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Introduction and Acknowledgement 

To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination 

and marks real advance in science.  

Albert Einstein  

 

Global and interdisciplinary collaboration in research requires us to consider and explore the potential of cutting-

edge research practices, methodological approaches, and innovative theories not only for the humanities in general 

but also for Celtic Studies to advance the field.  

Developments in information and communication technology and philosophy of science as well as new approaches 

in science communication and public relations have sparked off both professional and public debates on the benefit 

and value of humanities research.  

The symposium aims to provide an arena to discuss recent developments in other disciplines and conceptual 

changes and advances in Celtic Studies. Presentations are invited from all areas of Celtic Studies to reflect the broad 

spectrum of research exploring and implementing new perspectives as well as digital and technical aids. This 

includes discussions of theories and approaches from a variety of fields such as digital humanities, public science, 

open science, data mining, heritage studies, copyright, as well as innovative applications of novel interdisciplinary 

methods or established approaches.  

 

We cordially thank Prof. Dr. Stefan Schumacher and the Department of Linguistics at the University of Vienna for 

the institutional support of this symposium. Additionally, we would like to thank the ÖH Uni Wien for providing 

partial funding for this endeavour. Our sincere thanks also go to the speakers and panellists for their contributions, 

talks and insights making for an exciting and varied symposium programme. 

 
 
We are looking forward to interesting lectures and inspiring discussions! 
 
 
The organising team, 

Zea Frana, Veronika Gufler, Katharina Krischak, Barbara Matzner-Volfing, Alexander Schinnerl  

  



Program  

Friday, May 25, 2018 

9.30 Opening 

SESSION I  
CHAIR: VERONIKA GUFLER 

9.45 
Bernhard Bauer  

„Welch ausgebreitet Sprachkenntniß!“ - Zweisprachige Glossen zu Beda Venerabilis 

10.15 
Michaela Jacques 

Writing Bad Poetry: Y Beiau Gwaharddedig in the Welsh bardic grammars 

10.45 
Johan Corthals 

Edition und Kontext am Beispiel von Táin Bó Regamna 

11.15 BREAK 

SESSION II  
 CHAIR: HANNES TAUBER 

11.45 
Raimund Karl 

Enlightenment, Human Rights and Public Participation in the Management of Celtic Heritage 

12.15 
Veronika Gufler 

New Media and the Presentation of Human Remains in Museums 

12.45 
Mario Wallner 

Die virtuelle Archäologie und ihre Anwendungen in der Keltologie 

13.15 LUNCH BREAK 

SESSION III  

CHAIR: ZEA FRANA 

14.15 
Alexander Schinnerl 

To Sack Rome, Press Any Key: Representation of Celts in historical video games 

  



14.45 
Barbara Matzner-Volfing 

Picturing the Celts: An exemplary viscourse 

15.15 
Michela Vignoli 

The Benefits of Open Science for Celtic Studies 

15.45 BREAK 

16.15 

PANEL I:  

“Resistance is Futile: How Open Science is transforming Celtic Studies research” 

PANELLISTS: Bernhard Bauer, Corinna Salomon, Michela Vignoli, Mario Wallner 

MODERATORS: Katharina Krischak, Barbara Matzner-Volfing 

from 
17.15 

Informal Get-Together 

 

Saturday, May 26, 2018 

9.30 Opening 

SESSION I  

CHAIR:  ZEA FRANA 

9.40 

Dieter Reinisch 

Die irische Sprache und die ehemaligen republikanischen Gefangenen in Nordirland 

10.10 

Hans Schwerteck 

Kommentare zu den Präsensformen des Kymrischen 

10.40 

Hannes Tauber 

Die Lokalisierung der Kelten bei Herodot. Eine Annäherung 

11.10 BREAK 

11.40 

Katharina Krischak 

Beware of Dogs and Zombies: Towards a new narrative for Celtic Studies 

  



12.00 

PANEL II: 

“Those Who Tell the Stories Rule the World: A vision for Celtic Studies 2.0” 

PANELLISTS: Michaela Jacques, Raimund Karl, Edyta Lehmann, Dieter Reinisch 

MODERATORS: Katharina Krischak, Barbara Matzner-Volfing 

13.00 LUNCHBREAK 

SESSION II 

CHAIR: HANNES TAUBER 

14.00 

Edyta Lehmann 

Irish Hero and Contemporary Irish Cinema 

14.30 

Tanja Trausmuth 

Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht!? Kulinarik in der Eisenzeit? 

15.00 

Zea Frana, Alexander Schinnerl 

Keltische Forschungen: The long way to Open Access 

15.30 CLOSING & FAREWELL COFFEE 

16.00 BRENNOS GENERAL ASSEMBLY 

from 
18.00 

Conference Party 

 

 



„Welch ausgebreitet Sprachkenntniß!“ - Zweisprachige Glossen zu Beda Venerabilis 

Bernhard Bauer 

Das vom Irish Research Council finanzierte Projekt „Languages in Exchange: Ireland and her Neighbours“ (LeXiN) 

beleuchtet die Sprachkontakte zwischen den britannischen Sprachen und dem Irischen im Frühmittelalter. Als 

Primärquelle dienen die kontemporären keltischsprachigen Glossen zu den komputistischen Werken von Beda 

Venerabilis und der lateinischen Grammatik von Priscian. Diese Glossen zeugen vom multilingualen Umfeld in dem 

sich die frühmittelalterlichen Schreiber bewegten - nicht zuletzt durch die zweisprachigen (Parallel-)Glossen die 

Übersetzungen von einer in die andere Sprache darstellen.  

In diesem Vortrag wird zum einen auf die verschiedenen Arten von Sprachkontakt und -austausch eingegangen, 

und zum anderen werden verschiedene methodische Ansätze vorgeschlagen und anhand von Fallbeispielen 

präsentiert. Diese demonstrieren den wechselseitigen Austausch zwischen Irisch, Latein und den britannischen 

Sprachen. 

Writing bad poetry: Y Beiau Gwaharddedig in the Welsh bardic grammars 

Michaela Jacques 

The collection of texts known as the Welsh bardic grammars are a group of vernacular treatises which serve to 

collect and organise information about the appropriate form and content of medieval Welsh poetic composition. 

Believed to have been first composed sometime in the thirteenth century (and certainly before c.1330), the 

grammars were recopied and often heavily reworked throughout the late medieval and early modern period. These 

revisions could consist of cosmetic rewordings, or the complete re-organization of the text; however, throughout 

all copies, the examples used to illustrate the dictates of the text are consistently the most fluid and are frequently 

interchanged. Fragments of poetry used as examples were possibly composed for the grammars, but could also be 

taken from fully-formed works extant elsewhere. The section of the grammars entitled “Y Beiau Gwaharddedig” 

(the Forbidden Faults) contains numerous poetic stanzas or fragments meant to illustrate metrical faults, which are 

regularly updated in later recensions. In this talk, I will examine these fragmentary, faulty examples, with particular 

attention paid to content and genre, as they appear across several manuscript copies, including the earliest 

medieval versions of the grammar (Llanstephan MS 3, Jesus College MS 111, Peniarth MS 20, and the copy in Balliol 

MS 353) and some of the more important revisions (Llanstephan MS 28, Bangor MS 1, Peniarth MS 51, Jesus College 

MS 15). In so doing, I hope to shed light not only on how the bardic grammars were updated in the late medieval 

and early modern period, but also on how the conception of what makes for bad (or at least, technically faulty) 

poetry changed over the course of their transmission.  
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Edition und Kontext am Beispiel von Táin Bó Regamna 

Johan Corthals 

Die reizende Episode Táin Bó Regamna 'Rinderraub des Regamna' aus spätaltirischer Zeit beschreibt auf 

humoristische Weise ein Ereignis aus der 'Vorgeschichte' der Táin Bó Cúailnge. Zwei grundsätzliche Aspekte der 

philologischen Aufarbeitung der frühirischen erzählenden Literatur möchte ich am Beispiel dieses kleinen Textes 

erörtern. Erstens: Keine frühirische Erzählung ist in direkter Überlieferung aus dem frühen Mittelalter auf uns 

gekommen. Im Laufe der späteren Überlieferung wurden in der Regel orthographische oder auch sprachliche 

Veränderungen angebracht. Wie soll man einen solchen Text in einer modernen Edition zugänglich machen? Strikte 

Wiedergabe der handschriftlichen Überlieferung? Versuch der Rekonstruktion eines vermuteten ursprünglichen 

Zustands? Eine Kombination von beiden? Oder gibt es Zwischenwege, wie das erprobte Mittel des kritischen 

Apparates? Und wie können wir ihn, so aufbereitet, als Online-Ressource zur Verfügung stellen? Zweitens: Die 

frühirischen Erzählungen sind insofern kontextlos, als über ihren ursprünglichen Gebrauchskontext sehr wenig 

bekannt ist. Durch die Erfassung aller expliziten und impliziten Bezüge zur umgebenden Literatur kann man sie aber 

einigermaßen aus ihrer Isolation befreien und beliebige Interpretationen vermeiden. Táin Bó Regamna zeichnet 

sich durch ein ganzes Netzwerk solcher Bezüge in verschiedenen Richtungen aus. Ausgangspunkt dieses Vortrags 

sind Überlegungen zu meiner früheren Edition dieses Textes (Táin Bó Regamna. Eine Vorerzählung zur Táin Bó 

Cúailnge. Wien 1987) und die Anwendung von Erkenntnissen aus meiner Online-Sammlung „Manuscript Sources to 

Old and Middle Irish Tales“ (https://celt.ucc.ie/MsOmit2017/). 

Enlightenment, Human Rights and Public Participation  

in the Management of Celtic Heritage 

Raimund Karl 

1784 schrieb Immanuel Kant: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten 

Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 

bedienen“. Die Aufklärung ist die Grundlage der modernen Wissenschaft und des modernen Rechtsstaates, 

inklusive seines Verwaltungshandelns in der Denkmalpflege, selbstverständlich inklusive archäologischer und 

anderer ‚keltischer‘ Denkmale. Untrennbar mit dem Grundgedanken der Aufklärung – der grundsätzlichen 

Gleichheit aller mündigen Menschen – sind die Menschenrechte verbunden: subjektive Individualrechte, die jedem 

Menschen zustehen. Zu den kulturellen Anspruchs- und Teilhaberrechten, die vom Staat in Form von positiven 

Leistungen zu gewährleisten sind, gehören dabei auch die Rechte auf Teilhabe am kulturellen Leben und an der 

Wissenschaft. Verankert sind diese nicht nur in der unverbindlichen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 

sondern auch in Art. 15 Abs. 1-3 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den 

Friday, 11:45‒12:15 

Friday, 10:45‒11:15 
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sowohl Deutschland als auch Österreich ratifiziert haben und der daher verbindliches Völkerrecht und nationales 

Recht ist. In diesem Beitrag wird argumentiert, dass daher eine Ratifikation der Faro-Konvention nicht notwendig 

ist, um Bürgerbeteiligung am keltologischen Kulturerbe, seinem Schutz und seiner Pflege erforderlich zu machen. 

Die Faro-Konvention, die Österreich ja im Gegensatz zu Deutschland bereits ratifiziert hat, spezifiziert nur genauer 

die positiven Leistungen, die der Staat jedem Menschen, der sich auf seinem Territorium aufhält, auch tatsächlich 

zu gewährleisten hat. Will man sich der Bürgerbeteiligung an der keltologischen Denkmalpflege verwehren, verletzt 

man also nicht nur bereits derzeit geltendes Menschenrecht. Man stellt gleichzeitig auch unsere Wissenschaft und 

unserer Gesellschaftsordnung und somit die Grundlagen der modernen Denkmalpflege in Frage. 

New Media and the Presentation of Human Remains in Museums 

Veronika Gufler 

‘The museum is property archive, place of collection and show site of material three-dimensional culture’. A trend 

towards digitization and the use of new media has been observable in the museum sector for some time now. In 

the museum context human remains need to fulfil their role not only as research but also as entertainment objects. 

It is therefore necessary to filter data from these ‘sensitive collections’ and to find new ways for appropriate 

presentation and meaningful education. This raises the question which kind of media can be used to achieve a more 

attractive design and to still showcase objects adequately. How do new forms of presentation affect the 

communication with and the perception of visitors? 

Die virtuelle Archäologie und ihre Anwendungen in der Keltologie 

Mario Wallner 

Die Digitalisierung unserer Umwelt hat heutzutage in allen Bereichen unseres Lebens – einschließlich der 

Archäologie – Fuß gefasst. So ist die Dokumentation von historischen Bauwerken oder musealen 

Ausstellungsstücken mittels hochauflösender Laserscans eine weit verbreitete Praxis, welche nicht nur von 

Experten erforscht, sondern auch von der breiten Öffentlichkeit geschätzt wird. Selbst die Aufnahme von 

zerstörerischen Tätigkeiten, wie archäologischen Ausgrabungen beginnt sich langsam aber stetig zu wandeln und 

auch hier wird die dreidimensionale Oberflächenaufnahme mittels optischer Verfahren (z.B.: Laserscanning oder 

Image-based Modelling) immer beliebter. Die Mehrwertinformationen gegenüber der herkömmlichen 2D-

Darstellung liegen klar auf der Hand und dienen nicht nur der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation, sondern 

sind oft auch Ausgangspunkt für spätere Analysen und virtuelle Rekonstruktionen. Aber nicht nur die Digitalisierung 

von Oberflächen liegt im Zentrum der jungen Disziplin, besonders die weitere Verarbeitung der aufgenommenen 

Daten hält unzählige Anwendungsmöglichkeiten bereit. Da die Dokumentation nun nicht mehr nur zweidimensional 

erfolgt, ist auch die Betrachtung der aufgenommenen Oberflächen nicht mehr an die flache 2D-Umgebung 

Friday, 12:45‒13:15 

Friday, 12:15‒12:45 



gebunden. Moderne Medien wie Augmented Reality (AR) für unsere Smartphones/Tablets oder Brillen der Virtual 

Reality (VR) haben sich in den vergangenen Jahren ihren Weg in unser Alltagsleben gebahnt und die technischen 

Entwicklungen in diesem Unterhaltungssektor sind kaum vorhersehbar. Doch sind diese virtuellen Visualisierungen 

tatsächlich auch die Zukunft der ‘keltischen‘ Archäologie? In diesem Beitrag sollen die derzeitigen Möglichkeiten 

der Virtuellen Archäologie näher vorgestellt werden, um ihre Sinnhaftigkeit anhand von Beispielen (mehrjährige 

Forschungsgrabung in Meillionydd, Bau der Herrinnenhalle von Mitterkirchen) kritisch zu hinterfragen. 

To Sack Rome, Press Any Key: Representation of Celts in historical video games 

Alexander Schinnerl 

Video Games in historical setting have enriched the gaming industry since the 1990s.  Unlike other media (e.g. 

historical novels, historical films), invite the player to act in and alter a historical world setting. It provides the 

possibility of a simulated alternative history (“what if” scenario). Researchers studying the “phenomenon” 

Historical Game have concentrated mostly on the Assassins Creed or Civilization series. In this talk, I will deal with 

the question how Celts are presented in historical games, focusing on Rome II Total War and what new insights can 

be acquired. Additionally, the talk aims to stimulate a debate on this subject and encourage the discourse on 

historical games from a Celtic studies perspective. 

Picturing the Celts: An exemplary viscourse 

Barbara Matzner-Volfing 

Every media interpretation about the Celts, fictional or otherwise, uses images to convey information to the 

audience. The same images, used in different settings across media, create tropes that form and influence the 

narrative of “the Celts”. Looking at these images, is there a common theme connecting all visualisations? A subtle 

narrative constructed through visual similarities? In this talk I want to start a viscussion about the iconic 

communication of the Celts through the looking glass of visual sociology to highlight the influence of these images 

on Celtic Studies. It is necessary to include these visualisations in the discussion about Celtic studies, as they shape 

our narrative as well as the way information is received in popular reception and thus, by the public. 
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The benefits of Open Science for Celtic Studies 

Michela Vignoli 

Open Science bezeichnet einen Paradigmenwechsel der Wissenschaft, der durch den zunehmenden Einzug von 

Digitalisierung und Webanwendungen in der wissenschaftlichen Praxis geprägt ist. Es soll ein erleichterter Zugang 

zu wissenschaftlichen Informationen und Ressourcen geschaffen werden, der nicht nur auf akademische Nischen 

beschränkt ist. Durch die Informationstechnologien des 21. Jahrhunderts begünstigt, ist Open Science ein höchst 

wirksames Mittel das in der Wissenschaft generierte Wissen aus dem berühmten “Elfenbeinturm” hinaus zu tragen. 

Digital Humanities Projekte sind im Kontext der Geistes- und Kulturwissenschaften Wegbereiter. Prominente 

Beispiele aus der Keltologie sind CODECS (ehemals Van Hamel Wiki) und das österreichische Lexicon Leponticum, 

die keltologische Inhalte und Ressourcen über das Internet für alle öffentlich zugänglich gemacht haben. Doch die 

Verknüpfung von digitalen Technologien und geisteswissenschaftlichen Inhalten allein ist nicht das Geheimrezept, 

um die Relevanz (“impact”) der bereitgestellten wissenschaftlichen Inhalte zu gewährleisten. Insbesondere wenn 

es darum geht die Rezeption letzterer durch nicht-Akademiker zu unterstützen, ist eine begleitende, Zielgruppen 

gerichtete Kommunikationsstrategie nötig. Doch was haben ForscherInnen davon, ihre Forschungsergebnisse 

einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen? In der Praxis können Open Science Ansätze zusätzlichen 

Zeitaufwand sowie erhöhte Exposition im öffentlichen Raum bedeuten, während sie für die akademische Karriere 

wenig Vorteile zu bringen scheinen. Die Erfolgsgeschichten von bestehenden Projekten sprechen jedoch für sich. 

Durch die erleichterte Auffindbarkeit und den neuen online-Kollaborationsmöglichkeiten, die das Web 2.0 bietet, 

profitiert zum einen die internationale Keltenforschung enorm. Zum anderen können die Forschungsinhalte auch 

Zielgruppen über den akademischen Grenzen hinaus inhaltlich und methodisch zugänglich gemacht werden. Eine 

entsprechende Strategie kann die Bedeutung von Geistes- und kulturwissenschaftlichen Ansätzen für die 

Gesellschaft erhöhen, was bei nationalen wie internationalen Fördergebern vermehrt eine Anforderung an zu 

finanzierenden Forschungsprojekten ist. Eine informierte und kritische Wissensgesellschaft zu bilden sowie den 

Zugang zu Bildungsinhalten zu unterstützen sind mitunter wichtige Ziele, die beispielsweise von der Europäischen 

Kommission beworben werden.  
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Panel I: “Resistance is Futile: How Open Science is transforming  

Celtic Studies research” 

Panelists: Bernhard Bauer, Corinna Salomon, Michela Vignoli, Mario Wallner 

Moderators: Katharina Krischak, Barbara Matzner-Volfing 

Digitization and Open Science have become major buzzwords in university politics and academia. The humanities 

have yet to agree on how to benefit from novel tools and collaborative concepts. To meet the challenges ahead 

and seize the opportunities, we need to discuss how we define Celtic Studies 2.0 and how we want to shape the 

future of our field. 

 

Die irische Sprache und die ehemaligen republikanischen Gefangenen in Nordirland 

Dieter Reinisch 

In den letzten beiden Jahrzehnten konnte ein wachsendes Interesse an der irischen Sprache in Nordirland erkannt 

werden. Dieses zeigt sich unter anderem am rasanten Anstieg der Anzahl der Schulkinder, die irisch-sprachige 

Schulen besuchen oder an Kulturveranstaltungen zur Förderung der Sprache; dies ist ein sich fortsetzender Trend, 

der der staatlichen Sprachpolitik entgegengesetzt ist. Der Grund für das Interesse an der Sprache liegt weniger an 

der Anerkennung dieser als Minderheitensprache im Karfreitagsabkommen von 1998, sondern an der Freilassung 

der republikanischen Gefangenen infolge dieses Abkommen zwischen 1998 und 2000. In den Internierungslagern 

und Gefängnissen Nordirlands lernten hunderte bis tausende Gefangene die irische Sprache zu sprechen, und nach 

deren Entlassung aus den Haftanstalten wurden diese ehemaligen Gefangenen zu aktiven Förderer der irischen 

Sprache in den nationalistisch-katholischen Gebieten Nordirlands. Während in den letzten Jahren mehrere 

Publikationen das Erlernen der irischen Sprache von irisch-republikanischen Gefangenen behandelten, wird sich 

mein Vortrag mit dem Einfluss der ehemaligen Gefangenen auf das sogenannte „Irish Language Revival“ 

beschäftigen. Basierend auf einer Kritik von Foucault Konzept, dass Gefangene am Rand der Gesellschaft stehen, 

werde ich ausführen, dass ehemalige Gefangene breiter sozialer Bewegungen stattdessen als „Helden ihrer 

Gemeinschaften“ angesehen werden sollten. Am Fallbeispiel der ehemaligen republikanischen Gefangenen in 

Nordirland werde ich zeigen, dass diese Rolle es den Gefangenen ermöglichte, eine zentrale Rolle in der 

Wiederbelebung und Verbreitung der irischen Sprache zu spielen; eine Rolle, die sie in der Republik Irland nicht 

spielen können. Somit ist dieser Faktor auch einer, wie ich zeigen werde, der es den ehemaligen republikanischen 

Gefangenen in der südlichen Republik Irland nicht ermöglicht, einen Gegenpol zum Niedergang der irischen Sprache 

in diesem Inselteil zu bilden. 

Friday, 16:15-17:15 
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Kommentare zu den Präsensformen des Kymrischen 

Hans Schwerteck 

Prämisse: Mit Hilfe eines neu entwickelten Systems von Grafiken ist es mir gelungen, Aspekt als 

übereinzelsprachliche grammatische Kategorie eindeutig zu definieren und in seinem Auftreten widerspruchsfrei 

zu beschreiben. Die gewonnenen Erkenntnisse erlauben es, ein auffälliges Phänomen des Kymrischen zu erklären 

und in Zusammenhänge des Tempus- und Aspektsystems der Sprache einzufügen. Situation: Wie die perfektiven 

Verben slawischer Sprachen zeigen die einfachen Verbformen des Kymrischen im Präsens normalerweise die 

Zukunft von Vorgängen an. Beispiel Dial ddaw. Früherer Erklärungsversuch: J. Morris Jones erklärte die Erscheinung 

damit, dass alte Futurformen mit denen des Präsens zusammengefallen sind bzw. sich mit ihnen vermischt haben. 

Die Anzeige der Zukunft sei in den modernen präsentischen Formen erhalten. Probleme: Die Erklärung 

berücksichtigt nicht die zahlreichen Ausnahmen (unter anderen beim Koinzidenzfall, im historischen Präsens, bei 

konstanten unbegrenzten Verbinhalten) und es wird nicht bedacht, dass beim Zusammenfall der beiden Kategorien 

die unspezifische und nicht die spezifische erhalten bleiben müsste. Alternative Erklärung in zwei Schritten: 

Erläuterung meines Verständnisses von Aspekt-Darstellung der Ergebnisse des Zusammenwirkens von Aspekt und 

Perspektive des Sprechers. Die Verhältnisse in den Ausnahmen: Mit den selben Mitteln werden auch die 

Ausnahmen erklärt und - soweit relevant - der Einsatz der periphrastischen Formen an Stelle der einfachen.  

Die Lokalisierung der Kelten bei Herodot. Eine Annäherung 

Hannes Tauber 

Eine der frühesten Erwähnungen der Kelten in der antiken Literatur findet sich in Herodots Historien. Die darin 

getroffenen Aussagen wurden auf vielfältigste Weise interpretiert, was insofern problematisch ist, als aus dieser 

historischen Quelle die unterschiedlichsten Ableitungen zur Sprache und Archäologie der Kelten getroffen wurden. 

Jede Neuinterpretation des Textes hat daher weitreichende Auswirklungen auf bestehende Theorien zu den 

„frühen Kelten“.  

Beware of Dogs and Zombies: Towards a new narrative for Celtic Studies 

Katharina Krischak 

The debate about the value of the humanities has been around for quite some time leading to assertions 

proclaiming the futility of pursuing humanities degrees and research on the one hand and spirited (though not 

always effective) defences of our field on the other. While Celtic Studies are hardly at the centre of such discussions, 
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they are nonetheless affected – and often rather harshly so – by the public and also the internal discourse on the 

subject. In this paper, I will argue that Celtic Studies need to reconsider not only their public image but also their 

self-perception among researchers, students and graduates. To this end, I will look at current narratives 

encountered among and employed by colleagues in Vienna and explore opportunities for a fresh image drawing 

from recent discussions about the humanities at large. Discussing potential avenues towards a new self-perception, 

I will put the value and impact of Celtic Studies education and research in Vienna to the test - to see whether there 

is life in that old dog yet. 

Panel II: “Those Who Tell the Stories Rule the World: A vision for Celtic Studies 2.0” 

Panelists: Michaela Jacques, Raimund Karl, Edyta Lehmann, Dieter Reinisch 

Moderators: Katharina Krischak, Barbara Matzner-Volfing 

Celtic Studies, and possibly the humanities at large, might be in need of a new narrative. Is there a narrative to 

begin with? As the value of our field is called into question, it is necessary for us to actively shape the story of our 

future. We need to find new ways to assess, define and communicate the benefit of Celtic Studies. How do we get 

there? How should the story go? 

Irish Hero and Contemporary Irish Cinema 

Edyta Lehmann 

In the past few decades Irish cinematography has enjoyed a growing recognition internationally. Many of the 

widely-distributed films explored issues involving Irish emigration and the struggle for independence. More 

recently, the impact of the rise and, many would say, collapse of the Celtic Tiger on Irish society became the subject 

of cinematic inquiry. Film and cultural scholars looked to theorize the national character (“Irishness”) of the Irish 

cinema in general and the Irish singularity of the main characters in particular. This approach was notably 

problematized by Michael Patrick Gillespie in his 2008 book The Myth of an Irish Cinema. My paper I will focus on 

how “Irishness” is represented by the main characters in some recent popular Irish productions. I am interested in 

exploring how the themes of Irish folklore and mythology can be used in both reflecting and creating the impression 

of national singularity. In particular, I will investigate in what way these characters reflect the paradigm of an Irish 

hero, as opposed to merely adhering to the pattern of international hero myth narratives. 
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Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht!? Kulinarik in der Eisenzeit? 

Tanja Trausmuth 

Das konventionelle Bild von Archäologen über eisenzeitliche Ernährung wird hauptsächlich durch archäologische 

Funde von Gerätschaften und Utensilien sowie Erkenntnissen der Archäobotanik und Archäozoologie geprägt. Per 

Definition werden Nahrungsmittel, die ja grundsätzlich für den Verzehr bestimmt sind, meist gegessen und sind 

daher nicht erhalten. Somit und aufgrund der generell schwierigen Erhaltungsbedingungen von organischen 

Materialien ist die Aussagekraft der Archäobotanik und Archäozoologie bezüglich einer umfassenden Darstellung 

der prähistorischen Ernährung jedoch leider etwas eingeschränkt. Trotzdem und dankenswerterweise wird in 

zahlreichen Publikationen über die bei Grabungen gesammelten Nahrungsmittelreste berichtet, welche meist als 

unbearbeitete bzw. ungekochte Zutaten in der jeweils aufgefundenen und/oder hochgerechneten Quantität 

aufgelistet und beschrieben werden. Da wir jedoch nicht explizit davon ausgehen sollten, dass die eisenzeitliche 

Bevölkerung ihre Lebensmittel ausschließlich ungekocht, roh oder nicht zubereitet verzehrte, sind wir aufgrund der 

fehlenden schriftlichen Überlieferungen von Kochrezepten im zentraleuropäischen Raum der Eisenzeit dazu 

übergegangen, das Spektrum der zur Verfügung stehenden Quellen zu erweitern. Dieser Prämisse folgend wurde 

in den vergangenen Jahren im Zuge des Projektes „Prunkwagen und Hirsebrei – Ein Leben wie vor 2700 Jahren“ des 

Keltendorfes Mitterkirchen in Oberösterreich der Versuch unternommen, die Möglichkeiten der eisenzeitlichen 

Kochkunst auszuloten, wobei neben den durch die Archäobotanik und Archäozoologie nachgewiesenen 

Lebensmitteln auch auf etwaige Analogien von Nachbarkulturen, Importe sowie experimentalarchäologische und 

archäotechnische Kochversuche zurückgegriffen wurde. Die Ergebnisse dieser ‘Köcheleien‘ sollen in diesem Vortrag 

vorgestellt werden.  

Keltische Forschungen: The long way to Open Access 

Zea Frana, Alexander Schinnerl 

The first endeavours to establish a Vienna-based journal in Celtic studies date form the middle of the 1990ies and 

are closely tied to the history of Brennos - Austrian Society for Celtic Studies. The first volume of Keltische 

Forschungen was published in 2007. In April 2015 the management of the journal was taken over by members of 

the Brennos executive board. The now substantially enlarged editorial team has since worked on a new strategy for 

the journal. Considering developments in the academic landscape over the last decade, publishing open access has 

become essential for researchers regardless of their field. This talk will illustrate why it is highly important to provide 

publishing opportunities for Celtic Studies researchers meeting these new standards and why the path to open 

access was chosen for Keltische Forschungen as of 2018. 

  

Saturday, 14:30‒15:00 

Saturday, 15:00‒15:30 



Curricula Vitae: Speakers and Moderators 

Bernhard Bauer arbeitete nach dem Studium der Keltologie an der Universität Wien im FWF-Projekt „Wörterbuch 
der altirischen Priscianglossen“ (2010–2014). Im Zuge seiner Dissertation „Intra-Celtic Loanwords“ wurde er mit 
dem Marietta Blau Stipendium des Österreichischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
ausgezeichnet und verbrachte einen achtmonatigen Forschungsaufenthalt in Dublin. Nach seiner Promotion war er 
bis August 2016 beim ERC-Projekt „Chronologicon Hibernicum“ an der Maynooth University tätig, wo er im Herbst 
2016 sein Irish Research Council Government of Ireland Postdoc Projekt „Languages in Exchange: Ireland and her 
Neighbours“ begonnen hat. Im Mai 2017 konnte er durch das Moore Institute PostDoc Visiting Fellowship ein 
Monat an der National University of Ireland, Galway zu keltischsprachigen Glossen forschen. Ende 2017 wurde er 
mit dem Royal Irish Academy Charlemont Grant ausgezeichnet. 

Johan Corthals war Professor für Indogermanistik an der Universität Hamburg und hat in dieser Eigenschaft auch 
regelmäßig zu keltologischen, besonders frühirischen Themen unterrichtet und veröffentlicht. 

Zea Frana hat Musikwissenschaft (Abschluss 2011) und Keltologie (Abschluss 2014) an der Universität Wien 
studiert. An der Österreichischen Nationalbibliothek hat sie den Universitätslehrgang »Library and Information 
Studies« absolviert. 

Veronika Gufler hat das Studium der Keltologie 2015 und der Ur- und Frühgeschichte (Bachelor) an der Universität 
Wien 2014 abgeschlossen, mit Studienaufenthalten an der Universität Innsbruck und Glasgow. Seit März 2016 
studiert sie Urgeschichte und Historischen Archäologie an der Universität Wien. Sie befasst sich mit Anthropologie 
mit speziellen Forschungsinteresse auf forensischer Anthropologie/Archäologie. 

Michaela Jacques is a fourth-year PhD candidate in the Department of Celtic Languages and Literatures at Harvard 
University. Her dissertation research focuses on the reception and transmission of the Welsh bardic grammars in 
the fourteenth through sixteenth centuries.  

Raimund Karl hat in Wien Ur- und Frühgeschichte und eine Fächerkombination zum Thema »Kelten« studiert. Im 
Jahr 2001 führt ihn sein Weg nach Großbritannien, wo er als Research Fellow am Centre for Advanced Welsh and 
Celtic Studies in Aberystwyth tätig ist. Derzeit ist er an der School of History, Welch History and Archaeology der 
Prifysgol Bangor University tätig, an der er zuerst im Jahr 2003 als Archäologe begonnen hat und seit 2008 als 
Professor für Archäologie und Denkmalpflege beschäftigt ist. An der Universität Wien ist er seit 2006 für das Fach 
"keltische Altertumskunde" habiliert. 

Katharina Krischak graduated with master degrees in English and German Philology and in Celtic Studies from the 
University of Vienna. In her diploma thesis in Celtic Studies, she studied the erotic poetry of Gwerful Mechain, while 
her thesis in English Studies focused on the poetry of the Anglo-Welsh writer R. S. Thomas. With experience working 
at the European Commission in Brussels and the Council of Europe in Strasbourg, Katharina is currently working as 
a Project Manager for medical research projects funded under the European programme Horizon 2020. She has 
been a member of the Brennos Executive Board since 2011 and is a member of the editorial team of Keltische 
Forschungen. 

Edyta Lehmann completed her PhD in the Department of Celtic Languages and Literatures at Harvard in 2012 after 
defending her dissertation, "The Power of Words: Female Speech as a Narrative Force in Irish Tales across 
Centuries." She received an MA (Magister) in Polish Philology from the University of Wroclaw, Poland and an MA 
in English from the University of Cincinnati. Her interests include contemporary literature in Irish, film, postcolonial 
theory, multilingual and inclusive education. She taught courses on Modern Irish and Irish sagas, as well as folklore, 
mythology, comparative literature, and Polish film. She teaches at the University of Bozen. 

Barbara Matzner-Volfing is a PhD student at the University of Vienna. She finished her MA degree in Celtic Studies 
in Vienna in 2012. Her research focuses on cultural and media studies and subjects of the popular presentation and 
representation of Celtic Studies subjects. Her interests in media representations complement her line of work at 
the Austrian Broadcasting Corporation. Currently she is working at the radio news department but has gotten 
insight in various departments since starting work at the ORF in 2001. She is a member of the Brennos Executive 
Board and the editorial team of Keltische Forschungen. 



Dieter Reinisch ist Historiker am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, Italien; Lektor am Institut für 
Geschichte an der Universität Wien; und Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Studi irlandesi: A Journal of Irish 
Studies“ (Universitätsverlag Florenz). Er lehrte an der Universität Salzburg und war Visiting Researcher an der 
Universität St. Andrews, Schottland. Zuletzt erschien von ihm „Die Frauen der IRA: Cumann na mBan und der 
Nordirlandkonflikt 1968-1986“ (Promedia 2017) und „Resistance in Modern Ireland“ (Studi irlandesi 6, 2017). 

Alexander Schinnerl studierte Keltologie mit Wahlfachschwerpunkt Sprachwissenschaft und klassischer Philologie 
an der Universität Wien und graduierte im Herbst 2014. Im Jahr 2016 hat er den Post Graduate Lehrgang „Library 
and Information studies“ abgeschlossen. Seit 2017 ist er Bibliothekar an der FH Kufstein (University of applied 
sciences) in Tirol. Sein Interesse an Computerspielen mit historischen Inhalten verhalt ihm zu 455 Stunden Spielzeit 
von Rome II und einer Spielzeit von 740 Stunden in der gesamten Total War Reihe. 

Hans Schwerteck hat in München Romanistik, Anglistik, Semitistik studiert, sowie das 1. und 2. Staatsexamen für 
das Lehramt an Höheren Schulen absolviert. Nach seiner Promotion zum Dr. phil. Arbeitete er als Gymnasiallehrer 
in Tübingen bis zur Pensionierung. Er hat Kymrisch in Wales, Altirisch und Baskisch bei Antonio Tovar gelernt. Im 
Jahr 1983 hat er seine Habilitation an der Universität Tübingen im Fach Vergleichende Sprachwissenschaft 
(Schwerpunkt Keltologie/Baskologie) mit venia legendi abgeschlossen. Hans Schwerteck hat 
sprachwissenschaftliche Artikel im Bereich der Sprachen Altirisch, Bretonisch, Französisch, Portugiesisch, Baskisch, 
Iberisch, Keltiberisch veröffentlicht, sowie Besprechungen in der Zeitschrift für Celtische Philologie. Eine längere 
Abhandlung zu Aspekt (2017) und ein Vortrag über keltische Entlehnungen im Baskischen befinden sich im Druck. 

Corinna Salomon studied German philology and historical linguistics at the Universities of Vienna and Oslo. As a 
member of the Thesaurus Inscriptionum Raeticarum project team, she is one of the leading specialists in the field 
of Raetic epigraphy. Her main research interests lie in the area of epigraphy and grammatology, especially alphabet 
history, the Runic script, and the mechanics of the diffusion and borrowing of writing. 

Hannes Tauber hat Keltologie sowie Geschichtsforschung, Historische Hilfswissenschaften und Archivwissenschaft 
an der Universität Wien studiert. Seine Interessensgebiete sind die Geschichte und Archäologie der Kelten in der 
Antike und im frühmittelalterlichen Britannien. Seit 2010 ist er Obmann von Brennos – Verein für Keltologie. Derzeit 
arbeitet er im Wiener Stadt- und Landesarchiv. 

Tanja Trausmuth studierte an der Universität Wien Keltologie mit Nebenfächern am Institut für Urgeschichte und 
Historische Archäologie. Bereits während des Studiums nahm sie an archäologischen Grabungen in Österreich teil 
und arbeitete als Supervisorin an mehreren Grabungskampagnen der Bangor University in North Wales. Zusätzlich 
war sie an der Universität Wien als wissenschaftliche Mitarbeiterin im FWF-Projekt 'Die Altkeltischen Sprachreste 
in Österreich' tätig, und ist seit 2011 beim Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle 
Archäologie angestellt. Im Zuge des Projektes ‘Prunkwagen und Hirsebrei – Ein Leben wie vor 2700 Jahren‘ des 
Keltendorfes Mitterkirchen (OÖ) sammelte sie umfangreiche Erfahrungen im Bereich des prähistorischen 
Alltagslebens und Kochens.  

Michela Vignoli ist diplomierte Keltologin und Open Science Expertin am AIT Austrian Institute of Technology. Im 
H2020 Projekt “OpenUP” trägt sie zur Erforschung von neuen Ansätzen zur wissenschaftlichen Kommunikation über 
traditionelle Kanäle hinaus bei. Weitere Themen ihrer Forschungsarbeit sind alternative Peer Review Methoden, 
Citizen Science, sowie Open Data. 2016 wurde sie zum Mitglied der EU high-level advisory group Open Science 
Policy Platform nominiert. In Open Knowledge Austria koordiniert sie die Open Science Arbeitsgruppe. Im Kontext 
ihrer Position im YEAR Board (Young European Associated Researchers Network) hat sie maßgeblich zu 
Konsultationen für die Europäischen Kommission sowie zur Organisation von Events beigetragen. 

Mario Wallner Abschluss 2012 Individuelles Diplomstudium der Keltologie an der Universität Wien (Die 
späteisenzeitliche Eisenverhüttung im Oberpullendorfer Becken, eine quellenkritische Analyse zum Stand der 
Forschung). Seither Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie (LBI 
ArchPro); Forschungsschwerpunkt: großflächige zerstörungsfreie geophysikalische Prospektion, integrierte 
archäologische Interpretation, räumlich-zeitliche Analyse, digitale 3D-Dokumentation, Image-based Modelling, 
Virtuelle Archäologie; Teilnahme an Projekten: The Stonehenge Hidden Landscapes Project, ArchPro Carnuntum 
Projekt, Early Celtic Societies in North Wales & The Meillionydd project (Bangor University). 


