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THEMENBLATT 
GLAUBE & LEGENDEN & MYTHEN  

 
Redaktion: Sächsisch-Bretonische Gesellschaft e.V./ Ingo Kolboom (aktualisiert Oktober 2015) 

 
Wussten Sie, dass in der Bretagne mehr Heilige verehrt wurden, als zahlreiche Gemeinden Einwohner aufweisen können? 
Dass die Kalvarienberge „steingewordene Seiten des Evangeliums“ sind? Wussten Sie, dass die Bretagne „sieben 
Gründungsheilige“ kennt? Wussten Sie, dass auch die Hinkelsteine christianisiert wurden? Wissen Sie, was ein „Pardon“ 
ist? Und was eine „Keltomanie“ ist? Wussten Sie, dass in keiner Region Frankreichs der Kirchenkampf so heftig tobte wie 
in der Bretagne? Kennen Sie einen „Korrigan“ oder gar den „Ankoù“? Wussten Sie, das König Artus eine urbretonische 
Gestalt war? Und dass der Wald bei Paimpont im Herzen der Bretagne immer noch voller Geheimnisse ist? 
 
1. LAND DER PRIESTER 
 
Die Bretagne war bis weit in das 20. Jahrhundert ein Land, das einen strengen Katholizismus praktizierte. 
Nicht zufällig nannte man sie im 19. Jahrhundert das „Land der Priester“. Die treue Ergebenheit der 
Bretonen gegenüber der Religion ihrer Vorfahren wurde entweder gerühmt oder kritisiert. Als in ganz 
Frankreich unter der Französischen Revolution die Kirche und die Priester verfolgt wurden, standen die 
Bretonen mehrheitlich zu ihrer Kirche und zu den Priestern, die sich weigerten, einen Eid auf die 
Republik abzulegen. Zwar war die Zahl der Priester nach der Französischen Revolution stark 
zurückgegangen, aber nach dem Konkordat Napoleon Bonapartes mit dem Vatikan 1802 stieg die Zahl 
der Geistlichen schnell wieder an. Auch die Ordensgemeinschaften kehrten nach der Revolution wieder in 
die Bretagne zurück; zu ihnen gesellten sich neue Orden, die sich der Krankenpflege und dem 
Bildungswesen widmeten. Dies gilt vor allem für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, so dass die 
Bretagne am Ende des Jahrhunderts einen Überhang an Priestern und Ordensbrüdern zu verzeichnen 
hatte, der verstärkt in anderen Pfarrgemeinden in Frankreich oder in ausländischen Missionen eingesetzt 
wurde. Dazu einige Zahlenbeispiele: Um die Jahrhundertwende (1901) waren 2.066 Ordensbrüder im 
christlichen Schulwesen in der Bretagne tätig. Und in der Zeit von 1850 bis 1900 gingen 1.644 Priester, 
995 Ordensbrüder und 1.583 Ordensschwestern in überseeische Gebiete, vor allem nach Amerika bzw. in 
das frankophone Kanada. 
 

 
 
PFARREI UND SAKRALE BAUKUNST (=> Themenblatt BILDENDE KÜNSTE -> BAUKUNST) 
Das Leben der Bretonen kreiste um die Pfarrei. Hier liefen christliche Riten, Heiligen- und Totenkulte 
zusammen, hier erhielt die in versprengten Siedlungsformen lebende bäuerliche Welt einen inneren 
Zusammenhalt. Der Stolz mancher Gemeinden, wie im Léon, war und ist immer noch der „enclos 
paroissial“. Das ist ein geheiligter umfriedeter Pfarrbezirk, der sich als Bindeglied zwischen den Lebenden 
und den Toten versteht. Durch einen Triumphbogen tritt man in einen Komplex, der aus 
Gemeindekirche, Friedhof, Beinhaus („ossuaire“) und einer Kreuzigungsgruppe, den so genannten 
Kalvarienberg („calvaire“), gebildet wird. Die meisten umfriedeten Pfarrbezirke finden sich im Léon 
(Finistère). Die Kalvarienberge gelten neben den Leuchttürmen als das Wahrzeichen der Bretagne. 
Entstanden sind sie während der „bretonischen Renaissance“, dem „âge d’or“ zwischen 1450 und dem 17. 
Jahrhundert.; ihr Ursprung liegt in den Menhiren und Wegkreuzen, in die zur Belehrung des Volks 
christliche Symbole und Heiligengeschichten eingemeißelt wurden. Untrennbar verbunden mit diesen 
calvaires sind die vielen aus Granit und Schiefer gebauten Kirchen in der Bretagne. Neben neun 
Kathedralen und vielen anderen romanischen und gotischen Kirchen sind es die zahllosen Dorfkirchen 
und abgelegen Kapellen, welche die Bretagne zu einem Paradies der sakralen Baukunst auch außerhalb der 
großen Routen machen. 

Abb.: Umschlagbild des Buches Bretagne sacrée 
von François Le Divenah (Text) und Véronique 
Méter (Fotos) (Paris: Nouvelles Éditions de 
l’Université 2012). Foto: I. Kolboom.  
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„Kalvarienberge gibt es in den verschiedensten Ländern – überwiegend in Europa, aber auch in katholischen Ländern auf anderen 
Kontinenten. Allerdings sind hier zumeist sakrale Anlagen und Gelände-Ensembles gemeint, die – oft in der Art eines Pilgerweges – die 
Leidensgeschichte Jesu Christi nachempfinden oder erlebbar machen sollen, vielleicht ähnlich wie die Kreuzwege zu Ostern. Ursprünglich 
eine Art ‘Nachbildung’ oder ideelle Nachahmung von Golgatha, der ‘Schädelstätte’ und Hinrichtungsort von Jesus Christus bei 
Jerusalem (auf lateinisch ‘Calvariae locus’) unterscheiden sich die Kalvarienberge (französisch ‘Calvaire’) in der Bretagne deutlich. Hier 
sind sie in der Regel monumentale, oft mit grandiosen Bildwerken verzierte Sakralbauten, die der ursprünglichen keltisch-katholischen 
Tradition der Bretagne folgen und das Herzstück, den Mittelpunkt des ‘Enclos Paroissial’, der für die Bretagne typischen umfriedeten 
Pfarrbezirke bilden. Sie dürfen heute durchaus als eines der Wahrzeichen der Bretagne gelten, denn sie sind typisch vor allem für den 
Norden dieser Region und entstanden zumeist in der Periode der Renaissance, im letzten Jahrhundert der Unabhängigkeit der Bretagne 
und im ersten Jahrhundert nach der Eingliederung ins französische Königreich. Blühender Tuchhandel, durch einige der bretonischen 
Hafenstädte ausgeführt, hatte damals für bescheidenen Wohlstand gesorgt, dem man Ausdruck verleihen wollte: durch besonders prächtige 
umfriedete Pfarrbezirke und besonders aufwendig gearbeitete Kalvarienberge. Ein regelrechter Wettstreit um die schönsten und 
attraktivsten Sakralbauten entbrannte damals und die dabei entstandenen religiös intendierten Kunstwerke – beispielsweise in Thegonnec, 
Lampaul, Pleyben oder gar Guimiliau können sich nicht nur bis heute sehen lassen, sondern suchen weltweit ihresgleichen. Aufgrund des 
harten und schwer bearbeitenden Baumaterials – zumeist grauer Granit – haben die unbekannten Volkskünstler zwar einfach 
gearbeitet, aber ihre Figuren detailgetreu, ausdrucksstark und szenisch unglaublich lebendig gestaltet. Nicht selten drängen sich weit mehr 
als hundert Skulpturen auf einem der oft komplexen, haus- oder torähnlichen Monumente, mit Ornament- und Figurenschmuck in 
umlaufenden Friesen und immer einer Kreuzigungsgruppe im Mittelpunkt. Oft sind es die drei Kreuze – Jesus mit den Schächern – oder 
bereits auf den Kreuzbalken stehen weitere Figuren, ebenso Nachbildungen von Heiligen oder biblischen Gestalten des Alten und des 
Neuen Testaments zu Füßen der Kreuzigungsgruppen. Als ‘steingewordene Seiten des Evangeliums’ sind sie oft beschrieben worden, 
dienten sie doch dazu, Predigten und Bibelerzählungen der Priester beim Gottesdienst zu illustrieren und anschaulich zu machen. Einige 
der Kalvarienberge haben einen schmalen Treppenaufstieg, so dass der Priester sie während der Außen-Messe wie eine Kanzel nutzen 
konnte oder der Priester stand neben ihnen oder ging um sie herum und zeigte mit einem Zeigestock auf die Figuren, die gerade in seiner 
Predigt oder seinen Moralausführungen und Bibelauslegungen eine Rolle spielten. Nirgendwo europa- und weltweit kann man diese Art 
von Sakralbauten sonst sehen und nirgendwo sonst eine solche Harmonie religiöser Objekte mit Land und Leuten spüren wie gerade in 
der Bretagne…“ 
 
Dr. Michael Krause: Kalvarienberge der Bretagne. Bretonisches Kaleidoskop, www.sachsen-bretagne.de 
 

 
 
PFARRER 
An der Spitze der Pfarrei stand der Pfarrer („recteur“), der eine unangefochtene Autorität über seine 
Gemeinde ausübte, ihm zur Seite ein oder zwei Vikare. Sie waren in der Regel einfacher Herkunft, mehr 
als 60% im 19. Jahrhundert waren bäuerlicher Herkunft. Sie sprachen daher meist bretonisch: so wurden 
noch Anfang des 20. Jahrhunderts, als noch mehr als eine Million Bretonen bretonisch sprachen, 82 % der 
Predigten in bretonischer Sprache abgehalten. Und 90 bis 100% der Kinder in den bretonischsprachigen 
Gebieten erhielten den Katechismusunterricht auch noch in Bretonisch. Die Kirche, nicht nur in ihrer 
religiösen Dimension, sondern als Zentrum des Gemeindelebens,  war somit eine der wichtigsten Stützen 
der bretonischen Sprache und Identität. Die Volksnähe der bretonischen Priester war nicht zuletzt durch 
die Ereignisse der Französischen Revolution gefördert worden. Die Repressionen gegenüber den 
Priestern, die den Eid auf die Revolution bzw. Republik (Zivilverfassung des Klerus) verweigerten, hatten 
zu einer Annäherung zwischen Klerus und Gläubigen geführt, da Letztere sich vor ihre verfolgten Priester 
stellten. Dies hatte auch zur Folge, dass die Pfarrer nach der Revolution Ausdrucksformen volkstümlicher, 
d.h. mit mittelalterlichen bzw. keltischen Mythen verbundene Frömmigkeit akzeptierten, die der Klerus 
vor 1789 noch bekämpft hatte. Doch trotz ihrer Nähe zum Volk übten die bretonischen Priester ein sehr 
strenges Regiment über ihre Gemeinde aus, wachten über die Moral der Gläubigen, misstrauten weltlichen 
Vergnügungen aller Art und führten so genannte Missionen („missions“) innerhalb ihrer Gemeinde durch.    
  
 

 
 
 
 
Abb.: Umfriedeter Pfarrbezirk und 
Kalvarienberg in Guimiliau (Finistère).  
Foto: Michael Krause. 
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GEMEINDEMISSIONEN („MISSIONS“)  
Die „missions“, mit welchen die moralischen und religiösen Qualitäten der Gläubigen angehoben werden 
sollten, nahmen oft makabre Züge an und prägten das religiöse Leben der Bretonen im ganzen 19. 
Jahrhundert nachhaltig. Eine solche Gemeindemission wurde von 30-40 Priestern angeführt, die in Form 
einer Prozession ankamen. Sie dauerte zwei bis drei Wochen, mit Predigten, geistlichen Übungen, 
Meditationen und Gottesdiensten, mit Erneuerungen von Taufformeln u.a.m.. Nach Meinung der 
Historiker waren die Gemeindemissionen, die in manchen Städten Tausende von Menschen 
zusammenbrachten, nicht nur eine Art Gegenreaktion auf die Revolutionsfeste, sondern sie trugen dazu 
bei, bestimmte Züge des keltischen Christentums wiederzubeleben bzw. diese erst hervorzubringen. Die 
Gemeindemissionen bedienten sich gerne auch bestimmter Bildtafeln, wie sie seit dem 17. Jahrhundert in 
Gebrauch waren; auf ihnen waren Laster und Tugenden oder kleine Spielszenen dargestellt, welche nicht 
zuletzt auch die Angst vor der Verdammnis in der Hölle schüren sollte. Ein zentrales Thema war der Tod 
in Gestalt des dürren, mit einer Sense bewaffneten Skeletts, wie er schon aus mittelalterlichen 
Darstellungen unter dem bretonischen Namen „Ankou“ bekannt war und nun erst richtig in Mode kam. 
Das öffentlich zelebrierte Umbetten der Gebeine, in dessen Verlauf die Totenschädel in ein Grab 
gebracht wurden, sobald das Beinhaus zu voll war, nahm manchmal makabre Züge an. 
 
„Wo wird er heute sein, dieser Familienvater, der die religiöse Erziehung seiner Kinder vernachlässigte, dieser Reiche, der niemals 
Almosen gab, dieser Arme, der sich gegen sein Schicksal erboste, dieser Feldarbeiter, der in die Schenke ging, und wo wird dieses 
Mädchen sein, das sich schönen Kleidern und dem Tanz ergab. Sie alle sind in der Hölle.“ 
Aus der „Zwiesprache“ des Priesters Jean-Marie de Lamennais (1780-1860) mit Totenschädeln, die er während 
seiner Missionen im Jahre 1820 in das ausgehobene Grab warf.  

 
 
2. LAND DER HEILIGEN 
 
KELTISCHES CHRISTENTUM  
Im 5. und 6. Jahrhundert „bereisten“ christliche, inselkeltische Mönche aus Britannien die Halbinsel 
Armorica (Bretagne), um die dortige kelto-gallische Bevölkerung zu christianisieren und die „heidnischen“ 
Gebräuche einzudämmen. Dabei wurden Elemente des alten keltischen Glaubens in das Christentum 
integriert und umgewertet. Es ist der traditionellen bretonischen, in die keltische Kultur reichende 
Volksfrömmigkeit zu verdanken, dass keine andere französische Provinz so viele Heilige aufweist wie die 
Bretagne. Allein im Bistum Quimper/Kemper sind nahezu 7.500 Heilige bekannt, von denen übrigens nur 
drei von Rom anerkannt sind. Vielen von ihnen wurden Wahrsagerei und übernatürliche Kräfte 
zugeschrieben. Hunderte von Heilkundigen und Schutzheiligen wurden verehrt. Der Glaube an sie war in 
der Bretagne fest verankert. Trotz verschiedener Evangelisierungsschübe bestehen immer noch Spuren 
der keltischen Hochkultur. Die einheimische, bretonische Bevölkerung ging mehrheitlich geheimen, 
geistlichen Praktiken nach. Sie besaß eine große Vorliebe für das Magische und Übernatürliche, pries 
verschiedene Gottheiten und glaubte an die Naturkräfte. Die „Inselkelten“, die auf der Flucht vor den 
Angelsachsen im 5. und 6. Jahrhundert von den Brittannischen Inseln nach Armorica flohen, waren 
bereits seit mehreren Generationen Christen. Die Anführer der Einwanderer sowie viele charismatische 
Mönche wurden später heilig gesprochen. Die Mönche und Priester unter ihnen errichteten große Klöster 
in Landévennec, Dol, Saint-Gildas de Rhuys und begannen mit großem Erfolg die einheimische 
Bevölkerung zu christianisieren. Dabei gingen sie behutsam und sehr geschickt vor. Anstatt die alten, 
überlieferten keltischen Praktiken, die ein Großteil der Bevölkerung noch immer pflegte, zu verurteilen, 
suchten sie Erweiterungen im Christentum. Die im Neolithikum von einer megalithischen Kultur 
errichteten „Hinkelsteine“, die erst Ende des 18. Jahrhunderts den Kunstnamen „Menhire“ erhielten, 
wurden von den Kelten für Fruchtbarkeitsriten genutzt. Die Verkünder des Evangeliums krönten sie nun 
mit Kreuzen, um das Symbol im Volk zu verbreiten. Auch praktizierten die Kelten den Kult der Quellen 
und Brunnen. Die Missionare erbauten jetzt in nächster Nähe von Brunnen Kapellen und unterstellten 
jeweils einen Brunnen einem Schutzheiligen. Die Zahl und Bedeutung dieser „fontaines“ in der Bretagne 
ist so groß, dass es heute spezielle Reiseführer dazu gibt („Guides des fontaines“). So bereicherte man die 
keltische Mystik systematisch mit christlicher Symbolik, da es unmöglich schien, die keltischen Spuren 
ganz zu beseitigen. Es entstand ein „Christentum nach bretonischer Art“. So ist die Vielzahl an 
bretonischen Heiligen zu erklären. Dahinter verbirgt sich ein wahres Pantheon keltischer Götter. 
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GRÜNDUNGS- UND SCHUTZHEILIGE 
Es gibt die „sieben Gründungsheiligen“ der Bretagne. Das waren die sieben Mönche, die im 5./6. 
Jahrhundert das Christentum in die Bretagne brachten und in der Folgezeit heilig gesprochen wurden. 
Ihnen zu Ehren verbreitete sich im 12. Jahrhundert der Brauch, eine Wallfahrt durch die Bretagne zu den 
Gräbern der sieben Heiligen durchzuführen. Diese „TRO BREIZH“ („Rundgang um die Bretagne“) 
genannte Wallfahrt, die den Pilgern einen Platz im Paradies sichern sollte, verbindet die sieben ersten 
Bischofssitze der Bretagne. Hier liegen die Gräber der Gründungsheiligen: der Heilige Samson in Dol-de-
Bretagne (Cathédrale Saint-Samson),  der Heilige Patern in Vannes (Église Saint-Patern), der Heilige 
Corentin in Quimper/Kemper (Cathédrale Saint-Corentin), der Heilige Pol-Aurélien in St.-Pol-de-Léon 
(Cathédrale Saint-Paul-Aurélien), der Heilige Tugdual in Tréguier (Cathédrale Saint-Tugdual) und die 
Heiligen Brieuc (Briocus) und Malo (Maclou) in den gleichnamigen Städten. Lange Zeit war diese 
Wallfahrt „Tro Breizh“ in Vergessenheit geraten, doch heute erfreut sie sich nicht nur unter den 
Gläubigen wieder großer Beliebtheit, sondern auch bei den Wanderern mit Sinn für sakrale Bauwerke und 
schöne Landschaften. Abbildungen, die die Mönche vereint zeigen, sind sehr selten. Auf dem Pilgerweg  
befinden sich jedoch einige Brunnen, wie z.B. an der Kapelle Saint-Lauren in Yffiniac im Département 
Côtes d’Armor, die mit Figuren der Sieben Heiligen geschmückt sind. In der Legende behauptete sich 
jeder der sieben Gründungsheiligen gegen einen Drachen. Eine besondere Stellung nimmt darunter der 
Heilige Samson ein, der gleich drei dieser Tiere überwältigte. Das mythenhafte Tier symbolisiert 
wahrscheinlich einen heidnischen Kult, den Kampf von Mensch gegen Drachen, den Kampf des 
„richtigen“ Glaubens gegen das religiöse Erbe der Kelten. 
  
DER HELIGE YVES  –  SAINT-YVES  
Der größte Heilige der Bretagne ist der Heilige Yves (Saint-Yves), Schutzheiliger der Richter und 
Rechtsanwälte. Der aus Tréguier stammende Ivo Hélory von Kermartin, bretonisch Erwan Helouri a 
Gervarzhin (1253-1303), war mit 27 Jahren zum kirchlichen Richter einer kleinen Gemeinde im Umland 
ernannt worden. Seine Frömmigkeit, Rechtschaffenheit und Unbestechlichkeit ließen diesen Asketen zum 
Verteidiger der Witwen, Waisen, Armen und Kranken werden und sein Ruf ging über die Grenzen seiner 
Pfarrei. 1347 wurde er von Papst Clemens V. heilig gesprochen und ist damit einer der wenigen offiziellen 
Heiligen der Bretagne. Der Kult um den Heiligen Yves setzte sich weit über die Grenzen hinweg, so stand 
z.B. bis 1798 stand der Heilige hoch in Ehren an der Universität in Trier, die bis Ende des 18. 
Jahrhunderts an seinem Fest, dem 19. Mai, feierlich den Dekan der juristischen Fakultät wählte. Er gilt 
heute als bretonischer Nationalheiliger. Sein Namenstag, der 19. Mai, wird als bretonischer 
Nationalfeiertag, „Gouel Erwan“ (Fest Yves), begangen. Jedes Jahr findet in Tréguier am dritten Mai-
Wochenende die große Prozession St. Yves statt, an der Juristen aus aller Welt teilnehmen. 
 
DIE HEILIGE ANNA – SAINTE-ANNE 
Als 5. und 6. Jahrhundert auf Armorica (Bretagne) Elemente des alten keltischen Glaubens in das 
Christentum integriert und umgewertet wurden (siehe oben), kam es auch zur Umwertung einiger 
keltischer Gottheiten (die Kelten kannten zwar nur einen einzigen Gott, aber auf Erden konnte dieser 
durch mehrere Götter repräsentiert werden). Teile der keltischen Glaubensstruktur blieben somit erhalten, 
wurden jedoch durch christliche Symbolik überlagert. So wurde auch ein christliches Pendant zur 
keltischen Göttin „Ana“, der „Großmutter aller Menschen“, geschaffen; an ihre Stelle trat die „Anna“, 
Mutter der Jungfrau Maria und Großmutter von Jesu Christus. Sie wurde die wichtigste bretonische 
Heilige und die Bretonen schreiben ihr immense Schutzkräfte zu. Dieser Volksglaube wurde noch 
intensiviert, nachdem die Heilige Anna im 17. Jahrhundert mehrere Male dem frommen Landwirt Yves 
Nicolazic erschien, worauf der Bischof von Vannes in Sainte-Anne d’Auray (bret. Ker Anna, gelegen in der 
Südbretagne am Golf du Morbihan) den Bau eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Anna genehmigte. Als 
sich diese Kapelle bald als zu klein erwies, um alle Pilger aufzunehmen, wurde sie durch die heutige 
Basilika auf dem „Sanctuaire de Sainte-Anne“ ersetzt (1865-1872). Sainte-Anne d’Auray wurde die 
„geistige Hauptstadt der Bretagne“ und der größte Wallfahrtsort der Bretagne. Die Wallfahrt („pardon“) 
der Heiligen Anna findet jährlich am 26. Juli in und um die Basilika von Sainte-Anne d’Auray statt – in 
Erinnerung an den 26. Juli 1914, als Papst Pius X. die Heilige Anna offiziell zur Schutzpatronin der 
Bretagne erhob. Als am 20. September 1996 Papst Johannes-Paul II. nach Sainte-Anne d’Auray kam, 
empfingen ihn 150.000 Pilger. Die jedes Jahr im Juli allerorten gefeierten „fêtes de Sainte-Anne“ haben in 
der heutigen Bretagne nicht an Popularität verloren, zumal der Name der Schutzheiligen mit dem der 
letzten, allseits populären Herzogin der Bretagne, Anne de Bretagne (1477-1514), identisch ist. Kaum eine 
Gemeinde von Saint-Malo bis Nantes, von Rennes bis Brest ließ es sich im Sommer 2014 nehmen, des 
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500. Todesjahres der Herzogin Anne de Bretagne, zugleich der 100. Gedenktag der Erhebung der Sainte-
Anne zur Schutzpatronin der Betragne durch Pius X., mehr oder minder aufwändig zu gedenken. 
 
PARDONS UND WALLFAHRTEN  
Die unter dem Namen „Pardons“ bekannten bretonischen Wallfahrten gibt es in Gestalt kleiner, 
bescheidener Kapellenfeste bis hin zu pompösen Prozessionen. Die traditionsreichen Pardons erlebten 
ihren Höhepunkt im Mittelalter und galten damals wie heute als Symbol für den Heiligen Bund zwischen 
weltlichem und sakralem Brauchtum. Ein Pardon kann ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen: Der 
Pardon der Islandfischer in Paimpol (Côtes-d'Armor), betraut einen Heiligen oder die Jungfrau Maria mit 
dem Schutz der Seeleute auf ihren Reisen. Andere Pardons (wie der „Pardon der Heiligen Anna“ in 
Sainte-Anne d’Auray, siehe oben) werden als Kirchweihfeste zu Ehren des Schutzheiligen gefeiert, nach 
dem die jeweilige Kirche benannt ist. In der Regel beginnt ein Pardon mit einer Messe. Im Anschluss 
daran wandert der Zug der Gläubigen in einer Prozession mit Bannern, Statuen und Reliquien der 
verehrten Heiligen und Goldschmiedekreuzen bei Gesang (in Französisch und Bretonisch) und Gebet um 
die Kirche herum. Zuletzt werden die Prozessionen teilweise in Booten fortgesetzt, um das Meer zu 
segnen. Die Gläubigen verteilen für den Seelenfrieden der verstorbenen Seefahrer Blumen im Wasser. Die 
Bauern versammelten sich, um dem „Schutzpatron der Horntiere“ zu huldigen, damit ihre Herden vor 
Krankheiten bewahrt würden. In Auray wurden nächtliche Tierprozessionen um den Brunnen des 
Heiligen Cornély (Cornelius) organisiert. Bis heute bestehen die Pferdeprozessionen weiter. In Saint-Pever 
und Goudelin, im Département Côtes d’Armor, in Ploudalmezeau und Saint-Eloi im Finistère, in 
Quistinic im Morbihan finden an den Brunnen immer noch Riten mit den schön geschmückten Tieren 
statt. Die Tiere mussten früher z.B. das heilige Brunnenwasser trinken, um den Schutzpatron günstig zu 
stimmen. Natürlich war jeder Pardon auch immer eine Gelegenheit, die sozialen Beziehungen zu pflegen 
und nicht zuletzt auch Ehen anzubahnen. 
 
Einige wichtige Pardons in der Bretagne: 
 

� Dritter Sonntag im Mai: „PARDON DE SAINT-YVES“ in Tréguier (Côtes d`Armor) 
� Erster Sonntag im Juni: „PARDON DE NOTRE-DAME-DU-CRANN“ in Spézet (Finistère) 
� Vierter Sonntag im Juni: „PARDON DE SAINT-ÉLOI“ in Saint-Pever (Côtes d’Armor) 
� Erster Samstag im Juli: „PARDON DE NOTRE-DAME DE BON SECOURS“ in Guingamp (Côtes d’Armor) 
� Dritter Sonntag im Juli: „LA TROMÉNIE DE LOCRONAN“ in Locronan (Finistère) 
� 26. Juli: „PARDON DE SAINTE-ANNE“ in Sainte-Anne d’Auray (Morbihan) 
� Letzter Sonntag im Juli: „PARDON DER PFERDE“ in Quistinic (Morbihan) 
� Erster Sonntag im August: „PARDON DES MEERES“ in Saint-Briac (Ille-et-Vilaine) 
� 15. August: „PARDON DE NOTRE-DAME DU HAUT“ in Trédaniel (Côtes d’Armor), „PARDON DE NOTRE-

DAME DE LA JOIE“ in Kerity-Penmarc’h (Finistère) 
� Zweiter Sonntag nach dem 15. August: „PARDON DE SAINTE-ANNE-LA-PALUD” in Plonévez-Porzay 

(Finistère) 
� Erster Samstag im September: „Pardon de Notre-Dame du Roncier“ in Josselin (Morbihan). 

 
Théodore Botrel – der Begründer des Pardon des Fleurs-d’Ajoncs: 
 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 (siehe Themenblatt Traditionen, http://fleurs-ajonc.e-monsite.com). 
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3. AUSEINANDERSETZUNGEN ZWISCHEN KIRCHE UND STAAT IM 19./20. 
JAHRHUNDERT 
 
Die FRANZÖSISCHE REVOLUTION von 1789 war auch ein Aufstand gegen die Kirche (=> Themenblatt 
BRETONISCHE GESCHICHTE). Die Kirchen wurden „nationalisiert“ und geplündert, die religiöse 
Erziehung wie auch die Priesterseminare verschwanden fast völlig. In der Bretagne verschärfte sich der 
Konflikt, als die Jakobiner alle Priester auf die Republik vereidigen ließen (Zivilverfassung des Klerus), 
wogegen sich die Mehrheit des bretonischen Klerus wehrte und dabei vom Volk unterstützt wurde. Mit 
NAPOLÉON BONAPARTE, der die Revolution 1799 für beendet erklärte und 1801 mit dem Vatikan einen 
Staatskirchenvertrag (Konkordat) abschloss, setzte eine Neugründung des Klerus ein. Kaiser Napoléon I. 
ließ nun die Priester von Staats wegen einsetzen wie auch die von ihm an die Spitze der Départements 
gesetzten Präfekten. Mit der Restauration nach dem Untergang des Empire vermehrten sich auch wieder 
die auf Unterricht und Bildung ausgerichteten Ordensgemeinschaften („congrégation religieuses 
enseignantes“). Die Pfarrer in den Gemeinden bedrängten die Eltern, ihren Kindern eine religiöse Bildung 
an kirchlichen Schulen zu ermöglichen. 
 
Dabei konnten die im Bildungswesen tätigen Ordensgemeinschaften gerade in der Bretagne große Erfolge 
verzeichnen: Die Einschulung in konfessionellen Schulen überwog bei weitem die an staatlichen Schulen. 
In diesem Kontext fungierte der Klerus zugleich als Verteidiger der bretonischen Sprache, die eben nicht 
die Sprache des französischen Staates (später der Republik) war. „Das Bretonische und der Glaube sind 
Schwester und Bruder in der Bretagne“, hieß es. Die Geistlichkeit betrachtete die Traditionen und die 
bretonische Sprache als Schutzwall gegen republikanisches und laizistisches Gedankengut. 1865 ermutigte 
der Bischof von Quimper die Produktion einer rein bretonischen Zeitschrift mit dem Titel „FEIZ-HA- 
BREIZH“ („Glaube und Bretagne“). Später, 1905, gründete der Abt JEAN-MARIE PERROT den Verein 
„BLEUN-BRUG“ („Heidekrautblume“), dessen Ziel es war, die bretonische Kultur (Sprache, Geschichte, 
Traditionen) zu fördern. 
 
Nach Konsolidierung der DRITTEN REPUBLIK wurden zwischen 1881 und 1882 die republikanischen 
Bildungsgesetzte von Jules Ferry erlassen, die die unentgeltliche, obligatorische und laizistische 
Grundschule einführten. Diese Maßnahme verhärtete die Fronten zwischen den Vertretern kirchlicher 
und nichtkonfessioneller Einrichtungen. Die Auseinandersetzungen erreichten ihren Höhepunkt, als 1905 
das „Gesetz über die Trennung von Staat und Kirche“ erlassen wurde, das den Laizismus bis heute zu 
einem Grundwert der französischen Republik und staatlichen Schule erhob. Dies stieß gerade in der 
Bretagne auf viel Widerstand, zumal auch die Schließung jener katholischen Schulen veranlasst wurde, die 
von nicht genehmigten Ordensgemeinschaften geleitet wurden. Den Klerikern sollte zwar die Benutzung 
der Gotteshäuser weiterhin gestattet sein. Das Inventar der Kirchen aber ging in die Hände des Staates 
über. Auch diese Restriktion erzürnte die Geistlichen, die sich teilweise in den Kirchen verschanzten und 
die staatlichen Beauftragten mit Steinen bewarfen. Dabei wurden sie fast überall von Gläubigen 
unterstützt. So stellten sich im Wallfahrtsort Sainte-Anne-d’Auray (siehe oben) 7.000 Gläubige vor ihre 
Priester. 
  
 
 

Abb.: Historische Postkarte (vor 
1914) mit Foto von dem von 
Théodore Botrel kreierten 
„Pardon des Fleurs d’Ajoncs“ 
mit der 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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„BLAUE“ UND „WEIßE“ ZONEN 
Natürlich war die Bretagne in Sachen Religiosität nicht homogen. Die einzelnen Regionen und die 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen innerhalb der Bretagne wiesen sehr wohl verschieden starke  
religiöse Prägungen und Profile auf. Unter den Bewohnern der Küstengebiete waren es vor allem die 
Frauen, die in einen festen, religiösen Alltag eingebunden waren und entsprechend strenggläubig waren: 
sie harrten ihrer Ehemänner auf See oder gedachten der Toten. Das Leben der Männer wurde von der See 
und den Gezeiten bestimmt. Dies galt sehr viel weniger für das Binnenland. In den Küstengebieten 
konnte es sogar zu einer gewissen Distanzierung gegenüber religiösen Riten kommen, so in Paimpol, wo 
der „Pardon der Islandfischer“ von den Seeleuten geschmäht wurde, bis das Fest den weltlichen Namen 
„Fest der Islandfischer und des Handels“ erhielt. Es gab jedoch nicht nur in den Küstenregionen partielle 
Abwendungen von der Religion. Man konnte die Bretagne in so genannte „weiße“ und „blaue“ Zonen 
unterteilen: Die Farbe „Weiß“ symbolisierte die „frommen“ Gemeinden, die dem französischen 
Zentralismus und jedem republikanischen Gedankengut feindlich gegenüber standen. Die Bewohner der 
„blauen“ Zonen waren Anhänger der Republik und einer laizistischen Politik, das heißt, sie plädierten für 
eine Trennung zwischen Staat und Kirche, wie sie dann 1905 erfolgte. 
 
 
4. EINE SÄKULARE BRETAGNE? 
 
Die nach dem Zweiten Weltkrieg die ganze französische Bevölkerung erfassende Säkularisierung – 1973 
erklärten gerade einmal 21 % der Katholiken, dass sie sonntags in  die Messe gehen – machte auch vor der 
bis dahin tief religiösen Bretagne nicht halt. Industrialisierung und Landflucht taten das Ihrige, um die 
Zahl der aktiven Kirchgänger besonders seit den 1970er Jahren weg brechen zu lassen. Gleichzeitig mit 
dieser Entwicklung verloren die Priester und die konservativen Katholiken ihre traditionelle 
Deutungshoheit über die bretonischen Regionalbewegungen, die ihrerseits jetzt von Sozialisten und linken 
Intellektuellen unterschiedlichster Couleur bestimmt wurden. Der Katholizismus ist in der Bretagne heute 
kaum präsenter als im Rest von Frankreich, auffallend ist sogar die hier höhere Anzahl derjenigen, die sich 
als „ohne Religionszugehörigkeit“ („sans religion“) bezeichnen. Einer von drei Bretonen erklärt sich heute 
als „sans religion“. Gleichwohl ist die religiöse Identität in der Bretagne immer noch homogener als im 
Rest von Frankreich, denn  protestantische, jüdische und muslimische Minderheiten sind in der Bretagne 
weniger vertreten als im französischen Durchschnitt. Daher bleibt die Bretagne immer noch mehr von 
ihrer religiösen Vergangenheit und Kultur geprägt als andere Regionen in Frankreich. Allgegenwärtig sind 
die sakralen Bauwerke, die Kirchen, die umfriedeten Pfarrbezirke und Kalvarienberge, die Pardons und 
Wallfahrten, die in wiederbelebten Gebräuchen, Festen und alten Erzählungen präsenten Heiligen und 
christlichen Mythen, die sich mit wiederbelebter keltisch-christlicher Mythenwelt verbinden. Ohne diesen 
kulturell-religiösen Hintergrund ist die bretonische Identität auch heute nicht zu verstehen. 
 

 
Abb.: Titelbild der Zeitschrift „Bretons“, 
Aug.-Sept. 2015, mit einer Enquête zur 
Religiosität der Bretonen heute. Foto: 
I.Kolboom. 

Zusammenfassung des Rapports „Rel ig ion(s )  en Bre tagne  au jourd ’hui“ 
von Yvon Tranvouez und André Rousseau in der Tageszeitung „Le 
Télégramme“, 26.04.2014: 
 
„Entre 1996 et 2009, la proportion des Bretons qui se disent catholiques, dans les sondages, 
a chuté de 84 à 67 %. Mais ceux qui sortent du catholicisme ne se dirigent pas vers les autres 
religions : toutes ensemble, celles-ci ne totalisent que 3 % des déclarations d'appartenance, 
comme en 1996. Il y a donc une perte d'emprise des institutions religieuses. (...) En 
simplifiant, le catholique pratiquant statistiquement le plus présent est une veuve de 70 ans. 
Les retraités sont majoritaires. Il y a tout de même des jeunes (43 % des 18-25 ans se disent 
catholiques), plus attirés par des regroupements ponctuels et festifs que par la messe dominicale. 
Les mouvements caritatifs, comme le Secours catholique, se portent bien, tout comme le 
scoutisme. En revanche, l'Action catholique est en profond déclin. Les groupes charismatiques, 
qui donnaient beaucoup d'espoir, commencent eux aussi à vieillir. On observe, en revanche, 
une réelle vitalité dans des paroisses urbaines de centre-ville, plutôt bourgeoises et de sensibilité 
traditionnelle, où s'affirme un catholicisme identitaire.“ 
 
© Le Télégramme - Plus d’information sur 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/religion-une-profonde-revolution-21-
04-2014-10133189.php 
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5. LAND DER LEGENDEN UND MYTHEN 
 
In der traditionellen bretonischen, mündlich überlieferten Literatur und in der alten Vokalmusik ist die 
Welt der alten Legenden allgegenwärtig. Heute sind sie wieder sehr populär, nicht zuletzt auch dank der 
modernen Volkalmusik. Im Begleitheft zu der Musik-CD „RACINES BRETAGNE“ von Alain-Guy Aknin 
und Philippe Crocq aus dem Jahr 1998 von Arcade Music France wird dieser Verbindung von Musik und 
Legenden ein eigenes Kapitel („L’UNION DE LA MUSIQUE ET DE LA LÉGENDE“) gewidmet. 
Kulturmagazine, Kinderbücher, selbst Kartenspiele und erst recht eine stetig wachsende Zahl von 
Internetseiten und Blogs für Groß und Klein rufen die alten bretonischen Legenden wieder in 
Erinnerung. Und eine besondere Art von Guide in der Bretagne ist der Erzähler, der „CONTEUR“, 
geworden. Er erzählt Einheimischen und Fremden die alten Legenden, Geschichten und Mythen. In ihm 
ist eine alte Tradition wieder lebendig geworden. Wer einen CONTEUR sucht, kann heute sogar online im 
„ANNUAIRE DES CONTEURS EN BRETAGNE“ des INSTITUT CULTUREL DE BRETAGNE nachschlagen 
(http://documentation.culture-bretagne.org/fr/contribution/fiche.php?id=320). 
 

  
 
Abb: Ein Sonderheft von „Bretagne Magazine“ von 2010 über bretonische Erzählungen und Legenden. Ein aktuelles 
Kartenspiel mit bretonischen Legenden (http://www.cartes-production.com). Ein Jugendbuch von Yves Pinguilly 
mit Legenden aus der Bretagne von 1998. Fotos: I. Kolboom. 
 
VON BESONDEREN GESTALTEN UND ORTEN  
 
FEEN UND KORRIGANS  
In der Welt der bretonischen Legenden tummeln sich außerordentliche Wesen. Die nettesten sind die 
FEEN. Im dritten Bretagne-Krimi von Jean-Luc Bannalec, „Bretonisches Gold“ (2014, S. 42), erfährt 
Kommissar Dupin von einer Legende über die Geburt des von vielen kleinen Inseln übersäten Golfs von 
Morbihan im Süden der Bretagne. Einst habe dort der heilige Wald von Rhuys gestanden, wie auch die 
ganze Bretagne von heiligen Wäldern durchzogen gewesen sei. Das sei die Heimat eines der 
wundersamsten Feenvölker gewesen. Dann habe der ruchlose Mensch begonnen, diesen Zauberwald 
abzuholzen, und vertrieb damit die Feen. Diese weinten darob so bitterlich, dass ihre niederfallenden 
Tränen alles überschwemmten. In ihrer Trauer warfen sie auch noch ihre Haarkränze fort, und aus jenen, 
mit goldenem Staub bedeckt, seien die vielen Inseln entstanden. „So viele, dass es für jeden Tag des Jahres eine 
gab. Der Golf, er war ein Meer von Tränen.“ Die skurrilsten Wesen dürften die KORRIGANS sein. Im 
Bretonischen heißen Letztere im Singular „Korrigan“ (Korr = Zwerg), „Korriganed“ im Plural. Man 
nennt sie auch Poulpikets, Kornandons oder Ozégans. Es sind Geister, die die Erscheinung von stark 
behaarten Zwergen bzw. Gnomen angenommen haben. Sie können böse aber auch wohlwollend sein. Mit 
ihren rot leuchtenden Augen können sie Menschen verhexen. Sie sind Hüter der Schätze in den Bergen 
oder Höhlen. Der Legende nach haben sie alchimistische Fähigkeiten, was ihren Reichtum erklärt. Sie sind 
extrem reich und geizig, suchen gerne Quellen und Fontänen auf. Im Winter sind sie kaum aktiv. Wenn 
die schönen Tage wiederkommen, locken sie die Sterblichen bei Anbruch der Dunkelheit an ein Feuer, wo 
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sie tanzen und ihre magischen Kräfte stärken. Lässt sich der Sterbliche auf diesen Tanz ein, ist sein 
Schicksal besiegelt: In einen Hinterhalt gelockt, wird er getötet oder in eine unterirdische Höhle verbracht. 
Hier, unter der Erde wird der Korrigan geboren, hier stirbt er. Im Internet gibt es unter vielen Adressen 
einen Blog namens „BREIZH SPIRIT“, der eine Vielzahl von bretonischen Erzählungen und Legenden 
gesammelt hat: http://celtijima.skynetblogs.be/archive/2008/06/18/sommaire-contes-legendes-de-
bretagne.html (Zugriff 14.01.2015). Im Folgenden eine kleine Auswahl von Themen. 
 

 
 
MEIN NAME IST „ANKOÙ“, ICH BIN DER TOD 
„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.  Der Tod eines Angehörigen in der Bretagne war 
früher Anlass für besondere Zeremonien und Rituale (=> Themenblatt TRADITIONEN & FOLKLORE). 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. Der bretonische 
Dichter-Sänger Théodore Botrel (1868-1926) (siehe oben) widmete dem „Ankoù“ in seinen „Contes du lit 
clos. Récits et légendes bretonnes“ (1912) ein Gedicht. Hier die erste Strophe (Quelle: 
http://fr.wikisource.org/wiki/Contes_du_lit-clos/L’Ankou): 
 

C’est moi, l’Ankou! … L’Ankou qui brise/  
Un os de mort dont il aiguise/  

Sa vieille faulx sur son genou…/  
Moi ! qui puis te faire, à ma guise,/  

Le sang plus froid que le caillou ! 
 

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 

Abb. links: Prospekt der Ausstellung „Femmes Fées. 
Morgane et Mélusine“ im Centre de l’Imaginaire 
Arthurien in Concoret im Wald von Brocéliande, 
vom 01.04.-21.10.2012. Foto: I. Kolboom. 
 
Abb. rechts: Ich bin ein Korrigan!  
Quelle: http://www.auray.org/legendes/legende-
korrigan.php (Zugriff 26.01.2015). 
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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.“ Quelle: http://www.gothaix.de/forum/veranstaltungen/53980-la-
nuit-de-lankou-4102014-aachen-musikbunker.html (Zugriff 08.11.2014). 
 

 
 
Zusammenfassung einer alten Legende über den „Ankoù“ aus Quimper/Kemper: 
Ein reicher Gutsbesitzer will alle Dorfbewohner zu einem großen Schlachtfest einladen. Er gibt die Einladung nach dem  Kirchgang auf 
dem Friedhof bekannt. Da fragt die Stimme eines Unsichtbaren, ob auch er geladen sei. Zur Feier erscheint dann ein verspäteter, den 
Geruch von Fäulnis verströmender Gast in zerlumpter Kleidung, der zu niemandem spricht. Als das Fest beendet ist und die Gäste gehen 
wollen, erhebt der befremdliche Gast sein Gesicht und man sieht, dass es ein Totenschädel ist. Danach wirft er die Lumpen ab und ein 
Skelett kommt zum Vorschein. Der Geist erklärt, dass er ein Ankoù sei, und sein Gastgeber nur noch acht Tage auf Erden zu leben 
habe. Er sage ihm das, damit er Zeit habe, seine Angelegenheiten zu ordnen und eines ruhigen Todes sterben könne. Der reiche 
Gutsbesitzer befolgt den Ratschlag, beichtet und kommuniziert und stirbt acht Tage später.  
 
Siehe auch Text und Graphik „L’Ankou“ auf dem Internetblog „L’Univers d’Ulfin. Un monde contemporain et de 
légendes“: luniversdulfin.over-blog.com/2014/09/l-ankou.html (Zugriff 08.11.2014) (Reproduktion aus rechtlichen 
Gründen hier nicht möglich). 
 
ICH BIN „DIAOUL“, DER TEUFEL 
Der vielgestaltige Teufel, Symbol des Bösen und der Verführung, führt in den bretonischen Geschichten 
und Legenden mehrere Namen. Der häufigste ist „diaoul“. Es gibt aber auch Namen wie „PAOL 
GORNEK“, „DIAMIG“ oder „KRUG“, je nach Kontext und Bedeutung. In der Gegend von Basse-
Cornouaille ist sein Spitzname „PAULIC“.  Er macht Angst. Er ist der furchterregende Dirigent der Kräfte 
des Bösen. Er trägt die Verdammten Seelen in einen Welt, wo es keine Hoffnung gibt. Er ist Satan, der 
Vater der Lüge, der Pao Goz. Er ist aber auch eine lächerliche Gestalt, ein Verführter, ein Verspotteter. In 
dieser doppelten Form ist auch der Teufel in den bretonischen Volksdichtungen und -erzählungen, die 
von den Schriftstellern und Volkskundlern des 19. Jahrhunderts vor dem Vergessen gerettet wurden und 
sich heute wieder großer Beliebtheit erfreuen, allgegenwärtig. Zwei bekannte Beispiele sind „Les trois poils 
de la barbe d’or du diable“ von François-Marie Luzel (1821-1895) und „Le diable en Bretagne“, 
aufgeschrieben von dem Pariser Journalisten und Schriftsteller Émile Bergerat (1845-1923), publiziert in 
seinen „Contes de Caliban“ (1909), heute wieder leicht nachzulesen im Internet unter: 
http://www.gutenberg.org/ebooks/12332 oder: http://fr.wikisource.org/wiki/Contes_de_Caliban, 
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_diable_en_Bretagne 
 
Bretonische Sätze mit Teufel: 
Diable! Teufel auch! : satordellik ! 
Va au diable ! Geh zum Teufel: kae gant ar grug ! 
Allez au diable ! Geht doch zum Teufel: kerzhit d’an diamig ! 
Qu’il aille au diable ! Soll er doch zum Teufel gehen: ra’z ayo gant an diaoul ! 
Quelle: http://www.dicovia.com/diable-en-breton.htm 
 
DIE LEGENDE VON DER VERSUNKENEN STADT YS 
Die 1839 von THÉODORE HERSART DE LA VILLEMARQUÉ (1815-1895) herausgebrachte Sammlung 
bretonischer Volksgesänge „BARZAZ BREIZH“ erzählt auch die Legende von der versunkenen Stadt „Ys“ 

Abb. links: Einband 
des Buches von 
Anatole Le Braz 
(1859-1926): La 
légende de la mort. 
Fouesnant: Éditions 
Yoran Embanner 
2011.  
Abb. rechts: Einband 
des Buches von 
Annick Lamezec: Le 
diable en Bretagne. 
Morlaix: Skol Vreizh 
1993. 
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(bret. „Ker Is“). Die sagenumwobene Stadt Ys soll in den Tiefen der Bucht von Douarnenez (Finistère) 
liegen. Der Legende nach war Ys eine mächtige, einflussreiche Stadt, die von Gradlon, dem König von 
Cornouaille, regiert wurde. Die Stadt wurde durch Deiche und Schleusentore vor den Fluten geschützt, zu 
denen nur der König einen Schlüssel besaß. Der König Gradlon verhätschelte jedoch seine Tochter 
Dahut, die daraufhin auf Abwege geriet. Schließlich gab sie die Stadt Ys dem Untergang preis, als sie auch 
eine Liaison mit dem Teufel einging und aus Liebe zu ihm den Schlüssel zur Schleuse stahl. Sie öffnete das 
Tor, woraufhin die Stadt Ys im Meer versank. Nur Gradlon konnte entkommen, weil er vom Heiligen 
Guénolé gewarnt worden war. Ihm wurde allerdings aufgetragen, seine Tochter den Fluten zu überlassen. 
Dahut soll seitdem als Meerjungfrau die unterirdische Stadt bewohnen. Angeblich dringen noch 
manchmal ihr Gesang oder Glockengeläut vom Meeresgrund zu den Fischern an die Wasseroberfläche 
hinauf.  In Literatur und Kunst wurde die Stadt Ys bis in die heutige Zeit ein immer wiederkehrendes 
Faszinosum. Évariste Vital Luminais (1822-1896) malte 1884 sein bekanntes Bild, das eine stürmische 
Meeresszene zeigt, in der der Heilige Guénolé den König Gradlon auffordert, seine Tochter Dahut zu 
verlassen; es hängt im Museum für Schöne Künste in Quimper/Kemper. Der große bretonische 
Geschichtenerzähler Pierre-Jakes (Per-Jakez) Hélias (1914-1995) erzählt das Schicksal der Stadt Ys in 
seinen „Légendes de la Mer“ (1967). Der bretonische Barde Alan Stivell (1944 -) erinnerte 1972 an Ys auf 
seinem legendären Album „Renaissance de la Harpe Celtique“. Auch die nur Bretonisch singende Punk-
Rock-Gruppe „Tri Bleiz“ aus Nantes ließ im Jahr 2000 in ihrem Album „Dalc’homp Mat!“ die versunkene 
Stadt mit dem Lied „Ar Gêr a Is“ („Die Stadt Ys“) wieder auferstehen.  
 

 
 
 
DIE WELT DER KELTEN IST ÜBERALL 
 
KELTOMANIE – MENHIRE UND DOLMEN 
Als  Anfang des 19. Jahrhunderts in Europa der romantische Nationalgeist das „Volk“ zum Souverän und 
Studienobjekt erhob, begann eine hektische Suche nach den Ursprüngen der Völker, ihrer Sprachen und 
ihre Gebräuche. Diese Anfänge galt es möglichst weit in der Vergangenheit zu suchen, war dies doch – 
wie schon zuvor beim Adel – der Ausweis für einen besonderen Platz in und vor der Geschichte. In 
diesem Zusammenhang kam es zur Entdeckung der „keltischen“ Kultur, die in diesem Kontext auch 
erstmals einen Namen erhielt. Die Begeisterung der Altertumsforscher für die keltische Kultur löste in 
weiten Kreisen eine wahre „Keltomanie“ aus. In Frankreich kam es 1804 zur Gründung einer 
„ACADÉMIE CELTIQUE“, die sich dem Studium der Gallier, der Geschichte und archäologischen 
Forschungen widmete. Die „Keltomanen“ nahmen dabei auch verfälschende Geschichtsschreibungen in 
Kauf. So waren die berühmten „Gesänge des Ossian“, eine Figur der schottisch-gälischen Mythologie, 
Texte, die sich in Wirklichkeit der Schotte JAMES MACPHERSON (1736–1796) ausgedacht hatte, die aber 
trotz ihrer Entlarvung begierig aufgenommen wurden und ganze Dichtergenerationen in Westeuropa in 
Mythen-Euphorie versetzten. Die in diesem Zusammenhang aufgekommene Begeisterung für alles 
„Keltische“ richtete sich nicht zuletzt auf die steinernen Zeugnisse aus der Megalithenkultur: die einzeln 
stehenden, hochkant aufgerichteten großen Steine (Hinkelsteine) sowie die wie zu Riesentischen 
zusammengestellten Findlinge (Großsteingräber), von denen man aber fälschlicherweise annahm, dass sie 
Zeugen der keltischen Kultur waren. Diese auffälligen und rätselhaften Monolithen und Steinhaufen, die 
in ihrer Wohlbehaltenheit vor allem in der Bretagne ins Auge sprangen, galten nun als typisch „keltisch“ 
und erhielten die Phantasie erregenden Kunstnamen „MENHIRE“ ( „langer Stein“) und „DOLMEN“ 
(„Steintisch“). 
 
Die „Keltomanen“ entwickelten eine Faszination für alle Ruinen und Grabmäler und ergingen sich in Phantastereien 
über Druiden, die die Wälder bevölkerten, dort schauerliche Prozessionen und Rituale abhielten und auf Dolmen, die 
als Altäre genutzt wurden, Menschenopfer brachten. Die meisten dieser Irrtümer konnten dann zwar sehr bald von 
einer wissenschaftlich begründeten Archäologie und der sich entwickelnden Keltenforschung widerlegt werden: 

Abb.: Charles-Evariste-Vital Luminais „La 
fuite du roi Gradlon“ (1884).  
Musée des Beaux-Arts de Quimper. Quelle: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/évariste-
Vital_Luminais 
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Menhire und Dolmen stammen aus einer vorkeltischen Zeit, wurden von den Kelten dann aber für eigene 
Kultzwecke verwendet. Doch der Beliebtheit der Vorstellung von diesen „typisch keltischen“ Steinen und von den 
damit verbundenen „keltischen“ Mythen tat dies keinen Abbruch. Der Irrglaube, Menhire und Dolmen seien typisch 
keltisch, ist übrigens noch heute noch verbreitet. Trotz mancher Irrtümer und Phantasien hatte die keltische 
Renaissance aber den positiven Nebeneffekt, die archäologische und ethnologische Forschung anzustoßen und ein 
besonderes Interesse an der Bretagne zu wecken, die damit schlagartig die Aufmerksamkeit auf sich zog. In diesem 
Zusammenhang kam es auch zu einer Wiederentdeckung der reichhaltigen mündlichen Überlieferungen, was dann 
der Beginn einer „neuen“ bretonischen Literatur wurde (=> Themenblatt KULTUR-LITERATUR).  
 

 
 
Bekannte Keltomanen in der Bretagne waren LA TOUR D’AUVERGNE (1743-1800) und JACQUES CAMBRY (1749-
1807), aber auch ERNEST RENAN (1823-1892), aus Tréguier (Côtes-d’Armor). Der ehemalige Priesterschüler Renan, 
Schriftsteller, Historiker und Archäologe, gehörte zu den französischen Protagonisten der Keltenverehrung, die 
maßgeblich die Irische Renaissance Ende des 19. Jahrhunderts beeinflussten. Den meisten, auch in Deutschland, ist 
er heute bekannt für seine religionshistorischen Schriften, vor allem aber für seine 1882 in der Sorbonne gehaltene 
Rede „Qu’est-ce qu’une nation?“ (Was ist eine Nation?), die alles andere als regionale Zugehörigkeit dokumentiert. Doch 
sein Denken und Schaffen ist tief geprägt von seiner Bewunderung keltisch-gallisch-bretonischer Vergangenheit. 
Davon zeugen seine Texte L’Âme bretonne (1854) und De la poésie des races celtiques in der Revue des deux mondes 
(1854) und das Kapitel L’âme bretonne à travers la poésie des races celtiques in seinem Werk Essais de morale & de critique 
(1859). Keltenverehrung, Keltenkult oder gar Keltenmanie, idealiter lokalisiert in der Bretagne, durchziehen das 
ganze 19. Jahrhundert. Untrennbar damit verbunden sind die sehr viel älteren Märchen, Sagen, Legenden und 
Gesänge, die als Teil uralter mündlicher Volksdichtung im 19. Jahrhundert ebenfalls Gegenstand euphorischer 
Entdeckung durch die schriftliche Hochkultur werden und nachhaltigen Einfluss selbst auf Teile der französischen 
Dichtung erlangen (=> Themenblatt KULTUR-LITERATUR). 
 
Dass der Keltenkult keineswegs nur eine Sache des 19. Jahrhunderts blieb, davon zeugen nicht nur die 
republikanischen Schulbücher, die seit Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre ihren Schülern 
bis hin in Übersee den todernsten Lehrsatz „NOS ANCÊTRES LES GAULOIS“ mit auf den Weg gaben. Als 
eher unterhaltsame, in ihrer frohen Ironie aber nicht minder wirksame gallisch-keltische 
Identifikationsfiguren dienen seit 1959 die Helden und Hinkelsteine des Comic-Bestsellers „Astérix und 
Obelix“. Darüber hinaus hat die seit Ende des 20. Jahrhunderts weltweit eingesetzte neue Begeisterung für 
„CELTIC MUSIC“, keltische Geschichten (mit und ohne Artus), für Druiden, Feen, keltische Symbole, 
Mode, Astrologie, ja selbst für keltische Krimis ganz neue Generationen sensibilisiert, wovon nicht zuletzt 
neben Schottland und Irland die Bretagne hat profitieren können. Selbst ERNEST RENAN wurde dort als 
keltophiler Schriftsteller wiederentdeckt. 
 
DRUIDEN UND BARDEN  
Die Druiden waren die höchsten keltischen Amtsträger. Diese außerordentlich gebildete Priesterkaste 
wachte u.a. über den richtigen Ablauf der Opferungen, ohne jedoch selbst die Tötung der Opfer 
durchzuführen. Auch die Barden waren Teil der priesterlichen Klasse. Sie gedachten der Vergangenheit, 
rezitierten Gebete und spielten Harfe. Da Druiden und Barden ihr Wissen und ihre Bräuche nur mündlich 
weitergaben, gibt es außer einigen archäologischen Funden kaum gesicherte Erkenntnisse über ihr Wirken.  
In der Keltomanie des 19. Jahrhunderts beflügelten die Druiden und Barden die Vorstellungswelt der 
Zeitgenossen, wobei die Bretagne mit ihren Menhiren und Dolmen ein populärer Ort nachempfundener 
keltischer Riten wurde. Diese in besonderer Weise an die Bretagne gebundene Faszination fand ihre 
Fortsetzung in modernen Bewegungen des keltischen Neuheidentums. Aber auch gänzlich unabhängig 
von derartigen Kulten ist der Begriff des „Barden“ ein Ehrentitel, den die meisten bretonischen 
Liedermacher gleich welcher Couleur für sich heute in Anspruch nehmen.  
 
 

Abb.: Umschlagbild des Buches L'âme bretonne à travers 
la poésie des races celtiques von Ernest Renan (Cressé,  
Charente-Maritime: PRNG éditions 2011).  
Foto: I. Kolboom 
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KULT DER BÄUME, GIPFEL, QUELLEN UND STEINE  
Der keltische Kult der Bäume, Gipfel, Quellen und Steine zog sich durch die gesamte gallisch-römische 
Epoche und noch darüber hinaus. Der Brunnenkult wurde bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
praktiziert. Ein Heiliger oder eine Heilige ersetzten jeweils eine heidnische (keltische) Gottheit. Die 1976 
entdeckte Statue eines gallischen Gottes in der Kapelle von Fontaine-Blanche in Plougastel-Daoulas/ 
Plougastell-Daoulaz (Finistère) bestätigt dies ebenso wie die Umwidmung heidnischer Grabstelen und die 
Errichtung von Kapellen auf Anhöhen wie der Méné-Bré oder dem Mont-Saint-Michel. Noch heute 
ranken sich um die „Steine der Bretagne“ eine Unzahl von Geschichten und Legenden, die in populären 
Text-Bilderbüchern weiter getragen werden.   
  
RÖMISCH-KELTISCHE SYMBIOSEN  
Es ist nicht ungewöhnlich, dass römische Götter mit gallisch-keltischen Symbolen dargestellt wurden. 
Dies ist auch bei einem in Dinéault (Finistère) gefundenen Bronzekopf der Fall, der unter dem Namen 
„La Déesse Brigitte“ („Die Göttin Brigitte“) oder „La Déesse du Ménez Hom“ („Die Göttin von Ménez 
Hom“) bekannt ist und heute im Bretagne-Museum von Rennes zu besichtigen ist. Die Religionshistoriker 
meinten an den Details dieses Kopfes Hinweise auf die griechisch-römische Athena-Minerva, aber auch 
auf die irländische (keltische) Göttin Brighit gefunden zu haben. Auch bei anderen Statuen in der Bretagne 
scheinen keltische und römische Gottheiten miteinander zu verschmelzen. Die Statue in Mauves-sur-Loire 
(Loire-Atlantique) zeigt den keltischen Stammesgott Teutates als Mars. In Briec-de-l’Odet/Brieg 
südwestlich von Quimper (Finistère) und in Plouaret (Côtes d’Armor) erinnern die Statuen des Taranis 
(keltischer Gott des Himmels, des Wetters und des Donners) an Jupiter. Und in Carhaix-Plouguer/ 
Karaez-Plougêr (Finistère), Dol-de-Bretagne/Dol (Ille-et-Vilaine) und in Corseul/Kersaout (Côtes-
d'Armor) scheinen die Statuen des Sonnengottes Lug(h) als Merkur dargestellt zu sein. Auch Statuen von 
rein römischen bzw. griechischen Gottheiten wurden in der Bretagne gefunden: in Douarnenez (Finistère) 
die weiße Marmorstatue des Herkules, in Langon (Ille-et-Vilaine) die Statue der Ceres, der römischen 
Göttin des Ackerbaus, der Ehe und des Todes, in Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique) die Statue der 
Diana, der römischen Göttin der Jagd und der Wälder, oder in Crozon/Kraozon (Finistère) und 
Bieuzy/Bieuzhi-an-Dour (Morbihan) die Statuen des Eros, des griechischen Gottes der Liebe. 
 
MATIÈRE DE BRETAGNE – ARTUS – ARTHUR – ARZHUR 
Die Legenden um König ARTUS (ARTHUR) und die Ritter der Tafelrunde sind ein nicht wegzudenkender 
Teil in den bretonischen Volksdichtungen und erfreuen sich heute wieder verstärkter Beliebtheit. Sie sind 
aber auch in Großbritannien und Irland anzutreffen, da die Figur des ARTUS Teil der Mythologie 
Britanniens ist und erst im 5. Jahrhundert mit den Inselkelten in die Bretagne gebracht wurde, wo sie dann 
weiter entwickelt wurden. Diese importierten inselkeltischen Stoffe, worunter jene um den König Artus 
den Großteil darstellen, werden als „MATIÈRE DE BRETAGNE“ bezeichnet. Der erste Text, der die 
Artussage in schriftlicher Form festhält, ist die „Historia Regnum Britanniae“ (1136) des britischen 
Geistlichen und Gelehrten Geoffroy de Monmouth (1100-1154). Die Artussage wird im Jahre 1155 von 
dem anglo-normannischen Dichter Robert Wace in seinem „Roman de Brut“ wieder aufgenommen. Im 
Mittelalter verbreiteten sich diese inselkeltischen Legenden auf dem europäischen Festland, wozu auch die 
Auseinandersetzungen zwischen England, Frankreich und dem Herzogtum der Normandie beitrugen, und 
Stoff floss in die mittelalterliche Höfische Romandichtung ein, als deren Begründer Chrétien de Troyes 
gilt. Dessen Werk, soweit erhalten, umfasst vor allem fünf Romane, die zwischen 1165 und 1188 
entstanden sind und deren Inhalten dem keltisch-britannischen Sagenkreis um König Artus entnommen 
sind: „Érec et Énide“, „Cligès“, „Yvain ou Le Chevalier au Lion“, „Lancelot ou Le Chevalier de la 
charrette“ und „Perceval ou Le Conte du Graal“. Wie die Titel vermuten lassen, handelt es sich um 
Erzählungen, die nicht ausschließlich über Artus, sondern auch über die Personen, die ihn umgeben, 
berichten. Bekannte Charaktere sind seine Gemahlin GUINEVERE, seine Halbschwester MORGANE 
(MORGAIN), der Ritter LANCELOT, der Ritter YVAIN, MERLIN der Zauberer, die Fee VIVIANE u.a.m. 
Ebenso bekannt als Orte sind der Wald von BROCÉLIANDE und die darin liegende Quelle von 
BARENTON (siehe unten).  
 
Mit der Keltomanie und der Romantik ab Ende des 18. Jahrhunderts wuchs das zwischenzeitlich verebbte 
Interesse an den Legenden um König Artus. Die regionalistischen bretonischen Bewegungen bedienten 
sich ebenfalls ihrer und machten Artus zu einem ihrer Heroen im Dienste der keltisch-bretonischen Sache. 
Das gilt auch für später, für die bretonische Renaissance in den 1970er Jahren, als der Barde Glenmor 
(1931-1996) sein legendäres Kampflied sang: „Un deiz e vo lorc’hus ha taer, distro Arzhur war ur marc’h rut“ (un 
jour de fièrté et de force reviendra Arhur sur un cheval rouge – an einem Tag des Stolzes und der Kraft 
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kehrt Arthur wieder, auf einem roten Pferd). Heute erfreuen sich die Artus-Sagen nicht nur als 
interkeltischer Mythos anhaltender Beliebtheit, sondern weit drüber hinaus. In der kleinen bretonischen 
Gemeinde Concoret im Département Morbihan im Zauberwald Brocéliande gibt es ein „CENTRE DE 
L’IMAGINAIRE ARTHURIEN“ (http://centre-arthurien-broceliande.com), das selbst die Hobbits 
berücksichtigt, und in Rennes fand 2009 im neuen Kulturzentrum „Champs libres“ eine vielbeachtete 
Ausstellung „Arthur, une légende en devenir “ statt.  
 

 
 
MERLIN DER ZAUBERER – MERLIN L’ENCHANTEUR –  MARZHIN DIVINOUR  
 „(...) Am Hofe des Königs Arthur von Cornwall lebte der Zauberer Merlin. Er besaß die Gabe, die Zukunft vorauszusehen, und er 
konnte sich ganz nach Belieben in einen Baum, eine Blume, ein Tier verwandeln oder die Gestalt eines Kindes, einer alten Frau, eines 
Kriegers annehmen. Er beriet den König und half ihm, seine Feinde zu besiegen. Eines Tages wollte Merlin seine Heimat, die Bretagne, 
wieder sehen, und dank seiner magischen Kraft versetzte er sich dorthin. Es war Anfang Mai, die Vögel sangen, an den Bäumen 
entfalteten sich die jungen Blätter, die Blumen dufteten, die Bäche murmelten. Um es dem Frühling gleichzutun, hatte Merlin Aussehen 
und Gewand eines jungen Mannes angenommen, der Ferien macht. In der Hand hielt er seinen Zauberstab. So kam er in den Wald von 
Brocéliande, und gleich ahnte er, dass er hier einer Zauberkraft begegnen würde, die größer war als die seinige (...).“ 
 
Der verzauberte Zauberer - ein französisches Volksmärchen.  
Quelle: http://maerchen.phantasieblogs.de/der-verzauberte-zauberer-ein-franzoesisches-volksmaerchen 
 
Der Name MERLIN, „MERZHIN“ oder „MARZHIN“ im Bretonischen und Kornischen, hat seine 
Ursprünge in dem keltischen Wort „Muir Dun“ („Stärke des Meeres“) und gilt als einer der bekanntesten 
sagenhaften Zauberer, stellvertretend für einen guten Magier und Druiden. Die Figur des MERLINS findet 
erstmals in der „Historia Regum Britanniae“ von Geoffroy de Monmouth Erwähnung. In der Legende ist 
er Beschützer und Weissager des Königs Artus und weist ihn an, sich auf die Suche nach dem Heiligen 
Gral zu begeben. Aus manchen Quellen geht auch hervor, dass Merlin Artus berühmtes Schwert 
Excalibur, das seinem Träger übernatürliche Kräfte verlieh, in den Stein steckte, aus dem es nur ein 
wahrer Herrscher herausziehen konnte. Geoffrey von Monmouth sah auch die Entstehung von 
Stonhenge den Zauberkräften des Magiers geschuldet. Merlin ist wie König Artus selbst ein wesentlicher 
Bestandteil der Mythologie der Bretagne und Großbritanniens (außer Schottland). Der Legende nach lebte 
der Druide und Magier Merlin im 5. und 6. Jahrhundert und wurde als Kind eines Incubus, eines 
gefallenen Engels, und einer Demetierprinzessin, einer Klosterfrau, geboren. Es gibt keine 
Überlieferungen aus dieser Zeit. Daher ist bis heute nicht bekannt, ob es für die Merlin-Figur tatsächlich 
ein Vorbild gegeben hat. Die Erzählungen von ARTUS und den Rittern der Tafelrunde datieren aus dem 
13. und 14. Jahrhundert, aber es existieren Erzählungen über Merlin, die weiter zurückreichen. Die 
Darstellungen der Figur variieren je nach Entstehungszeit. Demzufolge wird er wahlweise als Zauberer, 
Prophet, Waldmensch, als Herr der Tiere und Naturelemente, manchmal sogar gottnah dargestellt. Die 
Fee VIVIANE (NIMUE) ist ebenfalls eine der Figuren der Artus-Sage. Sie ist allerdings nicht auf eine einzige 
Rolle reduziert. Sie überreicht Artus das Schwert Excalibur, leitet den sterbenden König nach der Schlacht 
von Camlann nach Avalon und zieht Lancelot nach dem Tod seines Vaters auf. Sie ist die Geliebte von 
MERLIN und vollzieht einen Zauber, mit dem sie ihn an sich bindet. 
 
DER WALD VON BROCÉLIANDE – LA FORÊT DE BROCÉLIANDE –  KOAD BREKILIEN 
Der sagenumwobene Wald von Paimpont im Herzen der Bretagne gilt als Schauplatz mehrerer Episoden 
der Artus-Legende und der Geschichten von den Rittern der Tafelrunde. Der mittelalterlichen Legende 
nach war dies u.a. der Wald, in dem der Zauberer MERLIN sich in die FEE VIVIANE (NIMUE) verliebte 

Abb: Sommerheft 2008 der Zeitschrift 
„Bretagne Magazine“. Foto: I. Kolboom. 
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und von ihr in eine Weißdornhecke gebannt wurde, nachdem er ihr die Quellen seiner Zauberkräfte 
offenbart hatte. Auch wurden viele Megalithanlagen in diesem Wald den Helden der Artussage 
zugeschrieben. Die heutige Fläche von 700 Hektar Hochwald erstreckt sich um das Dorf Paimpont (1.400 
Einwohner) im Département Ille-et-Vilaine, etwa 30 km südwestlich der bretonischen Hauptstadt Rennes 
gelegen. Der bretonische Name des aus Laubholzarten wie Eiche, Buche aber auch aus Nadelhölzern 
bestehenden Mischwaldes lautet „Brec’helean“ bzw. „Brekilien“. Das Waldstück stellt in seinen heutigen 
Ausmaßen nur die Überreste eines ursprünglich sehr viel dichteren und größeren Gebietes dar. Der Wald 
von Brocéliande ist größtenteils in der Kommune von Paimpont (bret. Pempont) gelegen, erstreckt sich 
aber auch in die angrenzenden Kommunen, darunter hauptsächlich Guer und Beignon im Süden, Saint-
Péran im Nord-Osten und Concoret im Norden. Der Wald von Brocéliande wurde noch weit in das 20. 
Jahrhundert in Literatur und Kunst mythisch beschworen. Der französische Schriftstellter Maurice Barrès 
(1862–1923) zählte diesen Wald zu den Orten, „an denen der Geist weht“, nannte ihn einen Ort „voller 
Rauschen und Irrlichter“,  „wo Merlin an Gewittertagen immer noch in seinem Brunnen stöhnt“. (La 
Colline inspirée, dt. Der beseelte Hügel, 1913). Der Dichter Guillaume Apollinaire (1880-1918) erinnert in 
seiner lyrischen Erzählung „L’enchanteur pourrissant“ (dt. „Der verwesende Zauberer“, 1909) an den 
Zauberer MERLIN und die Fee VIVIANE. Und nicht zuletzt bediente sich der Widerstandsdichter Louis 
Aragon (1897–1982) 1942 der Brocéliande-Legende in seinem Gedicht „Brocéliande“, um den 
germanischen „Mythen“ des Nationalsozialismus die französischen Mythen entgegenzustellen (=> 
https://www.uni-muenster.de/LouisAragon/werk/mittel/broc_f.htm/). Der Wald von Brocéliande ist 
heute eine der großen Touristikattraktionen im Inneren der Bretagne. In der kleinen Gemeinde Concoret 
(bret. Konkored) befindet sich das „CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN“, das 2015 eine fast 
ganzjährige Ausstellung zum legendären Schwert „Excalibur“ anbietet. (=> http://tourisme-
broceliande.com/). 
 

 
 
DIE QUELLE VON BARENTON – LA FONTAINE DE BARENTON  
Die sagenumwobene Quelle befindet sich im Wald von Brocéliande (siehe oben). Unter den Kelten war 
sie ein heiliger, von Druiden aufgesuchter Ort. Der Name Barenton steht im Zusammenhang mit 
Belenos/Belinos (le brillant), die als keltische Heilgottheit bzw. Gottheit des Lichtes zum Urbestand 
der keltischen Religion zählt. Die Quelle hat der Legende nach übernatürliche Kräfte, die seit 
Jahrhunderten die Phantasie von Menschen beflügeln. Einerseits wird ihr eine heilende Wirkung 
zugesprochen, andererseits soll sie Naturkatastrophen auslösen können. Angeblich entstehen heftige 
Gewitter, wenn man das Wasser auf die Stufen des Brunnens schüttet. In Dürrephasen fanden früher 
deshalb Prozessionen zum Brunnen statt. Hier sollen sich auch die Merlin und Viviane zum ersten Mal 
begegnet sein und sich ineinander verliebt haben. 
 
 

 
Abb.: Portal eines interaktiven Blogs mit bretonischen Legenden: 
http://repas.breton.fle.free.fr/site%20sur%20Bretagne/page2.html (Zugriff: 30.01.2015). 
 
 
 

Abb.: Frau Kolboom an der Quelle von Barenton 
im Wald von Brocéliande. Foto: I.Kolboom  
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Entre menhirs  e t  dolmens 

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

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

Hôtels de voyageurs devenues des légendes. 
 

©Alain Hannecart  
 
 
6. LITERATUR- BZW. INTERNETHINWEISE  

(keine alphabetische, sondern inhaltliche Sortierung. Siehe auch die bibliographischen Hinweise 
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