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„schottland hat viel zu bieten, sowieso gehört es dir“, sagt macduff  

zu malcolm, kurz vor dessen sieg über macbeth. wir möchten an die- 

ser stelle wissen: wissen sie, was es zu bieten hat? sind sie schottland? 

machen sie mit uns den test: 

 

 
frage 1: was ist der st. andrews day?

a) christopher street day auf gälisch

b) nationalfeiertag schottlands

c) gedenktag des erfinders des karomusters

 
frage 2: edinburgh liegt in schottland...

a) ...an der ostküste, recht weit südlich. 

b) ...begraben.

c) ...ziemlich weit im norden.

 
frage 3: welcher dreiteiler macht einen dudelsackspielerdress?

a) kilt, tweed- jacket, balmoral

b) kilt, tweed- jacket, balsamico

c) tilt, plaid, glengarry

 
frage 4: urquhart castle ist ein besuch wert, weil...?

a) ...don ki- schott und sein clan dort gewohnt haben.

b) ...das ungeheuer nessie vielleicht aus seinem loch kommt.

c) ...mel gibson dort zwei szenen für „brave heart“ gedreht hat. 

 
frage 5: bei einem spaziergang durch die hochebene...?

a) ...entdeckt man grüne wälder und hochlandburschen.

b) ...begegnet man weniger bäumen, aber mehr schafen.

c) ...sollte man getränke im rucksack haben, denn die wege sind 

weit und die höfe rar.

auflösung: 1b, 2a, 3a, 4b, 5bc 
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verfolgt man die gängige fassung von „auld lang syne“ bis zur 

entstehung zurück, stößt man auf ein gedicht eines unbekannten 

schottischen dichters aus  

dem 15. jahrhundert und auf eine zweite fassung aus dem frühen  

17. jahrhundert. auch die melodie existierte bereits.  

burns führte die verschiedenen quellen zusammen und schuf  

kurzerhand das berühmteste all seiner lieder. mittlerweile zur 

hymne geworden, sangen es die schotten sogar beim in kraft  

treten des „scotland act“ in 1998. seine strahlkraft reicht heute 

weit über großbritannien hinaus. von sauerländischen zeltlagern 

christlicher jugendgruppen bis nach amerika.

 

we twa hae paidl’d in the burn,  
frae morning sun till dine;  
but seas between us braid hae roar’d  
sin’ auld lang syne.  
 
chorus 
 
and there’s a hand, my trusty fiere!  
and gie’s a hand o’ thine!  
[and we’ll tak a right gude-willie waught,
for auld lang syne.  
 
chorus

and surely ye’ll be your pint-stowp!     
and surely I’ll be mine!] * 
and we’ll tak a cup o’kindness yet,  
for auld lang syne.  
 
chorus.

auld lang syne 

 
should auld acquaintance be forgot,  
hould auld acquaintance be forgot,  
and never brought to mind?  
should auld acquaintance be forgot,  
and auld lang syne!  
 
chorus 
 
for auld lang syne, my dear,  
for auld lang syne.  
we‘ll tak a cup o‘ kindness yet,  
for auld lang syne.   
 
we twa hae run about the braes,  
and pou‘d the gowans fine;  
but we‘ve wander‘d mony a weary fit,  
sin‘ auld lang syne.  
 
chorus.  

* in der heutigen fassung wird der text in der klammer nicht gesungen.
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„My heart´s in the highlands, wherever I go“-  

  Zur Tradition schottischen Liedguts

 

In keinem anderen Land war die Beschäftigung mit dem Liedgut so 

rege wie in Schottland. Blickt man zurück, lassen sich schriftliche 

Liedsammlungen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts nachvollzie-

hen. Entgegen der deutschen Traditions des Lieder-Konservie- 

rens, damit sie nicht aus den Köpfen verschwinden, kommentierten 

die Schotten die Liedfunde, setzten alten Melodien neue Texte hinzu 

und umgekehrt.

Es war nicht bloß eine Sammelleidenschaft, sondern zugleich ein 

kreativer, intellektueller Vorgang. Viele ursprüngliche und gelungene 

bearbeitete Lieder verbreiteten sich aber auch weiterhin durch münd-

liche Überlieferung. 

Durch den Umstand der „Vieltextigkeit“ entstand die britische Tradi- 

tion des „tune titles“, was bedeutet, dass man mehrere Texte hatte,

die zu einer Melodie gesungen und mit den Satzanfängen des älte-

sten Textes markiert wurden, so dass, je nach Gelegenheit, spontan 

ausgesucht werden konnte.  

Neben dieser Freiheit schätzten die Musiker, dass sie Instrumente 

und Stimmen verteilen durften, wie es am besten auskam.

 

  Johnsons „The Scots Musical Museum“  etablierte sich schnell 

beim Volk und gibt Zeugnis über diese Art von intellektueller Sam-

melleidenschaft, die zu großen Teilen auf einem sehr starken Heimat-

gefühl gründet. 

  Ohne diesen starken emotionalen Bezug der Leute zu ihrem 

Schottland hätte Robert Burns nicht der Held werden können, zu dem 

er nach seinem Tod gemacht wurde.

… and it burns, burns, burns Reinhard  Fehling

 

Burns meets Scotland  

Das Hochlandmädchen Robert Schumann

Übers.: Wilhelm Gerhard – wie bei allen 

Vertonungen aus op. 55

Der Hochlandbursch Robert Schumann

The white cockade Arr. Joseph Haydn

Burns meets freedom 

Mac Pherson’s Farewell Haydn/Shostakovich

Bänkelsänger Willi Robert Schumann

Burns meets German Biedermeier  

Die gute alte Zeit  Robert Schumann

Mich zieht es nach dem Dörfchen hin            Robert Schumann

Burns meets joys and woes 

Zahnweh Robert Schumann

The happy trio Arr. Joseph Haydn 

What can a young lassie do wi’ an auld man? Arr. Joseph Haydn 

Oh that I had ne’er been married Benjamin Britten

Burns meets love

Low down in the broom  Trad./ Arr. Beethoven

My love is like a red red rose Trad./ Reinhard Fehling

Volkslied Felix Mendelssohn

Oh, säh’ ich auf der Heide dort (Ferdinand Freiligrath) Dmitri Shostakovich

Auf dem Strande Clara Schumann

Burns meets the world

Dhzenni u.a. op. 62 (Samuil Marschak) Dmitri Shostakovich

For a’ that Trad./ Reinhard Fehling

Should auld acquaintance be forgot Robert Schumann

Auld lang syne Ludwig van Beethoven

 

Ring of fire (Burns, Burns, Burns)   J. Cash / R. Fehling
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Herzlichen Glückwunsch, 

Robert Burns, der du heute zweihundertachtundvierzig wirst!

Herzlichen Glückwunsch auch Ihnen, weil Sie heute schon erfahren, 

wem in zwei Jahren zum 250. Geburtstag gehuldigt wird! Schiller! 

Robert Burns!!! Ihr schlechtes Gewissen, das sich in regelmäßigen 

Abständen bei der Konfrontation mit runden Geburts- und Todes- 

tagen alter Meister mit dem Kommentar „Ungenügendes Allgemein-

wissen – mehr Lesen!“ meldet, wird schweigen. Sie können sogar 

angeben mit „Jaja, es ist nicht nur Schiller-Jahr, sondern...“ . 

Dazu erhalten Sie nicht bloß ein paar handfeste Fakten, die Sie  

sich ins Regal stellen können, sondern erfahren wie (vielseitig)  

Robert Burns´ Lieder und Gedichte Komponisten unterschiedlichster 

Epochen inspiriert haben.

For all that und für Bobby Burns! 

 

 

 

auf eine bekannte melodie und einen vorhandenen chorus setzt 

burns die wahre geschichte eines freibeuters, der verrraten und  

zum tode verurteilt wurde. seiner angst und seiner wut machte  

er mit einem letzten gegenspiel luft. er spielte die melodie, mit  

der er bei den menschen bekannt wurde, tanzte, seinem vaterland 

innigst verbunden, einen schottischen volkstanz um den galgen, 

und zerbrach schließlich die geige entweder auf seinem knie oder 

auf dem kopf des henkers, die überlieferungen sind sich nicht einig 

an dieser stelle.  

macpherson wurde für seinen mut und seinen freiheitskampf tief 

bewundert. auch dieser text gehört zu den berühmtesten von  

burns werken:

 

 

untie these bands from off my hands,  
and bring to me my sword,  
and there’s no a man in all scotland  
but I’ll brave him at a word.  
 
i’ve liv’d a life of sturt and strife;  
i die by treacherie:  
it burns my heart I must depart,  
and not avenged be.  
 
now farewell light, thou sunshine bright,  
and all beneath the sky!  
may coward shame distain his name,  
the wretch that dare not die! 

mac pherson´s farewell 

tune: “m´pherson´s rant”

chorus: 
sae rantingly, sae wantonly,  
sae dauntingly gaed he,  
he play’d a spring, and danc’d it round  
below the gallows-tree.  
 
farewell, ye dungeons dark and strong,  
the wretch’s destinie!  
macpherson’s time will no be long  
below the gallows-tree.  
 
o, what is death but parting breath?  
on many a bloody plain  
i’ve dar’d his face, and in this place  
i scorn him yet again! 
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Während der Biedermeier- Zeit mit ihrer Tradition von breiterer bürger- 

licher Kultur, bezogen auch die Komponisten der Romantik aus Volks-

liedern verstärkt Anregungen.

An Robert Schumanns Auseinandersetzung mit den Texten erkennt 

man am deutlichsten die zwiegespaltene Rezeption Burns. So war 

Schumann zwar kein biedermeierlicher Komponist, lebte aber zu der 

Zeit und förderte  

durch etliche Kompositionen die aufkommende Auseinandersetzung 

mit Kunst im Kleinbürgertum. Für die zahlreich entstandenen Lieder- 

tafeln vertonte er Gedichte wie „Hochlandbursch“ und „Hochlandmäd-

chen“, die kaum schottisch, sondern eher nach deutschem Jäger im 

schottischen Hochland und blumenbekränzter Jungfer beim Milch holen 

klingen. In „Die gute alte Zeit“ oder stärker noch in „Mich zieht es nach 

dem Dörfchen hin“ wird das Heimatgefühl an die Spitze getrieben: Es 

trieft mitunter vor Volkstümlichkeit.  

Dem gegenüber stehen Werke wie „Zahnweh“ und „Bänkelsänger 

Willi“. Vom höheren Anspruch des musikalischen Satzes abgesehen, 

wird hier der Text dramatisch illustriert. Beide können mühelos als 

Kunststücke gelten.  

 

 Solche Spannungen werden noch größer, wenn die Vertonungen 

ein Zeitgraben von 150 Jahren trennt und, wie im Fall von Haydn und 

Shostakovich,  völlig andere Lesarten und Zugänge zu Musik und Kul- 

tur den Graben vertiefen. So klingt Haydns Bearbeitung von „Mac  

Pherson“ zwar stolz, aber im Angesicht des Galgens und des bevor-

stehenden Todes immer noch gut gelaunt, während bei Shostakovich 

bereits die Erfahrungen des Stalinismus mitschreiten.  

 

 

 

 

 

„A man´s a man for a´ that“

Robert Burns wurde als ältestes von sieben Kindern am 25. Januar 

1759 in einem kleinen Dorf nahe Ayr, einer Stadt an der Westküste 

Schottlands, geboren.

William Burness, sein Vater, arbeitete als Gärtner auf einem Gut, 

und baute der entstehenden Familie eine einfache Lehmhütte, die 

noch heute als Bobbies Geburtstätte zu besichtigen ist.

 

  Robert Burns musste seit frühen Kindertagen bei der Feld- 

arbeit mithelfen. Die Familie geriet in der aufkommenden Indus- 

trialisierung in immer größere finanzielle Nöte, da dem Vater die 

nötige kapitalistische Einstellung sowie Durchsetzungskraft fehl-

ten. Dafür erwirkte er, als Kalvinist war ihm an einer geisteswissen-

schaftlichen Ausbildung gelegen, die bestmögliche schulische Er-

ziehung für seine Kinder. Neben der Beschäftigung mit klassischer 

und zeitgenössischer Literatur lernte Robert Burns Französisch 

und Grundzüge der lateinischen Sprache. Parallel führte ihn seine 

Mutter an die schottische und volkstümliche Dichtung heran.  

Die vielfältige Auseinandersetzung mit Sprache, Literatur und der 

Kultur des Landes, sowie das Leben in Armut und die Konfrontation 

mit den Werten der kalvinistischen Kirche ließen Robert Burns zu 

einem kritischen, wachen und kreativen Geist heranwachsen.  

Er begann, die vielen Stunden der Landarbeit für erste dichterische 

Gehversuche zu nutzen. 
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ein gedicht, dass robert burns mit 35 jahren geschrieben hat.  

die heutige fassung wird allerdings auf einen tune gesungen, der 

ursprünglich zu „low down in the broom“ gehörte und erst 1821  

auf diesen text übertregen wurde. gerade wegen seiner schnörkel-

losen einfachheit erfreut es sich, nicht nur bei frauen, einer großen 

vorliebe.  

 

burns hat zeit seines lebens zahlreiche gedichte und lieder geschrie- 

ben, die an die „lassies“ adressiert waren. obwohl er ab 1786 mit 

jean armour zusammen, und später auch verheiratet war, hatte er 

häufig andere liebhaberinnen. zum beispiel die „highland mary“. 

seine texte waren nur selten an fiktive damen gerichtet. trotz aller 

nebenbei-liasons führten jean und bobby aber eine glückliche ehe. 

gut vorstellbar, dass er mit der „newly sprung rose“ seine liebe zu 

seiner frau beschreibt.  

till a‘ the seas gang dry, my dear,  
and the rocks melt wi‘ the sun!  
o I will luve thee still, my dear,  
while the sands o‘ life shall run.  
 
and fare thee weel, my only luve,  
and fare thee weel a while!  
and I will come again, my luve,  

tho‘ it were ten thousand mile!

My Luve Is Like A Red, Red Rose

o, my luve’s like a red, red rose,  
that’s newly sprung in June.  
o, my luve’s like the melodie,  
that’s sweetly play’d in tune.  
 
as fair art thou, my bonie lass,  
so deep in luve am i,  
and i will luve thee still, my dear,  
till a‘ the seas gang dry. 

„Farewell to a´ our Scottish fame, farewell to ancient glory“

Burns und seine Bearbeiter

Ende des 18. Jahrhunderts und während des 19. Jahrhunderts ent-

stand ein regelrechter Boom in Sachen Schottische Lieder, der 

sich über den angelsächsischen Sprachraum bis nach Deutschland 

ausbreitete. Sogar Haydn, Beethoven und Weber ließen sich für eine 

Bearbeitung von Burns´ Texten gewinnen. Thomson konnte, diesmal 

allerdings gegen ziemlich hohes Honorar, Haydn und Beethoven 

verpflichten, für ihn zu komponieren.  

Zwischen 1792 und 1804 schrieb Haydn über 400 Bearbeitungen für 

insgesamt drei schottische Verleger. Mit dem altersbedingten Rück- 

zug Haydns ersetzte Beethoven seinen Platz bei Thomson. Kennen 

lernten die beiden sich allerdings nie. 

  Thomson war mehr leidenschaftlicher Sammler und Verehrer 

Beethovens als Musikhändler. Beethoven musste sich erst einmal  

an den Umstand gewöhnen, dass er – aufgrund der immerwährenden 

Um- und Nachdichtungen, die die schottischen Sammlungen auszeich-

neten – keine Texte zu den zu bearbeitenden Melodien hatte, obwohl 

er sie immer wieder anforderte.

Einmal mit der Tradition vertraut, ließ ihm Thomson freie Hand bei  

der Komposition. Heraus kamen teils lieblose Gelegenheitswerke,  

teils wundervoll arrangierte kammermusikalische Preziosen, die sich 

aber schlecht verkauften, weil sie für die spontane musikalische  

Praxis zu festgelegt und vielfach zu komplex waren.

Trotz der zahlreichen Arbeiten Beethovens und Haydns verbreiteten 

sich Burns Werke erst im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts in an-

deren europäischen Staaten aus.
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Die erste Veröffentlichung von Burns´ Texten zog sich aus Geld-

mangel jedoch länger hin als gewünscht. 1783 legte er ein Heft  

an, mit dem treffenden Vorwort: „Observations, Hints, Songs,  

Scraps of Poetry, &c., by Robert Burness [eine alte Schreibweise 

seines Nachnamens, die er im Laufe seines Lebens zu Burns ver-

kürzte], a man who had little art in making money, a great deal  

of honesty, and unbounded good-will to every creature rational  

or irrational.” In seiner Kladde sammelte er Liebesgedichte, Texte, 

in denen seine tiefe Verbundenheit zu Schottland anklingt, allerlei 

Lieder mit Alltagsthemen, die einen Menschen bewegen.  

Genau das führte letztlich zu dem Status, den Burns heute inne  

hat: Die Menschen konnten sich mit ihm identifizieren als einem  

der ihren, der wie sie oft ums Überleben kämpfen musste. Burns 

sprach die Sprache des Volkes und wurde nicht als Genius verehrt 

wie ein Shakespeare oder Goethe sondern als Held, der die Men-

schen  mit seinen Texten ins Herz traf, ihre Schwächen kannte,  

sie verstand.

  Als Burns´ eigene Not immer größer wurde, plante er seine 

Auswanderung nach Jamaika. Mit der Veröffentlichung des ersten 

Gedichtbandes hoffte er, sich die Schiffsreise finanzieren zu können.  

1786 dann, Burns war mittlerweile 27, brachte John Wilson „Poems, 

Chiefly in the Scottish Dialect“ heraus. Die knapp über 600 Exem-

plare verkauften sich rasend schnell, ebenso rasend wuchs der Kreis 

von Menschen, die Burns´ Gedichte schätzten. Er änderte seine Plä- 

ne und ging statt nach Jamaika nach Edinburgh.  

 

  In der Oberschicht fand er einen Gönner, der ihm eine zweite 

Auflage seines Gedichtbandes ermöglichte.  

Bereits ein Jahr bahnte sich ein weiteres zentrales Projekt an. Burns 

lernte  James Johnson kennen, der ein leidenschaftlicher Sammler 

schottischer Volksweisen war. 

Sein Ziel war,  das nationale Liedgut vor dem Vergessen zu bewah-

ren. Für „The Scots Musical Museum“ bearbeitete Burns fast zwei-

die ständige konfrontation mit der eigenen armut inspirierte robert 

burns zu diesem lied. es ist ein plädoyer für den wert des menschen, 

der von armut nicht gemindert wird. im gegenteil: armut verleiht 

menschlichkeit. der wunsch nach würde und vernunft als überge-

ordnete werte, die das menschliche weltgeschehen bestimmen 

sollen, wird am ende des liedes mit dem aufruf zur brüderlichkeit 

verbunden. es ist eines von burns´ berühmtesten stücken:

ye see yon birkie ca’d ‘a lord,’  
wha struts, an’ stares, an’ a’ that?  
tho’ hundreds worship at his word,  
he’s but a cuif for a’ that.  
for a’ that, an’ a’ that,  
his ribband, star, an’ a’ that,  
the man o’ independent mind,  
he looks an’ laughs at a’ that.

a prince can mak a belted knight,  
a marquis, duke, an’ a’ that!  
but an honest man’s aboon his 
might –  
guid faith, he mauna fa’ that!  
for a’ that, an’ a’ that,  
their dignities, an’ a’ that,  
the pith o’ sense an’ pride o’ worth  
are higher rank than a’ that.  
 
then let us pray that come it may  
(as come it will for a’ that)  
that sense and worth o’er a’ the 
earth  
shall bear the gree an’ a’ that!  
for a’ that, an’ a’ that,  
it’s comin yet for a’ that,  
that man to man the world o’er  
shall brithers be for a’ that.

is there, for honest poverty 

tune: lady macintosh’s reel

(yon birkie´s ca´d a lord, 
but the honest man´s the gowd.)

is there for honest poverty  
that hings his head, an’ a’ that?  
the coward slave, we pass him by --  
we dare be poor for a’ that!  
for a’ that, an’ a’ that,  
our toils obscure, an’ a’ that,  
the rank is but the guinea’s stamp,  
the man’s the gowd for a’ that.  
 
what though on hamely fare we dine,  
wear hoddin grey, an’ a’ that?  
gie fools their silks, and knaves their 
wine –  
a man’s a man for a’ that.  
for a’ that, an’ a’ that,  
their tinsel show, an’ a’ that,  
the honest man, tho’ e’er sae poor,  
is king o’ men for a’ that. 
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hundert Texte. Ohne Honorar einzufordern und sogar ohne die 

Veröffentlichung seines Namens zu verlangen. Auch Johnson ver-

diente nichts mit dem Projekt, außer eine bis ins Heute währende 

Nachhaltigkeit.

  Die Konservierung schottischer Volksweisen rückte Burns 

ab 1787 ins Zentrum seines Schaffens. Er verbrachte viel Zeit auf 

Reisen durch Schottland, von denen er eine Vielzahl von Gedichten, 

Sagen und Liedern zusammen trug. Ab 1792 arbeitete er dazu pa-

rallel für George Thomson, für dessen „Select Collection of Original 

Scottish Airs“ er einhundertvierzehn Lieder beisteuerte, ebenfalls 

ohne auf Bezahlung zu bestehen.

  In seinen letzten Lebensjahren trugen seine Lieder immer 

stärker seinen revolutionären Geist in die Welt hinaus. Zuvor Mit- 

glied der Freimaurer, sympathisierte er mit den Akteuren der fran- 

zösischen Revolution, war ein Demokrat. Seine politischen, aufrei-

benden Lieder gefielen zwar dem Volk, das sich eine Befreiung  aus 

der aristokratischen Herrschaft herbeisehnte, führten aber beinah 

zu einer Verbannung Burns´. Nur in privaten Briefen konnte er seine 

Meinung noch frei ausdrücken. Einige Texte wurden verboten.

  Am 21. Juli 1796 erlag Burns, aufgrund der dauernden Über- 

anstrengung durch körperliche Arbeit, einem rheumatischen Fieber. 

 

  Einige Jahre nach seinem Tod begann sich  sich sein Werk  

weit über den englischen Sprachraum in Europa auszuweiten.  

Robert Burns hat mittlerweile einen Kultstatus erreicht. Auf zahl-

reichen Internetseiten liest man vom Helden des Volkes in einem  

Ton idolhafter Bewunderung. Seines Geburtstags wird nicht bloß 

gedacht, er wird zelebriert.

die geburtstagszeremonie 

 

einige seiner engsten freunde hielten vor etwa 200 jahren zum 

ersten mal die „burns supper“ zu ehren des nationalbarden ab. 

seither wird sie regelmäßig begangen. an dieser stelle der aus-

führliche leitfaden für zu hause:

the opening: der gastgeber spricht ein paar wohlwollende  

worte zur eröffnung der mahlzeit, woran sich das „selkirk grace“ 

anschließt. 

the meal: alle erheben sich von ihren plätzen und begleiten die 

schritte desjenigen, der mit dem gefüllten schafsmagen („haggis“) 

in den raum tritt mit leichtem klatschen in die hände. daraufhin 

spricht einer das gedicht „adress to the haggis“. kommt er zu dem 

vers, in dem das aufschneiden angesprochen wird, nimmt er ein 

messer und zerteilt das gericht. mit einem glas whisky stoßen  

alle auf den haggis an. dazu gibt’s ein süppchen, dessert und ein 

tässchen kaffee.

the immortal memory: im anschluss hält ein gast eine rede auf 

robert burns. dabei soll dessen einzigartigkeit und relevanz für  

die nachwelt im mittelpunkt stehen.

toast to the lassies: die zentrale rede des abends gilt aber den 

damen in der runde. zum dank für die essvorbereitungen und 

als toast auf burns´ frauen und affären, die ihn außerordentlich 

inspirierten.

response: die damen antworten, indem sie sich, wie auch die 

herren zuvor, über etwaige macken und launen lustig machen. 

auf einen heiteren, ironisch unbeschwerten ton ist acht zu geben. 

niemand darf ernsthaft beschuldigt werden.

poems and songs: sind die reden vorüber, werden ausgesuchte 

gedichte und lieder vorgetragen. die auswahl soll die vielfalt von 

burns´ dichtkunst repräsentieren. als abschluss wird, sie ahnen es, 

mit gefassten händen im kreis stehend „auld lang syne“ gesungen. 

es gibt einige fan-seiten im internet, wo rezepte und texte zu finden sind. unter anderem 
auf www.rabbie-burns.com, www.worldburnsclub.com und www.robertburns.org 


