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Wussten Sie, dass dieses Land der unzähligen Kaps, Buchten, weitläufigen Strände und Fjorde, der tausend Heiligen und 
Kirchen, der Hünengräber und der Hinkelsteine, der Artischocken und Wälder, der Häfen, Festungsstädte und abgelegenen 
Dörfer in malerischer ländlicher Lage nach einer wechselhaften Geschichte und wirtschaftlichen Rückschlägen, zuletzt erst in 
den 1990er Jahren, sich zu einer wirtschaftlichen Leuchtturmregion in Frankreich entwickelt hat? Dass die in der Krise 
geborene Erfindung des Logos „Produit en Bretagne“ heute für eine innovative Regionalwirtschaft steht? Und dass die Region 
heute wirtschaftlich besser dasteht als der Landesdurchschnitt? 
 

 
Abb.: Infrastruktur der Bretagne -  © Geo Breizh.com (Das zur Region Pays-de-la-Loire gehörende Département 
Loire-Atlantique wird im folgenden Überblick, wenn nötig und möglich, mit berücksichtigt). 
 
Die Bretagne ... 
� ist Frankreichs größter Gemüseproduzent; die Landwirtschaft ist trotz sinkender 

Beschäftigungszahlen ein wichtiger Wirtschaftszweig (Viehzucht, Getreide);  
� ist Frankreichs größter Fischproduzent und die Meereswirtschaft ist ein bedeutender 

Wirtschaftsfaktor (Fischfang, Verarbeitung, Handel, Aquakultur);  
� ist eine der wenigen Regionen in Frankreich mit einem kontinuierlichen Beschäftigungswachstum in 

der Industrie (Nahrungsmittel, Automobil, Schiffbau, Elektronik/IT);  
� ist eine Wachstumsregion im Handels- und Dienstleistungssektor (Transport, Gastronomie, 

Gesundheit, Immobilien); 
� verfügt mit vier Universitäten und zahlreichen anderen Hochschuleinrichtungen über eine gut 

entwickelte Hochschul- und Forschungslandschaft; 



 

 

� verfügt über die größte französische Tageszeitung und über den größten französischen Regional- und 
Universitätsverlag; 

� ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen Frankreichs mit einer wachsenden Tourismus- und 
Freizeitindustrie (Hotels, Wassersport, Wellness, Thalassotherapie); 

� steht wirtschaftlich besser da als der Landesdurchschnitt. 
 
 
1. DIE BRETONISCHE WIRTSCHAFT  –  L’ÉCONOMIE BRETONNE – ARMERZH 
BREIZH 
 
Die Bretagne als Küstenregion liegt einerseits an wichtigen internationalen Seehandelswegen – von ihren 
Hafenstädten Saint-Malo, Brest, Lorient und Nantes aus stachen einst die kolonialen Expeditionen und 
Eroberungsfahrten in See. Schon 1972 wurde eine dauerhafte maritime Verbindungslinie über den 
Ärmelkanal geschaffen und dafür der Hafen in Roscoff ausgebaut. Die maritimen Beziehungen über den 
Ärmelkanal nach England sind heute durch die Britanny Ferries (B.A.I.) gesichert, der sechs Linien mit 
den Startpunkten Roscoff, Saint-Malo, Caen, Cherbourg und Plymouth angehören. Darüber hinaus 
unterhält die Reederei Irish Ferries eine Verbindung zwischen Roscoff und Irland (Rosslare). Die 
geographische Randlage der Bretagne brachte lange Zeit eine unvorteilhafte Einbindung in den 
binnenfranzösischen und binneneuropäischen Markt mit sich. Daher wurde die aus der Normandie 
kommende Autobahn (A84) bis Rennes erweitert und die Nationalstraßen zu mautfreien Schnellstraßen 
(„voies express“) ausgebaut. Überdies wurden zwei TGV-Strecken bis Brest und Quimper verlängert, so 
dass man nun mit der Bahn innerhalb von viereinhalb Stunden von Paris nach Brest reisen kann. Weitere 
Verbesserungen sind in Planung.  
 
Mit dem Flugzeug kann die Bretagne über die fünf internationalen Flughäfen Nantes Atlantique, Brest, 
Rennes, Lorient-Lann Bihoué und Dinard-Saint-Malo erreicht werden. Der Bau des für 2017 geplanten 
Großflughafens Notre-Dame-des-Landes nahe Nantes im Loiretal wird seit 2012 von heftigen 
Widerstandsaktionen seitens der Bevölkerung begleitet (http://www.notredamedeslandes2014.org). 
Darüber hinaus gibt es noch drei kleinere, regionale Flughäfen in Quimper, Lannion und Saint-Brieuc. Die 
Bretagne verfügt über zwei Fluggesellschaften: die auch im europäischem Netz verkehrende Brit’Air und 
die kleine Finist’Air, die die Verbindung zwischen Roscoff und der Insel Ouessant (Enez Eusa) aufrecht 
erhält. Direktflüge in die Bretagne aus dem deutschsprachigen Raum in die Bretagne gibt es nach Rennes 
und Nantes. Zu den Flughäfen Brest und Quimper bietet Air France Verbindungen mit Umsteigen in 
Paris an. Direkte Zugverbindungen aus dem deutschsprachigen Raum in die Bretagne gibt es leider nicht, 
in Paris muss umgestiegen werden, aber Rennes, Quimper und Brest sind an das französische TGV-Netz 
angeschlossen.  
 
Die Region Bretagne ist heute mit ihren Wissenschafts-, Forschungs- und Hochtechnologiestandorten 
eine moderne europäische Industrieregion und zählt zu den wirtschaftsstarken Räumen in Frankreich. Die 
Region erlebte seit 2000 bis 2008 ein kontinuierliches Beschäftigungswachstum, wobei die 
Arbeitslosenrate stets leicht unter dem Landesdurchschnitt (6%) lag. Mitte 2014 betrug die 
Arbeitslosigkeit in der Region Bretagne 8,6% und liegt damit immer noch unter dem nationalen 
Durchschnitt ( 9,7%).  Die meisten Beschäftigen (2006: 1,24 Mio) arbeiten im Dienstleistungssektor 
(70%), gefolgt von der Industrie (25%) und den traditionellen Wirtschaftszweigen Landwirtschaft und 
Fischfang (5%). Die regionale Wirtschaft basiert auf einem dichten Netzwerk von kleinen und 
mittelständigen Unternehmen sowie Niederlassungen nationaler und internationaler Großunternehmen. 
Die vier bretonischen Universitäten (Rennes I & II, Lorient, Brest) haben sich in einem Netzwerk, der 
„Université européene de Bretagne“, zusammengeschlossen (siehe unten).  
 
„En Bretagne, rare région française à avoir continué à créer des emplois ces dix dernières années, le taux de chômage reste inférieur à celui  
de la moyenne nationale de un à deux points. En 2006, la population active totale comptait 1,24 millions de personnes : l’agriculture et 
la pêche rassemblent encore 6 % de ces actifs (malgré un net recul), l’industrie en occupe 25 % et le secteur tertiaire (commerce et services) 
concentre 70 % des emplois. Si de grands groupes français et étrangers sont implantés en Bretagne, l’économie régionale est caractérisée par 
un tissu dense de petites et moyennes entreprises (PME). (...) Avec un produit intérieur brut (PIB) de 78 milliards d’euros en 2007, la 
Bretagne se situe en cinquième position parmi les régions françaises pour la richesse créée par son activité économique.“ 
Quelle: http://www.bretagne.fr/internet/jcms/TF071112_5068/economie (Zugriff 02.12.2014). 
 



 

 

„Avec 83,4 milliards d’euros en 2012, le produit intérieur brut (PIB) de la Bretagne représente 4,1 % de la richesse produite dans le 
pays. Depuis 1990, sa valeur augmente en moyenne chaque année de 1,8 %, soit une croissance supérieure au niveau national (1,5 %). 
Cependant, l'économie bretonne est plutôt tournée vers des activités à faible valeur ajoutée (agriculture et industrie agroalimentaire 
notamment). Ainsi le PIB par emploi (64 220 €) est en Bretagne un des plus bas de France, en étant inférieur de près de 6 % à celui de 
la France hors Île-de-France. Les autres piliers de l'économie bretonne sont l'industrie automobile, actuellement en difficulté, et le secteur 
de l'information-communication. Le tourisme joue également un rôle important dans l'économie régionale, avec un bon niveau de capacités 
d'accueil touristique. Au 31 décembre 2012, la Bretagne offre 1 302 000 emplois, soit 4,9 % du total France métropolitaine. Trois 
quarts des salariés travaillent dans le secteur tertiaire. La Bretagne fait toujours partie des régions françaises ayant le plus faible taux de 
chômage : 8,6 % au 4e trimestre 2013 contre 9,8 % au niveau national. Récemment cependant, des signes de fragilité sont apparus dans 
l'économie bretonne. Relativement épargnée au début de la crise en 2008-2009, la Bretagne est maintenant plus touchée par les 
suppressions d'emploi qu'au niveau national. Sur les années 2012 et 2013, l'économie bretonne a ainsi perdu près de 11 000 emplois. 
Le secteur de la construction est particulièrement impacté avec une perte de plus de 8 000 emplois depuis 2008 (- 10 %). Les difficultés 
sociales s'aggravent également. Région ayant connu la plus forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi en 2012, la Bretagne compte, 
fin 2013, 229 000 demandeurs d'emploi de catégories.“ 
Quelle: http://www.insee.fr/fr/regions/bretagne/default.asp?page=faitsetchiffres/presentation/presentation.htm 
(Zugriff 02.12.2014). 
 
Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen gehören die Automobilindustrie (Peugeot-Citroën), die 
Lebensmittelindustrie bzw. Agrarindustrie, Schiffsbau und -reparatur, Elektrotechnik und Tourismus. Das 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag im Jahre 2009 bei 25.739 €, was unter dem nationalen Durchschnitt 
und leicht über dem sächsischen Durchschnitt (23.400 €) lag. Wie der Freistaat Sachsen erhält die Region 
Bretagne Gelder aus dem Europäischen Strukturfonds. Die für die Region wichtigsten Fonds sind der 
Europäischen Sozialfonds, der Europäischer Fonds für regionale Entwicklung und der Europäische 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Ein Großteil der Gelder wird in die 
Bereiche Forschung und Entwicklung investiert. Intensive Forschungen in den Bereichen 
Lebensmittelchemie, Maschinenbau, Telekommunikation und Meeresbiologie zielen auf die 
regionalwirtschaftlichen Standbeine. Insgesamt steht die Region Bretagne derzeit (Stand Ende 2014) 
wirtschaftlich besser da als der Landesdurchschnitt in Frankreich. 
 
„Produit en Bretagne“ 
Anfang der 1990er Jahre setzte sich eine Handvoll von Unternehmern im Département Finistère zusammen, um 
Auswege aus der damaligen Wirtschaftskrise zu suchen. Als Ergebnis ersannen sie eine Strategie zur gezielten 
Stärkung regionaler, d.h. in der Bretagne hergestellter Produkte, die auch für die Identität der Bretagne stehen. 
Daraus entstand das Markenzeichen „Produit en Bretagne“, dessen Statuten 1995 festgelegt wurden.  Heute haben 
sich 300 bretonische Unternehmen mit insgesamt 100.000 Beschäftigten diesem Markenzeichen verpflichtet. Die 
Internetseite der Assoziation „Produit en Bretagne“ ist dreisprachig (Französisch, Bretonisch, Englisch) und bietet 
auch ein dreisprachiges interaktives Lexikon an. (http://www.produitenbretagne.bzh/. 
 
 

 
 
Abb.: Logo „Produit en Bretagne“ und Titelseite Sonderheft der Zeitschrift „Bretons“ vom Sommer 2015 zum 
Thema „Beste bretonische Produkte“. Foto: I. Kolboom. 
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2. INDUSTRIE – L’INDUSTRIE – GREANTEREZH   
In der Nachkriegszeit bis in die letzten Jahrzehnte erfuhr die Bretagne eine rasante Industrialisierung. Das 
Beschäftigungsvolumen im Industriesektor konnte verglichen mit den anderen Regionen Frankreichs den 
höchsten Zuwachs verzeichnen und stellt 26% der regionalen Arbeitsplätze. Obgleich die industrielle 
Landschaft in der Bretagne sehr vielfältig gestaltet ist, müssen einige Sektoren hervorgehoben werden:  
Der wichtigste Zweig der bretonischen Industrie ist die agro-industrielle Lebensmittelbranche, die 
Weiterverarbeitung von Fisch und Fleisch, mit einem Jahresumsatz von etwa 16 Milliarden Euro. Die 
Bretagne ist für rund die Hälfte des nationalen Exportvolumens im Bereich der Fisch- und 
Fleischindustrie verantwortlich. Damit liegt die Bretagne an der Spitze der französischen Regionen. 
 
Auch der traditionsreiche zivile und militärische Schiffbau (Brest, Lorient) ist für die bretonische Industrie 
von großer Bedeutung. Die Werften der Bretagne genießen ein internationales Ansehen. Die Hafenstädte 
Concarneau, Brest, Lorient und Saint-Malo sowie Saint-Nazaire sind die Zentren des Schiffbaus in der 
Bretagne und beschäftigen insgesamt 8.000 Arbeiter. Die Schiffbau- und Reparaturunternehmen stehen 
sowohl in den Diensten der nationalen Marine, des Passagierverkehrs, der Fischerei, des Wasserbaus, der 
Seerettung, der Hochseewacht, der Meeresforschung sowie der Vergnügungsschifffahrt. Wenngleich der 
Bereich der Telekommunikation seit 2001 von einer Krise getroffen war, bleibt die Bretagne der 
zweitwichtigste nationale Industriecluster in diesem Bereich. Auch in der Elektronikbranche konnte sich 
die Bretagne gegenüber anderen französischen Regionen behaupten. Auf beiden Ebenen hat die Region 
internationalen Ruf erlangt, was einerseits auf das hohe lokale Bildungsniveau zurückzuführen ist. 
Andererseits beruht der Erfolg der beiden Branchen auf dem beträchtlichen Forschungspotential mit 
France Telecom R&D, dem Forschungszentrum für Waffenelektronik (CELAR) und dem 
Forschungsinstitut für Informatik und Zufallssysteme (IRISA), deren wichtigste Standorte Brest, Lannion 
und Rennes sind.  
 
Die bretonische Automobilbranche beschäftigt 14.000 Personen. Im Ballungsgebiet Rennes ist als 
wichtigster Arbeitgeber in der Bretagne der Konzern PSA Peugeot Citroën ansässig. Im Umfeld des 
Unternehmens profitieren zahlreiche Ausstatter und Zulieferer verschiedener Branchen wie der Mechanik, 
der Metallbearbeitung, der Gießerei, der Kunststoff- und Gummiindustrie, der Elektronik und der 
Textilverarbeitung. 
 
Relativierend muss angemerkt werden, dass die industrielle Infrastruktur der Bretagne ungleich verteilt ist. 
Die Gebiete Rennes, Quimper und Saint-Malo sind industriell am meisten diversifiziert, während Gebiete 
wie Lamballe und Carhaix mit der Lebensmittelindustrie und Lannion mit der Elektroindustrie sehr 
spezialisiert sind. Obgleich sich einige industrielle Sektoren behaupten können, spielt die Industrie in der 
Bretagne im Vergleich mit den Hauptressourcen, der Tourismusindustrie, der Landwirtschaft oder dem 
Fischfang, eine eher untergeordnete Rolle und beschränkt sich weitgehend auf die Gebiete im Osten des 
Landes. 
 
Die Niederlassung der Forschungsinstitute zog große Unternehmen an und förderte überdies die 
Ansiedlung zahlreicher kleiner und mittelgroßer Firmen. Dies kam ebenfalls der Entwicklung von Labors 
in den Universitäten zugute. Der ministerielle Ausschuss für Raumordnung versah die Bretagne 2003 mit 
dem Attribut des „ Pôle de Compétitivité“. Diese Würdigung verlieh der Region den Status eines 
Wettbewerbsstandortes im Bereich von Wissenschaft und Technologie für „Information und 
Kommunikation“ (STIC). Die Einrichtung des bretonischen Kompetenzstandorts „Bilder und 
Netzwerke“ zielt darauf ab, einer der vier bis fünf französischen High-Tech-Standorte mit europaweitem 
Einfluss zu werden. Im Bereich „Information und Kommunikation“ (STIC) soll ein gemeinsames 
Forschungszentrum mit Sitz in Lannion im Département Côtes-d`Armor gegründet werden. 
 
Beispiel Bretonische Brauereien – Les Brasseries bretonnes  
Das Sprichwort „klein aber fein“ ist wohl nirgends passender als im Zusammenhang mit den bretonischen Mikro-
Brauereien. Allein in den letzten zwei Jahrzehnten sind mehr als 30 lokale microbrasseries entstanden, die mehr als 80 
verschiedene Biersorten herstellen – einige sogar gebraut aus dunklem Getreide und sogar mit Meerwasser – und die 
auch schon über eine eigene Internetplattform (www.bieresbretonnes.fr) verfügen. Die meisten Brauereien bzw. 
Biersorten tragen natürlich unverkennbar bretonische bzw. keltische Namen wie Coreff, Tri Martolod, Britt, ArMen, 
Philomenn, Lancelot oder Morgane. Auch die Herzogin Anne de Bretagne hat ihr Bier gefunden, es heißt Duchesse 
Anne. Der Erfolg der Brauerei Lancelot basiert nicht ausschließlich auf der hohen Qualität seines Bieres, sondern ist 



 

 

auch auf die Produktion einer eigenen populären bretonischen Cola, der so genannten „Breizh Cola“, 
zurückzuführen.  
 

 
 
Abb.: Bretonische Biermarken und Stillleben mit einer Flasche „Breizh Cola“. Fotos: E. Kolboom 
 
Beispiel Granit – le granit – greuvaen  
Die Granitförderung besitzt in der Bretagne eine jahrhundertlange Tradition. Das Gestein wird mit dem Schiefergrau 
von Landschaft und Architektur assoziiert. In der traditionellen bretonischen Architektur diente Granit, das meist 
direkt vor Ort gefördert wurde, als landschaftsprägendes Element. Beim nördlichen Tréguier, im Département Côtes 
d`Armor, beginnt der Küstenabschnitt der Côté de Granit Rose. Die Granitküste birgt in ihren rosa, gelb und violett 
schimmernden Gesteinsbrocken die bizarrsten Formen. In über 130.000 Jahren ist hier eine von Wind und Atlantik 
natürlich erarbeitete Skulpturenlandschaft entstanden. Zum wohl berühmtesten Motiv ist ein schlichtes kleines 
Wohnhaus an der Pointe de Château geworden, das von zwei riesigen Gesteinsmassiven umschlossen wird. Der 
Rosen-Granit aus der Region Perros-Guirec, dessen Farbe sich mit verschiedenen Nuancen zwischen Rosa und Blau 
bewegt, wird heutzutage im Becken von La Clarté abgebaut, wo jährlich 10.000 Tonnen gefördert werden. Ein Teil 
davon wird in die USA, nach Italien, Kanada und Deutschland exportiert. Doch es existieren noch andere Arten von 
Granit: den aus Huelgoat, den Gelben aus Bignan (56), den Blauen aus Louvigné-du-Désert (35), den keltischen 
Grauen, den hellen Rosafarbenen aus Ploumanac`h (22), den Blauen aus Lanhélin (35) und den Granit aus 
Languédia.  
 
Beispiel Fayencen – les faïences – feilhans  
Als beliebter Exportartikel dient die bretonische Keramik aus der Stadt Quimper (bret. Kemper), wo seit der 
römischen Epoche Keramik hergestellt wird. Die älteste bekannte Manufaktur datiert aus dem Jahre 1690. Die 
Fayencen Quimpers wurden von verschiedenen bretonischen Einflüssen geprägt, die ihnen ihren charakteristischen 
Stil verliehen. Ihre Motive sind die traditionellen Kostüme, die bretonische Flora oder Szenen aus dem Bauernalltag 
(u.a.). Künstler wie Mathurin Méheut, Guillevic und René-Yves Creston, die auf den Art-Deco-Ausstellungen 1925 
und 1937 ausstellten, haben die traditionelle bretonische Fayencen-Kunst in die Moderne überführt. 1968 schlossen 
sich die Manufakturen Hubaudière-Bousquet und Henriot unter der Marke HB zusammen. Im Jahre 1984 wurde der 
Betrieb vom größten amerikanischen Importeur für bretonische Keramik, Paul Janssens, aufgekauft. 1993 übernahm 
Janssens auch die Fliesen-Manufaktur Keraluc. In Quimper, an den Ufern des Odet, ist ein Fayencen-Museum 
entstanden. Kaum ein Besucher verlässt die Stadt ohne eine der bunt bemalten Steingutarbeiten. Zu erwähnen sind 
auch die Keramik-Werkstätten in Pornic sowie die Anlagen in St-Jean-Brévelay, welche die Keramiktradition der 
Werkstätten von St-Jean-la-Poterie fortführen.  
 
Das Helden l i ed  au f  das  Leinentuch  
 
„Ende des 14. bis Mitte des 19. Jh. war der Tuchhandel einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige der Bretagne. Das Zeitalter der 
Entdeckungen und der Aufschwung des internationalen Seehandels sorgen für die Entwicklung und das Gedeihen dieser 
Handelstätigkeit. Seinen Höhepunkt erfuhr der Leinenhandel Ende des 17. Jh. durch den gewaltigen Absatzmarkt, den die iberische 
Halbinsel und der südamerikanische Kontinent darstellten. Im 18. Jh. wird dieser Handel durch Konflikte mit den Engländern gestört, 
die die Meere kontrollierten und bisher zusammen mit Flandern nicht unbeachtliche Abnehmer waren. Der Leinenhandel kommt in der 
zweiten Hälfte des 19. Jh. vollständig zum Erliegen mit dem Wegfall des spanischen Marktes und der Entwicklung der mechanischen 
Industrie, in die das bretonische Bürgertum nicht zu investieren gewusst hatte. Daher ist die Vergangenheit als Textil-Hochburg in den 
heutigen Städten der Bretagne hauptsächlich durch die Straßennamen präsent und die herrlichen Gebäude, die der Großzügigkeit reicher 
Händler zu verdanken ist. Diese Investitionen führten in manchen heute eher sehr kleinen Orten zu bemerkenswerten Bauten, wie das 
Beispiel der umfriedeten Pfarrbezirke in ländlichen Gegenden zeigt.“ 
Quelle: Broschüre „Kunst-Städte. Städtisches Erbe der Bretagne“ (pdf): http://www.cites-art.com/informations-
pratiques/brochures-publications-des-reseaux“ 
 



 

 

3. LANDWIRTSCHAFT & FISCHEREI & AQUAKULTUR &  
 
Die Modernisierung und der Aufschwung der Landwirtschaft war ein Resultat der Révolution agricole in den 
1950er bis Mitte der 1970er Jahre. Was in der alten Bundesrepublik Deutschland als 
Wirtschaftswunderjahre galt, waren im Frankreich der drei Nachkriegsjahrzehnte die Trente Glorieuses, 
während derer eine massive Industrialisierung erfolgte, die auch die Landwirtschaft, gerade in der 
Bretagne, veränderte. Flurbereinigung, Technisierung der Landwirtschaft (z.B. Traktoren statt Pferde), 
Einsatz von Kunstdünger und ertragsreichere Pflanzen, vor allem Getreidearten – das waren die 
Stichworte dieser Modernisierung, die die Bretagne innerhalb weniger Jahrzehnte zutiefst revolutionierte. 
Doch mit dem Fortschritt waren auch Folgen verbunden, unter denen die Bretonen noch heute leiden. 
Das gilt ganz besonders für die hohe Nitratbelastung des Grundwassers, die auch für die Algenplagen an 
den Küsten verantwortlich ist. Ein Umdenken setzte Ende des 20. Jahrhunderts ein, als viele Landwirte zu 
einer weniger intensiven, nachhaltigen Landwirtschaft übergingen. Die Bretagne ist heute die 
landwirtschaftlich stärkste Region Frankreichs. Sie profitiert von der Konzentration auf zwei Sektoren: 
Die Landwirtschaft hat sich in erster Linie dem Gemüseanbau und der Viehzucht zugewandt. 12% der 
bretonischen Bevölkerung sind in der Landwirtschaft tätig (in ganz Frankreich sind es nur 6%). Im 
Norden der Bretagne um Saint-Pol-de-Léon befindet sich der so genannte „Goldene Gürtel“ („la ceinture 
dorée“), eines der ertragreichsten Areale Frankreichs, in dem zahlreiche Gemüsesorten angebaut werden. 
In diesem Gürtel von Léon und Goëlo werden mehr als 70.000 Tonnen Artischocken im Jahr produziert 
und unter der Marke „Prince de Bretagne“ vermarktet. Auch ihr Blumenkohl hat die Nordküste bekannt 
gemacht. Die Hälfte der Gemüseproduktion Frankreichs hat hier ihren Ursprung. Grüne Bohnen und 
weiße Rüben, Erbsen, Spargel und Tomaten gedeihen neben Grün- und Weißkohl, Lauch, Saubohnen, 
Wirsingkohl und natürlich Kartoffeln. Modernere Sorten sind Auberginen, Zucchini, Broccoli oder 
Chicorée.  
 
Die weiterhin wichtigsten Ballungsgebiete befinden sich in den Gebieten von Carhaix, Pontivy-Loudéac, Ploërmel, 
Vitré, Châteaubriant, Ancenis. Das Gebiet um Nantes hat sich auf Pflanzenzüchtungen (Rapunzel und 
Maiglöckchen) spezialisiert. Kleinere Landwirte gibt es nur noch vereinzelt und ihre Felder sind zu größeren 
Einheiten zusammengefügt worden. Zudem hat die Viehzucht in der Bretagne einen hohen Stellenwert. Seit den 
1980er Jahren werden jährlich 75 Millionen Hühner und 12 Millionen Puten gezüchtet. Bei der Bucht von 
Douarnenez, wo die Wiesen bei Sturm vom salzigen Meeresschaum überspült werden, weidet das Lamm „de pré-
salé“, zu deutsch das „vorgesalzene“ Lamm, das für seine Zartheit berühmt ist. Zu Weihnachten ersetzt es den 
üblichen Truthahn.  
 
Früher markierte das „fest en och“, das bretonische Schlachtfest, einen der Höhepunkte des Jahres. Das gesamte 
Dorf legte Hand an, um die schnell verderbliche Ware zu verarbeiten. Am darauf folgenden Sonntag wurde von den 
nicht konservierbaren Teilen ein Festessen veranstaltet. Die Bretonen sind noch heute dafür bekannt, beinahe alle 
Bestandteile des Schweins zu verarbeiten, sei es in einem Eintopf mit Kräutern oder zusammen mit vielerlei 
Gemüse. Der Schweinebestand hat sich derart vergrößert, dass es zu enormen Boden- und Wasserverschmutzungen 
kam. Dies wurde für die bretonische Landwirtschaft eine „Gewissensfrage“, da regulierende Maßnahmen zwar die 
Erträge der Landwirte schmälern würden, der Bretagne aber binnen weniger Jahre zu wesentlich besserer Qualität 
der Gewässer verhelfen könnten.  Die Nahrungsmittel-Industrie weist zahlreiche Tätigkeitsfelder auf, weil sowohl 
frische, als auch tiefgekühlte Produkte, sowie vakuumverpackte Fertiggerichte, fettreduzierte Mahlzeiten und 
Konserven hergestellt werden. In diesem Sektor weist die Bretagne 5.000 Unternehmen auf, die ihre Produkte in die 
ganze Welt exportieren. Das größte unter ihnen, COOPAGRI, 1911 gegründet, zählt derzeit über 42.000 Mitarbeiter.  
  
Fischfang & Aquakultur  
Fischfang und Aquakultur sind neben der Landwirtschaft und dem Tourismus eine der Hauptressourcen 
der Bretagne. Schon immer stellte der Fischfang einen wichtigen Lebensunterhalt für die Menschen dar, 
die an den Küsten angesiedelt waren. Auf Grund von Überfischung der Gewässer und billiger Import-
Alternativen muss sich der Fischfang, dessen wichtigste Häfen Saint-Malo, Concarneau und Lorient sind, 
mit der Zucht von Meeresfrüchten behelfen. Der (Produktions-)Wettbewerb hatte in den 1980er Jahren 
dazu geführt, dass die Anzahl der Kühe pro Stall durchschnittlich von 16 auf 23 gestiegen ist, während 
sich die Anzahl der Schweine sogar verdoppelte. Derzeit sind in diesem Sektor etwa 25.000 Menschen 
beschäftigt. Der Fischfang macht 50% der französischen Gesamtproduktion aus und weitet mithilfe neuer 
Technologien seine Aktivitäten auf die Fangzonen vom Nordatlantik bis hin zum Indischen Ozean aus, 
was eine große Palette an Produkten ermöglicht: Seelachs, Kabeljau, tropischer Thunfisch, Seehecht, 
Rotzunge, Krabben, nicht zu vergessen die Muscheln Saint-Jacques, die St. Jakobsmuscheln.  



 

 

Die bretonische Fischfangflotte umfasste 1992 2.400 Schiffe und 10.000 Männer an Bord, mit einer Ausbeute von 
145.000 Tonnen. Dazu kommen 148.000 Tonnen tief gefrorenen tropischen Thunfisch sowie die Meereskulturen 
(Austern und Muscheln) mit nahezu 56.000 Tonnen sowie 75.000 Tonnen Algen (aus Léon) und 300.000 Tonnen 
Kohlensaurer Algenkalk (Maerl). Diese Kalkalgen werden wesentlich für die Landwirtschaft genutzt. Für den 
Fischfang werden je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Schiffe eingesetzt. Zum einen die Kutter für den kleineren 
gewerblichen Fischfang (die Schiffe sind kleiner als 16 m), die 3/4 der Flotte ausmachen und nahe der Küsten 
arbeiten. Dann die 400 Fischkutter und Fischyachten von 16 bis 25 Metern Länge für den gewerblichen 
Hochseefischfang, die den Atlantik, von Irland bis zu den Azoren, befischen. Schließlich mit bis zu 90 Meter langen 
Schiffen der industrielle Fischfang, betrieben von Gesellschaften wie Comapêche und Jego-Quéré; sie überqueren 
den Atlantischen Ozean von Norwegen bis auf die Höhe von Afrika (Albacore Thunfisch) und sind zwischen drei 
Wochen und zwei Monate auf See.  
 
Die wichtigsten und zahlreichsten Häfen befinden sich im Südwesten der Bretagne, auf der „atlantischen 
Seite“: Le Guilvinec und seine fünf Häfen (Krabben, Seeteufel, Seehecht), Lorient und seine acht 
Nebenhäfen (Kabeljau, Wittling, Krabbe, Thunfisch), Concarneau (Tropischer Thunfisch), nicht zu 
vergessen La Turballe (Anchovis, Sardinen). Zur Zeit steht der bretonische Fischfang vor großen 
Herausforderungen und Problemen: das sind Überfischung der Meere, Globalisierung des Marktes, 
Ölverschmutzungen wie beispielsweise 1999 durch das Tankerunglück des Schiffes „Erika“, die 
zunehmenden Abwanderungen der jungen Inselbewohner sowie die Europäischen Fischfang-Richtlinien. 
Der Fischfang wird von zwölf administrativen Zentren, den „Affaires maritimes“, organisiert. Die größten 
darunter befinden sich in Brest, Concarneau, Lorient, Douarnenez, Morlaix, Le Guivinec, Saint-Malo. 
Eine beliebte Tradition in der Bretagne ist die so genannte „Pêche à pied“, übersetzt mit „Angeln zu 
Fuß“, wobei Meeresfrüchte und Fische, welche die Flut zurückgelassen hat, per Hand aufgesammelt 
werden. 
 

  
 
 
 
 

Beispiel Austernzucht (l’ostréiculture – strerezh)  
Wie in der Normandie herrschen auch in der Bretagne sehr starke Gezeiten; die Gezeitenzone eignet sich daher sehr 
gut für Austernzucht. Seit einiger Zeit werden Austern allerdings auch im tieferen Wasser gezüchtet. Die meisten 
Austern werden in der nördlichen Bretagne, entlang der gesamten Nordküste von Brest im Westen bis zur Grenze 
der Normandie bei Mont-Saint-Michel, produziert. Dort, an der Bucht des Mont-Sant-Michel bei der Stadt Cancale, 
liegt auch ein Zentrum der bretonischen Austerzucht. (Video: http://www.dailymotion.com/ 
video/x24wiks_cancale-zentrum-der-bretonischen-austernzucht_travel, Zugriff 28.11.2014). Die Südküste 
der Bretagne ist zerklüftet, zahlreiche Flüsse und Bäche entwässern in den Atlantik und bringen wertvolle Nährstoffe 
mit. Die Bedingungen sind daher günstig. Austern werden auch hier sowohl in der Gezeitenzone kultiviert als auch 
in tieferem Wasser. Bretonische Austern genießen großes Ansehen. Besonders geschätzt werden die „creuses“ von 
der Rivière d’Etel, von der Halbinsel Quiberon und vom Golf von Morbihan. Die berühmteste Austernzucht in 
der südlichen Bretagne befindet sich an der Mündung des Flusses Bélon, südlich der Stadt Pont-Aven. Hier werden 
neben normalen Pazifischen Felsenaustern die Europäischen Austern (plates) gezüchtet. (Nach dem Artikel 
„Austernzucht“ in: http://de.wikipedia.org/wiki/Austernzucht (Zugriff 28.11.2014). Aktuelle Zahlen unter: 
http://www.coquillages-de-bretagne.com/catalog/histoire.php - http://www.huitres-de-bretagne.com/) 
 
Beispiel Seetang (le goémon – bezhin)  
Als Wirtschaftssektor kommt auch der Seetangernte eine besondere Bedeutung zu. Seetang wird hauptsächlich an 
den Küsten von Léon und Trégor im Nord-Westen der Bretagne gewonnen. Er wird von den Bauern, welche früher 
mit ihren Pferdekarren anfuhren und den Tang am Strand auflasen, traditionell als natürliches Düngemittel 

Abb.: Austernbänke im Austernparadies Cancale, wenige Kilometer von Saint-Malo, an der Smaragdküste 
(Côte d’Émeraude) und eine Mahlzeit mit Belon-Austern. Fotos: E. Kolboom. 
 



 

 

verwendet. Gleichzeitig verbrannte man Seetag zur Jodgewinnung in Öfen. Die Ernte im Meer war dabei 
ausdrücklich den Küstenbewohnern vorbehalten, der angeschwemmte Seetang hingegen für die Öffentlichkeit 
bestimmt. Heute werden zum Ernten des Seetangs Boote eingesetzt, auf denen hydraulische Kräne montiert sind, 
welche die Algen von dem Meeresgrund reißen. 80% der kommerziell verwerteten Algen Frankreichs stammen aus 
der Gegend um Plouguerneau. Es gibt zwei Fabriken in Lannilis und Landerneau, welche die Algen extrahieren und 
deren Bestandteile an die Textil-, Papier-, Arzneimittel- und Nahrungsmittelindustrie verkaufen. In getrockneter 
Form erhältlich, verleihen die Algen Suppen und Soßen einen Meeresgeschmack. Nach einem alten Rezept der 
bretonischen Fischer löst man weißen Seetang wie „condries“ oder „crispus“ in gezuckerter Milch auf und erhält 
damit ein leichtes Dessert. Die moderne Medizin griff das schon im 5. Jahrhundert vom bretonischen Herzog 
Nominoë geschätzte Algenbad in der Thalasso-Therapie auf.  
 
Beispiel Sel de Guérande (holen gwenrann) 
Die Salzwassermoore auf der Landzunge von Guérande, im heutigen Département Loire-Atlantique, erstrecken sich 
über einer Fläche von fast 3.610 Hektar und sind heute ein Naturschutzgebiet mit etwa 180 Vogelarten. Ein großer 
Teil dieses Gebietes wird seit etwa tausend Jahren als Salzgärten bewirtschaftet. Das Salz aus Guérande und 
Bourgneuf war zwischen dem 14. und 16.  Jahrhundert eines der größten Reichtümer des Herzogtums Bretagne. Die 
Herzogin Anne de Bretagne (1477-1514) förderte den Abbau dieses „bretonischen Goldes“, indem sie die 
Moorbewohner von verschiedenen Steuern befreite und ihnen das Privileg des Tauschhandels mit Salz einräumte. 
Nachdem der Salzabbau in den 1960er Jahren fast zum Erliegen kam, werden in der Bretagne heute wieder  ca. 
10.000 Tonnen Salz pro Jahr produziert. Die Salzbauern, die „Paludiers“, sind in der Genossenschaft „Les Salines de 
Guérande“ zusammengeschlossen und vertreiben ihre Produkte mit hohen Qualitätsstandards und eigenem 
Gütesiegel (http://www.seldeguerande.fr). In diesem „Weißen Land“ der Guérande, dem „Gwenn Rann“, spielt 
übrigens der dritte Band der deutschen Bretagne-Krimis von Jean-Luc Bannalec: Bretonisches Gold. Kommissar Dupins 
dritter Fall (KiWi-Paperback 2014). Die Lektüre dieses Krimis um das Salz der Guérande erweist sich nicht nur als 
spannender Reiseführer, sondern auch als kurzweilige Einführung in diese Art der Salzgewinnung.  
 
 
4. HOCHSCHULEN & FORSCHUNG 
 
Die Region Bretagne verfügt heute über eine international gut aufgestellte Hochschul- und 
Forschungslandschaft (=> http://www.amue.fr/presentation/sites-des-universites). Vier große staatliche 
Universitäten: in Rennes die beiden 1969 neu gegründeten UNIVERSITÉ RENNES 1 und UNIVERSITÉ 
RENNES 2 HAUTE BRETAGNE (beide berufen sich auf die Tradition der 1460 in Nantes gegründeten 
Université de Bretagne (www.univ-rennes2.fr/presidence/histoire-universite); in Brest die UNIVERSITÉ 
DE BRETAGNE OCCIDENTALE (www.univ-brest.fr); in Lorient die UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 
(www.univ-ubs.fr). Daneben gibt es noch eine Reihe von staatlichen Eliteschulen und Grandes Écoles: in 
Rennes die École des Hautes Etudes en Santé Publique (www.ehesp.fr), die Ecole nationale supérieure de 
chimie de Rennes (www.ensc-rennes.fr), das Institut d’études politiques de Rennes (www.sciencespo-
rennes.fr), das Institut national des sciences appliquées de Rennes und das Institut supérieur des sciences 
agronomiques, agro-alimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest) mit einer Sektion in Beg-
Meil (Finistère). In Brest die École nationale d’Ingénieurs de Brest (www.enib.fr).  
 
2007 schlossen sich alle diese und viele weitere Lehr- und Forschungsreinrichtungen (insgesamt 23) zu 
einem regionalen Forschungs- und Lehrverbund unter dem Namen UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE 
BRETAGNE (UEB) zusammen. Sitz der UEB ist Rennes; sie erfasst derzeit (Stand 2014) 71.000 
Studierende und 8.500 Forscher (www.ueb.eu). Neben diesen staatlichen Lehr- und Forschungsstätten 
gibt es noch die traditionsreiche katholische UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST, die in der Region 
Bretagne  je einen Campus in Arradon bei Vannes am Golf du Morbihan und in Guingamp im 
Département Côtes-Armor unterhält (www.uco.fr).  
 

 
Abb.: Logo des Internetportals der UEB: http://www.ueb.eu 
 
 
 
 



 

 

5. VERLAGS- UND ZEITSCHRIFTENLANDSCHAFT (siehe auch Themenblatt KULTUR-
LITERATUR) 
 
Die Bretagne verfügt über einen der größten französischen Medienkonzerne, die in Rennes ansässige 
„GROUPE OUEST-FRANCE“. Ihr gehört der 1982 gegründete Verlag „ÉDITIONS OUEST-FRANCE“ in 
Rennes an sowie die heute auflagenstärkste französische Tageszeitung, die Regionalzeitung „OUEST-
FRANCE“, deren Verbreitungsgebiet weit über die Bretagne hinausgeht. In Brest im Département Finistère 
ist die westbretonische Tageszeitung „LE TÉLÉGRAMME“ zu Hause. Beide Zeitungen verfügen über 
verschiedene regionale bzw. lokale Editionen und geben jeweils ein eigenes Bretagne-Magazin heraus: 
„BRETAGNE MAGAZINE. Le magazine de ceux qui aiment la Bretagne“ (Le Télégramme) und „ BRETONS. Un 
magazine proposé par Ouest-France“. Der 1984 gegründete Hausverlag der großen geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Universität Rennes, die „PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES“ (PUR), hat sich 
inzwischen erweitert auf ein „Réseau des Universités de l’Ouest Atlantique“ und liegt mit seinem 
Verlagsangebot inzwischen auf Platz eins aller französischen Universitätsverlage (www.pur-editions.fr). 
 
 „Ouest-France“ (West-Frankreich) ist eine regional erscheinende französische Tageszeitung. Sie wurde 1944 gegründet und ist bei 
einer Auflage von knapp 800.000 Stück seit rund 30 Jahren die meistverkaufte Zeitung Frankreichs. Die Hauptredaktion von Ouest-
France befindet sich in Rennes. Sie unterhält Regionalausgaben für die Regionen Basse-Normandie , Bretagne und Pays de la Loire sowie 
42 Lokalbeilagen. Die Gruppe Ouest-France hat 1.900 Mitarbeiter, darunter 570 Journalisten. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ouest-France (Zugriff 24.10.2014) 
 
Über diese etablierten großen Verlage hinaus hat sich in den letzten drei Jahrzehnten in der Bretagne eine 
lebendige mittelständische Verlegerlandschaft entwickelt. Hier einige bekannte alte und neue 
Verlagsnamen, die meisten sind im Départment Finistère ansässig: die „Éditions Palatines“ in Quimper 
(bret. Kemper); „Coop Breizh“ in Spézet (bret. Speied); „Skol Vreizh“ in Morlaix (Montroulez); „Locus 
Solus“ in Lopérec (Lopereg); „Yoran Embanner“ in Fouesnant (Fouenant); „Mouladurioù Hor Yezh“ in 
Lesneven; „Keit Vimp Bev – Édition livres jeunesse & magazines en breton“ in Laz; im Département 
Côtes-d’Armor die „Éditions Al Liamm“ in Lannion;  im Département Loire-Atlantique die „Éditions 
Joca Seria“ in Nantes. Um hier nur einige zu nennen. (=> Themenblatt KULTUR-LITERATUR > Medien / 
=> Livre Lecture Bretagne: http://www.livrelecturebretagne.fr/). 
 
Viele kleine Verlage sind Miniunternehmen aus Autor und Verleger in einem. Eine jüngere Zählung 
kommt auf 283 Multitasking-Verleger (Campion 2014). Vor allem aus diesem Milieu kommen auch die 
Literatur- und Kulturzeitschriften in bretonischer und/oder französischer Sprache. Nach einer Recherche 
der Sächsisch-Bretonischen Gesellschaft gibt es weit mehr als 20 in der Bretagne verlegte Literatur-
Kulturzeitschriften, davon eine wachsende Zahl einsprachig Bretonisch. Während man diese 
Literaturzeitschriften in der Regel nur in ausgewählten bretonischen Buchläden findet, hat man keine 
Probleme, die Kulturzeitschriften „grand public“ aus und über die Bretagne inzwischen in den Kiosken 
und Buchhandlungen von ganz Frankreich zu finden. Zu den bekanntesten gehören heute „BRETAGNE 
MAGAZINE“ von der Tageszeitung „Le Télégramme“ aus Brest; „BRETONS. Un magazine proposé par Ouest-
France“ aus Vannes; „LE PEUPLE BRETON“ aus Saint-Brieuc und die anspruchsvolle Kulturzeitschrift 
„ARMEN“ (alter Untertitel: La Bretagne, un monde à découvrir, neuer Untertitel seit 2014 „La Bretagne éclairée“) 
aus Quimper. Die bretonischen Buchhändler verfügen über das Bulletin „BRETAGNE DES LIVRES“, das 
einen Einblick in die junge bretonische Bücher-, Zeitschriften- und Verlegerlandschaft vermittelt.  
(=> Themenblatt KULTUR-LITERATUR > Medien). 
(=> Livre Lecture Bretagne: http://www.livrelecturebretagne.fr/). 
 
 
6. TOURISMUS (siehe auch Themenblatt BILDENDE KUNST-BAUKUNST-MALEREI-MUSEEN) 
 
Frankreich zählt zu den Ländern mit den weltweit meisten Touristen. 2013 besuchten 84,7 Millionen 
ausländische Touristen das Land, womit Frankreich vor den USA und Spanien den ersten Platz auf der 
Liste meist besuchten Länder einnahm. Unter den aus Europa stammenden Touristen waren es 2013 die 
Deutschen, die mit 13 Millionen Besuchern – das waren 6,5% mehr als im Vorjahr - noch vor den Briten 
an der Spitze der Besucher standen (Le Figaro, 11.08.2014).  
 
Die Bretagne gehört dabei zu beliebtesten Reisezielen, auch der Franzosen selbst. 2013 wurden allein in 
der Region Bretagne 9 Millionen Touristen mit 95 Millionen Übernachtungen registriert. Damit stand die 



 

 

Bretagne auf Platz sieben der französischen Ferienregionen. Bretonische Hotels und Campingplätze 
registrierten 13,2 Millionen Übernachtungen von Mai bis September 2013. Gegenüber 2012 war das eine 
Steigerung um 7,7%. Das war nach Korsika die Ferienregion in Frankreich mit der höchsten 
Steigerungsrate. In der bretonischen Tourismusbranche arbeiteten 2013 50.000 Beschäftigte. Hauptsaison 
sind die Sommer- und Ferienmonate Juli und August (http://acteurs.tourismebretagne.com/vous-
informe/chiffres-du-tourisme-observatoire). Die französischen Touristen stehen an der Spitze der 
Bretagnereisenden, davon kommen 30% übrigens aus der Bretagne selbst. Unter den ausländischen 
Touristen sind es die Engländer, gefolgt von den Niederländern und Deutschen, die die oberen Plätze in 
der Statistik der Camping- und Hotelübernachtungen einnehmen. Die Bretagne galt schon immer als 
Campingparadies, zugenommen hat dabei die Übernachtung in stationären Mobilehomes. Von der 
Beliebtheit der Bretagne bei deutschen Touristen zeugen nicht zuletzt auch die vielen Kultur- und 
Reiseführer über die Bretagne für die unterschiedlichsten Touristenprofile sowie die auf die Bretagne 
spezialisierten Reiseagenturen und Internetseiten. 
 
Der touristische Reiz der Bretagne ist vielfältig. Landschaftlich beruht er zum großen Teil auf dem sich 
ergänzenden Gegensatzpaar Meeres-Küstenland (Armor) und Binnenland (Argoat), die beide zusammen 
einen faszinierenden Naturraum bilden. Auf der einen Seite eine vielgestaltige, mehr als 2.700 Kilometer 
lange abwechslungsreiche Küstenlandschaft mit Stränden, Felsen, Steilküsten, Flussmündungen, mehr als 
790 vorgelagerten Inseln und 34 Fischereihäfen. Auf der anderen Seite das höher gelegene Hinterland mit 
sanften Hügeln, magischen Wäldern, Heide- und Knicklandschaften, Wiesen und Feldern, mit zahllosen 
kleinen Städten und malerischen Dörfern, mit einzigartigen umfriedeten Pfarrbezirken, Kalvarienbergen 
und wiederbelebten Pilgerpfaden. Ein mildes Meeresklima dominiert diese Landschaft und sorgt für 
immerwährendes Grün. Dieser Naturraum ist zugleich ein belebter Kulturraum, angefüllt mit den Zeugen 
einer langen Geschichte, mit Musik, Festen, Tänzen, Legenden, Kunst und Märkten, die auch zum 
gelebten Alltag der Bewohner gehören. Es ist ein modernes Land, das seine Traditionen pflegt – 
manchmal rebellisch-stur, häufiger aber erfinderisch und kreativ. (=> Themenblätter BRETONISCHE 
GESCHICHTE, KULTUR, TRADITIONEN & FOLKLORE). 
 
„Die Bretagne ist einerseits eine ländliche Gegend mit einem überall präsenten, reichen architektonischen Erbe, das stark durch die 
Religionen, den Adel und durch Kriege geprägt ist: Kapellen, Kalvarienberge und umfriedete Pfarrbezirke, die berühmten “enclos 
paroissiaux”, Stelen und Megalithen, schilfgedeckte Katen und Festungen...  Andererseits ist sie die Region der Seefahrer: ein Drittel der 
Küste Frankreichs liegt in der Bretagne, und das maritime Erbe steht dem ländlichen Erbe in nichts nach. Die Anziehungskraft der 
maritimen Feste und Festivals beweist, wie sehr die Besucher diesen Aspekt der Bretagne schätzen. Aber wem ist bekannt, dass die 
Bretagne auch auf eine lange städtische Tradition zurückblickt, deren Ursprung je nach Stadt bis ins römische Reich, ins Frühmittelalter, 
in die Zeit des Feudalwesens oder das Zeitalter der Entdeckungen zurückreicht? Diese Städte sind meist in der unmittelbaren Umgebung 
von Zivilbauten, Klöstern oder Burghügeln entstanden, in strategisch günstigen Lagen oder in der Nähe einer ersten Brücke. Sie sind recht 
zahlreich und spielen alle in sehr unterschiedlichen Gegenden eine zentrale Rolle. Manche haben die Jahrhunderte unbeschädigt 
überstanden; sie zählen heute zu den großen bretonischen Städten. Andere haben ihre einstige Blütezeit nicht bewahren können und 
haben ihre Rolle als Verwaltungs- oder Handelszentrum im Zuge politischer Umwälzungen oder der Industrierevolution verloren. Viele 
dieser Städte, die während des Ancien Régime bedeutende Zentren der Leinenweberei oder Bistumsstädte waren, sind heute nur noch 
einfache Dörfer,  gewissermaßen Reliquien einer glorreichen Vergangenheit. Aber die einen wie die anderen sind authentische Orte mit 
einem gut erhaltenen und gepflegten städtischen Erbe: Orte mit Charakter, kleine malerische Orte zusammengeschlossen in regionalen 
Verbänden, Städte der Kunst und der Geschichte und Historische Städte, größere Städte, in einem bretonischen Bund vertreten. Zwei 
Organisationen, die sich zusammengetan haben um in der Bretagne Städte mit einem historischen Stadtkern und präsentiert unter dem 
Oberbegriff Cités d’Art (Städte der Kunst) zu fördern.“ 
  
Jean-Bernard Vighetti, Grußwort in der deutschsprachigen Broschüre „Kunst-Städte. Städtisches Erbe der Bretagne“ (pdf): 
http://www.cites-art.com/informations-pratiques/brochures-publications-des-reseaux 
 
Schon im 19. Jahrhundert war die Bretagne, hier vor allem das im Westen liegende Département Finistère, 
ein Eldorado für Künstler und andere Individualtouristen, wovon noch heute die namentlich von 
Gauguin geprägte Künstlerschule in Pont-Aven zeugt. Im Gefolge dieser Künstler und ihrer Gemälde 
wurde die Bretagne auch als Reiseland entdeckt. Mit den 1936 erstmals eingeführten freien Wochenenden 
und bezahlten Betriebsferien (congés payés) entdeckten auch andere Schichten aus ganz Frankreich die 
Bretagne als Ausflugs- oder Ferienziel, auf jeden Fall erschwinglicher als die Côte d’Azur. Heute gehört 
die Bretagne trotz des ihr hartnäckig angedichteten Dauerregens zu einer der beliebtesten Ferienregionen 
Frankreichs, die zudem den Charakter des Familien- und Individualtourismus mit dem Dreiklang Wasser 
–  Landschaft – Kultur nicht verloren hat, was durch eine restriktive, die traditionelle Architektur und 
Küstenlandschaft schützende  Bauordnung unterstützt wird. Die Festivals und Festoù-noz sind im 



 

 

Sommer ein zusätzlicher Besuchermagnet; sie haben die Bretagne zur zweitgrößten Festivalregion – nach 
dem Süden Frankreichs – avancieren lassen (=> Themenblatt TRADITIONEN & FOLKLORE). Für eine 
systematische Promotion der Bretagne als Ferien- und Kulturland sorgt die Région Bretagne. Das Comité 
Régional du Tourisme de la Bretagne ist die offizielle Tourismusagentur der Region Bretagne, wobei die 
Grenzen zum Département Loire-Atlantique, das offiziell zur Région Pays de la Loire gehört, fließend 
sind, da die bretonische Kultur- und Touristiklandschaft bekanntlich auch das Département Loire-
Atlantique mit Nantes als der historischen Residenzstadt der bretonischen Herzöge umfasst. Seitdem 
Nantes sich nach dem Niedergang der Werftindustrie neu hat erfinden müssen, ist die Stadt auch von 
Touristen neu entdeckt worden.  
 
Neben dem alten Schloss der Herzöge, das auch ein großes Museum für die Schönen Künste beherbergt, ist im alten 
Hafen auf der Île de Nantes ein Touristenmagnet besonderer Art entstanden. Es ist die Dauerausstellung „LES 
MACHINES“, die u.a. auf den Ideen des in Nantes geborenen Jules Verne (1828-1905) beruht.  „Das größte Objekt ist 
‚Le Grand Eléphant’, der große Elefant. Es ist 40 Tonnen schwer. Auf und in ihm haben 35 Personen Platz. Berühmt wurde auch die 
13 Meter lange und 37 Tonnen schwere Spinne, aus Stahl und Pappelholz gefertigt. Sie zog sogar zur Feier der Kulturhauptstadt 
Europas 2008 in Liverpool vom 3.-7. September, von zwölf Personen gesteuert, durch die Stadt. Auch damit ehrt die Stand Nantes 
ihren großen Sohn.“ (Helmut Barthel: Impressionen im Tal der Loire. Leipzig: Engelsdorfer Verlag 2012, S. 63). 
 
Eine vom Comité Régional du Tourisme de la Bretagne in den letzten Jahren ausgebaute, inzwischen 
siebensprachige Internetseite sorgt für eine optimale internationale Verbreitung (auch in deutscher 
Sprache!), die zum Vergleich mit der sächsischen Fremdenverkehrswerbung einlädt. Auch die 
bretonischen Verbände Cités d’Art. Patrimone urbain de Bretagne und Union des Villes d’Art et d’Histoire et Villes 
Historiques werben mit mehrsprachigen Internetseiten und Broschüren für die in ihnen 
zusammengeschlossenen Dörfer, kleinen und großen Städten mit anerkanntem besonderem Charakter. 
(http://www.cites-art.com/les-villes-d-art-et-d-histoire-et-les-villes-historiques). 
 
„La Bre tagne  s ’ en  sor t  b i en  
Les grands gagnants de la saison touristique [2014] en Bretagne sont les professionnels du tourisme de plein air. Président de la fédération 
bretonne de l’Hôtellerie de Plein Air, Nicolas Dayot le confirme : « La météo clémente de cet été nous a été très favorable, on a été béni 
des dieux. Les Français ont été très présents et nous avons vu revenir les Hollandais et les Allemands ». Dans une région au ciel parfois 
incertain, le succès du mobile-home ne se dément pas.« Beaucoup d’investissements ont été réalisés dans les campings pour ce type 
d’hébergement, c’est payant en terme de fréquentation et cela rassure les organismes financiers car le chiffre d’affaires est nettement moins 
dépendant de la météo ».Dans l’hôtellerie traditionnelle, le bilan est beaucoup plus contrasté, les stations les plus fréquentées comme Saint-
Malo continuent de faire quasiment le plein en août, par contre les hôteliers brestois se plaignent notamment de la prolifération des 
chambres d’hôtes et des gîtes. A l’office de tourisme de Saint-Cast-le Guildo, station balnéaire des Côtes d’Armor, on confirme :« Les 
visiteurs nous demandent essentiellement des hébergements de ce type et bien souvent pour une seule nuit ». Les touristes sont de plus en 
plus mobiles et adeptes de la réservation de dernière minute. Ils cherchent également à se distraire et se cultiver, « ils ne viennent plus en 
Bretagne uniquement pour la plage », insistent la plupart des professionnels. Monument historique classé, le Fort la Latte accueillera cette 
année 140.000 visiteurs, « un chiffre stable ». Les Hollandais sont venus en masse découvrir ce château situé face à la mer et qui reste le 
plus fréquenté de Bretagne. Une nouvelle clientèle y apparaît, celle des Russes. « Ils sont en couple ou en famille et disposent d’importants 
budgets », ce qui favorise les ventes de la boutique. Par contre, les commerces proches du château font grise mine, les clients ont été trop 
rares.“ 
http://www.lesechos.fr/pme-innovation/actualite-pme/0203722144744-saison-touristique-2014-la-plupart-des-
regions-ont-souffert-sauf-la-bretagne-1035813.php (Zugriff 27.10.2014) 



 

 

 
Abb.: Deutschsprachige Internetseite des Comité Régional du Tourisme de la Bretagne: http://www.bretagne-reisen.de 
(Screenshot 31.01.1015). 
 

  
 
 

 
 

 
Abb.: Deutschsprachige Werbebroschüren der bretonischen 
Tourismusagentur „bretagne-reisen.de.  
Archiv SBG/ Fotos: I. Kolboom. 
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