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  Joseph Haydn (1732–1809) 

  Anne Hunter’s Salon 
  From: Scottish Folk Songs Hob. XXXIa & 

  English Canzonettas Hob. XXVIa 

1  The Wanderer (Hob. XXVIa:32 – Text: Anne Hunter) 4'29 
  Aus: VI Original Canzonettas / Second Set (1795) 

2  The Spirit‘s Song (Hob. XXVIa:41 – Text: Anne Hunter) 5'54 
  Aus: Einzelne Lieder verschiedener Art 

3  She never told her Love (Hob. XXVIa:32 – Text: William Shakespeare) 4'12 
  Aus: VI Original Canzonettas / Second Set (1795) 

4  The Waefu’ Heart (Hob. XXXIa:9 – Text: Susanna Blamire) 1'56 

5  John Anderson (Hob. XXXIa:2 – Text: Robert Burns) 1'46 

6  Mary‘s Dream (Hob. XXXIa:1 – Text & Melodie: John Lowe) 4'05 

7  The Boatman (Hob. XXXIa:246 – Text: Allan Ramsay) 4'00 

8  Langolee (Hob. XXXIa:235 – Text: John Tait) 3'13 

9  Sensibility (Hob. XXXIa:173 – Text: Robert Burns) 2'27 

10  O Tuneful Voice (Hob. XXVIa:42 – Text: Anne Hunter) 4'33 
  Aus: Einzelne Lieder verschiedener Art
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11  A Pastoral Song (Hob. XXVIa:27 – Text: Anne Hunter) 3'22 
  Aus: VI Original Canzonettas (1794) 

12  Fidelity (Hob. XXVIa:30 – Text: Anne Hunter) 4'16 
  Aus: VI Original Canzonettas (1794) 

13  Jockie And Sandy (Hob. XXXIa:91 – Text: Robert Burns) 0'56 

14  I Love My Love in Secret (Hob. XXXIa:3 – Text: Robert Burns) 1'25 

15  Gramachree (Hob. XXXIa:13 – Notiz bei Haydn:  3‘36 
  „Said to have been written in Bedlam by a Negro“ 
  (Angeblich von einem Schwarzen in Bedlam  
  dem berüchtigten Londoner Irrenhaus] geschrieben)  

16  Auld Robin Gray (Hob. XXXIa:168 – Text traditional, Highlands?) 5'47 

17  What can young lassie do with an auld man?  2'51 
  (Hob. XXXIa:134 – Text: Robert Burns) 

18  Jenny‘s Bawbee (Hob. XXXIa:252 – Text: Sir Alexander Boswell) 4'16 
  
 T.T.: 63'16 

  Dorothee Mields, Soprano  
 
  Les Amis de Philippe 
  Eva Salonen, Violin 

  Gregor Anthony, Violoncello 

  Ludger Rémy, Fortepiano
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Anne Hunters Salon
Joseph Haydn, London und Schottland

Wenn ein Komponist es für wichtig hält, das Proce-
dere, wie man Milch haltbar macht, in seinen Reisenoti-
zen genau so ausführlich zu beschreiben wie ein großes 
Konzert, sollte man darüber nachdenken1 – warum also 
nicht auch einen Hochofenabstich mit einem romanti-
schen Landschaftsbild in Verbindung bringen? Man muss 
nicht immer ausschließlich über Musikalisches reden, 
wenn man Musik beschreibt: damit nimmt man ihr den 
gewichtigen Teil, nämlich auch Sprache zu sein. „The 
Wanderer“ Haydns wird – in einer Industriemetropole 
als romantisches Bild erdacht – ausdrucksstärker, wenn 
es ein Gegengewicht zum Hochofen bildet; betrachtete 
man das Werk nur als klassisches Clavierlied, ginge 
Wesentliches verloren.

Altersaufbruch

Am 1. Januar 1791 betritt nach stürmischer Über-
fahrt ein fast 60jähriger, hagerer und blatternnarbiger 
Mann bei Dover englischen Boden. London wartet 
neugierig auf einen der berühmtesten Komponisten der 
Welt, und Joseph Haydn stürzt sich ins englische Aben-
teuer; insgesamt vier Jahre seines Lebens wird er auf 
zwei Reisen (1791/92 und 1793/94) in der größten 
und lebendigsten Stadt der Welt verbringen. England 
wird ihn bis zu seinem Tode 1809 nie mehr loslassen 
– davon zeugt ein reger Briefverkehr zwischen dem 
beschaulichen Wien und den quirligen englischen und 
schottischen Metropolen2.

Besser als alles, was man über „Haydn in England“ 
schrieb, sind immer noch seine eigenen Schilderungen, 
teils als private Reisenotizen, teils in Briefen überliefert: 
wach, erstaunt, bisweilen amüsiert betrachtet er die 

fremde Umgebung, verschweigt andererseits kein Elend. 
Die Schönheit der romantischen Landschaftsbildern ähn-
lichen Parks findet ähnlich Raum wie die Bedrohlichkeit 
des Smog; wehmütig wird seine zuversichtlich-katho-
lische Weltsicht ob der morbiden Atmosphäre von Klo-
sterruinen. Er selbst ändert sich in England zwar nicht, 
aber seine Ästhetik und seine Klangvorstellung tun es. 
Denn London klingt anders als das ruhige Wien: unein-
deutiger. Wien... dort läuten ständig die Kirchenglo-
cken; er vermisst sie in London. Aber in Londons freiem 
und freizügigem Geist findet Haydn in die romantischen 
Tiefen seiner eigenen Seele.

Haydnsocke statt Mozartkugel

Sir,
aus Dankbarkeit für die vielen Stunden der Beglü-

ckung, die ich durch Ihre musikalischen Kompositionen 
erleben durfte, wage ich Sie zu bitten, beigefügtes unbe-
deutende Geschenk anzunehmen; eigens für Sie wurde 
es in meiner Fabrik zu Leicester hergestellt. Es sind sechs 
Paar baumwollene Strumpfhosen, in deren eines das 
unsterbliche Lied „Gott schütze Franz den Kaiser“, in 
deren andere weitere Motive aus ihrer originalen Feder3 
eingewebt sind. (...) Sehen Sie es bitte als ein Zeichen 
meiner großen Wertschätzung. Ich bin, werter Herr, mit 
tiefem Respekt Ihr bescheidenster Diener!

  William Gardiner. Leicester, Aug. 10. 1804

Metropolis

Maschinen, Millionen, Menschen, Moral und Müll
„Die Aussicht gegen Osten begrenzt die Rauchwol-

ke, die beständig über dem unermeßlichen London ruht, 
das etwas über eine deutsche Meile4 entfernt ist.“

 Georg Christoph Lichtenberg5
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In London ist um 1775, als Frankreich langsam sei-
ner Großen Revolution entgegentaumelt, das kommende 
19., in mancher Beziehung gar das 20. Jahrhundert be-
reits alltägliche Gegenwart. Mit keiner anderen europäi-
schen Großstadt lässt sich die Stadt vergleichen: London 
ist die größte und ungewöhnlichste, kontrastreichste, 
chaotischste, schnellste, lebendigste, lauteste, span-
nendste, grausamste, schönste und dreckigste Stadt der 
Welt. Parks und Lustgärten, Theater, Bordelle, Vergnü-
gungsviertel, Opernhäuser, Hochöfen, Werften, Häfen, 
Leicht- und Schwerindustrie – all das existiert nebenei-
nander, angetrieben vom Geld, vom Kapital und men-
schenersetzenden und –verachtenden Dampfmaschinen 
als scheinbar unerschöpfliche Energiequellen für alles.

Aus Edinburgh war die sog. Schottische Aufklärung 
nach London vorgedrungen, übersprang die Klassik und 
begab sich gleich in eine typisch britische „Romantik“, 
die zusammen mit der aufstürmenden industriellen Re-
volution eine bemerkenswerte Vereinigung einging. In 
Edinburgh („Edinburgh ist eine Brutstätte des Genies“6) 
entwickelte sich nach dem Massaker von Culloden7 
(1746) in nur wenigen Jahren eine geistige Elite, wie sie 
selbst Frankreich nicht aufbieten konnte; die neuesten Er-
kenntnisse der Wirtschaftswissenschaften, der Industrie 
und der Philosophie kamen aus Schottland und wurden 
in den Londoner Salons und Clubs diskutiert und rasch in 
die Tat umgesetzt: denn  – es rentierte sich. Vor allem die 
Wirtschaft entwickelte sich bar jeder moralischen Kont-
rolle oder Einschränkung. Adam Smith8 spricht als einer 
der ersten von der Selbstregulierung der Märkte: erlaube 
man den Menschen, ihren natürlichen Bedürfnissen zu 
folgen, schafften sie eine bessere Welt, reicher, freier 
und ich-bestimmter – vorausgesetzt, die Regierungen 
mischten sich nicht ein.

Metropolis London schluckte und vernichtete 
Landschaften, gebar neue Vororte, Industrieanlagen, 

Werften, neue Stadtteile, wohlbelüftete für Reiche im 
Westen, idyllisch an den lieblich-grünen Ufern der noch 
jungfräulich-sauberen Themse gelegen; im Osten bei 
den Häfen schuf man mit Müll- und Abfallbergen im 
(nicht: am!) inzwischen durch die Stadt verdreckten Fluss 
neuen Baugrund für enge Slums. Platz fürs Proletariat 
gab es kaum; nach dem großen Brand von 1666 muss-
te der Wiederaufbau schnell gehen, so dass man die 
Strassen nicht verbreitert hatte. London frass vor allem 
Energie für die Industrie: „Die stadt London gebraucht 
Jährlich an Kohln 8 mahl hundert tausend karn“. Das 
blieb nicht ohne Folgen für Umwelt und Menschen. „Den 
5ten 10bri [1791] war der Nebl so dick, daß man den-
selben hätte könen auf das brod streichen. ich muste, um 
schreiben zu könen um 11 uhr licht anzünden.“ Aus Mil-
lionen Schloten hustete der Moloch Ruß in den Nebel, 
der Smog machte die Menschen trübsinnig und depres-
siv: „Der Engländer (...) schneidet sich den Hals ab wie 
Lord Clive, erschießt sich, wie mein Nachbar neulich, 
oder erhenkt sich wie am vorigen Sonnabend ein junges 
schönes Mädchen von 16 Jahren getan hat9.“

London versprach allen Menschen rasches Glück, 
lockte sie mit seiner schillernden Betriebsamkeit und 
saugte sie gierig auf, Reiche und Arme, Adlige und 
Bürger, Glücksritter und Bankrotteure, Arbeiter und 
Großkapitalisten, um sie dann – verbraucht – wieder 
auszuspeien. Menschenmaterial: selbst, wenn man die 
hohe Sterblichkeitsrate einbezieht, wuchs die Stadt 
atemberaubend. Die Bevölkerung verdoppelte sich zwi-
schen 1740 und 1800 von knapp 500.000 auf über 
eine Million Menschen – Wien zählte gerade einmal 
200.000 Einwohner, obwohl auch dort die Friedhöfe 
allmählich eng wurden. „Seit 31 Jahren sind in London 
38,000 Häuser gebaut worden. die Stad London unter-
hält zur reinigung der strassen 4000 karn, von welchen 
täglich 2000 arbeithen.“ Moral blieb auf der Strecke: 
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„Wen Jemand 2 Pfund stihlt, wird Er aufgehangen, wen 
ich aber jemanden 2000 Pfund anvertraue, und dieser 
geht damit zum teufl, Jener wird freigesprochen.“ Ehe-
mals freie Bauern, die der Armut auf dem Lande zu ent-
gehen suchten, bildeten das neue Industrieproletariat in 
den Slums. „Der Handwercksbursch arbeitet insgemein 
das ganze Jahr von früh 6 über bis 6 uhr abends, und 
hat durch dieses Zeit hindurch nicht mehr als andert-
halb stunden zu seiner Disposition frey. es wird Ihm jede 
Viertl stund seines ausbleibens abgerechnet.“

Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts entstand unter 
Anleitung des Publizisten Henry Fielding (1707 – 1754) 
so etwas wie eine „Polizei“, davor hatte das Militär ver-
sucht, das Chaos im Griff zu behalten. „Üppigkeit, Bos-
heit und Liederlichkeit in London (ist) noch nie so hoch 
gestiegen gewesen als jetzt. Es vergeht kein Abend, 
daß, ich will nicht sagen eine, sondern 3, 4 oder fünf 
Straßenräubereien begangen werden, der nächtlichen 
Einbrüche und anderer Diebereien nicht zu gedenken. 
Man hängt sie zu Dutzenden und schickt sie zu halben 
Hunderten nach Amerika, das Alles aber achten sie 
nicht.“10 Die ewig gleiche Prozedur des Aufhängens ra-
tionalisierte man mit der „Jungfrau von Tyburn11“, einem 
Galgen mit drei Querbalken, an dem man gleichzeitig 
bis zu dreißig Menschen aufknüpfen konnte: jedes Mal 
ein Volksfest im Namen der „Gerechtigkeit“, zu dem 
Lehrlinge frei bekamen und über dessen Aus“beute“ sich 
Chirurgen, Mediziner und Anatomen freuten...

„Ich sehe und höre so viel, daß ich 10 Jahre daran 
zu verdauen haben werde.12“

Georg Christoph Lichtenberg: London im Dezember 
(gekürzt)

„(Ich) will Ihnen ein flüchtiges Bild von einem Abend 
in London auf der Straße machen. Auf beiden Seiten 
hohe Häuser mit Fenstern von Spiegelglas. Die untern 
Etagen bestehen aus Boutiquen und scheinen ganz 

von Glas zu sein; viele Tausende von Lichtern erleuch-
ten da Silberläden, Kupferstichläden, Bücherläden, 
Uhren, Glas, Zinn, Gemäden, Frauenzimmer-Putz und 
Unputz, Gold, Edelgesteine, Stahl-Arbeit, Kaffeezimmer 
und Lottery Offices ohne Ende. Die Straße (ist) wie zu 
einem Jubelfeste illuminiert, mit purpurrotem, gelbem, 
grünspangrünem und himmelblauem Licht. Die Zucker-
bäcker blenden mit ihren Kronleuchtern die Augen und 
kützeln mit ihren Aufsätzen die Nasen; da hängen Fes-
tons (Girlanden) von spanischen Trauben, mit Ananas 
abwechselnd, um Pyramiden von Äpfeln und Orangen. 
Dem ungewöhnten Auge scheint dies alles ein Zauber; 
desto mehr Vorsicht ist nötig, alles gehörig zu betrach-
ten; denn kaum stehen Sie still, Bums! läuft ein Pack-
träger wider Sie an und ruft by Your leave wenn Sie 
schon auf der Erde liegen. In der Mitte der Straße rollt 
Chaise hinter Chaise, Wagen hinter Wagen und Karrn 
hinter Karrn. Durch dieses Getöse, und das Sumsen 
und Geräusch von Tausenden von Zungen und Füßen, 
hören Sie das Geläute von Kirchtürmen, die Glocken 
der Postbedienten, die Orgeln, Geigen, Leiern und Tam-
bourinen englischer Savoyarden und das Heulen derer, 
die an den Ecken der Gasse unter freiem Himmel Kaltes 
und Warmes feil haben. Auf einmal ruft einer, dem man 
sein Schnupftuch genommen: stop thief, und alles rennt 
und drückt und drängt sich, viele, nicht um den Dieb zu 
haschen, sondern selbst vielleicht eine Uhr oder einen 
Geldbeutel zu erwischen. Ehe Sie es sich versehen, 
nimmt Sie ein schönes, niedlich angekleidetes Mädchen 
bei der Hand: come, My Lord, come along, let us drink 
a glass together, or I’ll go with You if You please; dann 
passiert ein Unglück 40 Schritte vor Ihnen; God bless 
me, rufen einige, poor creature ein anderer; da stockt’s 
und alle Taschen müssen gewahrt werden, alles scheint 
Anteil an dem Unglück des Elenden zu nehmen, auf ein-
mal lachen alle wieder, weil einer aus Versehen sich in 

cpo 777 824–2 Booklet.indd   8 11.03.2014   10:53:52



9

die Gosse gelegt hat; look there, damn me, sagt ein Drit-
ter und dann geht der Zug weiter. Hier ist man (haupt-
sächlich des Nachts) froh, wenn man mit heiler Haut in 
einem Nebengäßgen den Sturm auswarten kann. Wo es 
breiter wird, da läuft alles, niemand sieht aus, als wenn 
er spazieren ginge, sondern alles scheint zu einem Ster-
benden gerufen. Das ist Cheapside und Fleetstreet an 
einem Dezemberabend.“ – „Ich habe vieles weggelas-
sen (und) nichts von den umzirkelten Balladen-Sängern 
gesagt, die in allen Winkeln einen Teil des Stroms von 
Volk stagnieren machen, zum Horchen und zum Stehlen. 
Ferner habe ich die liederlichen Mädchen nur ein ein-
ziges Mal auftreten lassen, dieses hätte zwischen jede 
Szene, und in jeder Szene wenigstens einmal geschehen 
müssen. Man wird alle 10 Schritte angefallen, zuweilen 
von Kindern von 12 Jahren, die einem gleich durch ihre 
Anrede die Frage ersparen, was sie wollten. Sie packen 
einen zuweilen auf eine Art an, die ich Ihnen deutlich 
genug dadurch bezeichne, daß ich Sie Ihnen nicht sage. 
Dabei sehen sich die Vorbeigehenden nicht einmal um, 
das ist liberty und property.13“

»In Franckreich als Mädchen tugendhaft, Hure als 
Weib, in Holland Hure als Mädchen, tugendhaft als 
Weib, in England bleiben sie alezeit Huren.«

Heimweh

„... doch wünsche ich mir auf eine Zeit nach wienn 
fliehen zu könen um mehrere ruhe zur arbeith zu haben, 
dan der lärm aus denen gassen von dem allgemeinen 
verschiedenen Verkaufs Volck ist unaustehlich [...] ich 
werde aber um mehr ruhe zu haben mir ein zimmer weit 
vor der Stadt miethen müssen.“

Salon: ein besonderer Ort für Musen
„Früher war alles besser“

Im Trubel der nie schlafenden Stadt, nächtens tag-
hell erleuchtet, tagsüber durch Smog verdunkelt, gibt es 
Oasen der Ruhe. London zählt eine unüberschaubare 
Zahl sehr schöner Frauen, wie Lichtenberg genussvoll 
beschreibt – diese Schönheiten verfügen über Eigenstän-
digkeit und Bildung: Dichterinnen sind sie, Denkerinnen, 
Philosophinnen oder ganz einfach: Künstlerinnen (in 
jeder Beziehung)14. Die Ladys, teilweise von Adel, teil-
weise der Oberschicht, bisweilen auch emporgekomme-
nen Familien entstammend, führen ihre wöchentlichen 
Salons. Dorthin geladen zu werden ist eine Auszeich-
nung. Ruhig und gesittet geht es dort zu, Tee wird ge-
nommen und nicht getrunken; man gibt sich schlicht und 
bescheiden, ist hochgebildet und diskussionsfreudig. 
Alles wird ausgetauscht, ein wenig Klatsch, die neuesten 
kulturellen Errungenschaften, seien sie kontinental oder 
gar schottisch. Das ist keine biedermeierliche Romantik 
wie später auf dem Kontinent, sondern speziell „britisch-
diffus“.

In den Salons trifft Joseph Haydn einen anderen Cla-
viertypus15 und eine andere Klangwelt an: hier stehen 
entweder die neuen englischen Pianofortes oder große 
Broadwoodflügel, die ganz andere – dunklere – Farben 
haben als die hellen süddeutschen Instrumente. Die 
Basssaiten sind lediglich mit dünnen Wollstreifen ge-
dämpft und klingen recht lange nach, wie die dunstige 
Weite eines neblig verhangenen Landschaftsparks den 
Horizont nur erahnen läßt. In den Werken für Clavier, 
der Clavierkammermusik, vor allem den Clavierliedern 
findet er (s)einen eigenen neuen Ton: denjenigen der 
in England bereits angebrochenen Romantik. Der intime 
Salon und seine „öffentliche Privatheit“ ist die rechte Um-
gebung für diese Musik.
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„Ein Interesse an der Natur ist auch der englischen 
Romantik eigen16. Einer negativen Sicht auf Zivilisati-
on, Fortschritt und reine Vernunft wird ein verherrlichtes 
Bild des Naturmenschen17, ein mystifiziertes und glori-
fiziertes Geschichtsbild und eine Betonung natürlichen 
Genies, subjektiver Gefühle, freier und individueller 
Auslebung der Spontaneität gegenübergestellt; die 
Sphäre der reinen Rationalität wird zugunsten des Un-
terbewussten und Übernatürlichen kritisiert. Ein Dichter 
trägt seine persönlichen Gefühle in die Natur, wo er 
Trost sucht, abgeschieden seiner Innenschau nachgeht 
und seine subjektiven Empfindungen in der Natur selbst 
widergespiegelt sieht.“18 Starken Einfluss gewinnt sol-
ches Gedankengut über Debattierclubs und die Salons 

der gebildeten Frauen, Orte des gepflegten Geistes.

Anne Hunters Salon (1)
Über die Kunst und das Leben

Anne Home (verehelichte Hunter, 1742–1821) war 
die älteste Tochter des Chirurgen Robert Home; sie 
gehört zu den sehr eigenen englischen erfolgreichen 
Dichterinnen19 des 18. und 19. Jahrhunderts, die auf 
dem Kontinent immer noch zu wenig bekannt sind20. 
Ihre zumeist „dunklen“ Gedichte21 zeigen natürliches 
Gefühl und echt empfundene Romantik, dass es sich 
auch heute noch lohnt, sie zu lesen. Hunters literarische 
„Parties“ zählten zu den erfreulichsten Einrichtungen 
dieser Art in ihrer Zeit. Vor ihrer Hochzeit hatte sie eini-
ge Kostproben als Lyrikerin gegeben, erschienen 1765 
in „The Lark“, einer regelmäßig in Edinburgh erschei-
nenden Zeitschrift. Zu Hunters bekanntesten Gedichten 
wurden später diejenigen, die Joseph Haydn bei seinem 
ersten Aufenthalt in London 1791 oder 1792 vertonte 
und 1794 als „VI Original Canzonettas“ veröffentlicht, 
denen 1795 „VI Original Canzonettas – Second Set“ 

folgte; beide Sammlungen sind ihr gewidmet. Ohne 
Anne Hunters Einfluss hätte Haydn sich wohl kaum an 
der Komposition englischer Songs versucht, weshalb 
man Hunter häufig als seine englische Muse bezeichnet.

Nach einer sehr langen Verlobungszeit von 10 Jah-
ren heiratete sie 1771 Dr. John Hunter; die Eheleute be-
kamen vier Kinder in 5 Jahren, von denen zwei das Kin-
desalter überlebten. Nach zeitgenössischen Aussagen 
soll die Ehe ungewöhnlich gut und von gegenseitigem, 
sehr tiefem Respekt geprägt gewesen sein. Im Salon 
Anne Hunters scheint Haydn regelmäßig während sei-
ner beiden Londoner Aufenthalte verkehrt zu haben; nur 
25 bequeme Gehminuten von den Hunters entfernt hatte 
er seine Bleibe auf der Great Pultney Street genommen.

Anne Hunters Salon (2)
Über die Anatomie

„Mr Hunter ist der gröste und berühmteste Chyrurgus 
in London. Leicester Square.“

„Die Straf eines Mörders wird bey seinen urtheil 
dadurch vergrössert, daß sein Cörper nach den dodt 
Anatomirt wird.“

Vermutlich erfuhr Haydn diese Delikatesse im Ana-
tomenhaushalt der Hunters am Leicester Square und 
– befand sie des Aufschreibens wert. Dr. John Hunter 
(1728 – 1793) war aus gänzlich anderem Holz ge-
schnitzt als seine schöne Frau. Anne und John „waren 
ein ungleiches Paar – Anne größer, mit ihrer blonden, 
gertenschlanken Grazie, ihren eleganten Umgangsfor-
men und ihrer Hingabe an die Kunst, John, schlicht wie 
Salz, 14 Jahre älter, stark untersetzt, grob und unge-
pflegt, unbelesen, ungewohnt der Annehmlichkeiten des 
Salons, ständig mit den Problemen des Seziersaals und 
der Krankenstation beschäftigt und dessen Interesse an 
Nachtigallen nicht weiter ging als wissen zu wollen, 
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wie ihr Inneres zusammengesetzt sei.22“ Die Ausbil-
dung zum Anatomen hatte er als Lehrling seines älteren 
Bruders begonnen; u.a. lebte er davon, dass er frische 
Leichen für die Schule seines Bruders aus Gräbern stahl 
oder von Londons Galgen abschnitt: „Jedem Studenten 
eine eigene Leiche!“ Dr. Hunter hatte die Erfahrung ma-
chen müssen, dass es nicht leicht war, als Schotte in 
London eine Karriere zu starten. Als man ihm jedoch 
endlich den Schotten verziehen hatte, war er auf Grund 
seines Könnens, seiner Neugier und seiner Intelligenz 
zum berühmtesten Chirurgen und Anatomen seiner Zeit 
geworden, ohne jemals ernsthaft Medizin studiert zu 
haben; heute gilt er als Vater der modernen Chirurgie 
und Initiator der Pockenreihenimpfung. Er war stolz da-
rauf, keine sechs Zeilen in grammatikalisch korrektem 
Englisch – und das Wenige auch noch mit schottischem 
Einschlag zu sprechen: er habe nämlich kaum Bücher 
gelesen. Deshalb stand er dem in Londons upper class 
sehr beliebten Salon seiner Gattin nicht sonderlich er-
freut gegenüber.

Ein wenig Salon-Klatsch, wie er zwischen zwei Lie-
dern hätte geflüstert werden können: der nicht gerade 
schöne alte Mann, Haydn, mit dem von Blatternnarben 
durchfurchten Gesicht schien jüngere Frauen stark an-
zuziehen. Nach dem Tode von Dr. John Hunter 1793 
soll er auf seiner 2. Londonreise eine romantische Ver-
bindung mit Anne gehabt haben – man weiß es nicht 
genau, vermutet es aber gerne: „O tunefull voice!“ 
Wenn das Original (der Mann...) schon hässlich ist, 
dann ist wenigstens seine Begabung himmlisch. Haydns 
englische Muse, wie schön!

Schottland: Wirklichkeit und Traum

Das sich lang hinziehende Sterben des alten Schott-
land begann am 16. April 1746 auf dem Schlachtfeld 
von Culloden: nach dem nur 25minütigen Kampf richte-
ten die siegreichen Engländer ein mitleidloses Blutbad 
unter den Schotten an, gingen mit äußerster Brutalität 
gegen die Bevölkerung vor, zogen plündernd und mor-
dend durch die Highlands, richteten die am Aufstand be-
teiligten Clanchiefs und -mitglieder hin oder trieben sie 
ins Ausland. Die Politik der verbrannten Erde fand bald 
nach Culloden ihre Fortsetzung in den milderen, aber 
nicht weniger nachhaltig Kultur zerstörenden und fast 
eineinhalb Jahrhunderte andauernden und „legalen“ 
„Highland Clearances“23: Gälisch zu sprechen, Waffen 
zu besitzen sowie traditionelle Hochlandkleidung zu tra-
gen wurde unter Strafe gestellt; man gab sich viel Mühe, 
die Highländer ihrer kulturellen Wurzeln und damit ihrer 
Heimat zu berauben und sie durch Engländer und Scha-
fe zu ersetzen. Am Ende der „Säuberungen“ gab es das 
traditionelle Clanwesen nicht mehr, und Gälisch war in 
Schottland weitgehend ausgestorben. Die recht freie 
englische Presse billigte übrigens das Vorgehen und 
hatte nur Verachtung für die „minderwertige Rasse“ der 
gälischsprachigen Hochländer übrig.

Schottische „Folk Songs“ in England sind deshalb 
eigentlich ein Paradoxon... aber sie überlebten – zu-
mindest in Resten – in der geschützten Atmosphäre der 
Hausmusik.

Als Haydn englischen Boden betrat, war das alte 
„Schottland“ längst Vergangenheit und zu einem ro-
mantischen Gegenentwurf geworden; man besang es 
als eine Art „paradise lost“24, und Ossians25 Gefilde 
wurden zu einem britischen Arkadien im nebligen Nor-
den. Man bewegt sich hier in einer sehr eigenen Welt, 
die es in dieser Art auf dem Kontinent nicht gab: eine 
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Mischung aus Realität und Fiktion, wie sie in der Musik-
geschichte bis dato noch nicht vorgekommen war. Denn 
wann kann man sagen, dass irgendein Komponist ein 
ganzes Land realiter neu erfunden habe bzw. glaubte, 
es getan zu haben? Aber:

Haydn erfindet Schottland neu.
(Haydn invents Scotland26)

... und man glaubte es ihm, weil er selbst es glaub-
te. Unbewusst unterstützte er durch seine Bearbeitungen 
von hunderten schottischer Lieder die „Erfindung eines 
so nicht mehr existierenden Schottland“27. Zwar hatte 
schon um 1700 das Sammeln alter Melodien und Texte 
eingesetzt, die in zahllosen „Collections“, „Selections“ 
etc. veröffentlicht wurden; oft wurde alten Melodien ein 
aktueller Text unterlegt. Manchmal, wenn zum Text die 
Melodie fehlte, wurde sie neu komponiert – so entstand 
eine Art von Literatur, die wir heute „Scottish Folk Songs“ 
nennen. Einige Melodien wurden tatsächlich auf dem 
Land oder gar in den Highlands gesammelt, andere 
fanden sich in alten Handschriften. Eine der wichtigsten 
Song-Sammlungen ist das von James Johnson (um 1750 
– 1811) in sechs Bänden zwischen 1787 und 1803 her-
ausgegebene „Scots Musical Museum“ (Schottisches Mu-
sisches Museum); herausragende Persönlichkeiten28 der 
schottischen Aufklärung, Schriftsteller wie Robert Burns 
(1759 – 1796) und Sir Walter Scott (1771 – 1832) 
arbeiteten dafür. „Robert Burns nahm Fiddle-Tunes und 
erfand Texte zu ihnen; manchmal verlangsamte er sogar 
so wilde Tänze wie die Jigg, damit man die Texte besser 
in die Musik einpassen konnte.“29 Burns sammelte ohne 
Kritik, aber mit Leidenschaft und Liebe Lieder aus unter-
schiedlichen Quellen, erweiterte oder „verbesserte“ sie 
häufig, wobei er diskret manch Eigenes unterschob. Das 
Ergebnis einer solchen Zusammenstellung und Mischung 

von Moderne und Tradition gibt den Sammlungen den 
geschickten Anstrich einer lebendigen und kostbaren 
„Antiquität“.

Allerdings verstand man unter „Volkslied“ neben 
traditionellem Liedgut auch Neudichtungen bzw. –kom-
positionen auf „populäre“ Art.30 „Das war möglich, da 
Text und Melodie nicht als unverbrüchliche Einheit ver-
standen wurden. Doch damals sah man das nicht als Wi-
derspruch: Authentizität hatte eine andere Bedeutung, 
und um 1800 war die ganze Glaubwürdigkeitsidee 
noch nicht Teil der herrschenden Weltanschauung.“31 
Mit authentischer Volkskunst hatte diese Art „Volkslied“ 
allerdings nichts zu tun.32

Zwischen 1791 und 1805 schrieb Haydn im Auf-
trag der drei schottischen Verleger William Napier, 
George Thomson und William Whyte Arrangements zu 
426 sog. schottischen Liedern in dem Glauben, Volksmu-
sik zu schreiben – in Wirklichkeit war es hochstehende 
Salonmusik mit „Botschaftscharakter“. Man bezahlte die 
Arbeit sehr gut, zunächst mit zwei, später mit vier Duka-
ten pro Song: Nostalgie kann reich machen! Die drei 
Verleger standen aus sehr unterschiedlichen Motiven als 
treibende Kräfte hinter diesen Arrangements: Napier, 
um dem Schuldturm zu entkommen, Whyte, um an der 
Mode mitzuverdienen, und Thomson, um dem alten 
Schottland gutgläubig zur Wiedergeburt zu verhelfen.

Die 150 Lieder, die Haydn im Auftrag William 
Napiers (1740?–1812) arrangierte, bilden chronolo-
gisch den Anfang seiner Bearbeitungen und wurden als 
zweiter (1792) und dritter Band (1795) von Napiers 
Sammlung „A Selection of Original Scots Songs in Three 
Parts“ für Singstimme mit obligater Violine und bezif-
fertem Bass veröffentlicht, entsprechend der Bestimmung 
dieser Lieder für das häusliche Musizieren. Napier fand 
seine Melodien hauptsächlich in den bereits veröffent-
lichten Bänden des „Scots Musical Museum“. Weil sich 
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die Arrangements hervorragend verkauften – denn der 
Bedarf an Hausmusik war sehr groß–,  rettete Haydn 
den in wirtschaftliche Turbulenzen geratenen Musikver-
leger33 vor dem Schuldturm.

Der Verleger, Volksliedsammler und Berufsschotte 
George Thomson (1757–1851) lebte in Edinburgh und 
arbeitete fast 60 Jahre lang als Sekretär bei der Verei-
nigung zur Förderung der Künste in Schottland. Seine 
ganze Freizeit und Energie, aber auch viel Geld widme-
te er dem Sammeln und Herausgeben von schottischen, 
walisischen und irischen Volksliedern. Thomson setzte 
sich zum Ziel, „eine Sammlung aller hervorragenden, 
sowohl traurigen als auch lustigen Lieder herzustellen; 
die passendsten und feinsten Begleitungen mit zusätzli-
chen, charakteristischen Symphonien für jedes Lied als 
Einleitung und Schluss in Auftrag zu geben; und der 
Musik in jeder Hinsicht würdige, kongeniale und interes-
sante Lieder hinzuzufügen“34. Dieses einzigartige und 
anspruchsvolle Projekt beschäftigte Thomson über 50 
Jahre, in deren Verlauf er in drei Sammlungen mehr als 
600 Lieder herausgab.

Nachdem Thomson bereits vier Bände mit Arran-
gements von Ignaz Pleyel und von Leopold Kozeluch 
herausgegeben hatte, trat er im November 1799 auch 
an Haydn heran. Haydn stimmte den von Thomson an-
gebotenen Bedingungen zu und schickte ihm zwischen 
Juni 1800 und Oktober 1804 insgesamt 214 Lieder. 
Einen Teil der Lieder/Melodien entnahm Thomson weit 
verbreiteten Liedsammlungen des 18. Jahrhunderts wie 
dem „Scots Musical Museum“.

1803 ließen Haydns Kräfte allmählich nach, so dass 
er Thomsons Aufträge nur mit diskreter Hilfe seines Schü-
lers Sigismund von Neukomm (1778 – 1858) erfüllen 
konnte. Die Lieder sandte er allerdings unter seinem 
eigenen Namen nach Schottland. Es ist nicht bekannt, 
ob Neukomm einen Teil von Haydns Honorar erhielt: 

Haydn war nicht nur freundlich, sondern auch geizig...

Ein Folksong wird geboren

Fast durchweg sandten Haydns englische Verleger 
lediglich Melodien/Tunes ohne einen Text an Haydn, 
bisweilen gab es solche Texte nicht einmal. „Nur die 
Melodie mit vielleicht einer Tempobezeichnung und 
einer kurzen Liedcharakteristik genügten dem Kompo-
nisten.“35

Haydn begann mit dem Arrangieren, für Napier 
in der Besetzung Stimme, Violine und Generalbaß, 
für Whyte und Thomson in der Besetzung Stimme und 
Claviertrio. „Obwohl Haydn weder Titel noch Text der 
Lieder kannte, legt er ein tiefes Verständnis für die Art 
und den Charakter der schottischen Melodien an den 
Tag. Vielleicht liegt die Erklärung in Haydns Londoner 
Aufenthalten, im Laufe derer er den Geschmack und 
das musikalische Können der britischen Hobbymusi-
ker, für welche die Liedsammlungen gedacht waren, 
einzuschätzen gelernt hatte.“36 So konnte er in seinen 
Arrangements der Vorliebe für „gapped scales“ (hexa-
tonische oder pentatonische Skalen, charakteristisch für 
Folkharmonik) oder „scotch snaps“ (Abfolge von kurzen 
und langen Notenwerten, z. B. wenn einer Sechzehn-
telnote eine punktierte Achtelnote folgt, „lombardischer 
Rhythmus“) Rechnung tragen. Das fertige Produkt sand-
te er oft textlos zurück, wiewohl er immer wieder Texte 
anmahnte: „Mandatemi ben presto le parole de l’un, e 
dell’altro, acciò mi presso dare risposta, se sarò capaci 
di contentarvi...“37

Der „Song“ wurde in England durch hinzugefügten 
Text vollendet. Dabei kamen traditionelle Folk-Gedichte 
zur Verwendung oder Thomson gab Texte bei durchweg 
hervorragenden Dichtern und Dichterinnen wie Susanna 
Blamire, Robert Burns, Alexander Boswell, Anne Hunter, 
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Walter Scott u.v.a.m. in Auftrag. „Obwohl Haydn die 
Texte nicht vor sich hatte, passen seine Bearbeitungen 
sehr gut dazu oder, besser gesagt, die Dichtung, die 
Thomson in Auftrag gab, nachdem er Haydns Arrange-
ments erhalten hatte, passt sehr gut zur Musik.“38 Die 
Songs bieten deshalb – so verdienen sie die Bezeich-
nung „Folksong“ wirklich! – einige sehr speziell schot-
tische Sichtweisen aufs Leben: auf die Liebe, auf Stolz 
und Ehre, auf viel Heimatlosigkeit und immer wieder auf 
den Kampf – sei es, gegen Feinde, gegen Elemente oder 
gegen das unabänderliche Schicksal.

Die Arrangements verkauften sich bestens: eingän-
gige Melodien als gepflegte Salonmusik aus der Feder 
eines Starkomponisten – das kam bei den Briten sehr gut 
an. Damit hatte Thomson sein Ziel erreicht, die Songs so-
wohl als historisches Dokument39 zu bewahren als auch 
Aufführungsmaterial für Amateur-Musiker in gebildeten 
Kreisen zu bieten. Joseph Haydn, der Schottland nie 
gesehen hatte, glaubte aufrichtig, dass er zur Kultur des 
Landes beigetragen hätte: „...in tempo sicuramente ben 
rimunerato, con questo lavoro mi lusingho di vivere in 
Scozzia molti anno dopo la mia morte ...“40

An George Thomson, 5. Dezember 1801
Um die Stellung der Lieder in Haydns Spätwerk recht 

zu würdigen, sei zum Schluss Andreas Friesenhagen41 
zitiert: „Haydn investierte all seine Erfahrung und sein 
Können in diese Bearbeitungen, die man vielleicht als 
letzte Liebe seines langen Komponistenlebens bezeich-
nen könnte, nachdem der Strom seiner Sinfonien, Quar-
tette, Trios und Sonaten endgültig versiegt war.“ Zutref-
fender kann man es kaum ausdrücken.

„MI VANTO DI QUESTO LAVÒRO“42.

 Ludger Rémy

1  Joseph Haydn: Gesammelte Briefe und 
Aufzeichnungen, Hrsg. Dénes Bartha unter Benutzung 
der Quellensammlung von H.C. Robbins Landon, 
Kassel/Basel/Paris/London/New York 1965, S. 506. 
Im Folgenden sind alle Originalzitate aus seinen 
Briefen oder den Londoner Notizbüchern kursiv 
wiedergegeben.
2  Allen Kriegen und Revolutionen zum Trotz litten 
weder Post- noch Bankwesen; so war beispielsweise 
während des II. Koalitionskrieges 1798 – 1802 ein 
Brief von Esterháza nach Edinburgh nur vom 05. 12. 
bis zum 30. 12. 1801 unterwegs.
3  Joseph Haydn, a.a.O., S. 450. Es handelt sich 
u.a. um “My mother bids me bind my hair” aus 
„English Canzonettas“/ Vom tiefsten Meeresgrund 
wälzt sich Leviathan aus „Schöpfung“. Dieses 
Geschenk hat Haydn übrigens nie erreicht.
4  7,42 km
5  Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799, 
Physiker und Aphoristiker) hatte wie viele norddeutsche 
Intellektuelle eine Affinität zu England, insonderheit 
zum merkwürdigen britischen Humor. 1770 und 1774 
– 75 unternahm er zwei Reisen nach England. Alle 
weiteren Zitate Lichtenbergs stammen aus: Georg 
Christoph Lichtenberg, Aphorismen – Schriften – Briefe, 
Hrsg. Wolfgang Promies, München 1974 hier: Brief an 
Ernst Gottfried Baldinger, 10. 01. 1775, S. 547
6  Tobias Smollet (1721 – 1771), schottischer 
Romancier, in “Humphrey Clinker” (Briefroman, ersch. 
1771)
7  Die Schlacht von Culloden (16. April 1746) war 
der Anfang vom Ende originaler schottischer Kultur; sie 
beendete den letzten Versuch der Stuarts, ihren 
Anspruch auf den englischen Thron durchzusetzen.
8  Adam Smith (1723 – 1790), Moralphilosoph und 
Aufklärer, gilt als Begründer der Nationalökonomie
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9  Georg Christoph Lichtenberg, a.a.O., S. 547 f.
10  Georg Christoph Lichtenberg, a.a.O., S. 550
11  Dorf östlich von London und offizielle
Hinrichtungsstätte der City of London bis 1783
12  Georg Christoph Lichtenberg, a.a.O., S. 550;
Brief an Joh. Christian Dieterich, London,
den 15ten Februar 1775
13  Georg Christoph Lichtenberg, a.a.O., S. 549 ff.: 
Brief an Ernst Gottfried Baldinger, 10. 01. 1775
14  Beeindruckende Denkerinnen dieser Zeit waren 
u.a. Mary Wollstonecraft (1759 – 1797), eine 
Frauenrechtlerin irischer Abstammung. Ihr bekanntestes 
Werk ist „A vindication oft the rights of woman“ von 
1792. 1797 gebar sie ihre Tochter Mary Shelley (s.u.). 
Beeinflusst  wurde Wollstonecraft durch die britische 
Frauenrechtlerin und Historikerin Catherine Macauley 
(1731 – 1791), die in Bath einen politisch sehr 
einflussreichen Salon führte, in dem sie auf keinerlei 
Etikette Rücksicht nahm: eine echte und hemmungsfreie 
femme fatale.
15  Eine hervorragende Darstellung der 
Wechselbeziehung Instrument – Komponist findet sich 
in: Tilman Skowroneck, Beethoven the Pianist, 
Cambridge University Press 2010
16  Man sieht es bei den großartig gestalteten weiten 
Landschaftsparks, die so anders sind als die strengen 
barocken und erzwungenen geometrischen Formen. 
Dass Natur jedoch bisweilen unbeherrschbar war: 
dafür hatten zu viele explodierte Dampfmaschinen 
Zeugnis abgelegt.
17  “Der edle Wilde” kann auch Europäer, also Ire 
oder Schotte sein!
18  Frei nach: http://de.wikipedia.org/wiki/
Englische_Literatur#Romantik_.28Romantici
sm.29_.281780.E2.80.931837.29
19  Caroline Grigson, The Life and Poems of Anne 

Hunter. Haydn’s Tuneful Voice, Liverpool 2009
20  Diese Frauen waren sehr eigenständig wie z.B. 
Jane Austen (1775 – 1817), teils bis zur Skurrilität wie 
Susanna Blamire (1747–1794) oder Mary Shelley 
(s.o., 1797 – 1851), die mit 18 Jahren den Roman 
„Frankenstein“ schrieb. Jahre später äscherte Shelley 
mit Hilfe des schottischen Dichters Walter Scott ihren 
ertrunkenen Mann in einer melodramatischen Szene 
eigenhändig an einem italienischen Strand ein; die 
Asche trug sie bis zu ihrem Tode in einem 
Seidentüchlein bei sich.
21  London 1802, 2. Auflage 1803
22  Kobler, The Reluctant Surgeon, London 1960; 
Anspielung auf Annes Gedicht „To the Nightingale“
23  „Highland Clearances“ (Hochland-Säuberung): die 
gewaltsame Vertreibung der seit Generationen in den 
schottischen Highlands ansässigen Bevölkerung. Das 
Land fiel an wenige Grundbesitzer; flächendeckend 
führte man die Schafzucht ein, weil die inzwischen 
maschinell betriebene Tuchindustrie mehr Nachschub 
benötigte. „to scotch sth“ bedeutet übrigens „etwas aus 
der Welt schaffen“...
24  John Milton (1608 – 1674): The Paradise Lost 
(1667), episches Gedicht vom Ringen zwischen 
Himmel und Hölle 
25  Der Geistliche und Schriftsteller Hugh Blair (1718 
– 1800) hatte einen Hauslehrer namens James 
MacPherson (1736 – 1796) gebeten, alte gälische 
Gesänge zu sammeln; dieser, im Unklaren darüber, wo 
er solche finden sollte, schrieb sie selbst und 
behauptete, sie aus dem Gälischen ins Englische 
übersetzt zu haben. Blair gab die Fälschung 1760 als 
„Fragments of Ancient Poetry“ („Bruchstücke alter 
Dichtung, in den schottischen Highlands gesammelt“) 
heraus.
26  Aus: Engaging Haydn – Culture, Context and 
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Criticism, ed. Mary Hunter and Richard Will, 
Cambridge University Press 2012 – daraus
Richard Will, Haydn invents Scotland und
Andrew Greenwood, Haydn, Scots Songs, and 
Improvement in the Scottish Enlightenment
Richard Will ist Associate Professor & Chair am 
McIntire Department of Music, University of Virginia; er 
spezialisierte sich auf klassische Folkmusik und 
Wurzeln dieser Musik in Europa und Amerika.
27  Richard Will, a.a.O.
28  „Kultur-Nationalisten“ nennt Richard Will sie.
29  Richard Will, a.a.O.
30  Heute würde man von Popmusik reden.
31  Richard Will, a.a.O.
32  Interessant wäre es, einmal die Sprache zu 
untersuchen, in der die nachgedichteten Texte 
geschrieben wurden: gälisch ist das nicht, allenfalls wie 
bei Susanna Blamire und Robert Burns ein “Scots” 
genannter Dialekt.
33  So jedenfalls berichten die frühen Haydn-
Biographen Albrecht Christoph Dies, (Biografische 
Notizen über Joseph Haydn, Wien 1819) und Georg 
August Griesinger (Biographischen Notizen über 
Joseph Haydn, Leipzig 1810)
34  Viele Zitate wurden den hervorragenden 
Vorworten von Andreas Friesenhagen zur 
Gesamtausgabe der Schottischen Lieder in 5 Bänden, 
hrsg vom Kölner Joseph-Haydn-Institut (Köln 1961, und 
2001 – 2005) entnommen.; siehe auch:
www.triovanbeethoven.at/Projekte/
Volksliedbearbeitungen-von-Haydn-und-Beethoven/
Volksliedbearbeitungen-von-Haydn
35  Friesenhagen u.a., a.a.O.
36  Friesenhagen u.a., a.a.O.
37  “Senden Sie mir bald die Worte von dem einem 
oder anderen Lied zu, damit ich Ihnen endlich eine 

Rückantwort gebe, um Sie zufriedenzustellen.”
38  Friesenhagen u.a., a.a.O.
39  Dazu Richard Will a.a.O.: „Haydns „Scottish 
Folksongs” (sind) der Höhepunkt eines historischen 
Prozesses, in dem schottische Volkslieder als Medium 
eines musikalischen und kulturellen Netzwerkes 
fungierten und so Spuren später schottischer 
Aufklärungs-Theorien in der öffentlichen Wahrnehmung 
hinterließen. Dieses Netzwerk umfasste sowohl 
mündliche als auch gedruckten Weitergaben der 
Lieder.“ Es ist auch ein Versuch der Aufklärung, das 
alte Schottland in Ansätzen wieder aufleben zu lassen, 
allerdings authentische Volksmusik wie Jiggs, Bagpipes 
etc. ist das nicht.
40  “Ich halte mir mit Sicherheit zugute, dass ich mit 
dieser Arbeit noch viele Jahre nach meinem Tod im 
Gedächtnis Schottlands leben werde.” Joseph Haydn, 
a.a.O., S. 386
41  Friesenhagen u.a., a.a.O.
42  “Ich bin stolz auf diese Arbeit.” 
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Dorothee Mields

Dorothee Mields ist eine der führenden Interpretin-
nen für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und wird 
von Publikum und Presse besonders für ihr einzigartiges 
Timbre und ihre berührenden Interpretationen geliebt.

„Dorothee Mields für die Gesangsstücke zu enga-
gieren, ist eine ausgezeichnete Wahl. Man findet au-
ßerhalb der englischsprachigen Welt kaum eine bessere 
Interpretin für Purcells Vokalmusik. […] perfekte Diktion 
und Aussprache und ein Sinn für außerordentlich ge-
schmackvolle Verzierungen.“ 

 MusicWeb International (April 2011)
Ihre makellose Technik und die schwerelose Klarheit 

ihrer Stimme prädestinieren sie ebenso für die Werke 
zeitgenössischer Komponisten wie Beat Furrer, Gérard 
Grisey, Hans Werner Henze und Pierre Boulez.

Eine enge Zusammenarbeit verbindet Dorothee 
Mields mit dem Collegium Vocale Gent, dem Bachcol-
legium Japan, der Nederlandse Bachvereiniging, dem 
Freiburger Barockorchester, dem RIAS Kammerchor, 
dem Orchestra of the 18th Century, L’Orfeo Barockor-
chester, der Lautten Compagney, Tafelmusik Baroque 
Orchestra Toronto, dem Amsterdam Baroque Orchestra 
& Choir und dem Klangforum Wien, sowie mit Dirigen-
ten wie Stefan Asbury, Ivor Bolton, Frans Brüggen, Beat 
Furrer, Paul Goodwin, Philippe Herreweghe, Gustav 
Leonhardt, Emilio Pomárico, Hans-Christoph Rademann, 
Masaaki Suzuki und Jos van Veldhoven.

Sie ist gern gesehener Gast internationaler Festspie-
le wie Bach-Fest Leipzig, Wartburgkonzerte Eisenach, 
Suntory Music Foundation Festival in Japan, Boston 
Early Music Festival, Festival van Vlaanderen, Wiener 
Festwochen, Händel-Festspiele Halle, Musikfestspie-
le Potsdam, Styriarte Graz, Tanglewood Festival, Les 
Académies Musicales de Saintes und Musikfest Bremen.

Dorothee Mields
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Eine stetig wachsende Diskographie mit etlichen 
preisgekrönten Aufnahmen dokumentiert ihr künstle-
risches Schaffen. Besondere Beachtung fanden die 
Einspielungen „In Darkness Let Me Dwell“ und „Loves 
Alchymie“ mit Hille Perl und Lee Santana (beide Sony/
dhm) und Purcell „Love Songs“ mit der Lautten Compag-
ney und Wolfgang Katschner (Carus). Im Sommer 2011 
erschienen Chopin Lieder mit dem Pianisten Nelson 
Goerner (eingespielt für das Fryderyk Chopin Institut 
Warschau).

Dorothee Mields ist auch an dem vom Carus Verlag 
und SWR 2 initiierten, vielbeachteten Benefizprojekt für 
das Singen mit Kindern beteiligt (www.wiegenlieder.
org).

In der Spielzeit 2013/14 sind neben den Projekten 
mit Collegium Vocale Gent, der Nederlandse Bach-
vereniging und dem Dresdner Kammerchor besonders 
erwähnenswert: Auftritte mit Hille Perl bei den Nieder-
sächsischen Musiktagen, das Weihnachtsoratorium in 
Dresden mit Peter Schreier, Bachkantaten BWV 199 und 
202, sowie Bachs „Matthäuspassion“ mit der Akademie 
für Alte Musik und Haydns „Die Schöpfung“ mit Pierre 
Cao in Luxemburg.

Gregor Anthony

Gregor Anthony (Violoncello) entstammt einer alten 
schottischen Familie; bekannt als Musiker wurde er in 
Großbritannien durch seine Mitgliedschaft beim be-
rühmten „London Consort of Music“. Er hat zusammen 
mit Emma Kirkby und David Thomas nicht nur musiziert, 
sondern auch viele Tonträger aufgenommen (Ortiz, Co-
relli, Händel etc.). Viele Jahre führte er die Meisterkurse 
für Gambe im oberfränkischen „Haus Marteau“ durch. 
Gregor Anthony zählt zu den tragenden Säulen des Or-
chesters L’arpa festante (München). Dem Ensemble Les 

Amis de Philippe gehört Gregor Anthony seit Gründung 
des Orchesters vor 20 Jahren an und wirkte bei den 
zahlreichen CD-Aufnahmen des Ensembles mit.

Eva Salonen

Eva Salonen, Viola, wurde in Stockholm geboren. 
Sie studierte Violine in Malmö (Schweden) und an der 
Sibeliusakademie (Finnland) sowie Barockvioline an der 
Akademie für Alte Musik in Bremen.

Sie ist Konzertmeisterin der Merseburger Hofmusik; 
als Geigerin und Bratscherin gehört sie seit Jahren dem 
Ensemble Les Amis de Philippe an. Eva Salonen übt eine 
rege internationale Konzerttätigkeit aus und hat bei zahl-
reichen CD-, Rundfunk- und Fernseheinspielungen mitge-
wirkt. Weiterhin beschäftigt sie sich auch mit „Ausgra-
bungen“ mitteldeutscher Musik z.B. von Georg Philipp 
Telemann, Gottfried Heinrich Stölzel und Wenzel Pichl. 
Manches Ergebnis erklingt inzwischen auf CD-Aufnah-
men oder in Konzerten.  Eva Salonen lebt in Leipzig.

Ludger Rémy

Wer in der Diskographie dieses Musikers blättert, 
ist schon auf Entdeckungsreise: Tonsetzer wie Stölzel, 
Schuster, Seckendorff findet man da, Raritäten von Thü-
ringen bis Westfalen, aber auch prominentes Repertoire 
von Bach über Telemann und Händel bis hin zu Schu-
bert. Ludger Rémy, der unter seinen Leidenschaften „Ge-
schichtsforschungen“ an erster Stelle nennt, ist ebenso 
neugierig wie kompetent. Er zählt zu den wenigen Mu-
sikern, bei denen sich Theorie und Praxis wirklich glück-
lich verbinden, und als treibende Kraft bei der Wieder-
entdeckung und Neurealisierung älterer deutscher Musik 
hat er wichtige CD-Preise erhalten.“   (Volker Hagedorn

 bei den Niedersächsischen Musiktagen)
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Theorie und Praxis miteinander zu verbinden – die-
ser Matthesonschen Forderung fühlt der Cembalist Lud-
ger Rémy sich verpflichtet.

Leidenschaften
Geschichtsforschungen, Literatur des 17. und 18. 

Jahrhunderts, Musik des Aufklärungszeitalters, vor allem 
Carl Philipp Emanuel Bachs. Für Aufnahmen der Werke 
dieses Bachsohnes Gründung des Orchesters „Les Amis 
de Philippe“.

Weitere Vorlieben: Kammermusik und Lieder bis hin 
zur Romantik.

Curriculum Vitae

Geburt in Kalkar (Niederrhein) als Sohn eines Land-
tierarztes, Cembalostudium in Freiburg (Breisgau), pri-
vate Studien bei Kenneth Gilbert in Paris. Professor für 
Alte Musik an der Hochschule für Musik „Carl Maria von 
Weber“ in Dresden.

Zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen als Spieler 
und Dirigent, ausgedehnte Konzerttätigkeit in Europa als 
Cembalist, Hammerclavierist und Dirigent. Gilt interna-
tional als einer der führenden Dirigenten bei der Wie-
derbelebung und Wiederentdeckung älterer deutscher 
Musik. Jurymitglied beim angesehenen Internationalen 
Cembalo- und Hammerclavierwettbewerb anläßlich des 
Festival van Vlaanderen in Brugge (1995 bis 2010).

Zahlreiche internationale CD-Preise, u.a. Cannes 
Classical Award, „Preis der Deutschen Schallplatten-
kritk“ (mehrfach), „Gramophone special edition“„One 
of the Recordings of the Year (mehrfach), „Choc du 
mois“ (mehrfach) u.v.a.m.

s.a. International Goldberg Magazine for Early 
Music Februar 2007

Anne Hunter’s Salon
Joseph Haydn, London, and Scotland

When a composer considers it important to describe 
in his travel notes the procedure by which one keeps milk 
from spoiling in just as much detail as a grand concert, 
one should spend some time thinking about the following 
question: (1) Why not also relate a blast-furnace tapping 
to a romantic landscape picture? One must not always 
exclusively speak about musical topics when one 
describes music; if one does so, one deprives music of its 
important part, namely, its status as language. Haydn’s 
»The Wanderer« – composed as a romantic picture in an 
industrial metropolis – becomes stronger in expression 
when it forms a counterweight to the blast furnace; if one 
views the work merely as a classical piece for piano and 
voice, something essential is lost.

Old Age Sets Out
On 1 January 1791 a man who was almost 

sixty years old, rather thin, and pockmarked, set foot 
on English soil near Dover after a stormy Channel 
crossing. London was awaiting the world’s most famous 
composer with curiosity, and Joseph Haydn plunged into 
his English adventure; he would spend a total of four 
years of his life on two trips (1791–92 and 1793–94) 
to the world’s largest and liveliest city. Until his death in 
1809 he would never again let go of England; regular 
correspondence between the tranquil Vienna and the 
bustling English and Scottish metropolises attests to this 
fact. (2)

Haydn’s own depictions, some of them in the form of 
private travel notes, some of them transmitted in letters, 
are better than anything that has ever been written 
about »Haydn in England«: alert, astonished, sometimes 
amused, he observed his foreign surroundings and did 
so without suppressing any misery. The beauty of the 
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romantic parks similar to landscape paintings is given 
just about the same space as the threatening nature of 
the smog: his confident Catholic worldview darkens to 
melancholy when confronted with the morbid atmosphere 
of monastery ruins. Although he himself did not change 
in England, his aesthetic and his understanding of 
musical expression did. For London sounds differently 
than the quiet Vienna: more ambiguously. Vienna … 
there the church bells constantly ring; he missed them 
in London. But in London’s free and liberal spirit Haydn 
found his way into the romantic depths of his own soul.

A Haydn Sock Instead of a Mozartkugel
»Sir,
For the many hours of delight which your musical 

compositions have afforded me, I am emboldened 
(although a stranger) to beg your acceptance of the 
enclosed small present, wrought in my manufactory at 
Leicester. It is no more than six pairs of cotton stockings, 
in which is worked that immortal air, ‘God preserve 
the Emperor Francis,’ with a few other quotations from 
your great and original productions (3). […] Please 
to consider it as a mark of [my] great esteem […]. I 
am, dear sir, with profound respect, your most humble 
servant« (William Gardiner, Leicester, August 10, 
1804).

Metropolis
Machines, millions, human masses, morality, 

mountains of garbage.
»The view to the east is bordered by the cloud of 

smoke that constantly rests over the immensity that is 
London, which is somewhat over a German mile away« 
(4) (Georg Christoph Lichtenberg). (5)

The place is London and the year is 1775; France 
is slowly reeling toward its Great Revolution, but the 

nineteenth century yet to come – and in many a respect 
even the twentieth century – is already an everyday 
presence. The city cannot be compared to any other 
major European city: London is the largest and most 
unusual, the richest in contrasts, the most chaotic, the 
fastest, the liveliest, the loudest, the most exciting, the 
most horrible, the most beautiful, and the dirtiest city 
in the world. Parks and pleasure gardens, theaters, 
bordellos, entertainment districts, opera houses, blast 
furnaces, shipyards, ports, light industry, heavy industry 
– all of this exists side by side, driven by money, by 
capital, and by steam machines eliminating and 
despising manpower and functioning as seemingly 
inexhaustible sources of energy for everything.

The so-called Scottish Enlightenment had advanced 
to London from Edinburgh, skipped over classicism, and 
immediately issued in a typically British romanticism 
that formed a remarkable union with the forces of the 
Industrial Revolution. An intellectual elite developed 
in Edinburgh (»Edinburgh is the hotbed of genius«) 
(6) within a few years after the massacre at Culloden 
in 1746 (7) and was such that not even France had 
to offer: the latest findings in the economic sciences, 
industry, and philosophy came from Scotland and were 
discussed in London salons and clubs and quickly put 
into action because … a profit was to be made from 
doing so. The economy in particular developed without 
any moral control or regulation. Adam Smith (8) was 
one of the first to speak of the self-regulation of the 
markets: if one would allow people to pursue their 
natural needs, they would create a better world, richer, 
freer, more individualistic, provided that governments 
did not interfere.

The metropolis of London devoured and destroyed 
landscapes, gave birth to new suburbs, industrial sites, 
and shipyards, and created new city districts, with fine 
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air for the rich to breathe in the west, situated idyllically 
on the delightful green banks of the as yet pure and 
unpolluted Thames, while in the east, near the ports, 
heaps of garbage and refuse were used to claim new 
building ground for crowded slums in the river (not 
along it). There was hardly room for the proletariat; 
after the Great Fire of 1666 the reconstruction of the 
city had to proceed quickly, and so the streets had not 
been widened. London above all consumed energy 
for industry: »Annually, the city of London used eight 
hundred thousand cartloads of coal.« This was not 
without its consequences for the environment and the 
populace. »The fifth of December (1791) the fog was 
so thick that one could have spread the same on one’s 
bread. In order to be able to write I had to light a lamp at 
eleven o’clock.« The Moloch coughed soot into the fog 
from a million chimneys; the smog made people gloomy 
and depressive: »The Englishman […] slits his throat, like 
Lord Clive, shoots himself, like my neighbor recently, or 
hangs himself, like a pretty young girl of sixteen did last 
Saturday.« (9)

London promised people instant success, lured 
them with its dazzling hustle and bustle, and greedily 
swallowed them whole, rich and poor, noble and 
commoner, adventurer and bankrupt, laborer and 
entrepreneur, in order – when they had served their 
purpose – to spit them out. Human material: even if 
one reckons in the high mortality rate, the city grew 
breathtakingly. The populace doubled between 1740 
and 1800 from a little less than five hundred thousand 
to more than a million. Vienna had a mere two hundred 
thousand inhabitants, even though there too space in 
the cemeteries became scarce. »Over thirty-one years 
thirty-eight thousand houses have been built in London. 
The city of London maintains four thousand carts for the 
cleaning of the streets, two thousand of which operate 

every day.« Morality fell by the wayside: »If somebody 
steals two pounds, he is strung up; but if I lend somebody 
two thousand pounds and he goes to the devil with it, 
he is acquitted.« Formerly free peasants who attempted 
to escape poverty in the countryside, formed the new 
industrial proletariat in the slums. »The laborer generally 
works the whole year from six in the morning until over 
six in the evening, and during this time he has had no 
more than ninety minutes free for his own use. Every 
quarter of an hour that he is not present is deducted.«

According to the publicist Henry Fielding (1707–
54), it was not until the middle of the eighteenth century 
that something on the order of a police force came into 
existence; prior to that time the military had attempted 
to control the chaos. »Lavishness, malice, and license in 
London (have) never risen as high as they are now. No 
evening passes that, I would like to say one, but three, 
four, or five robberies are committed on the street, not 
to mention the nocturnal break-ins and other instances 
of thievery. They are hanged by the dozens and sent 
by the fifties to America, but they heed none of this.« 
(10) The eternally unchanging procedure of execution 
by hanging was rationalized by resorting to the »Tyburn 
Tree,« (11) a gallows construction with three crossbeams 
on which one could suspend up to thirty people at once. 
Whenever the tree was used, a popular festival was held 
in the name of »justice«; apprentices were given time 
off, and surgeons, physicians, and anatomists merrily 
collected their »booty.«

»I see and hear so much that I will have to spend ten 
years digesting it.« (12)

Georg Christoph Lichtenberg: London in December 
(abridged)

»(I) will offer you a cursory picture of an evening 
on the street in London. On both sides there are high 
houses with windows of mirror glass. The lower storeys 
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consist of boutiques and seem to be entirely of glass; 
here many thousands of lights illumine silver shops, 
copperplate shops, bookshops, timepieces, glass, 
pewter, paintings, lady’s apparel and outrageous attire, 
gold, precious stones, steel creations, coffee rooms, and 
lottery offices without end. The street (is) illumined as for 
a jubilant feast, with purple-red, yellow, verdigris-green 
and sky-blue light. The confectioners blind the eyes with 
their chandeliers and tickle the noses with their displays; 
here festoons (garlands) hang with Spanish grapes, 
alternating with pineapples, around pyramids of apples 
and oranges. To the unaccustomed eyes, all of this 
seems to be magic; all the more caution is required to 
observe everything properly; for you have hardly come 
to a stop when – bang! – a package carrier runs into 
you and shouts ‘By your leave’ when you are already 
lying on the ground. Chaise after chaise, wagon after 
wagon, and cart after cart roll in the middle of the 
street. Through this din and the humming and pounding 
of thousands of tongues and feet you hear the ringing 
of church towers, the bells of the postal employees, 
the organs, the violins, the hurdy-gurdies, and the 
tambourines of English Savoyards and the howling of 
those who offer for sale cold and warm items on the 
street corners in the open air. Suddenly somebody shouts 
whose handkerchief has been taken: ‘Stop thief,’ and 
everybody runs and presses and forces their way, many 
not to catch the thief but perhaps themselves to grab a 
watch or a purse. Before you notice it, a pretty, smartly 
attired girl takes you by the hand: ‘Come, my lord, come 
along, let us drink a glass together, or I’ll go with you if 
you please’; then a mishap occurs forty steps in front of 
you; ‘God bless me,’ some call, ‘Poor creature,’ another, 
then everybody comes to a halt, and all the purses must 
be secured, everybody seems to sympathize with the 
unfortunate soul’s mishap, suddenly they all laugh again 

because somebody has chanced to fall into the gutter; 
‘Look there, damn me,’ a third says, and then the march 
continues. Here one is (mainly at night) happy if one can 
wait out the storm unscathed in a side street. Where it is 
broader, everybody runs, nobody looks as if he might be 
going on a stroll, but everybody seems to be answering 
a call to a dying man. That is Cheapside and Fleet Street 
on a December evening.« – »I have omitted a lot [and] 
said nothing about the encircled ballad singers, who on 
all the corners stagnate the stream of people for listening 
and stealing. Further, I have let dissolute girls appear 
only a single time; this would have had to occur at least 
once between each scene and in each scene. Every ten 
steps one is attacked, sometimes by children of twelve 
who immediately by their manner of address spare the 
question about what it is they want. They sometimes 
grab one in such a way that I can indicate to you clearly 
enough in that I will not say it to you. While this is going 
on, the passersby do not even look around: that is liberty 
and property.« (13)

»In France, virtuous as a girl, a whore as a wife; 
in Holland, a whore as a girl, virtuous as a wife; in 
England, they remain whores at all times.«

Homesickness
»But I wish for a time to be able to escape to 

Vienna in order to have more quiet for work, for the 
noise from the streets produced by the common lot of 
various salespeople is intolerable […]. To have more 
quiet, however, I will have to rent a room for myself far 
from the city.«
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The Salon: A Special Place for the Muses
»Before Everything Was Better«

Amid the hustle and bustle of the city that never 
slept, illumined like daylight by night, darkened by 
smog during the day, there were oases of peace. 
London had a vast number of very beautiful women 
(as Lichtenburg described with pleasure), and these 
beauties were independent and educated. They were 
poets, thinkers, philosophers, or even simply artists (in 
every respect). (14) The ladies, some from the nobility, 
others from the upper class, sometimes from parvenu 
families, presented their weekly salons. It was an honor 
to receive an invitation to such an event. Here civility 
and good manners prevailed, and tea was taken (not 
– how vulgar! – drunk); simplicity and modesty were 
valued, and high education and delight in discussion 
were displayed. Everything was discussed, with a 
bit of gossiping and coverage of the latest cultural 
achievements, whether from the Continent or Scotland. 
This was no Biedermeier romanticism, as was later the 
case on the Continent, but a distinctively »British blend.«

In the salons Joseph Haydn encountered another 
piano type (15) and another sound world: either the 
new English pianofortes or large Broadwood grand 
pianos that had very different colors – darker ones – 
than the bright Southern German instruments. The bass 
strings were damped merely with thin strips of wool and 
resonated for quite some time – like the misty distance of 
a landscape park only vaguely delineating the horizon. 
In his works for piano, piano chamber music, and above 
all songs for voice and piano, he found a (his own) new 
tone: that of romanticism, which had already dawned 
in England. The intimate salon with its »public privacy« 
was the right environment for this music.

»An interest in nature is also proper to English 
romanticism. (16) A glorified picture of man in his natural 

state, (17) a mystified and glorified picture of history 
and an emphasis on natural genius, subjective feelings, 
and the free and individual living out of spontaneity 
were set in opposition to a negative view of civilization, 
progress, and pure reason; the sphere of pure rationality 
was criticized while the subconscious and supernatural 
were favored. A poet takes his personal feelings into 
nature, where he seeks consolation, in isolation pursues 
his introspective world, and sees his subjective feelings 
mirrored in nature.« (18) Such thought gained strong 
influence in the debating clubs and the salons of 
educated women, the sites of the cultivated mind.

Anne Hunter’s Salon (I)
Concerning Art and Life

Anne Home (married name: Hunter, 1742–1821) 
was the eldest daughter of the surgeon Robert Home: 
she numbered among the very individual and successful 
English women poets (19) of the eighteenth and 
nineteenth centuries who continue to be little known 
on the Continent. (20) Her poems, usually »dark« 
ones, (21), exhibit natural feeling and genuinely felt 
romanticism making them still worth reading even today. 
Hunter’s literary »parties« numbered among the most 
felicitous institutions of this sort in her time. Prior to her 
marriage she had produced some samples of her talent 
as a lyricist that were published in 1765 in The Lark, a 
magazine regularly appearing in Edinburgh. Hunter’s 
best-known poems include those that Joseph Haydn 
would later set during his first stay in London in 1791 
or 1792 and publish as the VI Original Canzonettas in 
1794; they were followed in 1795 by the VI Original 
Canzonettas – Second Set. Both collections were 
dedicated to Anne Hunter. Without her influence Haydn 
would certainly hardly have tried his hand at the setting 
of English songs – which is why Hunter is frequently 
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termed his English Muse.
After a very long engagement period of ten years, 

she married Dr. John Hunter in 1771; the couple had 
four children during five years, and two of them survived 
infancy. According to contemporary statements, the 
marriage is supposed to have been unusually good and 
marked by mutual, very deep respect. Haydn seems to 
have regularly attended Anne Hunter’s salon during his 
two London stays; he had established his residence on 
Great Pulteney Street, only a leisurely twenty-five-minute 
walk from the Hunters.

Anne Hunter’s Salon (II)
Concerning Anatomy

»Mr. Hunter is the biggest and most famous surgeon 
in London. Leicester Square.«

»The punishment of a murderer was increased 
during his judgment by the fact that his body was to be 
anatomized after his death.«

Haydn presumably learned these tidbits in the 
anatomy household of the Hunters on Leicester Square 
– and regarded them worthy of committing to paper. 
Dr. John Hunter (1728–93) was cast in a very different 
mold than his beautiful wife. Anne and John »made an 
incongruous pair – Anne, taller, with her blonde, willowy 
grace, her gentle breeding and devotion to the arts; 
John, plain as salt, fourteen years older, heavyset and 
disheveled, ill-read, unused to the amenities of the salon, 
forever preoccupied by the problems of the dissection 
room and the sick ward, whose interest in nightingales 
went no further than wanting to know how their insides 
were put together.« (22) He had begun his education 
as an anatomist as the apprentice of his elder brother; 
this meant, among other things, that he earned his living 
by stealing fresh corpses for his brother’s school from 
graves or cutting them off London’s gallows: »For each 

student, his own cadaver!« Dr. Hunter had to experience 
that it was not easy for a Scot to start a career in London. 
When he was finally forgiven for being a Scotsman, 
his skill, his curiosity, and his intelligence made him 
the most famous surgeon and anatomist of his time, 
even though he had never seriously studied medicine: 
today he is regarded as the father of modern surgery 
and the initiator of the smallpox vaccination. He was 
proud of the fact that he could not speak six sentences 
in grammatically correct English – and the little that 
he did speak, was with a Scottish accent: after all, he 
had hardly read any books at all. Therefore he was 
not especially fond of his wife’s salon, which was very 
popular with London’s upper class.

A little salon gossip such as might have been 
whispered between two songs: the not especially 
handsome old man, Haydn, with his face furrowed 
with pockmarks, seemed to exert a strong attraction on 
younger women. After the death of Dr. John Hunter in 
1793 Haydn is supposed to have had a romantic affair 
with Anne during his second London stay – we do not 
know for certain but are fond of imagining that it was so: 
»O tuneful voice!« If the original (the man…) was ugly, 
then at least his talent was heavenly. Haydn’s English 
Muse – how fine!
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Scotland: Reality and Dream
The protracted death of the old Scotland began 

at the Battle of Culloden on 16 April 1746. After the 
battle, which itself lasted a mere twenty-five minutes, 
the victorious English perpetrated a pitiless bloodbath 
against the Scottish, proceeded with extreme brutality 
against the populace, marched through the Highlands, 
plundering and murdering along the way, executed 
the clan chiefs and members who had participated in 
the revolt, or drove them into foreign countries. After 
Culloden the policy of the scorched earth soon found 
its continuation in the »legal« Highland Clearances 
(23), which were milder but no less enduring in their 
destruction of culture and remained in effect for almost 
150 years: speaking Gaelic, possessing weapons, and 
wearing traditional Highlands attire were crimes subject 
to punishment; a great effort was made to deprive the 
Highlanders of their cultural roots and thus of their home 
and to replace them with English settlers and sheep. By 
the end of the »cleansing process« traditional clan life 
had ceased to exist, and Gaelic had largely ceased to 
be spoken in Scotland. The quite free English press, by 
the way, approved of this process and had nothing but 
disdain for the »inferior race« of the Gaelic-speaking 
Highlands.

Scottish »folk songs« in England are therefore 
actually a paradox … but they survived – at least in 
fragments – in the sheltered atmosphere of music 
performed in the home.

When Haydn set foot on English soil, the old 
Scotland had long been a thing of the past and had 
become a romantic »otherworld«; it was celebrated in 
song as a sort of »paradise lost,« (24) and Ossian’s 
fields (25) became a British Arcadia in the foggy north. 
Here one finds oneself in a very special world that 
does not exist in this way anywhere on the Continent; a 

mixture of reality and fiction such as until that time had 
not occurred in music history. For when can one say 
that any composer ever at all really reinvented a whole 
country or at least thought that he had? But:

Haydn Invents Scotland (26)
People believed Haydn because he himself believed 

it. He unwittingly supported the invention of a Scotland 
that had ceased to exist with his arrangements of 
hundreds of Scottish songs. (27) Old melodies and texts 
had begun being collected around 1700 and had been 
published in countless »Collections,« »Selections,« and 
the like; often a current text was set to old melodies. 
Sometimes, when the melody for the text was lacking, it 
was composed anew – so that a style of literature that 
today we call »Scottish folk songs« was produced. Some 
melodies were actually collected in the countryside 
or even in the Highlands; others were found in old 
manuscripts. One of the most important song collections 
was the one published by James Johnson (ca. 1750–
1811) in six volumes between 1787 and 1803 and 
known as The Scots Musical Museum. Outstanding 
personalities (28) of the Scottish Enlightenment, writers 
such as Robert Burns (1759–96) and Sir Walter Scott 
(1771–1832), worked on this project. Robert Burns took 
»fiddle tunes and put words to them, sometimes slowing 
the fiddle tunes down so you could fit in lyrics.« (29) 
Burns collected songs from various sources – uncritically 
but with passion and love – while often discreetly 
adding something of his own to them. The result of such 
a blending and mixing of modernity and tradition lends 
the collections the finely simulated touch of a living and 
valuable »antiquity.«

However, the term »folk song« was understood to 
refer not only to traditional song material but also to new 
poetic creations and compositions in the »popular« style. 
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(30) This was possible because the text and the melody 
were not understood as an inviolable unity. But then 
one did not see that as a contradiction: authenticity had 
another meaning, and around 1800 the whole idea of 
credibility was not yet part of the prevailing worldview. 
(31) But this kind of »folk song« had nothing to do with 
authentic folk art. (32)

Between 1791 and 1805 Haydn wrote 
arrangements for 426 so-called Scottish songs for the 
three Scottish publishers William Napier, George 
Thomson, and William Whyte. He did so in the belief 
that he was writing folk music, but in reality it was high-
level salon music with a »message character.« His work 
was very handsomely remunerated, first with two ducats 
and later with four ducats per song: nostalgia has the 
power to enrich! The three publishers had their own 
very different motives for being the driving forces behind 
these arrangements: Napier, to avoid going to debtors’ 
prison; Whyte, to earn his share from the prevailing 
fashion; and Thomson, in the good faith that he was 
helping to revive the Scotland of bygone days.

Chronologically, the 150 songs that Haydn 
arranged in response to a commission from William 
Napier (1740?–1812) formed the beginning of his 
arrangements and were published as the second volume 
(1792) and third volume (1795) of Napier’s collection 
entitled A Selection of Original Scots Songs in Three 
Parts for voice with obligatory violin and figured bass 
– corresponding to the intended performance sphere of 
these songs in the private home. Napier mainly found 
his melodies in the previously published volumes of The 
Scots Musical Museum. Since the arrangements sold very 
well (since the demand for music for home performance 
was very great), Haydn rescued this publisher, who had 
experienced some financial turbulence, from debtors’ 
prison. (33)

The publisher, folk-song collector, and professional 
Scotsman George Thomson (1757–1851) resided in 
Edinburgh and worked for almost sixty years as a clerk 
with the Board of Trustees for the Encouragement of Art 
and Manufacture in Scotland. He invested all of his free 
time and energy as well as a great deal of money in 
the collecting and editing of Scottish, Welsh, and Irish 
folk songs. Thomson set himself the goals »of producing 
a collection of all the outstanding songs, both sad and 
humorous; of giving commissions for the most fitting and 
finest accompaniments with additional, characteristic 
symphonies for each song as an introduction and a 
conclusion; and in every respect of adding to the music 
worthy, congenial, and interesting songs.« (34) This 
unique and demanding project occupied Thomson for 
more than fifty years, and during its course he published 
more than six hundred songs in three collections.

After Thomson had published four volumes with 
arrangements by Ignaz Pleyel and Leopold Kozeluch, he 
approached Haydn in November 1799. Haydn agreed 
to the conditions offered by Thomson and sent him a 
total of 214 songs between June 1800 and October 
1804. Thomson took some of the songs/melodies from 
widely circulating song collections of the eighteenth 
century such as The Scots Musical Museum.

During 1803 Haydn’s creative powers gradually 
declined, so that he was able to fill Thomson’s 
commissions only with the discreet assistance of his pupil 
Sigismund von Neukomm (1778–1858). However, he 
sent the songs to Scotland under his own name. It is not 
known whether Neukomm received his share of Haydn’s 
fee: Haydn was not only friendly but also miserly!

A Folk Song Is Born
Haydn’s English publishers almost without exception 

sent him merely the melodies/tunes without a text; 
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sometimes such texts did not exist at all. »Merely the 
melody, perhaps an indication of tempo and a short 
characterization of the song, was all that the composer 
needed.« (35)

Haydn began the arranging process: for Napier, for 
voice, violin, and thoroughbass; for Whyte and Thomson, 
for voice and piano trio. »Although Haydn knew neither 
the title nor the text of the songs, he demonstrates a deep 
understanding of the nature and character of the Scottish 
melodies. Perhaps the explanation lies in Haydn’s 
London stays, during the course of which he had learned 
to judge the taste and the musical knowledge of the 
British hobby musicians for whom the song collections 
were intended.« (36) In his arrangements he thus could 
take into account the predilection for »gapped scales« 
(hexatonic or pentatonic scales, characteristic of folk 
harmony) or »Scotch snaps« (series of short and long 
note values, for example, when a dotted eighth note 
follows a sixteenth note, »Lombard rhythm«). He often 
sent back the finished product without a text even though 
he repeatedly requested the texts: »Mandatemi ben 
presto le parole de l’un, e dell’altro, acciò mi presso 
dare risposta, se sarò capaci di contentarvi.« (37)

The »song« was finished in England when the text 
was added to it. Here traditional folk poems found 
use, or Thomson gave commissions for the texts to very 
outstanding female and male poets such as Susanna 
Blamire, Robert Burns, Alexander Boswell, Anne Hunter, 
and Walter Scott. »Although Haydn did not have the 
texts before him, his arrangements fit them very well, 
or, more precisely, they fit the music very well.« (38). 
Therefore the songs offer – in this respect they truly merit 
the generic designation of »folk song«! – some very 
special Scottish perspectives on life: on love, on pride 
and honor, on intense homelessness, and repeatedly on 
struggling – whether against one’s enemies, against the 

elements, or against the inevitabilities of fate.
The arrangements sold very well: catchy melodies as 

cultivated salon music from a star composer’s pen – that 
went over very well with the British. Thomson had thus 
reached his twofold goal of preserving the songs as a 
historical document (39) and of offering performance 
material for amateur musicians in educated circles. 
Joseph Haydn, who had never seen Scotland, sincerely 
believed that he had contributed to that country’s culture: 
»n tempo sicuramente ben rimunerato, con questo lavoro 
mi lusingho di vivere in Scozzia molti anni dopo la mia 
morte« (to George Thomson, 5 December 1801). (40)

To do proper justice to the position occupied by these 
songs in Haydn’s late oeuvre, we will conclude with a 
quotation from Andreas Friesenhagen: »Haydn invested 
all his experience and his talent in these arrangements, 
which one perhaps may describe as the last love of his 
long composer’s life, after the stream of his symphonies, 
quartets, trios, and sonatas had finally run dry.« (41) 
More fitting words could hardly be found.

»MI VANTO DI QUESTO LAVÒRO.« (42)

 Ludger Rémy
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Joseph Haydn: Gesammelte Briefe und 
Aufzeichnungen, edited by Dénes Bartha while drawing 
on the collection of sources by H. C. Robbins Landon, 
Kassel/Basel/Paris/London/New York, 1965, p. 506. 
In what follows the original quotations from Haydn’s 
letters or London notebooks are presented in italics.

(2) Despite all the wars and revolutions neither postal 
nor bank operations suffered; for example, during the 
War of the Second Coalition during 1798–1802, a 
letter from Esterháza to Edinburgh was en route merely 
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from 5 December to 30 December 1801.
(3) Joseph Haydn, op. cit., p. 450. They involved, 

among other songs, »My mother bids me bind my 
hair« from the English Canzonettas. Leviathan from The 
Creation surges up from the deepest depths of the sea. 
Incidentally, Haydn never received this gift.

(4) 7.42 kilometers.
(5) Like many Northern German intellectuals, Georg 

Christoph Lichtenberg (1742–99, a physicist and an 
aphorist) had an affinity for England, especially for 
the remarkable British sense of humor. In 1770 and 
1774–75 he undertook two trips to England. In what 
follows the quotations from Lichtenberg are from: Georg 
Christoph Lichtenberg. Aphorismen – Schriften – Briefe, 
edited by Wolfgang Promies, Munich, 1974; here, from 
the letter to Ernst Gottfried Baldinger, 10 January 1775, 
p. 547.

(6) Tobias Smollett (1721–71), a Scottish novelist, 
in Humphrey Clinker, (an epistolary novel, published in 
1771).

(7) The Battle of Culloden (16 April 1746) was the 
beginning of the end of original Scottish culture; it ended 
the last attempt of the Stuarts to claim the English throne.

(8) Adam Smith (1723–90), a moral philosopher 
and man of the Enlightenment, is regarded as the 
founder of the national economic system.

(9) Georg Christoph Lichtenberg, op. cit., pp. 547 f.
(10) Georg Christoph Lichtenberg, op. cit., p. 550.
(11) A village east of London and the official 

execution site of the City of London until 1783.
(12) Georg Christoph Lichtenberg, op. cit., p. 550; 

letter to Johann Christian Dieterich, London, 15 February 
1775.

(13) Georg Christoph Lichtenberg, op. cit., pp. 549 
ff.; letter to Ernst Gottfried Baldinger, 10 January 1775.

(14) Impressive women thinkers of this time included 
Mary Wollstonecraft (1759–97), a women’s rights 
activist of Irish ancestry; her best-known work is A 
Vindication of the Rights of Woman of 1792. In 1797 
she gave birth to her daughter Mary Shelley (see below). 
Wollstonecraft was influenced by the British women’s 
rights activist Catherine Macauley (1731–91), who 
headed a politically very influential salon in Bath; during 
its meetings she did not pay any respect to any kinds of 
labels – a genuine and uninhibited femme fatale.

(15) An outstanding representation of the interplay 
between instrument and composer is found in Tilman 
Skowroneck: Beethoven the Pianist, Cambridge 
University Press, 2010.

(16) One sees it in the magnificently designed, 
spacious landscape parks that are so very different 
from the strict baroque and forced geometric forms. 
However, at times nature was indomitable; exploding 
steam machines – too many of them – attest to this fact.

(17) The »noble savage« might also be a European, 
that is, an Irishman or a Scotsman!

(18) Freely rendered after: http://de.wikipedia.
org/wiki/Englische_Literatur#Romantik_.28Romantici
sm.29_.281780.E2.80.931837.29.

(19) Caroline Grigson: The Life and Poems of Anne 
Hunter, Haydn’s Tuneful Voice, Liverpool, 2009.

(20) These women were very independent, for 
example, Jane Austen (1775–1817), in part to the 
point of bizarreness, as in the case of Susanne Blamire 
(1747–94) or Mary Shelley (see above, 1797–1851), 
who was eighteen years old when she wrote the novel 
Frankenstein. Years later Shelley, assisted by the Scottish 
writer Walter Scott, cremated her drowned husband on 
her own in a melodramatic scene on an Italian beach. 
Until her death she carried the ashes with her in a little 
silk cloth.
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(21) London, 1802; second edition, 1803.
(22) John Kobler, The Reluctant Surgeon: The Life of 

John Hunter, London, 1960, p. 144, with an allusion to 
Anne’s poem »To the Nightingale.«

(23) »Highland Clearances«: the violent expulsion 
of the populace resident for generations in the Scottish 
Highlands. The land was given to a few landowners; 
sheepherding was introduced everywhere because the 
textile industry, now driven by machines, needed more 
supplies. Incidentally, »to scotch something« means to 
eliminate something from the face of the earth.

(24) John Milton (1608–74): Paradise Lost (1667), 
an epic poem involving the struggle between heaven 
and earth.

(25) The cleric and writer Hugh Blair (1718–1800) 
had asked a private tutor by the name of James 
Macpherson (1736–96) to collect old Gaelic songs; not 
knowing where he might find such songs, Macpherson 
wrote them himself and claimed that he had translated 
them from Gaelic into English. Blair published the 
forgery in 1760 as Fragments of Ancient Poetry.

(26) »Haydn invents Scotland« is the title of Richard 
Will’s article in: Mary Hunter and Richard Will, eds., 
Engaging Haydn – Culture, Context, and Criticism, 
Cambridge University Press, 2012. On this topic, see 
also Rob Seal’s interview with Richard Will (http://
www.news.virginia.edu/content/kilts-fiddles-and-
powdered-wigs-new-book-surveys-haydns-musical-
legacy-contributions) and Andrew Greenwood’s paper 
»Haydn, Scots Songs, and Improvement in the Scottish 
Enlightenment« delivered at the meeting of the American 
Musicological Society in 2012.

Richard Will is Associate Professor and Chair in 
the McIntire Department of Music at the University of 
Virginia. He is a specialist in the field of classical folk 
music and the roots of this music in Europe and America.

(27) Richard Will, op. cit.
(28) Richard Will calls them »cultural nationalists.«
(29) Richard Will, op. cit.
(30) Today one would speak of »pop music.«
(31) Richard Will, op. cit.
(32) It would be interesting sometime to investigate 

the language in which the texts set to the music were 
written. It is not Gaelic but, at most, as in the case of 
Susanna Blamire and Robert Burns, a dialect called 
»Scots.«

(33) In any case, this is what the early Haydn 
biographers Albrecht Christoph Dies (Biografische 
Notizen über Joseph Haydn, Vienna, 1819) and Georg 
August Griesinger (Biographische Notizen über Joseph 
Haydn, Leipzig, 1810) reported.

(34) Many quotations have been taken from the 
outstanding introductions by Andreas Friesenhagen 
in the Gesamtausgaben der Schottischen Lieder, five 
volumes, edited by the Joseph Haydn Institute of Cologne 
(Cologne, 1961 and 2001–2005); see also www.
triovanbeethoven.at/Projekte/Volksliedbearbeitungen-
von-Haydn-und-Beethoven/Volksliedbearbeitungen-von-
Haydn.

(35) Friesenhagen et al., op. cit.
(36) Friesenhagen et al., op. cit.
(37) »Send me quite soon the words of the one or 

the other song so that I can finally give you a reply that 
will satisfy you.«

(38) Friesenhagen et al., op. cit.
(39) On this point, see Andrew Greenwood, op. 

cit.: »[…] Haydn’s Scots songs were the culmination 
of a historical process in which the circulation of Scots 
songs functioned as a musical and cultural network 
[…].« They left behind traces of Scottish Enlightenment 
theories in the public consciousness. An Enlightenment 
attempt to revive ancient Scotland was also involved; 
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however, the result was not authentic folk music such as 
jigs, bagpipes, etc.

(40) »I am flattered that with this work I shall live in 
Scotland’s memory even many years after my death.« 
Joseph Haydn, op. cit., p. 386.

(41) Friesenhagen et al., op. cit.
(42) »I am proud of this work.«

Dorothee Mields
Dorothee Mields is one of the leading interpreters of 

17th- and 18th-century music and is beloved by audi-
ences and critics alike for her unique timbre and moving 
interpretations.

“It is hard to think of a better specialist German Ba-
roque soprano than Mields at the moment; her flawless 
tone, awareness of instrumental interplay, delivery of 
poetry and shapely phrasing provide nothing but undi-
luted pleasure.”

 David Vickers, Gramophone June 2013
Her flawless technique and the ethereal clarity of her 

voice also make her ideally suited for works by contem-
porary composers.

She appears regularly with the Collegium Vocale 
Gent, Bach Collegium Japan, Netherlands Bach Society, 
Freiburger Barockorchester, RIAS Kammerchor, Orches-
tra of the Eighteenth Century, L’Orfeo Barockorchester, 
Lautten Compagney and Klangforum Wien under such 
conductors as Stefan Asbury, Ivor Bolton, Frans Brüg-
gen, Beat Furrer, Paul Goodwin, Philippe Herreweghe, 
Gustav Leonhardt, Emilio Pomárico, Hans-Christoph 
Rademann, Stephen Stubbs, Masaaki Suzuki and Jos 
van Veldhoven.

Dorothee Mields is a welcome guest at international 
festivals, including the Leipzig Bach Festival, Suntory 
Music Foundation Summer Festival in Japan, Boston 
Early Music Festival, Flanders Festival, Vienna Festival, 

the Handel Festival in Halle and the Tanglewood Fes-
tival.

A steadily growing discography with several award-
winning recordings documents her artistic achievements. 
Recent releases of “In Darkness Let me Dwell” and “Loves 
Alchymie” (with Hille Perl and Lee Santana, Sony/dhm) 
and Purcell “Love Songs” (with the Lautten Compagney, 
Carus) have received great critical acclaim. A recording 
of Chopin Lieder (with pianist Nelson Goerner) for the 
Fryderyk Chopin Institute Warszawa has been released 
in summer 2011.

During the season 2013/14 she sings concerts with 
the Collegium Vocale Gent, the Dresdner Kammerchor 
and the Netherlands Bach Society. Further highlights in-
clude appearances at the Lower Saxonian Music Festival 
with Hille Perl, Bach’s “Christmas Oratorio” in Dresden 
conducted by Peter Schreier, several concerts with the 
Akademie für Alte Musik: Bach Cantatas BWV 199 and 
202 in Italy, St. Matthew Passion in Berlin and Haydn’s 
“The Creation” in Luxemburg with Arsys Bourgogne 
under the baton of Pierre Cao. 

Gregor Anthony
Gregor Anthony (violoncello) is from an old Scottish 

family. He became known as a musician in Great Britain 
as a member of the famous London Consort of Music. 
He not only has performed with Emma Kirkby and David 
Thomas but also has recorded many sound carriers with 
them (Ortiz, Corelli, Handel, etc.). For many years he 
led master classes for gamba in the Marteau House 
in Upper Franconia. He numbers among the pillars of 
the orchestra L’arpa festante of Munich. He has been 
a member of Les Amis de Philippe since the ensemble’s 
founding twenty years ago and has performed on 
numerous CD recordings with this orchestra.
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Eva Salonen
Eva Salonen, viola, was born in Stockholm. She 

studied violin in Malmö, Sweden, and at the Sibelius 
Academy in Finland and baroque violin at the Academy 
of Early Music in Bremen.

She is the concertmaster of the Merseburger 
Hofmusik has been a member of Les Amis de Philippe 
for many years, performing as a violinist and violist 
with this ensemble. She concertizes internationally and 
has participated in many CD, radio, and television 
productions, Furthermore, she engages in »excavations« 
of Central German music by composers such as Georg 
Philipp Telemann, Gottfried Heinrich Stölzel, and 
Wenzel Pichl. The results of this work have found their 
way to CD recordings and into the concert hall. Eva 
Salonen resides in Leipzig.

Ludger Rémy

»Those who leaf through the discography of this 
musician are already on a journey of discovery: 
composers such as Stölzel, Schuster, and Seckendorff 
are found here, rarities from Thuringia to Westphalia, 
but also prominent repertoire from Bach by way of 
Telemann and Handel to Schubert. Ludger Rémy, who 
names ‘historical investigations’ first among his passions 
is just as curious as he is competent. He is among 
the few musicians in whom theory and practice are 
really happily combined, and as a driving force in the 
rediscovery and new realization of older German music 
he has received prestigious prizes.« Volker Hagedorn at 
the Music Days of Lower Saxony

To work toward combining theory and practice – the 
harpsichordist Ludger Rémy feels obliged to this goal 
set by Mattheson.

Passions:
Historical investigations, literature of the seventeenth 

and eighteenth centuries, music from the Age of the 
Enlightenment, above all by Carl Philip Emanuel Bach. 
Founder of the orchestra »Les Amis de Philippe« for the 
purpose of recording works by this Bach son.

Other predilections: chamber music and songs 
through to the romantic period.

Curriculum Vitae:

Born in Kalkar (Lower Rhine) to a country 
veterinarian, study of harpsichord in Freiburg (Bresgau), 
private studies under Kenneth Gilbert in Paris. Professor 
of Early Music at the Carl Maria von Weber College of 
Music in Dresden.

Numerous radio and CD recordings as an 
instrumentalist and conductor; extensive concertizing in 
Europe as a harpsichordist, fortepianist, and conductor. 
Regarded internationally as one of the leading 
conductors involved in the revival and rediscovery of 
older German music. Jury member at the prestigious 
International Harpsichord and Fortepiano Competition 
held in conjunction with the Flanders Festival in Bruges 
(1995 to 2010).

Numerous international CD prizes including the 
Cannes Classical Award, Prize of the German Record 
Critics (on multiple occasions), Gramophone Special 
Edition: »One of the Recordings of the Year« (on multiple 
occasions), Choc du mois (on multiple occasions), and 
many others.

Please also see International Goldberg Magazine 
for Early Music, February 2007.
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[1] Aus: VI Original Canzonettas / Second Set (1795)
Der Wanderer
(Hob. XXVIa:32 – Text: Anne Hunter)
Allein zu wandern, wenn der Mond mit fahlen Strahlen 
und glimmendem Glanz Pfeile durch die dunkel 
drohenden Schatten jagt, in denen Eulen verborg’ne 
Verstecke suchen und die Vögel der Nacht klagend 
Klang geben dem Schrecken, der die Lichtung 
verdunkelt:

Das ist nichts für den Glücklichen! Komm, Tochter des 
Grams, hier ist der Ort, wo deine traurigen Gedanken 
sich in deinen Tränen verhüllen, wo ich, verloren in der 
Vergangenheit, ein Morgen verschmähe – dort, wo es 
nichts mehr zu hoffen gibt und nichts mehr zu fürchten. 
(Übers.: L.R.)

[2] Aus: Einzelne Lieder verschiedener Art
The Spirit’s Song
(Hob. XXVIa:41 – Text: Anne Hunter)
Horch zu, dem, was ich dir sage,
ohne Schmerz zu leiden überm Grab;
Mein Geist wandert frei,
Und wartet, bis du kommst.

Ganz niedergedrückt und allein
sehe ich dich sitzen und weinen,
Dein Haupt auf den Stein gestützt,
Wo meine kalte Asche schläft.

Ich betrachte deine sprechenden Augen,
Und bemerke jede fallenden Träne;
Ich fange deine vorbei fliegenden Seufzer auf,
bevor sie sich in Luft verlieren.
Horch zu, dem, was ich dir sage etc. (Übers.: L.R)

[1] Aus: VI Original Canzonettas / Second Set (1795)
The Wanderer
(Hob. XXVIa:32 – Text: Anne Hunter)
To wander alone when the moon, faintly beaming
With glimmering lustre, darts thro’ the dark shade,
Where owls seek for covert, and nightbirds 
complaining
Add sound to the horror that darkens the glade.

‘Tis not for the happy; come, daughter of sorrow,
‘Tis here thy sad thoughts are embalm’d in thy tears,
Where,l lost in the past, disregarding tomorrow,
There’s nothing for hopes and nothing for fears.

[2] Aus: Einzelne Lieder verschiedener Art
The Spirit’s Song
(Hob. XXVIa:41 – Text: Anne Hunter)
Hark! Hark, what I tell to thee,
Nor sorrow o’er the tomb;
My spirit wanders free,
And waits till thine shall come.

All pensive and alone,
I see thee sit and weep,
Thy head upon the stone
Where my cold ashes sleep.

I watch thy speaking eyes,
And mark each falling tear;
I catch thy passing sighs,
Ere they are lost in air.
Hark! Hark, what I tell to thee, etc.
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[3] Aus: VI Original Canzonettas / Second Set (1795)
Sie sprach niemals von ihrer Liebe
(Hob. XXVIa:32 – Text: William Shakespeare1)
Sie sprach niemals von ihrer Liebe,
doch ließ sie es geschehen, dass, wie ein Wurm in der 
Knospe, das Verschweigen die Damaszenerfarbe ihrer 
Wangen aufzehrte; sie saß, wie die Geduld auf einem 
Denkmal, lächelnd im Schmerz. (Übers.: L. R.)

[4] The Waefu’ Heart
(Hob. XXXIa:9 – Text: Susanna Blamire2)
Niemandes Leben könnte nun mein Herz gewinnen,
vergebens würdest du darum bitten:
In das dunkle Grab ist es gelegt,
um niemals mehr dort aufzustehen.
Mein gramvolles Herz liegt dort unten mit dem
dessen Herz einst mir allein gegeben war:
Und ach! Was für ein Herz gab es da zu verlieren
und so gräme ich mich, niemand kann mich trösten.

Ich komme, ich komme, mein liebster Jamie,
und ach! Mit solch unbeugsamem Willen.
Ich folge dir, wo immer du mich hin führen magst,
du kannst mich nicht ins Unglück führen.
So sprach sie, und schon ergriff eine tödliche Blässe
ihre schmalen Wangen. Ihr kummervolles Herz vergaß 
den Schlag –
ihr Gram sank in den ewigen Schlaf. (Übers.: D.M.)

[5] John Anderson
(Hob. XXXIa:2 – Text: Robert Burns3)
John Anderson, mein Lieb, John,
Als wir zuerst uns trafen,
Waren Deine Locken so schwarz wie die eines Raben
Und Deine lustigen Augenbrauen dicht.
Nun sind deine Brauen kahl, John,

[3] Aus: VI Original Canzonettas / Second Set (1795)
She never told her Love
(Hob. XXVIa:32 – Text: William Shakespeare1)
She never told her love,
But let concealment, like a worm in the bud,
Feed on her damask cheek...;
She sat, like Patience on a monument,
Smiling at grief.

[4] The Waefu’ Heart
(Hob. XXXIa:9 – Text: Susanna Blamire2)
Gin living worth could win my heart,
You wou’d na speak in vain,
But in the darksome grave it’s laid,
Never to rise again.
My waefu’heart lies low wi’ his
Whose heart was only mine:
And oh! What a heart was that to lose,
But I maun no repine.

I come, I come, my Jamie dear!
And oh! With what gude will!
I follow, wheresoe’re ye lead,
ye canna lead to ill.
She saud, and soon a deadly pale
Her faded cheeks possest,
her waefu’ heart forgot to beat,
her sorrows sunk to rest. 

[5] John Anderson
(Hob. XXXIa:2 – Text: Robert Burns3)
John Anderson, my jo, John,
When we were first acquent;
Your locks were like the raven,
Your bonie brow was brent;
But now your brow is bald, John,
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Und deine Locken sind wie der Schnee:
Aber gesegnet sei dein frostweißes Haupt,
John Anderson, mein Lieb.

John Anderson, mein Lieb, John,
Gemeinsam erstiegen wir den Berg;
Und so manchen lustigen Tag
haben wir beide miteinander verlebt.
Und nun schleppen wir uns wieder bergab, John,
Aber Hand in Hand werden wir beieinander im Grabe 
schlafen,
John Anderson, mein Lieb. (Übers.: D.M. / L.R.)

[6] Mary’s Dream
(Hob. XXXIa:1, Text & Melodie: John Lowe4)
Der Mond ging auf über dem höchsten Gipfel,
Der sich erhebt über der Quelle des Flusses Dee
Und goß sein silbernes Licht über Turm und Baum
Als Mary sich zum Schlafen niederlegte,
ihre Gedanken weilten bei Sandy,
der fern auf hoher See war.
Da ertönte eine sanfte, tiefe Stimme:
„O Mary, weine nicht mehr um mich!“

Sachte erhob sie ihren Kopf von den Kissen
und fragte, wer da wohl sei?
Da sah sie den jungen Sandy zitternd dort stehen,
mit bleichem Gesicht und hohlen Augen:
„Oh Mary, Liebste! Kalt ist mein Grab,
tief unter stürmischer See,
weit, weit von dir schlafe ich den Todesschlaf,
drum, Mary, weine nicht mehr um mich.“

„Drei stürmische Tage und Nächte
trotzte unser Schiff den wütenden Elementen,
doch alles Ringen war vergebens –

Your locks are like the snow;
But blessings on your frosty pow,
John Anderson, my jo.

John Anderson, my jo, John,
We clamb the hill thegither;
And mony a cantie day, John,
We’ve had wi’ ane anither:
Now we maun totter down, John,
But hand in hand we’ll go,
And sleep thegither at the foot,
John Anderson, my jo.

[6] Mary’s Dream
(Hob. XXXIa:1, Text & Melodie: John Lowe4)
The moon has climbed the highest hill,
Which rises o’er the source of Dee,
And from the eastern summit shed
Her silver light on tow’r and tree:
When Mary laid her down to sleep,
Her thoughts on Sandy far at sea;
When soft and low a voice was heard,
„O Mary, weep no more for me!“

She from her pillow gently rais’d
Her head, to ask who there might be?
She saw young Sandy shiv’ring stand,
With visage pale and hollow eye:
„O, Mary, dear! Cold is my clay,
It lies beneath a stormy sea;
Far, far from thee, I sleep in death,
So, Mary, weep no more for me!“

„Three stormy nights and stormy days,
We toss’d upon the raging main;
And long we strove our bark to save,
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sogar in dem Moment, als der Horror mein Blut 
erstarrte, war doch mein Herz erfüllt mit meiner Liebe 
zu Dir:
Der Sturm ist vergangen, ich ging zur Ruh’.
Drum, Mary, weine nicht mehr um mich.“

„O, liebstes Mädchen, bereite dich vor,
wir werden uns bald wiedersehen an jenen Ufern,
wo die Liebe frei ist von Angst und Gram
und wir nimmermehr voneinander scheiden müssen.“
Laut krähte der Hahn, der Schatten floh, nicht mehr 
sehen konnte sie ihren Sandy, doch ganz leise sprach 
ein letztes Mal der scheidende Geist:
„Süße Mary, weine nicht mehr um mich.“ 
(Übers.: D.M. / L.R.)

[7] The Boatman
(Hob. XXXIa:246 – Text: Allan Ramsay5)
Ihr Winde, die ihr freundlich über die See streicht
und damit den rüstigen Bootsmann erfreut,
bringt mich von hier fort oder bringt ihn zu mir her,
meinen tapferen, hübschen Schottenmann.
Im heiligen Bund haben wir einander die Hand 
versprochen und halten es doch geheim:
Denn unsere Eltern ziehen ein großes Vermögen
einem treuen Liebsten vor.

Aber eher wähle ich ein Leben in den Tälern des 
Hochlands, Kinder und Ziegen hütend, lieber Mann,
als dass ich für solch weltliche Kleinigkeiten
meinen schönen Schottenmann verrate.
Was wäre mir ein Mann wert,
der dieser knausrigen Art folgt,
mit gierigen Absichten der Liebe Kunst zu bemühen
und doch ihren Leidenschaften fremd ist?

But all our striving was in vain.
Ev’n then, when horror chill’d my blood,
My heart was fill’d with love for thee:
The storm is past, and I at rest:
So, Mary, weep no more for me!“

„O, maiden dear, thyself prepare,
We soon shall meet upon that shore.
Where love is free from doubt and care,
And thou and I shall part no more.“
Loud crow’d the cock, the shadow fled,
No more of Sandy could she see,
But soft the passing spirit said,
„Sweet Mary, weep no more for me!“

[7] The Boatman
(Hob. XXXIa:246 – Text: Allan Ramsay5)
Ye gales that gently wave the sea,
and please the canny boatman,
Bear me frae hence, or bring to me
My brave, my bonny Scot-man.
In haly bands we join’d our hands,
Yet may not this discover,
While parents rate a large estate,
before a faithful lover.

But I loor chose in Highland glens
to herd the kid and goat, man
E’er I could for sic little ends
Refuse my bonny Scot-man.
Wae worth the man wha first began
The base ungenerous fashion,
frae greedy views love’s arts to use,
While stranger to its passion.
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Aus fremder Ferne, mein liebster Knabe,
eile zu Deinem sich sehnenden Mädchen,
sich sehnend nach Deinem balsamenen Mund
und Dir in ihrem Busen Heimstatt bietend. Die Liebe 
fordert es ein, so eile an Bord! Ihr sanften Winde, Du 
rüstiger Bootsmann, kommt zu mir zurück von jenem 
fernen, fremden Ufer, kommt zurück,
mein vergnügter, fröhlicher Schottenmann!
(Übers.: D.M. / L.R.)

[8] Langolee
(Hob. XXXIa:235 – Text: John Tait6)
Es war Sommer, und sanft wehten die lauen Winde,
süß gurrten die Tauben im Walde.
Am Fuss eines Hügels, wo der Fluß rauscht,
dort saß ich am Ufer des Dee.
Fließe, lieblicher Dee, fließe weiter, Du süßer Fluß,
Deine Ufer, Du klarer Strom werden mir ewig teuer 
sein: Denn dort habe ich die Liebe und Zuneigung 
gewonnen von Jamie, Ehre und Stolz des Dee.

Aber nun ist er von mir gegangen und hat mich 
trauernd zurückgelassen,
um die stolzen Rebellen zu bekämpfen, denn er ist 
tapfer. Aber ach! Keine Hoffnung gibt es für seine 
baldige Rückkehr, auf dass wir wieder zusammen an 
den Ufern des Dee wandern können. Er ist fort, der 
unglückliche Knabe, über die erbarmungslosen 
tosenden Wellen hinweggetragen, der freundlichste, 
süßeste von all diesen tapferen Jungs und ließ mich 
zurück unter diesen einst so geliebten Weiden, das 
einsamste Mädchen am Ufer des Dee.

Aber die Zeit und meine Gebete mögen ihn mir 
vielleicht wiederbringen, ein gesegneter Frieden 
brächte mir meinen Liebsten zurück. Und kehrt er 

Frae foreign fields, my lovely youth,
Haste to thy longing lassie,
Who pants to press thy balmy mouth,
And in her bosom hause thee.
Love gi’es the word, then haste on board,
Fair winds and tenty boatman,
Waft o’er, waft o’er frae yonder shore,
My blythe, my bonny Scot-man.

[8] Langolee
(Hob. XXXIa:235 – Text: John Tait6)
‘Twas summer, and softly the breezes were blowing,
And sweetly the woodpigeon cooed from the tree.
At the foot of a hill, where the river was flowing
I sat myself down on the banks of the Dee.
Flow on, lovely Dee, flow on thou sweet river
Thy banks, purest stream shall be dear to me ever;
For there I first gained the affection and favor
Of Jamie, the glory and pride of the Dee.

But now he has gone from me and
left me thus mourning
To quell the proud rebels, for valiant is he;
But ah! There’s no hope of his speedy returning
To wander again on the banks of the Dee.
He’s gone, hapless youth, o’er the rude roaring 
billows,
The kindest, the sweetest, of all his brave fellows
And left me to stray ‘mongst these once loved willows
The loneliest lass on the banks of the Dee.

But time and my prayers may perhaps yet restore him
Blest peace may restore my dear lover to me.
And when he returns, with such care I’ll watch o’er him
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zurück, oh wie liebevoll werde ich auf ihn achten,
auf dass er nie wieder die süßen Ufer des Dee 
verlassen möge. Dann fließt der Dee wieder in all 
seiner Schönheit, die Lämmer werden wieder an 
seinem Ufer spielen, während ich, an Jamies Arm, 
sorglos am Ufer entlangstreune und wir wieder alle 
Köstlichkeiten am Ufer des Dee miteinander genieße.
(Übers.: D.M. / L.R.)

[9] Sensibility
(Hob. XXXIa:173 – Text: Robert Burns)
Empfindsamkeit: liebste Freundin,
du weißt um ihren Zauber,
aber auch die Not, mit Schrecken gewappnet,
ach, hast Du gekannt und erlebt!

Die Du selbst ein Blume bist,
denke an die Lilie, die in der warmen Sonne erblüht:
Ein Donner rollt durch das Tal, und schon liegt sie da,
niedergestreckt und wird wieder zur Erde.

Lausche der Heidelerche im Wald,
sie zwitschert von ihren kleinen Freuden.
Doch ach, schon ist sie die sichere Beute
des nächsten Raubvogels am Himmel.

Teuer erkauft ist der verborgene Schatz
innigster Gefühle: Saiten, die in süßestem Entzücken 
vibrieren, rühren zuunterst den tiefen Ton des Schmerz 
an. (Übers.: D.M.)

He never shall leave the sweet banks of the Dee.
The Dee will then flow, all its beauty displaying
The lambs on its banks will again be seen playing
Whilst I, with my Jamie, am carelessly straying
And tasting again all the sweets of the Dee.

[9] Sensibility
(Hob. XXXIa:173 – Text: Robert Burns)
Sensibility, how charming,
Dearest friend, thou canst tell;
But distress, with horrors arming,
Thou alas! hast known too well!

Fairest flower, behold the lily
Blooming in the sunny ray:
Let the blast sweep o’er the valley,
See it prostrate in the clay.

Hear the wood lark charm the forest,
Telling o’er his little joys;
But alas! a prey the surest
To each pirate of the skies.

Dearly bought the hidden treasure
Finer feelings can bestow:
Chords that vibrate sweetest pleasure
Thrill the deepest notes of woe.
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[10] Aus: Einzelne Lieder verschiedener Art
O Tuneful Voice
(Hob. XXVIa:42 – Text: Anne Hunter)
O klangvolle Stimme, die ich immer noch beklage,
Ich höre dich nicht mehr,
und doch bebt sie in meinem Herzen nach.
In Echos Höhle sehne ich mich zu wohnen,
um wenigstens wieder das traurige „Lebwohl“ zu 
hören, als wir uns zu trennen gezwungen wurden.
Ihr strahlenden Augen! Ach, wäre es doch meine 
Aufgabe, mit der Fürsorge einer Vestalin
deine Augen zu hüten
und mit meinem Lächeln ihr Licht
so hell zu nähren,
auf dass es niemals erlösche. (Übers.: L.R.)

[11] Aus: VI Original Canzonettas (1794)
A Pastoral Song
(Hob. XXVIa:27 – Text: Anne Hunter)
Meine Mutter heißt mich mein Haar binden
Mit Bändern von rosigem Schimmer,
Aufbinden die Ärmel mit seltenem Putz,
Und mein Mieder mit blauen Spitzen!

„Warum nur“, ruft sie, „sitzt du still und weinst,
Während andere tanzen und spielen?“
Ach, ich kann kaum gehen oder kriechen,
Während Lubin weg ist!

‘S ist traurig zu denken, dass die Tage vorbei sind,
Als die, die wir lieben, noch nah waren;
Ich sitze auf diesem bemoosten Stein,
Und seufze, wenn es keiner hören kann.

Und während ich meinen blonden Zopf flechte,
Und mein einfaches Liedchen singe,

[10] Aus: Einzelne Lieder verschiedener Art
O Tuneful Voice
(Hob. XXVIa:42 – Text: Anne Hunter)
O tuneful voice I still deplore,
Thy accents, which I hear no more,
Still vibrate on my heart.
In Echo’s cave I long to dwell
And still to hear that sad farewell
When we were forced to part.
Bright eyes! O that the task were mine
To guard the liquid fires that shine
And round your orbits play,
To watch them with a vestal’s care,
To feed with smiles a light so fair
That it may ne’er decay.

[11] Aus: VI Original Canzonettas (1794)
A Pastoral Song
(Hob. XXVIa:27 – Text: Anne Hunter)
My mother bids me bind my hair
With bands of rosy hue,
Tie up my sleeves with ribbons rare,
And lace my bodice blue.

For why, she cries, sit still and weep,
While others dance and play?
Alas! I scarce can go or creep,
While Lubin is away.

‘Tis sad to think the days are gone,
When those we love were near;
I sit upon this mossy stone,
And sigh when none can hear.

And while I spin my flaxen thread,
And sing my simple lay,
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Scheint das Dorf eingeschlafen oder tot,
Jetzt, da  Lubin ist fort. (Übers.: L.R.)

[12] Aus: VI Original Canzonettas (1794)
Fidelity
(Hob. XXVIa:30 – Text: Anne Hunter)
Wenn die Winde heulen
Und der Regen hernieder fällt
Findet dieses schmerzvolle, sorgenerfüllte Herz
Keine Ruhe in seiner eigenen Kraft.

Denn ach, meine Liebe,
Es kennt nicht dein hartes Schicksal.
Welche widrigen Stürme dich umtosen,
Welche Stürme dich beängstigen.

Ein launisches Schicksal hat den Faden gesponnen,
An dem unsre Tage hängen,
Und es zieht sie in seinem Schatten
ihrem Ende zu.

Doch was auch immer uns beschieden sei,
Mein Schicksal ist beschlossen,
In dieser Welt, ja auch im Grab
Ist mein Herz für immer dein. (Übers.: L.R.)

[13] Jockie And Sandy
(Hob. XXXIa:91 – Text: Robert Burns)
Zwei hübsche Jungs hießen Sandy und Jockie,
Jockie wurde geliebt, Sandy war unglücklich.
Jockie war Herr über Hügel und Täler, aber Sandy war 
nichts als der König seiner netten Kumpane. Jockie liebt 
Madgie, denn Madgie hat Geld, und Sandy liebt 
Mary, denn Mary war süss. Einer freit um Schätze, 
einer um Liebe. Am Ende hatte Jockie das Silber, und 
Sandy das Vergnügen. (Übers.: D.M.)

The village seems asleep, or dead,
Now Lubin is away.

[12] Aus: VI Original Canzonettas (1794)
Fidelity
(Hob. XXVIa:30 – Text: Anne Hunter)
While hollow burst the rushing winds,
And heavy beats the show’r,
This anxious, aching bosom finds
No comfort in its pow’r.

For ah, my love, it little knows
What thy hard fate may be,
What bitter storm of fortune blows,
What tempests trouble thee.

A wayward fate hath spun the thread
On which our days depend,
And darkling in the checker’d shade,
She draws it to an end.

But whatsoe’er may be our doom,
The lot is cast for me,
For in the world or in the tomb,
My heart is fix’d on thee.

[13] Jockie And Sandy
(Hob. XXXIa:91 – Text: Robert Burns)
Twa bonny lads were Sandy and Jockie,
Jockie was lo’ed, but Sandy unlucky;
Jockie was laird baith of hills and of vallies,
But Sandy was naught but the king of gude fellows.
Jockie lo’ed Madgie, for Madgie had money;
And Sandy lo’ed Mary, for Mary was bonny.
Ane wedded for love, ane wedded for treasure,
So Jockie hat siller, and Sandy had pleasure.
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[14] I Love My Love In Secret
(Hob. XXXIa:3 – Text: Robert Burns)
Mein Sandy gab mir einen Ring,
besetzt mit feinsten Diamanten,
aber ich, ich gab ihm noch ein besseres Ding –
ich gab ihm mein Herz zum Pfand.
Mein Sandy, o mein Sandy, oh!
Mein lieber, lieber Sandy, oh!
Da ich die Liebe, die Deiner gebührt,
nicht zeigen darf, liebe ich Dich halt
im Verborgenen, mein Sandy, oh! (Übers.: D.M.)

[15] Gramachree
Hob. XXXIa:13
Notiz bei Haydn: (Angeblich von einem Schwarzen in 
Bedlam [berüchtigtes Londoner Irrenhaus] geschrieben)
An einem jungen Frühlingsmorgen
Hörte ich ein Mädchen in Bedlam ein trauriges Lied 
singen. Sie rasselte mit den Ketten an ihren Händen 
und sang so süß: Ich liebe meinen Liebsten,
und ich weiß: Er liebt auch mich.

Oh grausam waren seine Eltern, die meinen Liebsten 
zur See schickten, Und grausam, so grausam war das 
Schiff, das ihn von mir forttrug. Und doch liebe ich 
seine Eltern – sind es doch seine Eltern, auch wenn sie 
mich ruiniert haben, Und ich liebe meinen Liebsten, 
denn ich weiß: Er liebt auch mich.

Ach, wäre ich ein kleiner Vogel, so würde ich ein Nest 
auf seiner Brust bauen Und wäre ich eine Nachtigall, 
so würde ich meinen Liebsten in den Schlaf singen.
In seine wunderschönen Augen zu schauen wäre der 
einzige Lohn, den ich mir wünschte, Denn ich ich liebe 
meinen Liebsten und weiß: Er liebt auch mich.

[14] I Love My Love In Secret
(Hob. XXXIa:3 – Text: Robert Burns)
My Sandy gied to me a ring,
was a beset wi’ diamonds fine,
but I gied him a better thing,
I gied my heart on pledge o’ his ring.
My Sandy, o, my Sandy O!
My bonny, bonny, Sandy, O!
Tho’ the love that I owe to thee
I dare na show, yet I Love my love
in secret, my Sandy, O!

[15] Gramachree
Hob. XXXIa:13
Notiz bei Haydn: „Said to have been written in 
Bedlam by a Negro“ 
One morning very early, one morning in the spring,
I heard a maid in Bedlam who mournfully did sing.
Her chains she rattled on her hands while sweetly
thus sang she,
I love my love because I know my love loves me.

Oh cruel were his parents who sent my love to sea,
And cruel, cruel was the ship
that bore my love from me.
Yet I love his parents since they’re his,
although they’ve ruined me,
And I love my love because I know my love loves me.

Oh if I were a little bird to build upon his breast,
Or if I were a nightingale to sing my love to rest,
To gaze upon his lovely eyes all my reward should be,
For I love my love because I know my love loves me.
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Ach wäre ich ein Adler und segelte in den Lüften,
So würde ich mit meinen scharfen Augen um mich 
schauen, ob ich nicht meinen Liebsten irgendwo 
entdecke. Doch ach, ich unglückliches Mädchen, 
meinen Liebsten werde ich nie wiedersehen. Und doch, 
doch liebe ich meinen Liebsten, denn ich weiß: er liebt 
auch mich. (Übers.: D. M.)

[16] Auld Robin Gray
(Hob. XXXIa:168 – Text traditional, Highlands?)
Wenn die Schafe im Verschlag sind und die Kühe im 
Stall, und alle Welt zur Ruhe eingekehrt ist, dann strömt 
meine Herzenspein in Tränenschauern aus meinem 
Auge, während mein Ehemann tief schlafend neben mir 
liegt.
Jung Jamie liebte mich sehr, und
hielt um meine Hand an,
aber ausser einem Shilling hatte er nichts gespart,
und um aus dem Shilling wenigstens ein Pfund zu 
machen, ging er zur See, damit Shilling und Pfund für 
unser beider Zukunft seien. Es waren keine zwei  
Wochen vergangen, da brach sich mein Vater den 
Arm, und die Kuh wurde uns gestohlen, meine Mutter 
wurde krank – mein Jamie war zur See – und der alte 
Robin Gray kam, um mir den Hof zu machen.

Mein Vater konnte nicht arbeiten, meine Mutter nicht 
spinnen, ich schuftete Tag und Nacht, aber konnte 
unser Brot nicht verdienen, der alte Rob unterstützte uns 
alle, und mit Tränen in den Augen

sagte er: „Jenny, um deiner Eltern Willen, heirate 
mich!“ Mein Herz sagte Nein, ich wartete doch auf 
Jamie, aber der Wind blies immer stärker, das Schiff 
wurde zum Wrack, aber warum starb Jamie nicht?
Und warum lebte ich weiter, ach, nur um zu weinen?

Oh if I were an eagle to soar in to the sky,
I’d gaze around with piercing eyes where I my love 
might spy.
But ah, unhappy maiden, that love you ne’er shall see,
Yet I love my love because I know my love loves me.

[16] Auld Robin Gray
(Hob. XXXIa:168 – Text traditional, Highlands?)
When the sheep are in the fauld, and the kye at hame,
And a’ the warld to rest are gane,
The waes o’ my heart fa’ in showers frae my e’e,
While my gudeman lies sound by me.

Young Jamie lo’ed me weel, and
sought me for his bride;
But saving a croun he had naething beside:
To make the croun a pund, my Jamie gaed to sea;
And the croun and the pund were baith for me.
He hadna been awa’ a week but only twa,
When my father brak his arm, and the cow was stown 
awa;
My mother she fell sick, and my Jamie at the sea,
And auld Robin Gray came a-courtin’ me.

My father couldna work, my mother couldna spin;
I toil’d day and night, but their bread I couldna win;
Auld Rob maintain’d them baith, and wi’ tears in his 
e’e.

Said: „Jennie, for their sakes, o, marry me!“
My heart it said nay; I look’d for Jamie back;
But the wind it blew high, and the ship it was a wrack;
Why didna Jamie dee?
Or why do I live to cry, Wae ‘s me?
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Mein Vater bedrängte mich heftig, meine Mutter sprach 
nicht mehr mit mir, aber sie schaute mir wortlos ins 
Gesicht, bis ich dachte, mir bricht mein Herz. Sie 
gaben ihm meine Hand, doch mein Herz, das blieb zur 
See, und der alte Robin Gray wurde mein Bräutigam.
Keine vier Wochen war ich Robins Frau, als ich voll 
Kummer auf den Steinstufen unserer Tür saß und 
Jamie’s Geist sah – denn ich konnte nicht glauben, 
dass er es wirklich war, bis er sagte: „Ich bin nach 
Hause gekommen, um dich zu heiraten.“

O wie bitter, bitter begrüßten wir uns, und viel Unsinn 
redeten wir daher, wir küssten uns ein einziges Mal 
und rissen uns dann auseinander: Ich wünschte, ich 
wäre tot, aber ich bin keine, die so leicht stirbt, bin ich 
doch nur zum Kummer geboren! Ich gehe umher wie 
ein Geist, und kümmere mich nicht mehr ums Spinnen,
aber an Jamie zu denken wage ich auch nicht, denn 
das wäre eine Sünde. Ich will mein Bestes tun, um eine 
gute Ehefrau zu sein, denn der alte Robin Gray ist so 
gut zu mir. (Übers.: D.M.)

[17] What can a young lassie do
with an auld man?
(Hob. XXXIa:134 – Text: Robert Burns)
Was kann, was soll bitteschön ein junges Mädel
mit einem alten Ehemann anfangen?
Verflucht sei der Penny, der meine Mutti dazu verführte,
ihre arme Jenny für ein bisschen Silber und 
Grundbesitz zu verscherbeln.

Er brummt und er poltert, er schimpft und er plappert,
Nie mache ich es ihm recht, und wenn ich es noch so 
sehr versuche. Misstrauisch ist er, und eifersüchtig auf 
alle jungen Männer im Dorf, verflucht sei der Tag, an 
dem ich diesen alten Mann traf! 

My father urged me sair: my mother didna speak;
But she look’d in my face till my heart was like to 
break: They gi’ed him my hand, tho’ my heart was in 
the sea;
Sae auld Robin Gray he was gudeman to me.
I hadna been a wife a week but only four,
When mournfu’ as I sat on the stane at the door,
I saw my Jamie’s wraith, for I couldna think it he,
Till he said: „I’m come hame to marry thee.“

O sair, sair did we greet, and muckle did we say;
We took but ae kiss, and we tore ourselves away:
I wish that I were dead, but I’m no like to dee;
And why was I born to say, Wae ‘s me!
I gang like a ghaist, and I care na to spin;
I daurna think on Jamie, for that wad be a sin;
But I’ll do my best a gude wife aye to be,
For auld Robin Gray he is kind unto me.

[17] What can a young lassie do
with an auld man?
(Hob. XXXIa:134 – Text: Robert Burns)
What can a young lassie, what shall a young lassie,
What can a young lassie do wi’ an auld man?
Bad luck on the pennie, that tempted my minnie
To sell her poor Jenny for siller an’ lan’!

He hums and he hankers, he frets and he cankers,
I never can please him, do a’ that I can;
He’s peevish and jealous of a’ the young fellows:
O, dool on the day I met wi’ an auld man!
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Von morgens bis abends beklagt er sich, er ächzt, er 
stöhnt, den elenden langen Tag. Monoton ist er und 
schläfrig, sein Blut ist schon längst eingefroren, ver- 
flucht sei der Tag, an dem ich diesen alten Mann traf!

Meine alte Tante Käte hat sich meiner erbarmt,
Nun werde ich alles versuchen, um ihrem Plan zu 
verfolgen: Ich widerspreche ihm und fahre ihm übers 
Maul, bis ich sein Herz gebrochen habe, Und dann 
wird sein altes Blech mir eine neue Pfanne bescheren!
(Übers.: D.M. / L.R.)

[18] Jenny’s Bawbee
(Hob. XXXIa:252 – Text: Sir Alexander Boswell7)
Vier Kerle traf ich an unter diesen Birken dort,
mit hängenden Köpfen und langen Gesichtern,
und ich sagte zu meinem Nachbarn Bauldy Strang:
Ach herrje, was sehen wir denn da? Jeder dieser 
durchtriebenen kleinen Milchreisbubigesichter dachte,
er sei so schlau wie der Teufel und so kamen sie alle 
her und meinten, der Jenny die Mitgift rauben zu 
können.

Der erste, ein Seemannskapitän mit eingedetschtem 
Schädel, dafür aber wohl bepacktem Buckelrücken,
marschierte einmal um Stall und Heuboden herum,
schlug sich auf die Knie und sprach:
„Meine Göttin, meine Nymphe, meine Königin,
Deine Schönheit schlägt ja fast meine eigene!“
Aber, zum Teufel, nicht Schönheit,
sondern – Jenny’s Mitgift hatte er gesehen.

Ein Advokat nun, mit Plappermaul, das Reden spann 
wie ein Weber, prüfte jedes einzelne Maiskorn im 
Schober und hätte dafür am liebsten gleich ein 
Honorar angenommen. Nebenher kam heraus, er hatte 

He’s always compleenin’ frae mornin’ to e’enin’,
He hosts and he hirples the weary day lang;
He’s doyl’t and he’s dozin’, his bluid it is frozen,
O, dool on the day I met wi’ an auld man!

My auld auntie Katie upon me takes pity,
I’ll do my endeavour to follow her plan;
I’ll cross him, and wrack him, until I heart-break him,
And then his auld brass will buy me a new pan.

[18] Jenny’s Bawbee
(Hob. XXXIa:252 – Text: Sir Alexander Boswell7)
I met four chaps yon birks amang,
Wi’ hingin lugs and faces lang;
I speer’d at neebour Bauldy Strang,
What are they these I see?
Quo’ he, ilk cream-fac’d, pawky chiel,
Thinks himsel’ cunning as the de’il,
And here they came, awa to steal
Jenny’s bawbee.

The first, a captain to his trade,
with skull ill-lin’d, but back weel clad,
march’d round the barn and bye the shed,
And pap’d on his knee:
Quo’ he, „My goddes, nymph, and queen,
your beauty’s dazzled baith my e’en!“
But de’il a beauty he had seen
But – Jenny’s bawbee.

A lawyer niest, wi’ blethrin gab,
Wha speeches wove like ony wab,
in ilk ane’s corn ay took a dab,
And a’ for a fee.
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Schulden in der ganzen Stadt, und der Kaufleute 
Mäuler konnte er nicht mehr niederhalten.
Nun dachte er, seine zerschlissene Weste
mit Jenny’s Mitgift zu stopfen!

Ein Norland-Lord nun trottet heran,
auf einer weißgesichtigen Mähre und brüchiger 
Peitsche, wirft mit pompöser Stimme Jenny die Zügel 
zu: „Hier halte mein Pferd, oder binde es an den 
Baum. Mein Gold: das ist all mein Land,
und all das vermache ich Dir!“
(Leider war das Land verpfändet,
und bezahlen wollte er mit Jenny’s Mitgift)

Aufgetakelt wie der Ritter des Holzsteckens, kommt nun 
ein – DING – (das Leben nimmt schon manchmal 
krumme Wendungen an), Schlammig war die Strasse, 
und noch schlammiger seine Pfützen, entsprechend 
bespritzt war er. Er hüpft herbei, schaut durch eine 
Brille, grinst und sagt: „Ein hübsches Mädchen könnte 
mir gefallen!“ In dieser Aufmachung dachte er,
Jenny’s Mitgift zu gewinnen.

Dem Lord empfahl sie, erst einmal seine Perücke zu 
kämmen, dem Käpt’n, nicht so groß herumzustrunzen,
dem Advokaten, sich den Pedanten abzugewöhnen.
Der Dorftrottel schrie begeistert: „Tehee!
Ich wußte, so würde ich nicht scheitern!“
Doch Jenny schlug mit dem Tischtuch nach ihm,
kühlte seinen Mut mit dem Waschwasser, und --
behielt ihre Mitgift. (Übers.: D.M.)

Accounts he ow’d through a’ the town,
And tradesmen’s tongues nae mair cou’d drown,
But now he thought to clout his gown
Wi’ Jenny’s bawbee.

A Norland laird niest trotted up,
wi’ bawsen’d naig and siller whup,
Cried: „There’s my beast, lad, had the grup,
or tie ‘t till a tree.
What’s gowd to me, I’ve walth o’ lan’,
Bestow on ane o’ worth your han’.“
He thought to pay what he was awn
Wi’ Jenny’s bawbee.

Dress’d up just like the knave o’ clubs,
A THING came niest, (but life has rubs),
foul were the roads, and foul the dubs,
and jaupit a’ was he.
He danc’d up, squintin’ through a glass,
and grinn’d: „I faith a bonnie lass“
He thought to win, wi’ front o’ brass,
Jenny’s bawbee.

She bade the laird gae kaim his wig,
the soger no to strut sae big,
the lawyer no to be a prig,
The fool cried: „Tehee!
I kent that I could never fail!“
But she prin’d the dish-clout to his tail;
And sous’d him wi’ a water-pail,
And kept her bawbee!
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1 William Shakespeare (1564 – 1616),
Was Ihr Wollt, 2. Akt, 4. Szene, Viola
2 Susanna Blamire (1747 – 1794), eine quirlig-

lebhafte und erfrischende Schönheit, erhielt den Bei-
namen „The Muse of Cumberland“. Ihre Gedichte und 
Lieder (einschließlich Waefu‘ Heart) veröffentlichte sie 
anonym, indem sie gelegentlich die Blätter einfach an 
Bäume heftete; „In den Wintermonaten bereicherte sie 
die gesellschaftlichen Salons von Carlisle. Den Kern 
von Blamires Poesie zeichnet große Lebensfreude aus, 
wiewohl sie manchen Schicksalsschlag erleben musste. 
Deshalb ist sie auch von einem mitfühlenden Realismus.“ 
Eine Gesamtausgabe erfolgte erst posthum 1842 Heute 
stellt sie auf eine Stufe mit Robert Burns. (siehe auch: 
www.poemhunter.com/susanna-blamire/biography/)

3 Die führende kulturelle Persönlichkeit Schottlands 
war im 18. Jahrhundert neben Walter Scott der Dich-
ter-Musiker Robert Burns (1759 – 1796). Er verfasste 
zahlreiche Gedichte, politische Texte und Lieder, auch 
Werke in seinem Heimatdialekt Scots. Nach eigener 
Aussage schuf er sein erstes Gedicht „…for a bewitched 
girl at harvest time“ mit 14 Jahren. 1780 gründete Burns 
zusammen mit Freunden den Tarbolton Bachelor’s Club, 
den wohl ältesten schottischen Debattierclub. Neben 
politischen Themen wie „Theory of moral sentiments“ 
von Adam Smith wurden auch literarische Neuerschei-
nungen diskutiert. Sein Debüt als Lyriker wurde vom 
Publikum wie von der Literaturkritik begeistert aufge-
nommen. Eine kleine Anthologie mit eigenen Gedichten 
brachte ihm einen Reingewinn von 20 Pfund Sterling. 
Bewundert und verehrt wurde Burns in den Salons und 
Gesellschaften herumgereicht. Einer seiner wichtigsten 
Gedichtbände war sein „Poems chiefly in the Scottish 
dialect“ von 1786. Sein ganzes Leben war mit unglück-
lichen Liebesgeschichten durchzogen; der daraus fol-
gende Gram verführte ihn zu häufigem Alkoholgenuss, 

(1) William Shakespeare (1564–1616), Twelfth 
Night, Act II, Scene 4, Viola.

(2) Susanna Blamire (1747–94), an energetic and 
refreshing beauty, was dubbed »The Muse of Cumber-
land.« She published her poems and songs (including 
»The Waefu’ Heart«) anonymously, occasionally affixing 
the pages to trees. »During the winter months of the Carl-
isle social season she was a huge asset. At the very heart 
of Susanna’s poetry there was a joyful hedonism. But 
despite this delight in pleasure, her writing was pierced 
by a compassionate realism that spoke of the pain and 
the transience of human life.« A complete edition of her 
works was published posthumously in 1842. Today she 
enjoys the same high ranking as Robert Burns. (See also: 
www.poemhunter.com/susanna-blamire/biography/.)

(3) Along with Walter Scott, the poet and musician 
Robert Burns (1759–96) was Scotland’s leading cultural 
personality during the eighteenth century. He penned 
numerous poems, political texts, and songs, including 
works in his native Scots dialect. As he himself stated, 
he wrote his first poem »for a bewitched girl at harvest 
time« when he was fourteen years old. Burns formed the 
Tarbolton Bachelors’ Club, Scotland’s oldest debating 
society, with friends in 1780. They discussed political 
themes such as Adam Smith’s The Theory of Moral Sen-
timents as well as new literary publications. The general 
public and literary critics responded with enthusiasm to 
Burns’s debut as a poet. A little anthology consisting 
of poems of his authorship brought him a net profit of 
twenty pounds sterling. Burns was admired and honored 
in the salons and regularly a featured guest at social 
gatherings. Poems, Chiefly in the Scottish Dialect of 
1786 was one of his most important volumes of poetry. 
His entire life was marked by unhappy love affairs; the 
grief occasioned by these disappointments made him a 
heavy drinker, and his frequent consumption of alcohol 
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was seine Schaffenskraft schwächte. Mit nur 37 Jahren 
starb Burns am 21. Juli 1796. Burns Werke behalten 
bis heute ihren Wert als Zeugnisse volkstümlicher An-
schauung und Denkungsart einer Nation, die langsam 
verlosch; deshalb sind sie echten schottischen Volkslie-
dern so ähnlich.

4 „Marys Dream“ ist die Komposition von John Lowe 
(1750 – 1798), einem handwerklich guten Geiger, 
Dichter und Musiker. 1773 ging er nach Amerika und 
wurde Hauslehrer im Haushalt von George Washing-
tons Bruder. Er verliebte sich in die falsche Frau, heira-
tete ihre Schwester, wurde darüber schwermütig, starb 
1798 in Amerika. Die Melodie Mary‘s Dream stammt 
aus Perth Musical Miscellany 1786 mit der Textunter-
legung von Lowe und findet sich im „Scottish Museum“ 
von 1787.

5 Allan Ramsay (1686 –1758) war ein schottischer 
Perückenmacher, Stückeschreiber und Dichter; als He-
rausgeber und Bibliothekar sammelte er alte schottische 
Lowlandpoesie, die er 1719 herausgab. Die Perücken-
macherei machte ihn wohlhabend, so dass er sich mehr 
der in gewissen Edinburgher Sprachclubs (wie beispiels-
weise dem 1712 gegründeten „Easy Club“) gepflegten 
Dichtkunst widmen konnte.

6 John Tait (1748 – 1817), Rechtsanwalt und in 
dieser Funktion seit 1781 „Writer to the Signet“ (Siegel-
bewahrer der Edinburgher Rechtsanwaltsinnung), neigte 
von frühauf der Poesie zu. Wiederholt veröffentlichte er 
in wöchentlichen Magazinen entweder nur mit seinen In-
itialen oder gänzlich anonym bleibende Lieder und Ge-
dichte. „The Banks of the Dee“ (Langolee), sein einziges 
allenthalben bekannt gewordenes Gedicht, veröffentli-
chte er 1775, als einer seiner Freunde nach Amerika 
zum Militär ging, um dort gegen die Unahbängigkeits-
bewegung zu kämpfen. Der Text ist allerdings auf die 
verlangsamte irische Melodie „Langolee“ gemacht.

weakened his creative powers. He died on 21 July 1796 
at the young age of thirty-seven. Today Burns’s works 
continue to maintain their value as testimonies to a folk 
worldview and a national mode of thought that slowly 
faded away. Therefore, they are so similar to genuine 
Scottish folk songs.

(4) »Mary’s Dream« is a composition by John Lowe 
(1750–98), a fine practitioner of the violinist’s trade, 
poet, and musician. He went to America in 1773 and 
became a private tutor in the home of George Washing-
ton’s brother. He fell in love with the wrong girl, married 
her sister, which made him melancholy, and died in the 
United States in 1798. The melody »Mary’s Dream« is 
from Calliope: or The Musical Miscellany published in 
Perth in 1786 with Lowe’s text and is found in The Scots 
Musical Museum of 1787.

(5) Allan Ramsay (1686–1758) was a Scottish wig-
maker, playwright, and poet. As an editor and librarian, 
he collected old Scottish Lowland poetry and published 
it in 1719. His work as a wigmaker made him a rich 
man, enabling him to dedicate himself more to the art of 
poetry cultivated in certain Edinburgh discussion clubs 
(such as the Easy Club founded in 1712).

(6) John Tait (1748–1817), a jurist and in this capac-
ity »Writer to the Signet« (the keeper of the signet of the 
Edinburgh society of solicitors) since 1781, developed 
an inclination to poetry from his early youth. In weekly 
magazines he repeatedly published songs and poems, 
either merely under his initials or entirely anonymously. 
In 1775 he published »The Banks of the Dee,« his only 
poem that gained widespread fame, when one of his 
friends went to America to serve in the military, fight-
ing on the British side in the War of Independence. 
The text was written to the decelerated Irish melody 
»Langolee.« (See also: http://spenserians.cath.vt.edu/
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(siehe auch: http://spenserians.cath.vt.edu/Biogra-
phyRecord.php?action=GET&bioid=34546)

7 Sir Alexander Boswell (1775 – 1822) war Dich-
ter, Antiquitätenhändler und „Songwriter“ – dieses Wort 
gab es schon!  Nachdem er die erlernte Juristerei an den 
Nagel gehängt hatte, entwickelte er ein starkes Interesse 
an schottischen Dichtern und schottischer Literatur und 
begann selbst zu schreiben. Hunderte seiner Dichtungen 
werden immer wieder gedruckt;  „Jenny’s Bawbee“ ist 
eine seiner bekanntesten. Er starb 1822 an den Folgen 
eines Duells.

BiographyRecord.php?action=GET&bioid=34546.)

(7) Sir Alexander Boswell (1775–1822) was a poet, 
antiquary, and »song writer« – a term existing even then! 
He studied jurisprudence, but after he had abandoned a 
career in law, he developed a strong interest in Scottish 
poets and Scottish literature and began to write works 
of his own. Hundreds of his poems witnessed repeated 
printings, and »Jenny’s Bawbee« is one of his best-
known such works. He died in 1822 following a duel.
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