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Titel: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Torc am 25.05.2014, 21:08:34

Moin,

ja, Gallisch hats mir richtig angetan.  ;D  Da es bereits die englischsprachige Yahoo-
Gruppe gibt, man sich jedoch ein Yahoo-Konto aneignen muss, um da aktiver mit zu
mischen, ist mir die Idee gekommen hier intern etwas ähnliches zu organisieren. Eine
Gruppe, die in Zusammenarbeit mit der bereits bestehenden Yahoo-Gruppe, das Thema
Gallisch wieder etwas mehr belebt und eine Plattform für Interessierte und Neulinge
bietet. Da ich selbst das Ganze für mich gerade erst entdeckt habe und so gut wie keinen
Plan von der Sprache habe, dachte ich es wäre ne gute Idee da etwas in unseren
Gefielden auf die Beine zu stellen. Deshalb wollte ich mal auskundschaften, wie hier die
Resonanz für solch ein Vorhaben wäre. Bringt ja nichts, wenn man sich da dran setzt und
am Ende keiner gewillt ist das Ergebnis am Ende auch zu nutzen oder mit weiter zu
entwickeln.

Also wenn Interesse besteht, lasst doch mal ein Pöstchen hier.  ;)

Grüße

Titel: Re: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Mc Claudia am 27.05.2014, 00:01:55

Slania Torc,

also, ich hab die Leute von der Yechta-Keltika-Yahoo-group schon mal vorsichtig hierher
eingeladen. Alleine die Sprachbarrieren hindern sie, was ich auch verstehe. Sie haben
ihre Gruppe, jeder Profi eine eigene Site (allen voran für uns interessant die Site von
Bellovesos mit den unzähligen Gebeten und Geschichten), daher haben sie dankend
abgelehnt, mir aber die unbedingte Erlaubnis erteilt, ihre Ergüsse, Grammatiken und
Vokabellisten hier mit Zitierregeln zu posten, weil sie an Verbreitung interessiert sind.

Eine eigene ARGE oder so ist bei uns paar Leuten, die (so ich das bis jetzt mitgekriegt
habe) alle keine Keltisch-Sprachprofis sind (mich inbegriffen) eher ein zu großes Wollen,
was wir nicht erfüllen können, wo höchstens dilettantische Sachen dabei rauskommen,
wo wahrscheinlich jedem Sprachwissenschaftler die Haare zu Berge stehen würden.

Mein Vorschlag ist ein bisschen niederschwelliger. Seitdem das Celtic Café existiert gibts
eigene Unterforen für die Sprache, wo man sich gerne austoben kann, die eigenen
Ergüsse schreiben kann und grammatikalisches oder ähnliches diskutieren kann - auch
auf die Gefahr hin, dass nicht immer alles ganz korrekt ist.

Konkret: Wenn es um die Sprache an sich geht, um Grammatik, Vokabeln, Fragen zu
Satzbau, Deklinationen, bestimmte Übersetzungsmöglichkeiten, downloads für Lernhilfen
bist Du im Unterforum "keltische Sprachen", also hier, richtig. Ich selbst beherrsche nur
"Küchengallisch", also Gallisch für Fußgänger oder Anfänger. Einfache Sätze,
Deklinationen und Konjugationen schaff ich, rudimentäre Kenntnisse über die
Entwicklung der keltischen Sprachen hab ich auch. Das wars dann schon. Komplexe
Sätze oder Rekonstruktionen aus dem Protokeltischen oder dem Altirischen sind mir nicht
möglich, dazu fehlt mir definitiv das philologische Vorwissen. Da frag ich selber immer
gern die Profis.
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Wenn Du von der gallischen Sprache noch keinen Plan hast, wirds schwierig.
Grundsätzlich ist es von Vorteil, wenn Du mal Latein oder Altgriechisch hattest oder Dich
ein bisserl mit deutscher Grammatik auseinandersetzt. Wie im Lateinischen (und auch im
Deutschen) flektieren die Verben, Adjektive und Substantive am Wortende (in modernen
keltischen Sprachen flektieren sie auch am Anfang - weshalb moderne keltische Sprachen
sehr schwierig zu lernen sind).

Das Gallische funktioniert grob gesagt wie Latein. Das zu wissen reicht, um einfache
Sätze zu bilden. Dann kannst Du mit den Grammatik- und Vokabellisten schon einiges
anstellen und selber ausprobieren. Alles, was ich an Gallisch-Vokabeln und Grammatik bis
jetzt zusammengeklaut habe, findest Du im ersten thread, der ist oben angepinnt. Das
meiste von besagter Yahoo-Group. Downloade Dir einfach mal alles und guck Dich durch.

Und wenn spezielle Fragen oder Unklarheiten auftauchen, stelle sie einfach im Sprachen-
Unterforum. Wir werden uns bemühen! Und wenn Du gern komplexere Dinge wissen
willst, wo die User/innen und ich anstehen, bleibt Dir eh nix anderes übrig, als Dich auf
der Yechta-keltika-yahoo-Group anzumelden. Solange Du von denen nicht verlangst,
Dass sie eine ganze Geschichte übersetzen sollen, sind sie sehr hilfsbereit und freundlich!
Vor allem, wenn Du selbst übersetztes anbietest, und da Fehler drin sind, korrigieren sie
gern (also gern vielleicht nicht, aber es stört sprachbegabte Leute für gewöhnlich, wenn
sie Fehlerhaftes lesen, weshalb automatisch der Korrekturreflex eintritt!  ;D  ).

Wenn Du Gedichte, Gebete, Anrufungen etc. fertig übersetzt hast und teilen willst, ist
dann das Barden-Unterforum der bessere Platz. Dort gehts um Wortmagie, um die
Poesie, um "fertige" Übersetzungen. Herumprobieren, Sprachspiele und Versuche, Fragen
und Probleme zur Sprache hingegen haben in diesem Sprach-Unterforum ihren Platz.

Also - bitte, tu Dir keinen Zwang an, und wenn Du irgendwas Gallisch-Problematisches
am Herzen hast, sprichs hier an. Mehr, als dass wir es auch nicht wissen, kann nicht
passieren.

Aber guck Dir erstmal die ganzen Tutorials an aus dem angepinnten Thread und arbeite
Dich mal Durch. Wikipedia ist fürs Grundverständnis hier auch recht hilfreich, zumindest
die englische:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaulish

subuta und liebe Grüße und viel Erfolg beim Durcharbeiten wünscht

Mc Claudia

Titel: Re: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Torc am 27.05.2014, 16:36:43

Hallo Mc Claudia,

ich habe mich auch bereits in die Sprache ein wenig eingearbeitet, was ich demnächst
intensivieren werde, es reicht momentan nur nicht um ganze Sätze zu bilden.
 Ich würde auch im Traum nicht darauf kommen an der Sprache selbst rum zu basteln.
Mein Anliegen war es eher die ganze Problematik des Gallischen, insbesondere des Neu-
Gallischen von Steve, für uns in Deutsch aus dem aufzuarbeiten, was wir aus der Gruppe
und von Webseiten haben, sodass auch Vollblutlaien wie ich damit arbeiten können und
die Sprache halbwegs lernen können. Auch wenn der Großteil des Englischen mächtig ist,
es ist doch etwas anderes, ob man sich eine Fremdsprache über die andere
Fremdsprache oder die Muttersprache beibringt. Schaden kann es auf jeden Fall nicht,
vielleicht würde es auch einige von außerhalb in diese Thematik einführen.
Ich bin schon in Kontakt mit Steve getreten und habe ihn gefragt, inwiefern ich seine
Arbeit verwenden darf und auf seine Unterstützung bauen kann.
Kann ja sein, dass daraus nix wird, aber es war halt mal die Idee auch mehr
deutschsprachigen Laien diese Thematik zugänglich zu machen, die ich hier sondieren

Seite drucken - Gallisch für jedermann http://www.celticcafe.at/index.php?action=printpage;topic=374.0

2 von 5 12.11.2017, 19:33



wollte.

Grüße  ;)

Titel: Re: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Mc Claudia am 27.05.2014, 17:33:59

Slania Torc,

Interessiert Dich jetzt mehr das antike ((re)konstruierte) Gallisch oder das moderne Neo-
Gallisch von Steve? Oder beides gleichermaßen?

Wenn ich Dich also richtig verstehe, hättest Du gern ein deutschsprachiges Tutorial für
Gallisch/Neogallisch, das wie ein Lehrbuch für Anfänger die Sprache näherbringt?

Gute Sache das. Ist aber mit viel viel viel viel viel ganz viel Arbeit verbunden.    :P
*kdoor*

Ich persönlich wäre zwar an einem deutschsprachigen Gallischlehrbuch (als Nutzerin)
durchaus interessiert (Neogallisch ist nicht so meins, ich schwelge eher in der
archaischen Antike), hab aber weder Zeitressourcen für so ein Projekt noch fühle ich
mich ausreichend wissend, um so ein Tutorial (mit)zuverfassen - jedenfalls nichts, was
über meine Küchengallisch-Kenntnisse hinausgeht. (Soll heißen, eigentlich benötige ich
selbst auch so ein Lehrbuch *g*)

Die Liebhaber/innen rekonstruierten Gallischs oder von modernem Gallisch schätze ich
ehrlich gesagt weniger zahlreich ein als die Sprecher/innen von Klingonisch oder
Quenya.  :P  Wundere Dich also nicht, wenn Du trotz schweißtreibender Arbeit nicht viel
Rückmeldung kriegst. Wir befinden uns definitiv in einer Minderheitenzone! (leider)

Ich will Dich in Deinem Engagement keinesfalls behindern, und wenn Du magst, kannst
Du auf jeden Fall dieses Forum für Deine Arbeit nutzen. Und wenn Du da Spaß dran hast,
umso besser. Aber ich denke mir halt (so ganz ehrlich), dass die Interessierten, die ein
paar Brocken Gallisch lernen wollen, meist auch durchaus ausreichend des Englischen
mächtig sind, um sich diese paar Brocken anzueignen mit den vorhandenen Tutorials.
Zumal Steve mit seiner Modern Gaulish-Website eh ein super übersichtliches Tutorial
verfasst hat - also zumindest fürs moderne Gallisch.

Ich fürchte nur, dass die Resonanz eher gering sein wird (CRler sind eine kleine
Minderheit und Keltolog/innen sind meist eher nicht an Konstruktionen interessiert bzw.
gebildet genug, um mit dem vorhandenen Material zurechtzukommen), und der Aufwand
recht groß.

Meine Hilfe dafür kann nur sporadisch sein, weil ich (jetzt endlich nach Jahren) selbst
gern auch an meinen eigenen Projekten weiterarbeiten will (Götter-Kalender und Ogam-
Orakel - ich veranschlage dafür mal einige Jahre .... *ggg*). Aber vielleicht hat wer
anderer hier oder von den Celtoi-Leuten Lust, das mit Dir auf die Beine zu stellen? Du
kannst es auch gern allein ausarbeiten.

Also, langer Rede, kurzer Sinn: Du kannst Dich hier im Sprachenteil für diese Sache
gerne ausbreiten, Sachen zur Diskussion stellen, ein paar Leute für eine ARGE
zusammentrommeln, wie immer Du möchtest. Die hier vorhandenen Tutorials sind zur
freien Verfügung, kannst Du also nutzen, wie Du willst. Und wenn Du das konkret auf die
Beine stellen willst, richt ich für Dich auch gern ein Unterforum hier ein - ARGE
Gallisch/Neogallisch-Tutorial oder sowas.

Sei mir aber bitte nicht böse, wenn ich nur ab und zu da mal reinguck und mich von der
Arbeit selbst raushalte - es ist mir zeitlich leider nicht möglich (mag endlich mit meinem
Kram auch mal anfangen und verrenn mich selbst dauernd in anderem Zeug für andere,
sodass ich für meine Sachen immer erst zum Schluss Zeit find *grml*).
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Überlegs Dir halt, was genau Du machen willst, damit Du Dich nicht verzettelst.  ;)

Und wenn Du es weißt, sag mir bescheid, und wenn Du ein eigenes Bastel-Unterforum
brauchst, kriegst es dafür.

Liebe Grüße

Mc Claudia

Titel: Re: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Meduna am 27.05.2014, 18:20:43

Wie gut das es die hochmotivierte Jugend gibt.  ;) Ich finde Dein Engagement gut und
drück Dir die Daumen, Torc. Selbst wie schon im Celtoi.org geschrieben ist mir das aber
zu kompliziert. Cool, wenn ein paar schöne Anrufungen für Rituale herauskommen
sollten.

Titel: Re: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Torc am 28.05.2014, 16:12:28

Hallo Mc Claudia,

ich danke Dir für deine Unterstützung. ;)

Ich habe heute Rückmeldung von Steve bekommen und er war begeistert und hat mir
erlaubt alles von seiner Arbeit frei zu nutzen, wofür ich ihm sehr dankbar bin.
Mich persönlich würde das antike Gallisch mehr reizen, aber da ich kein Experte auf dem
Gebiet bin und die Rekonstruktion dieser Sprache auch noch nicht allzu sehr ausgereift ist
bzw. nicht genug Material zur Verfügung steht, wäre es aus praktischen Gründen besser,
wenn ich mich erstmal mit dem Neu-Gallischen auseinander setze, was mir einfacher
scheint. Wenn ich damit irgendwann mal fertig sein sollte, kann man über das antike
Gallisch reden.
Ein eigenes Unterforum wäre toll, aber es wäre natürlich erst sinnvoll, wenn ich auch
etwas vorweisen kann. Da ich seit gestern erst ganze Sätze bilden kann, die auch korrekt
sind, wird das allerdings dauern. Ich würde mich dann bei Dir melden, sollte ich  etwas
vorliegen haben.

Liebe Grüße

Titel: Re: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Mc Claudia am 29.05.2014, 23:37:28

Hi Torc,

OK, passt. Schrei halt, wennst ein eigenes Unterforum brauchst.  :)

Wegen kompliziert: das ist wohl Geschmacksache. Ich persönlich komm mit dem ollen
Gallisch besser klar (vielleicht auch, weil ich da schon eine Menge gelesen hab und auch
Latein und Altgriechisch hatte (wenn auch beides nicht sehr rühmlich und wieder
vergessen)). Während ich für Steves Modern Gaulish mich erst wieder reinlesen müsste.
Find ich jedenfalls interessant, wenn Du es als einfacher empfindest!  :)

Gut - melde Dich, sobald Du gern einen eigenen Bereich für die Arbeit hättest. Wenn Du
glaubst, dass das Sprachenunterforum an sich ausreicht, solls mir auch Recht sein. Wie
es Dir lieber ist.

Und natürlich versteht es sich von selbst, dass es Dir überlassen bleibt, ob, wie lange,
wann Du damit hier arbeiten willst. Wenn Du mitten drin draufkommst, dass Du doch
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keinen Bock mehr hast, weiterzuarbeiten, ist das auch OK. Auch halbfertige Sachen sind
gut und wichtig und nutzbar, und ich bin für JEDES ENGAGEMENT UNENDLICH DANKBAR!
Fühl Dich also nicht gedrängt, nur weil Du hier eine Arbeitsfläche findest. Das einzige,
worauf ich bestehe ist, solltest Du hier Deine Arbeit präsentieren ist die allgemeingültige
Forenregel, dass Wissen, das hier mal verfasst wurde, auch hier bleiben kann (also nicht
gelöscht wird) - zum Nutzen aller User/-innen.

Also danke schon mal im voraus!

Liebe Grüße und subuta

Mc Claudia

Titel: Re: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Torc am 31.05.2014, 23:40:08

So,

ich habe nun ein Neu-Gallisch - Deutsch Wörterbuch erstellt, welches auf Steves Gaulish-
English-Dictionary basiert. Es ist zwar nicht atemberaubend, aber für den Anfang tut es
seinen Dienst. Ich werde später, wenn ich mehr Zeit habe ein vernünftiges Deutsch-Neu-
Gallisch-Wörterbuch anfertigen.
 Zudem halte ich regen Austausch mit Steve und werde in der kommenden Woche evtl.
mein erstes Tutorial fertig haben. Steve versucht auch ein Online-Wörterbuch für
Deutsch-Neu-Gallisch zu organisieren.
So viel erst einmal zum neuen Stand.

Liebe Grüße

Titel: Re: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Torc am 05.07.2014, 19:53:18

Swáel,

für alle Interessenten, die auch auf Fratzenbuch aktiv sind, mal die Info, dass Steve nun
auch eine Seite für Neu-Gallisch eröffnet hat.

https://www.facebook.com/moderngaulishlanguage

Auf jeden Fall mal einen Blick wert.

Slanas

Titel: Re: Gallisch für jedermann
Beitrag von: Mc Claudia am 06.07.2014, 02:03:09

Danke fürs Arbeit-Abnehmen! Wollt ich auch schon verlinken.  :)
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