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MANUSKRIPT 

 

Musik (abstrakt) 
 

Erzählerin: 
Ende Juni 1314 kommt es in Bannockburn im südlichen Schottland zu einer 
Entscheidungsschlacht zwischen Schotten und Engländern. Bewaffnete Konflikte 
zwischen den Nachbarreichen hatte es immer wieder gegeben; ungewöhnlich an 
Bannockburn ist aber, dass König Robert the Bruce und seine zahlenmäßig 
unterlegenen Schotten die übermächtigen Engländer besiegen. Wenige Jahre später 
erklären die Schotten in einem offiziellen Dokument: 
 

Zitator: (feierlich) 
Solange von uns auch nur Hundert am Leben sind, wollen wir uns niemals der 

Herrschaft der Engländer unterwerfen. Nicht für Ruhm, Reichtum oder Ehre kämpfen 
wir, sondern für die Freiheit. 
 

Erzählerin: 
Bis heute gilt der Freiheitskämpfer Robert the Bruce als Nationalheld, der 
Schottlands Unabhängigkeit gesichert hat. Er war ein erstaunlich modern 
anmutender Monarch: Zu seiner Zeit trieb das Land nördlich des Grenzflusses 
Tweed internationalen Handel; Einwanderer waren willkommen, in Schottland 
wurden mehrere Sprachen gesprochen. So könnte man auch das heutige Schottland 
beschreiben. Und noch eine weitere Parallele gibt es: Seit dem „Brexit”-Referendum 
werden wieder Stimmen laut, die Schottlands Unabhängigkeit fordern. Zwar ziehen 
die Schotten heute nicht mehr bewaffnet in die Schlacht, doch der legendäre Sieger 
von Bannockburn taugt auch als Gallionsfigur für moderne schottische 
Unabhängigkeitsbestrebungen. 
 

Ansage: 
„Schottlands Nationalheld: Robert the Bruce”. 
Eine Sendung von Imogen Rhia Herrad. 
 

Atmo: draußen, Schritte, Dohlen, Wind 
 

Erzählerin: 
Ein hoher grauer Himmel, bewaldete, langgezogene Hügelrücken; in der Ferne ein 
Traktor, klein wie ein Spielzeug. Das südschottische Städtchen Bannockburn bietet 
heute einen beschaulichen Anblick. Über das ländliche Idyll wacht auf einer Anhöhe 
ein heroisches Denkmal: ein gepanzerter Ritter auf gepanzertem Schlachtross, in der 

Hand seine Streitaxt, an der Seite sein Schwert. „Robert the Bruce, King of Scots” 
steht groß auf dem Sockel. Hier soll im 14. Jahrhundert die große Schlacht von 
Bannockburn stattgefunden haben. Hier, auf der Wiese zu Füßen des 
Freiheitshelden, fand noch bis vor fünfzehn Jahren die jährliche Parteiversammlung 
der SNP, der „Scottish National Party” statt. Doch wo genau der wohl berühmteste 
militärische Erfolg in der Geschichte Schottlands sich abgespielt hat, weiß heute 
niemand mehr. 
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Erzählerin: 
Legende und Wahrheit liegen oft nahe beieinander, wenn man sich mit Robert the 
Bruce beschäftigt, erzählt Scott McMaster von Bannockburn Experience, einer 
multimedialen Ausstellung über die Schlacht von Bannockburn. 
 

OT Scott McMaster: 
We think that probably Edward II had 22,000 English troops... but we reckon 
nowadays probably 8000 Scots, 22,000 English. ‘16” 
 

Übersetzer: 
Die Engländer unter König Edward II. zählten etwa 22.000 Mann, die Schotten um 
die 8.000; sie waren also definitiv in der Minderzahl. Es gibt aber auch Chroniken, die 
von 100.000 Engländern im Kampf gegen 30.000 Schotten berichten. 
 

Erzählerin: 
Bannockburn war ein historischer Wendepunkt. In einer BBC-Umfrage von 2015 
erklärte die Mehrheit der Befragten, die Schlacht sei die wichtigste der britischen 
Geschichte gewesen. In Bannockburn entschied sich Schottlands Schicksal – so 
steht es in unzähligen Büchern und Gedichten. 
 

Zitator: (heroisch) 
Unsre Kinder aus den Ketten 
Britt’scher Tyrannei zu retten, 
Woll’n wir in den Tod uns betten; - 
Unsre Söhne seien frei. 
 

Erzählerin: 
Diese heroischen Worte legte Theodor Fontane dem Helden von Bannockurn in den 
Mund, frei nach einem Werk des schottischen Nationaldichters Robert Burns. Aber 
war Robert the Bruce tatsächlich ein schottischer Freiheitskämpfer? War er ein Held? 
 
Und: Wie kam es zu seinem Beinamen „the Bruce”? Man ist romantisch geneigt, ihn 
für den Bestandteil einer schottischen Namensformel zu halten. Doch Robert hatte 
nicht nur schottische, sondern auch englische und normannische Vorfahren. „The 
Bruce” ist die anglisierte Form des französischen Nachnamens „de Brus”. 
 

Musik mittelalterlich 
 

Erzählerin: 

Robert de Brus wird am 11. Juli 1274 geboren – wahrscheinlich in der Burg von 
Turnberry an der schottischen Westküste; vielleicht aber auch in dem Städtchen 
Writtle in Südostengland, wo die Familie ebenfalls Landbesitz hat. Mittelalterliche 
Adelige leben nicht an einem festen Ort, sondern reisen zwischen ihren Besitzungen. 
Nur so lässt sich der oft weit gestreute Landbesitz verwalten und kontrollieren. Der 
junge Robert ist ein eifriger und guter Schüler. Neben seiner Muttersprache Englisch 
spricht er auch Französisch und Gälisch; vom Lateinischen besitzt er zumindest 
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Grundkenntnisse. Er lernt sogar lesen und schreiben – keine Selbstverständlichkeit 
im Mittelalter. 
 

Erzählerin: 
Als junger Adeliger wird Robert im Waffenhandwerk unterrichtet, er lernt Reiten und 
Schwertkampf; daneben auch die höfischen Künste, zu denen das Tanzen zählt. Er 
geht auf die Jagd und nimmt an Turnieren teil. Wahrscheinlich verbringt er einige 
Jahre als Page bei anderen Adelsfamilien im gälischsprachigen Westen Schottlands 
oder in Irland, und einige Monate am englischen Königshof. Das ist eine übliche 
Praxis, die verlässliche Beziehungen knüpft und es jungen Rittern ermöglicht, sich in 
der Welt umzusehen. Wie die meisten mittelalterlichen Adligen leben auch die de 
Brus – oder the Bruce – in einer kosmopolitischen, internationalen Welt, erklärt der 
Historiker Michael Brown von der schottischen St.-Andrews-Universität. 
 

OT Michael Brown: 
There are different languages spoken within the Scottish kingdom... different 
traditions, different laws, different cultures in many ways. 
 

Übersetzer: 
Im späten 13. Jahrhundert werden im Königreich Schottland mehrere Sprachen 
gesprochen; dort leben verschiedene Volksgruppen: im Süden die Nachfahren der 
Engländer, im Südwesten und Westen gälisch-sprechende Kelten; im Norden die 
Nordmänner. Jede dieser Gruppen hat auch ihre eigene Tradition, eigene Gesetze, 
eigene Kultur. 
 

Erzählerin: 
Ein mittelalterliches Reich wird nicht durch staatliche Institutionen 
zusammengehalten, sondern vor allem durch die Person an seiner Spitze: der König 
regiert und verkörpert zugleich sein Reich; er ist der Kopf des Staatskörpers. Für das 
multikulturelle Schottland ist die Person des Königs als Integrations- und 
Identifikationsfigur besonders wichtig. Unter der Herrschaft der Könige aus der so 
genannten keltischen Dynastie ist das 13. Jahrhundert in Schottland eine Zeit von 
Frieden und Stabilität gewesen. Das ändert sich schlagartig im März des Jahres 
1286, als König Alexander III. stirbt, ohne einen Erben zu hinterlassen. Schottland, 
so beschreibt es ein zeitgenössisches Dokument, ist nun 
 

Zitator: 
kopflos, führerlos und richtungslos. 
 

Erzählerin: 

Die Oberhäupter zweier mächtiger Adelsfamilien machen ihren Anspruch auf den 
Thron geltend: John Balliol und Robert Bruce, der Großvater des späteren Siegers 
von Bannockburn. Aber wer soll die Entscheidung für einen der beiden treffen? Die 
Schotten wenden sich an ihr Nachbarreich und bitten König Edward I. von England 
um einen Schiedsspruch. Damit machen sie allerdings den Bock zum Gärtner, denn 
auch Edward selbst erhebt nun Anspruch auf den schottischen Thron, erzählt 
Michael Brown. 
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OT Michael Brown: 
The idea that the English king should be the emperor of Britain.... beneath the 
surface that the English king is superior to the king of Scots. 
 

Übersetzer: 
Aus Geschichten wie der Artussage ist die Vorstellung entstanden, dass dem 
englischen König eigentlich die ganze Insel untersteht. Diese Erzählungen sind im 
12. und 13. Jahrhundert sehr weit verbreitet und werden durchaus geglaubt. Der 
englische König betrachtet den König Schottlands als nicht gleichwertigen 
Amtskollegen; er hält sich selbst für mächtiger und bedeutender. 
 

Erzählerin: 
Doch zunächst entspricht Edward der Bitte der schottischen Adligen und entscheidet, 
dass von den beiden Anwärtern John Balliol den größeren Anspruch auf den Thron 

hat. Im November 1292 besteigt Balliol als König Johann I. den schottischen Thron. 
Bereits wenige Jahre später kommt es zu einem Zerwürfnis. Edward, der sich als 
Oberherr der Britischen Inseln fühlt, fordert von den Schotten Waffenhilfe für seinen 
Krieg gegen Frankreich. Die Schotten berufen sich auf ihre Unabhängigkeit und 
lehnen ab. Die gelehrten Kleriker von der Kathedrale in St. Andrews führen aus: 
 

Zitator: 
Schottland hat sich nie fremder Oberherrschaft unterworfen, sondern stets nur aus 
freiem Willen die rechtmäßige Herrschaft seiner eigenen Könige anerkannt. 
 

Musik: mittelalterlich, martialisch 
 

Erzählerin: 
Es kommt zum offenen Konflikt. Eine englische Armee marschiert nach Norden, 
Johann I. wird abgesetzt und in englischer Gefangenschaft gehalten. Edward besetzt 
die höchsten politischen Ämter Schottlands mit eigenen Gefolgsleuten. Doch der 
Widerstand schwelt weiter. Dabei verlaufen die Fronten nicht nur zwischen 
Schottland und England, sondern auch zwischen unterschiedlichen Adelsfraktionen, 
die Interessen und Ländereien in England und in Schottland haben. Ein schottischer 
Ritter kann durchaus auf Seiten des englischen Königs gegen andere schottische 
Adelige kämpfen, wenn er dabei für die Rechte und Ansprüche seiner Familie eintritt. 
Und sicherlich hat es auch damals schon Schotten gegeben, die ein 
Zusammengehen mit dem größeren Nachbarn im Süden favorisierten – nach dem 
Motto: Gemeinsam sind wir stärker. Immerhin wollen auch heute noch viele Schotten 
trotz der Brexit-Entscheidung im Vereinigten Königreich bleiben, weil ihnen 
Schottland alleine zu klein für einen wirtschaftlichen und politischen Alleingang 
scheint. 
 
So schlägt sich die Familie the Bruce auf die Seite Edwards I. von England, der ja 
schließlich König Johann bekämpft: ihren Rivalen im Streit um den schottischen 
Thron. Edward hatte Johann zwar zum rechtmäßigen König erklärt, doch das hindert 
das Geschlecht der Bruce nicht, weiter an ihrem Thronanspruch festzuhalten. 
Mittelalterlichen Zeitgenossen konnte diese Haltung durchaus ehrbar erscheinen, 
aber spätere Zeiten haben sie anders beurteilt, erklärt der Historiker Michael Penman 
von der Universität Stirling: 
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OT Michael Penman: 
The interesting thing for Bruce is that, if you’re talking about... Bruce is that odd 
Scottish thing, the guy who won. 
 

Übersetzer: 
Interessanterweise sehen viele Leute Robert the Bruce eher negativ: als einen Mann, 
der seine eigene Großmutter verkauft hätte, wenn ihm das den Thron eingebracht 
hätte. Er wird als überambitionierter Aristokrat gesehen, der seine eigenen 
Interessen verfolgt, statt sich um Schottland und seine Unabhängigkeit zu kümmern; 
er gilt als unpatriotisch. Deswegen wird in Umfragen immer William Wallace zum 
größten Schotten gekürt. Wallace ist anständig gestorben, er ist für sein Vaterland 
umgekommen. Bruce ist eine Ausnahme: er ist der Schotte, der überlebt und 
gewinnt. 
 

Musik: Braveheart-Soundtrack, Tr. 17, „'Freedom'/The 
Execution/Bannockburn” 
 

Erzählerin: 
So war es denn auch William Wallace, der 1995 in einem Hollywood-Film von und 
mit Mel Gibson als der schottische Freiheitskämpfer verewigt wurde. In „Braveheart” 
taucht Robert the Bruce nur am Rande als zaudernder Thronerbe auf, der sich lange 
Zeit nicht traut, sein schweres Erbe anzutreten. William Wallace kämpft und siegt; 
kämpft und verliert; am Ende lässt er überaus heldenhaft sein Leben für Schottlands 
Freiheit. Erst durch dieses charakterstarke Vorbild angestachelt nimmt die 
Filmgestalt Robert the Bruce schließlich den Kampf gegen die perfiden Engländer 
auf. 
 

Erzählerin: 
Fast zehn Jahre lang, von 1296 bis 1304, leistet ein bedeutender Teil Schottlands 
bewaffneten Widerstand gegen die Annektionspläne des englischen Königs. Nach 
der Gefangennahme und Hinrichtung des William Wallace führen andere den Kampf 
fort. Robert the Bruce ist in diesen Jahren mal auf der englischen Seite zu finden, 
mal schlägt er sich auf die Seite der Schotten; mehrmals wechselt er die Fronten. Vor 
allem aber treibt er geschickte Diplomatie. Er schafft Bündnisse mit den 
Oberhäuptern der wichtigsten schottischen Adelshäuser. Er tut alles dafür, den 
Thronanspruch seiner Familie zu stärken: in der Hoffnung, dass eines Tages ein 
Bruce – nicht unbedingt er selbst – König von Schottland sein wird. Ein Geheimreport 
im Jahr 1306 warnt den englischen König: 
 

Zitator: 
Graf Robert Bruce mag Euch alles Mögliche zu verstehen geben, doch in Wirklichkeit 
strebt er nach der Herrschaft über Schottland und will König werden. 
 

Erzählerin: 
Die Chance, den Familientraum zu verwirklichen, ergibt sich plötzlich im Februar 
1306. Bei einer geheimen Unterredung zwischen Robert und John Comyn, dem 
größtem Rivalen der Bruces, kommt es zum Eklat. John Comyn ist ein naher 
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Verwandter des abgesetzten schottischen Königs Johanns I. Er und Robert Bruce 
treffen sich in einer Kirche. Ein Streit bricht aus, Robert greift zum Dolch – und 
ersticht Comyn. Ist es ein geplanter Mord? Ein Handgemenge, das aus dem Ruder 
gelaufen ist? Robert Bruces Biograf Michael Penman von der Universität Stirling hat 
eine Vermutung: 
 

OT Michael Penman: 
He is the heir to Balliol. If Balliol’s not around, he’s just... seizure of the throne, 
completely. There is a plan. 
 

Übersetzer: 
Comyn ist der potentielle Erbe König Johanns; sein Anspruch auf den Thron ist 
genauso groß wie der von Robert the Bruce. Bruce hat bereits zweimal im falschen 
Moment die Seiten gewechselt. Ich bin mir sicher, dass er jetzt auch darüber 

nachdenkt, ob er eine dritte Chance verstreichen lassen kann. Die beiden müssen 
irgendeinen Handel besprochen haben. Bruce will Comyns Unterstützung. Und 
meiner Meinung nach hat Bruce auch den Gedanken im Hinterkopf, dass Comyn die 
Kirche nicht wieder verlassen darf, wenn er ablehnt. Er kann es sich nicht leisten, ihn 
gehen zu lassen. Da muss ja keine kaltblütige Planung im Vorfeld gewesen sein. 
Aber es ist auch keine völlig unvorhergesehene Panikreaktion. Irgendwo war das 
schon geplant. 
 

Erzählerin: 
Und nun geschieht etwas Erstaunliches: sechs Wochen nach dem Mord wird Robert 
the Bruce zum König von Schottland erhoben. Robert Wishart, der mächtige Bischof 
von Glasgow, erteilt Robert offizielle Absolution für den Mord und amtiert 
höchstpersönlich bei seiner Inthronisation. Ohne seine entscheidende Mithilfe wäre 
Robert the Bruce wohl nicht König Robert I. von Schottland geworden. Die Kirche ist 
im Mittelalter eine immens mächtige politische Kraft, erklärt der Historiker Michael 
Penman von der Universität Stirling. 
 

OT Michael Penman: 
The Scottish church does not want to be subject to the English... There’s an 
opportunity here to shape the kingdom. 
 

Übersetzer: 
Die schottische Kirche will nicht unter die Oberhoheit der englischen Kirche fallen. 
Sie hat ihre eigene Verwaltung, eigene Gerichtsbarkeit und eine feste Hierarchie, 
während der königliche Hof – also die weltliche Regierung – im Vergleich viel 
unstrukturierter ist. Die Kirche ist einflussreich, und die schottischen Kirchenmänner 
sehen hier eine Chance, das Königreich nach ihren Vorstellungen mit zu gestalten. 
 

Erzählerin: 
Die Absolution ist also ein politischer Akt. Die Kirchenfürsten gehen eine Allianz mit 
Robert ein. Die schottischen Bischöfe erklären: 
 

  



8 
 

Zitator: 
Das fromme Volk der Schotten hat seit jeher fest den rechtmäßigen Anspruch auf die 
Königswürde des Herren Robert Bruce unterstützt. Lord Robert ist vom Volk als 
König gewählt worden, damit er die bestehenden Mängel berichtigt, notwendige 
Korrekturen unternimmt und diejenigen leitet, die der Leitung bedürfen. 
 

Erzählerin: 
Allerdings hat sich nur ein kleiner Teil des "frommen Volks der Schotten" für König 
Robert ausgesprochen. Lediglich der schottische Südwesten befindet sich in der 
Hand von Robert the Bruce und seinen Verbündeten. Im Rest des Landes gilt Robert 
als Thronräuber. Nun muss er sich um Anerkennung im eigenen Land bemühen. Der 
neue englische König Edward II. hat den Expansionsdrang seines Vaters nicht 
geerbt und muss sich außerdem immer wieder mit innenpolitischen Problemen 
auseinandersetzen. Er überlässt Schottland weitgehend sich selbst. So haben 
Robert und seine Anhänger mehrere ungestörte Jahre, um den Rest des Landes auf 
ihre Seite zu bringen. 
 
Robert kämpft, wo er muss; und verhandelt, wo er kann. Neue Anhänger zieht er 
durch Argumente – und durch großzügige Geschenke, vor allem Landbesitz – auf 
seine Seite. Beides ist für einen mittelalterlichen König wichtig: Glück in der Schlacht 
zeigt, dass Gott auf seiner Seite ist – so befremdlich uns das heute vorkommt. 
Roberts Großzügigkeit und Verhandlungsbereitschaft – und seine wachsende 
Anhängerzahl – machen klar, dass der König mit der Unterstützung seines Volkes 
regiert, sagt Michael Brown von der St.-Andrews-Universität. 
 

OT Michael Brown: 
For a king like Robert, he’s hypersensitized, because... and externally that the 
community consents to his rule. 
 

Übersetzer: 
Für Robert ist das ganz besonders wichtig, weil seine gottverliehene Autorität nicht 
allgemein anerkannt wird. Daher muss er immer wieder seine Bereitschaft unter 
Beweis stellen, Ratschläge anzunehmen. Er muss nach innen und nach außen 
demonstrieren, dass er mit Zustimmung seines Volkes regiert. 
 

Erzählerin: 
Acht Jahre lang, von 1306, dem Jahr seiner Inthronisation, bis 1314 dauern die 
Kämpfe um Schottlands Einigung. Offiziell werden die Jahre von 1297 bis 1314 als 
Zeit der schottischen Unabhängigkeitskriege bezeichnet. Das Ergebnis ist auch 
tatsächlich ein unabhängiges und gegenüber England gestärktes Schottland. Doch 
diese acht Jahre sind auch ein schottischer Bürgerkrieg, in dem Anhänger und 

Gegner von König Robert gegeneinander streiten. 
 
1314 schließlich hat Robert the Bruce fast alle wichtigen Burgen und Landstriche 
Schottlands in seiner Hand. Das scheint auch dem englischen König plötzlich zu 
Bewusstsein zu kommen. Edward II. entwickelt hektische Betriebsamkeit, stellt eine 
Armee zusammen und eilt nach Norden, zur strategisch bedeutenden Burg von 
Stirling, die von den Schotten belagert wird. Unter ihren imposanten Mauern kommt 
es am 24. und 25. Juni 1314 zur Entscheidungsschlacht von Bannockburn. 
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Atmo 
 

Erzählerin: 
Schottland ist damals ein kleines Land und – verglichen mit England – auch ein eher 
armes Land. Die Elitetruppen einer mittelalterlichen Armee sind die Ritter, die in 
vorderster Front kämpfen und den Gegner zu Beginn einer Schlacht wie eine 
stählerne Lawine überrollen. Ein kleines Reich wie Schottland hat nicht annähernd so 
viele Ritter wie England. Die Schotten ziehen vor allem mit Fußtruppen ins Feld, die 
den Elitekämpfern zu Pferde selten gewachsen sind. Auch deswegen ist man in 
Schottland bis heute auf Bannockburn so stolz, denn hier zeigt sich König Roberts 
strategisches Genie: er stellt das schottische Fußvolk so geschickt auf, dass es den 
überlegenen Gegner vernichtend schlägt. In „The Bannockburn Experience” können 
Besucher die Schlacht multimedial nachempfinden. 
 

Atmo: zischende Pfeile 
 

Erzählerin: 
Das Schlachtgeschehen wird täuschend echt in 3-D auf Leinwände projeziert. Man 
steht im Pfeilhagel, sieht Fußsoldaten mit angelegten Speeren auf sich zurennen, 
gepanzerte Ritter herangaloppieren. Strategisch plazierte Lautsprecher sorgen dafür, 
dass man sich unwillkürlich duckt, wenn man einen Pfeil heranzischen hört. Auch die 
berühmteste Szene der Schlacht darf natürlich nicht fehlen. Scott McMaster von 
Bannockburn Experience kann sie nacherzählen, als wäre er damals selbst auf dem 
Schlachtfeld gewesen. 
 

OT Scott McMaster: 
So on day one, Robert the Bruce was out addressing his troops... splits his skull from 
the top of the skull right down to the chest. 
 

Übersetzer: 
Am ersten Tag der Schlacht hält Robert the Bruce seinen Truppen eine Ansprache. 
Er ist nur mit einer Streitaxt bewaffnet, als ihn ein Ritter in voller Rüstung angreift. 
Der Ritter galoppiert mit angelegter Lanze auf ihn zu. Im letzten Moment dreht Bruce 
sein Pferd zur Seite und versetzt dem Ritter, Henry de Bohun, einen Axthieb in den 
Kopf, so dass sein Schädel bis auf die Brust gespalten wird. 
 

Erzählerin: 
Diese Heldentat von Robert the Bruce kennt in Schottland jedes Kind. Der 
eingeschlagene englische Schädel stellt sich als Omen für die ganze Schlacht 

heraus. Zwei Tage lang wogt sie. Am Abend des 25. Juni sind die Engländer 
geschlagen und auf der Flucht, die Schotten die klaren Sieger. David hat Goliath 
besiegt. Schottland ist unabhängig. 
 
Erstmals entsteht so etwas wie ein schottisches Nationalbewusstsein – und zwar 
genau durch die Unabhängigkeitskriege, erklärt der Historiker Michael Brown. 
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OT Michael Brown: 
What the wars do is create a sense of difference... and preserve what has developed 
in Scotland. 
 
Übersetzer: 
Durch die Kriege bildet sich in Schottland ein Bewusstsein dafür heraus, dass man 
anders als die Engländer ist; und auch dafür, dass man diese in einem gewissen 
Sinne neu entstandene schottische Besonderheit bewahren und beschützen will. 
 

Erzählerin: 
König Robert macht sich nun daran, die schottischen Besonderheiten 
festzuschreiben. Er lässt Gesetze sammeln und aufschreiben. Ein Erlass aus dem 
Jahr 1318 hält fest: 
 

Zitator: 
Zwischen den edlen Herren in unserem Reich soll Eintracht Friede herrschen, daher 
verbietet der Herr König Robert jedermann von nun ab, einem anderen Schaden 
oder Leid zuzufügen. Wenn aber einer Klage führen will gegen einen anderen, so soll 
ihm nach den Gesetzen des Landes Gerechtigkeit widerfahren. 
 

Erzählerin: 
Robert beruft häufig Parlamentsversammlungen ein. Er berät sich mit seinen 
Anhängern, verhandelt mit seinen Gegnern. Er entpuppt sich als begabter Politiker. 
Er hat die Unabhängigkeit Schottlands auf dem Schlachtfeld erkämpft: nun sichert er 
sie mit friedlichen Mitteln auf dem Feld der Diplomatie. Das ist eine mindestens 
ebenso große Leistung wie der Sieg bei Bannockburn. Unter Roberts Herrschaft 
entstehen in Schottland erste staatliche Strukturen – ein engmaschiges Netz an 
Sheriffs zum Beispiel, die im Namen des Königs vor Ort für Ordnung und Sicherheit 
sorgen. Verschriftlichte Gesetze sorgen dafür, dass Recht überall einheitlich 
gesprochen werden kann, erklärt Michael Brown: 
 

OT Michael Brown: 
It’s not accidental that you get the great Scottish law text of the late Middle Ages... 
Scottish law, if you like, continues down its own path. 
 

Übersetzer: 
Es ist kein Zufall, dass der wichtigste schottische Gesetzestext des Spätmittelalters, 
Regiam Maiestatum, in der Zeit unter Robert I. entsteht. Gesetze werden gesammelt 
und kodifiziert. Man wird sich der Tatsache bewusst, dass Schottland eigene 
Gesetze hat, die anders als die englischen Gesetze sind. Die erste wichtige 
Gesetzessammlung entsteht unter Robert im Jahr 1318, und von da an geht das 
schottische Rechtswesen eigene Wege. 
 

Erzählerin: 
Die eigenständige Tradition des schottischen Rechts- und Bildungswesens haben bis 
heute überlebt, ebenso wie die schottische Identität, die in den Jahren der 
Unabhängigkeitskriege erstarkte. Schottland hat eigene staatliche Strukturen, deren 
Wurzeln bis in die Zeit König Roberts I. zurückreichen. An ihnen zeigt sich, dass 
Schottland ein eigenständiges Land geblieben ist. 
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Das Bewusstsein dafür ist heute noch sehr stark. Die Schotten haben sich eine 
eigene Identität bewahrt. Gleichzeitig ist Schottland ein sehr modernes und 
durchweg europäisches Land. Hier herrscht ein nüchternes, praktisches 
Nationalbewusstsein. Die Schlacht von Bannockburn ist ein großer symbolischer 
Moment, auf den man durchaus noch stolz ist. Aber sie ist Geschichte – 
Vergangenheit. Schottland lebt in der Gegenwart. Auch deswegen ist man hier so 
ganz und gar nicht glücklich über die „Brexit”-Entscheidung des großen Nachbarn im 
Süden. Knapp 52 Prozent der Engländer im Juni 2015 für den Austritt aus der EU 
gestimmt. In Schottland votierten 62 Prozent dagegen. 
 
Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat nun angekündigt, dass 
Edinburgh einen eigenen Weg gehen möchte. Falls die englische Regierung weiter 
auf ihrem Kurs eines „Harten Brexit” besteht, fordert Sturgeon eine „differenzierte” 
Option: Schottland will Mitglied des europäischen Binnenmarkts bleiben. England 
mag sich abschotten wollen, aber die Nicola Sturgeon und ihre Schottische 
Nationalpartei wollen, dass die Vorzüge der Freizügigkeit für Arbeitskräfte und Waren 
den Schotten erhalten bleiben. Auch ein weiteres Referendum über die 
Unabhängigkeit von England will Nicola Sturgeon nicht ausschließen. 
 

Atmo: 
draußen, Schritte, Dohlen, Wind, darauf: 
 

Erzählerin: 
Die Zeit der Helden ist vorbei. Robert the Bruce, der auf seinem Schlachtross über 
die grünen Hügel Schottlands wacht, ist heute eine Touristenattraktion. Aber König 
Robert I., der weitsichtige Staatsmann, der Gesetze schrieb und politische Strukturen 
aufbaute, der ein Reich lenkte, in dem Menschen unterschiedlicher Kulturen und 
Sprachen gemeinsam lebten und miteinander Handel trieben: Dieser Robert the 
Bruce wird auch im 21. Jahrhundert als Vorbild dienen können, einem Schottland, zu 
dessen erklärten Werten auch heute Selbstbestimmung und Weltoffenheit gehören. 
Schottland will als kleine, aber gleichberechtigte Nation im europäischen Verbund auf 
eigenen Füßen stehen, ohne von England überschattet zu werden – heute wie vor 
siebenhundert Jahren. 
 

***** 


