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Titel: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Mc Claudia am 13.08.2013, 23:59:21

Slania,

ich hab mir wieder mal das kymrische Gedicht "Preiddeu Annwfn" angeguckt und
versucht, der Idee von Jan Fries zu folgen, nach der hier neun verschiedene
Anderswelten beschrieben werden (Der Kessel der Götter, S. 475 ff.). Bei der
Übersetzung hab ich aber Birkhan vertraut (Keltische Erzählungen vom Kaiser Arthur, Teil
2, S. 107 ff.). Das Original und die englische Übersetzung findet man hier:

http://www.lib.rochester.edu/camelot/annwn.htm

Ich  hab mir das Gedicht durchgelesen, und ich muss gestehen, dass die Herausarbeitung
von neun Anderswelten problematisch ist, da die einzelnen Strophen zumeist so ablaufen,
dass am Anfang der Strophe eine Burg genannt wird, dann eine Beschreibung, was in der
Burg passiert, und zum Schluss der Refrain "Drei Schiffsladungen von Prydwen
begleiteten Arthur, und bis auf sieben kam niemand zurück aus der Burg von xy." Diese
letztgenannte Burg ist dann meist eine andere als die, die anfangs der Strophe genannt
wird.

Formal schaut das Gedicht mit den Anderswelten-Nennungen also so aus:

- Einleitung
- 1. Strophe: Nennung von Caer Siddi am Anfang und am Ende.
- 2. Strophe: anfangs: Caer Pedryvan, Ende: Uffern und Caer Vedwit.
- 3. Strophe: anfangs: Caer Pedryvan, Ende: Caer Rigor.
- 4. Strophe: anfangs: Caer Wydyr, Ende: Caer Golud.
- 5. Strophe: anfangs keine Burg, Ende: Caer Vandwy.
- 6. Strophe: anfangs keine Burg, Ende: Caer Ochren.
- Ende

Jan Fries hat daraus folgende neun Welten extrahiert:
1. Caer Siddi
2. Caer Pedryvan (die erste)
3. Uffern
4. Caer Vedwit
5. Caer Rigor
6. Caer Wydyr
7. Caer Golud
8. Caer Vandwy
9. Caer Ochren

Seine Übersetzungen sind bei einigen Burgen etwas fehlerhaft.

Ich habe das Konzept aber mal übernommen, mit dem Unterschied, dass ich Uffern nicht
als eigene Anderswelt nehme. Diese Beschreibung der Hölle ist nur nebenbei und gehört
eigentlich zu Caer Vedwit. Als neunte Welt habe ich die zweite Nennung von Caer
Pedryvan genommen, eine zweite vierseitige Burg.

Das Problem sind aber die Strophen. Am Anfang werden (bis auf die 1. und die zwei
letzten Strophen) immer je zwei verschiedene Burgen genannt. Ich glaube ja am
ehesten, dass es sich dabei immer um je eine Burg handelt, die aber zwei Namen hat.
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Wenn ich aber auf die Spielerei von Jan Fries eingehe und annehme, dass es sich
tatsächlich um neun verschiedene Burgen handelt, dann steht die Beschreibung in jeder
Strophe in der Mitte zwischen zwei Burgen und könnte sich sowohl auf die erste als auch
auf die letzte beziehen. Ich hab also einfach ne Schere genommen und die
Beschreibungen in den Strophen in der Mitte thematisch geteilt. Der erste Teil bezieht
sich auf die je erste Burg, der zweite auf die Burg am Schluss.

Das Ergebnis schaut dann so aus - also zuerst die Nennung und Übersetzung der Burg
(hab mich dabei zumeist auf die oben verlinkte englische Übersetzung bezogen bzw. auch
auf Birkhan) und darunter den Teil der Strophe, den ich der Burg zugeordnet sehe:

... Fortsetzung folgt.....

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Mc Claudia am 14.08.2013, 00:01:12

Die neun Anderswelten von Preiddeu Annwfn

1. Caer Siddi „Elfenburg“

Prächtig war der Kerker von Gweir in Caer Siddi. Keiner vor ihm ging dorthin, in die
schweren, blau-stählernen Bande – ein getreuer Jüngling war es, den sie hielten, und
schmerzvoll sang er von der Beraubung der Anderen Welt. Bis zum Gericht wird unser
Bardenlied währen.

2. Caer Pedryvan „Burg der vier Seiten“

Wahrhaftig, mein Ruhm ist groß, wo man mein Lied vernimmt, in Caer Pedryvan, der sich
vierfach wendenden Burg. Aus dem Kessel wurde mein Preislied gesprochen, den der
Atem von neun Jungfrauen erwärmte. Der Kessel des Fürsten der Anderen Welt, was ist
seine Tugend? An seinem Rande dunkelblau und Edelsteine, kocht er dem Feigen Speise
nicht, es ist ihm nicht bestimmt. Das Schwert von Llwch Llenlleawg ist vor ihm erhoben
worden, der Hand von Lleminawg war es erlaubt.

3. Caer Vedwit „Burg der Met-Trunkenheit“

Und Lampen brannten vor dem Eingang zum Tor der Hölle, und da wir mit Arthur –
ruhmvolles Verderben – gingen.

4. Caer Pedryfan „Burg der vier Seiten“

Ich bin der Hochberühmte. Das Lied ertönt. In der viereckigen Burg der Insel des
gewaltigen Tores ward der Mittag pechschwarz.

5. Caer Rigor „Burg der Härte“

Heller Wein war ihr Trunk angesichts ihres Gefolges.

6. Caer Wydyr „Glasburg“

Als Herr des Wissens verdiene ich keine Niedrigen, die die Tapferkeit Arthurs jenseits der
Burg von Glas nicht gesehen.

7. Caer Golud „Burg der Eingeweide“

60 x 100 Mann standen auf der Mauer: schwer war es, sich mit ihrer Wache zu
unterreden.

Seite drucken - Preiddeu Annwfn - Anderswelten? http://www.celticcafe.at/index.php?action=printpage;topic=246.0

2 von 7 22.10.2017, 13:58



8. Caer Vandwy „Burg des göttlichen Gipfels“

Ich verdiene keine Niedrigen, matt mit dem Rundschild, die den Tag nicht kennen, nicht
wissen, wer der Herrscher ist, zu welcher Stunde des heiteren Tags der Anführer geboren
ward, und wer bewirkte, dass der Fuß nicht in die Täler von Defwy ging, und die nicht
kennen den gefleckten Ochsen mit dem dicken Stirnriemen und den 7x20 Gliedern in
seinem Halsband.

9. Caer Ochren „die umfriedete Burg“

Ich verdiene keine Niedrigen mit mattem Verlangen, die nicht wissen, welcher der Tag
des Herrn, des Herrschers, ist, zu welcher Stunde des heiteren Tags der Besitzende
geboren ward, oder wieviel Tausende das Silber des Herrn hüten. Als wir – furchtbar im
Kampf – mit Arthur gingen.

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Mc Claudia am 14.08.2013, 00:15:18

Mein Fazit:

Die Beschreibungen sind etwas zu kurz, um sich hier die Anderswelten schön vorstellen
zu können. Und es ist auch ein bisserl disharmonisch wegen der Doppelnennung von
Burgen bei den Strophen. Ich glaube daher eher, dass es sich um sechs verschiedene
Anderswelten handelt, die zumeist zwei Namen haben. Die Zahl 6 ist aber im Keltischen
halt nicht sooooo mystisch belegt wie die Neun .... (blöd auch ....)

Andererseits, wenn man sich drauf einlässt, würde die Einteilung von sechs Anderswelten
so aussehen:

Die sechs Anderswelten von Preiddeu Annwfn

1. Caer Siddi „Elfenburg“

Prächtig war der Kerker von Gweir in Caer Siddi. Keiner vor ihm ging dorthin, in die
schweren, blau-stählernen Bande – ein getreuer Jüngling war es, den sie hielten, und
schmerzvoll sang er von der Beraubung der Anderen Welt. Bis zum Gericht wird unser
Bardenlied währen.

2. Caer Pedryvan „Burg der vier Seiten“ bzw. Caer Vedwit „Burg der Met-
Trunkenheit“

Wahrhaftig, mein Ruhm ist groß, wo man mein Lied vernimmt, in Caer Pedryvan, der sich
vierfach wendenden Burg. Aus dem Kessel wurde mein Preislied gesprochen, den der
Atem von neun Jungfrauen erwärmte. Der Kessel des Fürsten der Anderen Welt, was ist
seine Tugend? An seinem Rande dunkelblau und Edelsteine, kocht er dem Feigen Speise
nicht, es ist ihm nicht bestimmt. Das Schwert von Llwch Llenlleawg ist vor ihm erhoben
worden, der Hand von Lleminawg war es erlaubt. Und Lampen brannten vor dem Eingang
zum Tor der Hölle, und da wir mit Arthur – ruhmvolles Verderben – gingen.

3. Caer Pedryfan „Burg der vier Seiten“ bzw. Caer Rigor „Burg der Härte“

Ich bin der Hochberühmte. Das Lied ertönt. In der viereckigen Burg der Insel des
gewaltigen Tores ward der Mittag pechschwarz. Heller Wein war ihr Trunk angesichts
ihres Gefolges.

4. Caer Wydyr „Glasburg“ bzw. Caer Golud „Burg der Eingeweide“
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Als Herr des Wissens verdiene ich keine Niedrigen, die die Tapferkeit Arthurs jenseits der
Burg von Glas nicht gesehen. 60 x 100 Mann standen auf der Mauer: schwer war es, sich
mit ihrer Wache zu unterreden.

5. Caer Vandwy „Burg des göttlichen Gipfels“

Ich verdiene keine Niedrigen, matt mit dem Rundschild, die den Tag nicht kennen, nicht
wissen, wer der Herrscher ist, zu welcher Stunde des heiteren Tags der Anführer geboren
ward, und wer bewirkte, dass der Fuß nicht in die Täler von Defwy ging, und die nicht
kennen den gefleckten Ochsen mit dem dicken Stirnriemen und den 7x20 Gliedern in
seinem Halsband.

6. Caer Ochren „die umfriedete Burg“

Ich verdiene keine Niedrigen mit mattem Verlangen, die nicht wissen, welcher der Tag
des Herrn, des Herrschers, ist, zu welcher Stunde des heiteren Tags der Besitzende
geboren ward, oder wieviel Tausende das Silber des Herrn hüten. Als wir – furchtbar im
Kampf – mit Arthur gingen.

Diese sechs Anderswelten sind halt nur sechs, aber irgendwie harmonischer, weil man die
Strophen nicht auseinanderreißen muss.

Man kann es aber auch wie Jan Fries machen und die Strophen eher außer Acht lassen
und sich nur auf die Etymologie der Burgnamen konzentrieren und Assoziationen schaffen
zu anderen passenden Mythen und Vorstellungen.

Wenn ich Preiddeu Annwfn mit der Reise des Mael Duin vergleiche

http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1el_D%C3%BAin

so ist diese Andersweltreise ausgefeilter, und die Inseln actionreicher und kreativer
geschildert - und es sind wesentlich mehr, je nach Zählung zwischen 30 und 33.

Aber irgendwie hat Preiddeu Annwfn wegen seiner Kürze und archaischen Erzählweise
auch was.

Was haltet Ihr von Preiddeu Annwfn? Schon Erfahrungen? Könnt Ihr mit der Anderswelt
diesbezüglich was anfangen?

subuta

Mc Claudia

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Roana am 14.08.2013, 08:30:19

Wobei Caer Siddi und Caer Wydyr mitunter synonym bzw. nebeneinander verwendet
werden und als "Castle of glas" bezeichnet werden.

Caer Siddi ist eh eine meiner liebsten aus diesem Umfeld... so wie in meiner letzten
Geschichte (http://ulrike-schepp.de/geschichten/winter/), wo die Protagonistin dort
landet.

BTW: "Castle of glas" ist ja momentan auch in der Hitparade... ;)

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
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Beitrag von: Mc Claudia am 14.08.2013, 15:42:19

Ganz ehrlich, ich glaub ja, dass genau EINE Burg gemeint ist, die halt verschiedene
Beinamen hier erhält. Denn in keiner Strophe wird sich widersprochen. Denkt man nur
eine Burg, hätte man in jeder Strophe eine weitere Beschreibung derselben.

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Sedocoinios am 14.08.2013, 17:00:53

Ich glaub eher auch ,daß es eine Burg ist...

ob sich das mit meinen Erfahrungen der Anderswelt eckt? hmm... eine Burg aus Stahl
eine eine die das Licht verschluckt hab ich schon gesehen, mit dem Rest kann ich so
spontan nichts anfangen...

mit Uffern allerdings, Uffern heist ja "Infernus" d.h. unendlich tief... einen abgrundtiefen
Schacht hab ich auch schon erfahren.

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Roana am 15.08.2013, 02:18:55

Man könnte sich das so vorstellen, dass es unterschiedliche Aspekte des gleichen
Ortes/Gebäudes sind, je nachdem aus welcher Sichtweise man sich ihr nähert.

Generell muss ich aber für mich sagen, dass mir von der ganzen Inselkeltik die
walisischen Mythen weitaus fremder sind als schottische oder irische. Keine Ahnung ob
das nun bloß an den zu vielen Konsonanten hintereinander liegt  *kdoof2*

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Mc Claudia am 16.08.2013, 08:58:31

naja, dafür gibts im Irischen lauter komische Vokale hintereinander!  ;D ;D ;D ;D ;D

Eins haben die gälischen und die britischen Traditionen gemeinsam: Die Anderswelten
sind immer rätselhaft und dunkel beschrieben. Mal als eine Welt, mal als mehrere Inseln,
mal mit einem Namen, mal mit mehreren Umschreibungen. Aber es ist immer rätselhaft
und uneindeutig.....

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Vailos am 16.08.2013, 11:01:23

Vielleicht liegt es ja auch daran, dass hier vor allem individuelle Vorstellungen Vorang
hatten. Anders als bei festen Lehren der Kirchen, die einem ja zeitgeisttypisch immer
erklärt haben, wie das Paradies oder die Hölle aussieht, bzw auszusehen hat.

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Mc Claudia am 16.08.2013, 13:18:56

Naja, zum einen sind die inselkeltischen Mythen keine religiöse Lehre (mehr) im
Mittelalter, und Märchen und Sagen sind immer verschwommen. Erst Kompilatoren
versuchen Ordnung ins Chaos zu bringen (wie z.B. Mallory beim Arthur-Mythos).

Aber ganz ehrlich: auch die jüdische und die christliche "Anderswelt" ist eigentlich nur
schemenhaft beschrieben. In der Bibel steht nirgends wirklich konkret, was in der Hölle
oder im Himmel passiert, und wer konkret dorthin kommt. Erst die Kirche hat im
Mittelalter nette Ausschmückungen und konkrete Vorstellungen geliefert.
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Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Sedocoinios am 16.08.2013, 22:14:39

Die Anderswelt IST ja auch einfach merkwürdig und verschwommen :-)

Aber einer noch: Das vieldeutige und wandelbare ist ein Motiv das sich bei den Kelten
sehr sehr häufig findet, das fängt bei den merkwürdigen Masken und Figuren des "Early
Style" an und zieht sich über die gallo-romanische Epoche bis zu den wandelbaren Feen
der Iren.

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Mc Claudia am 19.08.2013, 16:15:56

Stimmt. Irgendwie finde ich, dass diese Uneindeutigkeit was Archaisches hat. Dichter,
Barden, Rishis und sonstige berauschte Inspirierte oder einfach nur Träumende erzählen
ihre Träume und Rauschgeschichten, und diese finden natürlich in den anderen Welten
statt. Und Rauschgeschichten und Träume sind selten klar und eindeutig. Ich glaube ja
auch, dass die frühen jüdischen Propheten genauso berauscht waren. Blöd wirds erst
dann, wenn das dogmatische Wahrheitsanspruchsmoment dazu kommt.

Aber zurück zur Beraubung der Anderen Welt. Ich hab mir den Text nochmals
durchgelesen. Und ich komme für mich zum endgülltigen Schluss, dass damit eine Burg
gemeint ist. Denn die Beschreibungen und Beinamen widersprechen sich nicht, sondern
ergänzen sich eigentlich wunderbar. Mein Wunsch, mit Jan Fries, hier neun Anderswelten
vorzufinden, analog zu den neun Welten von Yggdrasil geht damit flöten.

Ich versuch die Burgbeschreibung mal ein bisserl zu rationalisieren:

Architektur der Burg:
- Die Burg hat vier Seiten und wendet sich um sich selbst vierfach.
- Sie ist mit einer Mauer umfriedet.
- Die Burg besteht aus Glas und ist sehr hart.
- Die Burg ist offenbar auch der Eingang zur Hölle, oder ist die Hölle selbst, vor dessen
Eingang Lampen brennen.
- Die Burg hat ein gewaltiges Tor, wo der Mittag pechschwarz ist.

Wo ist die Burg?
- Burg der Eingeweide - Birkhan sieht hier eine Umschreibung für Labyrinth. Die
viereckige Burg ist also in einem Labyrinth oder beinhaltet ein Labyrinth.
- Die Burg ist Ziel spiritueller Sehnsicht, denn sie steht auf einem göttlichen Gipfel
(Mittelpunkt der Welt?)

Wen trifft man in der Burg an, welchen Dingen begegnet man?
- Die Burg wird von 60x100 (6.000) Mann auf der Mauer bewacht. Diese Wachen sind
offenbar sehr stur.
- Caer Siddi - in der Burg wohnen die Side, die Feen oder heidnisch gesehen, die
Gottheiten
- In der Burg befindet sich ein prächtiger Kerker mit schweren blau-stählernen Banden,
wo ein Jüngling festgehalten wurde, der das Lied Preiddeu Annwfn sang.
- In der Burg wird offenbar viel gesoffen und gefeiert (Caer Vedwit) - oder man erkennt
die Burg nur besoffen. Heller Wein wurde dort auch getrunken.
- In der Burg befindet sich ein inspirativer Kessel, aus dem Preislieder gesungen werden.
Der Kessel wird durch den Atem von neun Jungfrauen (Musen?) erwärmt. Er gehört dem
Fürsten der Anderen Welt und kocht nur für die Mutigen Speise. Vor dem Kessel wurde
das Schwert erhoben (oder gestohlen?).

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Sedocoinios am 19.08.2013, 18:23:24
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Mabon wurde doch auch in einer gläsernen Burg gefangengehalten...  und mit den neun
Frauen das erinnert mich an die Seine Insel und Avalon...

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Mc Claudia am 20.08.2013, 10:47:12

Jo, das war Mabon. Auf Avalon und auf der Seine-Insel warens auch neun Frauen?

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Sedocoinios am 20.08.2013, 16:51:25

Bei Pompoinius Mela waren es Neun Gellisenae...
http://www.celtoi.net/celtoipedia/index.php5?title=Die_Gallisenae

Im "Peredur" sind es auch neun "Gwydonot" in Caer Lloyw  (Glouchester oder "Glänzende
Burg")

http://www.mabinogion.info/peredur.htm

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Sedocoinios am 20.08.2013, 17:00:53

Der verlinkte Text ist dahingehend interessanr ,dsaß er auf weitere Texte mit "Neun
Hexen" verweist: die "Vita of St Sampson" und Das Gedicht "Pa Gur" - beide Texte
kannte ich bisher noch garnicht.

Titel: Re: Preiddeu Annwfn - Anderswelten?
Beitrag von: Mc Claudia am 20.08.2013, 21:45:15

Ah danke! Wenn man länger was nicht mehr in Bearbeitung hat, vergisst man die Hälfte!
:P
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