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THEMENBLATT   
MODERNE TRADITIONEN & FOLKLORE 

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

SYMBOLE & TRACHTEN – BARDEN, KELTISCHE KREISE & TANZ 
MUSIK/INSTRUMENTE – FESTE – SPORT – KÜCHE 

Wussten Sie, dass es in der Bretagne mehr als 700 verschiedene Arten von traditionellen Spitzenhauben („coiffes“) für Frauen gibt und 
dass jedes Jahr rund 200 verschiedene keltische Tanzgruppen auftreten? Wussten Sie, dass die faszinierende Todesgestalt der Bretonen, 
der „Ankoù“, noch heute die Fantasien anregt – bis hin zu Freunden des „Angst & Military Pop“ in Deutschland? Wussten Sie, dass 
es allein im Jahr 2011 mehr als 1.200 „Nachtfeste“ (Fest-Noz) in der Bretagne gab? Dass neben den vielen Festivals und Nachtfesten 
in der Bretagne auch um Wagenachsen und Kochlöffel gerungen wird? Und wussten Sie, dass im zweigeteilten Frankreich „Öl contra 
Butter“ die Bretagne mit ihrer gesalzenen Butter noch eine Sonderposition einnimmt? Und dass es eine bretonische Cola gibt? 

„Rien n’est plus moderne que la tradition: par la transmission, elle devient source d’innovation.“  
„Nichts ist moderner als die Tradition: durch Weitergabe wird sie eine Quelle der Innovation.“ 
Sébastien Desurmont: „Les Français. Leurs cultures, leurs passions, leurs caractères“. Nouvelle série. Les 
identités régionales. GÉO. Voir le monde autrement, Nr. 420, Februar 2014, S. 54. 

1. SYMBOLE & TRACHTEN

SYMBOLE 
Als bretonische Symbole gelten u.a. das keltische Kreuz, die Harfe, das Herminfell, der Drache, die 
Triskele, die Kalvarienberge (=> http://www.banniel.com/www/banniel/fra/drapeaux-symboles.asp). 
Ein den „symboles bretons“ gewidmetes Dossier des Bretagne Magazine vom Januar-Februar 2016 führt noch 
folgende typisch bretonische Symbole auf: „le beurre“ (die Butter), „le drapeau“ (die Fahne), „le marin“ 
(der Matrose), „la crêpe“ (die Crêpe), „les phares“ (die Leuchttürme), „la coiffe“ (die Haube) , „l’ajonc“ 
(der Stechginster) „le pâté Hénaff“ (Schweine-Pastete von Hénaff), „le bol à oreilles“ (Trinkschale 
Henkeln), „l’artichaut“ (die Artischocke), „la marée“ (Ebbe und Flut), „le granit“ (der Granitstein), 
„l’hortensia“ (die Hortensie), „le triskell“ (die Triskele), „la marinière“ (das weiß-
blau gestreifte bretonische Matrosenshirt), „la mouette“ (die Möwe), „le biniou“ (bretonischer Dudelsack), 
„le menhir“ (der Hinkelstein).   

Im folgenden werden einige dieser genannten Symbole vorgestellt, andere hinzugefügt. Die Harfe wird 
weiter unten in der Rubrik „Musikinstrumente“ separat aufgeführt, die Kalvarienberge (calvaires) werden 
im Themenblatt BILDENDE KÜNSTE extra gewürdigt.  

Abb.: Titelbilder der Zeitschrift 
Bretons. Un magazine proposé par 
Ouest-France, Nr. 78, Juli 2012, und 
Nr. 83, Januar 2013. Das Heft 83 
enthält eine Titelgeschichte zum 
90. Geburtstag der bretonischen
Flagge „Gwenn-ha-Du“.
Fotos: I. Kolboom.
© Bretons/Les Éditions Blanc et
Noir, Vannes.
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TRISKEL(E) – LA TRISCÈLE –  TRISKELL 
Der bretonische Begriff „triskell“ (dt. die Triskele, das Triskel) ist eine Bretonisierung des französischen 
Wortes „triscèle“ bzw. „triskèle“ und bezeichnet die drei Naturelemente Wasser, Luft und Feuer, die in 
den Religionen der alten Kelten als heilig galten. Das spiralenförmige  Zeichen ist ein altes, 
indogermanisches Symbol, das vor allem durch seine variantenreiche Verbreitung im nordischen und  
keltischen Kulturkreis bekannt wurde. Darüber hinaus ist es in annähernd allen Kulturen der Welt zu 
Hause und wird heute als vielfältiges Dekorationsmotiv genutzt. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde es 
schließlich in einigen Kirchen wiederentdeckt. Von der militanten Gruppe PNB („PARTI NATIONAL 
BRETON“, 1931-1944) wurde es einst zum Symbol der politischen und kulturellen Existenz der Bretagne 
in Frankreich erhoben. Heute wird das Triskel von vielen politischen und kulturellen Vereinigungen als 
Symbol geführt und in massenhafter Ausführung von Herstellern wie Toulhoat in Quimper hergestellt. 
Damit ist es auch ein beliebtes (unpolitisches) Accessoire bretonischer Modeartikel (Mützen, T-Shirts, 
Schmuck etc.) geworden. „Triskell“ ist auch der Name einer deutschen Webseite über moderne 
Bretonische Musik (www.triskell.de). Frankreichweit kennt man die Triskele auch als Bestandteil des 
Logos des zweimaligen (2009 und 2014) französischen Fußballpokalsiegers „En Avant de Guingamp“ 
(bret. War-raok Gwengamp) aus Guingamp, der bretonischen Partnerstadt von Aue im Erzgebirge. 
 

 
 
 
DAS HERMINFELL – LA MOUCHETURE D’HERMINE  – ERMINIG  
Auf Veranlassung des Herzogs der Bretagne PIERRE I. DE BRETAGNE (auch PIERRE DE DREUX, PIERRE 
MAUCLERC oder PIERRE DE BRAINE genannt) (1213-1250) wurde ein stilisiertes Hermelin in das Wappen 
der Bretagne aufgenommen. Das Tier ist auf zahlreichen Wappen und Flaggen, darunter im Logo der 
Région Bretagne und auf der bretonischen Flagge „Gwenn Ha Du“ („Weiss und Schwarz“) abgebildet. 
Herzog JEAN IV. (genannt JEAN LE CONQUÉREUR, 1339–1399) gründete 1381 nach der Schlacht von 
Auray den Hermelin-Orden („Ordre de l’hermine“) und versammelte den Hochadel um sich, um dessen 
Überlegenheit gegenüber dem niederen Adel zu verdeutlichen. Das Ordenszeichen, ein Halsband und 
zwei Ketten in Ringform, waren mit Hermelinen geschmückt. Seit 1988 zeichnet das „Institut Culturel de 
Bretagne“ jährlich vier Persönlichkeiten, die sich für die Bretagne verdient gemacht haben, mit der 
Hermelinkette aus. Der Legende nach entdeckte der sagenhafte erste britannische Herzog der Bretagne, 
CONAN MÉRIADOC (auch Mériadec) (um 305 – um 395) während eines Ausritts im Schilf eines 
schlammigen Bachufers ein Hermelin. CONAN war neugierig, hielt sein Pferd an und beobachtete das 
kleine Tier mit dem schneeweißen Pelz. Es ging vorwärts, schreckte zurück, und versuchte erneut den 
Schlamm auf einem dünnen Ast zu überqueren. „Warum ist dieses anmutige Tier so ängstlich? Und 
warum flüchtet es nicht so schnell wie möglich?“ fragte er einen Offizier, der ihn begleitete. „König der 
Bretonen, das Hermelin ist nicht verwundet, aber es will ohne Flecken bleiben. Es fürchtet, sein 
makelloses Kleid beim Überqueren des Baches zu beschmutzen.“ „O Wunder der Reinheit!“ rief CONAN 
MÉRIADOC aus. „Die Ehre gebietet es, dass König Conan es schützt und rettet.“ Als ob das Hermelin das 
Gespräch der beiden Männer verstanden und die Güte CONANS erahnt hätte, lief es auf die Hand, die der 
König ihm hinstreckte, und suchte Zuflucht in den Falten seines Mantels. CONAN sagte zu ihm: „Also 
ziehst Du es vor zu sterben, als Dich zu beschmutzen. Lieber der Tod als ein Makel: Dies sei fortan die 
Devise der Bretonen; und Du, das Hermelin, wirst dafür das lebende Symbol sein!“ fügte CONAN 
MÉRIADOC hinzu, während er es auf sein Schild hob. So lautet die Legende. 
 

Abb.: Typische Triskele, Quelle: fr.wikipdia, domaine public. 

Abb.: Logo des Fußballvereins „En Avant de 
Guingamp“ (bret. War-raok Gwengamp) mit dem 
keltisch-bretonischen Symbol der TRISKELE.  
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DIE BRETONISCHE FLAGGE „GWENN-HA-DU“ 
Die bretonische Flagge sieht man in allen bretonischen Départements, auch im altbretonischen 
Départment Loire-Atlantique. Ihr Name ist „GWENN-HA-DU“, was auf Bretonisch  „weiß und schwarz“ 
heißt und sich auf die Farben der Flagge bezieht (http://www.geobreizh.com/breizh/fra/drapeaux-
gwennhadu.asp). Sie wurde 1923 von dem Architekten MORVAN MARCHAL, Mitbegründer der 
nationalistischen Bewegung „Breizh Atao“, entworfen. Anlässlich der „Exposition internationale des Arts 
Décoratifs et industriels modernes“ in Paris 1925 wurde sie am Bretagne-Pavillon erstmals offiziell gehisst. 
In den 1920er und 1930er Jahren diente der „GWENN-HA-DU“ vielfach als Symbol autonomer und 
kultureller Organisationen. Neun Streifen zieren die Flagge: Die fünf schwarzen Streifen symbolisieren die 
Bistümer der Haute Bretagne (Rennes, Nantes, Dol, Saint-Brieuc und Saint-Malo), die vier weißen Streifen 
die bretonischsprachigen Bistümer der Basse Bretagne (Quimper/Kemper, Landreger, Gwened und 
Kastell-Paol). Links oben befindet sich ein Quadrat mit elf Hermelinen auf weißem Grund; dieses 
Hermelinquadrat greift das von Hermelinen gezierte weiße Wappen der bretonischen Herzöge auf, das im 
13. Jahrhundert unter der Herrschaft von PIERRE MAUCLERC (1213-1250) entstand. Der „GWENN-HA-
DU“ wurde ab den 1960er Jahren wieder populär und setzte sich schließlich de facto als DIE bretonische 
Flagge überall in der Bretagne durch und ist auch ein beliebtes Bretagnesymbol von Bretagneliebhabern in 
der ganzen Welt. Sie ist aber nicht das offizielle, 2004 eingeführte Logo der Région Bretagne. Allerdings ist 
auch dieses in den traditionellen Farben schwarz und weiß gehalten und ebenfalls mit einem stilisierten 
Hermelinfell versehen (http://www.bretagne.bzh/). Die Farben bestimmen auch den Verlagsnamen von 
Les Éditions Blanc et Noir in Vannes, Herausgeber des Magazins „Bretons. Un magazine proposé par 
Ouest-France“. Parallel dazu existierte vom Mittelalter bis zum 16. Jahrhundert die herzogliche Flagge 
„KROAZ DU“, ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund (https://fr.wikipedia.org/wiki/Kroaz_du). Dieses 
Kreuz wurde der Bretagne 1188 durch Papst GREGOR VII. zugesprochen, um während des Kreuzzugs die 
bretonischen Kreuzritter von Rittern anderer Herkunft unterscheiden zu können. Vom Mittelalter bis zum 
16. Jahrhundert wurde das „KROAZ DU“ vor allem von bretonischen Soldaten und Kriegschiffen geführt. 

 
 
BREIZH – BZH 
Ein der Flagge ebenbürtiges Symbol der Bretagne, das auf vielen Autos zu sehen ist, ist das Kürzel 
„BZH“. Es gilt heute als das inoffizielle Landeskennzeichen der Bretagne. „BZH“ ist  die Abkürzung für 
das bretonische Wort „BREIZH“ = Bretagne. Im Volksmund wird es scherzhaft oft mit „Bretagne Zone 
Heureuse“ („Glückliche Zone Bretagne“) übersetzt. Als Erfinder dieses Zeichens gelten MARTIAL 
COURTIAL, HERVÉ GILBERT und JEAN-CLAUDE LENORMAND. Obwohl es 1967 behördlich verboten 
wurde, blieb die Umsetzung des Dekrets ohne Folgen. Im Gegenteil, es trat als Autoaufkleber seinen 
Siegeszug durch die Bretagne an, wo es dann auch die Touristen aus den anderen Teilen Frankreichs und 
aus anderen Ländern entdeckten und als Zeichen der Sympathie mit der Bretagne an ihren Autos 
anbrachten. Einwohner des Départements Loire-Atlantique, das gegen den Willen der Bevölkerung der 

Abb. links: Cover mit Hermelin-Symbol des Buches von Didier 
Le Corre/ Cyrille Meyer: C’est quoi la Bretagne? Les skippers, les 
bagadoù, les chouans, les corsairess, l’Ankou, compter en breton... Tout ce 
qu’il faut connaître pour comprendre la Bretagne. Vannes: Editions 
Blanc et Noir 2013. 

Abb. rechts: Logo der Région Bretagne mit dem Hermelin-
Symbol, http://www.bretagne.fr 

 

Abb. links: Der „Gwenn-ha-Du“ in Rennes. 
Foto © Geo Breizh.com. 
Abb. rechts: Der „Gwenn-ha-Du“ weht auch 
in Dresden. Foto: I. Kolboom. 
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Region „Pays-de-la-Loire“ zugeschlagen wurde, wollen mit diesem Abzeichen die Zugehörigkeit ihres 
Départements zur Bretagne bekunden. Seit Juni 2014 figuriert das Zeichen „bzh“ im Internet auch 
offiziell als Erweiterung von bretonischen Internetadressen (http://www.pik.bzh => 
http://www.region.bzh).  
 

 Abb.: Logo der Initiative http://www.pik.bzh/ 
 
DIE BRETONISCHE NATIONALHYMNE – BRO GOZH MA ZADOÙ  
Auch die bretonische Nationalhymne „BRO GOZH MA ZADOÙ“ („Das alte Land meiner Väter“) ist die 
Hymne aller Bretonen, in allen Départements. (L’hymne breton, Bro Gozh ma Zadoù: 
http://www.brogozhmazadou.com/). Sie geht zurück auf die walisischen Hymne „Hen Wlad Fly Nadau“ 
(„Altes Land meiner Väter“), geschrieben von dem walisischen Barden EVAN JAMES (1856), vertont von 
dessen Sohn JAMES JAMES. Die Melodie des walisischen Stückes wurde sowohl für die bretonische als 
auch die kornische Nationalhymne übernommen. Eine Übersetzung der Hymne ins Bretonische 
veröffentlichte FRANÇOIS JAFFRENNOU (1859-1956) in seinem 1900 erschienenen Buch „An Delen Dir“. 
Anlässlich des Keltischen Kongresses in Lesneven 1904 wählte die „UNION RÉGIONALISTE BRETONNE“ 
dieses Lied zur Hymne, da sich Bretonen und Waliser durch ihr gemeinsames keltisches Erbe seit jeher 
miteinander verbunden fühlten. 1906 nahm der Musiker und Föderalist MAURICE DUHAMEL eine 
Neubearbeitung der in einem Klavieralbum abgedruckten Hymne vor. Seitdem gilt „BRO GOZH“ als 
Nationalhymne aller Bretonen und wird auf zahlreichen Veranstaltungen gespielt bzw. gesungen. Jüngster 
Höhepunkt ihrer öffentlichen Darbietung war das Endspiel des französischen Fußballpokals („Coupe de 
France“) im Stade de France in Paris 2014, als zwei bretonische Mannschaften, „En Avant de Guingamp“ 
und „Stade de Rennes“, im Titelkampf gegeneinander antraten. Eröffnet wurde dieses nationale 
Sportereignis mit der bretonischen Hymne, gesungen von der auch in Deutschland beliebten bretonischen 
Sängerin Nolwenn Leroy. Auf Youtube ist die vollständige Darbietung von Nolwenn Leroy festgehalten.  
 

  
 
Bretonisches Original (in der Peurunvan-
Orthographie) 
 
1. Ni, Breizhiz a galon, karomp hon gwir Vro! 
Brudet eo an Arvor dre ar bed tro-do. 
Dispont kreiz ar brezel, hon tadoù ken mad, 
A skuilhas eviti o gwad. 
 
Refrain: 
O Breizh, ma Bro, me 'gar ma Bro. 
Tra ma vo mor 'vel mur 'n he zro. 
Ra vezo digabestr ma Bro ! 
 
2. Breizh, douar ar Sent kozh, douar ar Varzhed, 
N'eus bro all a garan kement 'barzh ar bed, 

Pep menez, pep traonienn, d'am c'halon zo kaer, 
Enne kousk meur a Vreizhad taer ! 
 
3. Ar Vretoned 'zo tud kalet ha kreñv; 
N'eus pobl ken kaloneg a zindan an neñv, 
Gwerz trist, son dudius a ziwan eno, 
O! pegen kaer ec'h out, ma Bro! 
 
4. Mar d'eo bet trec'het Breizh er brezelioù braz, 
He yezh a zo bepred ken bev ha bizkoazh, 
He c'halon birvidik a lamm c'hoazh 'n he c'hreiz, 
Dihunet out bremañ, ma Breizh ! 
 
 
 
 

 
 
 
Abb.: Nolwenn Leroy singt die bretonische 
Hymne im Stade de France 2014 vor rund 
80.000 Zuschauern.  
Quelle: 
https://www.youtube.com/watch?v=8J2CI
hA1mwE (Screenshot 28.02.2015). 
 



 

 

  

 
 

5 

Französische Übersetzung 
 
1. Nous Bretons de cœur, aimons notre vrai pays ! 
L’Arvor est renommée à travers le monde. 
Sans peur au cœur de la guerre, nos ancêtres si bons 
Versèrent leur sang pour elle. 
 
Refrain : 
O Bretagne, mon pays, que j’aime mon pays. 
Tant que la mer sera comme un mur autour de lui, 
Que soit libre mon pays ! 
 
2. Les Bretons sont des gens durs et forts ; 

Aucun peuple sous les cieux n’est aussi ardent ; 
Complainte triste ou chant plaisant s’éclosent en eux. 
Oh ! Combien tu es belle, ma patrie ! 
 
3. Bretagne, terre des vieux Saints, terre des Bardes, 
Il n’est d’autre pays au monde que j’aime autant ; 
Chaque montagne, chaque vallée est chère à mon cœur. 
Y dorment plus d’un Breton héroïque ! 
 
4. Si autrefois la Bretagne a fléchi durant les grandes guerres, 
Sa langue est restée vivante à jamais, 
Son cœur ardent tressaille encore en elle. 
Tu es réveillée maintenant ma Bretagne !  

 
Deutsche Übersetzung 
 
1. Wir Bretonen lieben unser wahres Land von ganzem 
Herzen! 
Das Arvor ist in der ganzen Welt berühmt. 
Unerschrocken vergossen inmitten des Krieges unsere guten 
Väter 
für es ihr Blut. 
 
Refrain: 
Oh, Bretagne, mein Land, ich liebe mein Land 
So wie das Meer es wie eine Mauer umgibt. 
Mein Land soll befreit sein! 
 
  
 

 
 
2. Bretagne, Land der alten Heiligen, Land der Barden, 
es gibt kein anderes Land auf der Welt, das ich so liebe, 
Jeder Berg, jedes Tal ist meinem Herzen teuer, 
In ihnen schlafen viele tapfere Bretonen! 
 
3. Die Bretonen sind harte und starke Leute; 
Es gibt sonst kein so beherztes Volk unter dem Himmel, 
Traurige Moritaten, fröhliche Lieder keimen in ihnen, 
O! Wie schön du bist, mein Land! 
 
4. Auch wenn die Bretagne in den großen Kriegen besiegt 
worden ist, 
ist ihre Sprache noch so lebendig wie eh und je, 
Ihr heißes Herz schlägt noch immer in ihrer Mitte, 
Jetzt bist du erwacht, meine Bretagne! 

 
LEUCHTTÜRME – PHARES BRETONS – TOUR-TANIOÙ 
Neben den Menhiren und Dolmen (=> Themenblatt BRETONISCHE GESCHICHTE) gelten auch die 
Leuchttürme gelten als Embleme der Bretagne. Von den 148 in Frankreich registrierten „phares“ stehen 
mehr als ein Drittel an den langen, oft sturmumtosten bretonischen Küsten am Atlantik und am 
Ärmelkanal. Allein auf der nördlichen Küsten- und Inselstrecke von der Bucht des Mont-Saint-Michel bis 
zur Île Vierge wachen rund 40 Leuchttürme über die Sicherheit der Schiffe. 23 Leuchttürme stehen an der 
Küste des Département Finistère. 12 Leuchttürme sind als „monuments historiques“ klassifiziert. Der 
größte von ihnen und gleichzeitig auch der höchste ganz Europas ist mit 82,5 Metern der Grand Phare de 
l’Île Vierge, auf der Insel Vierge, etwa 1,5 km vor der Küste bei Plouguerneau im Norden des 
Départements Finistère. Er wurde 1896 bis 1902 ganz aus Granit gebaut und ist somit auch der höchste 
aus Naturstein bestehende Leuchtturm der Welt. Ein fast mythischer Leuchtturm steht vor der Westspitze 
der Bretagne, in der Chaussée de Sein; er heißt „Ar-Men“ nach dem bretonischen Wort für Felsen oder 
Stein. Nach ihm ist auch die gleichnamige Kulturzeitschrift „ArMen“ benannt. Weitere Leuchttürme sind 
u.a.: Phare des Poulains, Phare d’Eckmühl, Phare de la Vieille, Phare des Pierres Noires, Phare de la 
Jument, Phare de Créac’h, Phare de Nividic, Phare du Four, Phare de Guilvinec, Phare du Stiff sowie die 
Phares auf der Pointe de Pontusval, der Pointe du Raz und dem Cap Fréhel, auf der Île-de-Batz und der 
Île-aux-Moines, die Phares von Triagoz, Cordouan, Grand Cardineaux, Grand Léjon, Kereon, Paon, 
Kermorvan, St Mathieu, Tevennec, Brest und Roscoff.  
 
Auch wenn der in Literatur, Comics und Filmen immer noch heroisierte Leuchtturmwärter [=> Comic 
„Le Gardien du Feu“ von François Debois & Sandro Masin nach einer Erzählung von Anatole Le Braz 
(1859-1926), Histoires de Bretagne/Soleil Celtic, Toulon/Paris 2012] heute von automatisch betriebenen 
Leuchtturmfeuern ersetzt ist, die alte Faszination, die diese Feuersignale auf die Menschen ausüben, ist 
geblieben. Längst sind sie als bretonisches Geosymbol vom Tourismus entdeckt. „Fast überall in den 
Souvenirgeschäften der Bretagne finden sich Fotos, Postkarten oder Poster, die einen der bretonischen Leuchttürme in schwerer 
See zeigen, wo meterhohe Brecher den Turm und sein Licht fast unter sich begraben.“ (http://www.bretagne-
netz.de/168/Leuchttuerme-Bretagne.html, Zugriff 03.12.2014). Ganze Fotobücher sind dem Thema 
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gewidmet. Im Internet wächst die Zahl der Adressen, Links, Blogs oder gar interaktiven Karten, die sich 
mit den „phares bretons“ befassen. Und auch das jüngste deutschsprachige Buch über die Bretagne von 
Stefanie Bisping will auf dieses Symbol nicht verzichten: Lesereise Bretagne. Beim Leuchtturmwärter brennt noch 
Licht (Picus Verlag 2015). 
(=> http://phares.bretagne.free.fr)  
(=> Liste des phares de Bretagne: http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_phares_de_Bretagne).  
 

  
 

  
 
 
TRACHTEN – COSTUMES TRADITIONNELS – DILHAD MOD-KOZH 
 
Für die Sorben in Sachsen dürften die alten bretonischen (Frauen-)Trachten mit ihren Farbvarianten, 
ihren Stickereien und Hauben einen vertrauten Anblick darstellen. Trotz aller Unterschiede im Detail gibt 
es frappierende Ähnlichkeiten. Und wie auch bei den Sorben werden die bretonischen Trachten in der 
Regel nur noch zu Folklorefesten getragen. Aber die seit den 1970er Jahren eingesetzte kulturelle 
Renaissance in der Bretagne hat den dortigen Trachten eine neue Popularität verschafft, die sich auf den 
zahllosen Festen im Sommer manifestiert. Dieser Umstand ist besonders dem Engagement der 
„keltischen Kreise“ (siehe oben) nach dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Die traditionelle Kleidung 
wurde erst im 16. Jahrhundert eingeführt, um viele Details erweitert und je nach „pays“ mit einer 
charakteristischen Note versehen. Die Beschaffenheit der Kostüme zeugt von großer Vielfalt. Je nach 
Gebiet und Gemeinde variiert das Kostüm. Über die Popularität der sehr unterschiedlichen Kostüme 
entscheiden die Vielfalt und die Aufwendigkeit der Stickereien und der Stoffe. Am besten kann man die 
Trachten immer noch im Pays Bigouden (Bro Vigouden), dem „Bigoudenland“ im Süden der Cornouaille 
(das Land südlich von Quimper/Kemper) bewundern, denn hier haben sich die alten Sitten und Bräuche 
am besten erhalten. Doch auch aus anderen traditionellen „pays“ kommen bekannte Trachten, so aus dem 
Pays Glazik,  dem Pays Duik, dem Pays Rouzik, dem Pays des Moutons, dem Pays Pourlet und aus dem 
Pays Paludier. Auf der Internetseite des Conseil général de Finistère bzw. archives.finistère.fr  gibt es eine 
interaktive Ausstellung von bretonischen Trachten. (=> http://www.archives-
finistere.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instanc
e__cg29_decouvrir_costume_breton_page_accueil.xml). 
 

Abb. links: Karte mit den 
12 unter Denkmalschutz 
stehenden bretonischen 
Leuchttürmen. 
Quelle: Ministère de la 
culture et de la 
communication. 
 

Abb. links: Der legendäre, 1881 in Dienst 
gestellte Phare d’Ar-Men in der Chaussée de 
Sein. Foto: Jocelyn Caron 2011. Quelle: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_d’Ar-Men 
Abb. rechts: der Phare de Pen Men auf der Île 
Groix. Linolschnitt von Hans von Döhren.  
© Hans von Döhren. 
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HAUBEN – COIFFES – KOEFOÙ  
Schon der damals 21-jährige Stefan Zweig bewunderte 1903 „die Ammen in ihren breit gefälteten 
bretonischen Hauben“ – dies war zwar nicht in der Bretagne, sondern in Paris. In Paris dürfte er 
bretonische Hauben heute nicht mehr antreffen, aber immer noch in der Bretagne. Von diesen „coiffes“, 
bretonisch KOEFOÙ, gab die unterschiedlichsten Varianten und Größen, sie unterschieden sich je nach 
Dorf, Anlass und Epoche. Die von Landfrauen einst aus Sittsamkeit und als Wetterschutz getragenen 
schlichten Hauben hatten im 19. und 20. Jahrhundert nachgerade fantastische Formen angenommen: die 
„coiffe“ wurde eine Art Ausweis, sie gab zu erkennen, wer man ist, woher man kommt, ob man trauert 
oder hochzeitet. Der bretonische Schriftsteller PIERRE-JAKES (PER-JAKES) HÉLIAS (1913-1995) nannte sie 
einmal ein „Symbol für eine Art zu denken und für eine Art zu leben“. Es gibt etwa 70 (!) verschiedene 
Sorten von Hauben, je nach Landstrich. Die bekanntesten Hauben sind die Hauben aus dem Südwesten 
des Finistère. Dort heißen sie „vigoudenn“, was dazu führte, dass diese Gegend im Französischen auch 
„Pays Bigouden“ (Bigoudenland), im Bretonischen „Bro-Vigoudenn“, genannt wird. Es sind 32 cm lange, 
röhrenförmige Hauben aus weißer Spitze, daher nennt man sie auch „Menhir-Hauben“. Bekannt sind 
auch die „penn-sardin“ aus Douarnenez, die „giz-fouenn“ aus Fouesnant und die „Schmetterlingshaube“ 
aus Auray. In den 1950er Jahren hatten die meist jungen Frauen diese Mode abgelegt, man schämte sich 
dieses Looks alter Landfrauen, wollte modern sein. Mit der kulturellen Renaissance seit den 1970er Jahren 
kehrten alte Brauchtümer zurück, so auch die Trachten. Tradition wurde modern und innovativ. Heute 
erfreuen sich die Trachten auch bei jungen Leuten in den vielen „cercles celtiques“, das sind bretonische 
Tanzkreise, wieder großer Beliebtheit (siehe unten). Kein bei den Touristen so beliebtes „Fest-Noz“ ohne 
Tanzkreis – in Trachten, mit „coiffes“! Auch bei den bretonischen Hauben bietet sich der Vergleich mit 
den „gefälteten“ sorbischen Hauben und ihren kunstvollen Stickereien an.  
 

  
Abb.: Hauben-Eindrücke vom Festival de Cornouille 2003 (Fotos: http://archives.festival-
cornouaille.com/2003/accueil/presse.html / libre de droits). - Junge Frau in Haubentracht auf bretonischer 
Kaffeetüte 2015 (Foto: I. Kolboom). 
 

Abb. links: Verkleidung eines 
baufälligen Hauses in Quimperlé 
(Finistère) mit einem Plakat mit 
bretonischen Trachtenzeichnungen des 
Malers François Hyppolyte Lalaisse 
(1810-1884) 
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Abb.: DDR-Briefmarken mit Motiven sorbischer Tanztracht – Jungen Sorbinnen mit Hauben. Quelle: 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1304949. – Ganz rechts: Haube eines Mädchens von Concarneau, 
Linolschnitt von Hans von Döhren. © Hans von Döhren. 
 
2. BARDEN, KELTISCHE KREISE & TANZ  
 
DER BARDE – LE BARDE – BARZH  
In den Zeiten der keltischen Zivilisation war der Barde an königlichen oder fürstlichen Höfen eine Person, 
die Lob und Tadel verteilte. Während der Christianisierung war er Traditionsbewahrer und Gedächtnis 
seines Clans. In der Bretagne gab es Barden-Schulen, in denen die traditionelle keltische Versmetrik, die 
inneren Reime, gelehrt wurden. Barden begleiteten sich oft selbst mit der Harfe. Der älteste bekannte 
Barde in Armorica ist GWENC’HLAN, der im 6. Jahrhundert n. Chr. lebte. Das Wirken anderer gallischer 
Barden wie TALIESIN und ANEIRIN ist historisch überliefert, während der wohl bekannteste bretonische 
Barde MERLIN eine literarische Figur in den Arthur-Sagen ist (=> Themenblatt KULTUR-LITERATUR). 
Heutzutage gilt als wahrer Barde ein anregender Künstler, ein Verbreiter neuer Ideen und ein „Erwecker 
der Seelen“, wie zum Beispiel GLENMOr alias ÉMILE LE SCANFF (1931–1996) oder ALAIN STIVELL 
(1944-). In Dresden lebt seit 2005 der 1972 geborene bretonische Barde und Dichter ANTHONY HEULIN. 
 
BARDENVEREINIGUNG – GORSEDD (PL. GORSEDDAU) 
Der Begriff „GORSEDD“ ist walisischen Ursprungs und bedeutet „Thron“. Er bezeichnet auch eine 
Bardenvereinigung neuzeitlicher Druiden. Neben dem bretonischen „GORSEDD BREIZH“ (Gorsedd de 
Bretagne“) gibt es eine walisische Vereinigung namens „GORSEDD OF BARDS“, sowie den „GORSETH 
KERNOW“ aus Cornwall. Die drei Gesellschaften stehen in engem Kontakt miteinander. Als erste, im 
Kontext der euphorischen Neuentdeckung der Kelten in Großbritannien und Westeuropa („Keltomanie“, 
=> Themenblatt GLAUBE-LEGENDEN-MYTHEN), war die walisische Institution 1819 von IOLO 
MORGANWG (bardischer Name von EDWARD WILLIAMS, 1747-1826) in Carmathen ins Leben gerufen 
worden. Er gründete drei Orden: den Orden der Druiden, der Barden und der walisischen Priester. Nach 
der Teilnahme einiger Bretonen am walisischen „National Eisteddfod“ in Cardiff 1899 – (aus dem 
Walisischen „eistedd“ = sitzen) Fest der Literatur, der Musik und des Gesangs, das auf das 12. 
Jahrhundert zurückgeht und erst im 18. Jahrhundert im Rahmen romantischer Bewegungen wiederbelebt 
wurde – und am pankeltischen Kongress von Dublin in 1900 wurde im selben Jahr in Guingamp in der 
Bretagne die ebenfalls aus drei Orden bestehende bretonische Institution „GOURSEZ BREIZH“ oder auch 
oder auch „GOURSEZ VREIZH“ gegründet.  
 
Im Französischen wird die Bezeichnung „GORSEDD DE BRETAGNE“ verwendet. Die „GORSEDDAU“ 
haben sich der Pflege und Verbreitung der keltischen Sprachen und Traditionen verpflichtet und legen ein 
besonderes Augenmerk darauf, Dichtung und Musik zu fördern und einen Zugang zur Literatur der drei 
keltischen Sprachen herzustellen. Jährlich wird eine Versammlung, die „GORSEDD DIGOR“, abgehalten, 
die im Freien stattfindet und für alle Interessierten zugänglich ist. Eine wesentliche Aktivität des Vereins 
besteht auch in der Organisation von Tagungen und Festen wie dem „NATIONAL EISTEDDFOD“, das 
alljährlich in der ersten Augustwoche abwechselnd im Süden und Norden von Wales abgehalten wird. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Goursez_Breizh). Aus der bretonisch-keltischen Barden-Tradition hat sich 
inzwischen eine weltweite, moderne Barden-Musikkultur mit neuen Klängen entwickelt, so auch in 
Deutschland, wo die Gruppe „Die Neuen Barden“ („eloasminbarden“) nach eigenem Bekunden „nicht 
bloß das Mittelalter oder die Zeit der Kelten und Druiden wieder heraufbeschwören wollen, sondern 
vielmehr eine Brücke von unseren Wurzeln in die heutige Zeit schlagen. Frei vom Staub des Altertums 
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schaffen sie so eine Jetztzeit (...).“ 2005 gewann die Gruppe den deutschen „Rock & Pop–Preis“ und in 
der Sparte Weltmusik den ersten Preis (goldener Musik-Oscar). (=> http://www.eloasminbarden.de/). 
 
KELTISCHE KREISE – CERCLES CELTIQUES – KELC’H KELTIEK  
„Keltische Kreise“ sind Tanzgruppen, die die charakteristische Tracht ihrer jeweiligen Region tragen. Sie 
bieten Shows und kulturelle Veranstaltungen an und nehmen mit Paraden an den verschiedenen keltischen 
Festivals teil, die jeden Sommer innerhalb und außerhalb der Bretagne stattfinden. Die Tanzdarbietungen 
werden in der Regel von Dudelsackspielern („BAGAD“), Bläsern oder auch Folkloresängern begleitet. Der 
traditionelle bretonische Volkstanz, Kreis- und Kettentanz, ist die „GAVOTTE“. Die ersten keltischen 
Kreise wurden bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in Städten wie Rennes, Nantes, Pontivy, Lorient usw. 
gegründet. Unter der deutschen Besatzung (1940-1944) verboten, wurde ein Großteil der Tanzverbände 
erst in den 1950er und 1960er Jahren wieder ins Leben gerufen.  
 

 
 
Abb.: Keltischer Kreistanz („danse en cercle celtique“) auf dem Festival de Cornuaille 2003, Foto: archives.festival-
cornouaille.com/2003/accueil/presse.html (libre de droits). 
 
„L’organisation de tous bals publics dans les débits, rues, places communales, établissements publics, cours et propriétés privées closes ou 
non closes est interdite quels qu’en soient les motifs et le but.“  
Erlass des Präfekten des Départements Côtes-du-Nord (heute Côtes-d’Armor), vom Juli 1941, => 
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-de-la-danse-24-les-bals-clandestins-pendant-
la-guerre-20 
 
Zurzeit gibt es zwei Konföderationen der keltischen Kreise: die 1950 gegründete „KENDALC’H“ mit 7 
Föderationen mit 150 Vereinen mit 15.000 Mitgliedern (http://www.kendalch.com, Zugriff 06.11.2014) 
sowie die aus einer Abspaltung von „Kendalc’h“ 1967 gegründete CONFÉDÉRATION CULTURELLE 
BRETONNE „WAR’L LEUR“ mit 6 Föderationen mit rund 60 keltischen Kreisen mit ca. 10.000 Mitgliedern, 
die Kurse in einem  „AMZER NERVEZ“ (das ist ein auf bretonische und keltische Kultur spezialisiertes 
Kulturzentrum) anbieten sowie Ausstellungen, Filme, Tänze u.a.m. veranstalten (=> 
http://www.warleur.org/ => http://fr.wikipedia.org/wiki/War'l_Leur – Zugriff 06.11.2014).  Insgesamt 
praktizieren heute ca. 35.000 Personen den traditionellen Volkstanz „en cercle celtique“, darunter mehr 
und mehr junge Menschen.  
 
„Ursprünglich tanzte die Landbevölkerung die Gavotte – vornehmlich im Winter, um sich aufzuwärmen. Durch den Komponisten Jean-
Baptiste Lully gelangte der Tanz in die Ballettmusik für den Sonnenkönig und wurde Mode am Hofe Ludwig XIV. Getanzt wurde in 
barocker Manier: paarweise und in Kolonnenaufstellung. Heute ist die Gavotte wieder ein Volkstanz und Oberbegriff für mehrere kreis- 
und Kettentänze im Kreis Breizh, dem Inneren der Bretagne. In Poullaouën, einem Dorf mit knapp anderthalbtausend Einwohnern 
mitten im grünen Hügelland wird die Gavotte montagne getanzt. Dort ist die ‚Nuit de la Gavotte’ im September die schönste Nacht des 
Jahres.“ 
 
Elke Sturmhoebel: „Der Kuhschwanz auf dem Altar bringt Segen. Und die Gavotte schenkt Glück. Zum Tanzen in 
die Bretagne“. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.05.2007, S. R 9. 
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3. MUSIK/INSTRUMENTE 
 
Das Motto „Nichts ist moderner als die Tradition: durch Weitergabe wird sie eine Quelle der Innovation“ ist auch ein 
Schlüssel zum Verständnis der in der Bretagne bzw. im keltischen Kulturraum gebräuchlichen 
traditionellen Musikinstrumente. Diese haben die bretonischer Musikkultur in der Vergangenheit geprägt, 
wurden zugleich eine Quelle der Innovation der modernen bretonischen bzw. keltischen Musik. 
Zusammen mit der Vokalmusik (=> Themenblatt KULTUR: LITERATUR – THEATER – TANZ – 
VOKALMUSIK – VERLAGE – MEDIEN) prägen sie die heutige Musiklandschaft in der Bretagne, sind 
konstituierender Teil der wiedererwachten bretonischen Identität geworden. 
 
„Noch bis 1951 war es den Schülern in der Bretagne verboten, ihre Sprache zu sprechen. Es kann nicht verwundern, dass den Bretonen 
die Freude an der Musik verging. Erst Alan Stivell, der bretonisch singende Barde mit der keltischen Harfe, gab seinen Landsleuten ihre 
Identität zurück, als er im Jahre 1972 in der Pariser Konzerthalle Olympia unter tosendem Beifall seinen ‚keltischen Rock’ 
präsentierte.“ (...) “Mehr als die Hälfte des Schallplattenangebots traditioneller französischer Musik wird heute in der Bretagne 
produziert.“ 
Elke Sturmhoebel: „Der Kuhschwanz auf dem Altar bringt Segen. Und die Gavotte schenkt Glück. Zum Tanzen in 
die Bretagne“. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.05.2007, S. R 9. 
 
Seit über 30 Jahren kümmert sich in der Haute-Bretagne die Vereinigung „La Bouèze“ um das 
„patrimoine oral“ der Bretagne, insbesondere um die traditionelle Instrumentalmusik (=> 
http://www.laboueze.com/). Einige der dafür typischen Instrumente, die auf allen Festivals (siehe unten) 
erklingen, sollen im folgenden vorgestellt werden.  
 

  
 
 
DER POMMER/DIE BOMBARDE – LA BOMBARDE – BOMBARD  
„Pommer“ oder „Bombarde“ ist ein in der Basse-Bretagne verbreitetes, laut tönendes Blasinstrument, das 
sich in seiner heutigen Form im 15. Jahrhundert aus der Schalmei entwickelt hat. Es ist meist aus 
Buchsbaum, Obstgehölzen oder Ebenholz gefertigt und in drei Teile zerlegbar: das Doppelrohrblatt, das 
konische Rohr und das Schallstück. Das Doppelrohrblatt besteht aus Schilfrohr, früher wurde es aus Horn 
gefertigt. Der Bombardenspieler wird im Bretonischen „bombarder“ oder „talabarder“ genannt. Meistens 
wird die Bombarde von anderen Instrumenten (biniou, cornemuse, veuze, Drehleier, Akkordeon oder 
Geige) begleitet. Seit ca. 20 Jahren hat die Bombarde an der Seite von elektrischer Gitarre, Synthesizer und 

Abb. links: Bombarde. Foto: 
http://bombarde.info/img/michel-douillard.png 
(Zugriff 30.01.2015).  

Abb. rechts: Bombardensspieler in Penmarc’h, 
Département Finistère. Foto aus dem SBG-Film 
„La Betragne - Tour d’horizon d’une région partenaire“.  

 
 
 
 
 
 
Abb.: La Dérobée ist ein für Guingamp (Finistère) 
typischer Tanz auf dem Fest La Saint-Loup, hier 
Sommer 2015.  
Foto: Axel Schlesinger. 
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Schlagzeug einen festen Platz in der traditionellen bretonischen Musik. Sie dient sogar als 
Begleitinstrument für Orgeln in Kirchen. Diese Bombarden-Orgel-Konzerte erfreuen sich großer 
Popularität, besonders in der Stiftskirche von Guérande im Département Loire-Atlantique. Bombarden-
Musiker wie Matilin An Dall (1789-1859), Jean-Claude Jégat (1941-1981) und Étienne Rivoallan († 1961) 
haben sich durch ihr Spiel einen legendären Ruf erworben. (=> http://www.breizh-
music.com/instrument/bombarde-cours-de-musique-bretonne,1/tous-les-professeurs,0/1). 
 
„Die Bombarde ist ein Rohrblattinstrument und gehört zur Familie der Schalmeien. Sie ist ein Vorläufer der Oboe. In Europa werden 
Schalmeien- instrumente noch auf dem Balkan, in der Türkei und eben in der Bretagne gespielt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde der 
schottische Dudelsack unter dem Namen Biniou Brazh in die Bretagne eingeführt. Das war die Geburtsstunde des Bagad (Pl. Bagadou), 
ein Ensemble bestehend aus Bombarde, Dudelsack und Perkussion. Mit der Gründung dieser Bagadou erlebte auch die Bombarde eine 
Renaissance. Heute ist die Zahl der Bagadou unüberschaubar. Viele berühmte Musiker wie Alan Stivell, Roland Becker etc. begannen 
in einem Bagad.“ Bombarde Workshop: http://www.bombarde.info/ (Zugriff 26.11.2014) 
 
DUDELSACK – LA CORNEMUSE – LE BINIOU 
 Der Dudelsack (Sackpfeife) steht für eine sehr populäre Instrumentenfamilie von inzwischen ausgefeilter 
Gestaltung und Technik. Dudelsäcke sind heute weltweit verbreitet. Ihr Ursprung reicht zurück in die 
Antike, als Ursprungsland wird Indien angenommen. Im Mittelalter verbreiteten sie sich über ganz 
Europa. In Schottland hatte die Sackpfeife eine besondere Tradition als Hofmusik, als solche verbreitete 
sie sich auch im Frankreich des 18. Jahrhunderts in Form der „Musette de Cour“. Offensichtlich kam die 
Dudelsackmusik in Frankreich dann wieder aus der Mode, so dass der schottische Dudelsack in der 
Bretagne dort erst wieder zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde. Große Popularität erfuhr er 
allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg mit der Bildung besonderer Instrumentenensembles, genannt 
„Bagadoù“ (im Singular „Bagad“), in denen der Dudelsack von der Bombarde und dem schottischem 
Schlagzeug begleitet wird. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Dudelsack aus der bretonischen 
Musik nicht mehr wegzudenken. Jährlich werden in der Bretagne Dudelsack-Wettbewerbe ausgetragen, so 
z.B. auf den Interkeltischen Festivals von Lorient, wo die internationalen Meisterschaften der Pipe-Bands 
mit Schlagzeug sowie die nationale Bagadoù-Meisterschaft stattfinden und die „MacAllan-Trophäe“ für 
Dudelsacksolisten vergeben wird. Der im Bretonischen „biniou“ genannte Dudelsack wird zu traditioneller 
Musik gespielt. Sein Aufbau ist einfach: Man bläst eine Tasche auf und lässt dabei Luft aus einem 
Ventilrohr, dem „sutell“, strömen. Die Luft strömt dann durch ein zweites Rohr, das „levriad“, in das 
Löcher gebohrt sind, die die Musiker, auch „biniaouer“ genannt, beim Spielen mit den Fingern schließen.  

  
Man unterscheidet drei Arten des „biniou“: 
a) das „BINIOU KOZH“ (altes biniou), ein kleiner, mundgeblasener Dudelsack aus dem 18. Jahrhundert mit 
einem „bordun“, d.h. einem tiefen Dauerton zur Begleitung der Melodie. 
b) das „BINIOU BRAS“ (großes biniou), ein schottischer Dudelsack, der zwischen 1920 und 1940 in der 
Bretagne eingeführt wurde. Es hat drei Borduns, zwei Tenöre und einen Bass und ist mehr als eine Oktave 
tiefer als das „biniou kozh“. 
c) die „VEUZE“ aus der Haute-Bretagne mit einem Bordun; sie ist wegen ihres größeren Tonspektrums 
weiter verbreitet als die anderen „biniou“. 
Die Zahl der Biniou-Musiker wird heute in der gesamten Bretagne annähernd 3.000 geschätzt 

 
 
Abb.: links: Biniou-Spieler in Rennes 2006. 
Foto: I. Kolboom. 
Abb. rechts: Binioù kozh (alter Dudelsack). 
Foto: http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Binioù_kozh (gemeinfrei) (Zugriff 26.11.2014) 
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KLARINETTE – LA CLARINETTE – TREUJENN-GAOL  
Die Klarinette ist in der mittleren Bretagne unter dem Namen „treujenn-gaol“ („tronc de chou“ = 
„Kohlstamm“) verbreitet. Sie war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ca. 200 Spielern ein sehr 
beliebtes Instrument. Die Klarinettenspieler der Bretagne sind im Verein „Paotred an Dreujenn gaol“ 
zusammengeschlossen. (=> http://www.clarinette-populaire.org/). 
 
SONNEUR – SONMANNER  
In der Bretagne heißt der Spieler eines Biniou (cornemuse), einer Bombarde oder auch (seltener) einer 
Klarinette „SONNEUR“ (frz.), „SONER“ (bret.), „SONNOU“ (gallo). Ein Chef-Sonneur heißt auf Bretonisch 
„penn soner“ (penn = Kopf). Mancher penn soner wurde eine geradezu emblematische Figuren in der 
bretonischen Musikszene, so der Anfang Januar 2015 verstorbene penn soner ERWAN ROPARS vom 
BAGAD KEMPER (Quimper). Eine unübersehbare Menschenmenge und Hunderte von Sonneurs gaben 
ihm letztes Geleit vor der Kathedrale von Quimper. Das bewegende Abschiedskonzert seiner Sonneurs-
Kollegen ist auf Youtube abrufbar („Quimper. L’hommage des sonneurs à Erwan Ropars“, veröffentlicht 
am 13.01.2015, https://www.youtube.com/watch?v=2zwPTkttUwg). Übrigens veröffentlichte George 
Sand 1853 einen historischen Roman über „Les Maîtres sonneurs“; seine Handlung ist aber nicht in der 
Bretagne angesiedelt.  
soner 

 
 

 
 
SPIELMANNSZUG – GROUPE DE SONNEURS – BAGAD (PL. BAGADOÙ) 
Ein „Bagad“ besteht meist aus drei Instrumentengruppen, den „cornemuses“ (Dudelsäcken), den 
„bombardes“ (aus der Schalmei entwickeltes Holzblasinstrument) und Schlagzeug (kleine, große und 
Basstrommel). Die „Bagadoù“ sind im Förderverband Bodadeg ar Sonerion (B.A.S.) 
zusammengeschlossen, der auch den Unterricht in „biniou“ (Dudelsack), „Bombarde“ und Schlagzeug 
organisiert und die nationale Meisterschaft der Bagadoùs im Frühling und im Sommer ausrichtet. Die 
bretonischen Spielmannszüge haben ein hohes musikalisches Niveau und die mit Sängern, Bombarden-
Spielern (sonneurs) und nichttraditionellen Gruppen besetzten Züge repräsentieren die große Vielfalt der 
bretonischen Musik am Anfang des 21. Jahrhunderts. Die derzeit in Frankreich und darüber hinaus 
bekannteste Gruppe ist der „BAGAD DE VANNES“ aus dem Département Morbihan mit seinen 37 
Musikern (http://www.bagad-de-vannes.com/): Bagad de Vannes wurde am 27. Januar 2015 Sieger im 

Abb. links: Der im Januar 2015 verstorbene „penn soner“ 
Erwan Ropars an der Spitze des Bagad Kemper auf dem 
Festival de Cornouaille 2008. Photo: Pascal Pérennec. 
Quelle: Ville de Quimper: 
http://www.quimper.bzh/actualite/12919/1224-
communique-du-maire.htm#.VMGGZmHXt38.mailto 
(Zugriff 28.01.2015). © Pascal Pérennec. 
 

Abb.: Ein Bagad auf der Place Sainte-Anne in Rennes 
2006. Foto: I. Kolboom. 
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Finale des Wettbewerbs „LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT“ und gewann 100.000 € sowie die 
Teilnahme am „Festival Juste pour Rire“ in Montréal (Kanada).  
(=> http://www.huffingtonpost.fr/2015/01/28/la-france-a-un-incroyable-talent-bagad-de-vannes-finale-
replay-video_n_6560490.html)-  
 
KELTISCHE HARFE – HARPE CERTIQUE – TELENN GELTIEG  
Die Harfe wurde schon 1300 v. Ch. in Ägypten und im Mittleren Orient (König David) gespielt. 
Vermutlich gelangte das Instrument im 5./6. Jahrhundert n. Ch. im Zuge der zweiten keltischen 
Wanderung von den britannischen Inseln nach Armorica (Bretagne). Die keltische Harfe war im 
Mittelalter ein beliebtes Instrument, ein Modell wurde sogar nach dem legendären irischen König „Brian 
Boru“ († 1014) benannt. Der Heilige Hervé, Schutzpatron der Barden und der Blinden, hat sie ebenso 
gespielt wie der Harfenist des Grafen von Cornouailles zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Der irische 
Komponist Turlough O’Carolan (1670-1738) machte die keltische Harfe über Irland hinaus bekannt. Die 
keltische Harfe hat sich mittlerweile zum Leitinstrument keltischer Musik entwickelt und steht als 
Wahrzeichen Irlands (Wappen, Euro) und Symbol überregionaler keltischer Zusammengehörigkeit. Das 
Instrument wird heute von mehr als 600 Bretonen gespielt, die im Verein „TELENNOURIEN VREIZH“ 
(Harfenisten der Bretagne) zusammengeschlossen sind. In der Stadt Dinan findet jährlich das 
internationale Harfenfestival statt.  Bekannte bretonische Harfenisten sind: Alain Stivell, Dominig 
Bouchaud, Anne Auffret, Soizig Noblet, Kristen Noguès, Mariannig Lac’hantec, Jakez François, Gwenola 
Roparz, Anne-Marie Jan, Les frères Quefféléan (von der Band Triskell), Gwenael Kerleo 
(https://www.youtube.com/watch?v=dP3qVIu-2sY), die Sängerin Nolwenn Leroy, deren 2010 
erschienenes Album „Bretonne“ mit vorwiegend traditionellen Liedern aus der Bretagne, England und 
Irland mit mehr als 1,2 Millionen Exemplaren verkauft wurde und auch die deutschen Charts erreichte, 
und die ebenfalls in Deutschland bekannte Cécile Corbel, die auch schon in Dresden und Meißen 
Konzerte gab (https://www.youtube.com/watch?v=E4gKjLa0G0A). 
(=> http://www.breizh-music.com/instrument/harpe-cours-de-musique-bretonne,5/tous-les-
professeurs,0/1). 
 

 
 
AKKORDEON – ACCORDÉON – AKORDEOÑS 
Dieses vom Österreicher Cyrill Damian 1829 erfundene Wind- und Tasteninstrument hatte die 
traditionellen bretonischen Instrumente „biniou“, „bombarde“ und „veuze“ eine Zeitlang fast verdrängt. 
In der westlich gelegenen Basse-Bretagne wird das Akkordeon „BOEST AVEL“ („boîte à vent“ = 
„Windbüchse“) oder auch „BOEST AU DIAOUL“ („boîte de diable“ = „Teufelsbüchse“) genannt. In der 
östlich gelegenen Haute Bretagne heißt es „bouèze“, die Musiker nennen sich danach „accordéoneux“ 
oder „bouèzous“. Bei Seeleuten war das diatonische Knopfgriffakkordeon sehr beliebt, das bei Zug und 
Druck jeweils einen anderen Ton erzeugt. Chromatische Akkordeons können Klaviertastatur aber auch 
Knopfgriffe haben. Viele bretonische Folk-Bands wie „Diaouled ar Menez“ und „Bleizi Ruz“ spielen mit 
einem chromatischen Akkordeon, das diatonische dagegen ist unter den jüngeren Musikgruppen 
verbreiteter. Bekannteste bretonische Akkordeonspieler sind: Yann Dour, Patrick Lefebvre, Alain Pennec, 
Yann-Fañch Perroches, Ronan Robert, Étienne Grandjean … (=> http://www.breizh-
music.com/instrument/accordeon-diatonique-cours-de-musique-bretonne,2/tous-les-professeurs,0/1) 
 
 

Abb.: Plattencover „International Tour. 
Tro Ar Bed“ von Alain Stivell (Harfe 
und Bombarde) aus dem Jahr 1979. 
Quelle:  LyricWikia. 
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4. FESTE UND FESTIVALS – FÊTES ET FESTIVALS – GOUELIOU 
 
„Mit rund viertausend Konzerten und dreihundert Festivals im Jahr ist die Bretagne eine Hochburg der Musik. Die Bandbreite reicht 
vom ‚Festival Interceltique’ in Lorient, das Hunderttausende anzieht, bis zum kleinen ‚Fest-noz’, dem Tanzvergnügen auf dem Lande. 
Mehr als die Hälfte des Schallplattenangebots traditioneller französischer Musik wird heute in der Bretagne produziert. In bretonischen 
Pipebands, den Bagadoù, spielen insgesamt achttausend Sonneurs.. (....) Den ganzen Sommer wird in der Bretagne musiziert und 
getanzt.“ 
Elke Sturmhoebel: „Der Kuhschwanz auf dem Altar bringt Segen. Und die Gavotte schenkt Glück. Zum Tanzen in 
die Bretagne“. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.05.2007, S. R 9. 
 
Es gibt kaum eine Region in Europa, in der auf so dichtem Raum derart viele Tanzfeste und Festivals mit 
internationaler Beteiligung gefeiert werden, die in zum Teil weit zurückreichende Traditionen wurzeln, 
andrerseits auch wieder sehr junge Produkte eines weltoffenem Innovationsgeistes sein können: Zu den 
traditionellen bretonisch-keltischen Musikelementen (Tanzmelodien in Form eines Wechselgesangs und 
Instrumentierung u.a. mit Schalmei-Bombarde und Dudelsack, aber auch Violine und Akkordeon) 
gesellten sich Einflüsse aus der Rock-, Jazz- und Popmusik, aber auch Einflüsse aus dem arabischen 
Raum, dem Balkan, aus Afrika und Südamerika. 
 

 
 
FEST-NOZ – FEST-DEIZ / NACHTFEST – TAGFEST  
 
Das heute bekannteste Fest, das an keinen bestimmten Tag im Jahr gebunden ist, ist das NACHTFEST – 
FEST-NOZ.  Das „fest-noz“ („fest“ = bretonisch für „gesellige Zusammenkunft mit Spiel und Tanz“ / 
„noz“= bretonisch für „Nacht“) ist ein abendlich-nächtlich stattfindendes, volkstümliches Fest, das aus 
der Basse-Bretagne, der westlichen Bretagne, stammt. Dabei handelt es sich ursprünglich um ein bäuerlich 
geprägtes Fest, das mit einer Tanzveranstaltung einen Arbeitstag oder ein Ereignis (Hochzeit, Taufe, 
Ernte) beschloss. Das taghelle Pendant dazu ist das „FEST DEIZ“ (Tagfest). Diese in den 1930er Jahren 
erloschene Festtradition wurde Mitte der 1950er Jahre von Loeiz Ropartz (1921-2007) in der kleinen 
Gemeinde Poullaouen im Département Finistère wieder zum Leben erweckt; dabei wurden auch die 
später berühmten bretonischen Sängerinnen „Soeurs Goadeg“ mit ihrer Vorliebe für die „Gwerz “ (= 
bretonisches Klagelied, das im Gegensatz zum tanzorientierten „kann ha diskan“ steht => Themenblatt 
KULTUR => VOKALMUSIK) bekannt. Mit der Renaissance des bretonischen Regionalismus in den 1970er 
Jahren (=> Themenblatt BRETONISCHE GESCHICHTE), dem Revival der Folk-Musik und der wachsenden 
Beliebtheit der „cercles celtiques“ (siehe oben) wurden auch die „festoù-noz“ (Plural von „fest-noz“) wieder 
zu einem festen Bestandteil froher Alltagskultur, der auch kleinste Gemeinden belebt. Seit den 1990er 
Jahren zählen die „festoù-noz“ zu den, auch unter Touristen, beliebtesten und bekanntesten Tanz- und 
Musikveranstaltungen in der Bretagne. Allein 2011 fanden in der Bretagne 1.200 Nachtfeste statt, dazu 
kamen mehr als 490 Tagfeste (FEST-DEIZ). Die bekanntesten „fest-noz“-Musikgruppen sind „Frères 
Morvan“, „Arvest“, „Ampouailh“, „Startijenn“, „Les Guichen“, „Skolvan“, „Carré Manchot“, „Karma“, 

Abb. links: Plakatankündigung eines 
Fest-Noz in Le Faou am 7. Juli 2012 
mit dem Cercle celtique „BRO AR Ster 
Goz“ (=> 
http://filetsbleus.free.fr/groupe/faou.h
tm). 
Abb. rechts: Plakatankündigung eines 
Fest-Noz, Championnat de Bretagne 
de musique et danse traditionelle, 
Champions jeunes 2015 am 5. 
September 2015 in Gourin 
(Morbihan).  
Fotos: I. Kolboom. 
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„Bleizi Ruz“, „Diaouled ar Menez“, „Kornog“, „Ar Re Youank“, „Hamon-Martin Quintett“, „Sonerien 
Du“ und „Loened Fall“.  
 
ANDERE FESTE 
 
Die FÊTE DES FLEURS D’AJONCS („Stechginsterfest“) in Pont-Aven findet Anfang August statt und 
versteht sich als die „Mutter aller bretonischen Feste“. Die Wahl der „Stechgingster-Königin“, der sich ein 
Festumzug durch die Hafenstadt mit geschmückten Wagen, Trachtengruppen und traditioneller Musik 
anschließt, erfreut sich alljährlich großer Beliebtheit bei Gästen aus dem In- und Ausland. (=> 
http://fleurs-ajonc.e-monsite.com/). Die „Fête des fleurs d’Ajoncs“ entstand 1905 auf Initiative des 
Liedermachers und Sängers THÉODORE BOTREL. 
 
Der aus der Bretagne stammende Liedermacher und Sänger THÉODORE BOTREL (1868 – 1925) erlangte Anfang 
des 20. Jahrhunderts nationale und internationale Berühmtheit. Dreimal von der Académie française preisgekrönt, 
wurde Botrel internationaler Botschafter der Bretagne mit Auftritten in New York, Montréal und Genf. Auf dem 
Höhepunkt seiner Karriere ließ Botrel sich in der Basse-Bretagne nieder, entdeckte Pont-Aven, wo er 1905 den 
„PARDON DES FLEURS-D’AJONCS“ (Stechginsterblumen) kreierte. Mit diesem ersten großen religiös 
inspirierten Folklore-Fest wollte er „die Bretagne im Spiegel ihrer Trachten, Lieder und Tänze, ihrer uralten Bräuche 
rühmen“ („glorifier la Bretagne à travers ses costumes, ses chants et danses, ses coutumes ancestrales“, 
http://www.pontaven.com/Les-pardons-fleuris). Die Erlöse aus dem Fest wurden an die Armen des Landes 
weitergegeben. Diesem Pardon in Pot-Aven folgten Folklore-Blumenfeste in anderen Städten. Eine neue Tradition 
entstand  ... und wird heute wieder lebendig.  Der „Pardon des Fleurs d’Ajoncs“ ist heute in der Regel als „Fête des 
fleurs d’Ajoncs“ bekannt. 
 

 
 
Die FÊTE DES FILETS BLEUS („Fest der blauen Netze“) ist nach den traditionellen blauen Netzen der 
Fischereiflotte von Concarneau benannt und wird seit 1905 alljährlich im August gefeiert. Während der 
„Sardinenkrise“ zur Unterstützung der „Not leidenden Fischer“ ins Leben gerufen, gehört es mittlerweile 
zu den größten und attraktivsten bretonischen Festen. Das Folklore-Festival lockt mit volkstümlichen 
Tanz- und Musikdarbietungen, sowie  den traditionellen bretonischen Sportwettkämpfen regelmäßig 
zehntausende Besucher aus dem In- und Ausland an. (=> http://filetsbleus.free.fr/ => 
http://www.bretagne-reisen.de/unternehmungen/events/wichtige-events/festival-des-filets-bleus-
concarneau-12.-bis-16.-august-2015). 
 
Die FÊTE DES BRODEUSES („Fest der Stickerinnen“) in Pont l’Abbé besteht seit 1954 und findet an 
einem Wochenende im Juli statt. Es erhielt 1995 den „Großen Preis der Kunsterhaltung“ und vereint 
jährlich mehr als tausend Trachtenträger/innen, über dreißig keltische Zirkel und eine Vielzahl 
internationaler Folkloregruppen. (=> http://www.fetedesbrodeuses.com). 
 
Die FÊTE DES FRAISES („Erdbeerenfest“) findet seit Ende der 1940er Jahren an jedem zweiten Sonntag 
im Juni in Plougastel-Daoulas statt. Es steht in jedem Jahr unter einem anderen Thema und wird mit 
einem Festumzug, Kostümparaden und viel Musik begangen. (=> http://www.fetedesfraises.fr). 
 
Das FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT („Interkeltisches Festival“) in Lorient findet seit 1971 
vom ersten Freitag bis zum zweiten Sonntag im August jedes Jahres statt. Es vereint in 10 Tagen an über 
20 Veranstaltungsorten Musiker aus allen keltischen Ländern und ist mit durchschnittlich 650.000 
Zuschauern eines der größten Festivals in Frankreich. Es ist zudem Austragungsort des jährlichen 
„concours d’été des bagadoù“, dem Ausscheid der traditionellen bretonischen Spielmannszüge. Vom 7. 

Abb.: Postkarte von dem von Théodore Botrel 
kreierten Pardon des Fleurs d’Ajoncs (vor 1914).  
Inschrift: „Le Pardon des Fleurs d’Ajoncs-Le Cortège 
des Reines se rendant à la Grand Messe- Le Char de 
la Reine des Fleurs de Blé Noir“. Quelle: 
http://commons.wikimedia.org/wiki (05.11.2014) 
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bis 16. August 2015 findet das 45. Festival interceltique de Lorient statt; Ehrengäste sind diesmal Cornwall 
und Ile of Man. (=> http://www.festival-interceltique.com). 
 

  
 
Das FESTIVAL DE LA DANSE BRETONNE ET DE LA SAINT-LOUP in der übrigens mit Aue im 
Erzgebirge verschwisterten Gemeinde Guingamp (Côtes d’Armor) findet jährlich in der zweiten 
Augustwoche statt. Seine Ursprünge als Tanzfest lassen sich bis in das Jahr 1850 zurückverfolgen. 
Inzwischen ist es von den Feldern vor dem Dorf auf die „Place du Vally“ in der Stadt gezogen, wo seit 
1957 auch der „Concours national de danses bretonnes“, der jährliche Wettbewerb im bretonischen Tanz, 
stattfindet. Über 2.500 Tänzer zeigen, gemeinsam mit vielen anderen Künstlern, ihr Können auch in 
nächtlichen Veranstaltungen und Konzerten. (=> http://www.dansebretonne.com/) 
 
Das FESTIVAL DE CORNOUAILLE in Quimper/Kemper hat seine Ursprünge im Jahr 1923 und versteht 
sich seit seiner programmatischen Neuausrichtung 1982 als kulturelle Bühne der heutigen Bretagne. 
Hunderte Musiker und Tänzer verwandeln die gesamte Stadt im Juli eine Woche lang zum Schauplatz des 
ersten „Europäischen Festivals für Künste und Traditionen“. (=> www.festival-cornouaille.com). 
 

 
Das FESTIVAL TOMBÉES DE LA NUIT in Rennes, existiert seit 1980 und versteht sich als Straßenfestival 
für Künstler aller Couleur, wie Schauspieler, Zirkusartisten, Jongleure, Zeichner, Maler und Musiker. Eine 
Woche lang verwandelt sich die Stadt Rennes mit ihren Strassen, Plätzen, Parks und Bühnen in ein 
öffentliches Podium, auf dem sich künstlerische Improvisation und Profession vereinen und wo Künstler 
und Publikum in direkten Kontakt miteinander treten. (=> http://www.lestombeesdelanuit.com) 
 
Das Festival CELTOMANIA („Keltomanie“) findet seit 1990 zwischen Oktober und November rund um 
die Hafenstadt Nantes, die frühere Hauptstadt der Bretagne im heutigen Département Loire-Atlantique, 
statt. Es hat sich der keltischer Kultur in allen ihren Ausdrucksformen wie Lesungen, Filme, Ausstellungen 
oder Konzerten verschrieben und bietet alljährlich international bekannten Künstlern wie Gilles Servat 
und Alan Stivell ebenso eine Bühne wie jungen lokalen Künstlern. (=> http://www.celtomania.fr). 
 
Das FESTIVAL ANNE DE BRETAGNE findet seit seiner Premiere im Jahr 1995 regelmäßig Anfang Juni an 
wechselnden Orten wie Guérande, Clisson, Pornic und Châteaubriant im Département Loire-Atlantique 
statt. Die Organisatoren wollen damit an die historische Zugehörigkeit und traditionelle Verbundenheit 
des Départements und dessen Bewohnern zur historischen Bretagne erinnern. Mehr als 150 Sänger sowie 
rund 800 Tänzer und Musiker werden jährlich von 6.500 Besuchern gefeiert.  
(=> http://a.c.b.free.fr/annedebretagne/annedebretagne.html (2009).  (=> 
http://www.acb44.com/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=525 (2014). 

Abb.: Plakat vom Festival de Cornouille 2003.  
Quelle: http://archives.festival-cornouaille.com/2003/ 
accueil/presse.html (libre de droits). 
 

Abb.: Site des 45. Festival interceltique de Lorient: 
http://www.festival-interceltique.com 
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Das FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES („Gouel an Erer Kozh“ – „Festival der alten Pflüge“) in 
Carhaix im Finistère wurde erst 1992 ins Leben gerufen und entwickelte sich binnen weniger Jahre quasi 
auf dem Acker zu einem der größten Musikfestivals in Frankreich. Der kleine Ort Carhaix dürfte auch 
Nicht-Festivalbesuchern bekannt sein durch den Film „Bowling“ (dt. Titel „Willkommen in der 
Bretagne“) von Marie-Castille Mention-Schaar (2012). (=> http://www.vieillescharrues.asso.fr/2014/). 
 
Das FESTIVAL TERRE NEUVAS in Bobital in Côtes d’Armor, wo im Sommer 2007 vor 40.000 
Zuschauern auch die deutsche Gruppe „Tokio Hotel“ auftrat.(=> http://www.festival-terre-neuvas.com). 
 
Das FESTIVAL DE CHANT CHORAL BRETON BREIZH A GAN. Das Chorfestival BREIZH A GAN wurde 
1982 von der bretonischen Kulturförderation Kendalc’h mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Chorgesang 
in bretonischer Sprache zu fördern. Es findet jährlich am ersten Sonntag im Dezember und immer an 
einem anderen Ort statt. In der Kulturvereinigung „Kendalc’h“ sind mehr als 20 bretonische Chöre und 
mehr als 150 Tanzgruppen organisiert. (=> http://www.kendalch.com/confederation1/la-
musique/breizh-a-gan (2014). 
 

 
 
DIE RENCONTRES TRANS MUSICALES DE RENNES,  auch LES TRANSMUSICALES DE RENNES 
genannt, sind ein im Juni 1979 gegründetes, inzwischen legendäres Musikfestival, das seitdem jährlich im 
Dezember in Rennes stattfindet. In der englischen Wikipedia heißt es dazu: „Since 1979, TRANS has shown 
the ability to capture the musical zeitgeist and to maintain with it a combination of discovery and influence. TRANS 
exported itself to China, Norway, Czech Republic and Russia. On December 8, 2010, l’Association des Trans Musicales 
launched a website which recounts the history of the festival.“ (Zugriff 04.02.2015). Die ASSOCIATION TRANS 
MUSICALES lancierte 2010 eine eigene Webseite, auf der sie die Geschichte des Festivals mit mehr als 
2.000 Musikgruppen dokumentiert (=> http://www.memoires-de-trans.com/). Das neue Internetportal 
BRETANIA gewährt einen zusätzlichen Zugang zu jeder einzelnen Musikgruppe (=> 
http://www.bretania.bzh).  
 
FESTE IM JAHRESZYKLUS  
 
KARNEVAL – LE CARNEVAL – KANOL  
In der Bretagne dauert der Karneval, auch „les jours gras“, die Fastnacht-Tage, genannt, vier oder fünf 
Tage. Mit von der Partie sind natürlich die Dudelsackbläser, Bombarde-Spieler  und Sänger. Ein 
Karnevalsbrauch ist der Rollenaustausch zwischen Mann und Frau: Männer kleiden sich in Frauen-, 
Frauen in Männerkleidern. In der Basse-Bretagne, der westlichen Bretagne, begibt man sich mit einer 
Puppe auf die Straße, die dann von männlichen Dorfbewohnern verbrannt oder im Wasser versenkt wird. 
Der Karneval war auch immer ein Zeichen der Solidarität der bretonischen Gesellschaft gegen 
Einschränkungen durch Behördengesetze oder auch religiöse Vorschriften, die sich gegen einige 
Brauchtümer, besonders den Rollentausch zwischen Frau und Mann, verwehrten. Aus Anlass des 
bretonischen Karnevals werden Schweine geschlachtet, gebraten und dann zusammen mit Crêpes serviert. 
Man bereitet außerdem je nach Gebiet verschiedene Kuchensorten zu und tauscht sie mit den Eltern, 

Ankündigungsplakat für das 33. „Festival de chant choral 
breton Breizh a gan“ am 07.12.2014. Quelle: 
http://www.kanompbreizh.org/index.php?vrs=Tunnel 
(Zugriff 06.11.2014) 
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Nachbarn oder Freunden aus. Am Aschermittwoch werden traditionell nur eine „Soupe Maigre“, eine 
hauptsächlich aus Gemüse und Fisch bestehende Suppe, oder eine „Soupe de poisson salé“, eine gesalzene 
Fischsuppe, gespeist. 
  
OSTERN – PÂQUES – PASK  
In der einst streng katholischen Bretagne, “Land der Priester und Heiligen”, gehörte das Osterfest bis in 
die Mitte des 20. Jahrhunderts zu den höchsten, öffentlich gefeierten religiösen Festen im Jahr. Schon die 
vielen spektakulären Kalvarienberge (calvaires) in eigens dafür geschaffenen umfriedeten Pfarrbezirken 
(enclos paroissial) sind seit Jahrhunderten steingewordene Seiten des Evangeliums und Zeugen des 
Ostergeschehens. (=> Themenblätter GLAUBE & LEGENDEN und BILDENDE KÜNSTE). In ihrem 
imposanten Schatten wurden die Feierlichkeiten zum Osterfest in den jeweiligen Gemeinden zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten eingeläutet, abhängig davon, aus welcher Himmelsrichtung der Wind 
wehte. Der Ostwind wurde als  Signal für den Beginn des Osterfestes gedeutet. In den Gebieten, in denen 
kein Ostwind wehte, begannen die Feierlichkeiten ein oder zwei Tage später. Habseligkeiten sollten 
während der Heiligen Woche nach religiösem Grundsatz gerecht verteilt werden. Die Kinder warteten auf 
die Rückkehr von Verwandten von der Pilgerreise nach Rom, die ihnen Eier und Bonbons mitbrachten. 
Am Ostersamstag wurden die Passionslieder oder das Halleluja gesungen. Schwere Arbeiten blieben den 
ganzen Tag über untersagt. Nach der Hauptmesse begab sich die Gemeinde zu Tisch, um nach 40 Tagen 
offizieller Fastenzeit – je nach Gegend – das so genannte „Lard breton“ zu essen. Zu diesem Anlass 
bereitete man auch häufig Omelettes zu und aß mit Freunden und Bekannten. Die jungen Männer 
statteten in der darauf folgenden Pfingstwoche der Frau einen Besuch ab, mit der sie am Dienstag zuvor 
zur Feier getanzt hatten, und erhielten von ihr als Geschenk ein gefärbtes Ei, auf das der Name des 
Empfängers gemalt wurde... So soll es sich zugetragen haben. Aber auch in der heute weitgehend 
säkularisierten Bretagne (einer von drei Bretonen erklärt sich heute als „ohne Religion“) besteht Ostern als 
christliches Fest weiter. (=> Ar Gedour mag - le blog de l’actualité spirituelle et culturelle bretonne: 
http://www.ar-gedour-mag.com/archive/2012/04/07/alleluia-inour-de-zoue-paques.html).  
 
MAI-ZYKLUS  
In der Haute-Bretagne, der Ober-Bretagne im Osten des Landes, versammelten sich in der Nacht des 30. 
April zum 1. Mai junge Männer und behängten die Türe der Frauen, die sie heiraten wollten, mit Blumen 
oder Baumgabeln. Die Türen der meist geliebten wurden mit blühenden Zweigen (Zeichen für 
Fruchtbarkeit) oder/und Blumen bestückt, oder aber man bedachte die Auserkorene mit kleinen 
Geschenken. Im Gegensatz dazu konnten zurückhaltende, junge Frauen mit getrockneten Zweigen oder 
anderen minderwertigen Geschenken bedacht werden, um sie auf diesem Wege aufzufordern, 
freundlicher, attraktiver und sozialer zu werden. In anderen Gebieten der Bretagne stimmten die jungen 
Männer von Tür vor den Türen ihrer Geliebten romantische Gesänge wie das Lied „Mazi-Mazette“ an, 
um die jungen Frauen zu locken. In Pontivy und Crozon variieren die Bräuche von jenen der Ober-
Bretagne und erinnern eher an die mythischen, keltischen Sitten. Es wurden Apfelbaumgabeln an die 
Häuser oder Hundehütten gehängt, Wasserbrunnen errichtet und Bäume gepflanzt, um sich gegenüber 
den Hexen, die in der Nacht des 30. April zum 1. Mai der Sage nach spukten, zu schützen. In den alten, 
keltischen Mythen, hatten Wasser und Baumgabeln eine mystische und heilende Kraft, die gegen alle 
Gefahren zu schützen vermochten. In Brest, Morlaix, Landerneau, Quimper/Kemper und Nantes 
begaben sich die Einwohner traditionell zu benachbarten Landbauern, um die „Mai-Milch“ zu trinken, da 
dieser Milch in der Vorstellung der Bretonen ebenso eine heilende Kraft innewohnte. Der Mai-Zyklus hat 
im Gegensatz zu den anderen bretonischen Festen keinen religiösen Ursprung. 
 
JOHANNES-ZYKLUS – CYCLE SAINT-JEAN – KELC’HIAD SANT-YANN 
Wie auch in der katholischen sorbischen Volkskultur war der Juni auch bei den Bretonen, in der West-
Bretagne, von den Johannis-Festen (Johannes der Täufer) bestimmt. Begann das Fest bei den Sorben in 
der Nacht des Heiligen Johannes (24. Juni) mit dem „Johannes-Reiten“, so war dies in der Bretagne der 
„Cycle Saint-Jean“ in einigen Gemeinden schon in der zweiten Juniwoche (11. Juni in Saint-Bernabe) der 
Fall. Zu Beginn des „Saint-Jean-Zyklus“ versammelten sich die Bauern aus verschiedenen Gebieten bzw. 
Gemeinden zum Tanz, Streitereien sollten zu diesem Anlass begraben sein. Deswegen nannte man diesen 
Auftat auch „le Pardon des oiseaux“. Über diese Friedensstiftung hatte der „Saint-Jean“ hat einen 
mythisch-religiösen Hintergrund. Alle Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche mussten dazu früher 
ihren Beitrag leisten, indem sie verschiedene Gegenstände wie Kleidung oder Pflanzen ins Feuer warfen, 
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um das sie tanzten. Alten Überlieferungen zufolge konnten so Augenkrankheiten geheilt werden. Nach 
dem Saint-Jean-Zyklus waren die Beziehungen zwischen den Gemeinden neu gesponnen worden, um sich 
gegenseitig bei den verschiedenen landwirtschaftlichen Tätigkeiten des Sommers wie z.B. beim Dreschen 
des Weizens zu unterstützen. Mit der Industrialisierung wurden Handarbeit und Tiere durch 
Dreschmaschinen ersetzt, die die Bauernhöfe sich aber gegenseitig ausliehen, um den ärmeren Bauern zu 
helfen. Das Ende der Sommerernte ist noch heute ein Anlass für eine „Fête du Blé et des vieux métiers“ 
(„Fest des Weizens und der alten Handwerke“), eine Art Erntedankfest mit Bauernmarkt. 
  
ALLERHEILIGEN – LA TOUSSAINT – (GOUELAN) HOLLSENT  
Auch in der Bretagne war Allerheiligen ein mythisch-religiöser Tag, an dem man zu Hause blieb und der 
Toten und Heiligen gedachte. In der Nacht vor Allerheiligen ging niemand vor die Tür, aus Angst, dem 
„Todesengel“ zu begegnen. Im Département Finistère jedoch gingen die Angehörigen des zuletzt 
Verstorbenen von einem Haus zum anderen und verteilten Brot („Brot der Toten“). Im Gegenzug 
übergab man den Angehörigen ein Paar Münzen und nach einem Gebet verzehrte jeder seinen Teil des 
Brotes. In Plougastel-Daoulas im Finistère verbindet sich Allerheiligen immer noch mit dem „Fest der 
Toten“ oder der „Nacht der Toten“. Es ist der Tag eines alten keltischen Festes zum 1. November 
(„samain“), der Anfang und Ende des Jahres markiert. Damit beginnen die „calendes de l’hiver“, die 
ersten Tage des Winters: „kala goañv“, was im Bretonischen und Gällischen die  „ersten Novembertage“ 
heißt. Damit beginnt die lange Periode der Wintermonate, die man im Bretonischen die „schwarzen“ 
Monate nennt. Aber der November ist nicht nur der Monat der Toten, sondern auch des Lebens, denn 
nun beginnt die Aussaat. Daher werden in Plougastel-Daoulas zu Allerheiligen Apfelbäume gepflanzt, die 
eigens zu diesem Zweck auf dem Markt angeboten werden; das ist denn auch ein Anlass zum Treffen mit 
Freunden und Angehörigen. 
 
WEIHNACHTEN – NOËL – NEDELEG  
Auch in der Bretagne ist – wie in ganz Frankreich - der 24. Dezember ein normaler Arbeitstag. Erst in den 
Abendstunden beginnen die Feierlichkeiten mit dem traditionellen „Réveillon“, einem Festessen im 
Familienkreis. Zwar gibt es auch geschmückte Tannenbäume und Krippen, aber die Kinder erhalten wie 
in England und Amerika erst am Morgen des arbeitsfreien 25. Dezember ihre Geschenke (der 26. ist 
wieder ein normaler Arbeitstag). Weihnachtsmärkte gibt es inzwischen in vielen bretonischen Gemeinden 
(=> http://www.marches-noel.org/marches-de-noel-bretagne/#). Auf Französisch wünscht man sich 
„Joyeux Noël“ („Fröhliche Weihnachten!“), auf Bretonisch heißt das: „Nedeleg laouen!“ Im Folgenden 
ein Auszug aus dem Bericht über „Weihnachtsbräuche in der Bretagne“ von Rudolf Gürtler aus der 
Gemeinde Günzburg in Bayern, die mit der bretonischen Stadt Lannion eine Partnerschaft unterhält. 
 
Weihnachtsbräuche in der Bretagne, von Rudolf Gürtler, erstellt am 14.11.2007 
„(...) In der Nähe von Lannion kann man den Altar der Frauenkirche in Le Yaudet bewundern. Er stammt aus dem 17. Jahrhundert 
und zeigt die Jungfrau Maria in einem Bett liegend. Joseph sitzt neben ihr. In der Bretagne glaubte man, dass ein krankes Kind, das 
man während der Mitternachtsmesse zu Jesus in die Krippe legte wieder gesund wurde. 
Der heutige Weihnachtskuchen in Form eines Holzklotzes – bûche de Noël – war damals ein richtiger, riesiger Holzklotz aus Buche, 
Eiche, Ulme oder von einem Obstbaum. Man nannte ihn « kef nedeleg » und, bevor man ihn verbrannte, bespritzte man ihn mit Wasser 
und Salz. Am Ende der Abendstunden wurde das Feuer gelöscht, um den Klotz für das nächste Jahr aufzubewahren. Heute isst man 
diesen Kuchen aus Biskuit und Buttercreme zum Nachtisch an Weihnachten. 
Der Tannenbaum, der eigentlich eine Fichte ist, stammt aus uralten Zeiten, denn die Kelten widmeten ihn dem Tag, an dem die Sonne 
auferstand und nannten ihn “Baum der Geburt”. Es war der Tag des Triumphes des Lichts über die Dunkelheit. Die Christen haben 
dies beibehalten und haben aus diesem Fest ihr Weihnachten gemacht. Das Weihnachtsfest wurde in den Dezember gelegt, um ein 
Gegengewicht zu keltischen Riten zu setzen. 
Die Wunder dieser magischen Nacht geschehen während die Glocken um Mitternacht 12 Mal erklingen. Dann kann man auch die 
Glocken der unter Wasser verschwundenen Städte hören und Hinkelsteine sehen, die aus der Erde steigen, um an der Quelle zu trinken 
und am Ende der 12 Glockenschläge wieder zurückgehen. Solange sie trinken, haben sie wunderbare Schätze freigelegt, die sie unter 
ihrem riesigen Gewicht verstecken, aber man muss sich beeilen, wenn man vor ihrer Rückkehr etwas davon nehmen will! 
Es ist eine besondere Nacht, in der keine bösen Geister erscheinen können, keine Hexerei kann wirken. Ein paar Leute, die während 
der Mitternachtsmesse zu Hause geblieben waren, legten Heukronen auf die Felder um die Apfelbäume herum, um damit eine gute Ernte 
zu garantieren. Die Mistel, die den Ruf hatte, magisch und heilig zu sein, wurde nicht angefasst. 
Früher gingen die kleinen “Noëlloux” von Tür zu Tür und sangen immer den selben Refrain “Wir singen zu Weihnachten für einen 
Apfel, für eine Birne, für einen Schluck Cidre” (Apfelwein)“. Die Belohnung für ihren Gesang war ein wenig Geld oder Süßigkeiten, wie 
z. B. “Caramolet” oder Karamellzucker, der in Rennes in der Rue de St-Malo verkauft in Zeitungspapier gewickelt wurde. Es gab auch 
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eine Zeit, so heißt es, wo die bretonischen Hirten nach Bethlehem gingen, um dem Christkind ihre Geschenke zu Füßen zu legen und ihm 
einen Tanz vorzuführen. 
In der Bretagne war man arm und in den Holzschuhen am Kamin fand man meistens nur rote Äpfel. 
In den Dorfkirchen spielte man Hirtenszenen. Eine Legende erzählt das Wunder der Heiligen Brigitte, einer armen Frau ohne Arme, 
der man das Christkind auf den Schoß legte, und der Arme und Hände wuchsen, damit sie das heilige Kind wickeln konnte, während sie 
ihm das weihnachtliche Wiegenlied sang. Die Kapelle der Heiligen Brigitte kann man in Sillac, in der Nähe von Mur-de-Bretagne, 
besichtigen. (...)“  
Quelle: http://www.myheimat.de/guenzburg/weihnachtsbraeuche-in-lannion-der-bretagne-und-frankreich-
d18774.html (Zugriff 08.11.2014)  © Rudolf Gürtler 
 
 

 
 
BESONDERE ANLÄSSE 
 
GEBURT – NAISSANCE – GANEDIGEZH  
In der alten Bretagne wurde die Schwangerschaft einer Frau wurde bis zum letzten Moment geheim 
gehalten. Bei der Geburt halfen die Frauen aus der Nachbarschaft. Die Taufe wurde so schnell wie 
möglich in einer Kirche durch eine „sage-femme“  abgehalten. Die Verwandten und Freunde statteten der 
jungen Mutter einen Besuch mit Brot und Wasser ab, um ihr neue Energie zu geben. Um das Kind auf 
den „Weg der Moral“ zu bringen, tauchte man es kurz in das kalte Wasser eines Brunnens ein. D er 
Jugend wird noch heute eine wichtige Rolle im Mai-Zyklus, beim Karneval, den Spielen und Festen 
zugedacht, da man sie als Zukunftsträger der bretonischen Kultur begreift. 
  
HEIRAT – LE MARIAGE – DIMEZIÑ  
Der Familiensinn in der Bretagne war traditionell stark ausgeprägt und es mangelte nicht an 
Gelegenheiten, um den zukünftigen Partner ausfindig zu machen. Dabei griff man auch auf 
„Heiratsvermittler“ zurück. Mit dieser Aufgabe wurden früher Bettler oder Schneider betraut, auch aus 
dem Gedanken heraus, dass diese die Leute in der Nachbarschaft gut kannten. Der Übermittler erfüllte 
seine Funktion jedoch nur, wenn er sich bei den beiden Familien herzlich aufgenommen fühlte und 
verpflegt wurde. Bei der Verlobung wurden die Einladungskarten für die Hochzeitszeremonie verteilt. Vor 
der Trauung holten Freunde und Verwandte des Brautpaars die Braut im Haus ihrer Eltern ab – begleitet 
von traditioneller Musik der „sonneurs“, wo ihr ein Klagelied („air à faire pleurer la mariée“)  gesungen 
wurde, in dem ihr all die Mühsal und Schwierigkeiten geschildert wurden, die sie als Ehefrau erwarteten.  
Danach ging es zu Fuß zu Kirche, vor der die „sonneurs“ zu schweigen hatten, denn die „Musik des 
Teufels“ hatte hier nichts mehr zu suchen. Wohl aber erklang sie wieder, wenn das Paar aus der Kirche 
kam. Dann begann das Fest, das zum Fest des Dorfes wurde. In manchen Gemeinden wurden zu diesem 
Anlass Pferderennen abgehalten. Wenige Tage nach der Hochzeit transportierten die Freunde nach altem 
Brauch die Möbel und das Habgut der Braut in ihr neues Zuhause. Bretonische Hochzeiten währten zwei 
bis drei Tage. In wohlhabenden Familien jedoch konnten die Feierlichkeiten bis zu einer ganzen Woche 
andauern. Von den alten Bräuchen haben sich einige erhalten, so die „sonneurs“ auf dem 
Hochzeitsmarsch und die Feste. Fotos dazu unter der Adresse:  
http://tchok.kazeo.com/mariages/mariages,r84345.html (Zugriff 08.11.2014). 
 
 

 
 
„BOUGER EN Bretagne“  - EINE APP DER TAGESZEITUNG „LE TÉLÉGRAMME“ FÜR 
FREIZEITPLANUNG IN DER BRETAGNE 
„L’agenda de vos loisirs en Bretagne avec Le Télégramme. Retrouvez vos prochaines idées sorties et loisirs 
directement sur l’application Mobile BOUGER EN BRETAGNE Véritable agenda de vos loisirs, 
l’application vous propose selon votre géolocalisation : les événements à ne pas rater, les sites 
incontournables à visiter et les bons plans à saisir en Bretagne. Grâce à l’application BOUGER EN 
BRETAGNE, vous êtes informé(e) des activités et des sorties à réaliser près de chez vous en Bretagne. 
Au total plus de 20 000 événements y sont référencés : spectacles, fêtes, festivals, expositions, randonnées, 
concerts et bien d’autres. BOUGER EN BRETAGNE vous permet également de bénéficier de 
nombreux bons plans des commerces, restaurants à proximité.“ 
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DER TOD – LA MORT – ANKOÙ  
Eine bretonische Besonderheit in der Vorstellungswelt des Sterbens ist die Gestalt des Todes, die den 
Namen „ANKOÙ“ trägt. „Ankoù“ ist die Personifizierung des Todes oder auch ein Todesbote. 
Darstellungen von ihm sind häufig in den „Beinhäusern“ anzutreffen. Er ist auch ein Geist, der über 
Friedhofsgräber wacht, daher auch seine Bezeichnung „Friedhofswächter“. Angeblich deutet sich der Tod 
durch verschiedene Vorzeichen an, z.B. einen nächtlichen Hahnenschrei, nächtliches Glockenläuten oder 
Kerzengeruch, oder durch Visionen von einem Skelett, das nachts mit einer Sense auf einem 
quietschenden Wagen fährt, von einem Tier oder von einem Schattenmann in dunklem Mantel, der die 
Toten auf seinen Karren lädt. Auf jeden Fall, wer den „Ankoù“ erblickt, ist dem Tod geweiht. „Ankoù“ 
empfängt den Toten im Augenblick seines Verscheidens und begleitet ihn in die Unterwelt, deren Eingang 
der Sage nach sich in den geheimnisumwitterten Bergen des Monts d’Arée (= die höchste, im Finistère 
gelegene Bergkette der Bretagne) befindet. Hier, in der „Anaon“, in der Welt der Toten, versammeln sich 
die Seelen. Man erzählt sich, dass der letzte Tote des Jahres, an der Reihe ist, den „Ankoù“ zu verkörpern.  
Der „Ankòu“ ist nicht notwendigerweise böse; es kommt vor, dass er auch hilfreich ist und Menschen 
rechtzeitig von ihrem baldigen Sterben in Kenntnis setzt, damit sie ihre Angelegenheiten ordnen können 
(siehe unten).  Der Tod eines Angehörigen in der Bretagne war früher Anlass für besondere Zeremonien 
und Rituale. Wenn der Kranke verstorben war, zündete man Öllampen an und öffnete Fenster und Türen, 
damit nach alter Vorstellung die Seele in Form eines Vogels frei in den Himmel fahren konnte. Alte 
Frauen kümmerten sich um die Toilette des Toten. Dann wurden die Nachbarn und weitere Angehörige 
über den Tod informiert und zur Zeremonie geladen. Der Zug der Gemeinde folgte dem Sarg bis in die 
Kirche. Die Totenmesse, auf der man die Tugenden des Verstorbenen lobte, wurde auf bretonisch und 
lateinisch abgehalten und dauerte bis spät in die Nacht.  
 

 
 
In den bretonischen Volksdichtungen und -erzählungen ist der „Ankoù“ allgegenwärtig. Der „BARZAZ 
BREIZ“ des THÉODORE HERSART DE LA VILLEMARQUÉ (1815-1895) aus dem  Jahre 1839 endet mit vier 
Geschichten zum Thema Sterben: mit dem bekannten Zwiegespräch zwischen der Seele und dem kranken 
Körper („Le départ de l’âme“), mit dem Gesang der Verstorbenen („Le chant des trépassés“) sowie den 
beiden Texten über die Hölle („L’enfer“) und  das Paradies („Le paradis“). Berühmt wurde die 
Geschichtensammlung über den Tod („La légende de la mort“) von ANATOLE LE BRAZ (1859-1926), 
übrigens 2014 neu aufgelegt als Kindle E-Book! Und viele Texte des großen Erzählers PIERRE-JAKES 
(PER-JAKES) HÉLIAS (1913-1995) handeln vom Tod, der im Alltag der Bauern und Fischer  eine 
angstvertraute Erscheinung ist. Im Übrigen erfreut sich die faszinierende Figur des „Ankoù“ heute wieder 
einer gewissen Beliebtheit in spiritistischen Kreisen, aber auch in der Jugend- und Musikszene, so auch in 
Deutschland, wo sich 1998 eine heute nicht mehr existierende Musikgruppe diesen Namen gab 
(http://www.ankou-zuhause.de/ankou.htm). Und einmal im Quartal findet im Raum Aachen „La Nuit de 
l’Ankou“ – „Die Nacht des Ankoù“ statt, „eine spezielle Party für Freunde der im folgenden genannten 
Musikstile: NeoFolk, Pagan Folk, Medieval, Ritual Noise, Martial Industrial, Angst & Military Pop, 
DarkAmbient, Power Electronics und Avantgarde.“ (=> 
http://www.gothaix.de/forum/veranstaltungen/53980-la-nuit-de-lankou-4102014-aachen-
musikbunker.html (Zugriff 08.11.2014). 
 
 
 

Abb.: Ankoù-Skulptur  an der Fassade der Église Notre-
Dame de Bulat (Côtes-d’Armor). 
Foto: Manfred Escherig: Quelle: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulat-
Pestivien_Notre-Dame_de_Bulat_Ankou_01.jpg 
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5. TRADITIONELLE SPORTARTEN 
 
RINGEN – LA LUTTE BRETONNE – GOUREN  
Die Anfänge dieses Kampfsportes gehen in der Bretagne bis ins 14. Jahrhundert zurück. Ringen wurde bis 
zum Anfang des 19. Jahrhunderts vornehmlich vom Adel praktiziert. Niemand kennt den genauen 
Ursprung dieser Kampfsportart, die bis zum 16. Jahrhundert als reger, kultureller Austausch der beiden 
Küsten des Ärmelkanals begann, vor allem in den keltischen Ländern praktiziert wurde. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wurden Ringkämpfe besonders anlässlich von „pardons“ (Prozessionen zu Ehren lokaler 
Heiliger) oder von Volksversammlungen abgehalten. Als einst besonders im Gebiet der westlichen Basse-
Bretagne berühmte Sportart erlebte das Ringen in Qimperlé/Kemperle durch das erste interkeltische 
Turnier, unter der Schirmherrschaft des Komitees des bretonischen Ringkampfes, 1928 einen neuen 
Aufschwung. Ein Jahr später wurde die „Fédération des Amis des Luttes et Sports Athlétiques Bretons“ 
(FALSAB) („Vereinigung der Freunde des Ringkampfes und der bretonischen Leichtathletik“) gegründet, 
welche einen Regelkatalog für den Kampf ausarbeitete und Sportlizenzen vergab 
(http://www.falsab.com/). 1980 hat sich die FALSAB unterteilt in die „Fédération de gouren“ 
(„Föderation des Ringkampfes“) und in die „Fédération nationale des sports athlétiques bretons“ 
(„Nationaler Verband des athletischen bretonischen Sports“). Heute wird das Ringen in über 800, in 
einem Dachverband organisierten Gruppen und in etwa 50 „skolioù“ („Sportklubs“) in der Bretagne und 
in der Île-de-France praktiziert. In jedem Jahr werden in der gesamten Bretagne Wettkämpfe veranstaltet, 
deren großes Finale im August auf dem „Festival de la Danse Bretonne et de la Saint Loup“ in Guingamp 
im Département Côtes-d’Armor stattfindet. „Tir a gouren“ ist ein „Maison de la lutte et des Jeux Bretons“ 
in Berrien, ein kleiner Ort im Herzen des Monts d’Arrée; hier werden jedes Jahr Praktika sowie 
internationale Begegnungen, Freiluft-Camps und Naturausflüge organisiert (http://www.tiargouren.fr/).  
Im März 2001 wurden 25 Sportlehrer in Quiberon im Ringen ausgebildet, so dass die Sportart, die für ihre 
Fairness und Ihren Teamgeist bekannt ist, Einzug in die bretonischen Schulen erhalten konnte. Der Maler 
und Bretagne-Freund PAUL SÉRUSIER (1864-1927) hielt den Sport zwischen 1890 und 1891 nach seinem 
großen Vorbild Gauguin in einer Szene auf der Leinwand fest. Das Ölbild hängt heute im Musée d’Orsay. 
  
TRADITIONELLE SPORTSPIELE – JEUX TRADITIONNELS – C’HOARIOÙ BREIZH  
Neben dem Ringen gehören auch die traditionellen Sportspiele untrennbar zum ländlichen Leben, wobei 
es hier ursprünglich darum ging, die Ehre seiner Gemeinde oder seinen „Clan“ zu verteidigen. Sie wurden 
bis heute bewahrt und ihre wieder gewonnene Popularität weist sie als festen Bestandteil der modernen 
bretonischen Sportkultur aus. Zu diesen Spielarten gehören u.a.: „KILHOÙ KOZH“, eine Art Hockeyspiel 
mit Wurfscheiben; „AR VAZH ABENN“, „AN UHEL-KARR“, Heben von bestimmten Gewichten;  „LE 
BOULTENN“, ein Kegelspiel; „GALET“, ein Spiel mit flachen Scheiben ( früher Kieselsteine), die in eine 
Holzkiste gezielt werden; und schließlich das bretonische Boulespiel „BOULOÙ-POK“, dessen 
Weltmeisterschaften in der kleinen Gemeinde Guerlesquin/Gwerliskin, „Land der Ritter und Barden“, im 
Département Finistère im Herzen des Parc Naturel Régional d’Armorique stattfinden. Die bretonische 
Boule war anfangs aus Holz, später wurden daraus Steinkugeln, die wesentlich größer sind als die 
typischen, französischen Kugeln aus Stahl. 
 
Die „Fédération nationale des sports athlétiques bretons“ wählt seit 1980 acht Spiele aus, deren Ablauf sie regelt und 
organisiert:  

„AR MAEN POUEZ“ („Der schwere Stein“): Hierbei muss ein 20kg schwerer Stein einarmig und ohne Zuhilfenahme 
der Schulter so weit wie möglich geworfen werden. Jeder Teilnehmer hat 3 Versuche, von denen der weiteste in die 
Wertung eingeht. Der Rekord liegt bei 2,13 m. 

„AR VAZH YOD“ („Der Kochlöffel“):  Zwei Spieler sitzen sich auf der Erde gegenüber und stemmen ihre Füße gegen 
ein Brett, das die beiden trennt. Sie umklammern mit beiden Händen einen Holzstab von zylindrischer, im besten 
Fall geradliniger Form und 50-60 cm Länge sowie einen Durchmesser von 3,5-4 cm. In zwei bis drei Versuchen 
muss der Gegner entweder über das Brett gezogen werden, oder aber es gelingt, ihm den Stab zu entreißen. 
„AN AHEL-KARR“ („Die Wagenachse“):  Die Achse eines Karrens muss so oft wie möglich innerhalb von drei 
Minuten über den Kopf gehoben werden, wobei Arme und Beine jedes Mal durchgestreckt sein müssen. Die Achse 
mit einem Gewicht von 47,5 kg muss vor jedem erneutem Hochheben die beiden 20 cm hohen Holzstämme 
berühren, zwischen denen der Sportler steht.  
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 „GWERNIAN AR BERCHENN“ („ Das Stangen-Heben“): Eine 6 Meter (bzw. 5 m in der Gewichtsklasse bis 80 kg) 
lange, zylindrische Stahlstange mit einem Gewicht von 22 kg (bzw. 18 kg) muss so weit wie möglich in der Vertikalen 
balanciert, in dieser Position gehalten und wieder abgelegt werden. An der Stange befindet sich ein Cursor, der an 
einer Punkte-Skala herunterrutscht, je länger sich die Stange in der Senkrechten befindet. Bei drei Versuchen hat 
derjenige mit der höchsten Punktzahl gewonnen. Bei Gleichstand wird das Gewicht der Sportler einbezogen. 

„CHECH FUN“ („Das Tauziehen“): Zwei Mannschaften umklammern die Enden eines langen Taus. Unter der 
Aufsicht eines Kampfrichters wird bei Anpfiff ein Stab in den Boden gesteckt, der die Grenzlinie darstellt. Verloren 
hat die Mannschaft, die als erste über die Grenze gezogen wird, wobei nicht liegend oder sitzend gespielt werden 
darf. Alle Mitspieler müssen in den zwei bis drei Durchgängen mit nackten Füßen antreten. Im Wettkampf wird in 
zwei Gewichtsklassen aufgeteilt: bis 540 kg pro Mannschaft und darüber. 

„REDADEG GANT UR SAMM A GANT LUR“ („Der 50-Kilo-Lauf“): Sechs Läufer müssen mit einem 50 kg schweren 
Körnersack auf den Schultern so schnell wie möglich eine Strecke von 120 Metern absolvieren. Die Läufer müssen 
dabei zusätzlich Hindernisse wie kleine Strohballen überqueren. Gewonnen hat die Mannschaft, dessen letzter Läufer 
dem ersten im Ziel den Körnersack übergibt. 

„AR VOUTELENN“ („Die Geschossgarbe“): Ein Stroh- oder Heuballen von genau 7,257 kg wird mit einem Netz fest 
umwickelt. Diese Geschossgarbe muss mit Hilfe einer Forke über oder gegen eine Höhenmarkierung (ähnlich jener 
beim Stabhochsprung) geschleudert werden. Bei Gleichstand wird das Gewicht der Teilnehmer in die Bewertung mit 
einbezogen. 
 
Und zum Schluss noch eine Erinnerung an eine Sportart, die es nicht mehr gibt; dies nicht, weil sie ausgestorben ist, 
sondern weil sie verboten wurde: „SOULE“. Dieses traditionelle Spiel, eine Art Fußball, gilt als Vorgänger des Rugbys 
und wird heute aufgrund seiner Brutalität nicht mehr praktiziert. Das „soule“ wurde aufs Spielfeld gesetzt und auf 
der Grenzlinie zwischen zwei Gemeinden platziert: Die Burschen der jeweiligen Stadt mussten die Trophäe mit allen 
Mitteln hinter die Grenzen Ihrer Stadt zurückbefördern. Dabei wurden keine Regeln festgelegt. Im Gegenteil waren 
alle Tricks erlaubt, um das Spiel für die jeweilige Mannschaft zu entscheiden. Oftmals verletzten sich Spieler oder 
starben sogar beim „soule“, bis der alljährlich stattfindende Wettkampf schließlich verboten wurde. 
  
SEGELN – VOILE – GOUEL  
Der Ozean bzw. Ärmelkanal, der die knapp 3.000 Kilometer langen bretonischen Küsten umgibt, hatte 
schon immer Seeleute und Abenteurer zur Entdeckung neuer Gefilde angeregt. Daher ist es kein Zufall, 
dass die bretonische Flotte während des „Goldenen Zeitalters“ der Bretagne alle großen Häfen Europas 
anlief und die Weltmeere erkundete. HERVÉ DE PORTZMOGUER  (1470-1512), JAQUES CARTIER (1491-
1557), RENÉ DUGUAY-TROUIN (1673-1736), FRANÇOIS MAHÉ DE LA BOURDONNAIS  (1699-1753), 
YVES DE KERGUELEN DE TRÉMAREC (1734-1797), ROBERT SURCOUF (1773-1827) und viele andere 
Kapitäne und Seeleute sind in die Geschichte der bretonischen Seefahrt eingegangen. In den 1950er 
Jahren kam der Segelsport an den bretonischen Küsten auf und erfreut sich seitdem wachsender 
Beliebtheit. Später kamen die Katamarane und neue Sportgeräte wie das Surfbrett oder das Bodyboard 
hinzu. Internationale Segel-Wettkämpfe finden in La Torche im Becken von Audierne an der Westküste 
des Départements Finistère statt. Seit 1992 finden alle vier Jahre in Brest die „FÊTES MARITIMES DE 
BREST“ statt, eine Versammlung Hunderter von traditionellen Booten aus der ganzen Welt, zu der sich 
rund eine Millionen Menschen zwischen Brest und Douarnenez einfanden. Das Fest, das 2012 den 
Namen „TONNERRE DE BREST“ annahm, wird 2016 eine neue Auflage erleben 
(http://www.brest2016.fr). 
 

   
 

 
 
Abb.: Affiche dessinée par Gildas Flahaut - 
Copyright © festivaldelavoile.fr - 
http://www.festivaldelavoile.fr/ 
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Bekannte Regatten, die in der Bretagne ausgetragen werden oder bretonische Starthäfen haben, sind: 
„Les 24 heures de la voile“ von Trégastel, die Regatta zwischen La Baule und Dakar, die „Route du 
Rhum“ („Rum-Regatta“) zwischen Saint-Malo und den Antillen, die „Tour de France à la Voile“ („Segel-
Tour de France“), „La Solitaire du Figaro“ von Perros-Guirec, „La Tour du Monde“ von Brest, die 
„Transat Lorient-Saint-Barthélemy-Lorient“, die „Transat Québec Saint-Malo“, die „Spi Ouest-France 
Intermarché“ von La-Trinité-sur-Mer, das jährlich im August stattfindende „Festival de la Voile“ auf der 
Île-aux-Moines im Golfe de Morbihan u.a.m.. Die Medienwirkung der großen Segel-Wettregatten ist 
außergewöhnlich groß. Zahlreiche bretonische Segler sind auf diese Weise berühmt geworden: ÉRIC 
TABARLY, PHILIPPE POUPON, LOÏC CARADEC, LOÏC PEYRON, MARC UND YVES PAJOT, PATRICK 
MORVAN, OLIVIER DE KERSAUZON u.a.. Aus Anlass der Regatten wurden alte, historische Schiffe wie die 
„Cancalaise“, die „Pauline“ von Dahouët, der „Grand Léjon“ von Saint-Brieuc, „Le Renard“, das 
Piratenschiff von Saint-Malo, „Corentin“, der Logger von Odet, oder „La Recouvrance“ von Brest wieder 
hergerichtet. Auch berühmte Segelschiffe vom Typ „Bisquine“, „Dundée“, „Terre-neuva“ oder „Sinagot“ 
können bei diesen Gelegenheiten besichtigt werden. Ganz jährig sind solche Schiffe im „Port-Musée“ von 
Douarnenez zu besichtigen (http://www.port-musee.org/). 
 
 
6. DIE BRETONISCHE KÜCHE – LA GASTRONOMIE BRETONNE – BOUED 
BREIZH 
 
„Man könnte sich die Bretagne als ein riesiges Salzwasserbassin vorstellen, wo nur Fischer Bürgerrechte haben; aber sie ist zugleich auch, 
zusammen mit der angrenzenden Normandie, das Land, das den besten Apfelmost der Welt hervorbringt, in Forêt-Fouesnant im 
sonnigen Süden des Finistère. Es ist eben auch ein Agrarland, berühmt wegen seiner Artischocken, Kartoffeln und seines Blumenkohls. 
Im Norden (...) ein riesiger Gemüsegarten, in den wiederum auch das Meer seinen Reichtum einbringt. Wie in der Normandie kommen 
auch in der Küche der Bretagne Land und Meer zusammen mit ihrer reichen Ernte.“  

Gilles Pudlowski in: Frankreich. Eine kulinarische Reise. Mit 243 Originalrezepten aus allen Provinzen. Herausgegeben von 
Marianne Comolli, Elisabeth Scotto und Michèle Carles. Einführende Texte von Gilles Pudlowski. München: 
Christian-Verlag, 1990, S. 26.  

„Drei hervorstechende Merkmale, so sagen Kenner, zeichnen die bretonische Küche aus: sie ist einfach, deftig und sehr nahrhaft. Die 
Bretonen schöpfen aus dem, was die einzigartige Lage und landschaftliche Struktur der größten Halbinsel Frankreichs bieten: Fisch und 
Meeresfrüchte aus Atlantik und Nordsee und die Produkte einer anerkannt guten Landwirtschaft – Kartoffeln, Gemüse und Obst 
einerseits und hochwertiges Rindfleisch, würziges Lamm von den Salzweiden an der Küste und saftiges Hühnchen aus dem bretonischen 
Inland andrerseits sind die Zutaten zu aufregenden Gerichten, die einen Besuch in der Bretagne zumindest abrunden, wenn sie nicht 
mitunter sogar selbst der Grund für einen Besuch im äußersten Westen Frankreichs sein können …“ 

Michael Krause: Kulinarisches aus der Bretagne (1). Bretonisches Kaleidoskop: http://www.sachsen-bretagne.de 
 
Es ist kein Geheimnis, dass die Franzosen ihre Küche für die beste der Welt halten, zumal Französisch 
auch die internationale Sprache der Küche ist. Sie haben es sogar erreicht, dass das „gastronomische Mahl 
der Franzosen“ 2010 als immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt wurde. Natürlich sind 
auch die Bretonen von ihrer Küche überzeugt. Aber nicht nur sie ...  Die bretonische Gastronomie hat 
den Ruf einer ursprünglichen, unverfälschten Küche und genießt hohes Ansehen. Sie hat ihre Liebhaber 
auch im Ausland, was sich an den zahlreichen Crêperies zeigt. Eine der bekanntesten in Deutschland findet 
sich im Hamburger Haus der Bretagne „TI BREIZH“ (http://www.tibreizh.de/).  
 

 
 

 
Abb.: Logo des TI BREIZH – HAUS DER 
BRETAGNE – LA BOUTIQUE DE LA MER“ , „die 
wohl erste echte bretonische Crêperie in Hamburg... und 
bis dato noch die einzige“. 
(http://www.tibreizh.de/index.php/creperie) 
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Die Qualität und die Vielfalt der bretonischen Produkte und Rezepte prägen die regionale Küche: 
Meeresfrüchte, Fische, Fleisch, Fleisch- und Wurstwaren, Obst und Gemüse, Crêpes, Kuchen und 
Süßwaren sowie Salicorne, gesalzene Butter und diverse Getränke. Das macht die Bretagne zu einem 
Mekka für Feinschmecker. Inzwischen ist auch das deutschsprachige Internet reich an Präsentationen von 
bretonischen Spezialitäten und Rezepten.  
 
Es folgt eine kleine Auswahl von Spezialitäten und Hinweisen 
 
TRINKEN 
 
MET/ HONIGWEIN – CHOUCHEN – CHAMILLARD 
„Chouchen“ ist ein fermentiertes Getränk auf der Basis von mit Wasser verdünntem Honig. Obwohl sich 
der „Couchen“ in seiner Zusammensetzung leicht vom „Hydromel“, einem herben, in Eichenholzfässern 
gereiften Honigwein, unterscheidet, wird er in einigen Regionen der Bretagne auch unter diesem Namen 
verkauft. Bei seiner Herstellung bedient man sich eines traditionellen Rezeptes: ein Gemisch aus 
Wildhonig und Quellwasser wird gegärt und auf 30°C erhitzt. Nach Abkühlung auf 18°C erhält man ein 
stark alkoholisches Getränk mit 14% Alkohol, welches dann kalt als Aperitif getrunken wird. Der Name 
„Chouchen“ ist bretonisch, in den Pays Gallo, also in der östlichen Bretagne, wird das Getränk 
„Chamillard“ genannt.  
 
CIDRE – LE CIDRE – CHISTR 
Mit dem großflächigen Anbau von Apfelbäumen in der Bretagne etablierte sich der Cidre im 17. 
Jahrhundert als Nationalgetränk der Bretonen. Man braute ihn im eigenen Cidrehaus, dem „ty sistr“, oder 
trank ihn im Gasthaus aus großen Steingut-Bechern, den „Bolées“. So etablierte sich schon früh und 
parallel zur Normandie ein „bretonischer Cidre“, auf den die Bretonen auch heute noch im Wettstreit mit 
den Normannen bestehen. Cidre wird anders als Wein nicht nach seinem Anbaugebiet, sondern nach 
seinem Geschmack eingeteilt. Der „Cidre brut“ ist eher trocken, der „Cidre doux“ hingegen süßlich und 
mild. Sein Alkoholgehalt ist mit 2,5-4,5% niedriger als der von Wein. Einen höheren Alkoholgehalt von 
7% hat der „Cidre fermier“. Bei diesem Cidre ist durch seine kontrollierte Herkunftsbezeichnung (AOC) 
garantiert, dass mindestens die Hälfte seines Mostes vom selben Bauernhof stammt. „Pur jus“ wird 
komplett ohne Zusatzstoffe hergestellt. Als besonders hochwertig gilt der „Cidre bouché“, der ähnlich wie 
Champagner in sehr dickwandige Flaschen gefüllt wird. Anders als Wein sollte Cidre nicht lange Zeit 
gelagert, sondern nach spätestens zwei Jahren getrunken werden. Ein guter Cidre sollte stets durch einen 
Korken verschlossen sein. Mit der zunehmenden Popularität des Rotweins auch in der Bretagne ging zwar 
der Cidre-Umsatz zurück, trotzdem ist die Bretagne heute der zweitgrößte Cidre-Lieferant Frankreichs. 
Die jährliche Cidre-Produktion beläuft sich derzeit auf rund 3.000 Hektoliter. In der Bretagne wird aus 
Cidre auch ein dem Calvados ähnlicher Schnaps hergestellt, der „Lambig“, „Lagout sistr“ oder „Goutte“ 
genannt wird. 
 
BIER & BREIZH COLA & WHISKEY 
Allein in den letzten zwei Jahrzehnten sind in allen bretonischen Départements 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, interaktive  
Internetplattformen verfügen: http://www.bieresbretonnes.fr / http://www.bierbreizh.info/. Die 
meisten Brauereien bzw. Biersorten tragen unverkennbar bretonische bzw. keltische Namen oder 
assoziieren die Bretagne: „La Coreff“, „Tri Martolod“, „Breizh“, „Dremmwel“, „Sainte-Colombe“, 
„Gwenva“, „Liger“, „Britt“, „ArMen“ u.a.;  die Marken „Cervoise Lancelot“, „Duchesse Anne“, „Blanche 
Hermine“, „Telenn Du“, „Bonnets Rouges“, „Morgane Bio“, „XI.I Samhaim“, „Bogue d’Or“, „Nedeleg 
Laouen“ stammen alle aus der bekannten Brasserie Lancelot in Le Roc-Saint-André im Département 
Morbihan (http://www.brasserie-lancelot.com/). Der Erfolg der Brauerei Lancelot basiert nicht 
ausschließlich auf der hohen Qualität ihrer Biere, sondern ist auch auf die Produktion einer eigenen, sehr 
populären bretonischen Cola, der so genannten „BREIZH COLA“, zurückzuführen. (=> Themenblatt 
BRETONISCHE WIRTSCHAFT).  
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APERITIFS – DIGESTIFS – WEINE – BRANNTWEINE – WHISKEY 
 
APERITIFS: „Chouchen“, „Kir breton“ (Kir mit Cidre statt mit Sekt), „Fine armorique“ (Erdbeerlikör), 
Whisky und Liköre aus Lannion sowie der Aperitif „BZH“ und Liköre aus Rennes 
 
DIGESTIFS: „Pommeau“ aus Plomelin, „Nectar des Dieux“, „Eau-de-Vie de Cidre“, „Liqueur de Fraises 
de Plougastel“ sowie der „Cognac (Fine)“, eine Spezialität aus dem Hause Seguin in Machecoul im Pays de 
Retz. 
 
WEIN: „Muscadet“ und „Gros-Plant“ aus der Gegend von Nantes, „Gamay“ aus den östlichen Marches 
de Bretagne sowie der „Groleau“ aus dem Pays de Retz. 
 
BRANNTWEIN: Das aus Cidre gebrannte Destillat wird in der Bretagne „Lambig“, „Lagout sistr“ oder 
„Goutte“ genannt und ähnelt dem Calvados. Der „Lambig“ ist auch unter diesem Namen bei den 
französischen Kanadiern (Akadier) an der Ostküste Kanadas bekannt.  
 
WHISKEY: Whiskeykenner wissen zu schätzen, dass es auch echt bretonischen WHISKEY gibt, mehr als ein 
Dutzend zehn Marken, z.B. den „ARMORIK SINGLE MALT DE BRETAGNE“ von der Distillerie 
Warenghem in Lannion  oder den „EDDU“ auf der Basis von Buchweizenmehl in verschiedenen 
Varianten von der Distillerie des Menhirs in Plomelin bei Quimper. Mehr Marken u.a. unter: 
http://www.tregorwhisky.com/whiskies-from-brittany-c-7.htm 
 
ESSEN AUS DEM WASSER – MEERESFRÜCHTE – FRUITS DE MER  
 
Austern, Hummer, Langusten, Langustinen, Krustentiere, kleine und große Taschenkrebse, 
Miesmuscheln, Jakobsmuscheln, Teppichmuscheln, Herzmuscheln, Saint-Jacques-Schnecken, Fische aller 
Art aus dem Meer: Hering, Makrele, Sardinen, Kabeljau... und aus den Binnengewässern: Forellen, 
Maifische, Aale, Neunaugen, Karpfen ... 
 
FISCHGERICHTE oder HUMMER „À L’ARMORICAINE“  
werden mit Gewürzen wie Chilischoten, Gelbwurz und „cari“, dem bretonischen Curry, angerichtet. 
 
FISCHSUPPE – COTRIADE (Fischsuppe aus Atlantikfischen):  

Abb. obere Reihe: Ein Kultgetränk? „Breizh Cola“, Bretonische Whiskey-
Marken, Bretonische Biermarken.  
Abb. unten rechts: Etikett der bretonischen Biermarke „Bonnets rouges“ mit 
Erklärung der gleichnamigen Aufstandsbewegung von 1675.  
Fotos: E. Kolboom und I. Kolboom 
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Fisch kann mit Buttersoße („beurre blanc“) aus der Region Nantes gegessen werden. 
 
AUSTERN – LES HUITRES – ISTR:  
Bretonische Austern verbindet man spontan mit zwei Namen: dem Bélon, einem kleinen Küstenfluss im 
Südwesten im Finistère; er gab der einheimischen flachen Auster ihren Namen, und Cancale, im hohen 
Norden des Départements Ille-et-Villiane, wo die ersten Austern gezüchtet wurden. Noch im „Ancien 
Régime“ war die Auster den Königen und Feinschmeckern vorbehalten. Da sich die natürlichen 
Austernressourcen bald erschöpften, ordnete der französische König 1759 zunächst an, zwischen dem 1. 
April und dem 1. Oktober keine Austern zu sammeln um die Bestände zu schonen. Die im frühen 19. 
Jahrhundert aufkommende systematische Austernzucht intensivierte sich in Frankreich, nachdem es dem 
französischen Naturforscher VICTOR COSTE (1807-1873) gelungen war, in der Bucht von Saint-Breiuc 
neue Austern zu züchten und 1858 in Cancale Austernbänke anzulegen. Heute beläuft sich die Produktion 
bretonischer Austern auf fast 70.000 Tonnen pro Jahr, wovon der Großteil von den „tiefen Austern“ 
(Pazifische Felsenauster), die ursprünglich aus Japan stammen, gebildet wird, und die „flachen“, 
heimischen Austern den geringsten Anteil ausmachen.  
 
Der größte Austernpark befindet sich in der Bucht von Cancale, der „Hauptstadt der Austern“. Auf einem 
375 ha großen Zuchtbecken werden die einjährigen Austern ausgesetzt und verbringen dort die nächsten 
20 Monate. Im letzten Jahr werden sie in Maschendrahtsäcken Ebbe und Flut ausgesetzt, um sie mit dem 
heran geschwemmten Seetang zu ernähren. Flache Austern werden ausschließlich in Bélon produziert.  
Die bretonischen Austern tragen ein rundes blaugrünes Schild, auf dem die Marke „Austern der Bretagne“ 
angegeben ist. Kenner wählen die Austern direkt auf dem Markt oder beim Züchter aus und essen sie 
frisch und roh zu Graubrot, Butter und einem Glas Muscadet. Im Restaurant bestellt man sie im Dutzend 
mit Zitronensaft oder einer Vinaigrette beträufelt, gratiniert oder überbacken. 
 

  
 
Abb.: Belon-Austern-Zucht und eine Belon-Austernmahlzeit in Port de Belon (Finistère). Foto: E. Kolboom.  
 

 
Abb.: Auslagen mit Konservendosen der bekannten bretonischen Fischsuppe „la belle-iloise“ und mit bretonischen 
Sardinenbüchsen in einem Geschäft in Auray (Morbihan). Fotos: I. Kolboom. 
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ESSEN VOM LAND 
 
BUCHWEIZEN - BLÉ NOIR – ED DU 
Buchweizen ist kein Getreide, sondern eine Pflanzengattung in der Familie der Knöterichgewächse 
(Polygonacées). Ursprünglich aus China und Nepal stammend, wurde der Buchweizen - im Französischen 
„blé noir“ oder „sarrasin“ genannt - Anfang des 15. Jahrhunderts in Europa eingeführt und angebaut.  
Der karge Boden in der Zentral-Bretagne genügte der robusten Pflanze. Anders als auf den Weizen wurde 
auf Buchweizen zudem keine Steuer erhoben, weshalb sich der Anbau stetig ausweitete. In der Bretagne 
erreichte der Buchweizen-Anbau seine Blütezeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts und bildete als Brei, als 
„Crêpes“ oder als „Farz“ – einem in der Auflaufform gebackenen Eierkuchen – die Nahrungsgrundlage 
der Landbevölkerung. Der Getreidebrei wurde früher in einem großen Topf über dem offenen Feuer 
gekocht und zum Schluss mit einem Stück Butter angereichert. Die ganze Familie aß ihn aus dem Topf, 
wobei jeder Löffel Brei in eine eigene kleine Schale Frisch- oder Dickmilch getaucht wurde. Obwohl diese 
Tradition heute nur noch wenige Liebhaber findet, dienen die aus dem kalten Brei geschnittenen, flachen 
Rhomben, die „Soles des guérets“, vielfach als Beilage. Der ursprüngliche „Farz“ wurde früher in einer 
Suppe gekocht, zerkleinert oder in Scheiben geschnitten ebenfalls als Beilage gegessen. Heute findet man 
ihn in süßer Ausführung mit Backpflaumen gefüllt in nahezu jeder bretonischen Bäckerei.  
 
GALETTES – CRÊPES – GATEAU BRETON  
Die traditionellen Weizen- und Buchweizenpfannkuchen „Crêpes“  und „Galettes“ werden herzhaft oder 
mit verschiedenen Beilagen gegessen. Ein typisches Dessert ist der „Far breton“, ein fester Pudding, der 
zum Beispiel mit Dörrpflaumen angereichert wird. Eine andere Spezialität ist der „Gâteau breton“, ein 
Kuchen mit Äpfeln, Rumrosinen, Orangenschale und reichlich Butter. Die Spezialität unter den 
bretonischen Kuchen ist allerdings der „Kouign-Amann“, ein runder Butterkuchen, der oft warm verzehrt 
wird. (=> Butter). 
 

  
 
Abb. links: Flyer zur Werbung von bretonischem Buchweizen. Abb. rechts: Ein traditioneller bretonischer 
Butterkuchen. Fotos: I. Kolboom.   
 
BISKUITS, SÜßIGKEITEN, BONBONS 
Biskuits aus der Gegend um Nantes, die Saint-Michel-Galettes aus dem Pays de Retz, die Saint-Guénolé-
Galettes aus Bourg-de-Batz, Galettes und Napfkuchen, die Kekse „Traou Mad“ aus Pont-Aven, 
Haferbrot aus Quintin, Berlingots (kleine Päckchen mit einer Art Kondensmilch in verschiedenen 
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Geschmacksrichtungen) aus Nantes, Craquelins (Blätterteigbrezeln) aus Saint-Malo und Dinard, Pralinen 
aus Rennes... 
 

 
 
Abb.: Bretonische „Mini-Bonbons“ („L’énigme des Menhires enfin dévoilé“). Foto: I. Kolboom. 
 
KNOBLAUCH UND ZWIEBELN 
Knoblauch ist aus der bretonischen Küche nicht wegzudenken. Er verleiht vielen Gerichten ein 
nussartiges Aroma und wird auch roh in den Salat geschnitten. Weißer Knoblauch ist kräftig und wird oft 
getrocknet. Etwas milder im Geschmack ist Rosa Knoblauch als Frühsorte. Ein bretonisches 
Geheimrezept zum Würzen von Fleisch, Fisch und Muscheln ist eine Mischung aus Butter, Zwiebeln, 
Petersilie und Knoblauch. Die Rosa-Roscoff-Zwiebel ist auch außerhalb der Bretagne begehrt. 
 
TRADITIONELLE, DEFTIGE FLEISCH- UND WURSTWAREN 
Schinken, Speck, „Boudin blanc“ (Weißwurst aus Rennes) und „Andouille“ (Kochwurst aus Guéméné, 
Lesneven, Kemperle), „Tripes au cidre“ (Kaldaunen in Apfelwein), Pasteten (Region Bigouden), 
Würstchen (oft gegrillt). 
 
GEMÜSE 
Kartoffeln (z.B. mit Speck = „patatez gan ougnon“), Artischocken (z.B. mit Speck = „artichauds au lard“), 
Blumenkohl, Tomaten (aus den Gegenden um Nantes und Léon), Endiviensalat, Lauch, Salate, 
Wirsingkohl (z.B. „potée aux choux“), „Salicorne“ - auch Meeresbohne, Meeresspargel oder Glasschmelz 
genannt - ist eine Algensorte („Europäischer Queller“), die in den Salzmooren von Guérande vorkommt. 
Sie ist sehr würzig und wird als Rohkost verwandt oder in Essig eingelegt.  
 
OBST 
Melonen, Erdbeeren (aus den Gegenden um Plougastel und Nantes), Äpfel, Birnen, Kirschen, 
Esskastanien (aus Redon), Weintrauben (aus der Gegend um Nantes). 
 
BUTTER 
Mit Meersalz gewürzte Butter ist eine wesentliche Grundlage der bretonischen Küche. Gesalzene Butter 
ist auch die Hauptzutat des bekannten Kuchens „Kouign-Amann“. Diesem bretonischen „Butterkuchen“ 
werden nur wenig Mehl und Zucker hinzugegeben. In dünnen Schichten wird der Teig mit Butter 
bestrichen, übereinandergelegt und nur kurz gebacken. So wird nicht nur das Salz, sondern auch die 
gesalzene Butter „bretonisches Gold“ oder „Gold der Bretonen“ genannt.  
 
MILCHPRODUKTE 
Joghurt, Frischkäse, Weichkäse „Petit Carré Breton“ und „Curé Nantais“, Hartkäse „Gruyère“ und andere 
Spezialitäten wie Ribot-Milch (bretonische Buttermilch, die zu Galettes getrunken wird) und „gwel“ 
(Dickmilch der Rinderart „Schwarze Elster“). 
 
ANDERE BRETONISCHE SPEZIALITÄTEN  
„kig ha farz“ (Fleischtopf mit Ochsenschwanz, Rindfleisch und Schweinebauch, ursprünglich aus 
Léon/Poher), „kig-sal“ (Speck-Suppe), „yod kerc’h“ (Haferbrei) und Frikassee oder Kaldaunen (bret. 
„tripes“, eine Spezialität aus Innereien aus Saint-Malo) nach Bretonischer Art. 
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Abb. oben von links nach rechts: Drei Buchempfehlungen zur 
bretonischen Küche aus den Jahren 2000 (Jacques Thorel), 2006 
(Simone Moran) und 2015 (Bretagne Magazine Spécial Hors-Série 
Cuisine 2014-2015) sowie Abb. unten die Titelseite der 
bretonischen Kulturzeitschrift ArMen. La Bretagne éclairée, Nr. 205, 
März-April 2015, die ein Dossier zur bretonischen Butter, dem 
„Gold der Bretonen“, enthält.  
Fotos: I. Kolboom. 
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7. LITERATUR- BZW. INTERNETHINWEISE  
(keine alphabetische, sondern inhaltliche Sortierung. Siehe auch die Hinweise auf  dem 
Themenblatt KULTUR-LITERATUR ETC.)  

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 
2014). 
TOPIC TOPOS. Le patrimoine, l'identité des territoires (Bretagne): http://fr.topic-topos.com/patrimoine-bretagne 
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