the traditional music of brittany is very lively music. Maybe because Brittany’s geographical location puts it at the end of a continent
- or at its beginning.
The use of traditional instruments has been growing a lot throughout the last 40 years and there are numerous Breton artists who know instinctively
how to associate tradition with the creation of music. This way, today, the traditional instruments are played in harmony alongside modern guitars,
keyboards and drums.
The music in all its aspects is played at any occasion in community life, most of the time matched to dance rhythms that vary from one region to
another. The most famous dances are the ‘gavotte’, the ‘en-dro’, the ‘round’, etc.
the instruments used are the biniou (small panpipe), the bombarde (kind of oboe brought to France with the crusades), the harp and the
voices! This makes the local production of music richer and we have now, in the early 21st century, a pool for new musical directions.
This recording features performers typical of today’s Breton musical life. Whenever they sing in French or Breton their ways of expression are
diverse with seemingly nothing in common, except that with their singing and playing they express Brittany live. All the artists on this album are
famous in the area and in France and are playing their own repertoire.
The music ensemble ‘Tonnerre de Brest’ represents the Brittany of the pirates and fishermen in its great maritime tradition.
Bleizi Ruz, le Duo Grandjean & Lemou (diatonic accordion & violin), the two ‘flute’ players Hervieux et Beauchamp (biniou & bombarde) represent the
Fest-Noz musicians (night fetes) with all the traditional instruments in combination with contemporary rhythms.
Le Bagad du Moulin Vert of Quimper, composed of very young musicians, feature the traditional training of the groups of 25 to 30 bagpipe-players
we can hear and see at large Breton events.
The track ‘Glaz Noz’ by the Gwendal ensemble, one of the oldest and most mystic Celtic-based French rock music ensembles; demonstrates the
successful blend of ancient and modern.
Yvon Etienne expertly blends humour and traditional music. His compositions are sung a lot in Brittany!
The finest instrumentalists and the most melodic composers of Brittany are meeting here: Bernard Benoit with Christophe Caron (bombarde), Soïg
Sibéril (of the group Gwerz), and the duet, guitarist Gérard Delahaye and singer Dan Ar Braz, father of the great hit ‘l’Heritage des Celtes’, as well as
Jérôme Gasmi (pipes), former guitarist for Alan Stivell. Their exceptional contributions form a brilliant part of this musical excursion into the heart
of Brittany.

Die traditionelle Musik der bretagne ist sehr lebhafte Musik. Vielleicht hat das mit der geografischen Lage der Bretagne am Ende des
Kontinents zu tun, oder an seinem Anfang.
In den letzten 40 Jahren hat die Verwendung von traditionellen Instrumenten stark zugenommen, und es gibt viele bretonische Künstler, die
instinktiv die Traditionen mit dem Kreieren von Musik verflechten. Daher können wir heute traditionelle Instrumente in Harmonie mit modernen
Gitarren, Keyboards und Schlagzeug hören.
Die Musik in all ihren Funktionen wird zu allen Gelegenheiten des Gemeinschaftslebens gespielt, meist wird sie an die regional verschiedenen
Tänze angepaßt. Die bekanntesten Tänze sind „Gavotte“, „En-dro“, „Rondo“ usw.
Die Instrumente, die hier gespielt werden, sind Biniou (kleine Panflöte), Bombarde (eine Art Oboe, zur Zeit der Kreuzzüge nach Frankreich
gebracht), Harfe und Gesang. Die örtliche Produktion von Musik wird immer reichhaltiger, und wir haben hier jetzt, am Beginn des 21. Jahrhunderts,
eine reiche Quelle für neue musikalische Richtungen.
Diese Aufnahme präsentiert Interpreten, die die heutige bretonische Musikszene verkörpern. Wann immer sie singen, auf französisch oder
bretonisch-keltisch, ihre Ausdrucksweisen sind verschiedenartig, anscheinend ohne Gemeinsamkeiten außer einer: mit ihrem Gesang und Spiel
drücken sie Bretagne live aus. Alle Künstler auf diesem Album sind in der Region und in Frankreich berühmt und spielen ihr eigenes Repertoire.
Das Musikensemble Tonnerre de Brest repräsentiert die Bretagne der Piraten und Fischer in ihrer großen maritimen Tradition.
Bleizi Ruz, das Duo Grandjean & Lemou (diatonisches Akkordeon und Geige) und Hervieux et Beauchamp (Biniou & Bombarde) repräsentieren die
Fest-Noz Musiker (Nachtfest-Musiker), die alle traditionellen Instrumente mit modernen Rhythmen kombiniert spielen.
Le Bagad du Moulin Vert von Quimper, aus sehr jungen Musikern bestehend, ist eine der Gruppen mit von 25 bis 30 Dudelsackspielern, die bei
großen bretonischen Veranstaltungen zu sehen und zu hören sind.
Das Stück ‚Glaz Noz‘ vom Gwendal-Ensemble, einem der ältesten mystischen keltischen Rockmusik-Ensembles Frankreichs, demonstriert die
erfolgreiche Kombination von Alt und Neu.
Yvon Etienne mischt Humor und traditionelle Musik auf gekonnte Weise. Seine Kompositionen werden in der Bretagne oft und vielerorts gesungen.
Bernard Benoit und Christophe Caron (Bombarde), Soïg Sibéril (von der Gruppe Gwerz), das Duett Gitarrist Gérard Delahaye und Sänger Dan Ar Braz, Vater
des großen Hits ‚l‘Heritage des Celtes‘, und Jérôme Gasmi (ehemaliger Gitarrist von Alan Stivell) gehören zu den besten Instrumentalisten und Komponisten
der Bretagne. Ihre ausgezeichneten Aufnahmen bilden einen hervorragenden Beitrag für diesen musikalischen Ausflug ins Herz der Bretagne.
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