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THEMENBLATT 
BRETONISCHE SPRACHE(N)  

 
Redaktion: Sächsisch-Bretonische Gesellschaft / Ingo Kolboom (aktualisiert Januar 2016) 

 
Wussten Sie, dass Bretonisch die einzige keltische Sprache ist, die heute noch in Kontinentaleuropa gesprochen wird? Sie ist 
weder ein Dialekt noch eine Mundart des Französischen, sondern eine lange Zeit vornehmlich auf der mündlichen 
Überlieferung basierende eigenständige nichtromanische Sprache, die sich erst im 19. Jahrhundert als Schrift- und 
Literatursprache etablierte, aber in ihren einzelnen bretonischen Dialekten von der Mehrheit der Bretonen bis zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gesprochen wurde. Von der Republik bekämpft und von den sozialen Auswirkungen der industriellen 
Revolution marginalisiert, lief Bretonisch Gefahr, zu einer aussterbenden Minderheitensprache zu werden. Der Niedergang 
konnte in den letzten Jahrzehnten dank einer kulturellen Renaissance aufgehalten werden. Heute sprechen noch oder wieder 
300.000 Menschen Bretonisch, die sprachliche Erneuerung hat den Anschluss an die Moderne gefunden. Bretonisch wird 
heute in der Region Bretagne sogar wie eine zweite amtliche Sprache verwendet.   
 
„Non, la langue bretonne a une histoire très ancienne, c’est une langue plus ancienne que le français. Elle a droit au respect! (...) Et en 
disant que la langue bretonne est une langue régionale, on ne la respecte pas. Et ne pas la mettre dans la Constitution, ce n’est pas la 
respecter non plus. Les Bretons ne demandent pas... Ils demandent seulement: rendez-nous notre langue.“ 
 
Der bretonische Liedermacher und Gwerz-Sänger Denis Prigent (geb. 1966) in: Bretons, un magazine proposé par Ouest-
France, Nr. 77, Juni 2012, S. 40f. 
 
1. STATUS DER „REGIONALSPRACHEN“ IN FRANKREICH 
 
Frankreich hatte es seit der Revolution 1789 immer abgelehnt, die verschiedenen, auf dem französischem 
Staatsgebiet gesprochenen Sprachen offiziell anzuerkennen (u.a. Deutsch [elsässischer Dialekt], Baskisch, 
Bretonisch, Katalanisch, Korsisch, Flämisch, Okzitanisch). De facto war und ist Französisch auch gemäß 
der Verfassung der V. Republik von 1958 die einzige offizielle Sprache der „einen und unteilbaren Republik“, 
de jure wurde sie es 1992, als in der Neufassung von Artikel 2 der Verfassung Französisch als offizielle 
Sprache der Republik hohen Verfassungsrang erhielt. Was die verschiedenen Regionalsprachen angeht, so 
kam ihnen insofern eine erste Anerkennung zugute, als die „Délégation générale à la langue 
française“ ihre Bezeichnung um den Zusatz „et aux langues de France“ erweiterte und die 
Regionalsprachen 2008 eine erste Erwähnung in der Verfassung fanden, allerdings nur unter ferner liefen, 
unter einem Abschnitt, der die Gebietskörperschaften behandelt, und ohne dass die Sprachen einzeln 
genannt werden. So heißt es nun unter Artikel 75-1: „Die Regionalsprachen sind Teil des kulturellen Erbes von 
Frankreich.“  
 
Auszug aus der Verfassung der Fünften Republik (aktueller Stand): 
 
Artikel 2 (Auszug) (seit 1992) 
La langue de la République est le français.  
Artikel 75-1 (seit 2008) 
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.  
 
Quelle: http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution  
 
Unter der Präsidentschaft von FRANÇOIS HOLLANDE (seit 2012) wurde auch erstmals ein offizieller 
Rapport über die Voraussetzungen einer staatlichen Politik zugunsten der Regionalsprachen und einer 
sprachlichen Pluralität in Auftrag gegeben. Er erschien im Juli 2013 unter dem Titel „Redéfinir une politique 
publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne“. Der Bericht steht auch im Internet 
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000439/). – Auf jeden Fall ist die Debatte 
über die Regionalsprachen wieder neu angestoßen, auch wenn das Erbe einer zentralistischen 
Sprachpolitik immer noch schwer wiegt. Die bretonische Sprache, die zu den von der Französischen 
Revolution (1789) und Dritten Republik (1870-1940) als reaktionär verdammten „patois“ gehörte, ist von 
dieser Sprachpolitik und -praxis immer noch gezeichnet. Der hohe Verfassungsrang des Französischen als 
offizielle Sprache der „einen und unteilbaren Republik“ gilt auch weiterhin als Hindernis für die 
Unterzeichnung der „Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“ aus dem 
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Jahre 1992, welche die historischen Regional- und Minderheitensprachen in Europa schützt und fördert. 
Zwar hatte die französische Nationalversammlung die Charta 1999 ratifiziert, aber der Verfassungsrat 
erklärte die Charta als unvereinbar mit der Verfassung, so dass sie nicht unterzeichnet werden konnte. Die 
Debatte wurde Anfang 2014 aber wieder von der Nationalversammlung aufgegriffen (La France relance la 
ratification de la Charte européenne des langues régionales: http://www.euractiv.fr/culture/la-france-
relance-la-ratificatio-news-533088, Zugriff 05.11.2014). 
 
2. HERKUNFT UND CHARAKTERISTIKA DER BRETONISCHEN SPRACHE 
 
KELTISCHE SPRACHEN 
Zur Zeit der keltischen Zivilisation (6. bis 1. Jahrhundert v. Chr.) wurde Keltisch, eine Sprache indogermanischen 
Ursprungs, auf dem Gebiet der Schweiz (Helvetier), Belgiens (Belgier), Frankreichs (Gallier), Norditaliens (Gallier 
diesseits der Alpen) und Nordspaniens (Kelto-Iberen) gesprochen; in Zentraleuropa erstreckte sich die keltische 
Sprache von den Küsten des Schwarzen Meeres bis nach Zentralasien (hier von den Galatern gesprochen). In der 
Zeit des Römischen Reiches verdrängte Lateinisch die keltische bzw. gallische (das Keltische in Gallien) Sprache. 
Dennoch bestanden in der folgenden Zeit zahlreiche Wörter gallischen Ursprungs in der französischen Sprache 
weiter, so zum Beispiel „alouette“ (Lerche), „arpent“ (Morgen, gemeint ist das Landmaß), „bercer“ (jmd. 
wiegen/schaukeln, „blaireau“ (Dachs/Spaßvogel), „boue“ (Schmutz), „bouleau“ (Birke), „bruyère“ (Heide/Heidekraut), 
„charpente“ (Dachstuhl), „charrue“ (Pflug), „chêne“ (Eiche), „grève“ (Streik), „mouton“ (Hammel/Schaf), „petit“ (klein), 
„pièce“ (Stück/Geldstück/Raum), „saumon“ (Lachs), „tonneau“ (Fass)  u.a.m. – Heute werden keltische Sprachen nur 
noch auf dem Gebiet von Großbritannien und in der Bretagne gesprochen. Sie werden in zwei Sprachzweige 
eingeteilt: in den GOIDELISCHEN/GÄLISCHEN Zweig, zu dem das Irische, das Schottisch-Gälische (Scottish 
Gaelic), auch Erse genannt, und das Manx (Isle of Man) gehören, und in den BRITANNISCHEN ZWEIG, zu dem 
Bretonisch und Kornisch (Cornwall) gehören. 
 
 

 
 
Die bretonische Sprache, „ar brezhoneg“, entwickelte sich ab dem 5. Jahrhundert nach Christus auf der 
Halbinsel Armorica (Gebiet der späteren Bretagne). Die Sprache wurde von den inselkeltischen 
Britanniern nach Armorica mitgebracht, die von der Insel Britannien (Wales, Cornwall, Devon) vor den 
irländischen Skoten, den Angelsachsen und irischen Plünderern flüchteten. Ihr Inselkeltisch verband sich 
auf Armorica mit den dortigen gallo-brythonischen Sprachresten, woraus sich die bretonische Sprache 
entwickelte. Aufgrund günstiger Bedingungen für Landwirtschaft und Fischfang siedelten sich die 
Britannier in der Folgezeit auch gezielt in Armorica an. Bretonisch wurde zu jener Zeit westlich der 
gedachten geographischen Linie zwischen Dol-de-Bretagne und Donges gesprochen, also in der heutigen, 

 
 
 
Abb. oben: Verbreitung keltischer Völker und 
Sprachen. Dunkelgrün: Das heutige 
Verbreitungsgebiet. Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Sprachen
#mediaviewer/File:Celts_in_Europe.png 
 
Abb. links: Keltische Sprachen, Verbreitung und 
Sprecherzahlen. Autor: Karl Udo Gerth. Quelle: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keltisc
h_Sprachen.svg (Zugriff 05.11.2014). 
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westlich gelegenen Basse-Bretagne. Diese Zone konnte mithilfe der Ortsnamenkunde rekonstruiert werden, 
da die Namen der dortigen bretonischen Orte z.B. mit ker, loc, plou, plé, plu oder lan beginnen. Heute 
erstreckt sich die Begrenzungslinie der Sprache westlich der gedachten Linie von Plouha, nahe Saint-
Brieuc, bis nach Theix im Osten der Stadt Vannes. Jedoch etablierte sich die Sprache durch 
Völkerwanderungen oder durch Auswanderungen teilweise auch in anderen Teilen Frankreichs, z.B. auch 
in der östlich gelegenen Haute-Bretagne, wo sich aber das „Gallo“, eine britto-romanische Varietät der 
französischen Sprache, durchsetzte. 
 

 
 
Bretonische Sprachgrenzen & Dialekte  
Die bretonische Sprache unterteilt sich in vier historische Dialekte: 
 
1. Léonais (leoneg), gesprochen im Bro Leon (Pays de Léon im nördlichen Teil des Départements Penn ar bed).  
2. Cornouaillais (kerneveg), gesprochen im Gebiet um die Stadt Quimper/Kemper. 
3. Trégorois (tregereg), gesprochen im Gebiet um die Stadt Tréguier. 
4. Vannetais (gwenedeg), gesprochen im Gebiet um die Stadt Vannes. 
 

 
 
Orthographie 
Die bretonische Sprache wies bis zum 15. Jahrhundert eine gewisse Einheitlichkeit auf, differenzierte sich 
dann in verschiedene Dialekte. Dabei haben sich bis heute Orthographien zweier Dialekte besonders 
durchgesetzt: Erstere basiert auf der Sprechweise von Léon, also dem „Léonais“, das vor allem in 
Cournouaille, Léon und Trégor gesprochen und unter dem Kürzel „KLT“ bekannt ist. Die zweite 
Orthographie leitet sich vom „Vannetais“ ab, das sich separat im Bistum von Vannes entwickelt hat. Ein 
Beispiel für die orthographischen Unterschiede ist das „th“ in dem Wort „brethonec“ (Bretonisch): Im 
KLT wird es wie ein „z“ ausgesprochen und wird demnach im modernen KLT auch in Form von 
„brezoneg“ geschrieben. Im Vannetais wird das „th“ weich, ähnlich einem „h“ ausgesprochen. Deshalb 
schreibt man das Wort „brethonec“ im Vannetais „brehoneg“, also so wie man es spricht. Heutzutage 
nutzt der Großteil der Bretonen eine vereinheitlichte Orthographie, die zwischen dem „z“ des KLT und 

Abb.: Die Basse-Bretagne (grün)und die Haute-
Bretagne (gelb) 
Quelle: http://www.bretagne-racines.ac-
rennes.fr 

 

Die Varianten des 
bretonische Sprache: 
Quelle: 
http://www.geobreizh.c
om/breizh/fra/carte-
langue.asp -  
© Geobreizh.com 
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dem „h“ des Vannetais eine Synthese schafft, das „zh“. Diese Form ist zum Beispiel in dem Wort 
„Breizh“ (Bretagne) zu finden, welches mit den drei Buchstaben „BZH“ abgekürzt wird. Die 
neobretonische Schreibweise bzw. Buchstabenverbindung „zh“ gehört zum Rechtschreibsystem 
„Orthographie Unifiée“, auch „Zedacheg“ genannt, das heutzutage am stärksten verbreitet ist und von 
öffentlichen Institutionen genutzt wird. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht verschiedener Begriffe 
mit unterschiedlichen Schreibweisen in den einzelnen Dialekten der Sprachzweige: 
  
BRETONISCH – GÄLISCH – FRANZÖSISCH – DEUTSCH 
barzh  bard  barde  Barde 
broc'h  broc  blaireau  Dachs 
drouk  droch  mauvais  schlecht 
du  dubh  noir  schwarz 
enez  innis  île  Insel 
izel  iosal  bas  tief 
mat  math  bon  gut 
tan  teine  feu  Feuer 
  
3. BRETONISCH SEIT DEM 9. JAHRHUNDERT 
 
Die Blütezeit der bretonischen Sprache setzte mit dem 9. Jahrhundert ein, als Nominoë die drei 
bretonischen Königreiche unter seiner Herrschaft vereinte (=> Themenblatt BRETONISCHE 
GESCHICHTE) und der Bretagne die flächenmäßig größte Ausdehnung verschaffte. Bretonisch blieb 
vorerst eine nicht verschriftlichte Volkssprache, wenngleich erste Manuskripte in bretonischer Sprache 
Ende des 8., vor allem im 9. Jahrhundert anzutreffen sind. Schrieb der bretonische Hof seine Texte auf 
Latein und später auf Französisch, so entstanden erste vollständig auf Bretonisch verfasste Texte erst im 
14. Jahrhundert, als Bettelmönche einwanderten und ihre Predigten auf Bretonisch hielten, um von der 
Landbevölkerung verstanden zu werden. 1464 erscheint das erste bretonische Wörterbuch, das 
„Catholicon“, aus der Feder des Priesters JEHAN LAGADEUC, ein dreisprachiges Werk (Bretonisch, 
Französisch, Latein), in dem Bretonisch aber nur als pädagogisches Mittel zum Erlernen von Französisch 
und Lateinisch diente. Es ist damit paradoxerweise auch das erste bekante französische Wörterbuch. 1450 
erschien ein prophetischer Text in bretonischen Versen mit einem Dialog zwischen König Arthur (Artus), 
dem „König der Bretonen“, und Guynglaff, der wiederum im bretonisch-französischen Wörterbuch von 
DOM LOUIS LE PELLETIER (1663-1773) reproduziert wurde.  
 
Durch den fortschreitenden französischen Zugriff auf das Herzogtum Bretagne ab dem 15. Jahrhundert 
wurde Bretonisch zurückgedrängt, erst recht nach dem Anschluss der Bretagne an das Königreich 
Frankreich (Édit d’Union 1532), so dass sich die Sprachgrenze nach Westen verschob (siehe Graphik 
oben). Es kamen immer mehr Französisch sprechende Beamte, Lehrer, Kleriker und Händler in die 
bretonischen Städte, was dazu führte, dass das städtische Bürgertum und der Adel die französische 
Sprache übernahmen. Bretonisch blieb Sprache der einfachen Bevölkerung, der Bauern, Fischer, aber auch 
der katholischen Kirche. Letztere war die einzige Instanz, die die bretonische Sprache bewusst und 
umfassend praktizierte, um die größtenteils nur Bretonisch sprechende (Land-)Bevölkerung zu erreichen. 
Deshalb haben sich die vier bretonischen Dialekte im 17. Jahrhundert ungefähr an den Grenzen der 
Diözesen ausgerichtet. Das Bretonisch der Predigten war die Grundlage für eine Verständigung in der 
Gemeinde.  
 
Bis zur Französischen Revolution blieb Bretonisch eine von der Hofsprache Französisch unbehelligte 
Volkssprache, wie auch die anderen nichtromanischen Sprachen in Frankreich, die ohnehin alle 
zusammen von der Mehrheit der Bevölkerungen (22 von 25 Millionen Franzosen) gesprochen wurden, 
wohingegen Französisch auf Adel und soziale Eliten beschränkt blieb. Dieser Status quo sollte sich aber 
mit der Revolution von 1789 nachhaltig ändern. Die Revolution ersetzte die alten Provinzen, also auch die 
Bretagne, durch die willkürlich gezeichneten „Départements“, die sich an keinen kulturellen und 
sprachlichen Grenzen orientierten. Im Namen der „Vernunft“ bekämpfte sie Kirche und Religion. Und 
sie wollte Französisch zur alleinigen Sprache der „République une et indivisible“ erheben. 1793 war 
Französisch zwar als einzige Unterrichtssprache dekretiert worden – was aber die Masse der Bevölkerung 
nicht erreichte. Mit dem der Convention nationale am 4. Juni 1794 vorlegten „Rapport sur la nécessité et les 
moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française“ des ABBÉ HENRI GRÉGOIRE („Rapport 
Grégoire“), war der Weg frei für „[u]ne lutte à mort contre les langues régionales“ (Feltin-Palas 2014). Erklärtes 
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Ziel wurde es, die als „patois“ bezeichneten Sprachen,  also Bretonisch Baskisch, Elsässerdeutsch, 
Korsisch u.a.m., als „konterrevolutionär“ auszurotten. Dies galt besonders für Bretonisch, zumal die 
tiefgläubigen Bretonen ihrem von den Revolutionären verfolgten Klerus, der Bretonisch predigte, treu 
blieben und sich von der Revolution abwandten (=> Themenblätter BRETONISCHE GESCHICHTE und 
GLAUBE & LEGENDEN & MYTHEN). Somit war jeder, der das „barbarische“ Bretonisch sprach, der 
„natürliche“ Feind Frankreichs.  
 
„Nous n’avons plus de provinces, & nous avons encore environ trente patois qui en rappellent les noms. Peut-être n’est-il pas inutile d’en 
faire l’énumération : Le bas-breton, le normand, le picard, le rouchi ou wallon, le flamand, le champenois, le messin, le lorrain, le franc-
comtois, le bourguignon, le bressan, le lyonnais, le dauphinois, l’auvergnat, le poitevin, le limousin, le picard, le provençal, le languedocien, 
le velayen, le catalan, le béarnois, le basque, le rouergat & le gascon ; ce dernier seul est parlé sur une surface de 60 lieues en tout sens. 
Au nombre des patois, on doit placer encore l’italien de la Corse, des Alpes-Maritimes, & l’allemand des Haut & Bas-Rhin, parce que 
ces deux idiômes y sont très-dégénérés.“ (...) On peut assurer sans exagération qu’au moins six millions de Français, sur-tout dans les 
campagnes, ignorent la langue nationale ; qu’un nombre égal est à-peu-près incapable de soutenir une conversation suivie ; qu’en dernier 
résultat, le nombre de ceux qui la parlent purement n’excède pas trois millions ; & probablement le nombre de ceux qui l’écrivent 
correctement est encore moindre. Ainsi, avec trente patois différens, nous sommes encore, pour le langage, à la tour de Babel, tandis que 
pour la liberté nous formons l’avant-garde des nations. (...) Tout ce qu’on vient de dire appelle la conclusion que, pour extirper tous les 
préjugés, développer toutes les vérités, tous les talens, toutes les vertus, fondre tous les citoyens dans la masse nationale, simplifier le 
mécanisme & faciliter le jeu de la machine politique, il faut identité de langage.“ 

Rapport Grégoire von 1794. Quelle: 
http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_sur_la_nécessité_et_les_moyens_d’anéantir_les_patois_et_d’universaliser_l’
usage_de_la_langue_française 
 
 
Blütezeit und Niedergang 
Doch der Arm der Französischen Revolution reichte noch nicht aus, um die regionalen Sprachen zu 
vernichten, zumal die neuen monarchischen Regime des 19. Jahrhunderts, die erst 1870 mit dem Sturz 
Napoléons III. und der Ausrufung der Dritten Republik endeten, sich nicht als Testamentsvollstrecker der 
Revolution von 1789 gebärdeten. So konnten sich die regionalen Sprachen noch lange im 19. Jahrhundert 
halten; sie erlebten gar in dem Maße, wie sie erstmals verschriftlicht und damit auch Literatursprachen 
wurden, eine neue Blüte (=> Themenblatt KULTUR: LITERATUR). 1835 galten nur ganze vier 
Départements in Frankreich als „völlig frankophon“ und weitere 20 Départements als „mehrheitlich 
frankophon“. Und noch 1863 stellte das Unterrichtsministerium fest, dass die „lokalen Sprachen“ immer 
noch einen großen Teil des Territoriums abdeckten. So hieß es für den Westen der Bretagne, dass dort 
„alle oder fast alle Gemeinden“ „nicht frankophon“ waren. Lediglich die Städte waren frankophone Inseln 
in einem ansonsten bretonischsprachigen Gebiet, wenngleich schon in den Vorstädten der 
Französischanteil merklich abnahm und selbst innerhalb der Städte Bretonisch auch noch gegenwärtig 
war. Doch auch im Zweiten Kaiserreich des Napoleon III. (1851-1870) war dies dem Zentralstaat schon 
suspekt. Dies schildert eine Anekdote im dritten Band der Bretagne-Krimis von Jean-Luc Bannalec (hinter 
diesem Namen versteckt sich ein deutscher Bretagne-Kenner). Der Leser erfährt darin von der Eröffnung 
der ersten Eisenbahnverbindung von Paris nach Quimper 1863: Während sich einige Einheimische vor 
diesem „Karrigel an ankou“ – „Wagen des Todes“ fürchteten, hieß es in einer geheimen Aktennotiz im 
Kriegsministerium: „Eine Eisenbahnverbindung zwischen Frankreich und der Bretagne wird den Bretonen in zehn 
Jahren nachhaltiger Französisch beibringen als die fähigsten Lehrer, die wir entsenden könnten. Allein dies rechtfertigt die 
vielen Millionen Kosten!“ (Bretonisches Gold. Kommissar Dupins dritter Fall. KiWi-Paperback 2014, S. 330). Doch 
so schnell sollte der Wunsch des Pariser Staatssekretärs nicht in Erfüllung gehen. Noch 1902 sprach 
Dreiviertel der Bevölkerung in der westlichen Bretagne nur Bretonisch; die Hälfte konnte noch nicht 
einmal Französisch. 
 
Dennoch:  Trotz der Blüte bretonischsprachiger Literatur und trotz eines anschwellenden konservativ-
katholischen bretonischen Regionalismus und Nationalismus im 19. Jahrhundert (=> Themenblätter 
BRETONISCHE GESCHICHTE und KULTUR: LITERATUR) hatte ein schleichender Prozess eingesetzt, der 
den Niedergang der bretonischen Sprache vorbereitete. Die Moderne in Gestalt der Auswirkungen der 
Industrialisierung, der Eisenbahn, der Effektivierung in Ackerbau und Viehzucht etc. erreichte nun auch 
die bisher isolierten Landgemeinden. Traditionelle Berufe verloren an Bedeutung und die 
Lebensbedingungen für die meist einsprachige, Bretonisch sprechende Landbevölkerung verschlechterten 
sich zunehmend. Landflucht setzte ein. Zu dieser schleichenden strukturellen Bedrohung nicht nur der 
bretonischen Sprache, sondern aller Regionalsprachen gesellte sich nun auch der Staat. Mit dem 
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fortschreitenden Sieg der republikanischen (und antiklerikalen) Kräfte ab 1880 veränderte sich auch das 
politische System, das seit dem Zusammenbruch des Zweiten Kaiserreiches im Deutsch-Französischen 
Krieg 1870/71 etliche Jahre nur auf dem Papier eine (III.) Republik gewesen war. Das bedeutete: Aufbau 
eines republikanischen Schulsystems (1881ff.), Verbot anderer Sprachen als Französisch in den staatlichen 
Schulen (1891), die Trennung von Staat und Religionn (Laizismus). Damit war der Untergang der 
Regionalsprachen auch politisch gewollt.  
 
Ein Schlüsseljahr wurde 1902, als im Frühjahr eine militant antiklerikale und laizistische Regierung unter 
Émile Combes, zugleich Innen- und Kultusminister, an die Macht kam und der katholischen Kirche in 
Frankreich im Namen des Laizismus und der Republik den Kampf ansagte. Dies sollte insbesondere die 
immer noch tiefreligiöse Bretagne treffen, wo der volksverbundene Klerus seit Jahrhunderten Bretonisch 
sprach, auf Bretonisch predigte und den Katechismus auf Bretonisch unterrichtete. Im Juli verbot die 
Regierung Combes den religiösen Orden zu unterrichten und forderte deren Ausweisung. Schon diese 
Maßnahme brachte die Bevölkerung im Département Finistère auf die Barrikaden. Diesem heißen 
Sommer folgte Ende September ein Regierungserlass, der den „missbräuchlichen Gebrauch von 
Bretonisch“ in der Kirche verbot. Konkret wurde den vom Staat bezahlten Priestern unter Androhung 
des Gehaltsentzugs untersagt, in der Predigt und im Katechismusunterricht die bretonische Sprache zu 
benutzen. Diese 1904 verschärfte Maßnahme stieß auf heftigen Widerstand, denn die Menschen wollten 
die Predigt verstehen und die Priester wollten verstanden werden. Dass diese auf den ersten Blick 
vordergründig antiklerikale Maßnahme auch explizit die bretonische Sprache treffen sollte, führte 
Regierungschef Combes vor der Deputiertenkammer aus, als er das Dekret erläuterte. Französisch sei die 
nationale Sprache und Bretonisch eigne sich eben nicht, die neuen republikanischen Ideen auszudrücken. 
Bretonisch sei eine Gefahr für die nationale Einheit und für die republikanischen Ideen. Mit dem bis heute 
gültigen Gesetz von 1905 über die Trennung von Staat und Religion wurde der kämpferische 
Laizismus quasi ein Grundgesetz der Dritten Republik. (=> Themenblatt BRETONISCHE GESCHICHTE). 
Somit wurde Letztere zum politischen Totengräber der bretonischen Sprache. Industrialisierung und 
Landflucht gaben ihr den Rest. Dass es den Schulkindern in der Bretagne von da ab bis in die 1950er 
Jahre verboten war, „Bretonisch zu sprechen und auf die Erde zu spucken“ wurde zum geflügelten Wort, 
von dem ältere Bretonen noch heute berichten können. 
 

. 
 
Dieser scheinbar natürliche, wirtschaftliche und demographische Prozess war aber nicht der einzige 
Grund für den Rückgang der bretonischen Sprache. Der Staat ging auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
gegen das Bretonische vor. Gerechtfertigt wurde dies oft mit dem Vorwurf der Kollaboration 
bretonischer Gruppen mit den deutschen Besatzern. In Wirklichkeit waren es aber nur nationalistische 
Splittergruppen, die der Illusion einer von den Deutschen akzeptierten von Paris „unabhängigen“ 
Bretagne anhingen. Weit mehr Bretonen waren in der Résistance aktiv gewesen. (=> Themenblatt 
BRETONISCHE GESCHICHTE). Dennoch wurden u.a. bretonische Zeitungen und auch Schulunterricht auf 

Abb.: „Il est défendu de parler breton et de 
cracher à terre“.  
Plakatierte Schulordnung aus der Zeit 
der III Republik. Quelle: 
http://www.agencebretagnepresse.com
/photos/85/8510_1.jpg 
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Bretonisch verboten. Wer in der Schule nur ein Wort Bretonisch sprach, wurde immer noch mit einem 
Hufeisen oder mit Holzschuhen, die ihm um den Hals gehängt wurden, stigmatisiert. Dieses Zeichen der 
Schande konnte ein Schüler nur ablegen, indem er einen Kameraden, der ebenfalls unerlaubt Bretonisch 
gesprochen hatte, verriet. Bretonen, die durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes in der Landwirtschaft eine 
neue Anstellung im restlichen Frankreich fanden, konnten noch 1949 in Pariser Lokalen Schilder mit der 
Aufschrift „Interdit aux chiens et aux Bretons!“ entdecken.  
 
Eine ganze Sprachgruppe entwickelte einen Minderwertigkeitskomplex. Französisch war die Eintrittskarte 
in ein besseres Leben. Es war die Sprache, mit der Kunden „aus der Stadt“ bedient wurden. Französisch 
war ohnehin alleinige Schriftsprache, so dass Bretonisch Sprechende sich nur durch Eigenstudium in die 
Lage hätten versetzen können, ihre Muttersprache korrekt zu schreiben.  Die noch einsprachige 
(„bretonnante“) Großeltern-Generation erfuhr nur Nachteile wegen ihrer fehlenden 
Französischkenntnisse und übertrug das Gefühl der Schande auf ihre Kinder, auf die zweisprachig 
aufwachsende Eltern-Generation, die ihrerseits ihre Kinder für bessere Zukunftsaussichten nunmehr 
einsprachig französisch erzog. So reichten drei Generationen aus, um Bretonisch fast vollständig zu 
verdrängen. In Zahlen ausgedrückt: Von den um 1900 zwei Millionen Bretonisch Sprechenden waren 
Ende des 20. Jahrhunderts nur noch 266.000 bretonische Muttersprachler übrig. Das bedeutet, dass das 
Bretonische seit jener Zeit fast 87 % seiner Muttersprachler verloren hatte.  
 
Die Sprachgesetzgebung in Frankreich galt und gilt in erster Linie dem Schutz der französischen Sprache, 
die seit 1992 Verfassungsrang hat (siehe oben: Art. 2: „Die Sprache der Republik ist Französisch.“). Daher zielt 
der inzwischen durchaus tolerantere Umgang mit den eigenen Regionalsprachen nicht auf die 
Anerkennung von Sprachminderheiten ab, sondern auf die Anerkennung als schutzwürdiges Kulturerbe 
Frankreichs. Davon profitiert in besonderer Weise Bretonisch, in jüngster Zeit auch „GALLO“. Das ist 
eine in der östlichen Bretagne beheimatete britto-romanische Varietät der französischen Sprache, dem 
Sprachenthusiasten auch keltische Elemente unterstellen. Es wird vermutet, dass der Begriff „Gallo“ 
daher kommt, dass  die brittophonen (inselkeltischen) Einwanderer in Armorica die dort lebenden 
romanisierten Gallier so bezeichnet haben (vgl. bret. „gallaoued“ für „Franzosen“). Die Gallo-
Sprachbewegung hat seit den 1970er Jahren ebenfalls eine gewisse Anerkennung des Gallo in der 
Öffentlichkeit und in den westbretonischen Schulen erzielen können und wird heute wieder auf vielen 
offiziellen Internseiten als dritte Sprache (neben Französisch und Bretonisch) mit aufgeführt.  
 
„Die bretonische Sprache ist nur noch Asche, aber sie ist auch ein Phönix, der aus einem 500 Jahre langen Mord immer 
wiederaufersteht ...“   
Gilles Servat, in Südfrankreich 1945 geborener, später, in der Bretagne lebender Liedermacher, Sänger, 
Musiker, Schauspieler, Dichter und Schriftsteller. 
 
Das Problem der Zahlen  
Im Jahre 1990 zählte das Nationale Statistikamt (INSEE) 266.000 bretonische Muttersprachler. Heute 
sprechen nach jüngsten Berechnungen fast 300.000 Bretonisch und etwa 500.000 der 2,3 Millionen 
Bretonen verstehen die bretonische Sprache. Dabei ist zu beachten, dass ca. 2/3 der Sprecher, die zum 
überwiegenden Teil Muttersprachler sind, das Alter von 60 Jahre bereits überschritten haben. Die 
Angaben über Sprecherzahlen sind teilweise sehr widersprüchlich. Die voneinander abweichenden 
Ergebnisse liegen in den jeweiligen Interessen der Befragten begründet: Sprachenthusiasten, deren 
Kompetenzen oft beschränkt sind, tendieren dazu, die Frage „Sprechen Sie bretonisch?“ mit „Ja“ zu 
beantworten, um so die Prozentzahl der Bretonischsprecher zu erhöhen. Viele ältere Muttersprachler 
hingegen verbergen ihre Sprachkenntnisse, weil sie aus ihrer Schulzeit noch einen 
Minderwertigkeitskomplex davontrugen und sich ihrer bretonischen Sprache schämen. Es sei aber auch 
darauf hingewiesen, dass es auch außerhalb der Bretagne noch etliche „Brittophone“ gibt; so soll es in den 
USA 35.000 Bretonisch sprechende Exil-Bretonen geben. Im Jahre 2009 wurde eine Umfrage des Instituts 
„TMO Régions“ mit aktuellen Sprecheraussagen veröffentlicht. Dabei waren die Zahlen von 1997 und 
2007 verglichen worden. Während aber 1997 nur Personen aus der Basse-Bretagne befragt worden waren, 
wurde das Sprecherfeld 2007 auf die Haute-Bretagne und das Département Loire-Atlantique ausgedehnt. 
Das entspricht dem Gebiet der historischen Bretagne mit ihren fünf Départements. Befragt wurden 601 
Personen in der Haute-Bretagne und 2.508 in der Basse-Bretagne. Alle Teilnehmer waren älter als 15 
Jahre.  
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4. NEUE SPRACHPFLEGE DES BRETONISCHEN. EINE ERKÄMPFTE RENAISSANCE.  
 
Dennoch erfährt die bretonische Sprache heute eine regelrechte Neubelebung, nachdem der seit den 
1960er Jahren oft militante Kampf bretonischer Aktivisten für die bretonische Sprache und für eine 
Autonomie der Bretagne zumindest zu einer kulturellen Renaissance führte, die ihrerseits die bretonische 
Sprache aus der „Schmuddelecke“ herausholte und die Sprachbewegung stärkte.  
 

 
 
Maßgeblichen Anteil daran hatten die DIWAN-Schulen (bret. „diwan“ = Keim), eine von Lehrern und 
Eltern in den 1970er Jahren nach kanadischem Vorbild gegründete private Immersions-Schule, die allen 
Kindern zugänglich ist und in der Bretonisch unterrichtet wird 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/École_Diwan).  
 
„Die nach Ansicht von Experten bei weitem effektivste Methode des Spracherwerbs ist die Immersionsmethode, wobei 
Immersion das Eintauchen in eine Sprache meint. Bei dieser Methode ist die neue Sprache die Arbeits- und 
Umgangssprache, wobei nach dem Prinzip “Eine Person – eine Sprache” ein Lehrender nur Deutsch spricht, der andere 
z.B. nur Spanisch. Alles, was der fremdsprachliche Lehrer sagt, verstärkt er allein durch Mimik, Gestik oder Zeigen aber 
niemals durch Übersetzung – er redete mit Händen und Füßen. Dem Kind erschließt sich damit die Sprache eigenständig 
Stück für Stück aus dem Zusammenhang der Situation, was die natürlichste Art bildet, wie Kinder Sprachen lernen, 

Umfrage „Sprechen Sie Bretonisch?“. 
Vergleich 1997 und 2007.  
Quelle: http://www.langue-
bretonne.com/sondages/NouveauSon
dageChiffres.html (Zugriff 05.11.2014) 
 

Umfrage vom Dezember 2007: 
Bretonischsprecher nach 
Altersgruppen. 
Quelle: http://www.langue-
bretonne.com/sondages/Nouve
auSondageChiffres.html (Zugriff 
05.11.2014) 
 

 
Abb.: Plakat mit dem Aufruf (bret. galv) zu 
einer Demonstration zur Verteidigung der 
bretonischen Sprache am 22. März 1969 in 
Lorient. Archiv I. Kolboom.  
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gleichgültig, ob als erste oder zweite Sprache. Immersion verfährt daher kindgerechter als jede andere Methode, denn sie mach 
von Anfang an Spaß, motiviert und kommt in er Regel ohne Zwang und ohne Leistungsdruck aus. Wissenschaftlich 
nachgewiesen ist, dass sich mit der Immersion ein beträchtlich höheres Niveau in einer Fremdsprache erreichen lässt als mit 
traditionellem Unterricht. Dabei entwickeln sich Muttersprache und Sachinhalte zumindest genauso gut oder besser als bei 
einsprachigen Kindern. 
Quelle: http://lexikon.stangl.eu/1939/immersion/ 
© Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik (Zugriff 10.11.2015) 
 
Die DIWAN-Bewegung wusste sich mit den Bestrebungen der in der Region politisch Verantwortlichen 
zu verbinden, die den kulturellen Eigenwert der Bretagne auch für sich entdeckten. Rückenwind erhielten 
alle durch den in ganz Frankreich anschwellenden Regionalismus und die sich anbahnenden 
Dezentralisierungsbemühungen, die 1982 – nach dem doppelten Wahlsieg der Sozialisten bei den Wahlen 
zum Staatspräsidenten (François Mitterrand) und zur Assemblée nationale – zu einer 
verfassungsrechtlichen Annerkennung der Regionen als partiell für sich selbst verantwortliche 
„collectivités territoriales“ führten. (=> Themenblatt STAAT – REGION – POLITIK). So wurde 1979 auf 
Betreiben der Bretagne und mit Unterstützung des nationalen Kulturministeriums ein Office de la 
langue bretonne eingerichtet, das eine erste Heimstatt zunächst in dem 1982 gegründeten Institut 
culturel de Bretagne in Vannes fand. 2010 erhielt es einen neuen und eigenen Status als Office public 
de la langue bretonne (OPLB) mit Sitz in Carhaix und darüber hinaus mit Büros in Rennes, Nantes, 
Ploemeur und Cavan. Es hat sich inzwischen zu einer unentbehrlichen und vielseitigen Akademie der 
bretonischen Sprache entwickelt. Unterstützt wird es vom Institut culturel de Bretagne und von der ACB 
44, der Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique in Nantes. Bretonisch kann inzwischen auch 
an neu eingerichteten Lehrstühlen für keltische Sprachen an den Universitäten in Rennes und in Brest 
studiert werden. Etwa 700.000 Personen sollen heute dem neuen „Bretonischkult“ verfallen sein 
 
Nach der Idee des bretonischen DIWAN-Modells entwickelte in den 1990er Jahren in Sachsen bzw. in der Lausitz 
der Sorbische Schulverein e.V. (SSV) das Modellprojekt WITAJ zur Förderung und Revitalisierung der sorbischen 
Sprache. Das vorrangige Ziel des modifizierten Revitalisierungsprogramms ist es auch hier, aktive Sprecher des 
Sorbischen (Wendischen) heranzubilden. Die Sprachvermittlung des Sorbischen nach der DIWAN-Methode der 
vollständigen Immersion in den sorbischen und WITAJ-Kindertagesstätten und ausgewählten Kindertagesstätten mit 
WITAJ-Gruppen wird vom Sorbischen Institut in Bautzen, das mit dem Office de la langue bretonne in Rennes in 
Verbindung steht, begleitet. 
 
Der nationale Feiertag der bretonischen Sprache, genannt „Gouel Broadel ar Brezhoneg“, findet seit 
1986 jährlich im Monat Mai statt. Ins Leben gerufen u.a  von der 1984 gegründeten Vereinigung „Stourm 
ar Brezhoneg“ („Der Kampf um die bretonische Sprache“) ehrt dieses Kulturfest die bretonische 
Sprache mit all ihren kulturellen Aspekten. Organisiert wird das Fest von einem Kollektiv aus Verbänden, 
„Brezhoneg a Gevred“, die ebenfalls das Ziel der Pflege und der Bewahrung der bretonischen Sprache 
verfolgen.  
 
58 Prozent der Bretonen wollen, dass Bretonisch in der Schule unterrichtet wird! 
Frage:  
„Wären Sie völlig dafür, ziemlich dafür, ziemlich dagegen oder völlig dagegen, dass Bretonisch Teil des normalen Unterrichts ist, es sei 
denn, die Eltern sprechen sich explizit dagegen aus?“ 
Völlig dafür (tout à fait favorable): 15 Prozent 
Ziemlich dafür (assez favorable): 43 Prozent 
Ziemlich dagegen (assez opposé): 29 Prozent 
Völlig dagegen (tout à fait opposé): 13 Prozent 
 
Umfrage IFOP-Bretons, Dezember 2012. Quelle:  Bretons. Un magazine proposé par Ouest-France, Nr. 84, Februar 2013, S. 
30. 
 
 
=> Themenblatt ODE AN DIE BRETAGNE „Aus der Kindheit eines Bretonen“ — Ein Text in drei 
Sprachen (Bretonisch, Französisch, Deutsch) von Yves Quintin. Die in der Tradition der bretonischen 
Volkslyrik verfassten Kindheitserinnerungen des gebürtigen Bretonen Yves Quintin (*1948) beschreiben 
das Leben auf dem Land in der Bretagne in den 1950er Jahren. 
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Eine immer stärker gewordene bretonische Bewegung kämpfte seit den 1960er Jahren dafür, die alten 
Ortsnamen keltischen Ursprungs, die in der Vergangenheit verformt bzw. französisiert worden waren, 
wieder zu rehabilitieren. Militante Sprachaktivisten überschrieben mit Steinkohlenteer die amtlichen 
Ortschilder. Schließlich gab die Regionalregierung der Forderung der bretonischen Bevölkerung nach 
(78% gemäß einer Umfrage von TMO-Ouest von 1992) und begann, die offiziellen Schilder mit den 
bretonischen Ortsnamen zu ergänzen; zuerst im Département Côtes-d’Armor, dann im Département 
Finistère. Nantes in dem von der Region Bretagne willkürlich abgetrennten Département Loire-Atlantique 
war die erste bretonische Stadt, die ihren alten Namen „Naoned“ zurückerhielt. Die Ortsnamen- und 
Beschilderungskommission, die im Jahre 1986 innerhalb des Institut culturel de Bretagne gegründet 
wurde, erlaubte einem Großteil der Gemeinden, Schilder mit den bretonischen Entsprechungen zu 
errichten. Außerdem publizierte sie ein zweisprachiges Verzeichnis mit dem Namen „Lec‘ hanvadur Breizh/ 
Répertoire bilingue des noms de lieux de Bretagne“, in dem die bretonische Version aller regionalen Fluss- und 
Städtenamen nachgeschlagen werden kann. 
 
 

 
 

Diese Rehabilitierung der bretonischen Sprache wurde begleitet von einer wachsenden Zahl von 
Büchern, Zeitschriften und auch Comics sowie von Radio- und TV-Sendungen in bretonischer 
Sprache sowie Verlagen, die sich auf bretonischsprachige Publikationen spezialisieren (=> Themenblatt 
KULTUR). Ein verlegerisches Beispiel ist der in Rennes 1991 gegründete Verlag Sav-Heol, der 1992 
zusätzlich mit der Sprachlehrseite „Kervarker“ online gegangen ist. Auf dieser Webseite werden nach der 
Methode „Ni a gomz brezhoneg“ des Sprachlehrers und Schriftstellers Mark Kerrain Bretonischkurse in 
den Sprachen Bretonisch, Englisch, Spanisch und Deutsch angeboten (http://www.kervarker.org/ 
de/lessons_01_toc.html). 2013 schloss Sav-Heol sich mit zehn anderen Kleinverlegern aus Rennes in dem 
Verlegerkollektiv Rennaise d’édition zusammen (http://www.unidivers.fr/editeurs-rennais-la-rennaise-
edition-goater). Im Online-Shop Klask.com. Boutique de la langue bretonne können heute die 
unterschiedlichsten Produkte in bretonischer Sprache erworben werden. 

Abb. links: Logo des Öffentlichen Amtes für die bretonische Sprache: http://www.fr.opab-oplb.org/ 
Daneben: Zweisprachige Ortsbeschilderungen in der Bretagne und in der sorbischen Lausitz in Sachsen.  
Quelle: Internet. © Domaine public. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Abb.: „Sprecht Bretonisch mit Euren 
Kindern“, Werbebroschüre (ca. 2001) des 
Ti ar Vro, la maison de la culture bretonne du 
Trégor-Goëlo: http://www.tiarvro22.com 
Archiv SBG/I.Kolboom. 
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Boutique de la langue bretonne   

 
Es war aber nicht zuletzt auch die in die weltweite Popularität keltischer Kultur und Musik eingebettete 
Wiederentdeckung der Musik in bretonischer Sprache, vom traditionellen Lied über das moderne 
Chanson bis hin zur Rockmusik  von der die Wiederbelebung der bretonischen Sprache profitierten 
konnte. (=> Themenblatt TRADITIONEN & FOKLORE –> MUSIK). Vor allem hat die Entwicklung des 
Internets seit der Jahrtausendwende der bretonischen Sprache zu einer unverhofften Präsenz und 
Verbreitung in einer sprunghaft wachsenden Öffentlichkeit verholfen. Bretonisch hat damit zusätzlich zu 
den vorhandenen Printmedien eine Plattform erhalten, die von den Bretonen intensiv genutzt wird. Die 
Zahl bretonischer bzw. zweisprachiger Internetseiten und Blogs nimmt täglich zu. Auch auf amtlicher 
Ebene. So sind inzwischen alle offiziellen Portale der Region Bretagne und auch des bretonischen 
Tourismusverbandes (http://www.tourismebretagne.com) auch in bretonischer Sprache. Es gibt 
inzwischen auch etliche Internetwörterbücher zur bretonischen Sprache. Erstmal gab es 1998 einen 
„nouveau guide de l’Internet breton“: BREIZHAT.COM, der bis 2008 mehr als 4.000 Webseiten und 6.000 
Mitbetreiber zählte. 2008 verschwand er aus dem Internet (unter dieser Domäne erscheint derzeit ein 
obskurer japanischer Text „Über Hausreinigung“). Dafür gibt es seitdem viele neue Internetinitiativen zu 
Gunsten der bretonischen Sprache, Suchmaschinen, Portale etc. und sogar eine bretonischsprachige 
Wikipedia-Enzyklopädie. Täglich werden es mehr Links, viele davon sind sogar dreisprachig (Französisch, 
Bretonisch, Englisch). Bretonische Rundfunk- und TV-Sender haben durch das Internet einen 
nachhaltigen Anschub erhalten und sind nun weltweit zu empfangen.  
 
Heute wird Bretonisch als zweite quasi zweite „offizielle“ Sprache in der Region Bretagne 
verwendet. Alle amtlichen Internetauftritte verwenden neben Französisch auch die bretonische 
Sprache, oft auch Gallo. Dies gilt auch für offizielle Anschriften. Hier die amtliche 
Absenderadresse des Regionalrats der Bretagne auf einem Brief an den Verfasser vom Januar 
2016.  

 
 
Bretonische Suchmaschinen, Portale/Links (Auswahl) 

Agence Bretagne Presse: http://www.agencebretagnepresse.com 
An Arvorig. Votre Nouveau Portail Breton: http://www.anarvorig.com/ (seit 2014) 
An Drouizig. Promoting the Breton language in the computer world: http://www.drouizig.org/ (seit 2003) 
An Tour Tan. Actualité bretonne, Cyber Fest Noz, photos, vidéos, annuaire des Bretons du monde, forum de 
discussion... : http://www.antourtan.bzh/  
ArMen.net – L’encyclopédie vivante de la Bretagne à portée de clic: http://www.armen.net/ 
Bretagne.com. Portail breton: actualités, annuaire, forum, tourisme, festivités, histoire, patrimoine et légendes: 
http://www.bretagne.com/ 
Bretagne Culture Diversité: http://bcdiv.org/ http://bcd.bzh/ 
Bretagne-Virtuell Bretagne-Links: http://bretagne-virtuell.de/ 
Bretania. Le Portail des cultures de Bretagne: http://www.bretania.fr / http://www.bretania.bzh [340.008 
Dokumente am 03.02.2015]. => http://www.bretania.fr/EXPLOITATION/Bretania/decouvrir-la-bretagne.aspx  
BZH-Explorer: http://www.bzh-explorer.com/ 
Culture bretonne. Adresses utiles en Bretagne: http://www.crij-bretagne.com/IMG/pdf/604.pdf (Stand Januar 2014). 
Coop Breizh. Première entreprise culturelle de Bretagne, entièrement dédiée aux produits culturels bretons: 
http://www.coop-breizh.fr/ 
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Google Brezhoneg: https://www.google.com/?hl=br&gws_rd=ssl 
Le Portail breton: http://www.portailbreton.net/ 
La Bretagne (Breizh) (Manfred Overmann, PH Ludwisgburg): http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-
01/overmann/baf4/bretagne/ 
Médias Bretons: http://www.missionbretonne.bzh/fr/liens/medias-bretons/ 
Sites bretons: http://www.geobreizh.com/breizh/fra/liens.asp 
Sitographie de la Bretagne (Jürgen Wagner, Saarbrücken): http://www.wagner-juergen.de/franz/projekt.htm  
Trouver-En-Bretagne. Galerie de Bretagne: http://trouver-en-bretagne.com/ 
ViaOuest! Moteur de Recherche Web, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Poitou-Charentes, Aquitaine. Annuaire 
et portail des regions ouest en France: www.viaouest.com/ 
Wikipedia brezhoneg: http://br.wikipedia.org/ 

 
Rundfunksender in bretonischer Sprache, bretonische Radiostationen im Internet (Auswahl) 
RADIOBREIZH.NET: LE PORTAIL DES RADIOS EN LANGUES BRETONNES  
Radio France Bleu Breizh Izel: http://www.bleubreizhizel.com / http://www.francebleu.fr/station/france-bleu-breizh-
izel 
Radio Kreiz-Breizh: http://www.r-k-b.org/  
Radio Bro Gwened: http://www.radio-bro-gwened.com/ 
France Bleu Armorique: http://www.francebleu.fr/station/france-bleu-armorique 
Radio AlterNantes: http://www.alternantesfm.net/ 
Fréquence Mutine: http://www.frequencemutine.fr/ 
Radio Sklaerder: 100.6 Mhz St Brieuc; 102.10 Mhz Lannion 
Radio Kerne: http://radiokerne.antourtan.org/ 
Radio Nord Bretagne: http://www.radionordbretagne.com/ 
 
Bretonische Fernsehsender und Internet-TV (Skinwel-Web) (Auswahl): 
TV Breizh: http://www.tvbreizh.fr/ 
Brezhoweb: http://www.brezhoweb.com/ 
TéBéO Télé Bretagne Ouest: http://www.tebeotv.fr/bretagne.html 
TV Rennes: http://www.tvr.bzh/ 
France 3 Bretagne: http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ 
 
ALLTGSAUSDRÜCKE 
BRETONISCH    FRANZÖSISCH   DEUTSCH 
 
Ya / Eo    Oui / Si   Ja 
Ket / Nann  Non   Nein 
Mar plij   S’il vous /te plaît  Bitte 
Trugarez / Mersi  Merci   Danke 
Ho trugarekaat  Je vous remercie   Ich danke Ihnen   
Netra / Mann ebet  De rien    Gern geschehen / Keine Ursache 
Digarezit / Eskuzit  
 ac’hanon  Excusez-moi  Entschuldigung  
Mar plij   S’il vous plaît  Bitte sehr 
Demat   Bonjour   Guten Tag, Hallo 
Penaos ’mañ kont?  Comment ça va?  Wie geht’s? 
Mat ar jeu?  Ça va?   Geht’s gut? 
Mat-kenañ  Très bien   Sehr gut 
Evelseik   Couci-couça  So lala 
Nozvezh vat  Bonsoir, bonne soirée Guten Abend 
Noz vat   Bonne nuit  Gute Nacht 
Yehed mad!  A la tienne! À la vôtre! Auf dich! Auf euch! Prost! 
Memestra   La même chose  Dasselbe 
Penôz?   Comment?  Wie (bitte)? 
Pegement?  Combien?  Wie sehr? Wie viel? 
N’eo ket ker.  Ce n’est pas cher.  Das ist nicht teuer. 
N’eo ket tomm.   Il fait froid.   Es ist kalt. 
Kaoh!   Merde!   Mist! 
Ken warhoaz.   A demain.  Bis morgen 
Kenavo   Au revoir   Auf Wiedersehen 
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5. LITERATUR- BZW. INTERNETHINWEISE  
(keine alphabetische, sondern inhaltliche Sortierung ) 

Grundlagen- und Nachschlagewerke 

ARMEN.NET – L’encyclopédie vivante de la Bretagne à portée de clic: http://www.armen.net/ 
BRETAGNE CULTURE DIVERSITÉ: http://bcdiv.org/ http://bcd.bzh/ 
BRETANIA. Le Portail des cultures de Bretagne: http://www.bretania.fr / http://www.bretania.bzh [340.008 Dokumente 
am 03.02.2015]. => http://www.bretania.fr/EXPLOITATION/Bretania/decouvrir-la-bretagne.aspx 
CULTURE BRETONNE. Adresses utiles en Bretagne: http://www.crij-bretagne.com/IMG/pdf/604.pdf (Stand Januar 
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Begrüßung auf Bretonisch 

Salud Grüß Gott 

Abb.: Aktuelle Wörterbücher und Lernhilfen zur bretonischen Sprache, siehe Literaturverzeichnis. 

Abb.: Sonderheft zur bretonischen Sprache von 
Dimanche Ouest-France: Vous parlez brenton (sans le 
savoir!). La langue bretonne: ses origines, son histoire, ses relations 
avec le français. Textes: Pascale Cheminée, avec la 
collaboration de Didier Gourin, Sandrine Genry. Rennes 
/ Paris: Ouest France/ Rue des Écoles, 2012, 48 Seiten. 
 
Gut im Unterricht zu verwenden! 
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Demat Guten Tag 

Devezh mat Schönen Tag noch  

Kenavo Auf Wiedersehen 

 

ken arc'hoazh bis morgen 

ken emberr bis bald 

ken ur wech all bis ein andermal 

ken e vi gwelet bis ich dich wiederseh 

kenavo ar c'hentañ bis nächstes mal 

 

ken disul bis Sonntag 

ken dilun bis Montag 

ken dimeurzh bis Dienstag 

ken dimerc'her bis Mittwoch 

ken diryaou bis Donnerstag 

ken digwener bis Freitag 

ken disadorn bis Sonnabend 

 

Nozvezh vat Guten Abend 

Noz vat Gute Nacht 

Bloavezh Mat Gutes Neues Jahr 

Beaj vat Gute Reise 

Yec'hed mat Prost / auf IhreGesundheit 

Chañs vat Viel Glück 

 

Trugarez Danke 

Mar plij Bitte 

 

Mont a ra mat? geht's gut? 

Mat an traoù? -id- 

Ya, mat-tre. Ja, sehr gut. 

 

Penaos 'mañ ar bed ganeoc'h? Wie geht es Ihnen? 

Mat-tre, trugarez Sehr gut, danke 

 

dit, deoc'h dir, Ihnen / euch 

ganit, ganeoc'h mit dir, mit Ihnen / euch 

 

- Salud dit, Yann. - Guten Tag,Yann. (Hans) 
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- Salud dit, Soaz - Grüß (dich) Gott, Soaz. (Franziska) 

- Mont 'ra mat ganit? - Geht's dir gut? 

- Ya, mont a ra mat ganin. - Ja, mir geht's gut./ Wie steht's mit dir ? 

Ha ganit? Und dir? / Und mit dir ? 

- Mat-tre. -Sehr gut. 

 

      Allgemeine Redewendungen 

Emañ ... o labourat, o kousket Er/sie/es ... arbeitet, schläft 

Emaon ... o tebriñ, oc'h evañ Ich ... bin beim Essen / Trinken 

 

Labourat a ran Ich arbeite / arbeiten tu ich 

Mont a ran da labourat ich geh arbeiten / ich werde arbeiten 
 

Kompren a ran Ich verstehe (es/ ...) 

Gallout a ran kompren Ich kann das verstehen 

Komz a ran Ich spreche / sprechen tu ich 

Gouzout ( gout) a ran Ich weiß / ich kann (das/es/ ...) 

Gouzout a ran ober krampouezh Ich kann Crêpes zubereiten 
 

Labouret 'meus Ich habe gearbeitet 

Debret 'meus Ich habe gegessen 
 

N'ouzon ket Ich weiß (es/das) nicht 

Ne gomprenan ket Ich verstehe nicht 

Ne gomzan ket brezhoneg mat Ich spreche kein Bretonisch 
 

Ne blij ket din ... Ich mag (das/es) nicht 

N'em eus ket komprenet mat Ich habe nicht recht verstanden 

N'em eus ket klevet Ich habe nicht recht gehört 
 
Quelle: http://www.kervarker.org/de/useful_phrases_04_Saludou.html – Dort weitere Beispiele aus praktischen 
Lebensbereichen. 
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