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\pard\ql\fi-3135\li0\ri0\sb0\sa20\sl0\plain\tqr\tx2850\tx3135\tab{\f2\fs44\cf01 1.}\tab{\f2\fs32\cf01 EINLEITUNG  }\pard\ql\fi0\li2000\ri0\sb0\sa110\sl0\plain\brdrt\brdrs\brdrcf19\~\pard\ql\fi0\li0\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain{\f2\fs22\b\cf01 Keltische Sprachen}{\f2\fs22\cf01 , Untergruppe der }{\f2\fs22\cf01 indogermanischen Sprachfamilie}{\f2\fs22\cf01 . Die }{\f2\fs22\cf01 Kelten}{\f2\fs22\cf01  tauchten um das 5.\'a0Jahrhundert v.\'a0Chr. in S\'fcd- und Mitteleuropa auf und verbreiteten sich bald \'fcber ganz Europa. Die Gruppe der keltischen Sprachen teilt sich geographisch und historisch in das Festland- (mittlerweile ausgestorben) und das Inselkeltische. Aus linguistischer Sicht zerf\'e4llt das Inselkeltische wiederum in zwei Gruppen: die britannische mit Bretonisch, Kornisch und Walisisch (Kymrisch), und die goidelische mit Irisch, Schottisch-G\'e4lisch (oder Ersisch) und Manx. Bis zum 5.\'a0Jahrhundert wurden keltische Festlandsprachen, zu denen auch das Gallische z\'e4hlt, in ganz Westeuropa gesprochen, sie gingen jedoch unter dem Einfluss der m\'e4chtigen Nachbarsprachen Englisch und Franz\'f6sisch unter; heute wei\'df man nur noch wenig \'fcber sie. Nur die britannische und die goidelische Gruppe \'fcberlebten, sie finden sich auf den britischen Inseln, in der Bretagne und einigen nord- und s\'fcdamerikanischen Gemeinden.}\par\pard\ql\fi0\li0\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain{\f2\fs22\cf01 Das Merkmal der keltischen Sprachen, das sie am deutlichsten von anderen indogermanischen Sprachgruppen unterscheidet, ist der Verlust des urspr\'fcnglich indogermanischen Lautes }{\f2\fs22\i\cf01 p.}{\f2\fs22\cf01  Ein Wort aus dem Lateinischen, Griechischen oder dem Sanskrit, das am Anfang oder in der Mitte ein }{\f2\fs22\i\cf01 p}{\f2\fs22\cf01  aufweist, wird in der keltischen Sprachfamilie ohne diesen Konsonanten auftauchen (z.\'a0B. lateinisch }{\f2\fs22\i\cf01 porcus:}{\f2\fs22\cf01  \'84Schwein\'94, goidelisch: }{\f2\fs22\i\cf01 orc}{\f2\fs22\cf01 ). Die goidelischen und britannischen Gruppen der keltischen Sprachen unterscheiden sich insofern, als das Goidelische den Velar (Gaumensegellaut) des indogermanischen Labiovelars (Lippengaumenlaut) }{\f2\fs22\i\cf01 qu}{\f2\fs22\cf01  erh\'e4lt (das sp\'e4ter als }{\f2\fs22\i\cf01 c}{\f2\fs22\cf01  geschrieben wird), wohingegen das Britannische diesen Klang als }{\f2\fs22\i\cf01 p}{\f2\fs22\cf01  wiedergibt. Insofern entspricht das irische }{\f2\fs22\i\cf01 c}{\f2\fs22\i\cf01 \'fb}{\f2\fs22\i\cf01 ig}{\f2\fs22\cf01  oder }{\f2\fs22\i\cf01 coo-ig}{\f2\fs22\cf01  (oder }{\f2\fs22\i\cf01 cuig}{\f2\fs22\cf01 \'a0=\'a0f\'fcnf) dem walisischen }{\f2\fs22\i\cf01 pump.}\par\pard\ql\fi0\li0\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain{\f2\fs22\cf01 Die Ausspracheregeln der keltischen Sprachen sind extrem kompliziert, die Schreibweise entspricht im Allgemeinen nicht der Aussprache. Anfangskonsonanten orientieren sich an dem letzten Laut des vorangehenden Wortes: z.\'a0B. hei\'dft im Irischen }{\f2\fs22\i\cf01 fuil}{\f2\fs22\cf01  \'84Blut\'94, aber \'84unser Blut\'94 hei\'dft }{\f2\fs22\i\cf01 ar bhfuil.}{\f2\fs22\cf01  Im Walisischen wird }{\f2\fs22\i\cf01 tad}{\f2\fs22\cf01  \'84ein Vater\'94 zu }{\f2\fs22\i\cf01 fy nhad}{\f2\fs22\cf01  \'84mein Vater\'94, }{\f2\fs22\i\cf01 ei thad}{\f2\fs22\cf01  \'84ihr Vater\'94 oder }{\f2\fs22\i\cf01 i dad}{\f2\fs22\cf01  \'84sein Vater\'94.}\par\pard\ql\fi0\li0\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain{\f2\fs22\cf01 S\'e4mtliche modernen keltischen Sprachen verwenden das lateinische Alphabet. Es gibt nur zwei grammatikalische Geschlechter, weiblich und m\'e4nnlich, Adjektive folgen im Allgemeinen dem Hauptwort. Wie einige nicht indogermanische Sprachen verwenden sie statt dem Partizip Pr\'e4sens Verbalsubstantive, beginnen jeden Satz mit einem Verb und dr\'fccken T\'e4tigkeiten mit dem unpers\'f6nlichen Passiv aus. }\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi-3135\li0000\ri0\sb0\sa20\sl0\plain\tqr\tx2850\tx3135\tab{\f2\fs44\cf01 2.}\tab{\f2\fs32\cf01 BRETONISCH }\pard\ql\fi0\li2000\ri0\sb0\sa110\sl0\plain\brdrt\brdrs\brdrcf19\~\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain\line{\f2\fs22\cf01 Die bretonische Sprache wird heute in verschiedenen Dialekten in der Bretagne gesprochen, die meisten Bretonen sprechen aber auch Franz\'f6sisch. Das Bretonische geht auf walisische und kornische Exilanten zur\'fcck, die zwischen dem 4. und dem 6.\'a0Jahrhundert vor Invasoren fl\'fcchteten, und unterscheidet sich vom Walisischen und Kornischen ihrer Heimatl\'e4nder in seinem Gebrauch von Nasalen und Lehnw\'f6rtern aus dem Franz\'f6sischen. Von der Mitte des 17.\'a0Jahrhunderts an erlebte das Bretonische eine Bl\'fctezeit, in der mehrere Grammatiken und eine umfangreiche Literatur in Form von Theaterst\'fccken, Legenden und Balladen entstanden. Bretonisch wurde in den f\'fcnfziger Jahren als Schulfach anerkannt. Sch\'e4tzungen zufolge haben in den vierziger Jahren fast eine Million Menschen Bretonisch gesprochen; inzwischen hat sich diese Zahl vermutlich halbiert.}\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi-3135\li0000\ri0\sb0\sa20\sl0\plain\tqr\tx2850\tx3135\tab{\f2\fs44\cf01 3.}\tab{\f2\fs32\cf01 KORNISCH }\pard\ql\fi0\li2000\ri0\sb0\sa110\sl0\plain\brdrt\brdrs\brdrcf19\~\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain\line{\f2\fs22\cf01 Einst die Sprache Cornwalls, ist Kornisch seit dem sp\'e4ten 18.\'a0Jahrhundert ausgestorben. Die Sprache lebt nur noch in einigen Eigennamen und in einigen W\'f6rtern des englischen Dialekts fort, der in Cornwall gesprochen wird. In j\'fcngster Zeit werden Versuche unternommen, die Sprache wieder aufleben zu lassen.}\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi-3135\li0000\ri0\sb0\sa20\sl0\plain\tqr\tx2850\tx3135\tab{\f2\fs44\cf01 4.}\tab{\f2\fs32\cf01 WALISISCH }\pard\ql\fi0\li2000\ri0\sb0\sa110\sl0\plain\brdrt\brdrs\brdrcf19\~\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain\line{\f2\fs22\cf01 Walisisch, das von seinen Sprechern Cymraeg oder Cymric (von }{\f2\fs22\i\cf01 Cymru:}{\f2\fs22\cf01  Wales) genannt wird, geh\'f6rt zu den lebendigsten der keltischen Sprachen. Walisisch wird in Wales (wo die Mehrheit ihrer Sprecher auch Englisch spricht) und in einigen Gemeinden der Vereinigten Staaten und Argentiniens gesprochen, wo sich 1865 circa 150\'a0Waliser in Patagonien niederlie\'dfen. Organisationen wie die }{\f2\fs22\i\cf01 Society for the Welsh Language}{\f2\fs22\cf01  (Gesellschaft f\'fcr die walisische Sprache) haben die Sprache vor dem Aussterben bewahrt und arbeiten daran, ihr neben dem Englischen einen offiziellen Status zu verleihen. Einige Schulen in Wales verwenden Walisisch als Unterrichtssprache. Dar\'fcber hinaus gibt es einige Fernseh- und Radiosendungen, die in dieser Sprache ausgestrahlt werden.}\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain\line{\f2\fs22\cf01 Wie das Bretonische entledigte sich auch das Walisische der Kasusendungen bei Substantiven. Verben weisen hingegen differenzierte Flexionsformen auf. Der Konsonantenwechsel spielt wie in allen keltischen Sprachen eine gro\'dfe Rolle. Die walisische Rechtschreibung ist phonemisch und gibt die jeweils geforderte Aussprache eindeutig wieder. In den meisten F\'e4llen werden Sprecher des Walisischen wissen, wie ein Wort auszusprechen ist, auch wenn sie es nie zuvor gesehen haben. Der Buchstabe }{\f2\fs22\i\cf01 w}{\f2\fs22\cf01  kann allerdings sowohl einen Konsonanten als auch einen Vokal repr\'e4sentieren, das }{\f2\fs22\i\cf01 y}{\f2\fs22\cf01  steht f\'fcr zwei verschiedene Vokale. Der Konsonant }{\f2\fs22\i\cf01 f}{\f2\fs22\cf01  entspricht dem deutschen }{\f2\fs22\i\cf01 v}{\f2\fs22\cf01  (wie \'84Violine\'94, nicht \'84Vater\'94)}{\f2\fs22\i\cf01 , ff}{\f2\fs22\cf01  dem }{\f2\fs22\i\cf01 f, dd}{\f2\fs22\cf01  dem weichen englischen }{\f2\fs22\i\cf01 th,}{\f2\fs22\cf01  wie es in }{\f2\fs22\i\cf01 then}{\f2\fs22\cf01  ausgesprochen wird, und }{\f2\fs22\i\cf01 th}{\f2\fs22\cf01  dem aspirierten englischen }{\f2\fs22\i\cf01 th,}{\f2\fs22\cf01  wie es in }{\f2\fs22\i\cf01 thin}{\f2\fs22\cf01  gesprochen wird. S\'e4mtliche Versuche, die Aussprache des }{\f2\fs22\i\cf01 ll}{\f2\fs22\cf01  zu beschreiben, scheitern. Es handelt sich um einen stimmlosen frikativen (reibenden) Laterallaut (ausstr\'f6mende Luft entweicht auf beiden Seiten der Zunge). Walisische Worte werden auf der vorletzten Silbe betont und weisen eine charakteristische Intonation auf.}\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain{\f2\fs22\cf01 In der Sprachwissenschaft wird das Walisische in drei Perioden untergliedert: Altwalisisch (800-1100), Mittelwalisisch (1100-1500) und Neuwalisisch (ab 1500). Altwalisisch lebt nur noch in einigen W\'f6rtern und Namen und in einigen Verszeilen fort. Das Walisische hat in all diesen Perioden Worte aus dem Lateinischen, Angels\'e4chsischen, Normannischen und vor allem dem Englischen entliehen, weist aber immer noch einen umfangreichen Wortschatz keltischen Ursprungs auf. In Wales lassen sich 40\'a0Dialekte identifizieren. Das Standardwalisisch hat sowohl eine n\'f6rdliche als auch eine s\'fcdliche Variante. }\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi-3135\li0000\ri0\sb0\sa20\sl0\plain\tqr\tx2850\tx3135\tab{\f2\fs44\cf01 5.}\tab{\f2\fs32\cf01 IRISCH }\pard\ql\fi0\li2000\ri0\sb0\sa110\sl0\plain\brdrt\brdrs\brdrcf19\~\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain\line{\f2\fs22\cf01 Irisch oder irisches G\'e4lisch (Eigenbezeichnung: }{\f2\fs22\i\cf01 Gaelige}{\f2\fs22\cf01 ), ist die \'e4lteste der keltischen Sprachen der goidelischen Gruppe. Altert\'fcmliche Schriftzeugnisse liegen in den Oghaminschriften vor, die sich auf rund 370 \'fcber S\'fcdwestirland und Wales verstreuten Grabsteinen finden. Die Inschriften, die aus dem 5. bis 8.\'a0Jahrhundert stammen, bestehen fast ausschlie\'dflich aus Eigennamen. Sprachgeschichtlich l\'e4sst sich die irische Sprache in verschiedene Perioden unterteilen: Altirisch (800-1000), Fr\'fch- oder Fr\'fchmittelirisch (1000-1200), Mittel- (1200-1500) und Neuirisch (ab 1500). Obwohl die Sprache urspr\'fcnglich ein hohes Ma\'df an Flexionen aufwies, behielt sie im Gro\'dfen und Ganzen zwei F\'e4lle, den Nominativ und den Genitiv. Der Dativ kommt nur beim weiblichen Singular vor. Die Sprache verf\'fcgt bei Verben \'fcber zwei Zeiten im Indikativ. Irisch wird vor allem in westlichen und s\'fcdwestlichen Gegenden Irlands gesprochen, wo sie als offizielle Sprache fungiert, und bis zu einem gewissen Ma\'df in Nordirland. Im vergangenen Jahrhundert ging die Zahl der irischsprechenden Personen von 50\'a0Prozent der Bev\'f6lkerung auf weniger als 20\'a0Prozent zur\'fcck, obwohl G\'e4lisch seit 1922 in den Schulen gelehrt wird und eine Standardgrammatik entwickelt wurde.}\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi-3135\li0000\ri0\sb0\sa20\sl0\plain\tqr\tx2850\tx3135\tab{\f2\fs44\cf01 6.}\tab{\f2\fs32\cf01 SCHOTTISCH-G\'c4LISCH }\pard\ql\fi0\li2000\ri0\sb0\sa110\sl0\plain\brdrt\brdrs\brdrcf19\~\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain{\f2\fs22\cf01 Eine Form des G\'e4lischen wurde im 5.\'a0Jahrhundert von irischen Invasoren nach Schottland gebracht, wo es eine \'e4ltere britannische Sprache ersetzte. Bis zum 15.\'a0Jahrhundert unterschied sich der schottische Zweig mit seinen skandinavischen und englischen Lehnworten hinreichend vom irischen, um als eigenst\'e4ndige Sprache definiert zu werden. }\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain{\f2\fs22\cf01 Das Alphabet des irischen und schottischen G\'e4lisch ist identisch und besteht aus 18\'a0Buchstaben. Das schottische G\'e4lisch verf\'fcgt \'fcber vier grammatikalische F\'e4lle: Nominativ, Genitiv, Dativ und Vokativ. Wie beim Irischen wird die erste Silbe betont.}\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain{\f2\fs22\cf01 Das Schottisch-G\'e4lische liegt in zwei Hauptdialekten vor, dem n\'f6rdlichen und dem s\'fcdlichen, die geographisch von einer Linie, die von der M\'fcndung der Lorne zur Stadt Ballachulish und dann entlang der Grampian-Berge reicht, getrennt werden. Der s\'fcdliche Dialekt \'e4hnelt dem Irischen mehr als der n\'f6rdliche und weist mehr Flexionen auf. Der Hauptunterschied besteht in der Aussprache des }{\f2\fs22\i\cf01 \'e9,}{\f2\fs22\cf01  das im n\'f6rdlichen Dialekt }{\f2\fs22\i\cf01 eu}{\f2\fs22\cf01  und im s\'fcdlichen }{\f2\fs22\i\cf01 ia}{\f2\fs22\cf01  ausgesprochen wird. So wird das Wort f\'fcr \'84Gras\'94 im Norden }{\f2\fs22\i\cf01 feur}{\f2\fs22\cf01  und im S\'fcden }{\f2\fs22\i\cf01 fiar}{\f2\fs22\cf01  ausgesprochen. In Neuschottland (Kanada) gibt es noch einige tausend Sprecher des Schottisch-G\'e4lischen.}\par\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi-3135\li0000\ri0\sb0\sa20\sl0\plain\tqr\tx2850\tx3135\tab{\f2\fs44\cf01 7.}\tab{\f2\fs32\cf01 MANX }\pard\ql\fi0\li2000\ri0\sb0\sa110\sl0\plain\brdrt\brdrs\brdrcf19\~\pard\ql\fi0\li0000\ri0\sb0\sa0\sl0\plain\pard\ql\fi0\li0000\ri180\sb0\sa140\sl420\plain{\f2\fs22\cf01 Die Sprache der Isle of Man wird als Dialekt des Schottisch-G\'e4lischen mit deutlich skandinavischem Einfluss eingeordnet. Manx wurde bis zum 18.\'a0Jahrhundert auf der Isle of Man gesprochen. Seit dem 19.\'a0Jahrhundert ist ein R\'fcckgang der Sprache zu verzeichnen, im 20.\'a0Jahrhundert starb sie praktisch aus. Die fr\'fchesten schriftlichen Zeugnisse stammen aus dem 17.\'a0Jahrhundert; mit Ausnahme einiger Balladen und Weihnachtslieder gibt es keine nennenswerte Literatur in Manx.}{\plain\f1\fs20\up6 \chftn {\footnote \pard\plain \li720\ri720\sb150 \f0\fs20 {\f1\up6 \chftn}{\f0 "Keltische Sprachen," }{\f0\fs20\i Microsoft\'ae Encarta\'ae Enzyklopädie 2000. }{\f0\fs20 \'a9 1993-1999 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.}\par}}\par }

