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ERS TER TEIL

Eine Rei se nach Lilli put1

Ers tes Ka pi tel

Der Au tor be rich tet über sich und sei ne Fa mi lie; sei ne ers ten Be-
weg grün de zu rei sen. Er er lei det Schiff bruch und schwimmt um 
sein Le ben, er reicht si cher den Strand im Land Lilli put; er wird ge-
fan gen  ge nom men und ins Lan des in ne re ge bracht.

Mein Va ter hat te ein klei nes An we sen in Not ting hams hire; ich war 
der drit te von fünf Söh nen.2 Als ich vier zehn Jah re alt war, schick te 
er mich auf das Em ma nu el Col lege in Cam bridge,3 wo ich drei Jah re 
blieb und mich ernst haft mei nen Stu di en wid me te. Aber da die 
Bür de mei nes Un ter halts (ob wohl ich nur eine sehr kar ge Un ter-
stüt zung be kam) für ein klei nes Ver mö gen zu groß war, kam ich 
zu Mr. James Bates, ei nem her vor ra gen den Arzt in Lon don, in die 
Leh re.4 Bei ihm blieb ich vier Jah re. Mein Va ter schick te mir dann 
und wann klei ne Geld sum men, die ich aus gab, um Na vi ga ti on zu 
ler nen und an de re Tei le der Ma the ma tik, die für Leu te nütz lich 
sind, wel che die Ab sicht ha ben zu rei sen, was, so glaub te ich im-
mer, ir gend wann ein mal mei ne Be stim mung sein wür de. Als ich Mr. 
Bates ver ließ, ging ich zu mei nem Va ter. Er, mein On kel John und 
ei ni ge an de re Ver wand te un ter stütz ten mich mit vier zig Pfund und 
ver spra chen mir wei te re drei ßig Pfund im Jahr, um mei nen Un ter-
halt in Lei den5 zu si chern. Dort stu dier te ich zwei Jah re und sie ben 
Mo na te die Heil kun de, weil ich wuss te, dass sie auf lan gen Rei sen 
nütz lich sein wür de.

Bald nach mei ner Rück kehr aus Lei den wur de ich von mei nem 
gu ten Lehr herrn, Mr. Bates, als Schiffs arzt auf die »Schwal be«6 
emp foh len, de ren Kom man dant der Ka pi tän Ab ra ham Pan nell war. 
Ich blieb drei ein halb Jah re bei ihm und mach te die eine oder an de re 
Rei se in die Le van te und an de re Tei le der Welt. Als ich zu rück kehr te, 
be schloss ich, mich in Lon don nie der zu las sen, wozu mich Mr. Bates, 
mein Lehr herr, er mu tig te, und durch ihn wur de ich  ver schie de nen 
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Pa ti en ten emp foh len. Ich mie te te den Teil ei nes klei nen Hau ses in 
Old Je wry7, und weil man mir riet, mei nen Stand zu än dern, hei-
ra te te ich Miss Mary Bur ton, die zwei te Toch ter des Mr. Ed mond 
Bur ton, Wirk wa ren händ ler in der New gate-Street8, von dem ich 
vier hun dert Pfund Mit gift er hielt.

Aber da mein gu ter Lehr herr Bates zwei Jah re spä ter starb und 
ich nur we ni ge Freun de hat te, be gann mein Ge schäft nach zu las sen. 
Mein Ge wis sen ge stat te te es mir nicht, die üb len Prak ti ken all zu 
vie ler mei ner Kol le gen nach zu ah men.9 So be riet ich mich mit mei ner 
Frau und ei ni gen mei ner Be kann ten und be schloss, wie der zur See 
zu fah ren. Nach ei nan der war ich Schiffs arzt auf zwei Schif fen und 
mach te sechs Jah re lang ver schie de ne Rei sen nach Ost- und West-
in di en, wo durch ich mein Ver mö gen ein we nig ver mehr te. Mei ne 
frei en Stun den ver brach te ich da mit, die bes ten al ten und mo der nen 
Au to ren zu le sen, da ich im mer mit ei ner or dent li chen An zahl von 
Bü chern ver sorgt war. Wenn ich an Land ging, be ob ach te te ich 
Sit ten und Fä hig kei ten der Men schen, und ich lern te ihre Spra che, 
was mir sehr leichtiel auf grund mei nes gu ten Ge dächt nis ses.10

Da die letz te die ser Rei sen nicht sehr glück lich aus iel, wur de ich 
der See müde. Ich hat te die Ab sicht, bei mei ner Frau und Fa mi lie 
da heim zu blei ben. Ich zog von Old Je wry nach Fet ter Lane und 
von dort nach Wap ping,11 weil ich hoff te, un ter den See leu ten Ar-
beit zu be kom men. Aber das zahl te sich nicht aus. Nach drei Jah ren 
der Hoff nung, dass sich die Din ge zum Bes se ren wen den wür den, 
nahm ich ein vor teil haf tes An ge bot von Ka pi tän Will iam Pri chard 
an, der das Kom man do auf der »An ti lo pe« hat te und in den Süd pa-
zi ik rei sen woll te. Wir leg ten am 4. Mai 1699 in Bris tol12 ab, und 
un se re Rei se war zu nächst sehr glück lich.

Aus ver schie de nen Grün den wäre es nicht an ge bracht, den Le ser 
mit den Ein zel hei ten un se rer Aben teu er in je nen Ge wäs sern zu be-
hel li gen. Es mag ge nü gen, ihn zu in for mie ren, dass wir auf un se rer 
Fahrt von dort nach Ost in di en durch ei nen hef ti gen Sturm nord-
west lich von Van Die mens Land13 ver schla gen wur den. Nach ei ner 
Be rech nung be fan den wir uns auf dem 30. Brei ten grad zwei Mi-
nu ten süd lich.14 Zwölf aus un se rer Mann schaft wa ren be reits in-
fol ge der über gro ßen An stren gung und schlech ten Nah rung 
ge stor ben, die Üb ri gen be fan den sich in ei ner sehr schwa chen Ver-
fas sung. Am fünf ten No vem ber, das ist Som mer an fang in je nen 

Brei ten, als das Wet ter sehr duns tig war, er späh ten die Mat ro sen ei-
nen Fel sen, der eine hal be Ka bel län ge15 von un se rem Schiff ent fernt 
war. Aber der Wind war so stark, dass wir ge ra de wegs auf ihn zu ge-
trie ben wur den und un mit tel bar da nach au sein and er bra chen. Sechs 
Mit glie der der Mann schaft, zu de nen ich ge hör te, lie ßen das Ret-
tungs boot in die See hi nab und be müh ten sich, von Schiff und 
Fel sen frei zu kom men. Nach mei ner Be rech nung ru der ten wir un-
ge fähr neun Mei len16, bis wir nicht mehr konn ten, da wir uns durch 
die An stren gung be reits ver aus gabt hat ten, als wir noch auf dem 
Schiff wa ren. Wir ga ben uns da her den Wel len preis, und etwa eine 
hal be Stun de spä ter ken ter te das Boot durch eine Böe aus nörd li cher 
Rich tung. Ich kann nicht sa gen, was aus mei nen Ge fähr ten im Boot 
ge wor den ist oder aus de nen, die auf den Fel sen ent ka men, oder de-
nen, die wir im Schiff zu rück lie ßen. Ich neh me aber an, dass sie alle 
un ter ge gan gen sind. Was mich selbst an geht, so schwamm ich, wie 
das Schick sal mich lenk te, und ich wur de von Wind und Flut vor-
wärts ge sto ßen. Oft ließ ich mei ne Füße hi nun ter, konn te aber 
kei nen Grund spü ren. Doch als ich bei na he ohn mäch tig und nicht 
län ger zu kämp fen in der Lage war, trat ich auf fes ten Bo den, und zu 
die sem Zeit punkt hat te der Sturm stark nach ge las sen. Die Bo den-
nei gung war so ge ring, dass ich fast eine Mei le ging, be vor ich an 
den Strand ge lang te, um un ge fähr acht Uhr abends, wie ich ver mu-
te te. Ich lief un ge fähr eine hal be Mei le wei ter, konn te aber kei ne 
An zei chen von Häu sern oder Be woh nern ent de cken; zu min dest war 
ich so ge schwächt, dass ich sie nicht wahr nahm. Ich war tod mü de, 
und we gen die ser Mü dig keit, des hei ßen Kli mas und in fol ge ei nes 
Vier tel li ters Brannt wein, den ich beim Ver las sen des Schif fes ge-
trun ken hat te, hat te ich gro ße Lust ein zu schla fen. Ich leg te mich ins 
Gras, das sehr kurz und weich war, und schlief dort bes ser als je zu-
vor in mei nem Le ben und nach mei ner Schät zung mehr als neun 
Stun den, denn als ich er wach te, brach ge ra de der Tag an. Ich ver-
such te auf zu ste hen, konn te mich aber nicht be we gen. Ich lag zu-
fäl lig auf dem Rü cken und merk te, dass mei ne Arme und Bei ne 
bei der seits auf dem Bo den fest ge bun den wa ren. Mein lan ges, dich tes 
Haar war in glei cher Wei se ge fes selt. Auch spür te ich meh re re 
dün ne Bän der quer über mei nem Kör per, von den Ach sel höh len bis 
zu den Ober schen keln. Ich konn te nur nach oben bli cken, die Son ne 
wur de im mer hei ßer, und das Licht tat mei nen Au gen weh. Ich hör te 
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ver wor re ne Ge räu sche um mich her, aber in mei ner Lage konn te ich 
nichts se hen als den Him mel. Nach ei ner Wei le spür te ich, wie et-
was Le ben di ges sich an mei nem lin ken Bein be weg te, vor sich tig 
über mei ne Brust hoch kroch und fast bis an mein Kinn he ran kam. 
Als ich, so weit ich konn te, mei ne Au gen nach un ten senk te, stell te 
ich fest, dass es ein mensch li ches We sen von we ni ger als sechs Zoll 
Höhe17 war, mit Pfeil und Bo gen in den Hän den und ei nem Kö cher 
auf dem Rü cken. Un ter des sen merk te ich, wie we nigs tens vier zig 
wei te re der glei chen Art, so ver mu te te ich je den falls, dem ers ten 
folg ten. Ich war aufs Äu ßers te ver wun dert und brüll te so laut, dass 
sie alle ver schreckt zu rück rann ten. Spä ter er zähl te man mir, dass 
sich ei ni ge in fol ge des Stur zes, als sie von mei nen Sei ten auf den 
Bo den spran gen, ver letzt hat ten. Sie kehr ten je doch bald zu rück, 
und ei ner von ih nen, der es wag te, so nahe zu kom men, dass er mein 
gan zes Ge sicht se hen konn te, hob vol ler Ver wun de rung Hän de und 
Au gen hoch und schrie mit schril ler, aber deut li cher Stim me: 
»Heki nah De gul«.18 Die an de ren wie der hol ten die sel ben Wor te 
meh re re Male, aber ich kann te ihre Be deu tung da mals noch nicht. 
Der Le ser mag mir glau ben, dass ich die gan ze Zeit mit gro ßem Un-
be ha gen da lag. Bei mei nem Kampf frei zu kom men ge lang es mir 
schließ lich, die Fä den zu zer rei ßen und die Pfö cke he raus zu zie hen, 
die mei nen lin ken Arm an den Bo den fes sel ten. Ich hob ihn näm lich 
an mein Ge sicht und ent deck te die Me tho den, die sie an ge wandt 
hat ten, um mich zu fes seln. Gleich zei tig lo cker te ich mit ei nem hef-
ti gen Ruck, der au ßer or dent lich schmerz haft war, ein we nig die Fä-
den, die mei ne Haa re an der lin ken Sei te fest ban den, sodass es mir 
ge ra de ge lang, mei nen Kopf un ge fähr zwei Zoll zu dre hen. Aber die 
We sen rann ten ein zwei tes Mal fort, be vor ich sie grei fen konn te. 
Da rauf hin gab es ei nen lau ten Schrei in sehr schril lem Ton, und an-
schlie ßend hör te ich ei nen von ih nen laut schrei en: »Tolgo Phonac«.19 
Au gen blick lich spür te ich, dass über hun dert Pfei le auf mei ne lin ke 
Hand ab ge schos sen wur den, was mich so stach wie eben so vie le Na-
deln. Zu sätz lich schos sen sie eine wei te re Sal ve in die Luft, wie wir 
es mit Gra na ten in Eu ro pa tun, wo von vie le, so neh me ich an, auf 
mei nen Kör per ie len (ob wohl ich sie nicht spür te) und ei ni ge auf 
mein Ge sicht, das ich so fort mit mei ner lin ken Hand be deck te. Als 
die ser Pfeil re gen vo rü ber war, be gann ich, vor Kum mer und 
Schmerz zu stöh nen, und als ich mich er neut be müh te  frei zu kom men, 

feu er ten sie eine wei te re Sal ve ab, die stär ker war als die ers te, und 
ei ni ge von ih nen ver such ten, mir mit Spee ren in die Sei ten zu ste-
chen. Glück li cher wei se trug ich je doch ein Le der wams, das sie nicht 
durch ste chen konn ten. Ich dach te, es sei am klügs ten, still zu lie gen, 
und mei ne Ab sicht war, bis zum Abend so zu ver har ren, weil mei ne 
lin ke Hand be reits frei war und ich mich dann leicht ganz be frei en 
könn te. Was die Ein woh ner an ging, so hat te ich gu ten Grund zu 
glau ben, dass ich den größ ten Ar meen, die sie ge gen mich auf mar-
schie ren las sen konn ten, ge wach sen sein wür de, wenn sie alle von 
der glei chen Grö ße wa ren wie der, den ich ge se hen hat te. Aber das 
Schick sal hat te es an ders mit mir vor. Als die Leu te merk ten, dass 
ich ru hig war, schos sen sie kei ne Pfei le mehr ab. Der Lärm, den ich 
hör te, sag te mir je doch, dass ihre Zahl wuchs. Un ge fähr vier Me ter 
von mir ent fernt, an mei nem rech ten Ohr, hör te ich eine Stun de 
lang ein Klop fen wie von Leu ten bei der Ar beit. Als ich mei nen Kopf 
in die se Rich tung wand te, so  weit Pfö cke und Fä den es mir ge stat-
te ten, sah ich, dass eine an dert halb Fuß hohe Büh ne er rich tet wur de, 
die vier der Ein woh ner auf neh men konn te, und zwei oder drei Lei-
tern, um dar auf zu stei gen. Von dort rich te te ei ner von ih nen, der 
eine be deu ten de Per sön lich keit zu sein schien, eine lan ge Rede an 
mich, von der ich nicht eine ein zi ge Sil be ver stand. Ich hät te je doch 
er wäh nen sol len, dass die Haupt i gur, be vor sie ihre An spra che be-
gann, drei mal aus rief: »Lan gro De hul san«20 (die se Wor te und auch 
die vo ri gen wur den spä ter wie der holt und mir er klärt). Da rauf ka-
men so fort fast fünf zig der Ein woh ner her bei und zer schnit ten die 
Fä den, wel che die lin ke Sei te mei nes Kop fes fest hiel ten, wo durch 
ich die Mög lich keit er hielt, ihn nach rechts zu dre hen und so die 
Per son und Ges tik des Spre chers zu be ob ach ten. Er schien mitt le ren 
Al ters zu sein und grö ßer als die an de ren drei, die ihn be glei te ten, 
wo von ei ner ein Page war, der sei ne Schlep pe hoch hielt und of-
fen bar et was grö ßer als mein Mit tel in ger war. Die an de ren bei den 
stan den je weils auf ei ner Sei te, um ihn zu stüt zen. Er spiel te alle 
Rol len ei nes Red ners durch, und ich be merk te vie le Pas sa gen mit 
Dro hun gen, an de re mit Ver spre chun gen, Mit leid und Freund lich-
keit. Ich ant wor te te mit we ni gen Wor ten, aber in der un ter wür-
igs ten Wei se, wo bei ich mei ne lin ke Hand und bei de Au gen zur 
Son ne em por hob, so als ob ich sie zum Zeu gen an rie fe. Ich war bei-
na he ver hun gert, weil ich ei ni ge Stun den, be vor ich das Schiff 
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 ver ließ, kei nen Bis sen mehr zu mir ge nom men hat te, und ich emp-
fand die na tür li chen Be dürf nis se in mir so stark, dass ich es nicht 
un ter las sen konn te, mei ner Un ge duld da durch Aus druck zu ver-
lei hen (viel leicht ge gen die stren gen Re geln des An stan des), dass ich 
mei nen Fin ger des Öf ter en auf mei nen Mund leg te, um an zu deu ten, 
dass ich Nah rung wünsch te. Der Hur go21 (so nen nen sie näm lich ei-
nen gro ßen Herrn, wie ich spä ter er fuhr) ver stand mich sehr gut. Er 
stieg von der Büh ne he rab und be fahl, dass mir meh re re Lei tern an 
die Sei ten ge legt wür den, auf de nen über hun dert der Be woh ner 
em por klet ter ten und auf mei nen Mund zu lie fen, be la den mit 
Kör ben vol ler Fleisch, die auf Be fehl des Kö nigs22 be reit ge stellt und 
hier her ge schickt wor den wa ren, nach dem er die ers ten Mel dun gen 
über mich er hal ten hat te. Ich stell te fest, dass es sich um das Fleisch 
ver schie de ner Tie re han del te, konn te sie aber am Ge schmack nicht 
un ter schei den. Es gab Schul ter, Keu le und Len den ge formt wie 
Ham mel und sehr gut an ge macht, aber klei ner als die Flü gel ei ner 
Ler che. Zwei oder drei er ga ben im mer ei nen Mund voll, und ich 
nahm drei Lai be Brot gleich zei tig zu mir, un ge fähr in der Grö ße von 
Mus ke ten ku geln. Sie ver sorg ten mich, so schnell sie konn ten, und 
ga ben auf tau sen der lei Wei se ih rer Ver wun de rung und ih rem Er-
stau nen Aus druck über mei ne Grö ße und mei nen Ap pe tit. Dann 
mach te ich ein an de res Zei chen, dass ich et was zu trin ken wünsch te. 
Nach mei ner Art zu es sen wuss ten sie, dass eine klei ne Men ge mir 
nicht ge nü gen wür de, und da sie ein höchst ein falls rei ches Volk 
sind, hiev ten sie mit gro ßer Ge schick lich keit ei nes ih rer größ ten 
Fäs ser hoch, roll ten es auf mei ne Hand zu und schlu gen den Zap fen 
he raus. Ich trank es in ei nem Zug leer, was sehr leicht war, denn es 
ent hielt nicht ein mal ei nen hal ben Li ter und schmeck te wie ein 
leich ter Bur gun der, aber viel lieb li cher. Sie brach ten mir ein zwei tes 
Fass, das ich auf die sel be Wei se leer te, und ich mach te Zei chen, dass 
ich mehr wünsch te, aber sie konn ten mir nichts mehr ge ben. Als ich 
die se Wun der voll bracht hat te, schrien sie vor Freu de, tanz ten auf 
mei ner Brust he rum und wie der hol ten mehr fach, wie be reits zu 
An fang: »Heki nah De gul«. Sie ga ben mir ein Zei chen, die bei den 
Fäs ser her ab zu wer fen, warn ten aber vor her die Leu te un ten, aus 
dem Weg zu ge hen, und schrien laut: »Bo rach Mi vola«.23 Als sie die 
Fäs ser in der Luft sa hen, gab es ei nen all ge mei nen Auf schrei 
»Heki nah De gul«. Ich gebe zu, dass ich oft ver sucht war, wäh rend 

sie sich auf mei nem Kör per vor- und rück wärts hin und her be-
weg ten, vier zig oder fünf zig von de nen, die in mei ne Reich wei te ka-
men, zu er grei fen und auf den Bo den zu schmet tern. Aber als ich 
mich an das er in ner te, was ich emp fun den hat te, dass dies wahr-
schein lich noch nicht ein mal das Schlimms te war, was sie tun 
konn ten, und an das Ehr ver spre chen, das ich ih nen ge ge ben hat te, 
denn so leg te ich mein un ter wür i ges Ver hal ten aus, trieb all dies 
mir sol che Ge dan ken schnell aus dem Kopf. Au ßer dem sah ich mich 
nun durch die Ge set ze der Gast freund schaft an ein Volk ge bun den, 
das mich mit so viel Auf wand und Groß zü gig keit be han delt hat te. 
In Ge dan ken je doch konn te ich mich nicht ge nug wun dern über die 
Un er schro cken heit die ser win zi gen Men schen, die es wag ten, 
mei nen Kör per zu be stei gen und auf ihm he rum zu lau fen, wäh rend 
eine mei ner Hän de frei war, und die nicht zit ter ten beim An blick ei-
nes so ge wal ti gen We sens, wie ich ih nen vor kom men muss te. Als sie 
nach ei ner Wei le be merk ten, dass ich nicht nach mehr Fleisch ver-
lang te, er schien vor mir eine rang ho he Per sön lich keit von Sei ner 
Kai ser li chen Ma jes tät. Sei ne Ex zel lenz war an der nied rigs ten Stel le 
mei nes rech ten Bei nes hoch ge stie gen und lief mit un ge fähr ei nem 
Dut zend aus sei nem Ge fol ge bis zu mei nem Ge sicht vor. Nach dem 
er sei ne Be glau bi gungs pa pie re mit kai ser li chem Sie gel her vor ge-
holt und mir nah vor die Au gen ge hal ten hat te, sprach er un ge fähr 
zehn Mi nu ten, ohne ir gend wel che An zei chen von Ver är ge rung, 
aber mit ei ner Art be stimm ter Ent schlos sen heit. Da bei wies er oft 
nach vor ne, was, wie ich spä ter he raus fand, die Rich tung der Haupt-
stadt war, die eine hal be Mei le ent fernt lag. Dort hin, so hat te der 
kai ser li che Rat be schlos sen, müs se ich trans por tiert wer den. Ich 
ant wor te te in we ni gen Wor ten, je doch um sonst, und mach te ein 
Zei chen mit der Hand, die frei war, in dem ich sie auf die an de re leg te 
(aber über den Kopf Sei ner Ex zel lenz, aus Angst, ihn oder sein 
 Ge fol ge zu ver let zen), dann an mei nen Kopf und Kör per, um an-
zudeu ten, dass ich mei ne Frei heit wünsch te. Er schien mich hin rei-
chend zu ver ste hen, denn er schüt tel te miss bil li gend den Kopf und 
hielt sei ne Hand in ei ner Lage, die an deu ten soll te, dass ich als 
 Ge fange ner trans por tiert wer den müs se. Er mach te je doch auch an-
de re Zei chen, um mir klar zu ma chen, dass es mir we der an Es sen 
und Trin ken man geln sol le noch an aus ge zeich ne ter Be hand lung. 
 Da rauf hin dach te ich er neut da ran zu ver su chen, mei ne Ban de zu 
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lö sen, aber als ich wie der den Schmerz ih rer Pfei le auf mei nem Ge-
sicht und mei nen Hän den spür te, die vol ler Bla sen wa ren und in de-
nen noch vie le Pfei le steck ten, und als ich gleich zei tig be merk te, 
dass die Zahl mei ner Fein de zu nahm, da gab ich ih nen durch Zei-
chen zu ver ste hen, dass sie mit mir nach Be lie ben ver fah ren 
könn ten. Da rauf zo gen sich der Hur go und sein Ge fol ge un ter 
gro ßen Höf ich keits be kun dun gen und mit fröh li chen Mie nen zu-
rück. Bald da nach hör te ich ein all ge mei nes Ge schrei, bei dem die 
Wor te »Pe plom Selan«24 häu ig wie der holt wur den, und ich merk te, 
wie eine gro ße An zahl von ih nen zu mei ner Lin ken die Sei le so  weit 
lo cker te, dass ich mich auf die rech te Sei te dre hen und mir durch 
Wass er las sen Er leich te rung ver schaf fen konn te. Das ge schah reich-
lich zur gro ßen Ver wun de rung der Leu te, die an mei nen Be we-
gun gen ahn ten, was ich tun woll te, und so fort nach links und rechts 
auf die ser Sei te aus ei nan der wi chen, um dem Sturz bach zu ent-
ge hen, der mit sol chem Ge tö se und sol cher Hef tig keit aus mir her-
vor rausch te. Da vor hat ten sie mein Ge sicht und bei de Hän de mit 
ei ner Art Sal be be stri chen, die an ge nehm duf te te und in we ni gen 
Mi nu ten den Schmerz, den ihre Pfei le ver ur sacht hat ten, ganz be-
sei tig te. Die se Um stän de, ver stärkt durch die Er fri schung ih rer sehr 
nahr haf ten Spei sen und Ge trän ke, lie ßen mich ein schla fen. Ich 
schlief fast acht Stun den, wie man mir im Nach hi n ein ver si cher te; 
kein Wun der, denn die Ärz te hat ten auf Be fehl des Kai sers den Fäs-
sern Wein ein Schlaf mit tel bei ge mischt.

Es scheint, dass der Kai ser, nach dem man mich nach mei ner Lan-
dung auf dem Bo den schla fend auf ge fun den hat te, durch ei nen Eil-
bo ten so gleich be nach rich tigt wur de und im Rat be schlie ßen ließ, 
dass ich in der Wei se ge bun den wer den sol le, wie ich es be rich tet 
habe (was nachts pas sier te, wäh rend ich schlief), dass mir reich lich 
Fleisch und Ge trän ke zu kom men soll ten und dass eine Ma schi ne 
kons t ru iert wer de, um mich in die Haupt stadt zu trans por tie ren.

Die ser Be schluss mag sehr kühn und ge fähr lich er schei nen, und 
ich bin si cher, dass kein eu ro pä i scher Fürst ihn bei ei ner ver gleich-
ba ren Ge le gen heit nach ah men wür de. Mei ner Mei nung nach war er 
je doch höchst klug und groß her zig. Wenn man an nimmt, dass die se 
Men schen ver sucht hät ten, mich mit ih ren Spee ren und Pfei len im 
Schlaf zu tö ten, wäre ich si cher lich beim ers ten Schmerz  auf ge wacht, 
was viel leicht mei ne Wut und Kraft der art ge reizt  hät te, dass ich 

die Fä den hät te zer rei ßen kön nen, mit de nen ich ge fes selt war. Da-
nach hät ten sie kei nen Wi der stand leis ten, also auch kei ne Gna de 
er war ten kön nen.

Die se Leu te sind her vor ra gen de Ma the ma ti ker und ha ben es in 
der Me cha nik zu gro ßer Voll en dung ge bracht durch die Er mu-
ti gung und Un ter stüt zung des Kai sers, der ein nam haf ter Mä zen 
der Wis sen schaft ist. Die ser Fürst hat zum Trans port von Bäu men 
und an de ren gro ßen Ge wich ten ver schie de ne Ma schi nen auf Rä-
dern mon tie ren las sen. Oft wer den sei ne größ ten Kriegs schif fe, von 
de nen ei ni ge neun Fuß lang sind, in den Wäl dern, wo die Bäu me 
wach sen, ge baut, und er lässt sie auf die sen Ma schi nen drei- oder 
vier hun dert Me ter zum Meer trans por tie ren. Fünf hun dert Zim-
mer leu te und In ge ni eu re wur den so fort da ran ge setzt, die größ te 
Ma schi ne, die sie be sa ßen, be reit zu ma chen. Es war ein Holz rah men 
mit ei ner lich ten Höhe von drei Zoll, un ge fähr sie ben Fuß lang und 
vier breit, der sich auf zwei und zwan zig Rä dern be weg te. Das Ge-
schrei, das ich ge hört hat te, galt der An kunft die ser Ma schi ne, die 
an schei nend vier Stun den nach mei ner Lan dung in Be we gung ge-
setzt wur de. Wäh rend ich so da lag, wur de sie pa ral lel zu mir he ran-
ge fah ren. Die Haupt schwie rig keit be stand je doch da rin, mich auf 
die ses Fahr zeug zu he ben und zu bet ten. Acht zig Pfäh le, von de-
nen je der ei nen Fuß hoch war, wur den zu die sem Zweck er rich tet 
und pack zwirn star ke Bind fä den mit Ha ken an vie len Ban da gen be-
fes tigt, wel che die Ar bei ter mir um Hals, Hän de, Kör per und Bei ne 
ge bun den hat ten. Neun hun dert der stärks ten Män ner wur den ein-
ge setzt, die se Fä den mithil fe vie ler Rol len, die an den Pfäh len an-
ge bracht wa ren, em por zu zie hen, und so wur de ich in we ni ger als 
drei Stun den hoch ge zo gen, auf die Ma schi ne ge ho ben und dort 
fest ge zurrt. Dies al les er zähl te man mir, denn wäh rend der gan ze 
Vor gang ab lief, lag ich in tie fem Schlaf durch die Kraft je ner schlaf-
brin gen den Me di zin, die man mei nem Ge tränk bei ge mischt hat-
te. Fünf zehn hun dert der größ ten Pfer de Sei ner Ma jes tät, je des fast 
vier ein halb Zoll hoch, wur den ein ge setzt, um mich zur Met ro po le 
zu zie hen, die, wie ich schon sag te, eine hal be Mei le ent fernt war.

Un ge fähr vier Stun den, nach dem wir un se re Rei se be gon nen 
hat ten, wach te ich durch ei nen höchst lä cher li chen Vor fall auf. Das 
Ge fährt war ei nen Au gen blick an ge hal ten wor den, um et was in 
Ord nung zu brin gen, und zwei oder drei der jun gen  Ein ge bo re nen 
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pack te die Neu gier zu er fah ren, wie ich schla fend aus sä he. Sie er-
klom men die Ma schi ne, rück ten sehr lei se auf mein Ge sicht vor und 
ei ner von ih nen, ein Gar de of i zier, steck te das spitze Ende sei ner 
Kurz pi ke ziem lich weit in mein lin kes Na sen loch, das mei ne Nase 
wie ein Stroh halm kit zel te und mich hef tig nie sen ließ. Da rauf hin 
schli chen sie sich un be merkt fort, und erst nach drei Wo chen er-
fuhr ich den Grund mei nes so plötz li chen Er wa chens. Für den Rest 
des Ta ges mar schier ten wir lan ge und über nach te ten mit fünf hun-
dert Wa chen zu mei nen bei den Sei ten, die eine Hälf te mit Fa ckeln, 
die an de re mit Pfeil und Bo gen, in Be reit schaft, mich zu er schie ßen, 
falls ich den Ver such ma chen soll te, mich zu be we gen. Bei Son-
nen auf gang am nächs ten Mor gen setz ten wir un se ren Marsch fort 
und ge lang ten um die Mit tags zeit bis auf zwei hun dert Me ter vor 
die Stadt to re. Der Kai ser und sein ge sam ter Hof staat ka men uns 
ent ge gen, aber sei ne ho hen Of i zie re woll ten Sei ner Ma jes tät auf 
kei nen Fall ge stat ten, sich da durch in Ge fahr zu brin gen, dass sie auf 
mei nen Kör per klet ter te.

An dem Platz, wo das Ge fährt an hielt, stand ein al ter Tem pel, an-
geb lich der größ te im gan zen Kai ser reich, der vor Jah ren durch ei nen 
wi der na tür li chen Mord ver un rei nigt wor den war und nun, in fol ge 
des Glau bens ei fers die ses Vol kes, als ent weiht galt.25 Des we gen hat te 
man ihn all ge mei nen Zwe cken zu ge führt und al len Schmuck und 
das Mo bi li ar ent fernt. In die sem Ge bäu de, so wur de be schlos sen, 
soll te ich woh nen. Das gro ße Nord tor war un ge fähr vier Fuß hoch 
und fast zwei Fuß breit, sodass ich leicht hin durch krie chen konn te. 
Auf bei den Sei ten des To res war ein klei nes Fens ter, nicht mehr als 
sechs Zoll vom Bo den ent fernt. Durch das Fens ter auf der lin ken 
Sei te brach ten die kai ser li chen Schmie de ein und neun zig Ket ten, so 
wie die, die in Eu ro pa an ei ner Da men uhr hän gen, und auch fast so 
groß, und die se wur den an mei nem lin ken Bein mit sech sund drei ßig 
Schlös sern fest ge macht. Ge gen über die sem Tem pel stand, auf der 
an de ren Sei te der gro ßen Haupt stra ße, in zwan zig Fuß Ent fer nung, 
ein klei ner Turm, der min des tens fünf Fuß hoch war. Die sen be stieg 
der Kai ser mit vie len ho hen Her ren sei nes Ho fes, um eine Ge le gen-
heit zu er hal ten, mich zu be trach ten; so sag te man mir je den falls, 
denn ich selbst konn te sie nicht se hen. Man nahm an, dass über 
hun dert tau send Be woh ner mit der glei chen Ab sicht aus der Stadt 
ka men, und ich glau be, dass trotz mei ner Wa chen nicht we ni ger als 

zehn tau send von ih nen zu ver schie de nen Zei ten mithil fe von Lei-
tern auf mei nen Kör per stie gen. Es gab aber bald ei nen Er lass, der 
dies bei To des stra fe ver bot. Als die Ar bei ter si cher wa ren, dass ich 
mich un mög lich be frei en konn te, schnit ten sie alle Fä den durch, die 
mich ban den. Da nach stand ich auf, und fühl te mich so me lan cho-
lisch wie noch nie zu vor in mei nem Le ben. Der Lärm und das Er-
stau nen die ses Vol kes, wie es mich auf ste hen und he rum ge hen sah, 
las sen sich je doch nicht be schrei ben. Die Ket ten, die mei nen lin ken 
Fuß fes sel ten, wa ren un ge fähr zwei Me ter lang; sie ga ben mir nicht 
nur die Frei heit, in ei nem Halb kreis vor wärts und rück wärts zu ge-
hen, son dern, weil sie in ner halb von vier Zoll am Tor an ge bracht 
wa ren, ge stat te ten sie mir auch, in den Tem pel hi nein zu krie chen 
und dort in vol ler Län ge zu lie gen.
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1731 – 34 Ei ni ge der bes ten Ge dich te ent ste hen, so das li te ra ri sche Tes ta-
ment Ver ses on the Death of Dr Swift oder A Bea uti ful Young 
Ny mph Go ing to Bed, in dem noch ein mal wü ten des so zi a les 
En ga ge ment sicht bar wird.

1735 Der Du bli ner Ver le ger George Faulk ner legt die ers te vier bän-
di ge Werk aus ga be vor.

1736 In ei nem sei ner hef tigs ten po li ti schen Ge dich te, The Le gi on 
Club, at ta ckiert Swift die Kor rup ti on des iri schen Par la ments.
Am 17. Au gust wird Swift we gen fort ge schrit te ner geis ti ger 
Um nach tung, be dingt durch das Men ièr esche Synd rom, ent-
mün digt und in die Ob hut ei ner »Lu na cy Com mis si on« ge-
stellt.

1745 Swift stirbt am 19. Ok to ber und wird in der St.-Pa tricks-Ka-
thed ra le bei ge setzt. Sein Ver mö gen ließt in die Er rich tung ei-
nes Ir ren hau ses, heu te St. Pa trick’s Hos pi tal. ÜBER Gullivers Reisen

Norbert Miller
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Als Jonathan Swift am 19. Oktober 1745 hochbetagt in Dublin 
starb, war das ein nicht nur England, sondern Europa bewegendes 
Ereignis, obwohl der schon lange stumm gewordene und seit zwei 
Jahren für geisteskrank erklärte Autor damals komplett aus der Öf-
fentlichkeit verschwunden war. Doch die Erinnerung an sein öffent-
liches Wirken in England und Irland, seine bitteren, das Gewissen 
aufrüttelnden Satiren und politischen Schriften, sein publizistischer 
Einluss auf die Tagespolitik und die Anmut seiner Gelegenheits-
verse blieben allgegenwärtig. Die Bücher und die umfangreiche, 
fortlaufend erweiterte Sammlung seiner Werke (1735 in Dublin 
begonnen) wurden immer wieder neu gedruckt und strahlten in 
Übersetzungen auch auf den Kontinent aus. Gerade in der deut-
schen Aufklärung war ein Dichter, der sein Publikum als lachender 
Philosoph zu gewinnen wusste, eine Leitigur für die eigenen Be-
strebungen: Zwei umfangreiche Übersetzungen und viele Aufsätze 
über ihn dokumentieren den Einluss Swifts bis an die Schwelle 
der deutschen Romantik. Jean Paul liefert in der Gestalt seines die 
Welt und sich selbst verlachenden Humoristen Leibgeber-Schoppe 
in seinen beiden Romanen Siebenkäs (1796) und Titan (1800–1801) 
ein ins Fantastische gesteigerte Porträt von Jonathan Swift. Als dort 
der in Wahnsinn Verfallene seinem Jugendfreund, der ihm gleicht 
wie ein Ei dem anderen, begegnet und ihn wiedererkennt, stirbt er 
mit den Worten: Ich bin ich!« Es ist der von Swift überlieferte Satz 
»I am what I am!«, in dem dieser sich vor dem Tode seiner selbst zu 
versichern suchte. Das Werk und die Figur waren in der Rückschau 
nicht mehr voneinander zu trennen.

In Dublin und England aufgewachsen, bestimmte die Spannung 
zwischen aufgeklärtem Kosmopolitismus und dem gerechten Zorn 
des unterdrückten Iren gegen die koloniale Ausbeutung und Rechts-
willkür Swifts von früh an illustre und kontroverse Laufbahn. Nach 
Abschluss seiner Studien in Dublin geht er 1689 – ein Jahr nach der 
Glorious Revolution und der Vertreibung der Stuarts – nach Eng-
land, um dort als Sekretär mehrere, nicht ungetrübte Jahre für den 
hoch angesehenen Staatsmann und Schriftsteller Sir William Temple 
zu arbeiten. Die ersten Satiren entstehen (von 1695 an), darunter A 
Tale of a Tub, The Battle of Books und The Mechanical  Operation of 
the Spirit. Als sie 1704 gemeinsam erscheinen, begründen sie Swifts 
Ruf als einer der größten Zeitkritiker seiner an Talenten über reichen 

Epoche. Vorübergehend tritt er als Journalist in Verbindung mit Jo-
seph Addison und Richard Steele, den Begründern der moralischen 
Wochenschrift in England, um ihnen später in weit größerer Schärfe 
und politischer Zielstrebigkeit in seinem eigenen Examiner 1710/11 
Konkurrenz zu machen. Er war vorübergehend als prince of jour-
nalists bewundert und gefürchtet zugleich, schon während der un-
ruhigen Jahre des Spanischen Erbfolgekrieges, erst recht in dem 
ausbrechenden Parteienstreit zwischen den herrschenden Tories 
und den wieder an die Macht strebenden Whigs, der das Ende der 
Regierungszeit von Queen Anne charakterisierte. Gegen niemand 
war er in den publizistischen Fehden dieses Jahrzehnts leidenschaft-
licher zu Felde gezogen als gegen John Churchill, den Sieger von 
Blenheim 1704, jetzt Duke of Marlborough, den er noch über seinen 
Tod hinaus verfolgte. Über dieses große Jahr der Polemik, 1710 auf 
1711, hat Michael Foot, der Labour-Politiker und Oppositionsführer 
im House of Commons, 1957 sein glänzendes Buch The Pen & the 
Sword. A Year in the Life of Jonathan Swift verfasst, das wie kein an-
deres den politischen Scharfblick Swifts und sein seismograisches 
Gespür für den Augenblick aufdeckte.

Die wichtigste literarische Freundschaft schloss Swift 1711 mit 
dem viel jüngeren Dichter Alexander Pope, der an seinem komi-
schen Helden-Epos The Rape of the Lock (1712) schrieb und der 
binnen weniger Jahre zum Rang eines eleganten Gesetzgebers der 
Dichtung wie der Ästhetik aufsteigen sollte. Mit ihm, dem Lyriker 
und Lustspieldichter John Gay, dem späteren Verfasser der Beggar’s 
Opera (1726), und dem Mathematiker John Arbuthnot, dem Leib-
arzt der Königin, gründete Swift den Scriblerus Club als ein Ko-
mitee des Witzes. Die Biograie des imaginären Schöngeists sollte 
gemeinsam geschrieben, seine Schriften von aufgeblasener Lächer-
lichkeit sollten ernsthaft vorgetragen werden. Seine Reisen zu Schiff 
und zu Lande hatte Swift sich vorbehalten. Vielleicht war das be-
reits als eine Art Vorläufer seines erzählerischen Meisterwerks ge-
dacht, jedenfalls war von da an auch in den politischen Schriften, 
wie den einlussreichen Drapier‘s Letters, immer ein erzähleri-
sches Element beigemischt. Der Zirkel löste sich auf, als nach dem 
Tod der Königin 1714 mit Georg I. das Haus Hannover auf den eng-
lischen Thron kam. Da kehrte Swift nach Dublin und in den Dienst 
der Anglikanischen Kirche zurück und wurde als Dean Swift zum 
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