
Irische Sprache

Die irische Sprache (irischGaeilge oderGaolainn, nach
der bis 1948 geltenden Orthographie meist Gaedhilge) ist
eine der drei goidelischen oder gälischen Sprachen. Zu
diesen zählen auch das Schottisch-Gälische und dasManx
(eine auf der Isle of Man gesprochene Sprache). Die
goidelischen Sprachen zählen zum inselkeltischen Zweig
der keltischen Sprachen. Laut dem 8. Verfassungsartikel
ist Irisch „die Hauptamtssprache“ (an phríomhtheanga oi-
figiúil) der Republik Irland, „da [sie] die nationale Spra-
che ist“.[1] Die Europäische Union führt Irisch seit dem
1. Januar 2007 als eine ihrer 24 Amtssprachen.
Im Deutschen wird die Sprache bisweilen – jedoch un-
genau – als „Gälisch“ bezeichnet, während insbeson-
dere in England und Schottland unter „Gaelic“ meist
das Schottisch-Gälische verstanden wird. Die Sprachken-
nung des Irischen ist ga oder gle (nach ISO 639); pgl
bezeichnet das archaische Irisch der Ogam-Inschriften,
sga das darauffolgende Altirisch (bis etwa 900) und mga
Mittelirisch (900–1200).

1 Geschichte

Heutige Verbreitung des Irischen als Erstsprache (Gaeltacht)

Verbreitung des Irischen nach dem Census von 1871[2]

Die Anfänge der irischen Sprache liegen zu großen Tei-
len im Dunkeln. Zwar ist das Irische unbestritten eine
keltische Sprache, doch sind der Weg und die Zeit, auf
dem und zu der es nach Irland kam, heftig umstritten. Es
ist lediglich sicher, dass zur Zeit der Ogam-Inschriften
(also ab spätestens dem 4. Jahrhundert) in Irland Irisch
gesprochen wurde. Diese früheste Sprachstufe wird als
archaisches Irisch bezeichnet. Die Sprachprozesse, die
sich prägend auf das Altirische auswirkten, das heißt
Apokope, Synkope und Palatalisierung, entwickelten sich
in dieser Zeit.
Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass das (keltische)
Irisch die zuvor in Irland gesprochene Sprache (von der
keinerlei direkte Spuren erhalten sind, die im Irischen
aber als Substrat nachzuweisen ist) nach und nach ablöste
und bis zur Annahme des Christentums im 4. und 5. Jahr-
hundert die alleinige Sprache auf der Insel war.[3] Kon-
takte zum romanisierten Britannien sind nachweisbar.
Aus dieser Periode stammen etliche lateinische Lehnwör-
ter im Irischen, in denen meist die regionale Ausspra-
che des Lateinischen in Britannien nachgewiesen werden
kann.
Weitere Wörter sind zur Zeit des Altirischen (600–900)
mit den rückkehrenden peregrini nach Irland gekommen.
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2 1 GESCHICHTE

Heutige Verbreitung des Irischen in der Republik Irland als Erst-
und Zweitsprache nach dem Zensus von 2011

Diese waren irische und schottischeMönche, die auf dem
Kontinent meist missionierten und klösterliche Gelehr-
samkeit betrieben. Dieser Gelehrtheit entspricht der ho-
heGrad an Standardisierung undDialektlosigkeit des sehr
flexionsreichen Altirischen, zumindest in seiner schriftli-
chen Form.
Seit den Einfällen der Wikinger ab Ende des 8. Jahrhun-
derts musste sich das Irische die Insel mit anderen Spra-
chen teilen, vorerst jedoch nur in geringem Umfang. Die
Skandinavier ließen sich vor allem in den Küstenstädten
als Händler nieder und assimilierten sich nach und nach
in die irische Kultur. Die skandinavischen Lehnwörter
stammen überwiegend aus den Bereichen Seefahrt und
Handel, z. B. Mittelirisch cnar „Handelsschiff“ < Alt-
nordisch knørr; Mittelirisch mangaire „fahrender Händ-
ler“ < Altnordisch mangari.[4] In dieser Zeit änderte sich
die Sprache vom komplizierten und weitgehend standar-
disierten Altirischen zum grammatisch einfacheren und
wesentlich diversifizierteren Mittelirischen (900–1200).
Dies schlug sich unter anderem in der starken Vereinfa-
chung der Flexionsformen (v. a. bei den Verben), dem
Verlust des Neutrums und der Neutralisierung unbeton-
ter Kurzvokale nieder.
Aus heutiger Sicht entscheidender war für das Irische der
Einfall der Normannen ab 1169. Nicht zufällig spricht
man ab etwa 1200 vom Frühneuirischen oder Klassi-
schen Irisch (bis etwa 1600). Trotz der Unruhen zu An-
fang des Zeitraums und der fortgesetzten Anwesenheit

der Normannen im Lande ist diese Periode von sprachli-
cher Stabilität und literarischem Reichtum gekennzeich-
net. Vor allem die Randgebiete im Westen und Norden
waren zwar meist tributpflichtig, aber politisch und vor
allem kulturell weitgehend unabhängig. Das Irische blieb
dadurch vorerst die mit Abstand verbreitetste Sprache,
lediglich für administrative Zwecke wurde bis ins 14.
Jahrhundert das Französische verwendet, das Englische
der neuen Siedler konnte sich nur um Dublin („The
Pale“) und Wexford durchsetzen. Die Statutes of Kil-
kenny (1366), die englischstämmigen Siedlern den Ge-
brauch des Irischen verboten, blieben weitgehend wir-
kungslos. Allein der Umstand, dass sie eingeführt werden
mussten, ist für die damalige Sprachsituation bezeich-
nend: Viele der ursprünglich normannischen oder eng-
lischen Familien übernahmen die kulturellen Gepflogen-
heiten des Landes teilweise oder vollständig. Bis zum En-
de des 15. Jahrhunderts wurden auch die Städte außerhalb
des Pales wieder hibernisiert, und im Laufe des 16. Jahr-
hunderts drang das Irische auch in den Pale hinein.[5]

Auch die planmäßigen Ansiedlungen englischer und
schottischer Farmer in Teilen Irlands im 16. und 17.
Jahrhundert änderten die Situation erst einmal nicht we-
sentlich. Die Unterschichten sprachen meist Irisch, die
Oberschichten Englisch oder Irisch. In dieser Zeit be-
gann jedoch wahrscheinlich der prozentuale Anteil der
Irischsprecher an der Gesamtbevölkerung langsam zu
schrumpfen. Als infolge politischer Unruhen die Reste
des alten irischen Adels 1607 von der Insel flohen (Flight
of the Earls), wurde die Sprache völlig ihrer Verwurze-
lung in den Oberschichten enthoben.[6] Sprachgeschicht-
lich ist hier der Beginn des Neuirischen oder modernen
Irischen anzusetzen.
Der entscheidendste Faktor für den Rückgang der Spra-
che im 19. Jahrhundert war der Hunger auf dem Lan-
de. Dieser war verbreitet und gelegentlich katastrophal,
besonders lang und intensiv während der Großen Hun-
gersnot 1845–49. Zwischen 1843 und 1851 reduzierte
sich die Anzahl der Irischsprecher um 1,5 Millionen, von
denen die Mehrzahl verhungerte, der Rest emigrierte.[7]
Dies bedeutet einen Verlust von mehr als einem Drittel,
da die gesamte Anzahl von Irischsprechern zum Ende
des 18. Jahrhunderts auf 3,5 Millionen geschätzt wird.[8]
Wer etwas erreichen oder in manchen Fällen auch nur
überleben wollte, musste in die Städte oder ins Ausland
(Großbritannien, USA, Kanada, Australien) abwandern
– und Englisch sprechen. Da Eltern ihre Kinder häufig
auf das Leben in der Stadt oder im Ausland vorbereiten
mussten, schlug diese Entwicklung nach und nach auf die
ländlichen Gebiete zurück. Das Irische wurde zumindest
im öffentlichen Bewusstsein zur Sprache der Armen, der
Bauern, Fischer, Landstreicher. Die Sprache wurde nun
zusehends vom Englischen verdrängt. Wiederbelebungs-
maßnahmen ab dem späten 19. Jahrhundert und vor allem
ab der Unabhängigkeit Irlands 1922 (z. B. unter Mitwir-
kung des Conradh na Gaeilge) sowie die bewusste För-
derung des sozialen Status des Irischen konnten die Ent-
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wicklung nicht aufhalten, geschweige denn umkehren. Zu
den auf die Sprachsituation wirkenden Negativfaktoren
des späten 20. und des 21. Jahrhunderts zählen vor al-
lem die zunehmende Mobilität der Menschen, die Rolle
der Massenmedien und zum Teil fehlende enge soziale
Netzwerke (fast alle Irischsprecher leben in engem Kon-
takt mit Englischsprechern). Heute wird nur noch in klei-
nen Teilen Irlands, und vereinzelt in den Städten, täglich
Irisch gesprochen. Diese meist über die Nordwest-, West-
und Südküste der Insel verstreuten Sprachinseln werden
zusammenfassend Gaeltacht (auch einzeln so; Plural Ga-
eltachtaí) genannt.
Der irische Zensus von 2006 ergab 1,66 Millionen
Menschen[9] (40,8 % der Bevölkerung), die behaupten,
Irisch zu können. Davon sind im höchsten Fall 70.000
Personen Muttersprachler, von denen jedoch längst nicht
alle täglich und in allen Situationen Irisch sprechen. Dem
Zensus 2006 zufolge geben 53.471 Iren an, täglich irisch
außerhalb der Bildungsanstalten zu sprechen.
Auch unter manchen Nachfahren der in die Vereinigten
Staaten und andere Länder ausgewanderten Iren wird das
Irische gepflegt. Vor allem mangels Gelegenheiten errei-
chen jedoch nur wenige von diesen ausreichende Kennt-
nisse, um die Sprache über einige nostalgisch gepfleg-
te Redewendungen hinaus gebrauchen zu können. Ein
größerer Teil dieser Lernprozesse erfolgt über entspre-
chendeWebsites und auch die Teilnahme an Irischkursen
in Irland.

2 Irisch in Öffentlichkeit, Medien
und Bildungssystem

Wegweiser in Irland, Grafschaft Clare

In schriftlicher Form ist das Irische in ganz Irland
anzutreffen. Offizielle Ausschilderungen, so beispiels-
weise Orts- und Straßenschilder, sind in der gesam-
ten Republik, zum Teil auch in Nordirland, nicht nur
auf Englisch, sondern auch auf Irisch beschrieben. In
Teilen der Gaeltacht (beispielsweise in Gebieten West-
Connemaras) sind Orientierungshilfen dieser Art nur auf
Irisch ausgezeichnet. Das Gleiche gilt für Gedenktafeln
und offizielle Dokumente. Gesetzestexte müssen in einer
irischsprachigen Fassung veröffentlicht werden, deren
Wortlaut in Zweifelsfällen verbindlich ist. Einige staat-
liche und öffentliche Institutionen haben ausschließlich

Gaeltacht-Hinweistafel in Dún na nGall

irischsprachige Bezeichnungen oder solche, die neben der
englischen Form häufig verwendet werden:

• Landesname: Éire (neben Ireland, häufig poetisch
oder liebevoll gemeint)

• Parlament: An tOireachtas („die Versammlung“),
offiziell nur irisch gebraucht

• Oberhaus: Seanad Éireann („Senat Irlands“), offizi-
ell nur irisch gebraucht

• Unterhaus: Dáil Éireann („Zusammenkunft Ir-
lands“), offiziell nur irisch gebraucht

• Premierminister: An Taoiseach („Der Erste“, „Der
Anführer“), im inneririschen Gebrauch nur irisch

• Vize des Premierministers:An Tánaiste („Der Zwei-
te“), im inneririschen Gebrauch nur irisch

• Parlamentsmitglied: Teachta Dála („Mitglied der
Zusammenkunft“), fast nur irisch gebraucht (Titel
T.D. dem Namen nachgestellt)

• alle Ministerien: Roinn + jeweiliger Zuständigkeits-
bereich im Genitiv („Abteilung der/des…“), meist
englisch gebraucht

• Post: An Post („Die Post“), offiziell nur irisch ge-
braucht

• Busgesellschaften: Bus Éireann („Bus Irlands“), Bus
Átha Cliath („Bus Dublins“), nur irisch gebraucht
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• Eisenbahngesellschaft: Iarnród Éireann („Eisen-
bahn Irlands“), nur irisch gebraucht

• Radio- und Fernsehstation: Radio Telefís Éireann
(RTÉ, „Radio Fernsehen Irlands“), nur irisch ge-
braucht

• Telekom: früher Telecom Éireann („Telekom Ir-
lands“), offiziell nur irisch gebraucht, mittlerweile
privatisiert, nun „Eircom“ genannt

• Entwicklungsförderungsgesellschaft für die Gaelt-
acht: Údarás na Gaeltachta („Behörde der Gaelt-
acht“), nur irisch gebraucht

• Polizei: Garda Síochána ( „Hüter des Friedens“),
wird als Kurzform „Garda“ auch im Englischen ver-
wendet

Schild Vorfahrt gewähren in Irland

Die meisten für private Zwecke veröffentlichten Hinwei-
se und Erklärungen, beispielsweise Speisekarten in Re-
staurants, sind dagegen üblicherweise nur auf Englisch
ausgezeichnet. Manche private Firmen zeichnen einen
Teil ihrer öffentlichen Texte jedoch ebenfalls zweispra-
chig aus. So sind die einzelnen Abteilungen in Buchläden
und Supermärkten häufig auch auf Irisch bezeichnet, Pro-
dukte irischer Herkunft jedoch sehr selten. Letztlich tra-
gen zahlreiche Kneipen, Restaurants und Läden irische
Namen.
In irischer Sprache produzieren mehrere Radiosender
(Raidió na Gaeltachta (staatlich), Raidió na Life (privat,
Dublin)), ein Fernsehsender (TG4, anfangs TnaG, Teilifís
na Gaeilge) mit Hauptquartier in Baile na hAbhann, sowie

einige Periodika, u.a. die Wochenzeitung Foinse („Quel-
le“) und einige meist kulturell oder literarisch orientierte
Zeitschriften. Seit Ende 2008 erscheint auch die Jugend-
zeitschrift Nós. Im Vergleich zur Sprecherzahl gibt es ei-
ne recht rege irischsprachige Literatur. Es gibt verschie-
dene Literaturfestivals und Literaturpreise. In den meis-
ten Buchläden sind irischsprachige Bücher zu finden.
An allen staatlichen Schulen des Landes ist Irisch Pflicht-
fach, während der restliche Unterricht normalerweise auf
Englisch stattfindet. Es gibt jedoch eine Anzahl von Schu-
len, Gaelscoileanna genannt, an denen Irisch die Unter-
richtssprache für alle Fächer ist. Ansonsten müssen Schü-
ler seit Jahrzehnten zwar Irisch lernen, ihre Kenntnis-
se aber selten ernsthaft nachweisen. Lediglich für den
Zugang zu bestimmten Berufen im Staatsdienst und zu
den Colleges der National University muss ein Leaving-
Certificate-Abschluss im Fach Irisch vorgelegt werden.

3 Dialekte

Hauptartikel: Irische Dialekte
Als Mutter- oder Erstsprache existiert das Irische nur in
Form von Dialekten, es gibt keine als Muttersprache ge-
sprochene Standardsprache. Von Irischlernern wird je-
doch zumeist das auf staatliche Initiative hin erarbeite-
te und unterrichtete Standardirische (An Caighdeán Oifi-
giúil, offiziell gültig seit 1948) gesprochen, oft vermischt
mit einem erlernten Dialekt. Unterschieden werden die
Hauptdialekte von Munster, Connacht und Ulster, die
in zahlreiche, geographisch meist voneinander getrennte
Unterdialekte gegliedert werden können.
Abgesehen von den oben angegebenen Gebieten gibt es
seit den 1950er Jahren noch zwei winzig kleine Sprach-
inseln in der Grafschaft Meath nordwestlich von Dublin
(Rath Cairne und Baile Ghib), die vor allem Versuchs-
zwecken dienten: Können sich Gaeltachtaí in der Nähe
einer Stadt wie Dublin halten? Dazu wurden dort Irisch-
sprecher aus Connemara angesiedelt und finanziell unter-
stützt. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gab es weitere
Gebiete mit größerer Anzahl von Irischsprechern, u. a. in
Teilen Nordirlands (Glens of Antrim,West Belfast, South
Armagh und Derry) sowie in der Grafschaft Clare.
Die einzelnen Dialekte unterscheiden sich sprachlich in
vielerlei Hinsicht:[10]

• Lexik

• „wann?“: Munster cathain?, cén uair?, Conne-
mara cén uair?, Donegal cá huair?[11]

• Syntax

• „Sie ist eine arme Frau“:
• Standard Is bean bhocht í (ist Frau arm
sie), Bean bhocht atá inti (Frau arm ist in-
ihr)
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• Munster Is bean bhocht í (ist Frau arm
sie), Bean bhocht is ea í (Frau arm ist es
sie), Bean bhocht atá inti (Frau arm ist in-
ihr)

• Connacht und Donegal Is bean bhocht í
(ist Frau arm sie), Bean bhocht atá inti
(Frau arm ist in-ihr)

• Morphologie

• allgemeine Tendenz: je weiter nach Süden
und Westen, desto häufiger werden statt ana-
lytischer Verbformen synthetische gebraucht:
„ich werde trinken“ – ólfaidh mé vs. ólfad; „sie
aßen“ – d’ith siad vs. d’itheadar

• in Munster sind noch Reste des Dativ Plural
gebräuchlich[12]

• Phonologie und Phonetik

• inMunster werden 2. oder 3. Silben betont, die
lange Vokale oder -ach- enthalten

• Umsetzung der aus dem Altirischen ererbten
„gespannten“ Konsonanten /L/ und /N/ sowie
deren palatalisierter Entsprechungen /L´/ und
/N´/, Beispiel ceann, „Kopf“:
• Donegal und Mayo /k′aN/ (kurzer Vokal,
gespanntes N)

• Connemara /k′a:N/ (langer Vokal, ge-
spanntes N)

• West Cork (Munster) /k′aun/ (Di-
phthong, ungespanntes n)

4 Schrift und Schreibung

Das Irische wird heute mit lateinischen Buchstaben ge-
schrieben (Cló Rómhánach). Früher wurde jedoch eine
eigene, aus lateinischen Majuskeln abgeleitete Unziale
verwendet (Cló Gaelach). Bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts wurden irischsprachige Bücher und andere Schrift-
stücke häufig in diesem älteren Schriftsatz gedruckt. Heu-
te wird dieser nur noch für dekorative Zwecke gebraucht.
Weiteres unter Irische Schrift.
Noch wesentlich älter ist die sogenannte Ogam-Schrift.
Diese wurde etwa vom 3. bis 6. Jahrhundert n. Chr. ein-
gesetzt, eine sichere absolute Datierung ist jedoch nicht
möglich. Ogam ist ein Alphabet, in dem die Buchstaben
durch Gruppen von ein bis fünf Kerben (Konsonanten)
oder Punkten (Vokale) bezeichnet wurden. Die Ogam-
Schrift ist nur auf Steinkanten erhalten, wahrscheinlich
wurde jedoch auch auf Holz geschrieben.
Im Irischen werden fünf kurze Vokale (a, e, i, o, u) und
fünf lange Vokale (á, é, í, ó, ú) geschrieben. Weiterhin
werden 13 Konsonanten (b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, r,
s, t) verwendet; die restlichen im lateinischen Alphabet
vorkommenden Konsonanten (j, k, q, v, w, x, y, z) treten

nur in Fremd- und Lehnwörtern auf (etwa in jíp „Jeep“;
jab „Job“; x-ghathú „Röntgen(aufnahme)“, von englisch
x-ray).
Eine besondere Rolle nimmt der Buchstabe h ein, der
selbstständig nur in Fremd- oder Lehnwörtern (beispiels-
weise in hata „Hut“) vorkommt. Er dient weiterhin als
Vorschlag vor Vokalen in bestimmten syntaktischen Um-
gebungen, etwa álainn (Adjektiv „schön“) vs. go hálainn
(Adverb „schön“). Darüber hinaus wird durch ein nachge-
stelltes h die sogenannte Lenition im Schriftbild gekenn-
zeichnet. Im Cló Gaelach wurden diese lenierten Konso-
nanten durch einen darübergestellten Punkt gekennzeich-
net.

5 Aussprache

Die Aussprache des Irischen ist vor allem von zwei Merk-
malen geprägt, der Palatalisierung der Konsonanten und
der Neutralisierung unbetonter Kurzvokale.
Die Aussprache eines Buchstaben oder einer Buchsta-
bengruppe hängt stets von den benachbarten Buchstaben
ab. Lediglich die mit einem Längenzeichen (síneadh fa-
da oder kurz fada) markierten Langvokale werden stets
so ausgesprochen, wie sie geschrieben werden. Sämtli-
che Konsonanten (mit Ausnahme des „h“ in den meisten
Dialekten) liegen als phonemisch zu unterscheidende Va-
rianten vor: als palatale und nicht-palatale Konsonanten.
Im Schriftbild sind diese leicht zu erkennen: Auf beiden
Seiten palatalisierter Konsonanten(gruppen) stehen aus-
schließlich die Frontvokale e oder i, bei nicht-palatalen
Konsonanten(gruppen) die Hintervokale a, o oder u. Da
somit auf beiden Seiten der Gruppe entweder Front- oder
Hintervokale stehen müssen, weist das Schriftbild zahl-
reiche Buchstaben auf, die lediglich der Kennzeichnung
der Aussprache anderer Buchstaben dienen. Es gibt nur
wenige Ausnahmen, deren Aussprache gelernt werden
muss.
Kurze Vokale werden in unbetonter Position zum neutra-
len „Murmellaut“ Schwa /ə/ reduziert. In Munster behält
jedoch der tiefe Vokal a seine Qualität in unbetonter Po-
sition, wenn die folgende Silbe einen der hohen Vokale í
ú enthält, z. B. cailín [kaˈl′iːn′] „Mädchen“, eascú [asˈkuː]
„Aal“.[13] In Ulster wird unbetontes a vor ch nicht redu-
ziert, z. B. eallach /ˈaɫ̪ax/ „Vieh“.[14]

6 Anlautmutationen

Die Sprache wird von zwei Klassen von
Anlautmutationen beeinflusst, Lenition und Nasa-
lierung. Historisch gesehen waren sie ursprünglich (vor
dem Altirischen) rein phonologische Erscheinungen, die
erst mit demWegfall der Endungen im archaischen Irisch
(vor etwa 600 n. Chr.) grammatisch relevante Bedeutung
annahmen. Heute dienen sie der Kennzeichnung von so
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unterschiedlichen grammatischen Funktionen wie Besitz
(Possessivpronomina), Unterscheidung von Präteritum
und Imperativ, Markierung von Präpositionalobjekten,
Markierung des grammatischen Geschlechts, Markie-
rung von direkten und indirekten Nebensätzen usw.
In jedem Fall wird die Aussprache verändert. Unter
anderem werden bei der Lenierung Plosive (/p/, /g/) zu
Frikativen (/f/, /ɣ/) mit derselben Artikulationsstelle. In
der Orthographie dient ein hinter dem betreffenden Kon-
sonanten stehendes h als Kennzeichnung der Lenition.
Einige Beispiele:
In der Wortmitte und teils am Wortende verschmelzen
lenierte Konsonanten jedoch häufig mit den umgebenden
Vokalen zu Langvokalen oder Diphthongen.
Die Konsonantengruppen mb, gc, nd, bhf, ng, bp und
dt weisen auf Nasalierungen hin. Hierbei werden u.a.
stimmlose Plosive (/t/) zu stimmhaften Plosiven (/d/) und
stimmhafte Plosive (/d/) zu stimmhaften Nasalen (/n/). In
diesen Gruppen wird nur der erste Buchstabe gesprochen.
Beispiele:

7 Grammatik

Das Irische ist eine inselkeltische Sprache und teilt da-
her viele Merkmale mit anderen indogermanischen Spra-
chen, vor allem hinsichtlich des allgemeinen Satzbaus,
der vorhandenen Wortarten, der Nominal- und Verbal-
kategorien usw. Es bestehen jedoch einige Unterschiede,
die das Irische zwar teils mit den anderen inselkeltischen,
nicht aber mit den meisten anderen indogermanischen
Sprachen gemein hat, unter anderem die Initialstellung
des Verbs, das Vorhandensein der Anlautmutationen, so-
genannte „konjugierte Präpositionen“ sowie Reste einer
doppelten Verbalflexion.

7.1 Substantive, Artikel und Adjektive

Vom Altirischen hat das moderne Irisch einen großen
Flexionsreichtum geerbt, der sich heute jedoch weitge-
hend auf das Verb beschränkt. Das Substantiv und das
Adjektiv weisen im Grunde nur noch zwei bis drei Fäl-
le (Nominativ/Akkusativ, Vokativ und Genitiv) auf. In
festen Redewendungen existieren Spuren des Dativs, der
sonst nur in einigen Dialekten noch aktiv gebraucht wird.
Es gibt zwei Numeri, Singular und Plural, ein Dual war
jedoch im Altirischen noch erkennbar. Zudem werden
Substantive in Genera unterteilt, feminin und maskulin,
das neutrale Geschlecht ist im Mittelirischen verschwun-
den. Der Artikel lautet für beide Genera an (Plural: na).
In den meisten Fällen ist jedoch eine Unterscheidung ge-
wahrt, da sich die Anlaute maskuliner und femininer Sub-
stantive nach dem Artikel meist verschieden verhalten.

7.2 Verben

Das Verb hingegen besitzt auch heute einen großen Um-
fang an Flexionsmöglichkeiten. Verben werden anhand
der Kategorien Modus, Tempus, Aspekt und Person kon-
jugiert. Ein „klassisches“ Genus Verbi im Sinne von
Aktiv und Passiv gibt es nicht, jedoch entsprechen-
de Ersatzkonstruktionen. Als Modi werden der Indi-
kativ, der Imperativ und in schwindendem Maße der
Konjunktiv verwendet. Zudem werden fünf Zeitformen
unterschieden: Präsens, Präteritum (einfache Vergan-
genheit), Imperfekt (wiederholte/andauernde Vergangen-
heit), Futur und Konditional. Tempora wie Perfekt und
Plusquamperfekt können durch andere Konstruktionen
gebildet werden, die teilweise über eine Kombination aus
lexikalischen Mitteln und einer Verschiebung von Agens
und Patiens funktionieren. Die „Zeitform“ Konditional
besitzt zwar einen stark modalen Aspekt, wird jedoch in-
nerhalb der Paradigmen der Zeitformen gebildet und da-
her zu diesen gerechnet.
Das Irische besitzt einen habituellen und einen progressi-
ven Aspekt. Der habituelle Aspekt dient vor allem für all-
gemeingültige oder zeitlich nicht genau spezifizierte Aus-
sagen, der progressive Aspekt für Aussagen, bei denen
die Handlung zur Sprechzeit geschieht. Mit dem habitu-
ellen Ólaim tae („Ich trinke Tee“) sagt der Sprecher also,
dass er allgemein Tee mag, mit dem entsprechenden pro-
gressiven Támé ag ól tae (auch „Ich trinke Tee“) dagegen,
dass er gerade dabei sei, Tee zu trinken. [15]

Weiterhin besitzt das Irische jeweils drei grammatische
Personen im Singular und im Plural. Im Singular wird
analog zu den Substantiven zwischen Maskulinum und
Femininum (sé/sí) unterschieden, im Plural nicht (siad).
Zudem gibt es eine unbestimmte Person (auch als „unab-
hängige“ Verbform bezeichnet), bei der das Agens nicht
genannt wird. Diese Form ist mit dem deutschen unbe-
stimmten „man“ vergleichbar, wird jedoch häufig als Pas-
siv verstanden: léitear leabhar, „man liest ein Buch“, „je-
mand liest ein Buch“, von léigh, „lesen“, wird normaler-
weise im Sinne von „ein Buch wird gelesen“ interpretiert.
Ergänzt wird dieses Verbalsystem durch Partizipien so-
wie Verbalnomen (etwa vergleichbar mit den deutschen
substantivierten Verben). Es gibt keinen Infinitiv.
Im Laufe der Entwicklung des Irischen wurde des-
sen ursprünglich synthetischer Bau zunehmend durch
analytische Bildungen ersetzt. Beim Verb ist diese Ent-
wicklung besonders gut zu erkennen, da heute ein Zu-
stand besteht, in dem innerhalb eines Flexionsparadig-
mas analytische und synthetische Formen „durcheinan-
der“ gebraucht werden. Die folgenden Tabellen zeigen
dies für die Standardsprache, der Gebrauch bestimmter
analytischer bzw. synthetischer Formen für die einzel-
nen Personen und Zeitformen ist jedoch in den Dialekten
sehr unterschiedlich. Generell werden im Süden eher syn-
thetische Formen, im Norden eher analytische Formen
benutzt.[16]
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Verb der Klasse 1 (einsilbiger Stamm) mit palatalem
Auslaut: bris, „brechen“
Verb der Klasse 2 (mehrsilbiger Stamm) mit nicht-
palatalem Auslaut: ceannaigh, „kaufen“
Verneinungen werden mit der Partikel ní (im Präteritum
meist níor), Fragen mit der Partikel an (bzw. ar) gebildet.
Einige Verben kennen Suppletivstämme, z. T. sogar bei
positiven/negativen Formen: chuaigh tú „du gingst“, aber
ní dheachaigh tú „du gingst nicht“.

7.3 Präpositionen

Präpositionen werden im Irischen in zwei Formen ge-
braucht, als einfache und als zusammengesetzte Präposi-
tionen. Auffällig sind die konjugierten Präpositionen, die
eine Sonderform der einfachen Präpositionen darstellen.
Dabei verschmelzen diese mit einem Personalpronomen
zu einem neuen Wort, das in den meisten Fällen jedoch
lautliche Merkmale der Ausgangswörter enthält. Die Be-
deutung der konjugierten Präposition ändert sich dann
entsprechend: ar („auf“) zu „auf mir“, „auf dir“, „auf
ihm“ oder „darauf“, „auf ihr“ usw.
Zusammen mit Substantiven, einschließlich Namen, wer-
den einfache Präpositionen jedoch als solche eingesetzt:
ag an doras, „an der Tür“, ag Pádraig, „bei Pádraig“, im
Gegensatz zu aige, „an ihm/diesem“ (der Tür) oder „bei
ihm“ (Pádraig). Viele einfache Präpositionen führen zur
Lenition des nachfolgenden Substantivs (ar bhord, „auf
einem Tisch“, von bord) und in Verbindung mit dem Ar-
tikel zur Nasalierung (ar an mbord, „auf dem Tisch“).
Zusammengesetzte Präpositionen bestehen zumeist aus
einer einfachen Präposition und einem Substantiv und re-
gieren den Genitiv: in aghaidh na gaoithe, „gegen den
Wind“, wörtlich „im Gesicht des Windes“. Personalpro-
nomen werden entsprechend infigiert, so dass im Grunde
Zirkumpositionen entstehen: in a haghaidh, „gegen sie“
(wörtlich „in ihrem Gesicht“; gaoth, „Wind“ ist feminin).
Es existieren, anders als etwa im Deutschen („der Um-
stände halber“), keine Postpositionen.

7.4 Numeralien

Im Irischen existieren neben den gängigen Kategorien
Kardinal- und Ordinalzahlen noch abgewandelte Systeme
für das Zählen von Gegenständen sowie von Personen.
Die Zahlen von 2 bis 10 führen zu Anlautmutationen.
* punt bedeutet „Pfund“, hier verwendet als typisches zählba-
res Substantiv, ceann bedeutet „Kopf“, kann jedoch auch zum
Zählen unbestimmter Objekte verwendet werden. lámh bedeu-
tet „Hand, Arm“. Ceann und lámh gehören zu den Substantiven,
die nach Zahlen größer 2 stets im Plural (cinn, lámha) auftreten,
und nach 2 stets im „Dual“ auftreten. Die angegebenen Wörter
für gezählte Personen beinhalten die Information „Personen“
bereits: triúr heißt „drei Personen“. Genauere Bezeichnungen
können angefügt werden: triúr peileadóirí, „drei Fußballer“

Die Zahlen 11–19 erhalten den zusätzlichen Bestandteil
déag, entsprechend dem deutschen „-zehn“ (a trí déag =
dreizehn, trí phunt déag = dreizehn Pfund).
Für die Bildung höherer Zahlen werden sowohl ein 10er-
(seachtó, 60) als auch ein 20er-System (trí fhichid, 3 x
20) verwendet. Das 10er-System ist heute aufgrund der
Verwendung im Schulsystem jedoch gängiger. Gezählte
Gegenstände/Personen werden zwischen Einer- und Zeh-
nerstelle gesetzt: dhá bhord is caoga, „52 Tische“, wört-
lich „zwei Tisch und fünfzig“. Die Angabe des Gezählten
erfolgt zumeist im Singular.

7.5 Syntax

Die Syntax des neutralen Satzes verlangt eine relativ feste
Satzgliedfolge. Von dieser kann jedoch stark abgewichen
werden, um den Fokus und die Bedeutung des Satzes zu
nuancieren. Wie bei allen inselkeltischen Sprachen ist die
neutrale Satzstellung Verb-Subjekt-Objekt. Fragen wer-
den durch vorangestellte Partikeln gebildet, so dass die
Satzgliedstellung unverändert bleibt:

• Déanann sé an obair. („Er macht die Arbeit.“, wörtl.
„Macht er die Arbeit.“)

• An ndéanann sé an obair? („Macht er die Arbeit?“,
wörtl. „Partikel-macht er die Arbeit?“)

Alle semantisch eigenständigen Satzglieder können durch
Satzumbau jedoch nach vorne gestellt werden, um den
Fokus des Satzes zu ändern. Ein neutraler Satz lautet bei-
spielsweise:

• Rinne mé an obair leis an athair inné. („Ich machte
gestern die Arbeit mit dem Vater.“, wörtlich „Mach-
te ich die Arbeit mit dem Vater gestern.“)

Der Satz kann jedoch wie folgt umgestellt werden:

• An obair a rinne mé leis an athair inné. („die Arbeit“
im Fokus)

• Mise a rinne an obair leis an athair inné. („ich“ im
Fokus)

• (Is) leis an athair a rinne mé an obair inné. („mit
dem Vater“ im Fokus)

• Inné a rinne mé an obair leis an athair. („gestern“ im
Fokus).

Direkte Pronominalobjekte stehen gewöhnlich am Satz-
ende.

• Chonaic mé ar an tsráid é. („Ich sah ihn auf der
Straße.“, wörtl. „Sah ich auf der Straße ihn.“)
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Mit einer Nominalphrase als Objekt wird hingegen die
normale Satzgliedfolge V-S-O eingehalten:

• Chonaic mé an fear ar an tsráid. („Ich sah denMann
auf der Straße.“, wörtl. „Sah ich den Mann auf der
Straße.“)

8 Textproben

Gedenktafel an den Osteraufstand 1916 in Tuamgraney, County
Clare: Text auf Englisch (links) und Irisch (rechts).

Beide Textausschnitte basieren auf Feldaufnahmen aus
den 30er oder 40er Jahren ausWest Cork. Die Transkrip-
tionen wurden von Brian Ó Cuív vorgenommen und 1947
veröffentlicht.[17]

8.1 Vaterunser

Transkription des Irischen (Dialekt von Coolea)

• Ár n-Athair atá ar neamh go naomhuighthear t’ainm,
go dtagaidh do ríoghdhacht, go ndéintear do thoil ar
an dtalamh mar a déintear ar neamh.

Aussprache

• /ɑːr nahirʲ əˈtɑː erʲ nʲav gə neːˈviːhər tanʲimʲ, gə dɑgi-
gʲ də riːxt, gə nʲeːnʲtər də holʲ erʲ ə daləv mɑr ə
dʲeːnʲtʲər er nʲav./

Deutsche Interlinearübersetzung

• Unser Vater der-ist auf Himmel dass sei-geheiligt
dein-Name, dass komme dein Reich, dass werde-
gemacht deinWille auf der Erde wie welches werde-
gemacht auf Himmel.

Heutiges Standardirisch

• Ár nAthair atá ar neamh go naofar d’ainm, go dtaga
do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh mar a
dhéantar ar neamh.

8.2 Sprichwort

Transkription des Irischen (Dialekt von Coolea und
heutiger Standard)

• Is maith í comhairle an droch-chomhairligh.

Aussprache

• /is mɑh iː koːrˈlʲiː ən droˈxoːrligʲ./

Deutsche Übersetzung

• Ist gut sie Rat des schlecht-Beraters. = Gut ist der
Rat eines schlechten Beraters. (comhairle, „Rat“, ist
weiblich)
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10 Weblinks

Wikipedia auf Irisch
Commons: Irische Sprache – Sammlung von

Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Irische Wörterbücher – Quellen und

Volltexte

• Eist/Listen live Radio-Streaming im Internet, rechts
oben klicken: „R na G Beo“

• Cúrsa Gaeilge: deutschsprachige Irisch-Kurs-
Ausarbeitung

• Gramadach na Gaeilge = die irische Grammatik

• Forum und Links zur irischen Sprache

• deutsches Online-Wörterbuch und Grammatik für
Irisch

• englisches Online-Wörterbuch und Verbverzeichnis

• englisches Online-Wörterbuch der DCU (Dublin
City University) mit etymologischen Hinweisen
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https://de.wikisource.org/wiki/W%C3%B6rterb%C3%BCcher#Irisch%2520(Gaeilge)
http://www.rte.ie/rnag/
http://www.rte.ie/rnag/
http://www.irelandman.de/go-irischkurs.htm
http://www.irelandman.de/go-irischkurs.htm
http://www.braesicke.de/gram.htm
http://www.irishgaelictranslator.com/
http://www.etymos.de/de/languages/irish/index.htm
http://www.etymos.de/de/languages/irish/index.htm
http://www.irishdictionary.ie/
http://www.focal.ie/
http://www.focal.ie/
http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%2520files/Constitution%2520of%2520IrelandNov2004.pdf
http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%2520files/Constitution%2520of%2520IrelandNov2004.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0195148312
https://de.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0415010357
http://www.census.ie/census/census2006results/volume_9/volume_9_irish_language_entire_volume.pdf
http://www.census.ie/census/census2006results/volume_9/volume_9_irish_language_entire_volume.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0901282529
https://de.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0901282529
https://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Festlandkeltische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Galatische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Gallische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Keltiberische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Lepontische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Norische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Inselkeltische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Britannische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bretonische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Kornisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Kumbrisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Walisische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Goidelische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Irische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Manx_(Sprache)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schottisch-g%C3%A4lische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_ausgestorbener_Sprachen#Keltische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausgestorbene_Sprache#Wiederbelebung
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12 Text- und Bildquellen, Autoren und Lizenzen

12.1 Text
• Irische Sprache Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Irische%20Sprache?oldid=136143740 Autoren: Schewek, Youandme, Zeno Gant-
ner, Evi, Gnu1742, Aka, Keichwa, TomK32, Magnus, Suisui, Mathias Schindler, Ralf Roletschek, Aglarech, Gugganij, Zwobot, Ocrho,
HaeB, Karl-Henner, MichaelDiederich, J budissin, SeanORiain, Zinnmann, MichiK, PhilippWeissenbacher, Tim Pritlove, Justy, Peter200,
Geos, Evil Azrael, Tzzzpfff, Nina, Janneman, °, Martin-vogel, Mnh, Med, Aloiswuest, MAK,Mehldau, AnnekeWolf, Bdk, Babel fish, Das-
Bee, NiMhurchu, Igge, S.K., Plauz, Roger Zenner, Netzrack.N, Llop, BLueFiSH.as, Moguntiner, Denkdabei, Speck-Made, Allen McC.,
Diba, Rohieb, FlaBot, Gerbil, Vux, Jörg Knappen, Ranthoron, Angr, Lurchi5, Neuroca, Jirret, Peterwuttke, RedBot, Atamari, AF666,
Kolja21, Scherben, San Jose, PaulaK, Ryanaxp, Andreas S., Dodo von den Bergen, Spacebirdy, Trahho, Oudeís, Vinimontanus, Roidsear,
Klotzambein, Vrapce, AFBorchert, Saehrimnir, Chobot, Häsk, Louis88, Hydro, GerdM, RobotQuistnix, Michawiki, WIKImaniac, Haring,
Savin 2005, Reenpier, Löschfix, K.M., Artmond C. Skann, Gilliamjf, PortalBot, Gugerell, LKD, Tango8, Sadako, Steevie, Invisigoth67,
Tschäfer, HJJHolm, Rainer Lewalter, Qatan, Überraschungsbilder, Aquilea Pumila, Man77, Dub8lad1, Furfur, Thijs!bot, Wulf Isebrand,
Koocachoo, Iro-Iro, Gleiberg, PhJ, Amphibium, Muck31, Flash Gordon1, Murfatlar123, JAnDbot, Matthiasb, Geher, Frankee 67, Num-
bo3, Ticketautomat, Seitenverbesserer, Liliana-60, Wö-ma, VolkovBot, AlnoktaBOT, TXiKiBoT, Gbeckmann, Thorwald Poschenrieder,
Regi51, Idioma-bot, Tobias1983, AlleborgoBot, Grenzdebiler, PolarBot, BotMultichill, SieBot, Brian clontarf, DaBot, Le Pied-bot, Jón,
Aktionsbot, Feff87, Emdee, PipepBot, Pittimann, Freigut, DragonBot, Spes Rei, Alecs.bot, Steak, Silvicola, Felix König, Januar2008, Cäsi-
um137, Chrislbot, MacCambridge, Wikidienst, CarsracBot, Numbo3-bot, Louperibot, Luckas-bot, Ptbotgourou, Nallimbot, GrouchoBot,
Xqbot, Angilbertus, GhalyBot, SassoBot, Wilske, LucienBOT, Alazon, Roidsear76, MorbZ-Bot, TobeBot, Nephiliskos, Bua333, OsGr,
TjBot, Ripchip Bot, EmausBot, Halbarath, Pp.paul.4, ZéroBot, Cologinux, Roidhrigh, Tykanc, NearEMPTiness, Aarp65, WikitanvirBot,
ChuispastonBot, Krdbot, NeverDoING, Kasirbot, MerlIwBot, Buchwiss, Datu Dong, Addbot, XY499395, YAAA und Anonyme: 101

12.2 Bilder
• Datei:Commons-logo.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Lizenz: Public domain Au-

toren: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Originalkünstler: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.

• Datei:Flag_of_Europe.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg Lizenz: Public domain
Autoren:

• File based on the specification given at [1]. Originalkünstler: User:Verdy p, User:-xfi-, User:Paddu, User:Nightstallion, User:Funakoshi,
User:Jeltz, User:Dbenbenn, User:Zscout370

• Datei:Flag_of_Ireland.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Flag_of_Ireland.svg Lizenz: Public domain
Autoren: Drawn by User:SKopp Originalkünstler:

• Datei:Flag_of_the_United_Kingdom.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_
Kingdom.svg Lizenz: Public domain Autoren: Eigenes Werk per data at http://flagspot.net/flags/gb.html Originalkünstler: Original flag by
Acts of Union 1800

• Datei:Gaeltacht.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Gaeltacht.svg Lizenz: CC-BY-2.5 Autoren: Own
work, based on data from http://www.udaras.ie/ and http://www.gaelsaoire.ie/default.asp. Base map is Image:Blank Ireland.png Origi-
nalkünstler: Angr

• Datei:Gaeltacht_Donegal.jpgQuelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Gaeltacht_Donegal.jpg Lizenz:CC-BY-3.0
Autoren: own pic Originalkünstler: de:User:Man77

• Datei:Geill_Sli-2.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Geill_Sli-2.jpg Lizenz: Public domain Autoren: Ei-
genes Werk Originalkünstler: Brian Clontarf

• Datei:Irishin1871.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Irishin1871.jpg Lizenz: Public domain Autoren: ?
Originalkünstler: ?

• Datei:Percentage_stating_they_can_speak_Irish_in_the_2011_census.png Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/4c/Percentage_stating_they_can_speak_Irish_in_the_2011_census.png Lizenz: CC-BY-SA-3.0 Autoren: Eigenes Werk
Originalkünstler: SkateTier

• Datei:Tuamgraney_Memorial_Plaque_(stevefe).jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Tuamgraney_
Memorial_Plaque_%28stevefe%29.jpg Lizenz: CC-BY-2.0 Autoren: Plaque (cropped) Originalkünstler: Steve Ford Elliott

• Datei:Wegweiser_Irland.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/d0/Wegweiser_Irland.jpg Lizenz: ? Autoren:
selbst fotografiert
Originalkünstler:
Brian Clontarf

• Datei:Wikipedia-logo-v2.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Wikipedia-logo-v2.svg Lizenz: CC-BY-
SA-3.0 Autoren: File:Wikipedia-logo.svg as of 2010-05-14T23:16:42 Originalkünstler: version 1 by Nohat (concept by Paullusmagnus);
Wikimedia.

• Datei:Wikipedia-logo.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Wikipedia-logo-v2.svg Lizenz: CC-BY-SA-
3.0 Autoren: File:Wikipedia-logo.svg as of 2010-05-14T23:16:42 Originalkünstler: version 1 by Nohat (concept by Paullusmagnus); Wiki-
media.

• Datei:Wikisource-logo.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Autoren:
Originalkünstler: Nicholas Moreau

• Datei:Wiktfavicon_en.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Wiktfavicon_en.svg Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Autoren: ? Originalkünstler: ?
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12.3 Inhaltslizenz
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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