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Titel: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Torc am 17.07.2015, 17:04:42

Ich hab mir nun eine Reihe von Büchern zugelegt, die sich unter anderem auch mit dem
Thema Gallisch beschäftigen.
Das erste davon war nun "Language and Society in the Greek and Roman Worlds" von
James Clackson, dort wird in einem Kapitel auch auf Gallisch eingegangen, die Erkenntnis
des Autors war, dass die ollen Gallier nach der Unterwerfung durch die Römer ihre
Sprache vor allem im religiösen Kontext verwendeten, sodass Latein zwar zur Lingua
Franca wurde, Gallisch aber weiterhin eine lithurgische Sprache bei den Galliern blieb und
so Verwendung und Gewicht fand. Für mich, der sich selbst auch Gallisch zur
Lithurgiesprache gemacht hat natürlich sehr interessant.

Titel: Re: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Sedocoinios am 18.07.2015, 11:33:42

Aha?

Wie begründet der Autor dies denn? Müssten denn nicht gerade dann die schriftlichen
Quellen zum Gallischen viel besser sein und die überlieferten gallischen Texte viel
"reiner" und "unkontaminierter" mit Vulgärlatein?

Die -sofern mir bekannt-  bisher eher verbreitete These ist die ,daß Latein sich zunächst
vor allem gerade in den städtischen Zentren und bei der gebildeten Oberschicht
durchsetzte und das gallische sich eher im ländlichen Bereich noch eine weile hielt...

Titel: Re: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Mc Claudia am 19.07.2015, 16:33:50

Hm. Also eines muss man schon sagen: Die meisten gallischen Texte (oder gallisch-
lateinischen Mischtexte), die man aus der röm. Kaiserzeit kennt, haben definitiv
religiösen und/oder magischen Charakter.  :P

Ich glaube, Ihr habt beide Recht.

Ich glaub, es war David Stifter (kann mich aber auch irren - in jedem Fall wars ein
keltologischer Linguist), der mal die These aufstellte, dass in den keltischen Provinzen die
keltische Sprache gerade auch für zugereiste Römer oder Legionäre als magische
Kultsprache - zumindest für Zauberschriften - interessant war. Und zwar aus demselben
Grund, warum z.B. heutige esoterisch interessierte Menschen gern nach Tibet, zu den
Ureinwohnern Amerikas oder nach Indien schauen (anstatt heimisch zu bleiben) -
gesteigertes Interesse für das Fremde, das zugleich gefährlich aber auch anziehend war.

Und auch als Verkehrssprache haben sich festlandkeltische Sprachen gehalten. Jedenfalls
behauptet der hl. Hieronymus um 400! n.Chr., dass er das Galatische deshalb so gut
versteht, weil es dem Gallischen so ähnlich ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Galatische_Sprache

Dass es so wenig Schriften auf Gallisch gibt, (und wenn, dann eben magisch/religiöse
Kurztexte) hat mglw. damit zu tun, dass eben Latein offiziell war, die antiken Kelten nie
eine echte Schriftkultur entwickelt haben, und das Gallische damit nur mündlich als
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Verkehrssprache verwendet wurde, bis es eben nach und nach in den Siegersprachen
aufging .....

Titel: Re: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Sucher am 19.07.2015, 20:20:13

Gute Argumentation von  Mc Claudia zu einer interessanten Diskussion.

EDIT: Die "Unterrichte" von Samonios gehören aber auch gesammelt und gedruckt. Oder
doch nicht? Weil jede unkontrolliert vervielfältigte Aussage läuft Gefahr, äußerst
eigenwillig interpretiert zu werden.
Ich war 34 Jahre lang Ausbilder für Einsatzkräfte und habe unterrichtet. Dabei ging es
ausschließlich um die Bewältigung sehr gefährlicher Situationen und Lagen. Also nichts,
womit man leichtfertig umgehen mag,
Dennoch konnte ich im Laufe dieser Jahre Aussagen von mir genannt bekommen, die ich
nie im Leben so getätigt hatte.

Deswegen verstehe ich es ausgezeichnet, dass meine lehrenden Ahnen auf das gedruckte
(oder geschriebene) Wort gepfiffen haben. Sie wussten ganz genau, warum. Und ich weiß
es auch.

Titel: Re: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Sucher am 20.07.2015, 12:16:59

Ach ja: Das, was ich einen Beitrag weiter oben in Bezug auf subjektive Interpretation
geäußert habe, gilt vor allem für Geschriebenes. Also unterrichtsbegleitendes Material
und Fachliteratur.

Unterrichtsgespräche dagegen bieten die Möglichkeit der bilateralen Nachfrage und
beinhalten deswegen eine bessere Kontrolle.

Beisewee: Besserwissermodus an Liturgie schreibt man meines Wissens ohne h.
Besserwissermodus aus

Titel: Re: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Torc am 23.07.2015, 07:00:16

Stimmt so schon, Samonios, allerdings ergeben sich da auch zwei Probleme.

Die Schriften, die überliefert sind im religiösen Kontext, weisen wesentlich weniger
lateinischen Einfluss (wenn nicht sogar gar keinen, wenn ich mich recht entsinne), als die
profanen Texte. Allgemein sind verhältnismäßig viele Texte im religiösen Kontext
erhalten. Auch stellt sich die Frage inwiefern Latein das Gallische beeinflusst hat,
Neologismen etc. hat man in jeder Sprache, wir übernehmen ja auch vieles zum Beispiel
aus dem englischen Sprachgebrauch, ist unsere Sprache deshalb kein Deutsch mehr?

Dann stellt sich die Frage nach der Alphabetisierung der Landbevölkerung, die dürfte
relativ gering sein, sodass man davon ausgehen kann, dass ein gewisser Bildungsstand
bei den Autoren der uns überlieferten Schriften vorhanden war. Naheliegend wäre für
mich, dass die jeweiligen Autoren eben zur Oberschicht gehörten. Zieht man diese drei
Dinge in betracht, ist es für mich ziemlich schlüssig, dass zumindest im Bevölkerungsteil,
wo die Lingua Franca Latein war (also nicht unbedingt die Landbevölkerung), bei
religiösen Dingen doch auf Gallisch zurück griff.

Titel: Re: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Sedocoinios am 28.07.2015, 23:33:37
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Hmm... soweit ich weiß sind die Inschriften nicht nur ein bisschen sondern sogar SEHR
stark latinisiert... das geht von der Schreibweise einzelner Worte bis hin zur Übernahme
von vulgärlateinischen Vokabeln...  welche meinst du denn genau? Es gibt ja höchstens
eine hand voll gallischer Texte... Bei Bernard Mees stehen alle die ich bisher kannte.

Titel: Re: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Mc Claudia am 30.07.2015, 18:07:38

Slania,

also dass die Schriftsteller/innen gallischer Texte aus der Oberschichte gekommen wären
wegen geringerer Alphabetisierung glaub ich nicht. Natürlich weiß man meist nicht,
welchen sozialen Stand etwaige Fluchtafelbeschrifter/innen hatten, aber im römischen
Reich war die Alphabetisierung wesentlich - sehr viel wesentlich - besser und
breitgestreuter als im Mittelalter. Schreiben und Lesen lernten auch die Plebs, die
Unterschichtler, sogar die Sklaven. Diverse Zaubertaferln können auch ärmere Leute
geschrieben haben.

Wobei die Zaubertafeln möglicherweise eher von Spezialist/innen angefertigt wurden -
also bezahlte Zauber/innen oder Zauberer. Ich glaub, ich las das bei Mees, der viel über
die Sulis-Fluchtaferln schrieb, die alle nach Schema-f ausschauen.

Rein vom Schriftcorpus muss man aber schon sagen, dass das übermäßige Gros - sowohl
Weiheinschriften als auch Defixiones - Latein sind. Mein Eindruck ist, dass die gallischen
Texte oder gallisch-Mischtexte nur - wenn überhaupt - im Ein-Prozent-Rahmen liegen.
Vielleicht sogar weniger, wenn man an die große Fülle provinzialrömischer
Weiheinschriften und Defixiones denkt. Auch in Bath - einem gallorömischen Kultort - ist
das Gros der Flüche in Latein - auch wenn sie Sulis anrufen.

Mein Eindruck ist schon, dass das Festlandkeltische, vielleicht ähnlich wie heute das
Irische, nur mehr von Liebhabern oder unter bestimmte Umständen gesprochen wurde.
*goofy* Viel genug, um sporadisch bis 400 n.Chr. zu bestehen, aber wenig genug, um
letztlich auszusterben ....

Titel: Re: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Sedocoinios am 01.08.2015, 03:26:06

Ja die Fluchtafeln sind recht eintönig... als hätte es nen Katalog mit vorgefertigten
Formeln gegeben in die man eben flux Namen von Bittsteller, Bösewicht und angerufener
Gottheit eingefügt hat...

Diese Tafeln hat auch bestimmt ein professioneller Flucher geritzt, teilweise kann man
dabei sehen wie gut oder schlecht derjenige schreiben konnte, weil es nämlich auch
Rechtschreibfehler auf Zaubertäfelchen gibt.

Auffällig sind aber die keltischsprachigen, die formell von den lateinischen sehr
verschieden sind... Bernard Mees geht daher,jedenfalls wie ich ihn verstehe, davon aus
,daß es eine eigene einheimische Fluchtraditioin gab, die aber erst mit dem einwandern
mediterraner Defixiones schriftlich wurde.

Titel: Re: Gallisch als Lithurgiesprache
Beitrag von: Mc Claudia am 05.08.2015, 19:54:05

cospe! (gallisch für "richtig"  ;)  )

SMF 2.0.11 | SMF © 2011, Simple Machines
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal

Seite drucken - Gallisch als Lithurgiesprache http://www.celticcafe.at/index.php?action=printpage;topic=469.0

3 von 3 12.11.2017, 18:29


