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DIE BRETAGNE – EINE KLEINE ENZYKLOPÄDIE 
 

Aktualisierter Nachtrag 
 

Bei den hier in einer separaten Fassung vorliegenden Themenblättern handelt es sich um 
Aktualisierungen, die wir nach Veröffentlichung des Medienpakets „La Bre tagne .  Tour  d ’hor izon d ’une  
r ég ion  par t ena ir e“ (April 2015) vorgenommen haben. Im Rahmen unserer Möglichleiten haben wir 
einzelne Themenblätter immer wieder einer Korrektur und Aktualisierung unterzogen. Diese wurden bzw. 
werden dann über den Weltbuch Verlag den Käufern des Medienpakets kostenlos zur Verfügung gestellt, 
sofern sie sich als „Abonnenten“ haben registrieren lassen:   
 
http://www.weltbuch.com/buch/bildung/lehrfilm-la-bretagne/#cc-m-product-5969045064  
 
Wir behalten uns aber auch andere Wege der Verbreitung vor. Nicht alle Themenblätter sind auf dem 
selben Stand. Der jeweilige Aktualisierungstand ist den einzelnen Themenblättern zu entnehmen. Die 
Themenblätter erheben keinen anderen Anspruch als den, dem interessierten Leser eine Orientierung und 
Lust auf mehr zu bieten. Die in den umfänglichen Bibliografien genannten Titel  und Links bieten dann 
weiterführende Informationen.  
 

Dresden, im Juli  2016 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Ingo Kolboom 
Redaktion von „Die Bretagne – Eine kleine Enzyklopädie“ 
i.kolboom@sachsen-bretagne.de 

 
 
 
 
 

Vorbemerkung  
 
Als eigenen Beitrag der Sächsisch-Bretonischen Gesellschaft haben wir der DVD und der vorliegenden  
CD den folgenden, rund 230 Seiten umfassenden inhaltlichen Überblick, genannt „Die Bretagne – Eine 
kleine Enzyklopädie“, hinzugefügt. Er ist Teil des Gesamtpakets, kann aber auch gänzlich unabhängig davon 
genutzt werden.  
 
Die als einzelne Dateien aufrufbaren zwölf Themenblätter behandeln die unterschiedlichsten Aspekte der 
Bretagne. Sie sind eine inhaltliche Fortsetzung der in unserem Geleitwort erwähnten CD „Die Bretagne – 
Ein Partner Sachsens stellt sich vor“ aus dem Jahr 2009 sowie jener „Schautafeln zur Bretagne“, welche die 
Sächsisch-Bretonische Gesellschaft im selben Jahr für Präsentationszwecke angefertigt hatte und die als 
didaktisches Material dieser CD ebenfalls beigefügt wurden. Die Texte wurden von uns aber inhaltlich auf 
den aktuellsten Stand gebracht, überarbeitet, ergänzt, um neue Themenfelder erweitert, neu gestaltet, neu 
illustriert und durch weiterführende Literatur- und Internethinweise ergänzt. Sie erheben keinen Anspruch 
auf Wissenschaftlichkeit oder Autorenoriginalität. Nach dem Vorbild einschlägiger Nachschlagewerke wie 
„La Bretagne de A à Z. L’essentiel pour comprendre ce qui nourrit l’âme, la culture et l’unité de ce pays“ von Jakez 
Gaucher (2000) oder „Les 100 mots de la Bretagne“ von Patrick Poivre d’Arvor (2012) verstehen sie sich als 
kompilatorische Zusammenfassung vieler anderer Informationsquellen. Sie sind thematisch ausgerichtete, 
gut lesbare Stoffsammlungen, nicht mehr, aber auch nicht weniger.  
 
Nicht in jedem Fall war es uns möglich, die zusammengetragenen Informationen zu überprüfen oder die 
das Copyright betreffenden Fragen zu klären bzw. den jeweiligen Rechteinhaber zu ermitteln. Sollten 
Schutzrechte ohne unsere Absicht in irgendeiner Weise verletzt worden sein, bitten wir um 
Benachrichtigung. 
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Die Nummerierung der Themenblätter bedeutet keine inhaltliche Hierarchie. Jeder Text bildet für sich 
eine Einheit, gleichwohl ausgestattet mit Verweisen auf andere Themenblätter. Daher sind auch 
gelegentliche Wiederholungen einzelner Textpassagen oder Abbildungen auf mehreren Themenblättern 
gewollt.  

 
1. Regionen & Partnerregionen & Sachsen-Bretagne  
2. Die Bretagne – Welche Bretagne ? 
3. Geographie & Lebensraum & Menschen 
4. Bretonische Wirtschaft 
5. Bretonische Geschichte 
6. Bretonische Sprache(n) 
7. Staat & Region & Politik 
8. Traditionen & Folklore 
9. Glaube & Legenden & Mythen  
10. Kultur: Literatur &Theater & Tanz & Vokalmusik & Verlage & Medien 
11. Bildende Künste: Baukunst & Malerei & Museen  
12. Ode an die Bretagne (Yves Quintin) 

	  
Aus Kostengründen haben wir das Layout dieser „Kleinen Enzyklopädie“ selbst angefertigt, ein 
professionell gestaltetes Manuskript sollte daher auch nicht erwartet werden, wohl aber eine Arbeit, für 
deren inhaltliche Gestaltung wir uns größte Mühe gegeben haben. Eine Aktualisierung der Themenblätter 
im Rahmen einer separaten, wie auch immer gearteten Verbreitung schließen wir für die Zukunft nicht 
aus; daher würden wir korrigierende oder ergänzende Hinweise willkommen heißen.  

 
 

Dresden, im März 2015 
 

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Ingo Kolboom 
Redaktion von „Die Bretagne – Eine kleine Enzyklopädie“ 
i.kolboom@sachsen-bretagne.de 
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Entre menhirs  e t  dolmens 

 
Entre Abers et Vilaine de St Mathieu à Rennes 
De menhirs en dolmens comme en un jardin Zen 

Immobiles sur la plaine les pierres sont souveraines 
Témoins figés des hommes qui traversaient ces landes 

Hôtels de voyageurs devenues des légendes. 
 

©Alain Hannecart  
 
 

 
 

Schnappschuss aus dem SBG-Film „La Bretagne – Tour d’horizon d’une région partenaire“ © SBG 


