Philly und 
Willy. Ein Duett" (Burns, 1794g). Mit dem Wort Duett sind wir beim 
Dialog, für den Burns sich sehr einsetzte. Ein solcher findet in den zwei 
folgenden Gedichten statt: 
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WER BÖPPERLET A DER CHAMMER A? 
 
Wer böpperlet a der chammer a? 
 Nu ich bi's, seit de Heiri. 
Se pack di hei, was witt du da? 
 Nu öppis, seit de Heiri. 
De schliichst ja wie wenn d'gstolle hettst — 
 Chumm lueg nu, seit de Heiri, 
De machst na stämpeneie z'letzt — 
 Cha scho sy, seit de Heiri. 
 
Und liesi di is chämmerli — 
 O las mi, seit de Heiri; 
Se wär's dänn mit mim schlaf verbi — 
 Natürli, seit de Heiri. 
Und wärist i mim chämmerli — 
 O wäri, seit de Heiri; 
Se wettst bis's taget, bimer sy — 
 Bis's taget, seit de Heiri. 
 
Und wettist die nacht bimer sy — 
 Die ganz nacht, seit de Heiri; 
Se fürch i, chämist wieder gli — 
 Gli wieder, seit de Heiri. 
Was gscheh mag dänn im chämmerli — 
 Las g'scheh nu, seit de Heiri; 
Das rathider, das bhalt für di — 
 Verstaht si, seit de Heiri. 
         (Burns, 1792e)a 

                                                
a Freiligrath hat diesen Liedtext wie folgt übersetzt: 

 
NUN, WER KLOPFT AN MEINE TÜR? 

 
Nun, wer klopft an meine Tür? — 
 Ich, mein Schatz! sprach Findlay. — 
Geh' nach Haus! was treibst du hier? — 
 Gutes nur! sprach Findlay. — 
Wie ein Räuber schleichst du doch! — 
 Raub' auch gern! sprach Findlay. — 
Treibst vor Morgen Unfug noch! — 
 Allerdings! sprach Findlay. 
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MA, IEZ HÖR DOCH MIT DIM KIIB 

Ma, iez hör doch mit dim kiib, 
 Bist en chetzers zanggi! 
Bin i scho dis ehli wiib, 
 Sklavin nid, da danki. 
"Eim vun eus staht ghorsam a, 
 Elsbet, Elsbet! 
Wem? Der frauen oder 'm ma, 
 Ehwiib Elsbeth?" 
 

Fahstmer mitem ghorsam a? 
 Bringstmer wieder derigs? 
Lauf der furt enanderna, 
 Mag nid all so gherrigs! 
"Luffist, wurs'mi übernäh, 
 Elsbet, Elsbet; 
Müesstmi friili dri ergä, 
 Ehwiib Elsbet." 
Gsehst, de brichst mer na mis herz, 
 Stirbe, cha der's säge; 
Dänk, wie wettist du dä schmerz, 

____________________ 
 
Ständ' ich auf und liess dich ein, — 
 Lass mich ein! sprach Findlay. — 
Schlief' ich wohl nicht wieder ein! — 
 Kann wohl sein! sprach Findlay. — 
Wärst du bei mir im Gemach, — 
 Wär ich's erst, sprach Findlay, — 
Gingest du wohl nicht vor Tag; — 
 Freilich nicht! sprach Findlay. 
 
Aber nimm, bleibst du die Nacht, — 
 Ja, ich bleib'! sprach Findlay; — 
Auf dem Heimweg dich in acht! — 
 Fürchte nichts! sprach Findlay. — 
Aber, was im Kämmerlein, — 
 Auch geschieht, sprach Findlay; — 
Halt's geheim, verschweig es fein! — 
 Ganz gewiss! sprach Findlay. 
    (Burns, 1792d) 
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 Wänn i sturb, erträge? 
"Wur mis aug zum himmel lenke, 
 Elsbet, Elsbet, 
Dass er mer mög fassig schenke, 
 Ehwiib Elsbet." 

So, dänn chummi as en geist, 
 Will di scho verschrecke! 
Z'nacht am zwölfi, dass d's nu weischt, 
 Müend di gspengster wecke! 
"Thueni wieder eini zue 
 Wie mi Elsbet, 
Lömmer gwüss all tüfel rueh, 
 Ehwiib Elsbet!" 
           (Burns, 1793i) 

 
Wie wir aus dem letzten Lied entnehmen können, wusste Burns sehr 

wohl um das Scheitern einer intimen Beziehung, in der der Mann aus der 
Sicht der Frau verweigerte, die Gegenseitigkeit zu respektieren. Die Ent-
täuschung kann allerdings auch beim Mann eintreten: 

 
PFIIFEN UF DIE GANZ GSCHICHT 

D'Grite hani welle ha, 
Ha ja gmeint in himmel z'cha; 
Nachdem hochsig — frag nid nah — 
 Pfiifen uf die ganz gschicht. 

Ist so sanft und artig gsy, 
Wienes butichindeli; 
'S hett na gschiider ggä as mi — 
 Pfiifen uf die ganz gschicht. 

Wieni mit der Grite läb, 
Ob im friden, ob im chläb, 
Mira magmä's wüsse säb; 
 Pfiifen uf die ganz gschicht. 

Sie im todtehämpli ha 
Und de würme z'brösele la — 
Weuschti's — so erfiehr sie's na — 
 Pfiifen uf die ganz gschicht. 
   (Burns, 1788f) 
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DE NUEFER WITTLIG 
 
Ha mit eme cholder hochsig gha 
 So um Martini umme, 
Es hätmer d'freud am lebe gnah, 
 Glaub's gern bi sonere trumme. 
Vil bitters hani abegschluckt, 
 Mängs umues abegworget; 
Do ischi endtli doch entnuckt, 
 Und hani sie versorget. 
 
Starch drümal bösi sibe jahr 
 Sind sid dem böse hochsig; 
Jez ischi g'reist, weiss nid wohi — 
 Ach, 's istmer nid gar grochsig; 
Nu wüssti doch gern wo sie ist, 
 I will grad d'warret säge, 
Von alle wiiberen i der wält 
 Chäm sie mer z'mindist gläge. 
 
Sie hät e schöni liich gha na 
 Und hät e schöns grab, währli. 
Hät sie ächt doch de tüüfel gholt? 
 So eini möchter schwerli. 
Ist ehner obsi, glaubi schier. 
 Go's tunnere nahemache; 
Es chiidtmer ganz wie-n-ihri stimm, 
 Ghöri es wätter chrache. 
    (Burns, 1834b) 
 
 

Ja, auf den Mitmenschen wirklich eingehen, birgt etliche Gefahren. 
Burns optierte für die Chance, in der menschlichen Begegnung Liebe und 
Freiheit zu erleben. Liebe hiess für Burns zum Teil Austausch von Wohl-
wollen: 
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        Doch die ihr Freundschaft froh geniesst, 
         Die warmer Güte Strom durchfliesst, 
         Für die das Leben in sich schliesst: 
           'Helf' jedem jeder!' 
         Kommt, euch beim Trank mein Arm umschliesst, 
           Freunde und Brüder!  
 (Burns, 1785d [B])a 

 
Und Burns hoffte auf eine Staatsmacht, die etwas von Freude, Wis-

sen, Kameradschaft, Liebe, Dialog, halten würde. Er brachte diesen 
Wunsch in seinem Werk "Ode zu General Washingtons Geburtstag" zum 
Ausdruck (Burns, 1794b; siehe S. 89-91 dieser Schrift). Auch was die 
Freiheit betrifft, sah Burns sich ganz in der Tradition, in der Milton 
geschrieben hatte: 
 
         Ich legte nur den Zeitgenossen nah, 
         Sich vom gewohnten Trott zu lösen 
         Durch die bekannten Regeln alter Freiheit. 
 (Milton, 1673, Sonnett XII, 1-2) 

 
Aber mit Freiheit meinte Robert etwas ganz Konkretes — Freiheit 

für Schottland, ein Thema, das er Mitte der 1780er Jahre in seinem Werk 
"Des Hüttenbewohners Samstagabend. R. Aiken, Esq. gewidmet" zur 
Sprache brachte (Burns, 1785l). 

                                                
a Diesen Gedanken drückte Burns in einem Brief folgendermassen aus: "Aber die 
Hand, die zu geben vermag, würde ich reichlich füllen, und ich würde Freude in das 
Herz giessen, das gütig vergeben und grosszügig lieben kann — " (Burns, 1793t, S. 
591). 
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XXI 

Robert rettet viele alte schottische Balladen 
Stammt dieses Lied von Robert oder fand er es vor? 

 
 
Wenn wir aus den obigen Ausführungen den Eindruck gewonnen ha-

ben, dass Burns ein harter Arbeiter war, so lässt sich dies nur bestätigen. 
Neben anderen Dingen, die er unternahm, "führte [Burns] eine Farm von 
170 Morgen, ritt jede Woche im Dienst der Steuerbehörde 200 Meilen, 
führte vier Abteilungen von Steuerakten und fand noch Zeit, solche Mei-
sterwerke wie 'Tam o Shanter' zu dichten — dies neben einer umfangrei-
chen Korrespondenz und dem Verfassen von Liedern für zwei Verleger 
gleichzeitig ... [Seine] Hingabe an seine Familie und an seine beruflichen 
Pflichten ist gut dokumentiert, und seine Briefe, die er bis unmittelbar vor 
seinem Tod an seinen Musikverleger George Thomson schrieb", zeigen 
ihn wirklich sehr tätig (Mackay, 1992, S. 13-14). 

Aber Burns vollbrachte noch mehr als dies. Er schuf nicht nur Dich-
tung, sondern sammelte, bewahrte und überarbeitete auch alte Balladen, 
wobei er sie oft umarbeitete oder eine völlig neue Fassung schrieb. Ins-
gesamt sind der Nachwelt über 300 solcher Lieder erhalten geblieben. 
Mackay (1986a) schreibt: "Die letzten fünf Jahre seines Lebens waren 
weitgehend dieser Arbeit gewidmet, die er als Dienst für sein Vaterland 
betrachtete, und er lehnte es vehement ab, irgendeine Bezahlung von Ja-
mes Johnson oder George Thomson anzunehmen" (S. 18).a 

Sir Walter Scott schrieb über Burns' hingebungsvolle Arbeit an den 
alten Balladen: 
                                                
a Bezüglich Johnson schreibt Mackay (1987h): 

 
Einige Zeit bevor Burns zum ersten Mal nach Edinburgh kam, hatte John-
son die Idee, die Texte und Melodien von all den alten schottischen Balla-
den zu sammeln. Als er Burns zum ersten Mal begegnete, war der erste 
Band von Scots Musical Museum, der 100 Lieder enthielt, bereits im 
Druck. Burns brauchte wenig Ermutigung, um sich auf dieses Unterneh-
men einzulassen, und bald war er noch begeisterter als Johnson selbst. Von 
1787 bis zu seinem Tod war Burns der für alles zuständige Herausgeber 
des Museum; er trug mindestens 177 eigene Lieder bei und viele andere, 
von denen lediglich noch Fragmente existierten, besserte er aus oder re- 
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Tradition ist im allgemeinen eine Art perverser Alchemie, die 
Gold in Blei verwandelt. Alles, was abstrakt poetisch ist, alles, 
was über das Verständnisvermögen des einfachsten Bauern hin-
ausgeht, läuft Gefahr, bei häufigem Vortragen wegzufallen, und 
die so entstehenden Lücken werden entweder mit Zeilen aus an-
deren Liedern oder durch den Mutterwitz des Vortragenden 
bzw. Sängers gefüllt. Der Schaden ist in beiden Fällen offen-
sichtlich und nicht zu beheben. Doch trotz all dieser Nachteile 

____________________ 
staurierte sie. Drei weitere Bände, von denen jeder 100 Lieder enthielt, er-
schienen noch zu Lebzeiten von Burns, und bei seinem Tod war der fünfte 
Band in Arbeit. Es ist bemerkenswert, dass Johnson ohne die Hilfe von 
Burns bis 1803 brauchte, um den 6. Band zu veröffentlichen ... Johnson 
kannte seine Grenzen und beugte sich in Fragen des Geschmacks und des 
Wissens immer den Wünschen von Burns. Obwohl selbst stets am Rande 
der Not, brachte es Johnson dennoch fertig, 4£ in den Fonds einzuzahlen, 
der zugunsten von Burns' Witwe und Familie gegründet worden war. Als 
er 1811 in Armut starb, besass seine Witwe weniger als Jean Armour, und 
sie starb 1819 mittellos in einem Arbeitshaus. Johnsons Werk blieb bei sei-
nen Zeitgenossen unbeachtet und wurde unterschätzt, die Nachwelt aner-
kennt jedoch Scots Musical Museum als die wichtigste Sammlung Schotti-
scher Lieder, die je angelegt wurde. 
 
Über Thomson hören wir von Mackay (1987j): 
 
Die ständige Leidenschaft in Thomsons langem und sonst ereignislosen 
Leben war die Musik ... er hatte eine Vorliebe für die italienisierten Inter-
pretationen schottischer Lieder durch den hervorragenden Kastraten Ten-
ducci und die von Domenica Corri vorgetragenen Arien. Er hörte Ten-
ducci und Corri, und in der Folge "kam er auf die Idee, alle unsere schön-
sten Melodien und Lieder zu sammeln und ihnen die Begleitung zukom-
men zu lassen, die ihrem Wert entsprach" ... "die Verse zusammen mit den 
Melodien waren sehr häufig grob und vulgär, Produkte einer rauhen Zeit, 
und so, dass sie in guter Gesellschaft weder akzeptiert noch vorgetragen 
werden konnten" ... 

Die Probleme, die die Gedichte mit sich brachten, lösten sich, als er an 
Burns herantrat ... Thomson schrieb im September 1792 an Burns und 
setzte ihm seine Ideen auseinander: "Um dieses Werk zu vervollkommnen, 
möchten wir sehr gerne die Texte verbessern lassen, wo immer sie hinter 
der Musik zurückbleiben ... Einige reizvolle Melodien sind mit reinem Un-
sinn und holprigen Versen zusammengefügt worden und andere wurden 
kombiniert mit so lockeren und anzüglichen Reimen, dass sie kaum in an- 
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behielten die schottischen Lieder und Melodien für Burns diesen 
unbeschreiblichen Reiz, den sie für seine Landsleute immer ge-
habt haben. Er verschrieb sich mit dem ganzen Eifer eines En-
thusiasten der Idee, ihre Fragmente zu sammeln, und nur weni-
ge, ob ernst oder humorvoll, gingen durch seine Hände, ohne 
etwas von diesem magischen Schliff zu erhalten, der, ohne das 
Lied nennenswert zu verändern, seinen ursprünglichen Geist  

____________________ 
ständiger Gesellschaft gesungen werden können." Thomson bat Burns 
dann, 20 bis 25 Lieder zu den Melodien zu schreiben, die er ihm schicken 
wollte, zusammen mit einigen Liedern, die "nur in einzelnen Versen an-
fechtbar [sind] ... Ich überlasse es Ihnen, sie entweder zu überarbeiten oder 
stattdessen neue Lieder zu schreiben." 

Am 16. Dezember 1792 antwortete Burns enthusiastisch, und das war 
der Beginn einer überaus fruchtbaren Korrespondenz, die bis zum Lebens-
ende des Dichters dauerte. Burns war zweifellos angetan von der Idee, an 
einem Projekt zu arbeiten, das versprach, besser gedruckt und grosszügi-
ger produziert zu werden als Johnsons Scots Musical Museum. Unglückli-
cherweise legte Burns Thomson dar, dass er sich immer an die Entschei-
dungen des Herausgebers halten werde. Das hatte mit Johnson bestens 
funktioniert, aber mit Thomson, der weder über Johnsons gesunden Men-
schenverstand noch über dessen Bescheidenheit verfügte, führte das zu 
zahlreichen Problemen. Folglich war die anschliessende Korrespondenz 
umfangreicher und häufiger, als es sonst nötig gewesen wäre, da Burns 
gezwungen war, seinen Standpunkt zu rechtfertigen. Indirekt hat sie einen 
unschätzbaren Einblick in Burns' Arbeitsmethoden geliefert, besonders in 
Bezug auf das Sammeln und Überarbeiten von überlieferten Balladen und 
Fragmenten. Mit typischer Direktheit hatte Burns Thomson zu Beginn 
klargemacht, dass er keinerlei Bezahlung für diese Arbeit annehmen werde 
(S. 616). 
 
Bezüglich des Dreiecks Burns - Johnson - Thomson schreibt Mackay: 
 
Während all der Zeit, in der Burns für Thomson arbeitete, arbeitete er auch 
weiterhin für Johnson, eine Konstellation, die bei dem ersteren erhebliche 
Eifersucht auf den Fachkollegen auslöste. Burns bat Thomson um die 
Rückgabe jedes Liedes, das er für unpassend hielt, damit Johnson es ver-
wenden könne. Thomson jedoch war in dieser Hinsicht eher ein Neidham-
mel. Burns versuchte, die ärgerliche Frage der Eigentumsrechte an seinen 
Liedern zu klären: "Obwohl ich Johnson eine Ausgabe meiner Lieder über-
lasse, ist dadurch das Copyright nicht aufgegeben ..." Dennoch versuchte 
Thomson in der Folge — zum Glück erfolglos —, sich das Copyright für  
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wiederbelebte oder ihm mehr verlieh, als es je besessen hatte. 
Dieser Schliff ist so geschickt mit der alten Struktur des Liedes 
verbunden, dass die Erneuerung in vielen Fällen ohne einen 
Hinweis vom Dichter selbst kaum hätte entdeckt werden kön-
nen. Auch ist es nicht leicht, seine Anteile in den einzelnen Lie-
dern festzustellen. Einige scheint er vollständig neu geschrieben 
zu haben, anderen fügte er zusätzliche Strophen hinzu, bei eini-
gen behielt er nur den Refrain und den Chorteil bei, wieder an-
dere veränderte er nur geringfügig und schmückte sie aus. Zum 
Nutzen künftiger Antiquare können wir jedoch festhalten, dass 
viele der Lieder, von denen der jetzige Herausgeber behauptet, 
sie seien Burns' exklusive Schöpfung, tatsächlich lange vor sei-
ner Geburt in Umlauf waren (S. 204-205). 
 
Im folgenden ein Beispiel dafür, wie Burns vorging, wenn er einen 

alten Text überarbeitete, erweiterte und dabei veränderte: 
 

   Ach, bin ich matt und müd'! 
   Ich finde keinen Schlaf, 
   Muss denken an mein Lieb. 
   Bin wach die ganze Nacht, 
   Bin müd' den ganzen Tag, 
   Ich finde keinen Schlaf, 
   Muss denken an mein Lieb. 
 (Kinsley, 1968e) 

 
Wie McGuirk (1985) schreibt, "ist das Fragment ... ausdrucksstark, 

so wie es dasteht" (S. 137). Burns überarbeitete es, verschob die Klage 
der Liebenden an eine spätere Stelle und fügte Schilderungen der Natur 
hinzu, die dann einen Kontrast zur Melancholie der Sprecherin bilden. 
Das Ergebnis: 
____________________ 

Burns' Beiträge zu seiner Ausgewählten Sammlung zu sichern. Einige Zeit 
später setzte Burns die Unterschrift direkt auf eine Urkunde über die Ab-
tretung des Copyrights. Wenn die Bestimmungen in dieser Urkunde auch 
grosszügig waren, veröffentlichte Thomson sie in keinem der Bände, die 
zu Lebzeiten von Burns hergestellt wurden, sondern wartete bis 1798 und 
druckte sie dann in einer sorgfältig herausgegebenen Version, die ihm die 
alleinigen Rechte zu geben schien (S. 616-617).  
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     ICH LIEGE WACH, O WEH 
  
     Schön die Sommertage sind, 
      Bunt die Blumen blüh'n, 
     Das Wasser über Felsen rinnt, 
      Den Liebsten ich ersehn'! 
   
          CHOR 
     Ich liege wach, o weh, 
      Lieg' wach und bin betrübt, 
     Ich finde keinen Schlaf, 
      Muss denken an mein Lieb'. 
 
     Ich träume, wenn ich schlaf', 
      Bin ängstlich, wenn ich wach', 
     Ich finde keinen Schlaf, 
      Ich sinn' dem Liebsten nach. 
 
          CHOR 
     Ich liege wach, o weh, 
      Lieg' wach und bin betrübt, 
     Ich finde keinen Schlaf, 
      Muss denken an mein Lieb'. 
 
     Bin einsam in der Nacht, 
      Wenn andre schlafen tief, 
     Ich sinn' dem Liebsten nach, 
      Das Aug' von Tränen trüb. 
 
          CHOR 
     Ich liege wach, o weh, 
      Lieg' wach und bin betrübt, 
     Ich finde keinen Schlaf, 
      Muss denken an mein Lieb'. 
 (Burns, 1790b) 
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XXII 

Robert bleibt bereit, sich für die gute Sache einzusetzen 
Es geht um das Leben auf Erden 

 
 
Hill (1977) teilte mit, wie er Milton in "Paradise Lost" verstand: 

"Geduldige, mutige und hartnäckige Arbeit mit begrenzten Zielen ist der 
Weg, sich auf den neuen Himmel und die neue Erde vorzubereiten. Es 
wird kein wunderbares Eingreifen eines Erlösers von aussen geben, nur 
weil wir es ungeduldig erwarten. Es ist Satan, der Abkürzungen anbietet" 
(S. 386). Ehrliche Anstrengung im Einklang mit dem eigenen Gewissen, 
ungeachtet der Konsequenzen, hatte in Burns' Denken zentrale Bedeu-
tung. Wenn Gott ihm helfen oder ihn in einem künftigen Leben belohnen 
würde, wäre das schön, aber wenn nicht, so stand er hier, er konnte nicht 
anders. Einmal gab er seinem Glauben mit den Worten von Jamie Dean, 
einem ehrlichen Weber in Ayrshire, Ausdruck: "Herr, gib, dass wir ein 
gutes Leben führen! Denn ein gutes Leben führt zu einem guten Ende, 
mindestens hilft es uns weiter" (Burns, 1788h, S. 379). Und zum Ab-
schluss ein Gebet von Burns selbst: "Gib, mein Schöpfer, dass ich an 
dich denke! Gib, dass ich der Würde meiner Natur entsprechend handle! 
Gib, dass ich des 'anderen Leid' fühle, und lass mir den geliebten Freund, 
der mit mir fühlt" (Burns, 1788o)! 
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XXIII 
Acht Briefe von Robert Burns, geschrieben 

zwischen dem 6. Dezember 1792 und dem 13. April 1793 
 
 
Die folgenden Briefe von Robert Burns, die zwischen Dezember 

1792 und April 1793 geschrieben wurden, geben uns einen gewissen Ein-
blick, wie Burns es erlebte, der Unloyalität gegenüber der Krone ver-
dächtigt zu werden, und wie er darauf reagierte. Warum dieser Verdacht? 
Weil Burns mit den Revolutionären in Frankreich sympathisierte, die in 
der zweiten Hälfte des Jahres 1792 die französische Monarchie massiv 
unter Druck setzten. Ein Beispiel dafür war die Proklamation der Repub-
lik am 21. September 1792. Tatsächlich begann in Paris etwa einen Mo-
nat vor Burns' erstem Brief die Debatte über die mögliche Todesstrafe für 
König Louis XVI., der von den Revolutionären gefangengehalten wurde 
und dessen Hoffnung auf Milde sich deutlich verringerte, nachdem am 
20. November 1792 gewisse geheime Papiere zutage gefördert worden 
waren, die enthüllten, dass er eine Reihe von Beziehungen zu ausländi-
schen Feinden der Revolution unterhielt. 

Englands König George III. und sein Premierminister William Pitt 
der Jüngere hielten die republikanische Erhebung in Frankreich für eine 
Bedrohung nicht nur der französischen, sondern auch der englischen Mo-
narchie. Daher, so nahmen sie an, hatten alle Sympathisanten der Revolu-
tionäre in Frankreich als Sicherheitsrisiko zu gelten, eine Gefahr, die man 
bei Menschen wie Burns, der im Staatsdienst arbeitete, nicht bagatellisie-
ren durfte. 

Im Dezember 1792 hatte Frankreich den Seehandel betreffende wirt-
schaftliche Massnahmen gegen England ergriffen, und im Januar 1793 
beschlossen die politischen Führer der Revolution die Exekution ihres 
ehemaligen Königs, die am 21. Januar stattfand. Wenige Tage später, am 
1. Februar, erfolgte dann die Kriegserklärung an England und die Nieder-
lande, und einen Monat darauf wurde Spanien der Krieg erklärt. Es konn-
te einem so vorkommen, als hätten diese Revolutionäre die Abschaffung 
der Monarchie in ganz Westeuropa im Sinn gehabt.  

England musste auf diesen Angriff reagieren, um sich selbst zu 
schützen. Da seine Regierung zum Feind der französichen Republikaner 
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erklärt worden war, war es gezwungen, Massnahmen zur Selbstverteidi-
gung zu ergreifen, und eine davon war die Überprüfung und eventuelle 
Bestrafung von Sympathisanten der französischen Revolution. So kam 
Burns, der für seine jakobinischen Neigungen bekannt war, unter Ver-
dacht. Und so lesen wir in den Briefen, wie er versuchte, von sich zu 
weisen, was auch immer man Verräterisches an ihm finden mochte. Wie 
die Dinge liefen, hatten die Zweifel an Burns' politischer Zuverlässigkeit, 
die in den letzten Dezembertagen 1792 und den ersten Januartagen 1793 
laut wurden, für ihn weder berufliche noch finanzielle Nachteile zur Fol-
ge. Jedoch wurde er in gewissen Kreisen, für die es von höchster Bedeu-
tung war, dass schottischer Nationalismus sich mit Treue zur englischen 
Krone verband, zur Persona non grata. Burns litt darunter, als Volks-
feind verdächtigt zu werden, aber er hielt daran fest, dass richtig und 
gerecht sei, was er glaubte. Mit Sicherheit war er in keinem Sinne des 
Wortes ein Feind des Volkes. 

  
1. Brief von Robert Burns (1792cc) an Mrs. Dunlop mit Datum vom 

6. Dezember, geschrieben in Dumfries, Schottland: 
 

Ich denke, ich werde nächste Woche in Ayrshire sein, und 
wenn irgend möglich werde ich, meine hochverehrte Freundin, 
das Vergnügen haben, dem Hause Dunlop einen Besuch abzu-
statten. — Ach, gnädige Frau! wie selten treffen wir uns auf die-
ser Welt, so dass wir Grund haben, uns zu solchen freudigen 
Anlässen zu beglückwünschen! — Ich habe noch nicht einmal 
die Hälfte  der Lebenszeit eines alten Mannes hinter mir, und 
doch sehe ich einige Namen nicht, die ich kannte und von denen 
ich und andere Bekannte kaum gedacht hätten, dass sie so bald 
Bekanntschaft mit dem Jenseits machen würden. — Jedes ande-
re Beispiel für die Sterblichkeit unserer Gattung lässt uns einen 
grauenvollen, bangen Blick in den schrecklichen Abgrund der 
Ungewissheit werfen und uns bei der Vorstellung unseres eige-
nen Endes erschauern. — Aber von welch unterschiedlicher 
Wichtigkeit sind die verschiedenen Menschenleben! Nein, von 
wie viel grösserer Wichtigkeit ist eine Lebensphase des gleichen 
Individuums als eine andere! Vor wenigen Jahren hätte ich mich 
sorglos in den Staub legen können, "sorglos über die Stimme 
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des Morgens",a wie das Buch Hiob so schön sagt, und nun 
braucht es nicht viel, und diese völlig hilflosen Wesen verlören 
ihren "Stab und Schild", wenn sie mich und meine Anstrengun-
gen verlieren würden. — Nebenbei bemerkt, haben diese hilflo-
sen Wesen kürzlich Zuwachs erhalten; Mrs. B. hat mir seit mei-
nem letzten Brief ein prächtiges Mädchen geschenkt. Es findet 
sich eine hinreissende Stelle in Thomsons Edward And Elea-
nora: 

Was kann der Tapf're leiden um sich selbst? 
Und was bedeutet Leid ihm, das ihn trifft  
Als Einzelnen? Doch weh, vermehrt er sich 
Zu höher eingeschätzten Selbsten der Geliebten 
Und derer, deren Glück und Leben von ihm abhängt, 
Hilfloser Kinder! Dann, o dann er fühlt 
Das Elend schmerzhaft peinigen sein Herz, 
Und schwach beweint sein Los er wie ein Feigling.b  

 
Da ich eine Schwäche für das Zitieren habe, werde ich Ihnen 

noch etwas aus dem gleichen Stück mitteilen, das, verehrte 
gnädige Frau, besonders gut — ach, allzugut! zu Ihrer gegen-
wärtigen geistigen Verfassung passt. — 

 
Wer, so unwürdig, mag doch stolz sich schmücken 
Mit seiner Sonn'schein-Tugend, die frohlockt, 
Erfreut, dass Sommer herrscht? Es kommt der Sturm, 
Laut tobt der rauhe Wind. Wenn vor dem Zepter 
Solch Tugend zittert, sich verkriecht und heult — 
O Himmel! wenn die Prüfung ihr erlassen, 
Was für ein billig' Ding die Tugend wäre!c — 

 
Soweit ich mich erinnere, haben Sie nie erwähnt, dass Sie sich 
bei Ihrer Lektüre besonders gern in Thomsons Dramen ergin-
gen. — Wissen Sie, ich nehme Lieblingszitate auf und halte sie 

                                         
a Zitat aus einer anderen Quelle; dieser Satz erscheint weder im Buch Hiob noch an 
einer anderen Bibelstelle. 
b Akt IV, Szene 6. 
c Akt IV, Szene 7. 
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in meinem Kopf als Waffe für diesen turbulenten Existenzkampf 
bereit, offensiv oder defensiv. — Eines dieser Zitate, das ich 
ganz besonders liebe, stammt von Thomsons Alfred, A Masque: 

 
Halt fest dich an des Lebens tugendhaften Taten 
Und Pflichten, doch lass los das Leben selbst 
Mit all' den eitlen, schnell geschwund'nen Freuden.a 

 
Vermutlich habe ich Ihnen einige dieser Zeilen schon früher 

zitiert, da ich wirklich, wenn ich von Herzen schreibe, mich sol-
cher Wiederholungen schuldig machen kann. — Dem Kompass 
des Herzens sind, musikalisch ausgedrückt, viel engere Grenzen 
gesetzt als der Spannweite der Erfindung. So neigen die Töne 
des ersteren in hohem Masse dazu, in ähnliche Passagen einzu-
münden; aber als Ausgleich für die Eingeschränktheit dieses 
Herzenskompasses sind seine wenigen Töne um so süsser. — 
Ich muss Ihnen noch ein anderes Zitat mitteilen, das ich Ihnen 
fast mit Sicherheit schon früher schrieb, aber ich kann der Ver-
suchung nicht widerstehen. — Das Thema ist die Religion. — 
Mit Bezug auf ihre Bedeutung für die Menschen sagt der Autor: 

 
Dies ist's, mein Freund, was hell den Morgen macht; 
Dies ist's, was tilgt die Schrecken unsrer Nacht.— 
Wenn Wohlstand schwindet und die Zahl der Freunde, 
Wenn Freunde treulos sind, uns hetzen Feinde; 
Dies ist's, was wehrt dem Schlag, was Schmerzen lindert, 
Was Leid besänftigt, seine Pein vermindert; 
Was macht, dass sich das Herz erhebt entzückt 
Und heiter lächelndes Gewissen uns beglücktb — 

 
Ich sehe, der Brief braucht schon doppeltes Porto, und so wer-

de ich noch das andere Blatt vollkritzeln. — Hier in unserem 
Land wird viel Alarm geschlagen wegen der Reform oder viel-
mehr wegen des republikanischen Geistes in Ihrem Teil des 
Königreiches. — Tatsächlich sind wir selbst beträchtlich in Be-
wegung, und in unserem Theater hier stiess "God Save the 

                                         
a Akt I, Szene 5. 
b Verse zu "Mr. Hervey bei seinen Meditationen" (1748). 
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King" auf einiges Murren und Zischen, während man "Ça ira" 
wiederholt verlangte. — Was mich betrifft, bin ich, wie Sie wis-
sen, ein Posteninhaber; ein sehr bescheidener, weiss Gott, aber 
doch hoch genug, dass ich den Mund halten muss und nicht in 
den Ruf einstimmen darf. — Meine persönliche Einstellung da-
zu werden Sie ohne Übersetzer herausfinden. — Zur gleichen 
Zeit habe ich das Thema von einer anderen Seite aufgegriffen, 
und am nächsten Tag schrieb ich für den Benefizabend einer 
hübschen Schauspielerin eine Ansprache, die ich auf der nächs-
ten Seite wiedergebe. Ihre Ueberschrift lautet: "Die Frauenrech-
te" [siehe S. 121-122 dieser Schrift]. 

 
Ich werde die Ehre haben, Ihre Kritik persönlich in Dunlop 

entgegenzunehmen. 
 
2. Brief von Robert Burns (1792dd) an Robert Graham, Kommissar 

der schottischen Steuerbehörde, mit Datum vom 31. Dezember, geschrie-
ben in Dumfries: 

 
Sir, 

mit Überraschung, Bestürzung und Beunruhigung vernahm ich 
soeben von Mr. Mitchel, dem Kassierer, dass er von Ihrer 
ehrenwerten Behörde beauftragt wurde, meine politische Füh-
rung zu überprüfen, und er beschuldigte mich als eine dem Staat 
gegenüber politisch unzuverlässige Person. — Sir, Sie sind ein 
Ehemann — und ein Vater — Sie wissen, was Sie empfinden 
würden, wenn Sie sähen, wie die vielgeliebte Frau Ihres Her-
zens und Ihre hilflosen, plappernden Kleinen aus einer Situation, 
in der sie achtenswert und geachtet waren, herausgerissen wür-
den, erniedrigt und entehrt und der Welt preisgegeben, fast 
gänzlich ohne die notwendige Unterstützung einer elenden Exi-
stenz. — Ach, Sir, muss ich denken, dass dies bald mein Los 
sein wird? Und noch dazu wegen des verfluchten, bösen An-
schwärzens aus höllischem, grundlosem Neid! — Ich glaube, 
Sir, ich könnte vor dem Auge des Allmächtigen beweisen, dass 
ich nicht bewusst etwas Falsches sagen würde, nein, nicht ein-
mal, wenn noch schlimmere Schrecken als die erwähnten — 
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kann es überhaupt etwas noch Schlimmeres geben? — über mei-
nem Haupte schwebten; und ich sage, dass die Aussage, wel-
cher Schurke sie auch gemacht haben mag, eine LÜGE ist! Nach 
meinem Gott ist mir die auf den Grundsätzen der Revolution be-
ruhende englische Verfassung das nächste, an das ich mich mit 
tiefster Ergebenheit halte! — 

Sie, Sir, waren mein grosser und grosszügiger Freund — der 
Himmel weiss, wie warm ich mich Ihnen verpflichtet fühlte, wie 
aufrichtig ich Ihnen dankte. — Das Schicksal hat Sie, Sir, mäch-
tig und mich machtlos gemacht; Es hat Sie zum Schutzherrn und 
mich zum Abhängigen gemacht. — Ich würde nicht für mich als 
einzelnes Selbst an Ihre Menschlichkeit appellieren. Wäre ich 
alleinstehend, ohne Bindungen, würde ich die Träne verachten, 
die nun in meinem Auge emporquillt — ich könnte dem Un-
glück die Stirn bieten, ich könnte dem Untergang ins Auge 
blicken: Im schlimmsten Fall "stehen des Todes tausend Tore 
offen";a aber lieber Gott! Die zarten Angelegenheiten, die ich 
erwähnte, die Ansprüche und Verpflichtungen, die ich in diesem 
Augenblick um mich herum sehe und fühle —, wie sie den Mut 
schwächen und die Entschlusskraft dahinwelken lassen! Als 
Mann von Geist haben Sie mir erlaubt, Ihre Gönnerschaft in 
Anspruch zu nehmen, und ich weiss, dass ich als ehrlicher Mann 
Ihrer Wertschätzung würdig bin: Gestatten Sie mir, Sir, dass ich 
mich auf beides berufe und Sie beschwöre, mich deshalb vor 
diesem Elend zu retten, das mich zu überwältigen droht und das 
ich — dies werde ich bis zu meinem letzten Atemzug sagen — 
nicht verdient habe. 

Verzeihen Sie dieses wirre Geschreibsel. — Ich weiss wirk-
lich nicht recht, was ich geschrieben habe. — 

Ich habe die Ehre, Sir,  
als zutiefst in Ihrer Schuld stehender und ewig  
dankbarer bescheidener Diener zu verbleiben 

Robt Burns 
 
 

                                         
a Robert Blair: The Grave, Zeile 394. 
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3. Brief von Robert Burns (1793j) an Mrs. Dunlop mit Datum vom 
2. Januar: 

 
[Verehrte gnädige Frau,] 

Ich erhielt gerade Ihren Brief vom 30. und nehme sehr an Ihrer 
Lage Anteil. — Ich freue mich jedenfalls von Herzen, dass Sie 
Aussicht haben, sich von dieser scheusslichen Gelbsucht zu erho-
len. — Was mich betrifft, geht es mir besser, obwohl ich nicht oh-
ne Beschwerden bin. — Sie müssen nicht denken, wie Sie es mir 
nahezulegen scheinen, dass ich bei meiner Art des Lebens körper-
liche Bewegung wünsche. — Davon habe ich genug; aber gele-
gentliches starkes Trinken ist teuflisch für mich. — Dagegen habe 
ich wieder und wieder meine ganze Entschlusskraft eingesetzt, 
und zwar mit weitgehendem Erfolg. — Wirtshäuser habe ich 
völlig gemieden: Es sind die privaten Gesellschaften im familiären 
Rahmen, das Zusammensein mit den stark trinkenden Herren 
dieses Landes, was mir unzuträglich ist — aber sogar dies habe 
ich mehr als zur Hälfte aufgegeben. — 

Mr. Corbet kann mir z.Zt. wenig dienen; mindestens würde ich 
mich scheuen, mich zu bewerben. — Ich kann vielleicht einige 
Jahre lang nicht als Oberaufseher fest angestellt werden. — Ich 
muss warten, bis auf der Liste die Reihe an mich kommt, und es 
stehen zwanzig Namen vor dem meinigen darauf. — Ich könnte 
allerdings die Stelle eines amtierenden Oberaufsehers erhalten, 
wenn ein festangestellter Oberaufseher krank oder alt ist; aber 
das reisst mich von meiner Familie weg, da ich sie in so unsi-
cherer Lage nicht nachziehen lassen könnte. — Ausserdem hat 
irgendein neidischer, böswilliger Teufel gewisse Einwände ge-
gen meine politischen Grundsätze erhoben, und ich möchte, 
dass sich diese Sache beruhigt, bevor ich mich in den Augen 
meiner Vorgesetzten zu sehr vordränge. Ich halte deshalb, was 
diese unglückliche Politik betrifft, meinen Mund; aber bei Ihnen 
muss ich meinen Gefühlen Luft machen. — Hierbei werde ich, 
wie in allen anderen Dingen auch, meine Seelenregungen unver-
hüllt zeigen. — Den Krieg missbillige ich: Der zerstörerische 
Dämon kündigt mit seinem Pesthauch Elend und Zerstörung für 
Tausende an. — Aber ... 
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[Hier wurden drei Viertel einer Seite weggeschnitten] 
... die Weisheit ihrer Bosheit und zerstört die Stärke ihrer 
Schlechtigkeit! Drücken Sie auf ihre unrechtmässigen Beschlüs-
se dieses Siegel: "Siehe, was auch immer du tust, es wird nicht 
geraten".a Die ihnen zugedachte Vernichtung, mit der DU be-
reits begonnen hast, mag sie ... 

[Drei Viertel einer Seite fehlen] 
 
4. Brief von Robert Burns (1793k) an Mrs. Dunlop mit Datum vom 

5. Januar 179[2] [geschrieben im Jahr 1793]: 
 
[Verehrte gnädige Frau,] 
Sie sehen mein gehetztes Leben, gnädige Frau: Ich kann immer 
nur über kurze Augenblicke Zeit verfügen. Jedoch bin ich über 
eines froh; seit meinem letzten Brief ist der politische Sturm 
verflogen, der mein Wohl bedrohte. — Ich habe mit Kommissar 
Graham korrespondiert, denn die Behörde hatte mich zum Ge-
genstand ihrer Rügen gemacht; und nun habe ich das Vergnü-
gen, Ihnen mitzuteilen, dass alles wieder in Ordnung ist in dieser 
Hinsicht. — Also, was diese inquisitorischen Spitzel betrifft, 
Spione, Verfolger usw., mögen der Teufel und seine Engel auf 
sie losgelassen werden, um — doch, halt! Ich habe im letzten 
Brief so leidenschaftlich gebetet und darf nun nicht so schnell in 
diesem hier ins Fluchen verfallen. — 

Es ist so! Wie wenig denken die aus bösem Willen, Übermut 
oder Nachlässigkeit übertrieben Dienstfertigen daran, welchen 
Schaden sie anrichten mit ihren bösartigen Anspielungen, indis-
kreten Unverschämtheiten oder gedankenlosen Plappereien. — 
Wieviel Unterschiede bestehen doch im inneren Wert, in Ehr-
lichkeit, Wohlwollen, Grosszügigkeit, Freundlichkeit — in allen 
Wohltaten, allen Tugenden, zwischen einer Sorte Menschen und 
einer anderen! Zum Beispiel der liebenswerte Kreis, in dem ich 
mich erst jüngst unter dem gastfreundlichen Dach der Dunlops 
bewegte — ihre freundlichen, grosszügigen Herzen; ihr reiner, 
edler Geist; ihr wissendes, feines Verständnis — welcher Kon-

                                         
a Psalm 1.3, abgewandelt. 
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trast im Vergleich — wenn solcher Vergleich allein nicht schon 
lästerlich wäre — mit der käuflichen Seele des gemeinen Schur-
ken, der absichtlich und teuflisch die Vernichtung eines ehrli-
chen Menschen betreiben kann, der ihn nie beleidigte; und der 
mit zufriedenem Grinsen den unglücklichen Mann, seine treue 
Frau und die plappernden, unschuldigen Kleinen in Bettelei und 
Elend stürzen sieht. — Kann es so etwas geben? Oui! Telles 
choses se font. — Je viens d'en faire une épreuve maudite. — 
(Übrigens weiss ich nicht, ob das französisch ist, und es würde 
mir ganz und gar nicht gefallen, irgend etwas zu verschandeln, 
was zu diesem tapferen Volk gehört. Wenn auch meine wirkli-
chen Ansichten über die Franzosen allein auf die Korrespondenz 
mit Ihnen beschränkt bleiben sollen.) 

Ihr Becher, meine sehr verehrte Dame, ist gut angekommen. 
— Kürzlich speisten zwei ehrenwerte Burschen bei mir, als ich 
mit grossem Zeremoniell meinen wundersamen Becher heraus-
holte und ihnen sagte, dass er ein altes Familienstück der Nach-
fahren von Sir William Wallace sei. — Dies führte zu solcher 
Begeisterung, dass sie darauf bestanden, den Punsch abwech-
selnd aus ihm zu trinken und nach und nach — nie gab Ihr gros-
ser Urahn einem Engländer vollständigeren Seelenfrieden als 
vorübergehend Ihr Becher meinen zwei Freunden. — 

Ihre Bücher schicke ich Ihnen, doch möchte ich sicheres Frost-
wetter abwarten, da ich nur zu gut weiss, wie die Nachlässigkeit 
von Fuhrleuten Büchern in feuchtem Wetter zusetzen kann. — 

Apropos, dies ist die Jahreszeit der guten Wünsche. — Gottes 
Segen sei mit Ihnen, meine liebe Freundin, und mit mir, dem er-
gebensten und ernsthaftesten Ihrer Freunde, indem er Ihnen 
noch viele Jahre schenke! — Alles Gute Ihnen und den Ihren, 
wohin auch immer sie über die Erde zerstreut sein mögen! — 

Schreiben Sie mir so bald wie möglich, ob es Ihnen wieder 
besser geht. — Ich erbebe für Sie, wenn Sie die Diener Frank-
reichs treffen. — 

Mit aufrichtigster Wahrhaftigkeit verbleibe ich, verehrte gnä-
dige Frau, 

Ihr ergebener Freund und Diener 
Robert Burns 
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5. Brief von Robert Burns (1793l) an Robert Graham, Kommissar 
der schottischen Steuerbehörde, mit Datum vom 5. Januar, geschrieben in 
Dumfries: 

 
Sir, 

soeben wurde ich durch Ihren Brief beehrt: Mit welchen Ge-
fühlen ich diesen weiteren Beweis Ihrer Güte empfing, vermag 
ich nicht zu beschreiben. — 

Nun zu den Anschuldigungen, die Bosheit und Verfälschung 
gegen mich vorgebracht haben. — 

Es wurde anscheinend gesagt, dass ich nicht nur zu einer kriti-
schen Gruppe am Ort gehöre, sondern eine solche sogar anfüh-
re. — Mir ist hier keine Gruppe bekannt, weder eine republika-
nische noch eine reformistische, lediglich eine alte Gruppe von 
Verfechtern der Burgfleckenreform, mit der ich niemals irgend-
etwas zu tun hatte. — Einzelne Republikaner und Reformisten 
gibt es hier, wenn auch von beiden nur wenige. Wenn sie sich 
aber zusammengeschlossen haben, so habe ich davon nicht die 
geringste Kenntnis, und sollte eine solche Vereinigung existie-
ren, muss sie aus derart unbedeutenden und unbekannten Exi-
stenzen bestehen, dass jede Möglichkeit, dass ich sie oder sie 
mich kennen könnten, ausgeschlossen ist. — 

Ich war an einem Abend im Theater, als man Ça ira verlangte. 
— Ich war mitten im Parkett, und aus dem Parkett erhoben sich 
die Rufe danach. — Ein oder zwei Leute, mit denen ich mich 
gelegentlich treffe, waren mit von der Partie, aber ich wusste 
weder von einem Komplott, noch schloss ich mich einem sol-
chen an, noch machte ich überhaupt je den Mund auf, um zu 
zischen oder hurra zu rufen oder was dergleichen politische 
Lautäusserungen sind. — Ich betrachtete mich selbst als zu 
unbedeutend, um irgendein Gewicht bei der Beschwichtigung 
eines Aufruhrs zu haben, und gleichzeitig als eine Persönlich-
keit, die genug Achtung geniesst, um nicht in das Geschrei eines 
Pöbelhaufens einzufallen. — So verhielten sich alle führenden 
Persönlichkeiten an diesem Ort, und diese Persönlichkeiten 
wissen es und werden es offen bezeugen, dass ich mich ebenso 
verhielt. —  
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Ich äusserte nie etwas Schmähliches gegen den König. — Es 
ist für einen Menschen wie mich schlechthin unmöglich, seinen 
persönlichen Wert einzuschätzen; und in seinem öffentlichen 
Wirken habe ich immer, und werde dies immer tun, mit der ge-
hörigen Loyalität den Herrscher Grossbritanniens verehrt als, 
freimaurerisch ausgedrückt, den heiligen SCHLUSSSTEIN UNSE-
RES KÖNIGLICHEN VERFASSUNGSGEWÖLBES. — 

Was die REFORMPRINZIPIEN betrifft, betrachte ich die britische 
Verfassung, wie sie bei der Revolution festgelegt wurde, als die 
grossartigste, die auf Erden zu finden ist bzw. die menschlicher 
Verstand ersinnen kann; gleichzeitig denke ich, und wie Sie 
wissen, dachten hochstehende und aussergewöhnliche Persön-
lichkeiten seit einiger Zeit so, dass wir uns ein gut Teil von den 
ursprünglichen Grundsätzen dieser Verfassung entfernt haben, 
vor allem, dass ein beunruhigendes Korruptionssystem in die 
Verbindung zwischen Exekutive und Unterhaus eingedrungen 
ist. — Dies ist die Wahrheit, die volle Wahrheit, über meine 
Reformgedanken,a Gedanken, mit denen ich, bevor ich mir des 
Charakters dieser Zeit der Erneuerung bewusst wurde, zu unbe-
dacht gespielt habe (wie ich jetzt sehe): aber in Zukunft werde 
ich meinen Mund halten. — Auf jeden Fall habe ich nie irgend-
einer politischen Vereinigung Weisungen erteilt, mit einer sol-
chen korrespondiert oder die geringste Verbindung gehabt, 
ausser als die Magistraten und führenden Einwohner dieser 
Stadt zusammenkamen, um ihre Verpflichtung gegenüber der 
Verfassung und ihre Verabscheuung von Aufstand zu erklären, 
welche Erklärung Sie in den Papieren sehen könnten. Diese Er-
klärung eines politischen Bekenntnisses unterschrieb ich, wie 
ich es als Untertan im allgemeinen und als Bürger im besonde-
ren für meine Pflicht hielt, die zu erfüllen ich aufgerufen bin. — 

Von Johnston, dem Herausgeber der Edinburgh Gazetteer, 
weiss ich nichts. — Eines Abends stiessen wir, eine Gruppe von 

                                         
a Paine war von der Verfassung von 1688 überhaupt nicht begeistert. Er (1791a) 
schrieb z.B.: In der Erklärung des Parlaments an William und Maria lesen wir:  
" 'Ergeben und aufrichtig unterwerfen wir uns, unsere Erben und Nachkommen für 
immer'. Unterwerfung ist ganz und gar ein Begriff der Knechtschaft, der sich der 
Würde der Freiheit widersetzt und die Sprache der Eroberung wiederholt" (S. 296). 
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vier oder fünf Freunden, auf seine Subskriptionsanzeige, die uns 
männlich und unabhängig vorkam, und ich schrieb ihm und be-
stellte seine Zeitung für uns. Wenn Sie es für unklug halten, 
dass seine Zeitung an meine Adresse kommt, werde ich sie so-
fort abbestellen. — Ich habe noch nie in meinem Leben, Gott 
sei mein Richter! auch nur eine Zeile Prosa für die Gazetteer ge-
schrieben. — Eine Gelegenheitsansprache, die von Miss Fonte-
nelle hier an ihrem Benefizabend gehalten wurde, der ich den 
Titel gab: "Die Frauenrechte", schickte ich der Gazetteer; eben-
so einige Stegreifstrophen zum Gedächtnis von Thomson: Bei-
des werde ich Ihnen zur Prüfung beilegen. — Sie werden sehen, 
dass sie in keiner Weise etwas mit Politik zu tun haben. — Als 
ich Johnston eines dieser Gedichte schickte, ich weiss nicht 
mehr, welches, legte ich auf Bitten meines warmen und würdi-
gen Freundes, des Herrn Robert Riddel, Esq. von Glenriddel, 
ein mit Cato unterzeichnetes Prosa-Essay bei, das er geschrie-
ben hatte und das an die Delegierten für die Grafschaftsreform 
adressiert war, zu denen er als Vertreter dieser Grafschaft ge-
hörte. — Mit dem Wert oder Unwert dieses Essays habe ich 
nichts zu tun, ausser dass ich es mit derselben Postsendung 
schickte, zu der er mich veranlasst hatte. — 

Was Frankreich betrifft, so war ich sein begeisterter Anhänger, 
als die Sache anfing. — Als Frankreich aber seine alte Erobe-
rungsgier hervorkehrte, indem es Savoyen usw. zu seinem Herr-
schaftsbereich annektierte und die Rechte Hollands verletzte, 
änderte sich meine Einstellung. — Eine von mir verfasste berau-
schende Balladea auf den Prinzen von Braunschweig, wie er 
sein Lager abbricht, die an einem geselligen Abend gesungen 
wurde, werde ich Ihnen gleichfalls senden, und zwar versiegelt, 
da es keine Lektüre für jedermann ist. — Diese letztere ist Ihrer 
Prüfung nicht wert; aber damit nicht Frau FAMA, wie es schon 
geschehen ist, ihr altes Privileg des Lügens braucht oder viel-
mehr missbraucht, sollen Sie als Meister über alles befinden, 

                                         
a "Wenn Lords und Prälaten" ist gemeint. Das Lied ist am Ende der Fussnote auf  
S. 296-298 zu lesen.  
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über das pro und contra meines politischen Schreibens und Ver-
haltens. —  

Dies, mein ehrenwerter Gönner, ist alles. — Ich verlange, dass 
diese Darlegung einer Untersuchung unterzogen wird. — Fal-
sches Vorurteil oder unbedachte Leidenschaft können irreführen 
und haben mich oft irregeführt; aber wenn ich aufgerufen werde, 
für meine Fehler Rede und Antwort zu stehen, so möchte ich 
sagen, dass, obwohl niemand schärfere Gewissensbisse für sei-
ne Irrungen empfinden könnte als ich, dennoch, davon bin ich 
überzeugt, niemand erhabener sein kann über Ausflüchte oder 
Verstellung. —  

Es wird mir eine Ehre sein, mit getrennter Post Mrs. Graham 
für ihre Güte zu danken. — 

Sir, wenn ich das Glück habe, diese Missverständnisse meines 
Betragens und meines Charakters auszuräumen, werde ich mit 
dem Vertrauen, das Sie mir gewöhnlich zugestanden, Ihre Güte 
in Anspruch nehmen, mir auf jede Weise den beruflichen Weg 
dort zu ebnen, wo ich denke, dass ich mich mit Schicklichkeit 
bewerben kann. — Ein Umstand ergibt sich gerade jetzt; Mr. 
McFarlane, Oberaufseher im Bezirk Galloway, ist und war län-
gere Zeit sehr krank. — Ich sprach mit Mr. Mitchel bezüglich 
seiner Wünsche, meine Bewerbung um diese Stelle zu fördern, 
aber obwohl er mir mit aller Freundlichkeit begegnete und im-
mer noch begegnet, zögert er in der Hoffnung, die Krankheit 
möge nicht mehr lange währen. — Da es sich jedoch um eine 
Lähmung zu handeln scheint, fürchte ich, dass es einige Zeit 
dauern wird, bis er die Aufsicht über einen so ausgedehnten Be-
zirk übernehmen kann. — Es gibt sehr viel anstrengende Arbeit 
und sehr wenig Handel in dem Distrikt; zwei Dinge, die meiner 
robusten Konstitution und Unerfahrenheit in diesem Tätigkeits-
bereich entsprechen. — 

Ich habe die Ehre, Sir, 
Ihr ewig dankbarer, zutiefst verpflichteter  

bescheidener Diener zu sein. 
Robt Burnsa  

                                         
a Nach dem Lesen des obigen Briefes wird man überrascht sein, dass Burns (1793m) 
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6. Brief von Robert Burns (1793s) an Peter Hill, datiert April, ge-
schrieben in Dumfries: 

 
Ich hätte Ihnen schon eher geschrieben, mein lieber Freund, 

aber da unser Schatzmeister bis heute der Stadt fern war, wollte 
ich Ihnen nicht schreiben, ohne etwas zur Sache sagen zu kön-
nen. — Heute, glaube ich, überweist Ihnen unser Schatzmeister 
das Geld. — Am nächsten Montag kommt unsere Kommission 
zusammen, wenn Sie einen neuen Auftrag haben werden. —  

____________________ 
ebenfalls am 5. Januar einen kurzen Brief an Mrs. Elizabeth Graham schrieb, enthal-
tend eine Kopie seines "kleinen Gedichts ['Die Freuenrechte', Burns, 1792q; siehe S. 
121-122 dieser Schrift], eilig der Eingebung des Anlasses folgend geschrieben und 
daher ungenau; aber ein aufrichtiges Kompliment an jenes Geschlecht, das das lie-
benswerteste der Werke Gottes ist." Dieses Gedicht endet mit der Zeile "Ah! ça ira! 
DIE MAJESTÄT DER FRAUEN!". 

Burns (1793l) bemerkte in seinem Brief an Mr. Graham, dass er mit Dingen, die 
um "Ça ira" kreisten, nichts zu tun hätte. Er behauptete auch, dass er nur am Anfang 
für die französische Revolution gewesen sei, bevor Frankreich "seine alte Erobe-
rungsgier hervorkehrte" (S. 437). Er erwähnte auch ein Lied, in dem der Prinz von 
Braunschweig vorkam und dessen Text er dem Brief beilegen würde, womit er, den-
ke ich, "Wenn Lords und Prälaten" meinte, ein Werk, das er am 12. Dezember 1792 
schrieb (Burns, 1792s). Dieser oben abgedruckte Text ist sicher alles andere als ein 
Beweis dafür, dass Burns zurücknahm, was er über das Königtum dachte. Mit ande-
ren Worten, Burns brachte es in seinen Briefen an Mr. und Mrs. Graham fertig, 
gleichzeitig die Wahrheit zu sagen und faustdicke Lügen aufzutischen. Für mich steht 
es fest, dass sein Körper und seine Seele auf der Seite der Mitteilung der Wahrheit 
standen, während seine Ängste, verfolgt zu werden, hinter den Lügen steckten. Ich 
nehme für bare Münze, was er in einem Exemplar der Ausgabe der Poems von 1793 
Mitte März 1793 an John McMurdo schrieb: "Wie gering auch immer ich jetzt oder 
später als Dichter bewertet werden mag; eine ehrliche Tugend werde ich, davon bin 
ich überzeugt, immer als die meinige beanspruchen: — Niemandem, in welcher Stel-
lung er sich auch befand oder über welche Macht er verfügte, mir dienlich zu sein, 
bezeigte ich je meine Höflichkeit auf Kosten der WAHRHEIT" (Burns 1793p). 

Die hier erwähnte Ballade lautet wie folgt: 
 

WENN LORDS UND PRÄLATEN 
 
Wenn Lords und Prälaten mit ihren Soldaten 
 Europa zur Hölle geschickt, 
Was bleibt denn dann dem kleinen Mann, 
 Als dass er sich hinlegt und fickt. 
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Ich hoffe und baue darauf, dass dieser unglückselige Sturm, 
der so viele, und viele würdige Persönlichkeiten, zu Fall ge-
bracht hat, die vor vier Monaten kaum irgendetwas Derartiges 
befürchtet hätten —, meinen Freund verschonen wird. — 

O! mögen Zorn und Fluch der ganzen Menschheit diese prinzi-
pienlosen Schurken heimsuchen und quälen, die ein Volk in die-
ses zerstörerische Unternehmen verwickelt haben!!! 

 
____________________ 

Refrain 
Mensch, gönnt doch den Armen den Fick, Fick, Fick, 
 Mensch, gönnt doch den Armen den Fick! 
Die Grossen haben Silber und Häuser und Land, 
 Die Kleinen haben nichts als den Fick. 
 
Fürst Braunschweig so fein fiel in Frankreich ein, 
 Die Republikaner zu drücken. 
Hätt der Fürst bloss stattdessen es nicht ganz vergessen, 
 Zu Hause die Fürstin zu ficken. 

 
Refrain 

Mensch, gönnt doch den Armen den Fick, Fick, Fick, 
 Mensch, gönnt doch den Armen den Fick! 
Die Grossen haben Silber und Häuser und Land, 
 Die Kleinen haben nichts als den Fick. 
 
Und über den Rhein nach Frankreich hinein 
 Wollte Fritz von Preussen ein Stück. 
Doch hätt er viel besser, statt in dem Gewässer, 
 Sich nass gemacht bei 'nem Fick. 

 
Refrain 

Mensch, gönnt doch den Armen den Fick, Fick, Fick, 
 Mensch, gönnt doch den Armen den Fick! 
Die Grossen haben Silber und Häuser und Land, 
 Die Kleinen haben nichts als den Fick. 

 
Und sogar der Kaiser, der schimpfte sich heiser, 
 Schwor Rache und tat sich ganz dick. 
Paris nahm das sachte; man lachte und lachte, 
 Empfahl ihm 'nen zünftigen Fick. 
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Ich habe keinen Augenblick mehr Zeit. — Gesegnet sei, der 
dich segnet, und VERFLUCHT, der dir flucht!,a und Unglück 
komme über diejenigen, deren neidische Bosheit dir Schaden zu-
fügt. Möge der Spender aller guten und vollkommenen Gaben zu 
ihm sagen: Du "wirst auf deinem Wege kein Glück haben"b — 

R.B. 
 
7. Brief von Robert Burns (1793t) an Miss Deborah Duff Davies mit 

Datum vom 6. April: 

                                         
Refrain 

Mensch, gönnt doch den Armen den Fick, Fick, Fick, 
 Mensch, gönnt doch den Armen den Fick! 
Die Grossen haben Silber und Häuser und Land, 
 Die Kleinen haben nichts als den Fick. 
 
Als Kathrin, die Grosse, sich Stanislaus krallte, 
 Fiel Polen im Augenblick. 
Mag dem Teufel sein Pfahl aus wuchtigem Stahl 
 Sie strafen mit 'nem höllischen Fick. 
 

Refrain 
Mensch, gönnt doch den Armen den Fick, Fick, Fick, 
 Mensch, gönnt doch den Armen den Fick! 
Die Grossen haben Silber und Häuser und Land, 
 Die Kleinen haben nichts als den Fick. 
 
Doch Schluss mit dem Streit über neumodisch Zeug, 
 Der Trinkspruch wird sich wohl schicken: 
Auf George, den King, auf Charlotte, die Queen, 
 Und mögen sie lange noch ficken. 
 

Refrain 
Mensch, gönnt doch den Armen den Fick, Fick, Fick, 
 Mensch, gönnt doch den Armen den Fick! 
Die Grossen haben Silber und Häuser und Land, 
 Die Kleinen haben nichts als den Fick. 
       (Burns, 1792s) 
 

a 4. Mose 24.9. [Deutscher Evangelischer Kirchenausschuss, 1933, S. 169] 
b 5. Mose 28.29. [Deutscher Evangelischer Kirchenausschuss, 1933, S. 216] 
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Bei der grosszügigen Wärme und engelhaften Reinheit Ihres ju-
gendlichen Geistes wird es Ihnen, gnädige Frau, unmöglich sein, 
sich ein Bild von jener moralischen Krankheit zu machen, unter 
der ich unglücklicherweise als der grösste aller Sünder leide; ich 
meine eine Trägheit der moralischen Kräfte, die man Lethargie 
des Gewissens nennen könnte. — Vergeblich stellt die provo-
zierte Furie ihren borstigen Schopf auf und weckt alle ihre 
Schlangen: unter dem tödlich-stieren Blick und der bleiernen 
Hand der TRÄGHEIT wird ihr wildester Zorn in die Leblosigkeit 
der Fledermaus verwandelt, die die Starre des Winters in der 
Ritze einer zerfallenen Mauer verschläft. — Nichts anderes, 
gnädige Frau, als diese schändliche Verderbtheit der Seele kann 
da ran schuld sein, dass ich so lange Ihre freundlichen Aufforde-
rungen vernachlässigte. — Tatsächlich hatte ich eine Entschul-
digung: Die Kleinigkeit war es nicht wert, erwähnt zu werden. 
— Ausserdem, so sehr ich am Schicksal und Wohlergehen von 
Miss DAVIES im ernsten Geschäft des Lebens voller Zufälle und 
Wechsel interessiert bin, wäre es schlichtweg eine Verspottung 
dieser glühenden Gefühle, sie zum Gegenstand einer dummen 
BALLADE zu machen. — Es ist wie ein ungehöriger Scherz mit 
einem sterbenden Freund. — 

Grosser Gott, warum dieses Missverhältnis zwischen unseren 
Wünschen und unseren Kräften! Warum ist der edelste Wunsch, 
andere glücklich zu machen, macht- und wirkungslos wie der 
flüchtige Windhauch, der über die weglose Wüste weht! — Ich 
habe auf den Pfaden meines Lebens einige Menschen getroffen, 
denen ich noch so gerne gesagt hätte: "Geht und seid glücklich! 
— Ich weiss, dass eure Herzen verwundet wurden durch die 
Verachtung der Stolzen, die der Zufall über euch gestellt hat, 
oder noch schlimmer, in deren Hände vielleicht viele der An-
nehmlichkeiten eures Lebens gelegt sind, aber da! Steigt auf die-
sen Felsen der Unabhängigkeit und schaut zu Recht herab auf 
ihre Krämerseelen. — Lasst den Unwürdigen vor eurer Empö-
rung erzittern und den Törichten vor eurer Verachtung nieder-
sinken und gewährt anderen reichlich das Glück, das zu gewäh-
ren euch selbst, da bin ich sicher, viel Freude bereiten wird! 
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Warum, verehrte gnädige Frau, muss ich aus dieser köstlichen 
Träumerei erwachen und feststellen, dass alles ein Traum ist! — 
Warum muss ich im Hochgefühl edelmütiger Begeisterung fest-
stellen, dass ich ein armer, machtloser Teufel bin, nicht einmal 
fähig, eine einzige Träne vom Auge des Elends zu wischen oder 
dem geliebten Freund eine Wohltat zu erweisen! — Pfui über 
die Welt! sage ich; dass ihre Angelegenheiten so schlecht ver-
waltet werden! — Sie sprechen von REFORM — mein Gott! was 
für eine Reform würde ich unter den Menschensöhnen und  
-töchtern in Bewegung setzen! 

HINAB mit den NARREN von den Höhen, auf die sie der ZU-
FALL hinaufgehoben hat, und zwar sofort! Das Leben lang soll-
ten sie sich verstecken, heimgesucht von ihrer eigenen Bedeu-
tungslosigkeit so wie der Körper von seinem Schatten begleitet 
wird. — Was eine noch viel schrecklichere Sorte betrifft, die 
Schurken, so weiss ich nicht, was mit ihnen zu tun wäre. — 
Wenn ich eine Welt hätte, gäbe es darin keinen einzigen Schur-
ken, und andererseits ist die Hölle, so wie sie unsere Theologen 
uns ausmalen, speziell die ewige Hölle, eine so tiefe Verdamm-
nis, dass ich es nicht ertragen könnte, den schlimmsten Schur-
ken auf Erden hineingeworfen zu sehen. — Aber die Hand, die 
zu geben vermag, würde ich reichlich füllen, und ich würde 
Freude in das Herz giessen, das gütig vergeben und grosszügig 
lieben kann. — 

Doch sind die Ungleichheiten des Lebens unter MÄNNERN ver-
gleichsweise erträglich: Aber ZARTGEFÜHL UND EMPFINDSAM-
KEIT verbinden sich mit jeder Art der Betrachtung liebreizender 
Frauen, die durch die rohen, launischen Unterschiede des 
Schicksals verletzt und erschüttert worden sind. — Die Frau ist 
vom königlichen Geblüt des Lebens: Gesteht den Frauen leicht-
gradige Rangunterschiede zu, aber lasst sie alle heilig sein! — 

Ob diese letztere Ansicht richtig oder falsch ist, kann ich nicht 
beurteilen: Sie ist ein ureigener Bestandteil meines Denkens. — 
Ich erinnere mich, und das ist so ziemlich meine früheste Erin-
nerung, dass ich, als ich noch ein kleiner Junge war, eines Tages 
in der Kirche wütend wurde, als ich ein junges Geschöpf, eine 
Magd, am Eingang der Kirchenbank aufstehen sah, um ihrem 
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Herrn, einem Ausbund von Reichtum und Dummheit, Platz zu 
machen, der sich verdrossen an ihr vorbeischob. — Das Mäd-
chen war wirklich sehr hübsch, und er war, wie Sie sich vorstel-
len können, ein hässliches, dummes, protziges, geldgieriges al-
tes Monster. 

Ich will mich nicht für diese Rhapsodie entschuldigen. — 
Wenn Sie sich herausgefordert fühlen, mit gleicher Münze 
heimzuzahlen, wird, gnädige Frau, sehr geehrt und zu Dank ver-
pflichtet sein 

Ihr gehorsamster ergebener Diener 
Robt Burns 

 
8. Brief von Robert Burns (1793v) an John Francis Erskine, 27. Graf 

von Mar, mit Datum vom 13. April, geschrieben in Dumfries: 
 

Im Jahr 1792/1793, als sich in ganz Britannien Royalisten und 
Jakobiner in den Haaren lagen, wurde ich bei der Steuerbehörde 
verklagt, ein Republikaner zu sein, weil ich unbedacht, mehr um 
geistreich als um kritisch zu sein, meine Ansichten zugunsten 
der Parlamentsreform in der Art der damaligen Zeit erklärt hat-
te; und beinahe hätte man mich wegen dieser Sache herausge-
worfen und der weiten Welt preisgegeben. — Mr. Erskine von 
Mar, wirklich ein Gentleman, schrieb meinem Freund Glenrid-
dell, um zu erfahren, ob ich wegen meiner politischen Grund-
sätze tatsächlich herausgeworfen worden sei; und für den Fall, 
dass es sich so verhalte, schlug er vor, unter den Freunden der 
Freiheit eine Spendensammlung für mich zu veranstalten, wofür 
er den Vorsitz zu übernehmen sich bereit erklärte, damit ich 
nicht wegen meiner politischen Integrität zum finanziellen Ver-
lierer würde. — Dies war um so grosszügiger, als ich nicht die 
Ehre hatte, mit Mr. Erskine bekannt zu sein. — Ich schrieb ihm 
wie folgt: 
 
Sir, 

wenn man der menschlichen Natur nachsagt, sie sei degene-
riert, so ist sie gewiss in vielen Momenten wertlos und ohne 
Prinzipien; dennoch gibt es leuchtende Beispiele, die sogar in 
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den Augen höherer Wesen einen Glanz auf den Menschen fallen 
lassen. — Solch ein Beispiel sehe ich jetzt vor mir, da Sie, Sir, 
bereit waren, einen unbekannten Fremden zu unterstützen und 
ihm behilflich zu sein; und dies nur, weil die Armut ihn hilflos 
gemacht hatte und seine britische Standhaftigkeit der Gesinnung 
die mutwillige Willkür der Macht provoziert hatte. — Mein 
hochgeschätzter Freund, Mr. Riddell von Glenriddell, hat mir 
gerade einen Abschnitt aus einem Brief, den er von Ihnen er-
hielt, vorgelesen. — Empfangen Sie, Sir, das stille Aufwallen 
der Dankbarkeit; denn Worte würden nur der Bewegtheit mei-
ner Seele spotten. — 

Sie wurden, was meine endgültige Entlassung von der Steuer-
behörde betrifft, falsch informiert: Ich bin immer noch im 
Dienst. — Aber wirklich, ohne den Einsatz eines Herrn, der Ih-
nen bekannt sein muss, Mr. Graham von Fintry, eines Herrn, der 
immer mein warmer und grosszügiger Freund war, hätte man 
mich, ohne mir zumindest Gehör zu gewähren und ohne die ge-
ringste Vorankündigung, herausgeworfen und mit meiner hilf-
losen Familie allen Schrecken der Not ausgesetzt. — Wenn ich 
irgendwelche anderen Mittel hätte, hätte ich ihnen wahrschein-
lich die Mühe einer Entlassung erspart; aber von den geringen 
Einkünften, die ich mit meinen Veröffentlichungen erziele, wird 
fast jede Guinee dafür verwendet, den einzigen Bruder, der 
wohl zu den wertvollsten, jedoch keineswegs zu den glücklich-
sten Menschen zählt, vor dem Untergang zu bewahren. —  

Zur Verteidigung gegen ihre Anklagen sagte ich, dass ich, was 
auch immer meine Ansichten über die Republiken, alte oder 
neue, sein mögen, ich diese Idee bezüglich Britanniens verwer-
fe. — Dass es Wahnsinn wäre, eine Verfassung — die in ihren 
ursprünglichen Grundsätzen erfahrungsgemäss bewiesen hat, 
dass sie immerhin tauglich ist für unser Glück in der Gesell-
schaft —, einer unerprobten, visionären Theorie zu opfern. — 
Dass ich, in Anbetracht meiner wenn auch bescheidenen Stel-
lung in einem Dienst, der direkt denen, die im Besitz der Macht 
sind, untersteht, es unterlasse, in irgendeiner Form, sei es per-
sönlich oder als Autor, bei den gegenwärtigen Reformbestre-
bungen eine aktive Rolle zu spielen. — Aber dass ich, wenn ich 
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meine Ansichten erklären muss, sagen würde, dass ein System 
von Korruption zwischen der Exekutive und der Legislative be-
steht, das nichts gutes für unsere glorreiche Verfassung bedeutet 
hat und das jeder vaterlandsliebende Brite beseitigt zu sehen 
wünschen muss. — Einige derartige Ansichten äusserte ich in 
einem Brief an meinen grosszügigen Gönner, Mr. Graham, der 
ihn der gesamten Steuerbehörde vorlegte, bei der anscheinend 
meine letztere Bemerkung grossen Anstoss erregte, und einer 
unserer Oberaufseher, ein Mr. Corbet, wurde beauftragt, auf der 
Stelle mein Verhalten zu überprüfen und mich genauestens dar-
auf hinzuweisen, — "dass es meine Sache war, zu handeln, 
nicht zu denken, und dass ich, um welche Personen oder Mass-
nahmen es auch ginge, still und gehorsam zu sein hatte". — Mr. 
Corbet war gleichfalls mein beständiger Freund; so wurde mir 
von Mr. Graham und ihm teilweise vergeben: Jedoch sind, wie 
sich versteht, all meine Hoffnungen, offiziell befördert zu wer-
den, dahin. 

Nun, Sir, zur Sache, für die ich noch dringender Ihren Einsatz 
wünsche. — Die Zuneigung meiner Landsleute hat mich als ei-
nen Mann mit Genius gefördert und mich zu einer Persönlichkeit 
gemacht, der ich treu bleiben muss. — Als Dichter habe ich 
männliche und unabhängige Ansichten ausgesprochen, die man, 
davon bin ich überzeugt, bei mir als Mensch wiederfindet. — 
Von nicht geringerem Gewicht als die Sorge für eine Frau und 
Kinder ist, wie sich herausgestellt hat, meine gegenwärtige Be-
schäftigung. — Noch liegt mir mein ehrlicher Ruf am meisten 
am Herzen, und tausendmal erbebte ich beim Gedanken an die 
erniedrigenden Attribute, die Böswilligkeit und Verdrehung 
meinem Namen anheften könnten. — Ich habe oft, in einem 
Vorgefühl von Vernichtung, irgendeinen zukünftigen Lakaien 
von Zeitschriften-Schreiberling gehört, der mit der plumpen 
Bösartigkeit roher Dummheit in seinen feilen Artikeln trium-
phiert, dass "Burns ungeachtet des aufschneiderischen unabhän-
gigen Gebarens in seinen Werken und ungeachtet der öffentli-
chen Beachtung und Wertschätzung als mit einem gewissen 
Genius begabter Mann ohne jegliches Talent, aus sich heraus 
diese geliehene Würde aufrechtzuerhalten, zu einem armseligen 
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Steuereinnehmer zusammenschrumpft und den Rest seiner be-
deutungslosen Existenz damit zubringt, verstohlen der niedrig-
sten Tätigkeit unter den gemeinsten Menschen nachzugehen".— 

Erlauben Sie, Sir, dass ich meine energische Ablehnung und 
Verachtung solcher Falschheiten Ihren erlauchten Händen anver-
traue. — BURNS war ein armer Mann von Geburt her und Steu-
ereinnehmer aus Notwendigkeit, aber — dies will ich sagen! — 
die Gediegenheit seines ehrlichen Wertes konnte keine Armut 
herabmindern, und seine unabhängige britische Gesinnung könn-
te durch Unterdrückung vielleicht gebeugt, aber nicht niederge-
zwungen werden. — Trage ich nicht einen kostbareren Teil zum 
Wohl meines Landes bei als dessen reichstes Herzogtum? — Ich 
habe eine grosse Familie mit vielen Kindern und Aussicht auf 
weitere. — Ich habe drei Söhne, die, das sehe ich bereits jetzt, 
mit einer Seele zur Welt gekommen sind, die nicht dafür ge-
schaffen ist, im Körper eines Sklaven zu hausen. — Kann ich 
gefügig zuschauen, wenn ihnen durch irgendwelche Machen-
schaften das Geburtsrecht entrissen wird, meinen Söhnen, den 
kleinen unabhängigen Briten, in deren Adern mein eigenes Blut 
fliesst? — Nein! Das werde ich nicht! — Mit meinem Herzblut 
werde ich versuchen, dies Recht zu verteidigen! — 

Kann mir irgendjemand sagen, dass meine schwachen An-
strengungen nicht von Nutzen sein könnten? Dass es mir bei 
meinem geringen Stand nicht zukomme, mich mit den Belangen 
eines Volkes zu befassen? — Ich antworte ihm, dass es solche 
Menschen sind wie ich, auf deren stützenden Händen und klu-
gen Augen eine Nation ruhen muss. — Der unwissende Pöbel 
mag den Umfang einer Nation vergrössern, und das Gewimmel 
der mit Flitter und Titeln gezierten Vornehmen mag ihr Feder-
busch sein, aber jene, die im Leben hoch genug stehen, um ihre 
Vernunft zu gebrauchen und nachzudenken und doch niedrig 
genug, um sich vom korrupten Einfluss eines Hofes fernzuhal-
ten, jene machen die Stärke einer Nation aus. — 

Noch eine kleine Bitte: Wenn Sie diesen Brief mit Ihrer Lek-
türe beehrt haben, übergeben Sie ihn bitte den Flammen. — 
BURNS, für den Sie sich so grosszügig eingesetzt haben, habe 
ich hier in den Farben dargestellt, wie er ist. Aber sollte irgend-
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jemand von denen, aus deren Händen er sein Brot isst, die ge-
ringste Kenntnis dieses Bildes erhalten, würde es den armen 
Dichter für immer zugrunderichten. —  

Da meine Gedichte gerade in einer Neuausgabe erschienen 
sind, wollen Sie mir bitte erlauben, Ihnen ein Exemplar als Ge-
schenk zu überreichen, als kleines Zeichen der hohen Wert-
schätzung und glühenden Dankbarkeit, die ich Ihnen, Sir, entge-
genzubringen die Ehre habe als 

zutiefst in Ihrer Schuld stehender 
und stets eifriger und ergebener Diener 
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XXIV 
 

Kenneth Simpson 
 

Poetische Gattung und nationale Identität: Ramsay, 
Fergusson und Burns 

 
 

Vortrag im Rahmen der Bicentenary Research Conference 
über das Thema 

Robert Burns and Literary Nationalism 
 
 
 

Es ist eine der Besonderheiten der schottischen Literatur, dass sie 
der Welt die Elegie geschenkt hat, in der die sprechende Person krank ist 
— nicht krank vor Kummer, wie es in achtenswerten Elegien gerade noch 
erlaubt wäre, sondern krank aufgrund eines Alkoholexzesses. Ich beziehe 
mich hier auf das Gedicht "Elegie auf Maggie Johnston" ("Elegy On 
Maggie Johnston") von Allan Ramsay. In konventionellen pastoralen 
Elegien ist die Klage zuweilen in die Form eines persönlichen Zeugnisses 
gekleidet, welches das lyrische Ich über die Eigenschaften und Leistun-
gen der verstorbenen Person ablegt. So auch in Ramsays Trauergedicht: 
 

Stockvoll in einer Sommernacht 
Auf einem Kornrain ich erbrach; 
Rollt’ in 'ne Furche und lag flach, 
 In Schlaf versank, 
Und wie ein Korken, den man stach, 
 Mein Ächzen klang. 

Und als der Morgen kam heran, 
Wälzt’ ich mich hoch in meinem Tran; 
Wie’n Troll war ich zu schauen an, 



 307

 Die Glieder schwer, 
Fragt’ dümmer als ein Schaf mich dann: 
 Wie kam ich her?a 

 
Welch höheren Tribut könnte er der Verstorbenen zollen, als Stärke und 
Nachwirkungen ihres Biers zu besingen? 

Aussenstehenden sei die Frage verziehen, was mit den Schotten ei-
gentlich los ist. Warum der offensichtliche Zwang zum Niederen? Warum 
die Neigung schottischer Dichter, die Ausdrucksweise der Strasse wie-
derzugeben? Tun sie dies absichtlich, um zu schockieren? Hat unbegrün-
dete Derbheit in der schottischen Dichtung Tradition?  

Maggie Johnston starb 1711. Ramsay schrieb das Gedicht 1711/ 
1712. Wie war das damalige literarische Klima? Der Streit zwischen den 
Alten und den Modernen hatte sich unter Frankreichs Literaten in den 
achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts verschärft und dauerte im 18. Jahr-
hundert in England an. Paradoxerweise waren die Modernen in der An-
wendung der klassizistischen Regeln im allgemeinen rigoroser als die 
Alten. Es ging vor allem um Korrektheit, besonders bezogen auf die Gat-
tungskonventionen und das Dekorum. Für die klassizistische Kritik gab 
es eine Hierarchie literarischer Typen oder Gattungen. Es galt, die Gat-
tungen, z.B. Tragödie und Komödie, nicht zu vermischen; es bestanden 
Regeln, wie Hauptthema, Stil, Struktur und gefühlsmässige Wirkung zu 
jeder Gattung passend festzulegen seien, wobei die hierarchische Ord-
nung der Gattungen in Beziehung zur Rangordnung der sozialen Klassen 
vom Königtum und Adel bis zum Bauerntum stand. Das Prinzip der An-
gemessenheit verlangte die Übereinstimmung von Hauptthema, Charak-
teren, Handlung und Stil. Granville schrieb in seinem Essay über unna-
türliche Höhenflüge in der Poesie (Essay Upon Unnatural Flights In 
Poetry, 1701): 

 
 
 
 
 

                                         
a Alexander M. Kinghorn und Alexander Law (1974, S. 5). Spätere Hinweise im 
Text beziehen sich auf diese Ausgabe, sofern nichts anderes angegeben. 
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Wie Licht schien erst Roscommon, Mulgrave dann 
In unser Dunkel, gab dem Fluge Bahn; 
Ihr Urteil treffend war, ihr Sang erhebend, 
Sie waren Beispiel uns und Grenzen gebend. 

 
In seinem Werk Gesetze der Dichtkunst (Laws Of Poetry, 1721) be-

merkte Charles Gildon, dass Regeln "in der Poesie wichtiger sind als in 
irgendeiner anderen Kunst oder Wissenschaft". Der Ausdruck individuel-
ler Inspiration ist durch strenge Regeln gezügelt. Das Gedicht ist gut oder 
schlecht, je nach dem Grad seiner Übereinstimmung mit der jeweiligen 
Gattung. Es ist kaum angemessen, in einer Elegie krank zu sein. 

 
Die komische Elegie war natürlich kein neues oder speziell schotti-

sches literarisches Phänomen. Unter den rhetorischen Regeln wurde der 
Stil als wesentliches Zuordnungskriterium verwendet. Die Umkehrung 
der Kriterien war innerhalb der durch die Regeln gesetzten Grenzen 
zulässig, wenn sie bewusst so verstanden wurde; so schliesst die Elegie 
auch die komische Elegie ein. Die Ausdrucksform der komischen Elegie 
erfreute sich besonderer Vorliebe bei den Dichtern, die die Mundart wie-
derbelebten. Für sie war Robert Sempill of Beltrees (1649), der "Leben 
und Tod von Habbie Simson" ("The Life And Death Of Habbie Simson") 
im 17. Jahrhundert schrieb, Vorbild und Inspiration. 

 
Vielleicht läuft Autorität dem schottischen Charakter zuwider. Seit 

den Makars ist die schottische Dichtung gekennzeichnet durch das Ne-
beneinander von mundartlichem Schottisch und formalem Englisch. Das 
erstere untergräbt das letztere, und allgemein führt diese Reduktion zu 
realistischer Darstellung und Bewertung. Dafür typisch sind die Anfangs-
strophen von Ramsays "Elegie auf Maggie Johnston" ("Elegy On Maggie 
Johnston") mit ihrem Wechselspiel von schottischer Mundart und kon-
ventioneller pastoraler Diktion: 

 
In Schwarz, Alt-Reeky, klage laut, 
Tropft, Tränen, wie im Mai es taut! 
Zweipenny-Bier, uns wohlvertraut, 
 Ade! Voll Gier 
So schnell wir tranken’s wie sie’s braut’, 
 Tot liegt sie hier. 
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Wahr ist’s, wenn Maggies Glocke schlug, 
Dann hatte Kundschaft sie genug; 
Denn Lords und Schuster, Zug um Zug, 
 Sie leerten’s ganz; 
Hof, Scheune kaum die Menge trug, 
 Halbreif man trank’s. (S. 3) 

 
Ramsay und später Robert Fergusson und Burns verstärken die reali-

stische Wirkung durch das Nebeneinander von impliziten Gattungskon-
ventionen und den aktuellen Hauptthemen ihrer Gedichte. Sie verwenden 
somit das Komisch-Heroische anders als ihre englischen Kollegen (z.B. 
Alexander Pope: "Der Raub der Locke" ("The Rape Of The Lock") oder 
— später — Thomas Gray: "Auf eine Lieblingskatze, die in einem 
Goldfischbassin ertrank" ("On A Favourite Cat, Drowned In A Tub Of 
Gold Fishes"), deren Hauptinteresse im Stilistischen liegt und deren 
dichterisches Werk im wesentlichen die Hierarchien stützt. Hingegen ist 
die zusätzliche Dimension, die von den schottischen Dichtern erreicht 
wird, die der Wiedergabe und Zelebrierung menschlicher Alltagserfah-
rung: Diese realistische, volksnahe Qualität wird oft mit der schottischen 
Literatur, und — zu Recht oder Unrecht — mit dem schottischen Charak-
ter assoziiert. Sie findet ihren stärksten und triumphalen Ausdruck in 
"Tam O' Shanter" (Burns, 1790), und sie erklärt die universelle Anzie-
hungskraft sowohl dieses Gedichtes als auch der Werte, mit denen Burns 
traditionellerweise identifiziert wird: "Der Mensch bleibt Mensch trotz 
alledem" (Burns, 1795). 

 
Ramsay, Fergusson und Burns leisten einen wesentlichen Beitrag zur 

Demokratisierung der Literatur, indem sie an den alten literarischen Hier-
archien und den Traditionen von Gattung und Dekorum rütteln und die 
Ausdrucksmöglichkeiten der überlieferten Formen der Dichtung erwei-
tern. Sie tun dies als Schotten, Schotten innerhalb Grossbritanniens. In 
ihrem poetischen Werk äussert sich ein kultureller Nationalismus, der sei-
nerseits als Mittel dazu dienen kann, einem blockierten politischen Natio-
nalismus Ausdruck zu verleihen. 

 
Im Einfallsreichtum der schottischen Dichter kann ihre Entschlossen-

heit gesehen werden, sich als aktive kulturelle Partner in die englisch-
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schottische Union einzubringen. Mehrere Gedichte Ramsays zeigen, wie 
der Dichter bewusst zur neu gefundenen kulturellen Identität der Briten 
beiträgt. Als Partner hat er den Wunsch und das Recht, dies zu tun. "Ele-
gie auf Patie Birnie" ("An Elegy On Patie Birnie") beendet Ramsay wie 
folgt: 

 
So hab ich Paties Tod beklagt’, 
Doch ihr, die grosser Kummer plagt,  
Wischt ab die Tränen, unverzagt 
 Den Kopf erhebt, 
Denn allen Briten sei gesagt, 
 Dass er noch lebt.a 

 
Ramsay schreibt als Schotte in Grossbritannien für eine britische Le-

serschaft. Wie Robert Crawford erwähnte, bezog sich Ramsay im Vor-
wort zu Gedichte (Poems, 1721) auf "die schottische und englische Zun-
ge" (d.h. im Singular) und auf "schöne Gedanken in Britisch gekleidet".b 
Das Vorwort macht klar, dass Ramsay den grossen Reichtum linguisti-
scher Möglichkeiten, die dem schottischen Dichter zur Verfügung stehen, 
voll ausschöpft: 

 
Das Englische beherrschen wir, weil wir es in der Schule gelernt 
haben und täglich lesen; zusätzlich zu unseren eigenen bedeut-
samen Wörtern macht es unsere Sprache zur weitaus vollstän-
digsten. 
 
Diese sprachliche Bandbreite ist im Fall von Ramsay gepaart mit for-

maler Vielfalt. Mit Hilfe von Ruddiman stellt er zwar ein Glossar zusam-
men, geht aber davon aus und spielt mit dem Umstand, dass die Leser mit 
den Gattungskonventionen vertraut sind. Ramsay ist für jeden Spass zu 
haben. In Richy und Sandy, eine Pastorale auf den Tod von Joseph 
Addison, Esq. (Richy And Sandy, A Pastoral On The Death Of Joseph 
Addison, Esq.) begegnet man Steele und Pope als schottifizierten Hirten, 
die Addisons Hinscheiden beklagen; und zeitweise wirkt das Gedicht, 
milde gesagt, in sich widersprüchlich, unstimmig. Lange Zeit hielten Kri-

                                         
a Burns Martin und John W. Oliver (1953a, S. 191). 
b Robert Crowford (1992, S. 105). 
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tiker solche Unstimmigkeiten für bedauerlich und sahen in ihnen einen 
Beweis für Ramsays Unfähigkeit, mit den ihm zur Verfügung stehenden 
Sprachen umzugehen. Für G. Gregory Smith war es des Guten zuviel: 
 

wir wenden uns erleichtert dem Hirtenkalender (Shepherd’s 
Calendar) zu und denken an Spensers "Schicklichkeit" bei 
seiner Darstellung verkleideter Zeitgenossen. Es ist nicht 
schwierig zu sehen, dass sich Ramsay aufgrund seines einhei-
mischen Stils das Geheimnis der Pastorale verschliesst. Er hat 
zu einem kritischen Zeitpunkt ein schlechtes Beispiel gesetzt, 
aber er fand keine starke Nachahmung.a 
 
Erst Kurt Wittig stellt fest, dass das Gedicht "auf gescheite Weise 

komisch-heroisch" ist.b Durch die schottische Mundart, die das Spezifi-
sche betont, erreicht das Gedicht eine Authentizität, welche den engli-
schen Pastoralen, die sich an das Dekorum halten, fehlt; und auch in den 
folgenden Zeilen von Ramsay ist die Breite des Bezugsrahmens bemer-
kenswert: 

Sandy: Es daure fort sein Ruhm, sein Sang vom Kriegesrüsten, 
            Solang sich Briten ihrer tapfren Ahnen brüsten.c 
 

Dies ist nur eines aus einer Anzahl von Gedichten Ramsays, die An-
spruch auf Legitimität der schottischen Mundart in der britischen Dich-
tung stellen. 

 
In ihrem wichtigen Essay "Der Einfluss der Augustans auf Allan 

Ramsay" ("Augustan Influences On Allan Ramsay") kommentiert Carol 
McGuirk: "Indem er in dichterischen Formen wie Versbriefen, Pastoralen 
und Satiren eine Auswahl schottischer Ausdrücke verwendete, imitierte 
und erweiterte er das Werk der beliebten Londoner Klassizisten Matthew 
Prior und John Gay, die beim Gebrauch rustikaler englischer Ausdrücke 

                                         
a Gregory G. Smith (1919, S. 49-50).  
b Wittig (1958, S. 167). Ich denke hier an die alltäglichen Verpflichtungen, die sich 
über einen langen Zeitraum erstrecken können. 
c Martin und Oliver (1953a, S. 109). Im Original stehen englische und schottische 
Ausdrücke nebeneinander. 
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Pionierarbeit leisteten und den ‘niederen’ literarischen Gattungen dadurch 
Würze verliehen".a Dem stimme ich zwar zu, würde aber behaupten, dass 
zeitweise die Absicht über das blosse "Würzen" hinausgeht. Implizit 
stellen sie klassizistische Zwänge in Frage und befreien die Dichtung, 
damit sie Mittel zur Wiedergabe realer menschlicher Erfahrungen werde. 
Die "Epistel an James Arbuckle" ("Epistle To James Arbuckle") zeigt 
eine brillante Synthese von Aussageweisen. Das Spottgedicht wird so 
angepasst, dass es Ramsay in die Lage versetzt, sich selbst hinsichtlich 
seiner Erscheinung, Persönlichkeit und Anschauungen einzuführen, statt 
seinen Rivalen zu schelten. Dabei sind seine wahre Zielscheibe die Rhe-
toriker. Er täuscht vor, Anhänger ihrer formelhaften hierarchischen Ord-
nung zu sein, nur um aufzuzeigen, wie absurd diese ist. In dem Briefge-
dicht "Robert Yarde von Devonshire" ("To Robert Yarde Of Devon-
shire") bietet Ramsay zunächst die Stereotypen an, für die Schottland und 
seine Dichter im Süden bekannt sind. Es folgt ein weitschweifiger Vers-
essay über die Mässigung ("Ein Mann tu’ nie extreme Schritte, / Verlasse 
nie die goldne Mitte"), deren Lehren er auf die Liebe anwendet: 
 

Doch macht die Liebe, was sie will, 
Und sollt’ sich regen sanft und still; 
Packt sie uns gar mit Haut und Haar,  
Zu Tod sie reitet uns fürwahr.b 

 
Ramsay kann Mässigung in allen Dingen predigen wie ein wahrer 

Klassizist. Doch dann wird die Moralpredigt geschickt unterminiert: 
 

Nimm eine Jungfrau deiner wert,  
Wert deiner Liebe, Haus und Herd; 
Ergötz’ dich frei an ihrem Charme, 
Trink’ tiefe Freud’ in ihrem Arm; 
Sei still entzückt an ihrer Brust,  
Geniess ihr Liebesfest mit Lust. 
  (Ramsay, 1728, S. 60) 

 
Regeln sind Abstraktionen, bedeutungslose Gemeinplätze; wirkliche 

menschliche Wesen sind Individuen, ein Punkt, der überdies im Gedicht 
                                         
a McGirk (1981, S. 98).  
b Martin und Oliver (1953b, S. 60).  
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durch die eigene dichterische Praxis unterstrichen wird. Burns kommt in 
"Tod und letzte Worte der armen Mailie" ("The Death And Dying Words 
Of Poor Mailie") zur gleichen Aussage: Eine Verfechterin von Rousseaus 
Theorie der freien Erziehung, ändert Mailie ihren Ton, als sie ihren eige-
nen Nachwuchs betrachtet. Ihr Sohn wird ermahnt, "zufrieden daheim bei 
den Lämmern zu bleiben" (S. 63), während sie für ihre Tochter wünscht: 

 
Geb's Gott, dass du vor wilden Widdern 
Dein lebelang nicht brauchst zu zittern; 
Dass du stets weidest Huf an Huf 
Mit Schafen, die von gutem Ruf. 
   (Burns, 1974, S. 64)a 

 
Theorien sind schön und gut als Abstraktionen, aber wehe, wenn 

sich Einzelne über sie hermachen. Das aber taten Ramsay und Burns, die 
hier in Einklang mit der humanisierenden und säkularisierenden Ausrich-
tung der schottischen Aufklärung stehen. 

Die Schlussfolgerung aus solchen Gedichten ist, dass Dichtung indi-
viduelle Unterschiede berücksichtigen und die Breite menschlicher Erfah-
rungen in Betracht ziehen muss. Robert Fergusson  ist ein Meister darin, 
auf breiter Leinwand die Verschiedenheit auszumalen, die die Gesell-
schaft (vor allem die städtische Gesellschaft) auszeichnet, und sein Ein-
fallsreichtum bei der Anpassung traditioneller Aussageweisen steht dem 
Ramsays nicht nach. "Leith-Rennen" ("Leith Races", Fergusson, 1773, S. 
174) evoziert in seiner Anfangsstrophe die Ballade: Der Sprecher begeg-
net einer anziehenden jungen Dame und unterhält sich mit ihr. In Strophe 
vier hat sie ihre Identität offenbart: Mirth (Frohsinn), eine von Grund auf 
klassizistische Personifizierung, spricht die vertraute schottische Mund-
art. Beide treffen eine Vereinbarung (ein anderes Detail, das an Balladen 
gemahnt): Er darf ihre Kraft, Fröhlichkeit zu wecken, testen, wenn er ein-
willigt, sie zu den Rennen mitzunehmen; indem er dies tut, ist es ihm 
möglich, das gesellschaftliche Panorama in seiner ganzen bizarren Viel-
falt wiederzugeben. 

 
In "Des Königs Geburtstag in Edinburgh" ("The King's Birthday In 

Edinburgh", S. 125) steht das nationale Element im Vordergrund. Fergus-
                                         
a Burns (1969, I, 33). Im Text folgen weitere Verweise auf diese Quelle. 
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son wählt absichtlich einen Anlass, der seit der Vereinigung von England 
und Schottland überall in Grossbritannien durch einen gemeinsamen Fei-
ertag gewürdigt wurde. C. A. Whatley stellt die Nähe solcher Ereignisse 
zum Karnevalistischen fest und kommentiert: "Dies waren aussergewöhn-
liche Anlässe, bei denen die Hemmungen und Einengungen des Alltags 
vorübergehend aufgehoben waren."a Die Zwänge, deren Aufhebung 
Fergusson anstrebt, sind die des sklavischen Festhaltens an der klassizi-
stischen Konvention. Der Titel scheint ein für einen nationalen Anlass ge-
schriebenes formales Gedicht zu verheissen, aber die Ausdrucksweise — 
und besonders die Reime — der Anfangsstrophe untergraben sofort den 
formalen Charakter. In ironischer Umkehrung der Norm kümmert sich die 
Gestalt des Dichters um die Muse und täuscht Besorgtheit um sie vor, da 
sie sowohl bezüglich des Whiskys als auch der Inspiration wenig aushal-
te; er hingegen bietet eine lebendige Beschreibung des ausgelassenen 
Feierns der Gemeinschaft. Das Gedicht will durch sein eigenes Beispiel 
zeigen: Die Poesie ist so umzugestalten, dass sie auch die bizarren Be-
sonderheiten menschlicher Erfahrung mit einschliesst. Für Kurt Wittig 
führt Fergusson "einen grossstädtischen Geist in die schottische Dichtung 
ein ..., der die Antithese zur Beschränktheit der Heimatdichtung darstellt; 
es ist eine Dichtung, die vorwärtsschreitet";  und er weist auf Fergussons 
"enttäuschten Nationalismus" hin.b Paradoxerweise ist Fergussons Dich-
tung in ihrer innovativen und differenzierenden Art ein Beispiel für vor-
wärtsorientierten Nationalismus, auch wenn ihre nationalistischen Bezüge 
bedauernd oder nostalgisch in Ton und Inhalt sind. 

Es ist Burns, bei dem der demokratische Grundton der schottischen 
Dichtung voll zum Ausdruck kommt. Sein Eintreten für die Gleichheit 
aller wird vermittelt durch vereinfachendes Nebeneinanderstellen und — 
eine der bevorzugten Techniken Burns’ — Aufwertung des Lokalen, 
Spezifischen, Individuellen bei gleichzeitiger Herabminderung des Natio-
nalen, Allgemeinen, Universellen. Wie die "Elegie auf das Jahr 1788" 
("Elegy On the Year 1788") zeigt, ist das Wechselspiel der Sprachebenen 
ein Hilfsmittel im Angleichungsprozess: 

 
 

                                         
a Whatley (1995, S. 89). 
b Wittig (1958, S. 182).  
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Um Kön’ge, Herr’n traure ich nicht, 
O säh’n sie nie der Erde Licht!  
Doch! wie gewaltig, wenn bedacht: 
Zwölf Monate zunichtegemacht! 
O achtundachtzig, Schlimmes hat 
In kurzer Zeit gefunden statt! 
Welch’ Freuden hast du uns genommen, 
Verlässt uns, auf den Hund gekommen! 
 
Der Herrscher starb im span’schen Reich, 
Mein zahnloser alter Bläss zugleich; 
Zäh liegen Pitt und Fox im Streite, 
Wie der Hausfraun Gockel beide; 
Der eine blutig kämpft, ganz teuflisch, 
Doch ist zu Hennen äusserst höflich; 
Der andre nicht so artig ist, 
Doch keiner besser kratzt den Mist! 
    (I, 454-5) 

 
In den Augen des Bauern auf dem Land ist der Tod seines alten Hof-

hunds mindestens ebenso wichtig wie der Tod des spanischen Herrschers. 
Er versteht Politik auf seine Weise: Hieb und Stoss zwischen Pitt und Fox 
sind der Kampf um die Entscheidung, nicht wer Hahn im Korb, sondern 
wer der Hahn auf dem Misthaufen sein wird. 

Burns geht weit in seinem vertraulichen Umgang mit dem Entlegenen 
und Abstrakten. Das schlagendste Beispiel ist die "Rede an den Teufel" 
("Address To the Deil"). Dieser ist alles andere als "...Fürst, o Haupt so 
vieler Herrschermächte, / Die in den Krieg die Seraphim geführt" [John 
Milton, zitiert in Burns, 1988, S. 127); er ist eine dorfbekannte Gestalt, 
ein Kumpel des Sprechers (und es besteht, wie Burns' Brief an James Dal-
rymple zeigt,a eine Verwandtschaft: Dichter sind Handlanger des Teu-
fels). Er ist schlicht und einfach ein Quälgeist, ein richtiges Teufelchen; er 
spritzt in der Küche mit kochendem Wasser um sich, quakt wie eine Ente, 
lässt beim Vieh die Milch versiegen, legt das "Werkzeug" des jungen 
Ehemannes lahm. Die schottische Mundart, in der diese Tätigkeiten wie-
dergegeben werden, lässt sie vertraut erscheinen und schwächt dadurch 
ihre Kraft ab. Der Sprecher zeigt Mitleid mit seinem Kumpel "Alt-Nickie-
ben", dem alten Bösewicht. 
                                         
a Burns (1985, I. 93).  
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Nun heisst's leb wohl, du Bösewicht! 
Denk noch mal nach und bessre dich! 
Hast noch 'ne Chance, du schwarzer Wicht — 
 Ich mein es gut! 
Selbst ich wünsch dir kein Höllenloch 
 Voll Feuersglut! 
      [Burns, 1974, S. 108] 

 
Nicht eimal der Teufel verdient es, auf ewig den Qualen des "schwar-

zen Höllenlochs" ausgesetzt zu sein (vgl. "Tam O' Shanter", wo sogar die 
Hexen die Erlaubnis haben, eine Nacht auszugehen und ein Fest zu fei-
ern). Der Teufel ist entmystifiziert und in die Gemeinschaft aufgenommen 
worden, deren Sprecher in deutlicher Nähe zu Burns’ "Durchschnittsmen-
schen" ein solch umfassendes Mitgefühl empfindet, dass es selbst Satan 
einschliesst. In Theorie der moralischen Gefühle (The Theory Of Moral 
Sentiments) hat Adam Smith die Bedeutung des Mitgefühls als Teil unse-
res Moralempfindens betont. Frances Hutcheson hatte sich schon vorher 
in Über das moralische Gut und Böse (Concerning Moral Good And 
Evil) dafür ausgesprochen, rationaler und moralischer Existenz "auf den 
entferntesten Planeten" Wohlwollen entgegenzubringen.a Burns’ lyrisches 
Ich treibt die Doktrin des Mitgefühls zum äussersten und sehr praxisbezo-
genen Extrem: Keiner hat Mitgefühl und Erlösung nötiger als der Teufel; 
keines anderen Erlösung könnte den Menschen mehr dienen als die des 
Teufels. Wenn nur der Teufel errettet werden könnte! Hier nimmt Burns 
die Betonung des Erlösungsmotivs in der Hochromantik vorweg. 

 
Die sprechende Person in "Der Tod und Doktor Hornbook" ("Death 

And Doctor Hornbook"), wiederum ein Durchschnittsmensch, trifft auf 
seinem Heimweg vom Pub "etwas", das "mich in eine gespenstische 
Angst versetzte". Es ist ein groteskes Wesen mit einer Sense über der 
einen Schulter und einem Fisch-Speer über der anderen. Burns' Durch-
schnittsmensch begrüsst es sehr vertraulich und höchst ungezwungen, er 
erfasst das Unbekannte mit Hilfe des Bekannten. 

 
Zwei schottische Ellen mass es nur, 
Und war die komischste Figur. 

                                         
a Hutcheson (1725, S. 165). 
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Von Bauch nicht die geringste Spur, 
 Und seine Beine 
So dünn und lang wie Zügelschnur, 
 Wie Pferdeleine. 
 
Ich sagt: "Gut’n Abend, Freund, tatst du mäh’n, 
Derweil die andren Leute sä’n?" 
Das Wesen schien mit mal zu stehn, 
 Doch still es schwieg; 
"Freund", sprach ich, "wohin willst du gehn? 
 Gehst du zurück?" (I. 80) 
 (Burns, 1974, S. 62 und Kötscher) 

 
Tüchtig Saufen heisst, dem Tod selbst ins Angesicht schauen zu kön-

nen, ihn zu akzeptieren, ihn sogar in der menschlichen Gemeinschaft will-
kommen zu heissen, besonders wenn er Mitgefühl braucht. Und eben die-
ses braucht der Tod: Die ungeheuerliche Inkompetenz des Amateurapo-
thekers Hornbook droht, ihn überflüssig zu machen. Vom Pech verfolgt, 
braucht und findet der Tod einen einfühlsamen Zuhörer. Der Tod kann in 
der menschlichen Gemeinschaft Aufnahme finden; die wahre Bedrohung 
geht von menschlicher Fehlbarkeit und Korrumpiertheit aus. 

"Tam O' Shanter" markiert den triumphalen Höhepunkt von Burns’ 
Fähigkeit, das Besondere und das Universelle aufeinander abzustimmen. 
Dieses Gedicht signalisiert auch den Zusammenbruch literarischer Hier-
archien, wenngleich mit positiver Wirkung. Es stellt die schöpferische 
Synthese zwischen "hoher" und "niederer" Kunst dar. Der Untertitel 
("Eine Erzählung" ("A Tale")) und das Motto ("Von Geistern und Kobol-
den voll ist dieses Buch" ("Of Brownyis and of Bogillis full is this Buke", 
Gavin Douglas, Eneados, VI, Prol. 1.18)a rufen die Volkstradition wach. 
Aber die Quelle des Mottos ist von weiterer Bedeutung: Indem er Gavin 
Douglas Tribut zollt, kennzeichnet Burns seine Ahnenreihe als Dichter 
und anerkennt die Fähigkeit der schottischen Dichtung, mit dem 
klassischen Epos umzugehen. Hier haben wir eines der bewegendsten 
Momente in Burns’ gesamter Dichtung vor uns: Der Dichter siedelt sich 

                                         
a Eneados wurde 1710 von Ruddiman publiziert; die Prologe waren enthalten in Ge-
sammelte Werke von Gavin Douglas (Select Works Of Gavin Douglas) (Perth, 
1787). 
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selbst in einer fortlaufenden Tradition an und erklärt sie für erneuerungs-
fähig, was er anschliessend demonstriert. 

 
Indem er auf die Verwandtschaft seiner "Erzählung" mit dem Epos 

hinweist, trägt Burns implizit Schottlands Bedarf an einem Epos Rech-
nung. Im Schottland des 18. Jahrhunderts fand der kulturelle Nationalis-
mus seinen Ausdruck in der Wiederbelebung schottischer Vergangenheit. 
Ramsay las als Jugendlicher u.a. "Die Versgeschichte über King Robert 
den Bruce (Barbour's Brus [ca. 1375]), die Heldentaten von Sir William 
Wallace (Des blinden Henry Versgeschichte über Sir William Wallace 
(Blind Henry's Metrical History Of Sir William Wallace) [ca. 1460]) und 
"Die Gedichte von Sir David Lindsay".a Burns schrieb: "Die ersten 
Bücher, auf die ich in meiner Kindheit stiess und die ich mit Vergnügen 
studierte, waren Lebensdarstellungen von Hannibal und Sir William Wal-
lace".b Die Helden aus Schottlands Vergangenheit bildeten einen no-
stalgischen Brennpunkt des Nationalstolzes. 1722 veröffentlichte William 
Hamilton von Gilbertfield eine Rezension von Henrys Wallace mit dem 
Titel Leben und Heldentaten des berühmten Sir William Wallace (The 
Life And Heroik Actions Of The Renoun'd Sir William Wallace); eine 
Neuauflage des Originals erschien 1790 in Perth mit Burns als Subskri-
bent. John Harveys (1729) Leben und Kriegserfolge des Schottenkönigs 
Robert Bruce (Life And Martial Achievements Of Robert Bruce, King Of 
Scotland) wurde während des ganzen Jahrhunderts wiederaufgelegt; und 
wie Ruddimans Ausgabe von Eneados (1710) zeigt, erstreckte sich der 
Nationalstolz sowohl auf die literarischen als auch die Kriegshelden. 

 
Für die Literati wäre Schottlands Recht auf kulturelle Partnerschaft 

mit England bestätigt, wenn das Land in den höchsten Gattungen vertre-
ten wäre: William Wilkie bewarb sich um die Gloriole von Schottlands 
epischem Poeten mit The Epigoniad (1757), das auf einer dunklen Episo-
de der Geschichte Thebens aufbaut, wie sie in der Ilias, Buch IV, überlie-
fert ist. Wilkie ist ein unbeugsamer Klassizist: "Für mich gilt die Regel, 
dass die Themen der epischen Dichtung ausschliesslich der Tradition 
entnommen werden." Er hatte sein Problem mit Das verlorene Paradies 
                                         
a MS Leben, zitiert in Kinghorn und Law (1970, S. 6). 
b Burns (1985, I., S. 62). 
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(Paradise Lost): "Ein ganz und gar regelloses Werk ... sein Thema ist 
nicht das eines Epos, sondern einer Tragödie."a Sogar für Lord Kames, in 
mancher Hinsicht einer der flexibelsten Literati, die sich als Kritiker be-
tätigten, ist "Vertraulichkeit" der Fluch des Epos, "dessen besonderer 
Charakter Würde und Erhebung ist".b Die einzigen anderen Dichtungen, 
die für den Titel des schottischen Epos in Frage kamen, waren Macpher-
sons Fingal und Temora, in denen im wesentlichen Elemente des klassi-
schen Epos mit der keltischen Geschichte und Mythologie verschmolzen 
waren, um der Mode der Empfindsamkeit entgegenzukommen. 

 
In "Tam O' Shanter" äfft Burns Züge des klassischen Epos nach: 

Tam, der umherirrende Ehemann, der seinen Preis zahlen muss, evoziert 
Odysseus; Kates Prophezeiung seines Endes ruft die Vorsehung des klas-
sischen Epos wach; die abstrakte Sorge, hier personifiziert, wird zur Ver-
trauten: "Frau Sorge, durch Tams Glück gekränkt, / Hat sich drauf selbst 
im Bier ertränkt." [Camerer, 1988a, S. 197] — Burns vermittelt hier sehr 
viel: Im Kontext menschlicher Kameradschaft haben klassizistische Ab-
straktionen keinen Platz (mögen sie sich selber ertränken!); in seinem Ge-
dicht schwingt wirkliche menschliche Erfahrung, nicht trockene Abstrak-
tion. Ähnlich macht die parodistisch-formale Anrede des Publikums klar: 
Wenn irgendetwas in der Alltagswelt eine solche Anrede überhaupt ver-
dient, dann ist es der Whisky — Denn: "Mit Bier im Leib scheucht uns 
kein Wicht, / Mit Whisky im Bauch der Teufel nicht!" [Burns, 1974, S. 
175 und Kötscher] Andere Züge, die das Epos parodieren, sind die wun-
dervoll ausdrucksstarken komisch-epischen Vergleiche, die Burns (1988, 
S. 207) zu Papier brachte: 

 
  Wie Bienen gereizt und verärgert schwirren, ... 
So wie die ärgsten Feinde vom Hasen, ... 
Und wie das Marktvolk eiligst rennt, ... 
So rennt jetzt Meg, die Hexen eilen (II, 563) 
    [Camerer, 1988a, S. 207] 

 
Eposgemäss ist auch der Katalog der Schrecken, angesichts derer 

Tam wirklich zum Helden wird. 
                                         
a Wilkie (1759, S. xiv). 
b G. Gregory Smith (1919, S. 104). 
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Kritische Diskussionen des Komisch-Heroischen verweisen auf den 
verherrlichenden, sogar mythopoetischen Effekt der Aussageweise: Ge-
wöhnliche Sterbliche erlangen in komisch-heroischer Darstellung reprä-
sentativen oder mythologischen Status. So wird die Auseinandersetzung 
zwischen Mr. und Mrs. Partridge in Henry Fieldings Tom Jones zu dem 
Ehekrach schlechthin, und so ist "Tam O' Shanter" das Beispiel für den 
Wilden Ritt, und Tam, der "heroische Tam", ist unser Stellvertreter in der 
Begegnung mit dem Übernatürlichen. Ein Teil von Burns’ ungeheurer 
Leistung in "Tam O' Shanter" liegt in der Wiedergabe und der Überwin-
dung sowohl der lokalen (all diese Orientierungspunkte!) als auch der 
nationalen Dimension. Thomas Crawford hat geäussert, dass "Tam O' 
Shanter" nach "Die Erscheinung" ("The Vision") das am "ureigentlichsten 
nationale aller Burnsgedicht" sei.a Vielleicht versinnbildlicht Tams Ritt 
das Leben des Schotten. Zum Beispiel wird Tam in einem kurzen Vers-
Abschnitt ("Fest sitzend auf der Stute Meg ... Wo nachts die Geister und 
Eulen schreien" (II, 559-60, [Camerer, 1988a, S. 199 und S. 201]) im 
Kontext einiger seine Existenz bestimmenden Dinge geschildert: dem 
Wetter, dem schottischen Lied, der Kirche und dem Übernatürlichen. In 
einer Beziehung mag Tam heroisch sein: er verkörpert sein Schottentum 
nicht nur, sondern tritt ihm auch entgegen. Aber Repräsentant des Heroi-
schen ist Tam vor allem wegen der Universalität seiner Erfahrungen und 
der Authentizität seiner Antworten. Vom Alkohol getragen, fasziniert, 
sexuell erregt, war es "um Tams Verstand getan" [Camerer, 1988a, S. 
207]: Seine Reaktionen sind lebensgefährlich, aber vollkommen natürlich. 
"Tam O' Shanter" ist das am meisten internationale Gedicht, weil es wie-
dererkennbare menschliche Antworten und Triebe zelebriert. Mit einem 
Durchschnittsmenschen als Helden wird das Epos demokratisiert. 

 
Aber was, wenn überhaupt etwas, ist daran komisch? Sicherlich 

nicht Tam. Er ist freilich einer wohlwollenden Ironie unterworfen: "Kein 
Königsglück war Tammies gleich, Er dünkte sich im Himmmelreich!" 
[Burns, 1974, S. 174] Tam ist es, der den lockeren, vom Alkohol hervor-
gerufenen Zustand "herrlich" findet. Aber es ist zu beachten, dass die 
Mundartdichter zeitweise eine gewisse Distanz schaffen. Ramsay ist in 
"Elegie auf Maggie Johnston" nicht der Sprecher des Gedichts. Burns ist 

                                         
a Crawford (1960, S. 222). 
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nicht das lyrische Ich in "Elegie auf das Jahr 1788"; er ist nicht identisch 
mit den Bettlern "Liebe und Freiheit", auch genannt "Die lustigen Bettler" 
("The Jolly Beggars"). Aber indem wir erkennen, dass die Zeile "Kein 
Königsglück war Tammies gleich" [Burns, 1974, S. 174] Tams Ansicht 
wiedergibt, schränken wir Burns’ Feiern des Durchschnittsmenschen 
nicht ein: Im Gegenteil — Tam ist gerade wegen solcher Reaktionen 
authentisch. Dies ist nicht Politik oder Ideologie, sondern Kunst, aber 
vielleicht gerade deshalb subtiler wirksam als Politik. 

 
Nach den Leistungen von Ramsay und Fergusson hat Burns das 

Spektrum des Komisch-Heroischen ausgedehnt; tatsächlich hat er es zu 
einem umfassenderen, innovativen, demokratisierten Heroischen ge-
macht. Was als kultureller Nationalismus begann, der sich in der Heraus-
forderung von und Verbindung mit literarischen Hierarchien manifestier-
te, ging bei Burns eine Verbindung mit politischem Radikalismus ein. So 
ist Burns’ universelle Anziehungskraft in der Wechselwirkung zwischen 
der Demokratisierung literarischer Aussageweisen und politischer und 
sozialer Demokratisierung begründet.  

 
Bezeichnenderweise war es der Halbschotte Lord Byron, der 

schrieb: "Dichter werden nach der Kraft ihrer Leistung beurteilt und nicht 
nach ihrem Rang innerhalb eines Gradus ... Zu welcher Ordnung gemäss 
der poetischen Aristokratie gehören Burns’ Gedichte? Da sind sein opus 
magnum 'Tam O' Shanter', eine  Erzählung, 'Des Hüttenbewohners Sams-
tagabend' ('The Cotter's Saturday Night'), eine beschreibende Skizze; ei-
nige andere im gleichen Stil; das übrige sind Lieder. Soviel bezüglich des 
Ranges seiner Werke; was den Rang von Burns betrifft, so steht er in sei-
ner Kunst an der Spitze."a In den Augen von William Wordsworth 
"interessiert und ergreift uns Burns als hochgradig empfindsamer und 
intelligenter Mensch und nicht als in sein Priestergewand gekleideter und 
die Insignien des Priesteramtes tragender Dichter".b Für die Romantiker 
wie für uns heute ist Burns nicht als Dichter, der die Natur, sondern als 
Dichter, der die menschliche Natur zum Thema hat, von Bedeutung. 
 
                                         
a Low (1974, S. 326). 
b Low (1974, S. 404). 
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XXV 
 

Norman Elrod 
 

Robert Burns und Thomas Paine 
Zwei Verfechter der Menschenrechte 

 
Vortrag im Rahmen der Bicentenary Research Conference 

zum Thema 
Robert Burns and Literary Nationalism 

 
 
 

Während der nächsten halben Stunde möchte ich mit Ihnen über un-
ser Tagungsthema "Robert Burns und der literarische Nationalismus" mit 
Bezug auf den Regionalismus und den Internationalismus des Dichters 
nachdenken. Es ist wohl unbestritten, dass Burns ein Schotte war, der 
sich für die Stärkung des  Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens der 
Schotten einsetzte. Wir brauchen nur an die Sammlung von 274 alten 
Liedern zu denken, die er für James Johnsons Sammlung The Scots Mu-
sical Museum und George Thomsons A Select Collection Of Original 
Scotish Airs schrieb oder wiederherstellte und von denen viele eindeutig 
in der Geschichte Schottlands verankert sind und sich auf die Hoffnungen 
und Nöte des schottischen Volkes beziehen. Bestimmt hat allein eines 
dieser Lieder bis heute den Stolz unzähliger Schotten auf ihr Vaterland 
entflammt und sie Dankbarkeit empfinden lassen für das Glück, der Ge-
meinschaft der Schotten anzugehören. Ich meine natürlich das Lied "Ban-
nock-Burn", auch bekannt als "Robert Bruces Rede an sein Heer [vor der 
Schlacht von Bannockburn]" (Burns, 1793c). Kurz, Burns' literarischer 
Nationalismus ist für die meisten, die eine Reihe seiner Werke kennen, 
offensichtlich. Viele seiner Gedichte, die von Schottland handeln, sind 
sicher nicht in einer Sprache geschrieben, die in London, Dublin oder 
Swansea gesprochen wird und schon gar nicht in Boston oder Atlanta.  

Burns' Regionalismus ist nicht so leicht zu fassen, vor allem nicht für 
die vielen Leser seines Werkes, die mit der Gegend von Ayrshire, einem 
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Gebiet im Südwesten Schottlands, nicht vertraut sind. Wie John Inglis 
(1994) kürzlich in einem Essay über Burns zeigte, war der Dichter zu-
tiefst in Ayrshire, einer früheren Grafschaft der schottischen Region 
Strathclyde, verwurzelt; das lässt sich durch die Episteln des Dichters 
belegen, die meistens "auf die eine oder andere Weise Aspekte des tägli-
chen Lebens" in der Gegend von Ayrshire "berühren" (S. 89). Immer wie-
der nehmen Burns' Gedichte Bezug auf reale Menschen, auf "die Bur-
schen und Mädchen von Ayrshire", die er kannte und mit denen er sich 
vergnügte, auf "die Menschen, mit denen er bei der Arbeit auf dem Feld, 
in der Kirche oder in den Wirtshäusern Kontakt hatte" (S. 89). 

 
Von Stand bin ich ein Bauernkind 
 Nur wenige mich kennen, o; 
Was kümmert's mich, wie viel es sind? 
 Mich liebt ja meine Nanie, o. 
   (Burns, 17??, sehr früh) 

 
Die Landschaft von Ayrshire porträtierte er mehr als einmal in be-

wundernswert anschaulichen Passagen in seinen Gedichten und Liedern, 
wie in den folgenden beiden Beispielen: 

 
 

EINST WANDERT' ICH BEI NACHT 
EIN FRAGMENT 

 
Einst wandert' ich bei Nacht, 
    Als grün des Kornes Spitzen; 
Da hab' ich nachgedacht, 
    Auf einem Baumstrunk sitzend. 
Es floss vor meinen Augen 
    Der Ayr dem Meere zu; 
Der Ruf der Ringeltauben 
    Hallt' durch die Waldesruh. 

(Burns, 17??, wahrscheinlich früh) 
 
Die Flora in der Umgebung nimmt einen besonderen Platz ein in "An 

ein Gänseblümchen, das im April 1786 umgepflügt wird" (Burns, 1786). 
Und die Tierwelt von Ayrshire wird durch die Erwähnung einiger Vögel 
in Burns' Lied "Westliche Winde" gewürdigt. In der zweiten Strophe die-
ses Liedes nennt er auf acht Zeilen sieben solcher Vögel: 
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Das Rebhuhn liebt fruchtbares Feld,  
    Die Höh'n der Regenpfeifer; 
Waldschnepfe sich verborgen hält, 
    Hoch fliegt zum Quell der Reiher; 
Die Ringeltaub' durchstreift das Laub, 
    Des Menschen Pfad sie meidet; 
Die Drossel schützt der Haselstrauch, 
    Im Dorn sich Hänfling breitet. 
  (Burns, 1775) 
 
 

Bei meiner Beschäftigung mit Leben und Werk von Robert Burns hat 
mich eine seiner Einstellungen besonders interessiert, die ich als Interna-
tionalismus bezeichnen möchte. Burns war sicherlich kein Kosmopolit 
wie Thomas Paine, der Autor der Schrift Common Sense (1776), die in 
Nordamerika ab Anfang des Jahres 1776 einen ausserordentlichen Ein-
fluss gewann, sowie Verfasser des in den frühen 1790er Jahren in Lon-
don erschienen Werks The Rights Of Man (1791; 1792), einer hochex-
plosiven Schrift über die Monarchie, eine Regierungsform, die, wie Paine 
argumentierte, sowohl in Grossbritannien als auch in Frankreich abge-
schafft werden sollte. 

Burns war zwar zum Teil mit Paines Bestrebungen vertraut, und er 
stimmte ihm in gewissen grundsätzlichen Ansichten zu, welche die Natur 
des Menschen und den Einsatz für ein menschlicheres Leben betrafen, 
wie zu jener Zeit die Befreiung der Sklaven. Aber Burns hatte auch ein 
Zuhause, er war verwurzelt in der Region Ayrshire, und er betrachtete 
sich durch und durch als Schotten. Dagegen gehörte Paine, obwohl er als 
Engländer aufwuchs und später Bürger der Vereinigten Staaten von Ame-
rika und von Frankreich wurde, meiner Vermutung nach keiner dieser 
Nationen je richtig an. Wenn wir ein Gedicht lesen, das Paine in Paris 
schrieb, und über seinen Inhalt reflektieren, könnten wir meinen, der 
Autor habe sich den Vereinigten Staaten von Amerika echt verbunden 
gefühlt. Ich will das nicht bestreiten, aber mir scheint, er sei ganz für die 
Idee gewesen, für die die USA standen, nicht aber für das Land und seine 
Bewohner, wie sie waren und sich von Tag zu Tag weiterentwickelten. 
Ich beziehe mich auf das folgende Gedicht: 

 
 

 



 329

ZUFRIEDENHEIT ODER, WENN SIE SO WOLLEN,  
BEKENNTNIS 

 
O, könnten wir stets leben, lieben, 
   Aufrichtig für und für, 
Ich wünscht' mir nicht den Himmel oben, 
   Mein Himmel wäre hier. 
 
Ich sah manch Land, und sicher werde 
   Mehr Länder sehen ich; 
Doch ist mein kleines Fleckchen Erde 
   Die halbe Welt für mich; 
 
Die andre Hälft', leicht zu entscheiden, 
   Amerika enthält; 
Und so besitz' ich, zwischen beiden, 
   Für mich die ganze Welt. 
 
Bin mit dem Los zufrieden dann, 
   Könnt' glücklicher nicht sein; 
In keiner Welt ist wohl ein Mann 
   So reich wie ich allein. 
 
Nicht sei das feurige Gefährt, 
   Mich fortzuführ'n, gesandt. 
Die Bitt', zu bleiben auf himmlischer Erd', 
   Ist Gesunder Menschenverstand. 
 
Zieh' jemand andre Weltschau vor, 
   Ich hab' nichts auszusetzen; 
Des Menschen wahre Religion 
   Ist geistiges Ergötzen. 
  (Paine, 1796) 
 
 

Paine war meines Erachtens ein echter Kosmopolit, ein Mann, der 
die Welt als seine Heimat betrachtete. Er war ein Weltbürger. Paine ent-
wickelte eine Lebensphilosophie, die frei von nationalen Bindungen oder 
Vorurteilen war. In diesem Sinne schrieb er (1778): "Ich fühle mich der 
ganzen Welt verbunden und nicht einem bestimmten Teil, und wenn es 
richtig ist, was ich fördere, spielt es keine Rolle, woher oder von wem es 
stammt" (S. 146). 
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Diese Sichtweise brachte ihn in England, Frankreich und in den Ver-
einigten Staaten in ernsthafte Schwierigkeiten. Wenn einzelne Personen 
oder Institutionen auf Paines Bestrebungen verärgert reagierten und ihn 
angriffen, hatte er keinen Rückhalt. Paine konnte zwar sehr wohl Welt-
bürger sein, aber diese Welt war eine Realität, die nur in seinem Kopf 
existierte. Sie war nicht etwas Konkretes, das ihm Unterstützung bieten 
konnte, wenn er sie brauchte. 

Aber auch Burns realisierte im Lauf der Zeit, dass seine Auffassung 
von bürgerlichem Leben und Treue zur Region und zur Nation nicht dem 
entsprach, was die Mehrheit der Menschen in Ayrshire und Schottland 
für korrekt und angemessen hielt. Es entstanden Schwierigkeiten und 
Probleme, die von 1792 an bis zu seinem Tod 1796 ziemlich gravierend 
wurden, weil Burns für eine demokratische Reform in dem Land, in dem 
er lebte, eintrat und republikanische Bewegungen in anderen Ländern 
unterstützte. 

Im lokalen Umkreis tauchten in den 1780er Jahren recht beträcht-
liche Schwierigkeiten auf, die im Zusammenhang mit Burns' Vorstellun-
gen von einer anständigen Lebensführung standen und die seine sexuellen 
Beziehungen zu Frauen betrafen. Diese wurden nicht leichtgenommen, 
und eine Zeitlang sah es so aus, als sei Burns gezwungen, deswegen das 
Land zu verlassen und nach Jamaica auszureisen. Wir können uns vor-
stellen, dass der Gedanke, die Gegend zu verlassen, die seine Heimat ge-
wesen war, Burns nicht nur mit Trennungsängsten erfüllte, sondern auch 
mit Melancholie. 

Mit dem Sturm auf die Bastille im Juli 1789 begannen nicht allein 
die Vorgänge in Frankreich die Welt, in der Burns lebte, total zu verän-
dern. 

Die Regierung in London unter der Führung von William Pitt dem 
Jüngeren reagierte zunehmend empfindlich auf die Ereignisse in Paris  
und begann zu diktieren, wie der Lauf der Dinge zu beurteilen sei, wobei 
sie Erwartungen zum Ausdruck brachten, die Burns nicht im geringsten 
passten. Tatsächlich konnte diese offizielle Analyse und Bewertung der 
Ereignisse, so wie sie vorgenommen wurde, ihn nur frustrieren und si-
cherlich nicht begeistern. 

Eine der hauptsächlichen politischen Massnahmen, die die Regie-
rung in der zweiten Hälfte des Jahres 1792 in die Praxis umzusetzen be-
gann und mit der sie nach der Hinrichtung von Louis Capet im Januar 
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1793 ernst machte, war die Beschränkung der Presse- und Redefreiheit 
zusammen mit der Versammlungsfreiheit. Die ersten beiden Einschrän-
kungen, die Gefährdung der freien Rede und der freien Presse, verärger-
ten Burns ausserordentlich. Aber, wie viele von uns wissen, war er ge-
zwungen, in der Öffentlichkeit den Mund zu halten und fortzufahren, den 
Lebensunterhalt für die vielen von ihm abhängigen Menschen zu verdie-
nen. 

In seinen Liedern und seiner Dichtung fand Burns gelegentlich die 
Möglichkeit, sich so zu äussern, dass die Leser seine tatsächliche Beur-
teilung der Vorgänge in der Welt verstehen konnten. Dies sei an zwei 
Beispielen belegt: 

 
Weh euch, ihr Staatenlenker, dass 
Ihr Brüder reizt zu blutigem Hass! 
Wie mancher Brust ihr Freude raubt, 
So falle Weh auf euer Haupt! 
Kann freuen euer Herz von Stein 
Der Witwe Schmerz, der Waisen Schrei'n? 
Doch Tage kommen friedlich schön, 
Und Willie kehrt zu Logan's Höh'n. 
  (Burns, 1793a) 

 
 
 

ZEILEN, IN DEN TASCHENKALENDER 
EINER FRAU GESCHRIEBEN 

O gnädiger Himmel, gewähre mir, noch zu erleben, 
Dass selber die Schurken erleiden den Schmerz, den sie geben! 
Verbreit' der Freiheit heilige Schätze wie Wind, 
Bis Sklav' und Despot ein Ding der Vergangenheit sind! 
 (Burns, 1793b) 

 
Aber alles in allem, wenn ich daran denke, wie es Paine zwischen 

1792 und 1809, seinem Todesjahr, erging, hatte Burns das Glück, seine 
Angehörigen zu haben und in Ayrshire verwurzelt zu sein. Burns war und 
fühlte sich für bestimmte Menschen verantwortlich. Paine trat für das 
Glück aller Menschen ein. Burns war gezwungen, sogar mit vielen seiner 
Feinde in engerem Kontakt zu bleiben, z.B. als er, wie wir von James 
Mackay (1992, S. 589) erfahren, Mitglied der Königlichen Freiwilligen 
von Dumfries wurde, einer zivilen Selbstverteidigungsorganisation, die zu 
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Beginn des Jahres 1795 von der Regierung eingesetzt worden war, um 
die männlichen Bürger "zwei bis dreimal pro Woche" das Marschieren 
und den Umgang mit Gewehren üben zu lassen. Paine brach gewisser-
massen alle Brücken hinter sich ab, wenn er beispielsweise anfangs der 
1790er Jahre schrieb: "Ich spreche offen und unvoreingenommen, meine 
Sprache wird von keiner anderen Passion als der für die Menschlichkeit 
diktiert ... ich betrachte die Dinge, wie sie sind, ohne Ansehen des Ortes 
oder der Person" (Paine, 1792, S. 413, 414).  

Mit seinem Interesse an der Realität sozusagen im Originalzustand 
und mit seinem Leben gemäss der Maxime "Meine Heimat ist die Welt, 
und meine Religion ist es, Gutes zu tun" (S. 414), war Paine durchaus 
imstande, anscheinend 1797 einen Plan zu entwerfen, der die Invasion in 
England durch General Bonaparte vorsah, um das Volk zu befreien. In 
der Tat, so schreibt Foner (1945d), unterbreitete Paine dem französischen 
Direktorium 1798 "einen Plan für einen militärischen Feldzug gegen Eng-
land ... Napoleon nahm den Vorschlag Paines enthusiastisch auf, und er 
stattete dem Schreiber sogar einen Besuch ab, um den Plan mit ihm zu 
besprechen". Paine ging sogar noch weiter und "steuerte Geld, das er 
mühsam zusammensparen konnte, für den Feldzug bei" (Foner, 1945a, 
S. xl). 

Das war 1798. Änderte Paine in der folgenden Zeit seine Ansichten? 
Anscheinend nicht. Foner (1945d) schreibt: "1804 ... begrüsste Paine die 
Nachricht von Napoleons Plan, in England einzufallen, und versprach 
volle Unterstützung". Diesen Gedanken weiterführend schilderte Paine 
(1804) in einem Artikel bis in Einzelheiten, wie er sich eine solche Ak-
tion Napoleons vorstellte. Noch in Europa weilend, ging er sogar "nach 
Belgien, um das Sammeln von 250 Kanonenbooten zu beobachten, die 
für die Invasion in England bestimmt waren" (Kingsley Martin, 1925, S. 
15-16). 

Sicher verdienen diese und andere Aspekte der Entwicklung Paines 
während der letzten zwanzig Jahre seines Lebens, d.h. von 1789 bis 
1809, eingehende Beachtung schon allein wegen der bedeutenden Rolle, 
die er bei der Befreiung der 13 englischen Kolonien in Nordamerika von 
Grossbritannien gespielt hatte. Wie einer von Paines Biographen schrieb: 
"Washington war das Schwert der amerikanischen Revolution, Paine ihre 
Feder" (Ehsan Naraghi, 1989, S. 19). 



 333

Paine trug einen grossen Teil dazu bei, die amerikanische Revolution 
in Gang zu setzen. Daran besteht kein Zweifel. Aber als die Revolution 
mehr oder weniger beendet war, sah er sich ohne Arbeit — heimatlos. Im 
Kontrast zu Benjamin Franklin, von dem berichtet wird, dass er einmal zu 
Paine sagte: "Mein Vaterland ist dort, wo Freiheit herrscht", entgegnete 
Paine witzig: "Mein Vaterland ist dort, wo keine Freiheit herrscht" (Paine 
zitiert in Keane, 1995, S. xiii). Ich glaube zu wissen, was Paine meinte, 
als er Franklin diese Antwort gab, aber ich denke, er realisierte nicht, was 
eine solche Haltung impliziert: nämlich Willkürherrschaft mit willkürli-
chen Mitteln zu bekämpfen. Wie mir scheint, machte Paine es zu einem 
Dogma, sich selbst aus regionalen und nationalen Verbindlichkeiten zu 
lösen. Weil er die verschiedenen Bande der Abhängigkeit und Verant-
wortung durchtrennt hatte, war er unfähig, sich selbstkritisch einige fest-
sitzende Vorurteile einzugestehen, z.B. diejenigen gegenüber William Pitt 
dem Jüngeren. So verfiel er in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts auf 
Verallgemeinerungen betreffend diesen britischen Staatsmann, die meines 
Erachtens schlicht und einfach falsch sind. Ich beziehe mich auf die fol-
gende Bemerkung, die er 1804 aufzeichnete: 

 
Was die französische Revolution betrifft, wurde sie durch gute 

Menschen und basierend auf guten Prinzipien begonnen, und ich 
habe immer geglaubt, sie wäre so weitergegangen, wenn nicht 
die provokative Einmischung fremder Mächte, deren 
Hauptagent der rachsüchtige Pitt war, sie zum Wahnsinn getrie-
ben und Eifersucht unter den Führern gesät hätte (Paine, 1804, 
S. 683). 
 
Eine derartige Einschätzung von Pitts Einfluss auf die Geschicke 

Frankreichs zu Beginn der 1790er Jahre ist absurd, zumindest, wenn wir 
von dem ausgehen, was wir heute über das Denken und Handeln Pitts zu 
jener Zeit wissen. Sicher war seine Regierung nicht "die Pest des Men-
schengeschlechts", was Paine laut Keane (1995) "gern wiederholte" (S. 
440). 

Ich glaube nicht, dass ich spezielle Belege aus den Werken von 
Burns bringen muss, um Sie davon zu überzeugen, dass Burns auf keinen 
Fall Paines Plan für eine militärische Invasion in England unter der Füh-
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rung Napoleons zugestimmt hätte. Ein solcher Beweis scheint zu genü-
gen: 

 
Lasst uns nicht, knurr'nden Hunden gleich, 
 Uneinig uns bekritteln, 
Bis, klapp! ein Fremder kommt daher 
 Und schlägt darein mit Knitteln! 
Der BRITE sei dem BRITEN treu, 
 Lasst jeden Zwist uns schlichten, 
Denn andre nie als Briten-Hand 
 Soll britisch' Unrecht richten! 
  (Burns, 1795) 

 
Ausserdem stimmten Burns und Paine in der entscheidenden Frage 

"Was tun?", bezogen auf die  Lage der Dinge, als beide noch lebten, nicht 
überein. So schrieb Burns beispielsweise, dass er nichts gegen die Hin-
richtung Louis Capets einzuwenden habe. Paine war entschieden dagegen 
und sprach zweimal vor der französischen Nationalversammlung, wobei 
er sich mit den Girondisten darüber einig war, dass der König verbannt 
oder in Haft gesetzt werden sollte (Paine, 1793a; 1793b, Foner, 1945b; 
1945c). 

Es könnte jetzt so aussehen, als seien Burns und Paine zu sehr ver-
schiedenen Schlussfolgerungen gelangt, wie die Menschenrechte zu ver-
wirklichen sind. Wir wollen kurz einen Blick darauf werfen, in welcher 
Art sie die Menschenrechte, damals als Naturrechte verstanden, aufge-
fasst haben mögen. 

Was den Menschen betrifft, gehe ich davon aus, dass Burns und 
Paine sich einig gewesen wären, dass Gott in seiner Weisheit und Güte 
nicht Reiche und Arme schuf, sondern, mit Paine gesprochen, "[er] schuf 
nur Mann und Frau und gab ihnen die Erde als ihr Erbteil" (Paine, zitiert 
in George Spater, 1987b, S. 65; vgl. Paine, 1791, S. 274). Beide, Burns 
und Paine waren sich entschieden bewusst, dass Männern und Frauen die 
Fähigkeit innewohnt, im täglichen Leben ein bestimmtes Mass an Unab-
hängigkeit zu erreichen. Den meisten von uns hier ist gut in Erinnerung, 
was Burns über dieses Thema schrieb. Was Paine betrifft, so sagte er 
(1794) in The Age Of Reason: "Mein Kopf ist meine Kirche" (S. 464;  
vgl. J. F. C. Harrison, 1987, S. 80). Sicherlich brachten beide Männer der 
Vernunft grosse Achtung entgegen, und jeder der beiden bemühte sich, in 
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seinen Schriften mit seinem vernünftigen Urteil manche Verirrungen von 
Gelehrten, Priestern und Politikern, auf die sie stiessen, ans Licht zu brin-
gen. Genauer gesagt, stellten beide eine Reihe theologischer Dogmen 
über die Natur der Männer und Frauen in Frage. Sie wendeten sich leiden-
schaftlich gegen Heuchelei und traten dafür ein, dass Männer und Frauen, 
wie Paine (1794) schrieb, sich selbst gegenüber "geistig aufrichtig" seien 
(S. 464). Sie vertraten, dass alle Menschen gleich sind, eine Ansicht, die 
den Machteliten in Grossbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika überhaupt nicht zusagte. Wir sollten nicht vergessen, 
dass in den 1790er Jahren im Repräsentantenhaus die Staaten "im Ver-
hältnis zu ihrer freien Bevölkerung, ausgenommen die nicht besteuerten 
Indianer und inbegriffen drei Fünftel 'aller andern Personen', das heisst der 
Sklaven" vertreten waren (Charles Beard und Mary Beard, 1944, S. 135). 
Das hiess ganz einfach, "ein Schwarzer zählte so viel wie drei Fünftel ei-
nes Weissen" (Russel Nye und J. E. Morpurgo, 1955, S. 259). 

Aber, wie schon gesagt, nicht nur die Machthaber widersetzten sich 
der Analyse der menschlichen Gesellschaft, wie Burns und Paine sie dar-
legten. Beide Männer stiessen auf breiten Protest gegen diese Ansichten 
(Stevenson, 1989). Freilich verbot Grossbritannien 1806 den Sklavenhan-
del, aber es dauerte Jahrzehnte, bevor die Sklaven in den Vereinigten 
Staaten befreit wurden, und es geschah auch dann erst 1863 im Verlauf 
eines blutigen Bürgerkrieges. 

Kurz, Burns und Paine erfuhren immer wieder, dass die Schätze 
Freiheit, Harmonie und Liebe nicht leicht zu erringen sind, aber leicht 
verlorengehen. Das galt besonders für Paine, der, wie wir gesehen haben, 
in die Irre ging, weil er meinte, dass die Menschen im Grunde nur für 
sich selbst verantwortlich seien. Paine betrachtete Ideen als richtig oder 
falsch, ohne sich darum zu kümmern, wie andere Menschen sie aufnah-
men und verstanden. Und so konnte er, ziemlich arrogant, wie ich meine, 
schreiben: "Ich habe bis jetzt nicht im geringsten in Erwägung gezogen, 
ob etwas populär oder unpopulär ist, sondern ob es richtig oder falsch 
ist, und ich hoffe, ich werde das auch in Zukunft so halten" (Paine, zitiert 
in Spater, 1987b, S. 59). Paines Tendenz, das eigene Denken zu verabso-
lutieren, sehe ich auch in der folgenden Bemerkung: "Ich zitiere fast nie; 
der Grund dafür ist, dass ich immer denke" (Paine, zitiert in Spater, 
1987a, S. 18). 
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Immer denkt er? Dachte Paine, als er Napoleon vorschlug, in Eng-
land einzumarschieren? Natürlich dachte er, aber es handelte sich um ein 
von der gegenwärtigen und der früheren Geschichte der Länder Frank-
reich und England losgelöstes Denken, das sich nicht darum kümmerte, 
was auch immer die Mehrheit der Bevölkerung in England in den 1790er 
Jahren dachte, fühlte und wollte. Wäre Paine mit diesen Menschen aus 
Fleisch und Blut wirklich verbunden gewesen, hätte er erfahren, dass 

 
insbesondere im Winter 1792/93 Dutzende von Demonstratio-
nen des erzürnten Volkes gegen die staatsgefährdenden Ansich-
ten von Thomas Paine stattfanden. Weit und breit im Land wur-
de er in effigie verbrannt. Allein im Nordwesten von England 
gab es mindestens dreissig solcher Vorfälle, und fast ebenso 
viele ereigneten sich in Northumberland und Durham, obwohl 
der Nordosten einer der am wenigsten militant loyalistischen 
Landesteile war (Dickinson, 1989b, S. 118). 
 
Auf theoretischer Ebene fasste Paine (1786) einmal in einem Satz 

zusammen, was er unter einer Nation verstand: 
 
Eine Nation setzt sich aus einzelnen, unverbundenen Individuen 
zusammen, die verschiedenen Geschäften, Arbeiten und Betäti-
gungen nachgehen, sich dabei ständig begegnen, sich in die 
Quere kommen, sich zusammenschliessen, aufeinanderprallen, 
sich voneinander trennen, wie es der Zufall, die Interessen und 
die Umstände bestimmen (S. 371; vgl. Isaac Kramnick, 1976, S. 
50). 
 
Nach dem, was ich Ihnen heute über Thomas Paine berichtet habe, 

werden Sie nicht überrascht sein zu hören, dass er, als er alt wurde und 
1802 von Frankreich in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, keine Fa-
milie und nur wenige enge Freunde vorfand. Es heisst, er sei "rechthabe-
risch und streitsüchtig gewesen und habe zunehmend Trost im Trinken 
gesucht" (S. 36). Er starb am 8. Juni 1809 und wurde auf seiner Farm in 
New Rochelle beerdigt. Lediglich ein paar Nachbarn und Freunde aus 
New Rochelle erschienen zur Beerdigung. Es gab keine Würdenträger, 
keine Fanfaren, keine Feierlichkeiten, keine Nachrufe, keine offizielle 
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Reaktion auf seinen Tod. Paine schied tatsächlich als ein Kosmopolit aus 
dem Leben, als ein Weltbürger, den die unzähligen Menschen, die er zu-
rückliess, mehr oder weniger vergessen hatten oder ignorierten — die 
Männer und Frauen in Nordamerika, die er ermutigt hatte, sich von der 
britischen Monarchie zu befreien. 

Wie die meisten von uns wissen, endete das Leben von Robert 
Burns, dem Regionalisten, Nationalisten und Internationalisten, ganz an-
ders als das von Thomas Paine, dem Kosmopoliten. Bis ganz ans Ende 
seines Lebens war Burns, wie uns Mackay (1992, S. 585-632) überzeu-
gend vermittelt, sehr stark in Beziehungen zu verschiedenen Menschen 
seiner Umgebung verflochten. Und andere Menschen waren ebenfalls 
interessiert an ihm. Dabei denke ich nicht nur an Matthew Penn, der in 
seiner Eigenschaft als Anwalt des Herrenschneiders David Williamson 
Burns anfangs Juli 1796 schrieb und ihn zur Begleichung einer Rechnung 
in Höhe von 7 Pfund und 4 Shilling für die Anfertigung von Roberts Uni-
form für die Königlichen Freiwilligen von Dumfries aufforderte (S. 623). 
Allan Cunningham, der sich möglicherweise zu dieser Zeit in der Gegend 
von Dumfries aufhielt, schrieb später, dass verschiedene Menschen, vor-
nehme und einfache, sich besonders im Juli 1796 um Burns' Gesundheits-
zustand Sorgen machten. Und wenn sich zwei oder drei von ihnen trafen 
und sich miteinander unterhielten, so ging es um Burns, wer er war, was 
er erreicht hatte und was nun zu Ende zu gehen schien (S. 626). 

Wenn der Mann Tom Paine mehr oder weniger unbeachtet von der 
Welt, für die er sich eingesetzt hatte, ins Grab gelegt wurde, so bettete 
man Robin Burns, den Burschen aus Ayrshire, den Dichter Schottlands, 
mit "einer grossen und würdigen Parade" zur Ruhe, so wie es sein enger 
Freund John Syme gewünscht hatte (S. 630). William Grierson notierte 
zur Zeit der Beerdigung, dass sie "aussergewöhnlich prächtig" gewesen 
sei (Grierson, zitiert in Mackay, 1992, S. 631). Mit Recht! Bei seiner 
Loyalität gegenüber der Heimat und der Nation konnte Burns nur als 
Patriot sterben. Das realisierten die damaligen Machthaber, die dafür 
sorgten, dass Burns "ein Begräbnis mit allen militärischen Ehren" zuteil 
wurde (S. 659). Dies leuchtet uns ein, wenn wir nur an die letzten 18 
Zeilen seines Gedichts "Des Hüttenbewohners Samstagabend. R. Aiken, 
Esq. gewidmet" denken: 
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O Schottland! du mein liebes Vaterland, 
 Für das ich innigst bet'! Gesegnet seien 
Die tapfren Söhne, die bebau'n das Land, 
 Mit Frieden, Wohlergehn, Zufriedenheit! 
 Und ach! ihr einfach Leben sei gefeit 
Gegen den Luxus, schändlich und gemein! 
 Dann wird, von Kron' und Adelskron' befreit, 
Ein tugendhaftes Volk erstanden sein 
Und wie ein Feuerwall die Insel schliessen ein. 
 
O du! der patriotisch glühend' Blut 
 Ins unerschrockne Herz von Wallace goss, 
Der den Tyrann zu stürzen voller Mut 
 Oder ruhmreich zu sterben sich entschloss: 
 (Du Gott der Patrioten, ihr Genoss', 
Begeisterer, ihr Lohn und ihre Hut!) 
 O niemals, niemals Schottlands Reich verlass'! 
Lass Patrioten, Dichter, Spross um Spross 
Ersteh'n zu seiner Zier und höchstem Gut! 
  (Burns, 1785-1786) 

 
Dies sind Worte des treuen Nationalisten Robert Burns. Als treuer 

Regionalist begegnet er uns in zwei Trinksprüchen, die er, wie überliefert 
wird, nach Beendigung der Fleischmahlzeit im Globe Inn in Dumfries 
ausbrachte, einem Gasthaus, das von Mrs. Jean Hyslop und ihrem Ehe-
mann William geführt wurde, die Robert "Meg" bzw. "Hausherr" nannte: 

 
 

DANK NACH DEM FLEISCH 

Wir danken, Herr, nur Dir allein 
 Für unverdientes Leibeswohl! 
Die einz'ge Bitte jetzt soll sein — 
 Dass Willie bring' den Alkohol. 
  (Burns (1995-1796a) 

 
 

DANK NACH DEM FLEISCH 

O Herr, wir labten uns so reich 
 An unverdienten Dingen, 
Lass Meg nun tragen ab das Fleisch 
 Und Jock den Alkohol bringen! 
  (Burns, 1795-1796b) 
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Und hundert Jahre später? Der Heritage Club (1965) berichtet in ei-
nem Artikel unter der Überschrift "A Man's A Man", dem Titel von 
Burns' universeller Hymne, die im deutschsprachigen Raum vor allem in 
Ferdinand Freiligraths Übersetzung "Trotz alledem" bekannt wurde: 

 
Am 21. Juli 1896 versammelten sich im Marktflecken Dum-

fries in Südschottland "mindestens fünfzigtausend Menschen", 
um den 100. Todestag von Robert Burns zu feiern. "Um zwei 
Uhr wurde in der Exerzierhalle eine Feier mit literarischer Un-
terhaltung veranstaltet, an der 4000 Menschen teilnahmen", be-
richtete The Publisher's Circular aus London in seiner darauf-
folgenden Ausgabe. "Auf dem St. Michaels-Friedhof wurden 
Kränze, die von 130 Burns- und anderen Gesellschaften ge-
spendet worden waren, an Lord Rosebery [den Premierminister] 
übergeben, der sie auf das Grab des Dichters niederlegte. Der 
bescheidenste Kranz, und doch wahrscheinlich der interessan-
teste, war der von der Glasgow Mauchline Gesellschaft. Er be-
stand aus Stechpalmenzweigen und Gänseblümchen; letztere 
stammten von der Wiese von Mossgiel, die Burns in seinem Ge-
dicht 'An ein Gänseblümchen' besungen hatte. Der Kranz war 
von Burns' Enkelinnen gefertigt worden" (S. 1). 
 
Zum Abschluss dieses Vortrags möchte ich noch sagen, dass ich bei 

dieser neuerlichen Untersuchung von Burns und Paine und der Bezie-
hung, in der ich sie zueinander sehe, gelernt habe, dass Kosmopolitismus 
zwar gut klingt, aber übersieht, was das Leben ausmacht. Burns, der sich 
an die realen Gegebenheiten, wie sie sich in den 1790er Jahren entwik-
kelten, anpasste, wurde bei mehr als einer Gelegenheit als Opportunist 
bezeichnet. Ich meine, er tat das Bestmögliche. Ich nehme an, die meisten 
von uns hier sind mit den verschiedenen Verpflichtungen vertraut, die 
Burns als Ehemann, Vater und Mitglied zweier Familien hatte und die 
ihm aus der Unterstützung verschiedener Organisationen und Projekte 
erwuchs. Daher konnte er gar nicht anders als sich in der Öffentlichkeit 
mit seinen verschiedenen Reform- und Revolutionsplänen zurückhalten. 
Man darf nicht vergessen, was Hobhouse (1934) mit Bezug auf Grossbri-
tannien im allgemeinen schreibt: "1795 war es ein strafbares Vergehen, 
sich zugunsten der Reform zu organisieren, und jeder, der als Reformer 
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oder auch nur als Andersdenkender hervortrat, war in Gefahr, auf offener 
Strasse angegriffen zu werden" (S. 219). Und so folgte Burns Michel de 
Montaigne, der schrieb: "Ich sage die Wahrheit, nicht so vollumfänglich, 
dass ich selbst damit zufrieden bin, sondern so weit, wie ich wagen kann, 
sie zu sagen" (Montaigne, zitiert in Spater, 1987c, S. 143). 
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Abstract 
 

Robert Burns und Thomas Paine 
Zwei Verfechter der Menschenrechte 

 
 
 
 

Thomas Paine war der Autor von The Rights Of Man, dessen erster Band 
George Washington gewidmet war und im Februar 1791 in London er-
schien. Robert Burns schrieb "The Rights of Woman", eine Ansprache, 
die von Louisa Fontenelle an einer Wohltätigkeitsveranstaltung im No-
vember 1792 gehalten wurde. Beide Werke, The Rights Of Man und "The 
Rights of Woman", können als Antwort auf die französische Revolution 
verstanden werden, die im Juli 1789 begonnen hatte. Paines Schrift spie-
gelt seinen kosmopolitischen Standpunkt wider. Burns' Werk ist das eines 
Dichters, der in seine Region und seine Nation eingebettet ist. Burns 
konnte kein Kosmopolit sein, weil er lokal und national verwurzelt war 
und zu den Verpflichtungen, die sich aus diesen Bindungen ergaben, 
stand. Jedoch konnte er ein Internationalist sein und wurde es auch, äus-
serst fähig und bereit, die Solidarität und gegenseitige Abhängigkeit der 
Nationen und die Notwendigkeit von Freiheit und Frieden allüberall her-
vorzuheben. In meinem Beitrag zur Tagung über Robert Burns und den 
literarischen Nationalismus arbeite ich einige der Ähnlichkeiten und Un-
terschiede zwischen Burns und Paine in den 1790er Jahren heraus, in ei-
ner Zeit, in der das Verständnis der möglichen Bedeutung der Menschen-
rechte und Vorstellungen über ihre Verwirklichung sich in Europa, Nord- 
und Südamerika sehr schnell entwickelten.  
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XXVI 
 

Norman Elrod 
 

Robert Burns und Thomas Paine 
Zwei Verfechter der Menschenrechte 

 
Langfassung des Vortrags 

im Rahmen der Bicentenary Research Conference 
zum Thema 

Robert Burns and Literary Nationalism 
 
 
 Ein Hoch auf die, die so weit, 
  Ein Hoch auf die, die so weit! 
Ein Hoch für Tammie, den Nordlandbursch, 
  Der dem Rechte sein Leben geweiht! 
 Hier Freiheit für den, der liest, 
  Hier Freiheit für den, der schreibt! 
Dass die Wahrheit man hör', befürchtet nur der, 
  Den in die Enge sie treibt. 
    Robert Burns (1792d) 
 
 

Wenn es aufrührerisch ist, den Betrug und die Ausbeutung, die der 
Monarchie und jeglicher erblichen Regierung eigen sind, aufzudecken — 
die Bedrückung der Steuern zu vermindern — Pläne für die Erziehung 
hilfloser Kinder, für die ausreichende Unterstützung der Betagten und 
Notleidenden vorzulegen — sich um die gegenseitige Versöhnung der 
Nationen zu bemühen — die furchtbare Gewohnheit der Kriegsführung 
auszumerzen — auf universeller Ebene Frieden, Zivilisation und Handel 
zu fördern — die Ketten des politischen Aberglaubens zu zerbrechen 
und dem erniedrigten Menschen zum ihm gebührenden Rang zu erheben 
— wenn dies alles aufrührerisch ist, lasst mich das Leben eines Aufrüh-
rers führen und lasst den Namen des AUFRÜHRERS auf meinen Grabstein 
meisseln. 

Thomas Paine (1792b, S. 488) 
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Während der nächsten halben Stunde möchte ich mit Ihnen über un-
ser Tagungsthema "Robert Burns und der literarische Nationalismus" mit 
Bezug auf den Regionalismus und den Internationalismus des Dichters 
nachdenken.a Es ist wohl unbestritten, dass Burns ein Schotte war, der 
sich für die Stärkung des  Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens der 
Schotten einsetzte. Wir brauchen nur an die Sammlung von 274 alten 
Liedern zu denken, die er für James Johnsons Sammlung The Scots Mu-
sical Museum und George Thomsons A Select Collection Of Original 
Scotish Airs schrieb oder wiederherstellte und von denen viele wie z.B. 
"O, Kenmure ist auf und fort, Willie" (Burns, 1792a), "Es gibt keinen 
Frieden, bis Jamie kehrt heim" (Burns, 1791a) und "Die schöne Maid von 
Inverness" (Burns, 1796 und 1803a) eindeutig in der Geschichte Schott-
lands verankert sind und sich auf die Hoffnungen und Nöte des schotti-
schen Volkes beziehen.b Bestimmt hat allein eines dieser Lieder bis heute 
den Stolz unzähliger Schotten auf ihr Vaterland entflammt und sie Dank-
barkeit empfinden lassen für das Glück, der Gemeinschaft der Schotten 
anzugehören. Ich meine natürlich das Lied "Bannock-Burn", auch be-
kannt als "Robert Bruces Marsch auf Bannock-Burn", bzw. "Scots Wha 
Hae" genannt (Burns, 1793c). Kurz, Burns' literarischer Nationalismus ist 
für die meisten, die eine Reihe seiner Werke kennen, offensichtlich. Viele 
seiner Gedichte, die von Schottland handeln, sind sicher nicht in einer 
Sprache geschrieben, die in London, Dublin oder Swansea gesprochen 
wird und schon gar nicht in Boston oder Atlanta.  

Burns' Regionalismus ist nicht so leicht zu fassen, vor allem nicht für 
die vielen Leser seines Werkes, die mit der Gegend von Ayrshire, einem 
Gebiet im Südwesten Schottlands, nicht vertraut sind. Wie John Inglis 
(1994) kürzlich in einem Essay über Burns zeigte, war der Dichter zu-
tiefst in Ayrshire, einer früheren Grafschaft der schottischen Region 

                                         
a Ich hätte vielleicht mit der Betrachtung von Burns' lokalen Beziehungen beginnen 
und zur regionalen und nationalen Ebene fortschreiten können. Ich habe nicht nur we-
gen der zeitlichen Begrenzung meines Referats davon abgesehen. Da ich nicht genü-
gend über Burns' mögliche lokale Bindungen informiert bin und auch nicht weiss, zu 
welchem Ort oder zu welchen Orten seine Hauptbezüge gesehen werden, wollte ich 
sichergehen und nur von der Verbundenheit mit seiner Region sprechen. 
b Maurice Lindsay (1959, S. 361) schreibt, dass Burns etwa 160 Lieder an Johnson 
und etwa 114 an Thomson lieferte. Robert Thornton (1993, S. 249) erwähnt 323 
Lieder von Burns. 
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Strathclyde, verwurzelt; das lässt sich durch die Episteln des Dichters 
belegen, die meistens "auf die eine oder andere Weise Aspekte des tägli-
chen Lebens" in der Gegend von Ayrshire "berühren" (S. 89). Immer wie-
der nehmen Burns' Gedichte Bezug auf reale Menschen, auf "die Bur-
schen und Mädchen von Ayrshire", die er kannte und mit denen er sich 
vergnügte, auf "die Menschen, mit denen er bei der Arbeit auf dem Feld, 
in der Kirche oder in den Wirtshäusern Kontakt hatte" (S. 89). 

 
Von Stand bin ich ein Bauernkind 
 Nur wenige mich kennen, o; 
Was kümmert's mich, wie viel es sind? 
 Mich liebt ja meine Nanie, o. 
   (Burns, 17??, sehr früh) 

 
Die Landschaft von Ayrshire porträtierte er mehr als einmal in be-

wundernswert anschaulichen Passagen in seinen Gedichten und Liedern, 
wie in den folgenden beiden Beispielen: 

 
EINST WANDERT' ICH BEI NACHT 

EIN FRAGMENT 
 

Einst wandert' ich bei Nacht, 
    Als grün des Kornes Spitzen; 
Da hab' ich nachgedacht, 
    Auf einem Baumstrunk sitzend. 
Es floss vor meinen Augen 
    Der Ayr dem Meere zu; 
Der Ruf der Ringeltauben 
    Hallt' durch die Waldesruh. 

(Burns, 17??, wahrscheinlich früh) 
 
 

SCHÖNER AFTON 
 

Fliess still, schöner Afton, am grünenden Ried, 
Fliess still, dir zu Ehren ich singe ein Lied! 
Es schläft meine Mary am Wellengeraun' 
Fliess still, schöner Afton, stör' nicht ihren Traum! 
 
Du Täubchen, des Echo im Walde dort klingt, 
Du Amsel, die fröhlich im Dornbusche singt, 
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Grünschopfiger Kiebitz, dir mach ich's zur Pflicht, 
O störe den Schlummer der Liebsten mir nicht! 
 
Wie hoch, schöner Afton, sind rings deine Höh'n, 
Wo weit die geschlängelten Bächlein zu seh'n! 
Dort wandre ich täglich am Mittag hinaus, 
Den Blick auf die Herd' und der Lieblichen Haus. 
 
Wie schön deine Ufer, die Täler wie grün, 
Wo wild in dem Walde die Primeln erblüh'n! 
Oft, wenn auf die Wiese der Abendtau weint, 
Beschattet die Birke uns beide vereint.  
 
Wie fliesst, schöner Afton, kristallklar dein Strom, 
Umschlängelnd die Hütte, wo Mary wohnt! 
Wie lustvoll du wäschst ihren schneeweissen Fuss, 
Den, Blumen abpflückend, sie taucht in den Fluss! 
 
Fliess still, schöner Afton, am gründenden Ried, 
Fliess still, schöner Fluss, dem ich widme mein Lied! 
Es schläft meine Mary am Wellengeraun' — 
Fliess still, schöner Afton, stör' nicht ihren Traum! 
   (Burns, 1789a) 

 
Die Flora in der Umgebung nimmt einen besonderen Platz ein in "An 

ein Gänseblümchen, das im April 1786 umgepflügt wird" (Burns, 1786b). 
Und die Tierwelt von Ayrshire wird durch die Erwähnung einiger Vögel 
in Burns' Lied "Westliche Winde" gewürdigt. In der zweiten Strophe die-
ses Liedes nennt er auf acht Zeilen sieben solcher Vögel: 

 
Das Rebhuhn liebt fruchtbares Feld,  
    Die Höh'n der Regenpfeifer; 
Waldschnepfe sich verborgen hält, 
    Hoch fliegt zum Quell der Reiher; 
Die Ringeltaub' durchstreift das Laub, 
    Des Menschen Pfad sie meidet; 
Die Drossel schützt der Haselstrauch, 
    Im Dorn sich Hänfling breitet. 
  (Burns, 1775) 

 
Bei meiner Beschäftigung mit Leben und Werk von Robert Burns hat 

mich eine seiner Einstellungen besonders interessiert, die ich als Interna-
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tionalismus bezeichnen möchte.a Burns war sicherlich kein Kosmopolit 
wie Thomas Paine, der Autor der Schrift Common Sense (1776), die in 
Nordamerika ab Anfang des Jahres 1776 einen ausserordentlichen Ein-
fluss gewann,b sowie Verfasser des in den frühen 1790er Jahren in Lon-
don erschienen Werks The Rights Of Man (1791a; 1792a), einer hochex-
plosiven Schrift über die Monarchie, eine Regierungsform, die, wie Paine 
argumentierte, sowohl in Grossbritannien als auch in Frankreich abge-
schafft werden sollte.c  

                                         
a John Keane (1994, S. 172) spricht nicht von international, sondern von supranatio-
nal. Siehe dazu Alain Finkielkraut (1989). 
b Philip Foner (1945a) schrieb, dass 
 

Common Sense über Nacht ein Bestseller wurde. Kurz nach seiner Ver-
öffentlichung waren beinahe eine halbe Million Bücher verkauft, und viele 
der gedankenreichsten Abschnitte wurden überall im Land in den Zeitun-
gen abgedruckt. Bald zitierte das einfache Volk die Stellen aus dem Büch-
lein, die die Notwendigkeit der Trennung [von Grossbritannien] einhäm-
merten, die Erbmonarchie verächtlich machten, die regierenden Klassen 
Grossbritanniens der Ausbeutung der niederen Klassen Amerikas und Eng-
lands bezichtigten und die Kolonien aufforderten, sich zu freien und unab-
hängigen Staaten zu erklären und so in Amerika einen Zufluchtsort für die 
unterdrückten Völker Europas zu schaffen (S. xiv). 

 
Auch George Spater (1987a) betont den ungeheuren Einfluss, den Common 

Sense auf das Lesepublikum ausübte. Er nennt eine andere Zahl verkaufter Bücher als 
Foner: "Über 100'000 Bücher wurden an eine Bevölkerung von zweieinhalb Millio-
nen verkauft" (S. 3; siehe auch 1987c, S. 28). Ehsan Naraghi (1989, S. 19) schreibt, 
dass gemäss seinen Informationen 200'000 Exemplare von Common Sense für eine 
Bevölkerung von dreieinhalb Millionen gedruckt wurden. 
c Und für Paine hiess "Abschaffen" Abschaffen mittels Revolution. Spater schreibt 
dazu, sich auf eine Stelle in The Rights Of Man (Paine, 1792a, S. 355) beziehend: 
"Im Februar 1792 schrieb Paine frohlockend, man könne die Revolution 'als zur Ta-
gesordnung gehörig betrachten'. Jedermann sollte eine haben" (Spater, 1987a, S. 6). 
Spater schreibt weiter, dass die Schrift The Rights Of Man "sich in England ausser-
ordentlicher Beliebtheit erfreute" (S. 6), obschon, wie wir wissen, die Regierung 
1792 Massnahmen traf, um sie zu verbieten. Was Paine selber betrifft, wurde er "in 
England verfolgt und zuletzt als Verräter geächtet": 
 

... die Vorsitzenden der Kommissionen, welche die Parlamentsreform för-
derten, wurden verfolgt, weil sie The Rights Of Man verteilt hatten, und 
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Burns war zwar zum Teil mit Paines Bestrebungen vertraut, und er 
stimmte ihm in gewissen grundsätzlichen Ansichten zu, welche die Natur 
des Menschen und den Einsatz für ein menschlicheres Leben betrafen, 
wie zu jener Zeit die Befreiung der Sklaven. Aber Burns hatte auch ein 
Zuhause, er war verwurzelt in der Region Ayrshire, und er betrachtete 
sich durch und durch als Schotten. Dagegen gehörte Paine, obwohl er als 
Engländer aufwuchs und später Bürger der Vereinigten Staaten von Ame-
rika und von Frankreich wurde, meiner Vermutung nach keiner dieser 
Nationen je richtig an.a Wenn wir ein Gedicht lesen, das Paine in Paris 
schrieb, und über seinen Inhalt reflektieren, könnten wir meinen, der 
Autor habe sich den Vereinigten Staaten von Amerika echt verbunden 
gefühlt. Ich will das nicht bestreiten, aber mir scheint, er sei ganz für die 
Idee gewesen, für die die USA standen, nicht aber für das Land und seine 
Bewohner, wie sie waren und sich von Tag zu Tag weiterentwickelten.b 
Ich beziehe mich auf das folgende Gedicht: 

 
ZUFRIEDENHEIT ODER, WENN SIE SO WOLLEN,  

BEKENNTNIS 
 
O, könnten wir stets leben, lieben, 
   Aufrichtig für und für, 
Ich wünscht' mir nicht den Himmel oben, 
   Mein Himmel wäre hier. 
 
Ich sah manch Land, und sicher werde 
   Mehr Länder sehen ich; 
Doch ist mein kleines Fleckchen Erde 
   Die halbe Welt für mich; 
 

____________________ 
die Habeas-Corpus-Akte wurde 1794 hauptsächlich wegen Paines Schrift 
aufgehoben ... bis man dann 1824 sowohl Verleger als auch Verkäufer von 
The Rights Of Man büsste und ins Gefängnis warf (S. 7). 

 
Keane (1995, S. 331) schreibt, dass eventuell 100'000 Exemplare von The 

Rights Of Man in Amerika verkauft wurden. 
a Paines Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten war, wie Keane (1995) schreibt, 
"sehr umstritten" (S. 418; siehe dazu Paine, 1807a; 1807b; 1807c). 
b Als Paine älter wurde, stellte sich seine "Heimatlosigkeit" mehr und mehr als ein 
zentrales Merkmal seines Lebens heraus (Keane, 1995, S. 528). 
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Die andre Hälft', leicht zu entscheiden, 
   Amerika enthält; 
Und so besitz' ich, zwischen beiden, 
   Für mich die ganze Welt. 
 
Bin mit dem Los zufrieden dann, 
   Könnt' glücklicher nicht sein; 
In keiner Welt ist wohl ein Mann 
   So reich wie ich allein. 
 
Nicht sei das feurige Gefährt, 
   Mich fortzuführ'n, gesandt. 
Die Bitt', zu bleiben auf himmlischer Erd', 
   Ist Gesunder Menschenverstand. 
 
Zieh' jemand andre Weltschau vor, 
   Ich hab' nichts auszusetzen; 
Des Menschen wahre Religion 
   Ist geistiges Ergötzen. 
  (Paine, 1796) 
 
 

Paine war meines Erachtens ein echter Kosmopolit, ein Mann, der 
die Welt als seine Heimat betrachtete. Er war ein Weltbürger.a Paine ent-
wickelte eine Lebensphilosophie, die frei von nationalen Bindungen oder 
Vorurteilen war. In diesem Sinne schrieb er (1778): "Ich fühle mich der 
ganzen Welt verbunden und nicht einem bestimmten Teil, und wenn es 
richtig ist, was ich fördere, spielt es keine Rolle, woher oder von wem es 
stammt" (S. 146). 

Diese Sichtweise brachte ihn in England, Frankreich und in den Ver-
einigten Staaten in ernsthafte Schwierigkeiten. Alle drei Länder folgten, 
wie Paine laut Keane (1995) dachte, "der altmodischen, monarchistischen 
Definition von Staatsbürgerschaft als etwas, das den Einzelnen von den 
Regierungen verliehen wird". Anschliessend beschreibt Keane Paines 
Verständnis von Staatsbürgerschaft: 

                                         
a Keane (1995, S. 74-75) macht seine Leser auf ein bedeutendes literarisches Werk, 
The Citizen Of The World, aufmerksam, in dem eine Satire auf englische Gebräuche 
enthalten ist. Dieses Buch stammt aus der Feder des sehr bekannten in London an-
sässigen irischen Bühnenschriftstellers Oliver Goldsmith, den Paine persönlich ken-
nenlernte, bevor er England verliess, um nach Nordamerika zu gehen.  
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Lange Zeit ... hatte Paine die entgegengesetzte Ansicht vertre-
ten, dass Rechte und Pflichten der Staatsbürger auf der freien 
Einwilligung der Einzelnen beruhe und nur durch die Regierun-
gen bestätigt und geschützt würden. Aus dieser Definition der 
Staatsbürgerschaft von unten her folgte, dass die Einzelnen (in 
Übereinstimmung mit den Prinzipien von ius soli und ius san-
guinis) nicht an einen bestimmten Staat gebunden waren und 
dass sie gleichzeitig mehreren politischen Gemeinwesen ange-
hören konnten — , dass sie, in Worten, die Paine von seinem 
Freund, dem irischen Theaterschriftsteller Oliver Goldsmith, 
gelernt hatte, Weltbürger sein konnten (S. 417). 
 
Paine selbst (1794d) schilderte seine Ansicht über seine Staatsbür-

gerschaft kurz in einem Brief vom 18. August 1794 an James Monroe, 
den amerikanischen Minister in Paris. Knapp einen Monat später schrieb 
Paine (1794e) Monroe erneut, und diesmal ging er genauer auf seine da-
malige Auffassung der Staatsbürgerschaft ein. Diesen beiden Briefen an 
Monroe folgten noch vier weitere, die sich mit dem gleichen Thema be-
fassten (Paine, 1794f; 1794g; 1794h; 1794i). 

Wenn einzelne Personen oder Institutionen auf Paines Bestrebungen 
verärgert reagierten und ihn angriffen, hatte er keinen Rückhalt. Paine 
konnte zwar sehr wohl Weltbürger sein, aber diese Welt war eine Reali-
tät, die nur in seinem Kopf existierte. Sie war nicht etwas Konkretes, das 
ihm Unterstützung bieten konnte, wenn er sie brauchte. 

Aber auch Burns realisierte im Lauf der Zeit, dass seine Auffassung 
von bürgerlichem Leben und Treue zur Region und zur Nation nicht dem 
entsprach, was die Mehrheit der Menschen in Ayrshire und Schottland 
für korrekt und angemessen hielt. Es entstanden Schwierigkeiten und 
Probleme, die von 1792 an bis zu seinem Tod 1796 ziemlich gravierend 
wurden, weil Burns für eine demokratische Reform in dem Land, in dem 
er lebte, eintrat und republikanische Bewegungen in anderen Ländern 
unterstützte. 

Im lokalen Umkreis tauchten in den 1780er Jahren recht beträcht-
liche Schwierigkeiten auf, die im Zusammenhang mit Burns' Vorstellun-
gen von einer anständigen Lebensführung standen und die seine sexuellen 
Beziehungen zu Frauen betrafen. Diese wurden nicht leichtgenommen, 
und eine Zeitlang sah es so aus, als sei Burns gezwungen, deswegen das 
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Land zu verlassen und nach Jamaica auszureisen. Wir können uns vor-
stellen, dass der Gedanke, die Gegend zu verlassen, die seine Heimat ge-
wesen war, Burns nicht nur mit Trennungsängsten erfüllte, sondern auch 
mit Melancholie, wie sie im folgenden Werk aus jener Zeit zum Aus-
druck kommt: 

 
DIE FINSTRE NACHT 

BRICHT AN GESCHWIND 
 
Die finstre Nacht bricht an geschwind, 
In Stössen heult der wilde Wind; 
Die dunkle Wolke, regenschwer, 
Treibt übers ebne Land daher; 
Die Vögel, die die Jagd zerstreut, 
Sammeln sich nun in Sicherheit; 
Doch ich hier wandre sorgenschwer 
Einsam am Ufersaum des Ayr. 
 
Herbst muss sein reifend' Korn beklagen, 
Von frühen Winters Wucht zerschlagen; 
Er sieht des Himmels sanftes Blau 
Vom Sturm zerrissen, wild und rauh, 
Das Tosen lässt gefrier'n mein Blut; 
Ich denke an die stürmische Flut, 
Wo der Gefahr ich mich erwehr', 
Weit fort vom schönen Saum des Ayr. 
 
Nicht ist's der Wellen Sturmgegroll, 
Nicht 's Ufer, tödlich, unheilvoll; 
Kommt Tod in Vielgestalt daher, 
Dem Unglücklichen bangt's nicht mehr. 
Doch Fesseln sind ums Herz gebunden, 
Mein Herz durchbohrt mit vielen Wunden; 
Zerreiss' ich s' Band, blutets noch mehr, 
Scheid' ich vom schönen Saum des Ayr. 
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Lebt wohl, Alt-Schottlands Berg und Tal, 
Ihr Heidemoore allzumal,  
Wo, altes Liebesleid im Sinn, 
Des Unglücklichen Geist schweift hin. 
Lebt wohl mit meiner Liebe, Freunde! 
Lebt wohl mit meinem Frieden, Feinde! 
Die Träne quillt, mein Herz ist schwer, 
Leb' wohl, du schöner Saum des Ayr! 
  (Burns, 1786c)a 

                                         
a Ferdinand Freiligrath (um 1900) hat diesen Liedtext wie folgt übersetzt: 
 

DIE FINSTRE NACHT BRICHT SCHNELL HEREIN 
 
Die finstre Nacht bricht schnell herein, 
Der Sturmwind heult: mit Regen dräun 
Die trüben Wolken; schwärzlich stehn 
Sie über diesen nackten Höhn. 
Der Jäger wandert heim vom Moor, 
Das Rebhuhn duckt sich unters Rohr, 
Und ich, das Herz von Sorgen schwer, 
Geh' einsam hier entlang den Ayr. 
 
Der Herbst beweint sein reifend Korn, 
So früh schon von des Winters Zorn 
Zerstört; am Abendhimmel sieht 
Den Sturm er, wie er murrend flieht. 
Kalt wird in meiner Brust das Blut, 
Gedenk' ich der bewegten Flut, 
Und dass ich ziehn muss übers Meer, 
Weit, weit von deinen Ufern, Ayr! 
 
's ist nicht die Brandung, die das Land, 
Wild zürnend schlägt; nicht dieser Strand 
Mit Trümmern manches Wracks bedeckt; 
Der kalte Sturmwind nicht — was schreckt 
Den Sohn des Elends? — aber trägt 
Mein wundes Herz nicht Fesseln? — schlägt 
Es krampfhaft nicht, und blutet sehr, 
Da es sie bricht, dich meidend, Ayr? 
 
Lebt wohl, ihr Schluchten und ihr Seen, 
Ihr heidekrautbewachsnen Höhn! 
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Mit dem Sturm auf die Bastille im Juli 1789 begannen nicht allein 
die Vorgänge in Frankreich die Welt, in der Burns lebte, total zu verän-
dern. 

Die Regierung in London unter der Führung von William Pitt dem 
Jüngeren reagierte zunehmend empfindlich auf die Ereignisse in Paris  
und begann zu diktieren, wie der Lauf der Dinge zu beurteilen sei, wobei 
sie Erwartungen zum Ausdruck brachten, die Burns nicht im geringsten 
passten. Tatsächlich konnte diese offizielle Analyse und Bewertung der 
Ereignisse, so wie sie vorgenommen wurde, ihn nur frustrieren und si-
cherlich nicht begeistern. 

Eine der hauptsächlichen politischen Massnahmen, die die Regie-
rung in der zweiten Hälfte des Jahres 1792 in die Praxis umzusetzen be-
gann und mit der sie nach der Hinrichtung von Louis Capet im Januar 
1793 ernst machte, war die Beschränkung der Presse- und Redefreiheit 
zusammen mit der Versammlungsfreiheit. Die ersten beiden Einschrän-
kungen, die Gefährdung der freien Rede und der freien Presse, verärger-
ten Burns ausserordentlich. Aber, wie viele von uns wissen, war er ge-
zwungen, in der Öffentlichkeit den Mund zu halten und fortzufahren, den 
Lebensunterhalt für die vielen von ihm abhängigen Menschen zu verdie-
nen. 

In seinen Liedern und seiner Dichtung fand Burns gelegentlich die 
Möglichkeit, sich so zu äussern, dass die Leser seine tatsächliche Beur-
teilung der Vorgänge in der Welt verstehen konnten. Dies sei an zwei 
Beispielen belegt: 

 
 
 

 

____________________ 
Du grünes Tal, du stiller Pfad, 
Die meiner Liebe Schmerz ihr saht! 
Freund! — Feind! — lebt wohl! ich segn' 
               euch gleich! 
Meine Lieb', mein Friede sei mit euch! 
O, dieser Tränensturz sagt mehr, 
Als Worte! — Lebe wohl, mein Ayr!  
     (S. 152-153) 
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Weh euch, ihr Staatenlenker, dass 
Ihr Brüder reizt zu blutigem Hass! 
Wie mancher Brust ihr Freude raubt, 
So falle Weh auf euer Haupt! 
Kann freuen euer Herz von Stein 
Der Witwe Schmerz, der Waisen Schrei'n? 
Doch Tage kommen friedlich schön, 
Und Willie kehrt zu Logan's Höh'n. 
  (Burns, 1793a) 

 
 

ZEILEN, IN DEN TASCHENKALENDER 
EINER FRAU GESCHRIEBEN 

O gnädiger Himmel, gewähre mir, noch zu erleben, 
Dass selber die Schurken erleiden den Schmerz, den sie geben! 
Verbreit' der Freiheit heilige Schätze wie Wind, 
Bis Sklav' und Despot ein Ding der Vergangenheit sind! 
 (Burns, 1793b) 
 

 
Ein drittes Beispiel ist "Bannock-Burn" aus dem Jahre 1793 (Burns, 
1793c). 

Aber alles in allem, wenn ich daran denke, wie es Paine zwischen 
1792 und 1809, seinem Todesjahr, erging, hatte Burns das Glück, seine 
Angehörigen zu haben und in Ayrshire verwurzelt zu sein. Burns war und 
fühlte sich für bestimmte Menschen verantwortlich. Paine trat für das 
Glück aller Menschen ein. Burns war gezwungen, sogar mit vielen seiner 
Feinde in engerem Kontakt zu bleiben, z.B. als er, wie wir von James 
Mackay (1992, S. 589) erfahren, Mitglied der Königlichen Freiwilligen 
von Dumfries wurde, einer zivilen Selbstverteidigungsorganisation, die zu 
Beginn des Jahres 1795 von der Regierung eingesetzt worden war, um 
die männlichen Bürger "zwei bis dreimal pro Woche" das Marschieren 
und den Umgang mit Gewehren üben zu lassen. Paine brach gewisser-
massen alle Brücken hinter sich ab, wenn er beispielsweise anfangs der 
1790er Jahre schrieb: "Ich spreche offen und unvoreingenommen, meine 
Sprache wird von keiner anderen Passion als der für die Menschlichkeit 
diktiert ... ich betrachte die Dinge, wie sie sind, ohne Ansehen des Ortes 
oder der Person" (Paine, 1792a, S. 413, 414).  
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Mit seinem Interesse an der Realität sozusagen im Originalzustand 
und mit seinem Leben gemäss der Maxime "Meine Heimat ist die Welt, 
und meine Religion ist es, Gutes zu tun" (S. 414), war Paine durchaus 
imstande, anscheinend 1797 einen Plan zu entwerfen, der die Invasion in 
England durch General Bonaparte vorsah, um das Volk zu befreien. In 
der Tat, so schreibt Foner (1945d), unterbreitete Paine dem französischen 
Direktorium 1798 "einen Plan für einen militärischen Feldzug gegen Eng-
land ... Napoleon nahm den Vorschlag Paines enthusiastisch auf, und er 
stattete dem Schreiber sogar einen Besuch ab, um den Plan mit ihm zu 
besprechen". Paine ging sogar noch weiter und "steuerte Geld, das er 
mühsam zusammensparen konnte, für den Feldzug bei" (Foner, 1945a, 
S. xl). Dieser Beitrag wurde in einem Brief erwähnt, den Paine am 28. 
Januar 1798 in Paris an den Rat der Fünfhundert schrieb. Der Brief lau-
tet: 

 
BÜRGER, ABGEORDNETE DES VOLKES 

Obwohl es beim gegenwärtigen Stand meiner Angelegenheiten 
für mich nicht günstig ist, die Anleihe für die Landung in Eng-
land zu unterzeichnen, erlauben mir meine Mittel eine kleine 
patriotische Spende. Ich sende hundert Pfund, und mit ihnen alle 
Wünsche meines Herzens für den Erfolg der Landung. Gleich-
zeitig biete ich jeglichen mir möglichen Dienst an, um die Sache 
vorwärtszubringen. 

Es wird weder für Frankreich noch für die Welt einen dauer-
haften Frieden geben, solange nicht die Tyrannei und Korruption 
der englischen Regierung abgeschafft sind und England, wie Ita-
lien, zu einer Schwesterrepublik geworden ist. Was die Männer 
betrifft, ob in England, Schottland oder Irland, die wie Robes-
pierre in Frankreich, mit Verbrechen besudelt sind, so haben sie 
keine andere Wahl, als neue zu begehen. Aber die Volksmassen 
sind Freunde der Freiheit: Tyrannei und Steuern unterdrücken 
sie, aber sie verdienen, frei zu sein. 

Empfangen Sie, Abgeordnete des Volkes, die Glückwünsche 
eines alten Kollegen. 
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Wir haben zusammen Gefahren überstanden und glückliche 
Zukunftsaussichten vor uns. 

Salut et Respect 
THOMAS PAINE (1798a)a 

 
Kurz nachdem er diesen Brief abgeschickt hatte, schrieb Paine im 

Frühling 1798 den Text zu einem Lied, in dem er der Invasion in England 
entgegensah: 

 
Blast, Winde, übers Meer dahin, 
 Sanft, wie 's die Lieb' gibt ein dem Sinn, 
Die Flotte bringt Englands Gestaden, 
Mit meinem Herzenswunsch beladen. 
 Gibt's eine gute Schicksalsmacht, 
Die über Furcht und Hoffnung wacht, 
O, lenk' sie gut, zu seh'n die Freunde, 
Mit denen Angst und Sorg' mich einte. 
  (Paine, 1798b) 

 
Das war 1798. Änderte Paine in der folgenden Zeit seine Ansichten? 

Anscheinend nicht. Noch in Europa weilend, ging er sogar "nach Belgien, 
um das Sammeln von 250 Kanonenbooten zu beobachten, die für die 
Invasion in England bestimmt waren" (Kingsley Martin, 1925, S. 15-16). 
Später, etwa ein Jahr nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten 
1802, gab Paine nochmals einen Kommentar zu einer möglichen Landung 
von Napoleons Streitkräften in England ab, und zwar in einem Brief vom 
23. September 1803 an Thomas Jefferson. Paine (1803) machte sich Ge-
danken darüber, dass er, falls der Plan zur Ausführung käme, versucht 
wäre, "eine neue Reise über den Atlantik zu machen, um dabei zu helfen, 
eine Verfassung für England aufzusetzen" (S. 1449). Paine (1804, S. 680) 
nahm dieses Thema in einem relativ langen Essay wieder auf, der im 
März des nächsten Jahres erschien. Foner (1945e) schreibt: "1804 ... be-
grüsste Paine die Nachricht von Napoleons Plan, in England einzufallen, 
und versprach volle Unterstützung". Wie wunderbar wäre es doch, 
scheint Paine (1804) sich ausgemalt zu haben, das englische Volk von 

                                         
a Andere Berichte über Paines Vorschlag von 1798 finden sich bei Spater (1987d, S. 
66), Ian Dyck (1987c, S. 99) und Keane (1995, S. 437-443). 
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der untauglichen Regierung, personifiziert in William Pitt dem Jüngeren, 
zu befreien und eine Revolution herbeizuführen, die darauf abzielte, den 
"Despotismus der Monarchie" zu stürzen (S. 682). Und all dies war 
möglich, weil Frankreich einen "Führer besass , [welcher der] unterneh-
mungsfreudigste und am meisten vom Glück begünstigte Mann" seit lan-
gem war, "sowohl in bezug auf hochfliegende Pläne als auch wagemutige 
Ausführung" (S. 679). Mehr als ein Jahr später "überhäufte Paine (1805) 
die französische Diktatur noch mit überschwenglichem Lob" (Keane, 
1995, S. 512). Paine (1805) schrieb: 

 
Zur Zeit ist Frankreichs Führer der unternehmungsfreudigste 
Mann Europas und der grösste General der Welt; und neben 
diesen Tugenden oder Lastern (man kann sie als das eine oder 
das andere bezeichnen, denn sie könnten beides sein), ist er ein 
vollblütiger und meisterhafter Politiker bei allem, was den Er-
folg seiner Mittel betrifft. Er versteht sowohl zu planen als auch 
auszuführen (S. 686). 
 
Anfang 1806 schrieb Paine an Jefferson und brüstete sich damit, der 

Mann zu sein, der Napoleon die Invasion in England mit Kanonenbooten 
vorgeschlagen hatte (Paine, 1806, S. 1474). Ja, und wenn Napoleon nach 
England hinüberkreuzen würde, wäre er vermutlich innerhalb von 6 Mo-
naten in London und würde Georg III. "Reissaus nehmen lasssen". Paine 
hoffte, wie er Jefferson anvertraute, dass Napoleon ihn im Moment seines 
Sieges und Glanzes nicht vergessen würde. Denn schliesslich hätte er 
"das Projekt der Landung einem amerikanischen Bürger zu verdanken" 
(S. 1478). 

Anscheinend war Paine so fasziniert durch Napoleons Heldentaten 
— "Bonaparte ... [zeichnete sich] durch eine beispiellose Serie von 
Glücksfällen aus" — (Paine 1804, S. 683), dass ihn das blind machte für 
gewisse harte Tatsachen, z.B. für die Bedeutung der Schlacht von Trafal-
gar am 21. Oktober 1805, einen Zusammenstoss zwischen der französi-
schen und der britischen Flotte, bei der "Lord Nelson die französische 
Marine zerstört und Napoleons Plan, in England einzufallen, mehr oder 
weniger zunichte gemacht hatte" (Keane, 1995, S. 514). Paine war diese 
harte Tatsache keineswegs unbekannt. Wie er Jefferson 1806 schrieb: 
"Nelsons Sieg, wie die englischen Zeitungen es ausdrücken, wird weder 
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einen Einfluss auf den Feldzug noch auf die Landung haben. Es bestand 
niemals die Absicht, Linienschiffe für diese Expedition einzusetzen" (S. 
1475). 

Sicher verdienen diese und andere Aspekte der Entwicklung Paines 
während der letzten zwanzig Jahre seines Lebens, d.h. von 1789 bis 
1809, eingehende Beachtung schon allein wegen der bedeutenden Rolle, 
die er bei der Befreiung der 13 englischen Kolonien in Nordamerika von 
Grossbritannien gespielt hatte. Wie einer von Paines Biographen schrieb: 
"Washington war das Schwert der amerikanischen Revolution, Paine ihre 
Feder" (Naraghi, 1989, S. 19). 

Paine trug einen grossen Teil dazu bei, die amerikanische Revolution 
in Gang zu setzen. Daran besteht kein Zweifel. Aber als die Revolution 
mehr oder weniger beendet war, sah er sich ohne Arbeit — heimatlos. Im 
Kontrast zu Benjamin Franklin, von dem berichtet wird, dass er einmal zu 
Paine sagte: "Mein Vaterland ist dort, wo Freiheit herrscht", entgegnete 
Paine witzig: "Mein Vaterland ist dort, wo keine Freiheit herrscht" 
(Paine, zitiert in Keane, 1995, S. xiii).a Ich glaube zu wissen, was Paine 

                                         
a Wenn Paine wirklich hinter diesen Worten stand, dann war sein Land zu einer be-
stimmten Zeit das Frankreich der Schreckensherrschaft. Einen beträchtlichen Teil 
jener Episode der Revolution verbrachte Paine im Gefängnis, umgeben von einer 
"ständigen Horrorszene ... Kein Mann konnte damit rechnen, noch 24 Stunden zu 
leben" (Paine, zitiert in Keane, 1995, S. 408-409). Hier, wo keine Freiheit herrschte, 
war das Luxembourg-Gefängnis Paines Haus, sein Schloss, in dem er residierte. Ei-
nerseits versuchte er, "in seinen täglichen Gewohnheiten die republikanischen demo-
kratischen Prinzipien am Leben zu erhalten, welche die Revolution täglich zerstörte". 
Andererseits stellte er sich anderen zur Verfügung und war wirklich, wie es scheint, 
ein guter Bürger in diesem seinem Land. Ein Mitgefangener berichtete: 
 

Seine fröhliche Philosophie in der sicheren Erwartung des Todes, das 
Feingefühl seines Herzens, seine glänzende Fähigkeit der Gesprächsfüh-
rung und sein übermütiger Hang zum Witz machten ihn zum allgemeinen 
Liebling seiner Unglücksgenossen, die im Zauber seiner Gesellschaft eine 
Zuflucht vor dem Elend fanden. Er war die Vertrauensperson der Un-
glücklichen, der Berater der Verstörten, und manches zum Sterben verur-
teilte Opfer vertraute seiner mitempfindenden Freundschaft in der Stunde 
des Todes die letzten menschlichen Sorgen und die letzten Wünsche nach 
Zärtlichkeit an (S.409). 

 



 361

meinte, als er Franklin diese Antwort gab, aber ich denke, er realisierte 
nicht, was eine solche Haltung impliziert: nämlich Willkürherrschaft mit 
willkürlichen Mitteln zu bekämpfen. Wie mir scheint, machte Paine es zu 
einem Dogma, sich selbst aus regionalen und nationalen Verbindlichkei-
ten zu lösen.a Weil er die verschiedenen Bande der Abhängigkeit und 
Verantwortung durchtrennt hatte, war er unfähig, sich selbstkritisch eini-
ge festsitzende Vorurteile einzugestehen, z.B. diejenigen gegenüber Wil-
liam Pitt dem Jüngeren. So verfiel er in den ersten Jahren des 19. Jahr-
hunderts auf Verallgemeinerungen betreffend diesen britischen Staats-
mann, die meines Erachtens schlicht und einfach falsch sind. Ich beziehe 
mich auf die folgende Bemerkung, die er 1804 aufzeichnete: 

 
Was die französische Revolution betrifft, wurde sie durch gute 

Menschen und basierend auf guten Prinzipien begonnen, und ich 
habe immer geglaubt, sie wäre so weitergegangen, wenn nicht 
die provokative Einmischung fremder Mächte, deren Haupt-
agent der rachsüchtige Pitt war, sie zum Wahnsinn getrieben 
und Eifersucht unter den Führern gesät hätte (Paine, 1804, S. 
683).b 

____________________ 
Nebenbei ist zu bemerken, dass Paine sich sogar selber in zwei Gedichten, die er 

während seiner Gefangenschaft schrieb, als "Luft-Schloss" bezeichnete (Paine, 1794b; 
1794c). 

Auch ist es bemerkenswert, dass Paine nach seiner Entlassung aus der Haft wei-
terhin verschiedenen Personen, die in Not waren, half (Keane, 1995, S. 421). 
a Ich denke hier an die alltäglichen Verpflichtungen, die sich über einen langen Zeit-
raum erstrecken können. 
b In einem Brief, den Paine etwas mehr als drei Monate nach der Hinrichtung von 
Louis Capet an George Jacques Danton schrieb, teilte er mit, was seiner Meinung 
nach mit der französischen Revolution falsch lief. Im Gegensatz zu seiner Behaup-
tung von 1804, als er die Schuld am Zusammenbruch der Freiheit in Frankreich 
fremden Mächten zuschob, schrieb Paine in diesem Brief, dass das Verhalten der 
Franzosen selbst ihm zu schaffen machte; sie schenkten "moralischen Grundsätzen ... 
so wenig Beachtung" (Paine, 1793c, S. 1337). Er schrieb wörtlich: 

 
Ich gebe jetzt die Hoffnung auf, das grosse Ziel europäischer Freiheit ver-
wirklicht zu sehen, und meine Verzweiflung rührt nicht von den vereinten 
fremden Mächten noch von den Intrigen der Aristokratie und der Priester-
schaft her, sondern von der verworrenen schlechten Führung, mit der die 
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Eine derartige Einschätzung von Pitts Einfluss auf die Geschicke 
Frankreichs zu Beginn der 1790er Jahre ist absurd, zumindest, wenn wir 
von dem ausgehen, was wir heute über das Denken und Handeln Pitts zu 
jener Zeit wissen.a Sicher war seine Regierung nicht "die Pest des Men-

____________________ 
inneren Angelegenheiten der gegenwärtigen Revolution gehandhabt wer-
den (S. 1335). 
 
Es tut mir leid, feststellen zu müssen, dass ich keine Erklärung dafür finde, dass 

Paine 1793 das eine sagte und 1804 etwas vollständig anderes, wobei er 1804 beton-
te, er habe es immer so gesehen, wie er es jetzt sagte. 

Tatsächlich fördert die weitere Vertiefung in Paines Schriften eine Feststellung 
zum obigen Thema vom November 1802 zutage, in der er eine dritte Erklärung für 
den Zusammenbruch des fortschrittlichen Charakters der französischen Revolution 
gab. Er schrieb: 
 

Die französische Revolution begann gerade aufzukeimen, als ich in 
Frankreich ankam. Ihre Prinzipien waren gut, sie waren von Amerika 
übernommen worden, und die Führung lag in den Händen ehrlicher Män-
ner. Aber die Wut der Zwietracht brachte bald die einen zum Schweigen 
und schickte die anderen aufs Schafott (Paine, 1802, S. 909). 

 
a Vor einigen Jahrzehnten schrieb Christopher Hobhouse in einer Studie über gewisse 
Aspekte des englischen Lebens zur Zeit der französischen Revolution, Pitt sei weit 
davon entfernt gewesen, provokativ in das politische Geschehen auf dem Kontinent 
einzugreifen. Hobhouse (1934) stellte fest: "Alles, was er wollte, war Friede, und nie-
mand hat je entschiedener versucht, ihn zu erhalten ... Bis weit ins Jahr 1792 hinein 
war seine Absicht einer Invasion in Frankreich nicht grösser als die einer Invasion auf 
dem Mond" (S. 206). Und was einen bewaffneten Kampf zwischen den beiden Län-
dern betraf, sprachen Pitt wie auch sein Aussenminister sogar bis November 1792, 
"als ob noch nicht die geringste Möglichkeit eines Krieges bestünde" (S. 208). Derek 
Jarrett (1974, S. 151-166) scheint mir Hobhouses Analyse und Einschätzung von 
Pitts Position, mindestens bis zum Jahr 1794, mehr oder weniger zu bestätigen. 

Frank O'Gorman (1989) bemerkt, dass "Pitt's repressive Politik" im Winter 
1792/1793 "einsetzte". Bis dahin hatte er sein Bestes getan, "um seine Neutralität 
aufrechtzuerhalten" (S. 30), eine Politik, die nach John Derry (1989, S. 46) Edmund 
Burke irritierte, der sich für die radikale Ablehnung der Vorgänge in Frankreich 
durch Grossbritannien aussprach. Erst im Januar 1793, im Monat, in dem Louis XVI. 
enthauptet wurde, "gestand" Pitt, "dass 'es wohl der wünschenswerteste Schluss aus 
der momentanen Krise' wäre, sich zur Einsicht in die Notwendigkeit eines Krieges zu 
bekehren" (Jarrett, 1974, S. 160).  
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schengeschlechts", was Paine laut Keane (1995) "gern wiederholte" (S. 
440). 

Ich glaube nicht, dass ich spezielle Belege aus den Werken von 
Burns bringen muss, um Sie davon zu überzeugen, dass Burns auf keinen 
Fall Paines Plan für eine militärische Invasion in England unter der Füh-
rung Napoleons zugestimmt hätte.a Ein solcher Beweis scheint zu genü-
gen: 
____________________ 

Auf dem Hintergrund solcher Informationen komme ich in meinem Haupttext 
zum Ergebnis, dass Paines Verständnis von Pitts Politik in den frühen 1790er Jahren 
falsch war. 
a Hier sei nebenbei bemerkt, dass Charles James Fox, Führer der oppositionellen 
Whigs in London, ein Politiker, den Burns ebenfalls als geistigen Kameraden im 
Kampf gegen Unterdrückung ansah, wie Paine eine Schwäche für Napoleon hatte. 

Zwischen 1799 und 1802 betrachtete Fox Bonaparte als echten Vertreter des 
Friedens, "gemässigt und klug" (Leslie Mitchell, 1992, S. 167), obwohl er sehr wohl 
wusste, dass Bonaparte die Macht an sich riss und mit seiner Armee in Ägypten ein-
gefallen war. Was ersteres betrifft, "verzieh" ihm Fox (S. 167, 168; siehe dazu Mah-
moud Hussein, 1989), und er schien "viele andere Seiten von Napoleons Regime, die 
weder liberal noch verfassungsmässig waren, zu ignorieren oder wegzuerklären" (S. 
168). Was die Invasion in Ägypten 1789 betrifft, spekulierte Fox im Mai 1801 sogar, 
es könne eine achtenswerte Erklärung dafür geben. 1802 traf Fox Napoleon in Paris. 
Er war vom französischen Führer nicht beeindruckt. Er fand ihn in allen Punkten 
schwach, in keiner Weise seinem Ruf eines ausserordentlich talentierten Mannes ent-
sprechend. In der Tat: "Fox' optimistische Einschätzung Bonapartes in den Jahren 
1799-1802 wurde gänzlich zerstört" (S. 176). Dennoch dachte Fox, dass Napoleon 
Frieden brauchte und wollte. Zu keiner Zeit scheint er "die entgegengesetzte These in 
Erwägung gezogen zu haben, dass Napoleons Erfolg in Frankreich darauf beruhte, 
dass er eine Kriegsmaschinerie und ein Reich geschaffen hatte, die den speziellen In-
teressen der bestimmenden Machteliten Frankreichs dienten, so dass es der Krieg und 
nicht der Friede war, der ihm Rückhalt gab. Ziemlich sicher hatte Fox bei seinem 
Frankreichbesuch zu gutgläubig auf die überoptimistischen Äusserungen von Män-
nern wie Lafayette gehört" (S. 200). Mitchell meint, Fox habe nie bedacht, dass "ein 
Mann wie Bonaparte, der durch militärische Gewalt an die Macht gelangt, diese nur 
durch die Ausübung militärischer Gewalt erhalten kann" (S. 201). In seinem letzten 
Lebensjahr zwangen die Umstände Fox dazu, Napoleon etwas genauer zu betrachten, 
und als er vernahm, was Napoleon vorhatte, musste er folgern, "dass das neue Frank-
reich dem alten beunruhigend ähnlich war, gierig nach der Territorialherrschaft über 
Europa und kein Freund von Verfassungen und freien Völkern" (S. 230). Lindsay 
(1959, S. 136) berichtet, dass nach Pitts Tod am 23. Januar 1806 Fox als Aussenmi-
nister unter Thomas Grenville selbst starb, bevor er seine entschiedene Opposition 
gegen Napoleon in Handlung umsetzen konnte. Diese Opposition kam allerdings 
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Lasst uns nicht, knurr'nden Hunden gleich, 
 Uneinig uns bekritteln, 
Bis, klapp! ein Fremder kommt daher 
 Und schlägt darein mit Knitteln! 
Der BRITE sei dem BRITEN treu, 
 Lasst jeden Zwist uns schlichten, 
Denn andre nie als Briten-Hand 
 Soll britisch' Unrecht richten! 
  (Burns, 1795b) 

 
Ausserdem stimmten Burns und Paine in der entscheidenden Frage 

"Was tun?", bezogen auf die  Lage der Dinge, als beide noch lebten, nicht 
überein. So schrieb Burns beispielsweise, dass er nichts gegen die Hin-
richtung von Louis Capet einzuwenden habe. Paine war entschieden 
dagegen und sprach zweimal vor der französischen Nationalversamm-
lung, wobei er sich mit den Girondisten darüber einig war, dass der 
König verbannt oder in Haft gesetzt werden sollte (Paine, 1793a; 1793b, 
Foner, 1945b; 1945c). 

Es könnte jetzt so aussehen, als seien Burns und Paine zu sehr ver-
schiedenen Schlussfolgerungen gelangt, wie die Menschenrechte zu ver-
wirklichen sind. Wir wollen kurz einen Blick darauf werfen, in welcher 

____________________ 
nach Mitchell (1992, S. 229) erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1806. Bis dann 
ging Fox immer noch davon aus, dass Napoleon im Grunde genommen Frieden such-
te, "that the general had to opt for peace" (S. 228). 

Nebenbei kann bemerkt werden, dass Mitchells Darstellung von Fox und seinem 
Verhältnis zu Bonaparte gut mit der Vermittlung durch Hobhouse übereinstimmt 
(1934, S. 235-241). Bevor ich fortfahre, meine Gedanken im Haupttext darzulegen, 
möchte ich auch noch auf Derry (1989) hinweisen, der berichtet, dass Fox wie Paine 
"glaubte, dass die absolutistischen Mächte Europas, unterstützt und aufgehetzt durch 
Pitt, mehr als die Franzosen selber daran schuld waren, dass die Revolution in Anar-
chie, Diktatur und Terror absank" (S. 41). Dabei hasste Fox Paine ausgesprochen 
wegen seiner "gleichmacherischen Ideen, seines Mangels an Respekt für Eigentum 
und Stand, seiner Leichtfertigkeit in bezug auf die englische Verfassung, und seiner 
Verachtung für die ehrwürdigen Prinzipien der Whigs" (S. 43). 

Ich möchte noch anmerken, dass Paine und Fox gemäss den Angaben von Spa-
ter (1987a, S. 5; 1987d, S. 53) zwischen 1787 und 1789 mehr als einmal miteinander 
gesprochen haben. 
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Art sie die Menschenrechte, damals als Naturrechte verstanden, aufge-
fasst haben mögen.a 

                                         
a Die Zeit erlaubt mir nicht, meine Ansichten über die Menschenrechte in ihrer histo-
rischen Beziehung zu den Naturrechten auch nur annähernd vollständig darzustellen 
(Unter vielen anderen hat Wolfgang Mönke (1962) sich mit dieser Frage beschäftigt). 

H. T. Dickinson liefert ausgehend von den Aussagen John Stevensons (1989) 
eine gründliche Untersuchung der politischen Ideologie im England des 18. Jahrhun-
derts. Er zeigt auf, wie Paine und andere "radikale Wortführer des Jahrzehntes [der 
1790er Jahre] versuchten, in Sachen Reform einen Wechsel von der traditionellen Be-
rufung auf die alte Verfassung zur rationalistischen Berufung auf die Naturrechte des 
Menschen zu vollziehen" (S. 71). Ich finde, Dickinson selber (1989c) macht deutlich, 
wie die konservativen Ideologen den Ansichten von Paine und französischen Den-
kern, mit denen Paine sich verbunden sah, begegneten: 

 
Indem sie sich auf die unveräusserlichen Naturrechte und die abstrakten 
Begriffe Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit beriefen, setzten [Paine 
und] die Franzosen viel zuviel Vertrauen in die menschliche Vernunft und 
ignorierten die göttliche Vorsehung, die wirkliche Natur des Menschen 
und die harten Lehren aus der Geschichte. Die französischen Revolutionä-
re handelten im gefährlichen Wahn, soziale Gefüge und politische Institu-
tionen seien einfach Produkte menschlicher Vernunft. Darum wäre eine 
Generation aufgeklärter Menschen imstande, diese neu zu erschaffen und 
sie auf höchst rationale Prinzipien zu gründen. Die britischen Konservati-
ven lehnten dieses Vertrauen in die Macht der Vernunft ab. Stattdessen be-
tonten sie, dass die soziale und politische Ordnung in irgendeinem speziel-
len Land einesteils das Werk göttlicher Vorsehung, andernteils das Ergeb-
nis unzähliger Wechsel, Anpassungen und sogar ungeplanter Geschehnisse 
seien, die sich über Hunderte von Jahren in der Geschichte des betreffen-
den Landes ereigneten. Die französischen Revolutionäre verleugneten die 
Lenkung Gottes und übersahen die Schwächen des Menschen ... Während 
die Franzosen sich dem schrankenlosen Willen des Menschen und der 
Herrschaft einer Militärdiktatur unterworfen sahen, wurden die Briten 
durch eine natürliche Aristokratie regiert, die sich durch religiöse Prinzipi-
en leiten liess und dem gemeinsamen Interesse zu dienen suchte (S. 106). 
 
Paine formulierte seinen Glauben an die menschliche Vernunft, wie mir scheint, 

sehr klar in Common Sense, Bezug nehmend auf seine im Januar 1776 gehegten Hoff-
nungen auf die Geburt einer republikanischen, vom Mutterland Grossbritannien be-
freiten Nation in Nordamerika: "Es steht in unserer Macht, die Welt neu zu beginnen. 
Eine Situation, wie wir sie heute haben, gab es seit den Tagen Noahs nicht mehr. Die 
Geburt einer neuen Welt steht vor der Tür" (Paine, 1776, S. 120; Paine, zitiert in 
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Was den Menschen betrifft, gehe ich davon aus, dass Burns und 
Paine sich einig gewesen wären, dass Gott in seiner Weisheit und Güte 
nicht Reiche und Arme schuf, sondern, mit Paine gesprochen, "[er] schuf 
nur Mann und Frau und gab ihnen die Erde als ihr Erbteil" (Paine, zitiert 
in Spater, 1987d, S. 65; vgl. Paine, 1791a, S. 274); 1795-1796, S. 609). 
Beide, Burns und Paine waren sich entschieden bewusst, dass Männern 
und Frauen die Fähigkeit innewohnt, im täglichen Leben ein bestimmtes 
Mass an Unabhängigkeit zu erreichen. Den meisten von uns hier ist gut in 
Erinnerung, was Burns über dieses Thema schrieb. Was Paine betrifft, so 
sagte er (1794a) in The Age Of Reason: "Mein Kopf ist meine Kirche" (S. 
464; vgl. J. F. C. Harrison, 1987, S. 80). Sicherlich brachten beide Män-
ner der Vernunft grosse Achtung entgegen, und jeder der beiden bemühte 
sich, in seinen Schriften mit seinem vernünftigen Urteil manche Verirrun-
gen von Gelehrten, Priestern und Politikern, auf die sie stiessen, ans Licht 
zu bringen. Genauer gesagt, stellten beide eine Reihe theologischer Dog-
men über die Natur der Männer und Frauen in Frage. Sie wendeten sich 
leidenschaftlich gegen Heuchelei und traten dafür ein, dass Männer und 
Frauen, wie Paine (1794a) schrieb, sich selbst gegenüber "geistig aufrich-
tig" seien (S. 464). Sie vertraten, dass alle Menschen gleich sind, eine 
Ansicht, die den Machteliten in Grossbritannien, Frankreich und den Ver-
____________________ 
Harrison, 1987, S. 84; siehe auch Spater, 1987e, S. 143-144; Dickinson, 1989b, S. 
9).  

Zwei weitere Zitate aus Paines Schriften scheinen Dickinsons Analyse zu bestä-
tigen. Das erste lautet wie folgt: Menschen "brauchen nur zu denken, dann werden 
sie weder falsch handeln noch irregeführt werden" (Paine, 1792a, S. 353). Und das 
zweite: "Kein Mensch ist voreingenommen für etwas, von dem er weiss, dass es 
falsch ist. Er hält daran fest im Glauben, es sei richtig; und wenn er sieht, dass es 
nicht so ist, wird das Vorurteil verschwinden" (S. 353). Mit dieser Denkweise und 
mit dem Wunsch, "Gutes zu tun" (S. 414), nahm Paine weiterhin an: "Die Mensch-
heit, so wie ich sie sehe, war immer reif genug, ihre wahren Interessen zu verstehen, 
vorausgesetzt, sie werden ihr klar verständlich gemacht, und zwar auf eine Art und 
Weise, die weder den Verdacht auf Eigennutz schöpfen lässt, noch sie demütigt, weil 
ihr zu viel abverlangt wird" (S. 347). 

Zur selben Zeit als Paine diese Überlegungen formulierte, wirkte Gouverneur 
Morris in Paris als Botschafter der USA, ein Mann, der schon lange Paines politische 
Praxis entschieden ablehnte und auch die soeben eingebrachten Gedanken. Denn 
Gouverneur Morris sagte einmal: "Wir sollten immer im klaren sein, dass Menschen 
sich nie völlig nach der Vernunft verhalten" (Gouverneur Morris, zitiert in Ralph 
Harlow, 1949, S. 154). 
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einigten Staaten von Amerika überhaupt nicht zusagte. Wir sollten nicht 
vergessen, dass in den 1790er Jahren im Repräsentantenhaus die Staaten 
"im Verhältnis zu ihrer freien Bevölkerung, ausgenommen die nicht be-
steuerten Indianer und inbegriffen drei Fünftel 'aller andern Personen', das 
heisst der Sklaven" vertreten waren (Charles Beard und Mary Beard, 
1944, S. 135). Das hiess ganz einfach, "ein Schwarzer zählte so viel wie 
drei Fünftel eines Weissen" (Russel Nye und J. E. Morpurgo, 1955, S. 
259).a 

                                         
a Was die Lage in Grossbritannien in den 1790er Jahren in bezug auf Gleichheit und 
das Verhältnis von Reich und Arm aus der Sicht von Paines Feinden betrifft, schreibt 
Dickinson (1989c): 
 

Konservative Wortführer betonten, dass der radikale Wunsch nach Gleich-
heit unvermeidlich zu einem gefährlichen Angriff auf Privateigentum und 
zu einem beängstigenden Abstieg in soziale Anarchie führen würde. Ob-
wohl sie bereit waren anzuerkennen, dass allen Menschen die Zugehörig-
keit zur Menschheit gemeinsam war, bestanden sie darauf, die Menschen 
seien in ihren physischen, geistigen und moralischen Eigenschaften so un-
terschiedlich, dass es natürlich und unvermeidlich sei, wenn einige voran-
kämen und andere nicht. Ungleichheit entstehe auf natürliche Weise und 
sei im Grunde gottgewollt. Man gab sich grosse Mühe, den Armen beizu-
bringen, dass Gott sowohl Reiche als auch Arme geschaffen habe, um die 
Fleissigen zu belohnen und die Faulen zu bestrafen. Überdies habe die 
Vorsehung es so eingerichtet, dass die Reichen die Lasten der Verantwor-
tung zu tragen hätten und der Versuchung von Überfluss und Ausschwei-
fung standzuhalten hätten, wohingegen sich die Armen eines einfachen Da-
seins erfreuten und leichter ein nüchternes, tugendhaftes und einfaches Le-
ben führen könnten. Zudem seien Reiche und Arme voneinander abhängig. 
Die Reichen könnten nicht ohne die Arbeit der Armen vorankommen, 
während die Armen davon profitierten, dass die Reichen sie leiten, ihnen 
Arbeit geben und Wohltätigkeit erweisen. Da dies Tatsachen des Lebens 
seien, ermutigte man die Armen zur Zufriedenheit mit ihrer niedrigen Stel-
lung im Leben und empfahl ihnen, auf ihre Vorgesetzten nicht neidisch zu 
sein. Den mittleren und unteren Schichten brachte man bei, nur der wirk-
liche Abschaum der Gesellschaft könne möglicherweise von einem Angriff 
auf die existierende soziale Ordnung in Grossbritannien profitieren. Versu-
che, die natürlichen Unterschiede in der Gesellschaft auszugleichen, wür-
den den fleissigen Armen ebenso schaden wie den Reichen. Das hem-
mungslose Streben nach Gleichheit würde gewiss zur Ausplünderung der 
Reichen führen, aber auch soziale Anarchie hervorrufen und sogar den 
geringen Besitz des ehrlichen Arbeiters bedrohen (S. 106-107). 
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Aber, wie schon gesagt, nicht nur die Machthaber widersetzten sich 
der Analyse der menschlichen Gesellschaft, wie Burns und Paine sie dar-
legten. Beide Männer stiessen auf breiten Protest gegen diese Ansichten 
(Stevenson, 1989). Freilich verbot Grossbritannien 1806 den Sklavenhan-
del, aber es dauerte Jahrzehnte, bevor die Sklaven in den Vereinigten 
Staaten befreit wurden, und es geschah auch dann erst 1863 im Verlauf 
eines blutigen Bürgerkrieges.a 

Kurz, Burns und Paine erfuhren immer wieder, dass die Schätze 
Freiheit, Harmonie und Liebe nicht leicht zu erringen sind, aber leicht 
verlorengehen. Das galt besonders für Paine, der, wie wir gesehen haben, 
in die Irre ging, weil er meinte, dass die Menschen im Grunde nur für 
sich selbst verantwortlich seien. So sagte er: "Gleich, in welchem poli-
tischen Staat wir leben, unser Glück wird immer nur von uns selbst ab-
hängen" (Paine, 1775a, S. 1111). Paine betrachtete Ideen als richtig oder 
falsch, ohne sich darum zu kümmern, wie andere Menschen sie aufnah-
men und verstanden. Und so konnte er, ziemlich arrogant, wie ich meine, 
schreiben: "Ich habe bis jetzt nicht im geringsten in Erwägung gezogen, 
ob etwas populär oder unpopulär ist, sondern ob es richtig oder falsch 
ist, und ich hoffe, ich werde das auch in Zukunft so halten" (Paine, zitiert 
in Spater, 1987d, S. 59). Paines Tendenz, das eigene Denken zu verabso-
lutieren, sehe ich auch in der folgenden Bemerkung: "Ich zitiere fast nie; 
der Grund dafür ist, dass ich immer denke" (Paine, zitiert in Spater, 
1987b, S. 18).b 

 

                                         
a Paine erwähnte seine Ablehnung der Sklaverei in mindestens fünf Schriften (Paine, 
1775a; 1775b; 1775c; 1780; 1790). Burns (1793b) formulierte seine Position kurz 
und bündig (siehe dazu Burns, 1834). 
b Keane (1995) beschreibt ebenfalls Paines Arroganz, seine Eitelkeit, ein wichtiges 
Thema für eine psychoanalytische Studie seiner Persönlichkeit, das jedoch in Bezug 
auf den Inhalt dieses Vortrags nicht besonders relevant ist. Die Leser und die Lese-
rinnen meiner Schrift können mehr Mitteilungen Keanes zu diesem Thema zur Kennt-
nis nehmen, wenn sie folgende Seiten seines Buchs aufschlagen: 311, 319, 341, 346, 
371, 436, 522, 523 und 529. In einem Brief an George Washington prahlte Paine, er 
sei "ein Mensch jenseits des Einflussbereichs der Korruption" (Paine, 1791b, S. 
1319). Sein fragwürdiges Selbstwertgefühl kam auch stark in einem seiner Gedichte 
zum Ausdruck (Paine, 1794c). 
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Immer denkt er? Dachte Paine, als er Napoleon vorschlug, in Eng-
land einzumarschieren? Natürlich dachte er, aber es handelte sich um ein 
von der gegenwärtigen und der früheren Geschichte der Länder Frank-
reich und England losgelöstes Denken, das sich nicht darum kümmerte, 
was auch immer die Mehrheit der Bevölkerung in England in den 1790er 
Jahren dachte, fühlte und wollte.a Wäre Paine mit diesen Menschen aus 
Fleisch und Blut wirklich verbunden gewesen, hätte er erfahren, dass 

 
insbesondere im Winter 1792/93 Dutzende von Demonstratio-
nen des erzürnten Volkes gegen die staatsgefährdenden Ansich-
ten von Thomas Paine stattfanden. Weit und breit im Land wur-
de er in effigie verbrannt. Allein im Nordwesten von England 
gab es mindestens dreissig solcher Vorfälle, und fast ebenso 
viele ereigneten sich in Northumberland und Durham, obwohl 
der Nordosten einer der am wenigsten militant loyalistischen 
Landesteile war (Dickinson, 1989c, S. 118).b 

                                         
a Keane (1995, S. 440-442, 450) vermittelt Informationen über Paines falsche Ana-
lyse englischer Belange. 
b Für mehr Informationen über diese Angelegenheit seien die Leser und Leserinnen 
auf Dickinson (1989c, S. 121-122) und Keane (1995, S. 441, 607) verwiesen. 

Paines Analyse tatsächlicher oder möglicher Entwicklungen in England erwies 
sich langfristig häufiger als falsch denn als richtig. Ich denke hier an eine weitere Aus-
sage Paines, die er in einem Brief vom 1. April 1797 gegenüber Thomas Jefferson 
machte: "Die Regierung von England befindet sich im Zustand des Bankrotts, und ihr 
totaler Untergang ist wahrscheinlich. Es wird eine gute Sache sein, wenn dies ge-
schieht, denn es ist die schädlichste, anmassendste und feindseligste Regierung auf 
der Welt" (Paine, 1797, S. 1388). John Melish sprach 1806(?) mit Paine und erfuhr, 
dass der zwischen England und Frankreich stattfindende Krieg aus der Sicht Paines 
weitergehen müsste, "bis die englische Regierung" falle. Keine Whig-Regierung 
könnte das System retten. Keane berichtet uns über einen Teil des Gesprächs wie 
folgt: 
 

Die englische Regierung "ist von ihren Grundlagen und ihrem System her 
falsch und völlig unvereinbar mit dem gegenwärtigen Stand der Gesell-
schaft", schnaubte er [Paine]. Melish wirkte unbeeindruckt. Paine persi-
stierte, schürzte verächtlich die Lippen und wiederholte seine alte Ansicht, 
dass das Zeitalter der Revolution auch die britische Monarchie hinwegfe-
gen werde. Das System war durch die Kräfte der Geschichte dem Unter-
gang geweiht. "Kein Mensch und keine Gruppe von Menschen würde je-
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Auf theoretischer Ebene fasste Paine (1786) einmal in einem Satz 
zusammen, was er unter einer Nation verstand: 

 
Eine Nation setzt sich aus einzelnen, unverbundenen Individuen 
zusammen, die verschiedenen Geschäften, Arbeiten und Betäti-
gungen nachgehen, sich dabei ständig begegnen, sich in die 
Quere kommen, sich zusammenschliessen, aufeinanderprallen, 
sich voneinander trennen, wie es der Zufall, die Interessen und 
die Umstände bestimmen (S. 371; vgl. Isaac Kramnick, 1976, S. 
50). 
 
Nach dem, was ich Ihnen heute über Thomas Paine berichtet habe, 

werden Sie nicht überrascht sein zu hören, dass er, als er alt wurde und 
1802 von Frankreich in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, keine Fa-
milie und nur wenige enge Freunde vorfand. Es heisst, er sei "rechthabe-
risch und streitsüchtig gewesen und habe zunehmend Trost im Trinken 
gesucht" (S. 36). Er starb am 8. Juni 1809 und wurde auf seiner Farm in 
New Rochelle beerdigt. Lediglich ein paar Nachbarn und Freunde aus 
New Rochelle erschienen zur Beerdigung. Es gab keine Würdenträger, 
keine Fanfaren, keine Feierlichkeiten, keine Nachrufe, keine offizielle 
Reaktion auf seinen Tod. Paine schied tatsächlich als ein Kosmopolit aus 
dem Leben, als ein Weltbürger, den die unzähligen Menschen, die er zu-
rückliess, mehr oder weniger vergessen hatten oder ignorierten — die 
Männer und Frauen in Nordamerika, die er ermutigt hatte, sich von der 
britischen Monarchie zu befreien.a Eine grosse Zahl von Personen könnte 
zur gleichen Beurteilung Paines gelangen wie Edmund Burke, von dem 
Keane (1995) berichtet: "Burke ... verachtete implizit Paines Kosmopoli-
tismus, indem er Menschen wie ihn als Landesverräter betrachtete, die 

____________________ 
mals imstande sein, es zu reformieren", unkte er. Das gesamte politische 
System "war falsch, und es würde niemals ohne Revolution berichtigt wer-
den, und dies war so sicher wie der Tod, und zwar innerhalb kurzer Zeit" 
(Paine, zitiert von Melish in der Wiedergabe von Keane, 1995, S. 517-
518). 
 

a Für weitere Informationen über Paines Tod wird der Leser auf Kramnick (1976, S. 
36-37) und Dyck (1987b, S. vii) verwiesen. Weitere Auskünfte über Paines Kosmo-
politismus findet der Leser bei Keane (1995, S. 448, 478). 
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man in 'strengster Isolation' halten sollte. 'Ihre Bindung an ihr eigenes 
Land', schrieb er, 'reicht nur so weit, als sie mit einigen ihrer vorüber-
gehenden Projekte übereinstimmt' " (S. 292). 

Wie die meisten von uns wissen, endete das Leben von Robert 
Burns, dem Regionalisten, Nationalisten und Internationalisten, ganz an-
ders als das von Thomas Paine, dem Kosmopoliten. Bis ganz ans Ende 
seines Lebens war Burns, wie uns Mackay (1992, S. 585-632) überzeu-
gend vermittelt, sehr stark in Beziehungen zu verschiedenen Menschen 
seiner Umgebung verflochten. Und andere Menschen waren ebenfalls 
interessiert an ihm. Dabei denke ich nicht nur an Matthew Penn, der in 
seiner Eigenschaft als Anwalt des Herrenschneiders David Williamson 
Burns anfangs Juli 1796 schrieb und ihn zur Begleichung einer Rechnung 
in Höhe von 7 Pfund und 4 Shilling für die Anfertigung von Roberts Uni-
form für die Königlichen Freiwilligen von Dumfries aufforderte (S. 623). 
Allan Cunningham, der sich möglicherweise zu dieser Zeit in der Gegend 
von Dumfries aufhielt, schrieb später, dass verschiedene Menschen, vor-
nehme und einfache, sich besonders im Juli 1796 um Burns' Gesundheits-
zustand Sorgen machten. Und wenn sich zwei oder drei von ihnen trafen 
und sich miteinander unterhielten, so ging es um Burns, wer er war, was 
er erreicht hatte und was nun zu Ende zu gehen schien (S. 626). 

Wenn der Mann Tom Paine mehr oder weniger unbeachtet von der 
Welt, für die er sich eingesetzt hatte, ins Grab gelegt wurde,a so bettete 
man Robin Burns, den Burschen aus Ayrshire, den Dichter Schottlands, 

                                         
a So wie ich Keane (1995) lese, scheint "völlig gleichgültig" in dieser Hinsicht zu mil-
de ausgedrückt. In gewisser Weise war Paine gezwungen, die Konsequenzen dafür 
auf sich zu nehmen, dass er sich nicht darum kümmerte, ob er populär war oder nicht, 
und dass er allein die Treue gegenüber dem, was richtig war, ernst nahm. Aber richtig 
in seinen Augen hiess oft, wie wir in meinem Vortrag immer wieder gesehen haben, 
nicht einfach, einen unpopulären Standpunkt zu vertreten. Paine verfehlte in sehr we-
sentlichen Angelegenheiten den Kern der Sache! Und so war er zeitweise in Grossbri-
tannien, Frankreich oder den Vereinigten Staaten, in den drei Ländern, in denen er 
sein Leben verbracht hatte, nicht nur unpopulär, sondern er lag auch falsch in seinen 
Analysen und der Beurteilung seiner Befunde. Paine selbst kam bezüglich der Bedeu-
tung seines Lebens und Werks nicht zu dieser Schlussfolgerung. In seinem Testament 
gab er seiner Überzeugung Ausdruck, dass er "ein ehrliches und für die Menschheit 
nützliches Leben" geführt habe, "ständig damit beschäftigt, Gutes zu tun". Er starb 
"in vollständiger Gelassenheit und Ergebenheit gegenüber dem Willen ... [seines] 
Schöpfers, Gott" (Paine, 1809, S. 1500). 
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mit "einer grossen und würdigen Parade" zur Ruhe, so wie es sein enger 
Freund John Syme gewünscht hatte (S. 630). William Grierson notierte 
zur Zeit der Beerdigung, dass sie "aussergewöhnlich prächtig" gewesen 
sei (Grierson, zitiert in Mackay, 1992, S. 631). Mit Recht! Bei seiner 
Loyalität gegenüber der Heimat und der Nation konnte Burns nur als 
Patriot sterben. Das realisierten die damaligen Machthaber, die dafür 
sorgten, dass Burns "ein Begräbnis mit allen militärischen Ehren" zuteil 
wurde (S. 659). Dies leuchtet uns ein, wenn wir an die letzten 18 Zeilen 
seines Gedichts "Des Hüttenbewohners Samstagabend. R. Aiken, Esq. 
gewidmet" denken: 

 
O Schottland! du mein liebes Vaterland, 
 Für das ich innigst bet'! Gesegnet seien 
Die tapfren Söhne, die bebau'n das Land, 
 Mit Frieden, Wohlergehn, Zufriedenheit! 
 Und ach! ihr einfach Leben sei gefeit 
Gegen den Luxus, schändlich und gemein! 
 Dann wird, von Kron' und Adelskron' befreit, 
Ein tugendhaftes Volk erstanden sein 
Und wie ein Feuerwall die Insel schliessen ein. 
 
O du! der patriotisch glühend' Blut 
 Ins unerschrockne Herz von Wallace goss, 
Der den Tyrann zu stürzen voller Mut 
 Oder ruhmreich zu sterben sich entschloss: 
 (Du Gott der Patrioten, ihr Genoss', 
Begeisterer, ihr Lohn und ihre Hut!) 
 O niemals, niemals Schottlands Reich verlass'! 
Lass Patrioten, Dichter, Spross um Spross 
Ersteh'n zu seiner Zier und höchstem Gut! 
  (Burns, 1785-1786) 

 
In: "Das Gesetz der Natur" (Burns, 1786d) ist Burns' Bekenntnis zu 

Schottland persönlicher. In diesem Werk erkennen wir noch dazu, wie 
Burns sich als individuelles, kollektives und gesellschaftliches Subjekt 
verstand. Was das Individuelle betrifft, meine ich: 

 
       Es schuf diese kunstlosen Liedergebilde 
         Ein Dichter gar schlicht und bescheiden, 
       Er sang seine Verse in Schottlands Gefilde 
         Voll Fröhlichkeit, voller Freuden; 
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Was das Kollektive betrifft, meine ich: 
 

       Er fühlte den Schauer der drängenden Lust 
         All seine Glieder durchgeistern 
       Und suchte die ihm zugeneigte Brust, 
         Um gebührend Folge zu leisten. 

 
Was das Gesellschaftliche betrifft, meine ich: 
 

       Das liebe Alt-Schottland mag zählen den Tag, 
         Wenn jährlich er wiederkehrt, 
       Den dritten im gleichmäss'gen Schwingen der Waag, 
         Der den jungen Burns hat beschert, 
       In künftigen Tagen zu singen und sagen, 
         Den Vater nachahmend, auf's neue 
       Alt-Schottland zu preisen, mit edleren Weisen,  
         Mit mehr poetischem Feuer! 
 
       O Mächte von Frieden und friedlichem Sang, 
         Mit gnädigen Augen schaut nieder 
       Und segnet Alt-Schottland, so weit und so lang, 
         Mit Fortpflanzungsfreud' immer wieder; 
       Mit langem Bestand zu fest'gen das Land, 
         Die Blüte alter Nationen, 
       Dass Burnse entspringen, sein Ruhmlied zu singen 
         Vor zahllosen Generationen! 

 
Im Gesellschaftlichen stellt sich der Dichter eine Selbstverwirkli-

chung vor, die über die Existenz seines Daseins und das seiner Gattin 
hinwegzieht und eine Verbundenheit mit Schottland vorsieht, die auf 
unzähligen Generationen bestehen bleiben wird. Von einer Identität im 
Sinnne einer Ein-Person-Psychologie ist hier wirklich nicht die Rede. 

Die Einheit vom Individuellen, Kollektiven und Gesellschaftlichen 
kommt auch in "Der Hochländerin Witwenklage" (Burns, 1796 und 1803) 
zum Ausdruck: 

 
Ich war die Glücklichste im Clan, 
 Ich muss wohl traurig sein, 
Denn Donald war der schönste Mann,  
 Und Donald, er war mein. 
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Bis Charlie Stuart kam zuletzt, 
 Von fern, uns zu befrein; 
Da ward auch Donalds Arm gebraucht, 
 Für Schottland und für mich. 

 
In seinem Einssein mit Nation und Region begegnet Burns uns als 

Regionalist in zwei Trinksprüchen, die er, wie überliefert wird, nach 
Beendigung der Fleischmahlzeit im Globe Inn in Dumfries ausbrachte, 
einem Gasthaus, das von Mrs. Jean Hyslop und ihrem Ehemann William 
geführt wurde, die Robert "Meg" bzw. "Hausherr" nannte: 

 
DANK NACH DEM FLEISCH 

 
Wir danken, Herr, nur Dir allein 
 Für unverdientes Leibeswohl! 
Die einz'ge Bitte jetzt soll sein — 
 Dass Willie bring' den Alkohol. 
  (Burns (1796a) 

 
 

DANK NACH DEM FLEISCH 
 

O Herr, wir labten uns so reich 
 An unverdienten Dingen, 
Lass Meg nun tragen ab das Fleisch 
 Und Jock den Alkohol bringen! 
  (Burns, 1796b) 

 
Und hundert Jahre später? Der Heritage Club (1965) berichtet in ei-

nem Artikel unter der Überschrift "A Man's A Man", dem Titel von 
Burns' universeller Hymne, die im deutschsprachigen Raum vor allem in 
Ferdinand Freiligraths Übersetzung "Trotz alledem" bekannt wurde: 

 
Am 21. Juli 1896 versammelten sich im Marktflecken Dum-

fries in Südschottland "mindestens fünfzigtausend Menschen", 
um den 100. Todestag von Robert Burns zu feiern. "Um zwei 
Uhr wurde in der Exerzierhalle eine Feier mit literarischer Un-
terhaltung veranstaltet, an der 4000 Menschen teilnahmen", be-
richtete The Publisher's Circular aus London in seiner darauf-
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folgenden Ausgabe. "Auf dem St. Michaels-Friedhof wurden 
Kränze, die von 130 Burns- und anderen Gesellschaften ge-
spendet worden waren, an Lord Rosebery [den Premierminister] 
übergeben, der sie auf das Grab des Dichters niederlegte. Der 
bescheidenste Kranz, und doch wahrscheinlich der interessan-
teste, war der von der Glasgow Mauchline Gesellschaft. Er be-
stand aus Stechpalmenzweigen und Gänseblümchen; letztere 
stammten von der Wiese von Mossgiel, die Burns in seinem Ge-
dicht 'An ein Gänseblümchen' besungen hatte. Der Kranz war 
von Burns' Enkelinnen gefertigt worden" (S. 1). 
 
Zum Abschluss dieses Vortrags möchte ich noch sagen, dass ich bei 

dieser neuerlichen Untersuchung von Burns und Paine und der Bezie-
hung, in der ich sie zueinander sehe, gelernt habe, dass Kosmopolitismus 
zwar gut klingt, aber übersieht, was das Leben ausmacht. Burns, der sich 
an die realen Gegebenheiten, wie sie sich in den 1790er Jahren entwik-
kelten, anpasste, wurde bei mehr als einer Gelegenheit als Opportunist 
bezeichnet.a Ich meine, er tat das Bestmögliche. Ich nehme an, die mei-
sten von uns hier sind mit den verschiedenen Verpflichtungen vertraut, 
die Burns als Ehemann, Vater und Mitglied zweier Familien hatte und die 
ihm aus der Unterstützung verschiedener Organisationen und Projekte 
erwuchs. Daher konnte er gar nicht anders als sich in der Öffentlichkeit 
mit seinen verschiedenen Reform- und Revolutionsplänen zurückhalten. 
Man darf nicht vergessen, was Hobhouse (1934) mit Bezug auf Grossbri-
tannien im allgemeinen schreibt: "1795 war es ein strafbares Vergehen, 
sich zugunsten der Reform zu organisieren, und jeder, der als Reformer 
oder auch nur als Andersdenkender hervortrat, war in Gefahr, auf offener 
Strasse angegriffen zu werden" (S. 219).b Und so folgte Burns Montaig-
ne, der schrieb: "Ich sage die Wahrheit, nicht so vollumfänglich, dass ich 

                                         
a Bei Mackay (1992, S. 591) findet sich eine Bezugnahme auf diese Beschuldigung. 
b Für weitere Informationen über die unterdrückerischen Verhältnisse in Grossbri-
tannien in den 1790er Jahren verweise ich auf Lord Cockburn (1888b, S. 76-77), 
Hobhouse (1934, S. 217-220), Spater (1987e, S. 130), Derry (1989, S. 50), Steven-
son (1989, S. 70, 73), Dickinson (1989c, S. 113, 114, 116, 119), Angus Calder 
(1990), Keane (1995, S. 334-344). 
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selbst damit zufrieden bin, sondern so weit, wie ich wagen kann, sie zu 
sagen" (Montaigne, zitiert in Spater, 1987e, S. 143). 

Aber was Burns z.B. im Januar 1795 in seinem Werk "Trotz alle-
dem" (Burns, 1795a), zu sagen wagte, zeigt immer noch ein beträchtli-
ches Mass an Zivilcourage. Wie Lindsay (1959) bemerkt, "schwankten ... 
[Burns'] Nationalismus, sein Internationalismus und sein Radikalismus 
nie. Er glaubte beständig und voller Leidenschaft an Schottland, an 'die 
Brüderlichkeit der Menschen' und an die Rechte der einfachen Leute" 
(S. 288). 

Burns' Sinn für Gerechtigkeit und Treue gründete sich natürlich auf 
seine feste Überzeugung, dass Männer und Frauen fähig sind, miteinan-
der Freude zu erleben. 

 
  Dies Leben, so wie ich's verstehe, 
  Ist ein verzaubert' Märchenland, 
  Wo Freude ist die Zauberweide, 
  Mit der, verwendet man sie recht,  
  Die Stunden schwinden zur Minuten, 
  Hand in Hand ein Tanz im vollen Licht.  
          (Burns, 1785-1786d) 

 
Und so ist es, denke ich, passend, meinen Vortrag mit einem Song 

aus Burns' "Liebe und Freiheit" zu beenden: 
 
 
 
 

LIED 
MELODIE: Wir pfeifen drauf 

 
Komm, lass' mich trocknen deine Trän' 
Und wag's, mein Schatz, mit mir zu gehn! 
Nicht Sorg' und Furcht sollst du mehr sehn, 
 Sie können pfeifen drauf. 
 

CHOR 
Mein Handwerk ist das Fiedeln, Leut'; 
Als schönste Weise weit und breit 
Für jede Frau und jede Maid 
 Spielt' ich: Wir pfeifen drauf. 



 377

 
Bei Hochzeit und bei Erntefest 
Ein Paar wie wir sich's gut sein lässt, 
Ein Schnaps gibt Mutter Sorg' den Rest, 
 Sie singt: Wir pfeifen drauf. 
 

CHOR 
Mein Handwerk ist das Fiedeln, Leut'; 
Als schönste Weise weit und breit 
Für jede Frau und jede Maid 
 Spielt' ich: Wir pfeifen drauf. 
 
Ja, fröhlich wir am Knochen kau'n, 
Und sonnen uns am Gartenzaun; 
Und wenn's uns passt, nach Lust und Laun', 
 Dann heisst's: Wir pfeifen drauf. 
 

CHOR 
Mein Handwerk ist das Fiedeln, Leut'; 
Als schönste Weise weit und breit 
Für jede Frau und jede Maid 
 Spielt' ich: Wir pfeifen drauf. 
 
Mit deinem Zauber mich umarm'! 
Solang' mein Bogen streicht den Darm, 
Sind fern uns Hunger, Kälte, Harm, 
 Sie sollen pfeifen drauf. 
 

CHOR 
Mein Handwerk ist das Fiedeln, Leut'; 
Als schönste Weise weit und breit 
Für jede Frau und jede Maid 
 Spielt' ich: Wir pfeifen drauf. 
   (Burns, 1785c) 
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Nachtrag: 
 
 
 
Burns hat an anderen Stellen in seinen Werken seine Freude am 

Miteinandersein erwähnt, wie z.B. in "O, Can Ye Labour Lea" (Burns, 
1792c), "Liebe und Freiheit. Eine Kantate" (Burns, 1785d), "Des 
Hüttenbewohners Samstagabend. R. Aiken, Esq. gewidmet" (Burns, 
1785-1786a), "Das Gesetz der Natur. Gavin Hamilton, Esq. in 
Ergebenheit gewidmet" (Burns, 1786e) und "Ae Fond Kiss" (Burns, 
1791b). Die folgenden Worte fassen eine Form des glücklichen Mitei-
nanderseins zusammen, die Burns sehr hoch schätzte, wobei er, wie wir 
wissen, auch ganz andere Arten des Geniessens gelten liess:  

 
To make a happy fireside clime 
  To weans* and wife,  children 
That's the true pathos and sublime 
  Of human life. 
   (Burns, 1789d) 

 
Burns konnte auch in einem Werk die Freude, die eine Freundschaft 

bringt, ausdrücken, wie in "Zweite Epistel an J. Lapraik — 21. April 
1785" (Burns, 1785a). Freude am Leben schlechthin war ihm keineswegs 
fremd, wie er das z.B. in "Epistel an William Simpson, Schulmeister in 
Ochiltree, im Mai 1785" zum Ausdruck brachte (Bruns, 1985b), in 
"Epistle To Robert Graham, Esq. Of Fintry. Requesting A Favour" 
(Burns, 1788b) und "Lines Written On Windows Of The Globe Tavern, 
Dumfries" (Burns, 1796a). Und an einer Frau konnte Burns sich schlicht-
weg freuen; ich denke z.B. an "Tho Women's Minds" (Burns, 17??a), 
"Die Maid von Ballochmyle" (Burns, 1786a), "Clarinda, Mistress Of My 
Soul" (Burns, 1788a) und "Fair Eliza" (Burns, 1792b). Schliesslich ist die 
Freude zu erwähnen, die Burns in Zusammenhang mit dem Trinken von 
Alkohol brachte, wie er das z.B. in "No Churchman Am I" (Burns, 1783), 
"Scotch Drink" (Burns, 1785-1786c), "The Whistle — A Ballad" (Burns, 
1789c), " Count The Lawin" (Burns, 1790), " To Mr. Syme — With A 
Present Of A Dozen Of Porter —" (Burns, 1794a), "Lines Written On 
Windows Of The Globe Tavern, Dumfries" (Burns, 1796b) und "Here's 
A Bottle" (Burns, 1796 und 1803b) beschreibt (siehe dazu Burns, 1994b; 
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Mackay, 1992, S. 108, 535). Allerdings war Burns sehr bewusst von den 
möglichen Begleiterscheinungen beim Alkoholtrinken, die überhaupt 
nicht als Genuss zu bezeichnen sind. Ja, wie Burns (1789b) schrieb: 

 
There's Death in the cup, so beware! 
Nay, more — there's danger in touching; 

 
Und doch die Versuchung ist gross! 

 
But who can avoid the fell snare? 
The man and his wine's so bewitching! 

 
Wer will bestreiten, dass der Genuss von Alkohol — von Wein oder 

Whisky — immer wieder den Mitmenschen in seinen Bann zieht. Für 
Burns waren die unerfreulichen Ausgänge dieser Bezauberung zu beach-
ten, diese allerdings nicht in seinen Werken zu unterstreichen. Ja, eine 
der möglichen Folgeerscheinungen des Alkoholkonsums, die höchst sel-
ten zur Sprache kommt, konnte Burns auf grossartige Weise in einem 
Liedtext erwähnen: 

 
THERE WAS TWA WIVES 

 
There was twa wives, and twa witty wives, 
 As e'er play'd houghmagandie,*  fornication 
And they coost* oot, upon a time,  cast 
 Out o'er a drink o brandy; 
Up Maggy rose, and forth she goes, 
 And she leaves auld Mary flytin,*  scolding 
And she farted by the byre-en' 
 For she was gaun an shiten. 
 
She farted by the byre-en', 
 She farted by the stable; 
And thick and nimble were her steps  rapid 
 As fast as she was able: 
Till at yon dyke-back the hurly brak,*  diarrhoea 
 But raxin* for some dockins,*  reaching, dock-leaves 
The beans and pease cam down her tighs, 
 And she cackit* a' her stockins.  fouled 
    (Burns, 1792  ) 
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Burns zog schlicht und einfach vor, den sozialisierenden, den solida-
risierenden Wert von Alkoholkonsum zu zelebrieren. Dieses Vorhaben 
gelang ihm besonders in "Auf alte Freundschaft", ein Liedtext, den John 
B. Mitchell (1996) wie folgt nachgedichtet hat:  

 
 

AUF ALTE FREUNDSCHAFT 
 
Soll Freundschaft 
schnell vergessen sein, 
die uns so eng verband? 
Solln Freunde schnell vergessen sein, 
die wir so lang gekannt? 
 
Auf alte Freundschaft trinken wir, 
auf Freuden alter Zeit, 
auf alte Freundschaft noch ein Glas, 
dass sie erhalten bleibt. 
 
Reich her die Krüge noch einmal 
und füll sie bis zum Rand! 
Auf alte Freundschaft trinken wir, 
auf Glück, das wir gekannt. 
 
Wir Kinder pflückten Löwenzahn, 
sind sorglos rumgerannt, 
doch steil und steinig war der Weg, 
seit wir die Zeit gekannt. 
 
Im Bergbach spielten oft wir zwei 
von Sommersonn verbrannt, 
doch Meereswogen trennten uns, 
seit wir die Zeit gekannt. 
 
Hier meine Hand, mein treuer Freund, 
und reich mir deine Hand! 
Auf alte Freundschaft noch ein Glas, 
die Zeit, die wir gekannt! 
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Abstract 
 

Robert Burns und Thomas Paine 
Zwei Verfechter der Menschenrechte 

 
 
 
 

Thomas Paine war der Autor von The Rights Of Man, dessen erster Band 
George Washington gewidmet war und im Februar 1791 in London er-
schien. Robert Burns schrieb "The Rights of Woman", eine Ansprache, 
die von Louisa Fontenelle an einer Wohltätigkeitsveranstaltung im No-
vember 1792 gehalten wurde. Beide Werke, The Rights Of Man und "The 
Rights of Woman", können als Antwort auf die Französische Revolution 
verstanden werden, die im Juli 1789 begonnen hatte. Paines Schrift spie-
gelt seinen kosmopolitischen Standpunkt wider. Burns' Werk ist das eines 
Dichters, der in seine Region und seine Nation eingebettet ist. Burns 
konnte kein Kosmopolit sein, weil er lokal und national verwurzelt war 
und zu den Verpflichtungen, die sich aus diesen Bindungen ergaben, 
stand. Jedoch konnte er ein Internationalist sein und wurde es auch, äus-
serst fähig und bereit, die Solidarität und gegenseitige Abhängigkeit der 
Nationen und die Notwendigkeit von Freiheit und Frieden allüberall her-
vorzuheben. In meinem Beitrag zur Tagung über Robert Burns und den 
literarischen Nationalismus arbeite ich einige der Ähnlichkeiten und Un-
terschiede zwischen Burns und Paine in den 1790er Jahren heraus, in ei-
ner Zeit, in der das Verständnis der möglichen Bedeutung der Menschen-
rechte und Vorstellungen über ihre Verwirklichung sich in Europa, Nord- 
und Südamerika sehr schnell entwickelten.  
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pecked Squire. Burns (1986, S. 209). 
________(1786f), Epigramm auf den besagten Anlass. Epigram On Said Occasion. Burns (1986, S. 

209). 
________(1786g), Ein Anderes. Another. Burns (1986, S. 210). 
________(1786h), Epistel an einen jungen Freund. Epistle To A Young Friend. Burns (1986, S. 

221-223). 
________(1786i), Beelzebubs Huldigung. Address Of Beelzebub. Burns (1986, S. 225-226). 
________(1786j), Ein Traum. A Dream. Burns (1986, S. 233-236). 
________(1786k), Abschied. An die Brüder der St. James Loge in Tarbolton. Melodie: Gute Nacht, 

Freude mit euch allen. The Farewell. To The Brethren Of St. James's Lodge, Tarbolton. 
Tune: Good-Night, And Joy Be Wi You A'. Burns (1986, S. 237-238). 

________(1786l), Das Gesetz der Natur. Gavin Hamilton, Esq. in Ergebenheit gewidmet. Nature’s 
Law. Humbly Inscribed To Gavin Hamilton, Esq. Burns (1986, S. 253-254). 

________(1786m), Freimaurerlied. Melodie: Schalmeien-Bub oder Über das Wasser zu Charlie. 
Masonic Song. Tune: Shawn-Boy or Over The Water To Charlie. Burns (1986, S. 255). 

________(1786n), Eine Winternacht. A Winter Night. Burns (1986, S. 258-260). 
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________(1786n [A]), Dem Bruder helfen -- wunderbare Freude. A brother to relieve, how exquisite 
the bliss! Burns (1986, S. 260). 

________(1786o), Brief vom Dezember an den hochwürdigen William Greenfield. Letter Of 
December To The Rev. William Greenfield. Burns (1987, S. 221). 

________(1786p), Brief von Ende Dezember an den Ehrenwerten Henry Erskine. Letter Of End Of 
December To The Hon. Henry Erskine. Burns (1987, S. 224). 

________(1787a), Gruss an Wm. Tytler, Esq. von Woodhouselee. Mit einem Druck vom Portrait 
des Dichters. Address To Wm. Tytler, Esq., Of Woodhouselee. With An Impression Of The 
Author's Portrait. Burns (1986, S. 276-277). 

________(1787a [A]), The something like moisture conglobes in my eye. Burns (1986, S. 276). 
________(1787a [B]), Halt, Loyalität! Der Boden ist heiss. But loyalty truce! we're on dangerous 

ground. Burns (1986, S. 276). 
________(1787b), Strathallans Klagelied. Strathallan's Lament. Burns (1986, S. 287). 
________(1787c), Der junge Hochlandwanderer. Melodie: Morag. The Young Highland Rover. 

Tune: Morag. Burns (1986, S. 293-294). 
________(1787d), Die Reize meiner Peggy. Melodie: Die Reize meiner Peggy. My Peggy's Charms. 

Tune: My Peggy's Charms. Burns (1986, S. 297). 
________(1787e), Sylvander an Clarinda. Sylvander To Clarinda. Burns (1986, S. 301-302). 
________(1787f), Die schöne Maid von Albanie. Melodie: Marias Traum. The Bonie Lass Of 

Albanie. Tune: Mary's Dream. Burns (1986, S. 302-303). 
________(1787g), Ode zum Geburtstag am 31. Dezember 1787. Birthday Ode For 31st December, 

1787. Burns (1986, S. 303-304). 
________(1787h), Brief vom Januar an James Sibbald. Letter Of January To James Sibbald. Burns 

(1987, S. 229). 
________(1787i), Brief vom Februar an James Dalrymple von Orangefield. Letter Of February To 

James Dalrymple Of Orangefield. Burns (1987, S. 269-270). 
________(1787j), Brief vom 8. März an Gavin Hamilton. Letter Of 8 March To Gavin Hamilton. 

Burns (1987, S. 67-68). 
________(1787k), Brief vom 11. Juni an James Smith. Letter Of 11 June To James Smith. Burns 

(1987, S. 118-119). 
________(1787l), Brief vom 30. Juni an James Smith. Letter Of 30 June To James Smith. Burns 

(1987, S. 119-121). 
________(1787m), Brief vom 2. August an Dr. John Moore. Letter Of 2 August To Dr. John Moore. 

Burns (1865, S. li-lv). 
________(1787n), Brief vom 2. August an Dr. John Moore. Letter Of 2 August To Dr. John Moore. 

Burns (1987, S. 248-256). 
________(1788a), Über das Wasser zu Charlie. O'er The Water To Charlie. Burns (1986, S. 316). 
________(1788b), Auf, lass es alle wissen, Willie. Up And Warn A' Willie. Burns (1986, S. 317-

318). 
________(1788c), Eine Rosenknospe auf meinem Morgenspaziergang. Melodie: Eine Rosenknospe. 

A Rose-Bud By My Early Walk. Tune: A Rose-Bud. Burns (1986, S. 318). 
________(1788d), Verse vom Landsitz Frairs' Carse. Verses In Friars' Carse Hermitage. Burns 

(1986, S. 324). 
________(1788d [A]), Freuden sind wie Eintagsfliegen. Pleasures, insects on the wing. Burns 

(1986, S. 324). 
________(1788e), Epistel an Robert Graham, Esq., von Fintry, mit der Bitte um eine Gunst. Epistle 

To Robert Graham, Esq., Of Fintry. Requesting A Favour. Burns (1986, S. 330-333). 
________(1788f), Pfiifen uf die ganz Gschicht. Whistle O'er The Lave O't, aus dem Englischen in 

das Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 73). Burns (1986, S. 335). 
________(1788g), Brief vom 5. Januar an Mrs. Agnes McLehose. Letter Of 5 January To Mrs. 

Agnes McLehose. Burns (1987, S. 378). 
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________(1788h), Brief vom 8. Januar an Mrs. Agnes McLehose. Letter Of 8 January To Mrs. 
Agnes McLehose. Burns (1987, S. 378-380). 

________(1788i), Brief vom 19. Januar an Mrs. Agnes McLehose. Letter Of 19 January To Mrs. 
Agnes McLehose. Burns (1987, S. 384-386). 

________(1788j), Brief vom 22. Januar an Margaret Chalmers. Letter Of 22 January To Margaret 
Chalmers. Burns (1987, S. 235). 

________(1788k), Brief vom 1. Februar an Mrs. Agnes McLehose. Letter Of 1 February To Mrs. 
Agnes McLehose. Burns (1987, S. 392). 

________(1788l), Brief vom 15. Februar an Mrs. Agnes McLehose. Letter Of 15 February To Mrs. 
Agnes McLehose. Burns (1987, S. 397). 

________(1788m), Brief vom 23. Februar an Mrs. Agnes McLehose. Letter Of 23 February To Mrs. 
Agnes McLehose. Burns (1987, S. 399-400). 

________(1788n), Brief vom 3. März an Robert Ainslie. Letter Of 3 March To Robert Ainslie. 
Burns (1987, S. 331-332). 

________(1788o), Brief vom 6. März an Mrs. Agnes McLehose. Letter Of 6 March To Mrs. Agnes 
McLehose. Burns (1987, S. 401). 

________(1788p), Brief vom 7. März an Robert Muir. Letter Of 7 March To Robert Muir. Burns 
(1987, S. 89-90). 

________(1788q), Brief vom 7. März an Hauptmann Richard Brown. Letter Of 7 March To Captain 
Richard Brown. Burns (1987, S. 420-421). 

________(1788r), Brief vom 26. März an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 26 
March To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 142). 

________(1788s), Brief vom 14. Juni an Robert Ainslie. Letter Of 14 June To Robert Ainslie. Burns 
(1987, S. 333). 

________(1788t), Brief vom 30. Juni an Robert Ainslie. Letter Of 30 June To Robert Ainslie. Burns 
(1987, S. 334-335). 

________(1788u), Brief vom 27. Juli an Alexander Cunningham. Letter Of 27 July To Alexander 
Cunningham. Burns (1987, S. 455). 

________(1788v), Brief vom 2. August an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 2 
August To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 150-152). 

________(1788w), Brief vom 10. August an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 10 
August To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 148-150). 

________(1788x), Brief vom 16. August an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 16 
August To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 152-154). 

________(1788y), Brief vom 9. September an John Beugo. Letter Of 9 September To John Beugo. 
Burns (1987, S. 368-369). 

________(1788z), Brief vom 29. Oktober an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 29 
October To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 158). 

________(1788aa), Brief vom 8. November an den Edinburgh Evening Courant. Letter Of 8 
November To The Edinburgh Evening Courant. Burns (1987, S. 487-488). 

________(1788bb), Brief an James Cunningham, Graf von Glencairn. Letter To James 
Cunningham, Earl Of Glancairn. Burns (1987, S. 227-228). 

________(1789a), Elegie auf das Jahr 1788. 1. Januar 1789. Elegy On The Year 1788. January 1, 
1789. Burns (1986, S. 347). 

________(1789a [A]), Um Könige, Herr'n traure ich nicht. For lords or kings I dinna mourn. Burns 
(1986, S. 347). 

________(1789b), Come Rede Me, Dame. Tune: The Quaker's Wife. Burns (1986, S. 348-349). 
________(1789c), Ode auf die verabschiedete Regency Bill. Ode On The Departed Regency Bill. 

Burns (1986, S. 352-354). 
________(1789d), Dem sehr Ehrenwerten C. J. Fox zugeeignet. Inscribed To The Right Hon. C. J. 

Fox. Burns (1986, S. 356-357). 
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________(1789d [A]), Trotz allem, was schöne Theorien spiegeln. For, spite of his fine theoretic 
positions. Burns (1986, S. 357). 

________(1789d [B]), Keine zwei Tugenden, wie auch verwandt. No two virtues, whatever relation 
they claim. Burns (1986, S. 357). 

________(1789e), Die Kirche schlägt Alarm. Melodie: Wach auf, Bruder Sportsmann . The Kirk's 
Alarm. Tune: Come Rouse, Brother Sportsman. Burns (1986, S. 359-361). 

________(1789f), Es braute Will ein Viertel Malz. Willie Brew'd A Peck O Maut, aus dem 
Englischen übersetzt von Heinrich (Burns, 1974, S. 254). Burns (1986, S. 364). 

________(1789g), Die fünf alten Weiber. Melodie: Hetzjagd. The Five Carlins. Tune: Chevy Chase. 
Burns (1986, S. 364-366). 

________(1789h), Wahlballade für Westerha'. Melodie: Auf, besiege sie alle, Willie. Election 
Ballad For Westerha'. Tune: Up On Waur Them A' Willie. Burns (1986, S. 367). 

________(1789i), Brief vom Neujahrsmorgen an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 
Newyearday Morning To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 163-164). 

________(1789j), Brief vom 6. Januar an Robert Ainslie. Letter Of 6 January To Robert Ainslie. 
Burns (1987, S. 336-337). 

________(1789k), Brief vom 10. März an William Burns. Letter Of 10 March To William Burns. 
Burns (1987, S. 514-515). 

________(1789l), Brief vom 4. April [Mai] an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 4 
April [May] To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 172-173). 

________(1789m), Brief vom 15. April an William Burns. Letter Of 15 April To William Burns. 
Burns (1987, S. 515-516). 

________(1789n), Brief vom 5. Mai an William Burns. Letter Of 5 May To William Burns. Burns 
(1987, S. 516). 

________(1789o), Brief vom 31. Juli an Robert Graham von Fintry. Letter Of 31 July To Robert 
Graham Of Fintry. Burns (1987, S. 429-430). 

________(1789p), Brief vom 14. August an William Burns. Letter Of 14 August To William Burns. 
Burns (1987, S. 516-517). 

________(1789q), Brief vom 1. November an Robert Ainslie. Letter Of 1 November To Robert 
Ainslie. Burns (1987, S. 338-339). 

________(1789r), Brief vom 16. Dezember an Lady Winifred Maxwell Constable. Letter Of 16 
December To Lady Winifred Maxwell Constable. Burns (1987, S. 546). 

________(1789s), Brief vom 20. Dezember an Provost Robert Maxwell. Letter Of 20 December To 
Provost Robert Maxwell. Burns (1987, S. 548). 

________(1790a), An einen Herrn, der eine Zeitung gesandt hatte und anbot, dies kostenlos 
fortzusetzen. To A Gentleman Who Had Sent A Newspaper, And Offered To Continue It 
Free Of Expense. Burns (1986, S. 379-380). 

________(1790a [A]), Wie Daddy Burke auf's Urteil brannte. How Daddie Burke the plea was 
cookin. Burns (1986, S. 380). 

________(1790b), Ich liege wach, o weh. Ay Waukin, O. Burns (1986, S. 382). 
________(1790c), Summerziit ist schön. Ay Waukin, O, aus dem Englischen in das 

Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (1870, S. 89, 91). Burns (1986, S. 382). 
________(1790d), Jamie, so wag es. Jamie, Come Try Me, aus dem Englischen übersetzt von 

Heinrich (Burns, 1974, S. 239). Burns (1986, S. 387). 
________(1790e), Johnie Cope. Burns (1986, S. 388-389). 
________(1790f), Karl, der König möge kommen. Carl, An The King Come. Burns (1986, S. 389). 
________(1790g), Hans Anderes, min Schatz. John Anderson, My Jo, aus dem Englischen in das 

Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi. (Burns, 1870, S. 85). Burns (1986, S. 391). 
________(1790h), Die weisse Kokarde. The White Cockade. Burns (1986, S. 393). 
________(1790i), Die Schlacht von Sherramuir. Melodie: Das Geschrei der Hochlandsoldaten . 

The Battle Of Sherramuir. Tune: The Cameron Rant. Burns (1986, S. 394-395). 
________(1790j), Sandy And Jockie. Tune: Jenny's Lamentation. Burns (1986, S. 395). 
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________(1790k), Killiecrankie. Melodie: Und du warst dort, wo ich war. Killiecrankie. Tune: An 
Ye Had Been Whare I Hae Been. Burns (1986, S. 398). 

________(1790l), Die Campbells im Anmarsch. The Campbells Are Comin. Burns (1986, S. 398-
399). 

________(1790m), Klagelied von Maria Stuart. Zu Beginn des Frühlings. Lament Of Mary Queen 
Of Scots. On The Approach Of Spring. Burns (1986, S. 400-401). 

________(1790n), Tam O Shanter. Eine Erzählung. Tam O Shanter. A Tale. Burns (1986, S. 410-
415). 

________(1790n [A]), Doch Freuden sind wie blühender Mohn. But pleasures are like poppies 
spread, aus dem Englischen übersetzt von Fiedler, Ruete, Selle und Camerer (Burns, 1988, 
S. 199) und Kötscher. Burns (1986, S. 411). 

________(1790n [B]), Der Wind blies wie zum letzten Mal. The wind blew as 'twad blawn its last, 
aus dem Englischen übersetzt von Heintze (Burns, 1859, S. 130), Fiedler, Ruete, Selle und 
Camerer (Burns, 1988, S. 199) und Kötscher. Burns (1986, S. 411). 

________(1790o), Brief vom 11. Januar an Gilbert Burns. Letter Of 11 January To Gilbert Burns. 
Burns (1987, S. 358). 

________(1790p), Brief vom 13. Februar an Alexander Cunningham. Letter Of 13 February To 
Alexander Cunningham. Burns (1987, S. 458-459). 

________(1790q), Brief vom 2. März an Peter Hill. Letter Of 2 March To Peter Hill. Burns (1987, 
S. 316-317). 

________(1790r), Brief um den 6. März an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 
About 6 March To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 184-185). 

________(1790s), Brief vom 10. April an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 10 
April To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 185-187). 

________(1790t), Brief vom 10. Juni an Mrs. Elizabeth Graham von Fintry. Letter Of 10 June To 
Mrs. Elizabeth Graham Of Fintry. Burns (1987, S. 555). 

________(1790u), Brief vom Juni? an Hauptmann Francis Grose. Letter Of June? To Captain 
Francis Grose. Burns (1987, S. 557-559). 

________(1790v), Brief vom 9. Juli an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 9 July To 
Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 188-190). 

________(1790w), Brief vom 8. August an Alexander Cunningham. Letter Of 8 August To 
Alexander Cunningham. Burns (1987, S. 459-460). 

________(1791a), Es gibt keinen Frieden, bis Jamie kehrt heim. There'll Never Be Peace Till Jamie 
Comes Hame. Burns (1986, S. 418). 

________(1791b), Weit über den Forth. Out Over The Forth. Burns (1986, S. 419). 
________(1791c), Auf Glenriddells Fuchs, der seine Kette sprengt. Ein Fragment, 1791. On 

Glenriddell's Fox Breaking His Chain. A Fragment, 1791. Burns (1986, S. 426-427). 
________(1791c [A]), Wie Schicksal aus Bösem uns Gutes brachte. How Fortune wrought us good 

from evil. Burns (1986, S. 427). 
________(1791d), Brief vom 17. Januar an Peter Hill. Letter Of 17 January To Peter Hill. Burns 

(1987, S. 317-318). 
________(1791e), Brief vom 28. Februar an Dr. John Moore. Letter Of 28 February To Dr. John 

Moore. Burns (1931b, S. 57-59; 1987, S. 261-262). 
________(1791f), Brief vom 11. März an Alexander Cunningham. Letter Of 11 March To 

Alexander Cunningham. Burns (1987, S. 461-462). 
________(1791g), Brief vom 11. April an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 11 

April To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 194-195). 
________(1791h), Brief vom 11. Juni an Alexander Cunningham. Letter Of 11 June To Alexander 

Cunningham. Burns (1987, S. 462-463). 
________(1791i), Brief vom 1. September an Thomas Sloan. Letter Of 1 September To Thomas 

Sloan. Burns (1987, S. 576-577). 
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________(1791j), Brief vom Oktober an Robert Cleghorn. Letter Of October To Robert Cleghorn. 
Burns (1987, S. 276). 

________(1791k), Brief vom Oktober an Peter Hill. Letter Of October To Peter Hill. Burns (1987, 
S. 320). 

________(1791l), Brief vom 23. November an Mrs. Agnes McLehose. Letter Of 23 November To 
Mrs. Agnes McLehose. Burns (1987, S. 407-408). 

________(1792a), Fern den Freunden und der Heimat. Frae The Friends And Land I Love. Burns 
(1986, S. 437). 

________(1792b), Komm, küss mich, John. John Come Kiss Me Now. Burns (1986, S. 439). 
________(1792c), Der schöne Bursch, der so weit weg. The Bonie Lad That's Far Awa. Burns 

(1986, S. 442). 
________(1792d), Nun, wer klopft an meine Tür? Wha Is That At My Bower Door?, aus dem 

Englischen übersetzt von Freiligrath (Freiligrath, um 1900, S. 155). Burns (1969a, S. 489-
490). 

________(1792e), Wer böpperlet a der chammer a? Wha Is That At My Bower Door?, aus dem 
Englischen in das Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 13, 15). Burns 
(1904, S. 449; 1986, S. 446). 

________(1792f), Ich hab' ein Weib, das mir gehört. I Hae A Wife O My Ain. Burns (1986, S. 450). 
________(1792f [A]), Ich bin niemandes Herr. I am naebody's lord. Burns (1986, S. 450). 
________(1792g), O, Kenmure ist auf und fort, Willie. O, Kenmure's On And Awa, Willie. Burns 

(1986, S. 451-452). 
________(1792h), Ihr Jakobiten hört! Ye Jacobites By Name, aus dem Englischen übersetzt von 

Gerhard, Camerer und Selle (Burns, 1988, S. 219, 221). Burns (1986, S. 457). 
________(1792i), D'Jumpfer Mariane. Lady Mary Ann, aus dem Englischen in das Schweizer-

deutsche übersetzt von Corrodi (1870, S. 53, 55). Burns (1986, S. 460). 
________(1792j), Klagelied des Sklaven (Heinrich). The Slave's Lament, aus dem Englischen 

übersetzt von Heinrich (Burns, 1974, S. 370). Burns (1986, S. 463). 
________(1792k), Die Klage des Sklaven. The Slave's Lament. Burns (1986, S. 463). 
________(1792l), De Früehlig chunnt. My Bonie Bell, aus dem Englischen ins Schweizerdeutsche 

übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 87). Burns (1986, S. 463). 
________(1792m), Der schöne Weber. The Gallant Weaver, aus dem Englischen übersetzt von 

Heinrich (Burns, 1974, S. 352). Burns (1986, S. 464). 
________(1792n), O, kannst du das Feld bestellen? O Can Ye Labour Lea. Burns (1986, S. 465). 
________(1792n [A]), O, Küssen ist der Liebe Schlüssel. O, kissin is the key o love. Burns (1986, S. 

465). 
________(1792o), Der Teufel ist fort mit dem Zollmann. Melodie: Der Hanfschlichter. The Deil's 

Awa Wi Th' Exciseman. Tune: The Hemp-Dresser. Burns (1986, S. 467-468). 
________(1792p), Sie ist en lustige Chrügel. Melodie: Mein Weib ist ein lustiges kleines Ding . My 

Wife's A Winsome Wee Thing. Air: My Wife's A Wanton Wee Thing, aus dem Englischen in 
das Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 79). Burns (1986, S. 469). 

________(1792q), Die Frauenrechte. Eine Ansprache, gehalten von Fräulein Fontenelle an ihrem 
Beneficeabende, dem 26. November 1792 (Ruete), Die Rechte der Frau. Eine Ansprache, 
gehalten von Fräulein Fontenelle an ihrem Benefizabend am 26. November 1792 (Kötscher). 
The Rights Of Woman. An Occasional Address Spoken By Miss Fontenelle On Her Benefit 
Night, November 26, 1792, aus dem Englischen übersetzt von Ruete (Burns, 1890, S. 146-
147) und Kötscher. Burns (1986, S. 471-472). 

________(1792r), Ein Hoch auf die, die so weit. Here's A Health To Them That's Awa. Burns 
(1986, S. 473). 

________(1792r [A]), Gut ist's, sich der Sache der Schotten zu weih'n. It's guid to support 
Caledonia's cause. Burns (1986, S. 473). 

________(1792r [B]), Und ein Hoch für Charlie, den Führer der Schar. Here's a health to Charlie, 
the chief o the clan. Burns (1986, S. 473). 
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________(1792r [C]), Hier Freiheit für den, der liest. Here's freedom to them that wad read. Burns 
(1986, S. 473). 

________(1792s), Wenn Lords und Prälaten. Melodie: Die Campbells im Anmarsch. Why Should 
Na Poor Folk Mowe. Tune: The Campbells Are Comin, aus dem Englischen übersetzt von 
Camerer (Burns, 1988, S. 229, 231) und Kötscher. Burns (Burns, 1986, S. 476-477). 

________(1792t), In Prosa und Reimen. Melodie: Die Campbells im Anmarsch. While Prose-Work 
And Rhymes. Tune: The Campbells Are Comin. Burns (1986, S. 477-478). 

________(1792t [A]), In Prosa und Reimen. While Prose-work and rhymes. Burns (1986, S. 477). 
________(1792u), Wandernder Willie. Wandering Willie. Burns (1986, S. 480). 
________(1792v), Brief vom 10. Januar an James Clarke. Letter Of 10 January To James Clarke. 

Burns (1987, S. 595). 
________(1792w), Brief vom 14. Januar an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 14 

January To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 196-197). 
________(1792x), Brief vom 22. August an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 22 

August To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 198-199). 
________(1792y), Brief vom 16. September an George Thomson. Letter Of 16 September To 

George Thomson. Burns (1987, S. 617-618). 
________(1792z), Brief vom September an William Corbet. Letter Of September To William 

Corbet. Burns (1987, S. 598-599). 
________(1792aa), Brief vom Frühherbst an Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Letter Of Early 

Autumn To Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Burns (1931b, S. 124; 1987, S. 601). 
________(1792bb), Brief vom 13. November an Hauptmann William Johnston. Letter Of 13 

November To Captain William Johnston. Burns (1987, S. 681). 
________(1792cc), Brief vom 6. Dezember an Mrs. Frances Anna Dunlop of Dunlop. Letter Of 6 

December To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1931b, S. 135-137; 1987, S. 
201-203). 

________(1792dd), Brief vom 31. Dezember an Robert Graham von Fintry. Letter Of 31 December 
To Robert Graham Of Fintry. Burns (1931b, S. 139-140; 1987, S. 435-436). 

________(1792ee), Brief vom 31. Dezember an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 
31 December To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1931b, S. 140; 1987, S. 
203). 

________(1792ff) Brief an William Creech. Letter To William Creech. Burns (1987, S. 307). 
________(1792-1793a), In der Globe Tavern. Melodie: Killiecrankie. At The Globe Tavern, 

Dumfries. Tune:.Killiecrankie. Burns (1986, S. 471). 
________(1792-1793a [A]), Ich hasse Mord auf See, an Land. I murder hate by field or flood. Burns 

(1986, S. 471). 
________(1792-1793b), Der Freiheitsbaum. The Tree Of Liberty. Burns (1986, S. 478-480). 
________(1793a), Über den Gesang einer Drossel beim Morgenspaziergang. On Hearing A Thrush 

Sing In His Morning Walk. Burns (1986, S. 483). 
________(1793b), Über General Dumouriers Fahnenflucht aus der Französischen Republikanischen 

Armee. On General Dumourier's Desertion From The French Republican Army. Burns 
(1986, S. 484). 

________(1793c), Die Logan Höhen (Winterfeld), Logan's Höhen (Bartsch). Melodie: Das Wasser 
des Logan. Logan Braes. Tune: Logan Water, aus dem Englischen übersetzt von Winterfeld 
(Burns, 1860, S. 67-68) und Bartsch (Burns, 1898, S. 199-200). Burns (1986, S. 490-491). 

________(1793c [A]), Weh euch, ihr Staatenlenker, dass. O, wae be to you, Men o State, aus dem 
Englischen übersetzt von Bartsch (Burns, 1898, S. 200). Burns (1986, S. 491). 

________(1793d), Kommentar in Versen [B]. Annotation In Verse [B]. Burns (1969a, S. 550). 
________(1793e), Pfiif nu, min schatz, dänn chummi. Whistle An I'll Come To You, My Lad, aus 

dem Englischen in das Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 23). Burns 
(1986, S. 496). 
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________(1793f), Bannock-Burn. Robert Bruces Rede an sein Heer (Kaufmann), Bannockburn. 
Robert Bruces Rede an sein Heer [vor der Schlacht von Bannockburn] (Kötscher). Melodie: 
Hey Tutti Tatie. Scots Wha Hae. Tune: Hey Tutti Taitie, aus dem Englischen übersetzt von 
Kaufmann (Burns, 1839, S. 77) und Kötscher. Burns (1983, S. 159; 1986, S. 500). 

________(1793g), Gingst von mir für immer (Winterfeld), Bist von mir geschieden (Prinzhorn), Du 
gingst fort für immer, Jamie (Heinrich). Melodie: Zahl ihm, Vater, zahl ihm. Thou Has Left 
Me Ever, Jamie. Tune: Fee Him, Father, Fee Him, aus dem Englischen übersetzt von 
Winterfeld (Burns, 1860, S. 71), Prinzhorn (Burns, 1896, S. 172-173) und Heinrich (Burns, 
1974, S. 273). Burns (1986, S. 503). 

________(1793h) Act Sederunt des Obersten Gerichtshofs -- Eine schottische Ballade. Melodie: 
Über das Moor im Heidekraut . Act Sederunt Of The Session -- A Scots Ballad. Tune: O'er 
The Muir Amang The Heather. Burns (1986, S. 506-507). 

________(1793i), Ma, iez hör doch mit dim Kiib. Melodie: Mein Liebchen Janet. Husband, 
Husband, Cease Your Strife. Tune: My Jo Janet, aus dem Englischen in das Schweizer-
deutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 69, 71). Burns (1986, S. 510). 

________(1793j), Brief vom 2. Januar an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 2 
January To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1931b, S. 140-141; 1987, S. 203). 

________(1793k), Brief vom 5. Januar an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 5 
January To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop, aus dem Englischen übersetzt von 
Camerer (1988c) und Kötscher. Burns (1931b, S. 141-142; 1987, S. 204-205). 

________(1793l), Brief vom 5. Januar an Robert Graham von Fintry. Letter Of 5 January To Robert 
Graham Of Fintry. Burns (1931b, S. 143-145; 1987, S. 436-438). 

________(1793m), Brief vom 5. Januar an Mrs. Elizabeth Graham von Fintry. Letter Of 5 January 
To Mrs. Elizabeth Graham Of Fintry. Burns (1987, S. 555). 

________(1793n), Brief vom 20. Februar an Alexander Cunningham. Letter Of 20 February To 
Alexander Cunningham. Burns (1931b, S. 149-150; 1987, S. 467-468). 

________(1793o), Brief vom 20. Februar an William Nicol. Letter Of 20 February To William 
Nicol. Burns (1987, S. 349-350). 

________(1793p), In ein Exemplar der 1793er Ausgabe der Poems geschriebene Widmung an John 
McMurdo, Esq., Drumlanrig, Mitte März. Inscription In A Copy Of The 1793 Edition Of 
The Poems, Mid-March, To John McMurdo, Esq., Drumlanrig. Burns (1865, S. 335; 1931b, 
S. 158; 1987, S. 494). 

________(1793q), Brief vom 21. März an Miss Anna Dorothea Benson. Letter Of 21 March To 
Miss Anna Dorothea Benson. Burns (1987, S. 685). 

________(1793r), Brief vom März an John McMurdo. Letter Of March To John McMurdo. Burns 
(1987, S. 494). 

________(1793s), Brief vom April an Peter Hill. Letter Of April To Peter Hill. Burns (1987, S. 
321). 

________(1793t), Brief vom 6. April an Miss Deborah Duff Davies. Letter Of 6 April To Miss 
Deborah Duff Davies. Burns (1931b, S. 164-165; 1987, S. 591-592). 

________(1793u), Brief vom April an Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Letter Of April To Mrs. 
Maria Banks Woodley Riddell. Burns (1931b, S. 172-173; 1987, S. 602-603). 

________(1793v), Brief vom 13. April an John Francis Erskine, den 27. Graf von Mar. Letter Of 13 
April To John Francis Erskine, 27th Earl Of Mar. Burns (1931b, S. 169-171; 1987, S. 689-
691). 

________(1793w), Brief vom 25. Juni an George Thomson. Letter Of 25 June To George Thomson. 
Burns (1987, S. 629-630). 

________(1793x), Brief um den 30. August an George Thomson. Letter Of About 30 August To 
George Thomson. Burns (1931b, S. 194-196; 1987, S. 638-639). 

________(1793y), Widmung von Jean Louis De Lolme an die öffentliche Bibliothek von Dumfries 
in einem Exemplar von The British Constitution. Inscription In A Presentation Copy Of The 
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British Constitution By Jean Louis De Lolme To The Dumfries Public Library. Burns (1987, 
S. 35). 

________(1793z), Brief vom späten November oder Dezember an Mrs. Maria Banks Woodley 
Riddell. Letter Of Late November Or December To Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. 
Burns (1987, S. 605). 

________(1793aa), Brief vom 3. Dezember an Major William Robertson von Lude. Letter Of 3 
December To Major William Robertson Of Lude. Burns (1865, S. 335; 1931b, S. 220-221; 
1987, S. 695). 

________(1793bb), Brief vom Dezember an Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Letter Of 
December To Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Burns (1987, S. 606). 

________(1794a), Extempore [auf die Verse der Loyal Natives]. Extempore [On The Loyal Natives' 
Verses]. In: Burns (1969a, S. 580). 

________(1794b), Ode zu General Washingtons Geburtstag. Ode For General Washington's 
Birthday. Burns (1986, S. 515-516).  

________(1794b [A]), Doch kommt, ihr Freiheitssöhn', herbei. But come, ye sons of Liberty. Burns 
(1986, S. 515). 

________(1794b [B]), Wohin ist wohl der Freiheit Seel' entschwunden? Where is the soul of 
Freedom fled? Burns (1986, S. 516), Mackay (1990a, S. 738). 

________(1794c) Kann mein Herze (Heinrich). Melodie: Weit fort über die Berge. On The Seas 
And Far Away. Tune: O'er The Hills And Far Away, aus dem Englischen übersetzt von 
Heinrich (Burns, 1974, S. 294-295). Burns (1969a, S. 583-584). 

________(1794d), Saht Ihr mein Liebchen, die Philly? (Winterfeld). Melodie: When She Cam Ben 
She Bobbet. O, Saw You My Dear, My Philly. Tune: When She Cam Ben She Bobbet, aus 
dem Englischen übersetzt von Winterfeld (Burns, 1860, S. 83) und Kötscher. Burns (1986, 
S. 523). 

________(1794e), Abwehr (Baisch), Lasst die Frauen niemals klagen (Kötscher). Melodie: Duncan 
Gray. Let Not Women E'er Complain. Tune: Duncan Gray, aus dem Englischen übersetzt 
von Baisch (Burns, 1883, S. 172) und Kötscher. Burns (1986, S. 525). 

________(1794f), An den Ehrenwerten Herrn R. Maule von Panmure auf seiner hohen Kutsche. To 
The Honorable Mr. R. Maule Of Panmure, On His High Phaeton. Burns (1986, S. 527). 

________(1794g), Philly und Willy. Ein Duett. Philly And Willy. A Duet. Burns (1904, S. 522-
523). 

________(1794h), Verlässt du mich so, mein Käthchen? Melodie: Roys Weib. Canst Thou Leave 
Me Thus, My Katie? Tune: Roy's Wife. Burns (1986, S. 530). 

________(1794i), O, Chloris sieh' ec. (Laun), Chloris (Bartsch), Geliebte, sieh, wie grün das Tal 
(Kötscher). Melodie: Ich schlafe auf dem kalten Boden. Behold, My Love, How Green The 
Groves. Tune: My Lodging Is On The Cold Ground, aus dem Englischen übersetzt von Laun 
(Burns, 1869a, S. 12-13), Bartsch (Burns, 1898, S. 117) und Kötscher. Burns (1986, S. 531). 

________(1794j), Zufrieden mit wenig, bescheiden mit mehr (Kaufmann), Zufrieden mit wenig 
(Winterfeld). Melodie: Lumps o Puddins. Contented Wi Little And Cantie Wi Mair . Tune: 
Lumps O Puddins, aus dem Englischen übersetzt von Kaufmann (Burns, 1839, S. 114), 
Winterfeld (Burns, 1860, S. 88) und Kötscher. Burns (1986, S. 531-532). 

________(1794k), Dumfries-Epigramm. Dumfries Epigram. Burns (1986, S, 533). 
________(1794l), Dumfries-Epigramm. Dumfries Epigram. Burns (1986, S. 533). 
________(1794m), Dumfries-Epigramm. Dumfries Epigram. Burns (1986, S. 533). 
________(1794n), Dumfries-Epigramm. Dumfries Epigram. Burns (1986, S. 534). 
________(1794o), Brief vom 12. Januar an David Erskine, Graf von Buchan. Letter Of 12 January 

To David Erskine, Earl Of Buchan. Burns (1931b, S. 230-231; 1987, S. 268). 
________(1794p), Brief vom Januar an Hauptmann Patrick Miller. Letter Of January To Captain 

Patrick Miller. Burns (1931b, S. 231; 1987, S. 699). 
________(1794q), Brief vom Januar an Samuel Clark junior. Letter Of January To Samuel Clark 

Junior. Burns (1987, S. 702). 
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________(1794r), Brief vom Januar an Samuel Clark junior. Letter Of January To Samuel Clark 
Junior. Burns (1987, S. 702). 

________(1794s), Brief vom Februar an Peter Hill. Letter Of February To Peter Hill. Burns (1987, 
S. 322). 

________(1794t), Brief vom 25. Februar an Alexander Cunningham. Letter Of 25 February To 
Alexander Cunningham. Burns (1987, S. 469-470). 

________(1794u), Brief vom 3. März an Alexander Cunningham. Letter Of 3 March To Alexander 
Cunningham. Burns (1987, S. 471-472). 

________(1794v), Brief von Mitte März an Hauptmann Patrick Miller. Letter Of Mid-March To 
Captain Patrick Miller. Burns (1931b, S. 239-241; 1987, S. 699-700). 

________(1794w), Brief vom Mai an Eleanor oder Sophy Riddell. Letter Of May To Eleanor Or 
Sophy Riddell. Burns (1987, S. 707). 

________(1794x), Brief vom 25. Juni an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 25 June 
To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1865, S. 339; 1931b, S. 246; 1987, S. 
210). 

________(1794y), Brief vom September an George Thomson. Letter Of September To George 
Thomson. Burns (1987, S. 655-658). 

________(1794z), Brief vom [September] an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 
[September] To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 210-211). 

________(1794aa), Brief vom 29. Oktober an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 29 
October To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 212). 

________(1794bb), Brief vom November an George Thomson. Letter Of November To George 
Thomson. Burns (1987, S. 662-665). 

________(1794cc), Brief vom 20. Dezember an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 
20 December To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 212-214). 

________(1794dd), Brief an eine Dame mit der Bitte, einem Schauspieler eine Wohltat zu erweisen. 
Letter To A Lady, In Favour Of A Player's Benefit. Burns (1865, S. 336). [Letter Of 8 
January 1793 To Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Burns (1987, S. 602).] 

________(1795a), Trotz alledem! Melodie: Trotz alledem. A Man's A Man For A' That. Tune: For 
A' That, aus dem Englischen übersetzt von Freiligrath (Burns, 1988, S. 243). Burns (1986, 
S. 535-536). 

________(1795a [A]), Dass rings der Mensch die Bruderhand. That man to man, the world o'er, aus 
dem Englischen übersetzt von Freiligrath (Burns, 1988, S. 243). Burns (1986, S. 536). 

________(1795b), Was, soll en armen Ehrema. Melodie: Trotz alledem. A Man's A Man For A' 
That. Tune: For A' That, aus dem Englischen in das Schweizerdeutsche übersetzt von 
Corrodi (Burns, 1870, S. 107, 109). Burns (1986, S. 535-536). 

________(1795b [A]), Dä purst, mä seitem "herr", lueg a. Ye see yon birkie ca'd 'a lord', aus dem 
Englischen in das Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 107). Burns 
(1986, S. 536).  

________(1795b [B]), Dass ma dem ma, wohi d'magst gah. That man to man, the world, o'er, aus 
dem Englischen in das Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 109). 
Burns (1986, S. 536). 

________(1795c), Die Freiwilligen von Dumfries (Prinzhorn), Die Dumfries-Freiwilligen (Bartsch). 
Melodie: Hebt den Humpen. The Dumfries Volunteers Or Does Haughty Gaul Invasion 
Threat? Tune: Push About The Jorum, aus dem Englischen übersetzt von Prinzhorn (Burns, 
1896, S. 145-146), Bartsch (Burns, 1898, S. 174-175) und Kötscher. Burns (1969a, S. 604-
605; 1986, S. 537-538). 

________(1795c [A]), Denn andre nie als Briten-Hand. For never but by British hands. Burns 
(1986, S. 537). 

________(1795d), O Vreneli, los, säg schlafst du scho. O, Let Me In This Ae Night, aus dem Eng-
lischen in das Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 17, 19, 21). Burns 
(1986, S. 538-539). 
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________(1795e), Erste Ballade auf die Wahl von Mr. Heron. Melodie: Trotz alledem. Ballad First 
On Mr. Heron's Election, 1795. Tune: For A' That. Burns (1986, S. 543-544). 

________(1795f), Zweite Ballade. Die Wahl. Auf die Wahl von Mr. Heron. Melodie: Los, alle an 
die Hochzeit . Ballad Second. The Election. On Mr. Heron's Election, 1795. Tune: Fy, Let Us 
A' To The Bridal. Burns (1986, S. 545-546). 

________(1795g), Dritte Ballade. John Bushbys Klagelied. Melodie: Mädel im Wald. Ballad Third. 
John Bushby's Lamentation. On Mr. Heron's Election, 1795. Tune: Babes In The Wood. 
Burns (1986, S. 547-548). 

________(1795h), An den Zahnschmerz. Address To The Toothache. Burns (1986, S. 553). 
________(1795i), Inschrift für einen Altar der Unabhängigkeit in Kerroughtree, dem Wohnsitz von 

Mr. Heron. Inscription For An Altar To Independence, At Kerroughtree, The Seat Of Mr. 
Heron. Burns (1865, S. 108; 1983, S. 171; 1986, S. 557). 

________(1795j), Brief vom Januar an die Herausgeber der Morning Chronicle. Letter Of January 
To The Editors Of The Morning Chronicle. Burns (1987, S. 714). 

________(1795k), Brief vom Januar an George Thomson .Letter Of January To George Thomson. 
Burns (1987, S. 669-670). 

________(1795l), Brief vom März an Patrick Heron von Heron. Letter Of March To Patrick Heron 
Of Heron. Burns (1987, S. 715-716). 

________(1795m), Brief vom März an Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Letter Of March To 
Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Burns (1987, S. 608-609). 

________(1795n), Brief vom 23. April an Richard Alexander Oswald. Letter Of 23 April To 
Richard Alexander Oswald. Burns (1987, S. 717). 

________(1795o), Brief vom August an James Johnson. Letter of August To James Johnson. Burns 
(1987, S. 300-302). 

________(1795-1796), Zeilen, auf Fensterscheiben der Globe Tavern, Dumfries, geschrieben. Lines 
Written On Windows Of The Globe Tavern, Dumfries. Burns (1986, S. 568-569). 

________(1795-1796 [A]), Wenn du dich mischst in Politik. In politics if thou would'st mix. Burns 
(1986, S. 569). 

________(1796a), Der Dekan der Fakultät. Eine neue Ballade. Melodie: Der Drache von Wantley. 
The Dean Of The Faculty. A New Ballad. Tune: The Dragon Of Wantley. Burns (1986, 
S. 562-563). 

________(1796b), Zum Wohle Dir, die ich liebe. Here's A Health To Ane I Loe Dear. Burns (1983, 
S. 185; 1986, S. 565). 

________(1796c), Versikel an Jessie Lewars. Versicles To Jessie Lewars. Burns (1986, S. 566). 
________(1796d), An Miss Jessy Lewars zusammen mit einem Büchergeschenk. Inschrift auf 

einem Exemplar des Scots Musical Museum in vier Bänden, das ihr von Burns überreicht 
wurde. To Miss Jessy Lewars: With A Present Of Books. Inscription On A Copy Of The 
Scots Musical Museum, In Four Volumes, Presented To Her By Burns. Burns (1865, S. 82; 
1983, S. 184; 1986, S. 567). 

________(1796e), Wärst du auf der Heid' allein (Kaufmann), O, säh' ich auf der Heide dort 
(Freiligrath). Melodie: Lenox Love To Blantyre. O, Wert Thou In The Cauld Blast. Tune: 
Lenox Love To Blantyre, aus dem Englischen übersetzt von Kaufmann (Burns, 1839, S. 63), 
Freiligrath (Burns, 1988, S. 253) und Kötscher. Burns (1983, S. 183; 1986, S. 567). 

________(1796f), Brief vom 31. Januar an Mrs. Frances Anna Dunlop von Dunlop. Letter Of 31 
January To Mrs. Frances Anna Dunlop Of Dunlop. Burns (1987, S. 214-215). 

________(1796g), Brief vom Januar an Robert Cleghorn. Letter Of January To Robert Cleghorn. 
Burns (1987, S. 279). 

________(1796h), Brief vom April an George Thomson. Letter Of April To George Thomson. 
Burns (1987, S. 677-678). 

________(1796i), Brief vom Mai an George Thomson. Letter Of May To George Thomson. Burns 
(1987, S. 678-679). 
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________(1796j), Brief um den 1. Juni an James Johnson. Letter Of About 1 June To James 
Johnson. Burns (1987, S. 303). 

________(1796k), Brief vom 1. Juni an Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Letter Of 1 June To 
Mrs. Maria Banks Woodley Riddell. Burns (1987, S. 611-612). 

________(1796k [A]), "Ich habe keine Lust am Manne -- und am Weibe auch nicht." "Man delights 
not me, nor woman either." Burns (1987, S. 612). 

________(1796l), Brief vom 26. Juni an James Clarke. Letter Of 26 June To James Clarke. Burns 
(1987, S. 596). 

________(1796m), Brief vom 7. Juli an Alexander Cunningham. Letter Of 7 July To Alexander 
Cunningham. Burns (1931b, S. 325; 1987, S. 473). 

________(1796n), Brief vom 10. Juli an Gilbert Burns. Letter Of 10 July To Gilbert Burns. Burns 
(1987, S. 358). 

________(1796o), Brief vom 12. Juli an James Burness. Letter Of 12 July To James Burness. Burns 
(1987, S. 63-64). 

________(1796p), Brief vom 12. Juli an George Thomson. Letter Of 12 July To George Thomson. 
Burns (1987, S. 679-680). 

________(1796 und 1803a), Die schöne Maid von Inverness (Winterfeld), Die holde Maid von 
Inverness (Bartsch). The Lovely Lass O Inverness, aus dem Englischen übersetzt von 
Winterfeld (Burns, 1860, S. 56), Bartsch (Burns, 1898, S. 167-168) und Kötscher. Burns 
(1986, S. 569). 

________(1796 und 1803b), Meiteli ist dur's Bächli ggange. Melodie: Millers Hochzeit. Comin 
Thro The Rye.Tune: Miller's Wedding, aus dem Englischen in das Schweizerdeutsche 
übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 45). Burns (1986, S. 578). 

________(1796 und 1803c), Charlie ist mein Liebling. Charlie, He's My Darling. Burns (1986, S. 
579-580). 

________(1796 und 1803d), Mein Herz ist schwer, Got sei's geklagt! For the Sake O' Somebody, 
aus dem Englischen übersetzt von Freiligrath (Freiligrath, um 1900, S. 154). Burns (1969a, 
S. 670). 

________(1796 und 1803e), Wegen Öpperem. For The Sake O Somebody, aus dem Englischen in 
das Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 41). Burns (1986, S. 581). 

________(1796 und 1803f), Kuchen aus Gerstenmehl. Bannocks O' Barley. Burns (1904, S. 480; 
1986, S. 589). 

________(1796 und 1803g), Auf sein Wohl mit Wasser. Melodie: Die Tagelöhnerarbeit. Here's His 
Health In Water. Tune: The Job Of Journey-Work. Burns (1986, S. 590). 

________(1796 und 1803h), Der Hochländerin Witwenklage (Silbergleit), Der Hochlandwitwe 
Klage (Bartsch). The Highland Widow’s Lament, aus dem Englischen übersetzt von 
Silbergleit (Burns, 1869, S. 113-114), Bartsch (Burns, 1898, S. 196-197) und Kötscher. 
Burns (1904, S. 498-499; 1986, S. 595). 

________(1796 und 1803i), O Gott, mein Weib! (Baisch), O weh, mein Weib, es zwackt mich! 
(Kötscher) O, Ay My Wife She Dang Me, aus dem Englischen übersetzt von Baisch (Burns, 
1883, S. 186) und Kötscher. Burns (1986, S. 597). 

________(1796 und 1803j), Wer vögelt mich jetzt? Melodie: Durch den Roggen kommend. Wha'll 
Mow Me Now? Tune: Comin Thro The Rye. Burns (1986, S. 605-606). 

________(1834a), Soll'n wir müssig vertun unsre beste Zeit? Fragment Of A Revolutionary Song. 
Mackay (1990a, S. 731). 

________(1834a [A]), Soll'n wir müssig vertun unsre beste Zeit? Why should we idly waste our 
prime. Burns (1988, S. 266). 

________(1834a [B]), Die Despoten lang traten uns nieder zum Hohn. Those despots long have 
trode us down. Burns (1988, S. 268). 

________(1834a [C]), Drum hoch die Gläser drei mal drei. Then let us toast, with three times three, 
aus dem Englischen übersetzt von Heinrich (Burns, 1974, S. 372). Burns (1988, S. 268) und 
Mackay (1990a, S. 731). 
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________(1834b), De nuefer Wittlig. The Joyful Widower, aus dem Englischen in das 
Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1870, S. 75, 77). Mackay (1990a, S. 731-
732). 

________(1834-1836), 'S bitroge Meiteli jameret. The Ruined Maid's Complaint, aus dem Engli-
schen in das Schweizerdeutsche übersetzt von Corrodi (Burns, 1971, S. 59, 61). Mackay 
(1990a, S. 735). 

________(1835), The Works Of Robert Burns, herausgegeben von Adolphus Wagner. Leipzig. 
Frederick Fleischer. 

________(1839), Gedichte von Robert Burns, aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von 
Philipp Kaufmann. Stuttgart und Tübingen: Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 

________(1840a), Lieder und Balladen des Schotten Robert Burns, aus dem Englischen übersetzt 
und herausgegeben von Heinrich Julius Heintze. Braunschweig: Verlag von George Wester-
mann. 

________(1840b), Robert Burns' Gedichte, aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von 
W. Gerhard. Leipzig: Verlag von Joh. Ambr. Barth. 

________(1859a), Lieder von Robert Burns, aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von 
Georg Pertz. Leipzig und Heidelberg: E. F. Winter-sche Verlagsbuchhandlung. 

________(1859b), Robert Burns' Gedichte, aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von 
Heinrich Julius Heintze. Leipzig: Verlag von Carl Fr. Fleischer. 

________(1860), Lieder und Balladen von Robert Burns, aus dem Englischen übersetzt und 
herausgegeben von A. von Winterfeld. Berlin: Verlag von A. Hofmann & Comp. 

________(1865), The Complete Works Of Robert Burns. Including His Correspondence, Etc., 
herausgegeben von William Gunnyon? Edinburgh: William P. Nimmo, 1869. 

________(1869a), Lieder und Balladen von Robert Burns, aus dem Englischen übersetzt und 
herausgegeben von Adolf Laun. Berlin: Verlag von Robert Oppenheim. 

________(1869b), Robert Burns' Lieder und Balladen für deutsche Leser, aus dem Englischen 
übersetzt und herausgegeben von L. G. Silbergleit. Leipzig: Druck und Verlag von Philipp 
Reclam Junior. 

________(1870), Lieder von Robert Burns, aus dem Englischen in das Schweizerdeutsche übersetzt 
von August Corrodi und herausgegeben von Alice Gertrud und Hans Rudolf Bosch-Gwalter. 
Schweizerische Bibliophilen-Gesellschaft, 1971. 

________(1883), Robert Burns' Werke, Band I. Lieder und Balladen, aus dem Englischen übersetzt 
und herausgegeben von Otto Baisch. Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 

________(1888), The Poetical Works Of Robert Burns (The "Albion" Edition), herausgegeben von 
Frederick Warne. London und New York: Frederick Warne and Co.  

________(1889), Robert Burns' Gedichte in Auswahl, aus dem Englischen übersetzt und herausge-
geben von Gustav Legerlotz. Leipzig: Druck und Verlag von Otto Spamer. 

________(1890), Gedichte von Robert Burns, aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von 
Edmund Ruete. Bremen: Verlag von M. Heinsius Nachfolger. 

________(1896), Lieder und Balladen von Robert Burns. Nebst einer Auswahl der Gedichte, aus 
dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Wilhelmine Prinzhorn. Halle an der Saale: 
Druck und Verlag von Otto Hendel. 

________(1898), Burns' Lieder und Balladen, aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von 
Karl Bartsch. Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts.  
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a Die Titel sind mit grossen, die ersten Zeilen mit kleinen Buchstaben geschrieben. 
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Ach Gott, wie bitter, bitter reut's   111 
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ACT SEDERUNT DES OBERSTEN 

GERICHTSHOFS   70 
Als Guilford, der Gute, bei uns war am 

Ruder   2 
Als Königin Artemisa dereinst   127 
Als unsre Menschheit einst begann   208 
AN DEN EHRENWERTEN HERRN R. 

MAULE VON PANMURE AUF 
SEINER HOHEN KUTSCHE   100 

AN DEN TUGENDBOLD   250-252 
AN DEN ZAHNSCHMERZ   200-201 
AN EINE MAUS, DIE IM NOVEMBER 

1785 IN IHREM NEST VOM 
PFLUG AUFGEWORFEN WURDE   
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AN MISS JESSY LEWARS 
ZUSAMMEN MIT EINEM 
BÜCHERGESCHENK   245 

An Senegals Küstenstrich   107 
Auch wenn du mir niemals gehörst   215 
AUF GLENRIDDELLS FUCHS, DER 

SEINE KETTE SPRENGT   192-193 
BALLADE ÜBER DEN AMERIKANI-

SCHEN UNABHÄNGIGKEITS-
KRIEG   2-4 

BANNOCK-BURN. ROBERT BRUCES 
REDE AN SEIN HEER   68-69 

D'Grite hani welle ha   274 
D'JUMPFER MARIANE   129-130 
Dä purst, mä seitem "herr", lueg a   226 
DAS GESETZ DER NATUR   261-262 
Dass ma dem ma, wohi d' magst gah   
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DE FRÜEHLIG CHUNNT   270 

 
DE NUEFER WITTLIG   275 
Dem Bruder helfen -- wunderbare Freude   
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Denn andre nie als Briten-Hand   XXIII 
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Doch die ihr Freundschft froh geniesst   

276 
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XXVI 
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Droht Gallien frech mit Überfall   117 
Drum hoch die Gläser drei mal drei   116 
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Fluch über deinen gift'gen Schmerz   200 
Freund Kommissar, da wir fröhlich uns 

trafen   88 
Gar schlimm war der Hass in Old Harlaw   

199 
GELIEBTE, SIEH,WIE GRÜN DAS 
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Halt, Loyalität, der Boden ist heiss   197 
HANS ANDERES, MIN SCHATZ   269 
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IHR JAKOBITEN HÖRT!   195-196 
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Ihr wahren 'Loyal Natives', hört zu 
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In Edinburgh machten sie ein Gesetz   70 
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Ist dies die Macht des Freiheitskriegs   89 
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KANN MEIN HERZE   82-83 
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KLAGELIED DES SKLAVEN   107 
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Lasst andere Helden mit Narben sich 
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Lasst die Freuen niemals klagen   125 
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RUINIERTEN FARMERS   110 
LOGAN'S HÖHEN   62 
MA, IEZ HÖR DOCH MIT DIM KIIB   

273-274 
Mancher reimt, um den Nachbarn zu 
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136-137 
MEITELI IST DUR'S BÄCHLI 

GGANGE   244-245 
Nicht Spartas Tuba, Attikas Horn   89 
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O GOTT, MEIN WEIB   128 
O, Küssen ist der Liebe Schlüssel   11  
O ihr, die selber alzugut   250 
O Logan, flossest sanft und traut,   62 
O, säh' ich auf der Heide dort   213 
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O, saht ihr mein Liebchen, die Philly?   
125-126 

O VRENELI, LOS, SÄG SCHLAFST 
DU SCHO   123-124 

O weh, mein Weib, es zwackt mich   128 
O wer vögelt mich jetzt, mein Liebling   

133 
Ob Armuth euer Loos auch sei   104 
ODE ZU GENERAL WASHINGTONS 

GEBURTSTAG   89-91 
Oft wundert' es mich, dass im Irischen 

Land   95 
PFIIF NU, MIN SCHATZ, DÄNN 

CHUMMI   132 
PFIIFEN UF DIE GANZ GSCHICHT   

274 
S' BITROGE MEITELI JAMERET   

111 
S' ist für mich nichts   172 
SAHT IHR MEIN LIEBCHEN, DIE 

PHILLY   125-126 
Schön die Sommertage sind   281 
Schotten, Wallace's Heldenschar!   68 
Seht den erschöpften, armen Kerl   238 
Sei den Despoten willkommen, 

Dumourier!   53 
Senkst du beschämt den Kopf, Billy, weil 

du mich kennst?   88 
SIE IST EN LUSTIGE CHRÜGEL   271 
Soll'n wir müssig vertun unsre beste Zeit?   

XIV, 140 
TROTZ ALLEDEM   104 
ÜBER GENERAL DUMOURIERS 

FAHNENFLUCHT   53-54 
Um Könige, Herr'n traure ich nicht   225 
Und doch ward dir ein grösser Glück   

166 
... von rauher Sprache,   13 
WÄRST DU AUF DER HEID' ALLEIN   

213-214 
Was ist des Lordlings Pomp? 's ist läst'ge 

Bürde   225 
Was Mäus' und Menschen fein gesponnen   

166, 238 
WAS, SOLL EN ARMEN EHREMA   

105-106 
WEGEN ÖPPEREM   137 

Weh euch, ihr Staatenlenker, dass   63, 
331 

WEIZEN- UND GERSTENKORN   
174-175 

Wenn du dich mischst in Politik   66 
WENN LORDS UND PRÄLATEN   

296-298 
Wer abends in Schobern und Scheunen 

ruht   173 
WER BÖPPERLET A DER 

CHAMMER A?   272 
Wer sind diese Natives, vom Pöbel so 

verehrt?   87 
WER VÖGELT MICH JETZT?   133-

134 
Wie Daddy Burke auf's Urteil brannte   

95 
Wie Schicksal aus Bösem uns Gutes 

brachte   237 
Wo sich der Cart ins Meer ergiesst   269 
ZUFRIEDEN MIT WENIG   102 
ZUM WOHLE DIR, DIE ICH LIEBE   

215 
Zur Kugel wurde oder ihre Strahlen   185 
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