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GRUNDLAGEN FUR PHONETISCHE UBUNGEN MIT
ISLANDISCHSPRECHENDEN
O. VORBEMERKUNG
Islandisch ist urspriinglich ein westnorwegischer Dialekt, eine Einwanderersprache aus
Norwegen, welche von den norwegischen Einwanderem, die in dem Zeitraum von 874 bis
930 n.Chr. Island besiedelten, ins Land gebracht wurde. Es waren sicherlich Einwanderer
aus allen Gegenden Norwegens beteiligt, aber die meisten stammten aus Westnorwegen.
Es gab ebenfalls eine Einwanderung aus Irland und den britischen Inseln. Es handelte
sich dabei aber vorwiegend um norwegische Einwanderer die vorher zu den britischen
lnseln und nach Irland eingewandert waren. Neben einigen irischen Einwanderem, die
offensichtlich freiwillig emigriert sind, brachten die norwegischstiimmigen Einwanderer
zahlreiche irische Sklaven nach Island mit. Auf diese Weise erklart es sich, daB etwa
30% der urspriinglichen Einwanderer in Island irischsprechend waren. Irisch wurde auch
einige Zeit in Island gesprochen, obwohl es keine Spuren in der Sprache hinterlassen
hat. Nur einige Orts- und Personenamen irischer Herkunft erinnem gegenwartig an das
ehemalige Vorhandensein der irischen Sprache in Island.
Bisher konnte nicht nachgewiesen werden, daB Island bereits vor der Ankunft
norwegischer Einwanderer besiedelt war, obwohl einige Forscher dies stets behaupten.
Somit ist Island das zuletzt besiedelte Land Europas im Mittelalter und die Geschichte
Islands beginnt im Jahre 874 n.Chr.
Die Zeitspanne von 874 bis 930 wird die Landnahmezeit genannt. In dieser Zeit
wurde das ganze Land besiedelt.
Mit der Griindung des Freistaates im Jahre 930 wurde die erste parlamentarische
Demokratie Europas im Mittelalter gegriindet. Der Freistaat bestand von 930 bis 1262.
Innere Streitigkeiten fiihrten dazu, daB der norwegische Konig im Jahre 1262 einen
Teil des Landes, und 1264 das ganze Land, unter seinen EinfluB bringen konnte. Island
wurde norwegische Kolonie von 1262 bis 1380. Im Jahre 1380 gelangte Norwegen
unter danische Herrschaft und somit auch Island. Von 1380 bis 1918 war Island danische
Kolonie. 1918 wurde Island ein autonomes Gebiet innerhalb des danischen Konigreiches,
das nur durch die Person des Konigs eine Verbindung zu Danemark hatte. Im Jahre 1944
wurde Island schlieBlich mit der Griindung der Republik am 17. Juni 1944 emeut ein
selbstandiger Staat.

0.1. Perioden der islandischen Sprachgeschichte
Es ist iiblich, die Geschichte der islandischen Sprache in vier sprachgeschichtliche
Perioden einzuteilen:
1. Altislandisch (874-1150): In dieser Periode ist der Unterschied zum N orwegischen
sehr gering.
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2. Klassisches Islandisch (1150-1350): In diesem Zeitraum entstanden alle Werke
der beriihmten mittelalterlichen Literatur, die Island in der europaischen
Kulturgeschichte so bedeutsam gemacht haben. Auch wenn die urspriingliche
Grundlage einiger Werke bis in die Volkerwanderungszeit zuriickgeht, wurden
sie in diesem Zeitraum auf Pergament in Island niedergeschrieben. Gleichzeitig
beginD.t in diesem Zeitraum die Entwicklung sprachlicher Besonderheiten, die
Islandisch und Norwegisch voneinander deutlich trennen.
3. Mittelislandisch (1350-1530): In diesem Zeitraum ereignen sich die wichtigsten
Veranderungen, die Altislandisch und klassisches Islandisch von der modemen
Sprache unterscheiden. Hierzu gehOrt in erster Linie die Aufgabe der segmentalen
Quantitat, welche durch eine Silbenquantitat ersetzt wird. Als Folge davon ergeben
sich bedeutsame Anderungen der Vokalqualitat. Auch das Konsonantensystem ist
betroffen, obwohl die Anderungen weniger bedeutsam sind.
4. Modemes Islandisch (1530-bis heute): Seit 1530 haben keine bedeutsamen
Veranderungen mehr stattgefunden. Die Sprache hat sich seit damals kaum
verandert.
Im 20. Jahrhundert zeichnet sich der Beginn einer neuen Instabilitat in der Sprache
ab. Hier sollen nur zwei Beispiele kurz erwahnt werden:
(1) In weiten Teilen der Bevolkerung wird die konsonantische Quantitat aufgegeben
und nur die Vokalquantitat bleibt erhalten. Solche Anderungen haben vorher
ebenfalls im Danischen und Norwegischen stattgefunden. Auch das Deutsche
ist eine Sprache, die nur Vokalquantitat besitzt.
(2) Eine weitere Besonderheit der gesprochenen Sprache besteht in der enormen
Verkiirzung von Wortem oder ganzen AuBerungen um einen Hauptakzent:
Hva6 segir6u?
Kvasiru?
Ma6ur
mar
Hlj6msveitarrefing
hlj6nstrreng
Hlj6msveit
hlj6nst
F orsretisrMherra
fostr66ra
I>j66leikhU.s
p6lglis
Hva6 er petta? [khva:6 er 0ehta]: katta [khahta]

„Was sagst Du?"
„Mann"
„Orchesteriibung"
„Orchester"
,,Ministerprasident"
„Nationaltheater"
„Was ist das?"

Diese Tendenz greift mit beangstigender Geschwindigkeit um sich und macht
zusammengesetzte Worter und ganze AuBerungen unanalysierbar. Nach vielen
Jahrhunderten Stabilitat (Gronke 1983) ist die Sprache auf dem Wege in eine neue
Periode von Instabilitat, die das Erscheinungsbild der Sprache binnen kurzem radikal
andem konnte.
0.2. Sprecherzahl, geographisches Gebiet und sprachliche Einheit
Islandisch wird von 307.000 Menschen in Island gesprochen. Dariiberhinaus gibt
es eine groBe Zahl von Islandischsprechenden in Danemark, Schweden und Norwegen,
insgesamt wohl etwa 10.000 Sprecher. In den Vereinigten Staaten von Amerika und in
Kanada gibt es einige Tausende von Islandischsprechenden. Kleinere Gruppen von ihnen
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gibt es auch in Luxemburg, in Namibia, in Chile und in Australien, so daB ihre Zahl
wahrscheinlich etwa 320.000 betragt, eventuell sogar etwas dariiber.
Island ist in letzter Zeit zu einem Einwanderungsland geworden. Laut der Statistik des
Kultusministeriums von 1995 gibt es in den Grundschulen des Landes fremdsprachliche
Schiller mit insgesamt 57 unterschiedlichen Muttersprachen. Schiiler und Jugendliche
lemen lslandisch schnell und hiiu:fig grammatisch vollig einwandfrei und ohne Fremdakzent. Dagegen fallt es iilteren Einwanderem schwer, diese stark flektierte Sprache zu
lemen.
Da Islandisch urspriinglich ein norwegischer Einwandererdialekt ist, gehOrt es zum
nordlichen Zweig der skandinavischen Sprachen. Islandisch und Altnordisch sind die
gleiche Sprache. Als Altnordisch wird im allgemeinen die Sprache der altnorwegischen
und altislandischen Textausgaben bezeichnet. ZumAltislandischen besteht aber uberhaupt
kein Unterschied.
Das modeme Islandisch ist auBerordentlich einheitlich in der Form. Dies ist auch der
Fall mit anderen Einwanderersprachen, z.B. mit dem Englischen in Nordamerika und dem
Spanischen in Sudamerika. Im Islandischen ist der einheitliche Charakter allerdings noch
stiirker ausgepriigt. Es existieren uberhaupt keine Dialekte. Es treten nur geringfiigige
Unterschiede in der Verteilung einiger Laute und in der Verwendung einiger Lexeme auf.
Es gibt keine kodifizierte Norm des Islandischen und auch kein Ausspracheworterbuch.
Soziologische Unterschiede gibt es kaum. Jede gesprochene Form des Islandischen ist
akzeptabel. In diesem Sinne ist Islandisch sicher die einheitlichste Sprache Europas.

l. ALLGEMEINE PHONETISCHE MERKMALE
Da Islandisch eine germanische Sprache ist, ist kaum zu erwarten, daB es im Gegensatz
zum Deutschen besondere auffallige phonetische Merkmale aufweist. Allerdings gibt
es zwei phonetische Eigenschaften, die im Vergleich zu den festlandskandinavischen
Sprachen au:ffallig sind:
1. Dem Islandischen fehlt jede Form prosodischer Akzentkorrelation. Die fiir das
Schwedische und Norwegische so charakteristische Tonakzentuierung und der
fiir das Diinische charakteristische StoBton (,st0d') fehlen im Islandischen ganz.
2. Das Islandische hat eine unverhiiltnismiiBig hohe Zahl stimmloser Konsonanten.
Alle VerschluBlaute sind in allen Stellungen vollig stimmlos. Sie werden nur im
betonten (bzw. nebenbetonten) Silbenanlaut durch die Aspiration unterschieden.
In allen ubrigen Stellungen sind nur die unaspirierten VerschluBkonsonanten
vorhanden. AuBerdem gibt es eine Stimmhaftigkeitskorrelation fiir Nasale, Laterale
und Vibranten. Im Inlaut vor bestimmten VerschluBlauten taucht ein [h] auf, das in
den Lautbeschreibungen hiiu:fig ,Priiaspiration' genannt wird. Aus vielen Griinden,
die ich ausfiihrlich erliiutert habe, empfiehlt es sichjedoch dieses Segment als den
Konsonanten [h] zu betrachten und nicht als Teil des nachfolgenden Konsonanten
(Petursson 1972).
2. SUPRASEGMENTALIA
Bisher gibt es keine phonetische Untersuchungen zu den Suprasegmentalia im
Islandischen. Die folgende kurze Beschreibung ist deshalb rein impressionistisch bzw.
auditiv zu betrachten.
123

2.1.Akzent
Alle Worter, die im Isliindischen verwendet werden, d.h. Worter aus dem
urspriinglichen Wortschatz, dem Erbwortschatz, und auch alle Fremdworter, haben einen
Hauptakzent auf der ersten Silbe (die betonte Silbe ist hier unterstrichen (_ Hauptakzent,
= Nebenakzent)):
spg_nna „spannen"; hlilfviroi „halber Preis";fg_ngi „Gefangener";
g_lda „Welle; trqnsistor „Transistor"
Wenn es sich um Zusammensetzungen handelt, wird der Hauptakzent auf die erste
Silbe gelegt, aber die weiteren Komponenten erhalten sogenannte Nebenakzente, welche
jedoch deutlich schwacher als der Hauptakzent sind:
bilaggymsla „Parkhaus"; lg_ndhgjgi ,;Iloheitsgewasser";
lggprystingur „Niedrigdruck"; bQkasafn „Biicherei"
Diese Regel ist ausnahmslos und bringt wiederum den Beweis !tir die groBe
RegelmaBigkeit der islandischen Akzentuierung.
Zum islandischen Akzent liegen zur Zeit keine phonetischen Untersuchungen vor.
Auditiv hOrt er sich aber fast identisch oder identisch mit dem deutschen Akzent an.
2.2. Intonation
In Aussagesatzen ist die Intonation im Islandischen fallend. Sie fallt von der ersten
betonten Silbe bis zu der letzten Silbe der AuBerung ab:
Pit kemur amorgun. „Du kommst morgen"
In Fragesatzen ist die Intonation steigend:
Kemurou morgun? „Kommst Du morgen?"
Die Intonation kann alleine, ohne Anderung der Wortfolge, als Signal fiir die Frage
funktionieren:
Pit kemur „Du kommst" (Aussage)
Pit kemur? „Du kommst?" (Frage)
Untersuchungen zur Intonation im Islandischen fehlen zur Zeit ganz. Nicht einmal
impressionistische Beschreibungen sind vorhanden. Dieses komplexe Gebiet harrt der
Forschung. Uber die Intonation als Gestaltungselement kommunikativer Funktion im
Sinne von Selting ( 1995) ist wissenscha:ftlich nichts bekannt, obwohl jeder Sprecher ein
solches Signalsystem unbewuBt kennt und im Gesprach verwendet.

a

2.3. Rhythmik
Untersuchungen zur Rhythmik im lslandischen liegen zur Zeit nicht vor. Rein
impressionistisch konnen jedoch folgende Besonderheiten hervorgehoben werden:
1. Quantitativ gesehen gibt es nur zwei Silbentypen:
N:C/ langer Vokal+ kurzer Konsonant
ala [a:la] „emahren", tala [tha:la] „sprechen",
bila [p1:la]"Panne haben", tjna [thi:na] "verlieren"
NC:/ kurzer Vokal + langer Konsonant bzw. Konsonantengruppe:
alla [atla] „alle" (Akk.Pl.),falla [fatla] „fallen",
rabba [rap:a] „quatschen, reden", Ella [el:a] weiblicher Vomame
Auf diesen Aspekt der Quantitat wird genauer unter 3 .1. eingegangen.
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2. Eine Silbe, die auf eine betonte Silbe folgt, ist normalerweise die schwachste. Die
zweite Silbe nach der betonten Silbe ist etwas starker. Durch die Altemanz von
Silben unterschiedlicher Starke entsteht ein wellenartiger Rhytbmus, der durch
die folgenden Beispiele illustriert werden konnte 1:
X

y

X

flutningunum „den Transporten" (Dat.Pl. mit suffigiertem Artikel)
=X y =xy

huseigendafelagio „der Hausbesitzerverein"
'x=xy=

x

yx

barnaverdunarsampykktirnar „die K.inderschutzvereinbarungen"
x=xyx=xy

hafaarverkamannaverkfollin „die Hafenarbeiterstreiks"
Diese rhythmischen Abstufungen ergeben sich nicht nur bei zusammengesetzten
Wortem wie in den obigen Beispielen, sondem auch in ganzen Satzen:
'

X

' X y

'

X

'

=x

y

'x

y

X '

X

Bamdur heldu til fundar, vongooir um arangur, en urou
X y

X

X

=x

y

sarvonsviknir meo niourstoournar
„Die Bauem kamen zum Treffen, hoffnungsvoll auf das Ergebnis, wurden aber durch
die Resultate bitter enttauscht."

3.SEGMENTE
3.1. Silbenstruktur
Im modemen Islandischen kommen zahlreiche Typen offener und geschlossener
Silben vor. Im folgenden werden die wichtigsten Silbentypen aufgezahlt:

3.1.1. Ojfene Silben
N:/
a „FluB", i „in"
/CV:/
fa „erhalten", va „Ungliick", kU „Kuh", sa „dieser",
nu ,jetzt"
/CCV:/ fra „von",frce ,,Samen", sla „mahen, schlagen"
/CCCV:/ strti „Grashalm", tre [thrje:] „Baum"
In offener betonter Silbe konnen nur lange Vokale oder lange Diphthonge stehen.
3.1.2. Geschlossene Silben
N:C/
ar „Jahr", an „ohne", 61 „Giirtel"
NC:/
ann „(er) mag", iss „Eis(es)" (Gen.Sing.), egg „Ei", enn „noch"
/CV:C/
kol ,,Kohle", bar „trug" (Prat. von bera „tragen"),po/ ,,Ausdauer", bor
,,Bohrer", bur „Kafig", sar „Wunde"
1

Zeichenerkliinmg: ' - (betonte Silbe), = (nebenbetonte Silbe), x (schwiichste Silbe), y (etwas hervorgehobene
Silbe)
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sigg „Schwiele", vegg „Wand" (Akk.Sing.), senn „bald", sinn „sein"
(Pronomen), vinn „(ich) arbeite", vann „(er) arbeitete" (Prat. von vinna
„arbeiten"), viss „sicher", kyrr ,,ruhig"
/CVCCC/ fengs „des Fanges, des Gewinns" (Gen.Sing.)
/CCV:C/
.frYs „es friert",.frres „des Samens" (Gen.Sing.), bron „Kante", snyr „er
dreht", bryr „Briicken" (Nom.Pl.)
/CCVCCC/ drengs „des Jungen" (Gen.Sing.)
/CCCVCCC/ strengs „des Fadens" (Gen.Sing.)
/CVC:/

In der betonten offenen Silbe ist der Vokal immer lang. Ist die Silbe geschlossen, ist
der Vokal kurz. Ausnahmen bilden nur geschlossene Silben mit Konsonantengruppen
(Graphemen):
<kv kr>
<tv tr tj>
<sv sr sj>
vor denen der betonte Vokal lang bleibt:

vokva „bewassem", akra „Acker" (Akk.Pl.), uppgotva „entdecken"
(Nebenakzent auf -gotva), titra „zittem", etja „anspomen",
hdsra „heisere(n)" (Gen.Pl.), Esja (Eigenname).
Allerdings muB vermerkt werden, daB die Vokale vor diesen Konsonantengruppen in
der Umgangssprache haufig gekiirzt werden. Dadurch werden diese Konsonantengruppen
an andere Konsonantengruppen assimiliert, vor denen der Vokal immer kurz war.
3.2. Vokale
3.2.1. Monophtonge
Das Islandische hat acht Vokale (Monophtonge), die alle lang und kurz in betonter
Silbe vorkommen. Im Vokaltrapez konnen Sie folgendermaBen dargestellt werden:
palatal

velar

geschlossen

halbgeschlossen

u

1
y

halboffen
re

offen

a

126

Die Vokale [Yre u :>] sind gerundet. Die iibrigen vier Vokale sind ungerundet. Zentrale
Vokale kommen nicht vor.
Beispiele:
[i:] lita [li:ta] „schauen", ny [ni:]"neu", vik [vi:k] „kleine Bucht"
[i] bytta [pilita] „austauschen", nytt [niht] „neu"
(Neutrum Sing. Nom.)
[1:] biti [p1:t1] „Happen", bil [pd] ,,Intervall"
[1] bytta [pilita] „kleines Boot", hitt [hiht] „getro:ffen" (Part.Perf. von hitta
treffen")
"
[e:] betur [pe:tYr] „besser", sem [se:m] „ich verfasse" (Pras. von semja
„verfassen")
[e] best [pest] „am besten", belja [pelja] ,,K.uh"
[Y:] buna [pY:na] „kleiner Wasserfall", suoa [sY:oa] ,,Kochen", sumar [sY:mar]
„Sommer"
[Y] sund [sYnt] „Schwimmen", fundur [fYnm] „Sitzung"
[re:] ol [re:l] „Brause", mol [mre:l] „Schotter"
[re] holl [hret!J „SchloB", vollur [vretlrr] „Flachland, Flache"
[u:] Jus [fu:s] „willig", hus [hu:s] ,,Haus"
[u] kitstur [khustyr] „Besen", ritst [rust] ,,Ruine"
I[:>:] koma [kh:>:ma] „kommen", loga [l:>:ya] „lodem, flammen",
svo [sv:>:] „so"
I[:>] komma [kh:>m:a] „Komma" (Satzzeichen), kosta [kh:>sta] „kosten"
[a:] kala [kha:la] „frieren", kaka [kha:ka] „Kuchen"
[a] kasta [khasta] „werfen", land [lant] „Land"
In unbetonter Silbe kommen in dem Grundwortschatz faktisch nur die Vokale
i, u, a [1 Y a] vor, welche quantitativ neutral sind. Ausnahmen hierzu gibt es nur in
zusammengesetzten Wortem, in Eigennamen und in Fremdwortem:
juni uu:ni] ,,Juni",juli uu:li] ,,Juli", Elly [eli] (weiblicher Vomame),
kannske [khansce] „vielleicht", maske [mausce] „vielleicht"
Die Vokale [re u :>] kommen in unbetonter Silbe wahrscheinlich iiberhaupt nicht vor,
wenigstens nicht im Auslaut.

3.2.2. Diphthonge
Die islandischen Diphthonge sind genau wie die Monophtonge in betonter Silbe lang
oder kurz. Im Vokaltrapez konnen sie folgendermaBen schematisiert werden:
palatal

velar

ei
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Die Pfeile geben die Bewegungsrichtung an. Die Diphthonge [ou au rei] sind durchweg
gerundet, obwohl [a] und [i] als Monophthonge ungerundet sind.
[ei:] bein [pei:n] „K.nochen", sein [sei:n] „spat" (Fem.Nom.Sing. von seinn
„spat")
[ei] einn [ eitl}] „ein", meistari [meistan] „Meister"
[ou:] 61 [ou:l] „Giirtel", sol [sou:l] „Sonne",f6r [fou:r] „fuhr"
[ou] 6sk [ousk] „Wunsch", brj6sk [prjousk] „K.norpel"
[rei:] auga [rei:ya] ,,Auge", laug [lrei:y] „Schwimmbecken"
[rei] austur [reistYr] „Osten"
[ai:] lceti [lai:tr] „Liirm", lcesa [lai:sa] „schlieBen"
[ai] !cest [laist] „geschlossen", rcesta [raista] „reinigen"
[au:] [au:] „FluB", has [hau:s] ,,heiser", [lau:] „lag" (Prat. von liggja „liegen")
[au] ast [aust] „Liebe",fast [faust] „erhaltlich sein"
Diphthonge kommen in unbetonten Silben faktisch nur in Zusammensetzungen
vor:
6r6 [ou:rou] „Unruhe", bergvatnsa [perkvahtl}sau] „FluB" (der kein Gletscherschmelzwasser fordert), Garoabcer [karoapair] (Ortsname)
Das zweite Element der Diphthonge ist etwas offener als die Vokale [i u], obwohl
dieser Unterschied in der Transkription nicht sichtbar ist. Beim Diphthong [ou] ist die
Bewegung der Zunge am geringsten. Meiner Meinung nach wiire es sogar moglich, hier
ein geschlossenes [o] zu transkribieren, zumindest in der Aussprache einiger Sprecher.

a

za

3.2.3. Monophtongierung der Diphthonge
In der Umgangssprache macht sich die Tendenz bemerkbar, die kurzen Diphtonge zu
monophtongieren. Es ban.delt sich aber nicht um eine allgemeine Tendenz, sondem um
eine an gewisse Lexeme gebundene Tendenz. Hier ein Beispiel fiir jeden Diphthong:
cetla
[aihtla]
----+ [ahtla]
"vorhaben"
austur [reisttr]
----+ [YstYr]
"Osten"
k:Olna
[khoulna]
----+ [kh::>lna] ,,kiilter werden"
preyttur [0reihttr] ----+ [0rehtYr] "miide"
hatta
[hauhta]
----+ [hahta]
"ins Bett gehen"
Diese Tendenz kann dadurch erkliirt werden, daB die artikulatorische Bewegung fiir
die kurzen Diphthonge wesentlich geringer ist als fiir die lan.gen (Petursson 1974). Die
Monophthongierung stellt daher eine Art Okonomie der Sprechbewegungen dar.

3.2.4. Bemerkungen zur Artikulation der Vokale
Das isliindische [e] liegt etwa in der Mitte zwischen dem deutschen [e] und [E]. Es
ist manchmal sehr schwierig fiir einen Isliinder zwischen diesen beiden Vokalen zu
unterscheiden.
Das isliindische [re] ist wesentlich offener als das deutsche [re] in konnte; auch ist
das isliindische [Y] offener als das deutsche [Y] in Hiitte.
Der Offnungsgrad des isliindischen [::>] liegt etwa in der Mirte zwischen dem deutschen
[o] in ho/en und dem [ ::>] in solite.
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Das islandisehe [a] wird trotz seiner relativ hellen Klangfarbe ziemlieh weit naeh
hinten gebildet, auf jeden Fall weiter hinten als das deutsehe [a] in hatte.
SehlieBlieh muB der Deutsehe, der Islandiseh lernen moehte, sehr darauf aehten,
daB alle Klangfarben der Vokale (Monophthonge) und der Diphthonge lang und kurz
vorkommen. Im Deutsehen kommt eine Klangfarbe entweder kurz oder lang vor, mit
der einzigen Ausnahme von [E], das z.B. in hiitte kurz, und in Ahre fang ist.

3.3. Konsonanten
Das Konsonantensystem des Islandisehen kann in der folgenden Tabelle dargestellt
werden:
Artikulationsstelle

Bilabial Labiodental Dento-alveolar Palatal

Velar

Glottal

Artikulationsmodus
VersehluB

pph

tth

e eh

kkh

Nasal

qim

J}.n

JJ J1

vIJ

0os

9j

xy

Enge

fv

h

!l
rr

Lateral
Vibrant

Fiir diese Konsonanten geben wir folgende Beispiele:
VersehluB:
[p] batur [pau:m] „Boot", bara [pa:ra] „nur"
[ph] pati [pha:tJ:] „Verwirrung",poki [ph:):e1] „Saek"
[t] dagur [ta:yvr] „Tag", dalur [ta:lvr] „Tal"
[th] taka [tha:ka] „nehmen", taska [thaska] ,,Koffer"
[e] geta [ee:ta] „konnen", gjalda [ealta] „zahlen"
[eh] kcefa [ehai:va] „erstieken", lgafta [ehafta] „sehwatzen"
[k] gat [ka:t] ,,Loeh", gusa [kY:sa] „gieBen"
[kh] koma [kh:):ma] „kommen", kafa [kha:va] „tauehen"
Nasal:
[qi] hampa [haqipa] „zeigen", lampi [laqip1] „Lampe", cemta [aiqita] „sehreien"
[m] Jamb [lamp] „Lamm", mata [ma:ta] „zum Essen geben"
[!J.] hne [IJ.je:] ,,Knie", henta [heIJ.ta] „passen"
rnJ hanki [ha~e1) „Haken", banki [pa~e1) „Bank"
[IJ] hengi [heil]e1] „Behang", lengja [leiIJea] „verlangern"
[IJ] banka [paUI]ka] „klopfen", vinka [vil]ka] „winken"
(IJ] tanga [laUIJka] „Lust haben", Inga [ilJka] weiblieher Vorname
Enge:
[f] fara [fa:ra] „fahren", s6ffi [souf:J] „Sofa"
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[v]
[0]
[o]
[s]
[9]
[j]
[x]
[y]
[h]

vera [ve:ra] „sein", vakta [vaxta] „bewachen"
pa [0au:] „dann",pekkja [0ehca] „kennen"
baoa [pa:oa] „baden", laoa [la:oa] „anziehen"
samur [sa:mYr] „derselbe", vasi [va:sr] „Tasche"
hja [r;au] „bei", her [r;e:r] „hier"
ja [jau:] ,ja", segja [seija] „sagen"
ekta [exta] „echt",pekktur [0ex1Yr] „bekannt"
laga [la:ya] „reparieren", saga [sa:ya] „Geschichte"
hafa [ha:va] ,,haben", hUs [hu:s] „Haus",petta [0ehta] „dieses"

Lateral:
ha/tur [ha!1Yr] „lahm", hlaupa [!oi:pa] „laufen"
[l] laja [la:va] ,,hiingen", halda [halta] „halten"

m

Vibrant:
[r] hraoi [ra:or] „Geschwindigkeit", marka [marka] „markieren"
[r] raoa [ra:oa] „ordnen", meri [me:rr] „Stute"
Lange Konsonanten:
Nicht alle Konsonanten konnen lang sein. Lang konnen Konsonanten nur
intervokalisch und final sein. Die folgenden Beispiele zeigen Paare von langen und
kurzen Konsonanten in intervokalischer und finaler Stellung:
[p p:] tapa [tha:pa] „verlieren", rabba [rap:a] „klonen"
tap [thap] „Verlust", rabb [rap:] „Unterhaltung"
[t t:] mata [ma:ta] „zum Essen bringen", saddur [sat:Yr] „gesattigt"
mat [mau:t] „Matt", rodd [rret:] „Stimme"
[c c:] vekja [ve:ca] „wecken", leggja [lec:a] „hinlegen"
[k k:] raka [ra:ka] „rasieren", vagga [vak:a] „Wiege"
rok [rre:k] ,,Argumente", sigg [srk:] „Schwiele"
[mm:] hamast [ha:mast] „sich betatigen",
komma [kh:>m:a] „Koroma"
/Om [lrem] ,,Zarge", skOmm [skrem:] „Schande"
[n n:] hani [ha:nr] „Hahn", sanna [san:a] „beweisen"
lan [lau:n] „Gliick", brunn [prYn:] „Brunnen" (Akk.Sing. von brunnur)
[f:]
soffi [souf:r] „Sofa"
[s s:] masa [ma:sa] „schwatzen", massi [mas:r] „Masse"
hus [hu:s] „Haus", huss [hus:] „Haus" (Gen.Sing.)
[l l:] mala [ma:la] „mahlen", Elli [el:i] weiblicher Vorname, Elli [el:r] mannlicher
Vorname
mal [ma:l] „(das) Schnurren", bali [pal:] „Ball"
[r r:] meri [me:rr] „Stute", verri [ver:r] „schlimmer"
her [he:r] „Armee", verr [ver:] „schlimmer" (Adv.)
Andere Konsonanten kommen nicht lang vor. Selbst unter den Konsonanten, die lang
vorkommen konnen, gibt es Einschriinkungen:
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l. Die palatalen [c c:] konnen kaum im Auslaut vorkommen. Es gibt wohl geggj
„Verriicktheit" [cec:] als einziges Wort mit langem Palatal im Auslaut.
2. Das lange [l:] kommt im Auslaut nur in wenigen Vomamen und Fremdwortem
vor.
Au:ffallend ist, daB im Islandischen die aspirierten VerschluBkonsonanten nicht
lang sein konnen. Von den Frikativen kommen nur [s] haufig und [f] selten in einigen
Lehnwortem und Wortem lautmalerischer Art lang vor. Dagegen existiert <las kurze
[f] nicht intervokalisch. Ausnahmen konnenjedoch in Eigennamen vorkommen, z.B.
Z6phanias [so:fa:nias]. Der stimmlose Lateral und der stimmlose Vibrant konnen nicht
lang vorkommen. Daraus kann man ersehen, daB die Konsonantenquantitat einen
eingeschrankten Charakter im islandischen Konsonantensystem hat. Vielleicht erklart
sich daraus die in der Umgangssprache beobachtete Tendenz, die Konsonantenquantitat
abzubauen.
Bin Deutschsprechender, der Islandisch lemen will, muB sehr auf die Konsonantenquantitat achten, da <las Deutsche iiberhaupt keine langen Konsonanten besitzt.

4. LAUT-SCHRIFT-BEZIEHUNGEN
Die islandische Orthographie ist in ihrer Wesensart morphophonologisch und folgt
Prinzipien, die der bekannte Sprachwissenschaftler Rasmus Kristjan Rask (17871832), der ein ausgezeichneter Kenner <les Islandischen war, seinerzeit Anfang des 19.
Jahrhunderts formuliert hatte. Vorwiegendes Ziel der Orthographie ist es danach, den
Zusammenhalt der Sprache im Verlauf der Geschichte zu garantieren. Dies ist erstaunlich
gut gelungen, denn islandische Sprecher konnen heute noch ohne vorheriges Studium
die klassische Prosa-Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts flieBend und miihelos lesen.
Selbst ein transliterierter Runentext ist nicht so sehr weit von der Sprache der Gegenwart
entfemt, daB er mit relativ wenig Miihe gelesen und verstanden werden kann.
Die konservative Orthographie verschleiert die Tatsache, daB im Verlauf der
Sprachgeschichte des Islandischen sehr bedeutsame und weitreichende Lautveranderungen
stattgefunden haben. Die Folge davon ist, daB die jetzige Orthographie nach meiner
Einschatzung nur zu etwa 50% die tatsachliche Aussprache wiedergibt. Viele Elemente
der Aussprache werden entweder gar nicht orthograpisch bezeichnet oder nur auf
indirektem Wege. Dagegen bezeichnet die Orthographie Unterscheidungen, die in der
modemen Sprache iiberhaupt nicht vorhanden sind und vor mehreren Jahrhunderten
verschwanden. Beispiel hierfiir sind die Buchstaben (Grapheme) <y y>, die urspriinglich
hohe gerundete vordere Vokale [y y:] bezeichneten, die aber heute [r i] bezeichnen. Es
gibt nur einen Buchstaben, namlich <p>, der immer den gleichen Laut [0] bezeichnet.
Alle anderen Buchstaben sind mindestens zweideutig oder sogar mehrdeutig. Aus diesem
Grunde sind die Laut-Schrift-Beziehungen im modemen Islandischen sehr komplex und
das Erlemen der Orthographie erfordert eine groBe Anstrengung. Im Folgenden sollen
nun diese wichtigsten Beziehungen kurz dargestellt werden.
4.1. Konsonanten
l. Das Graphem <b> ist in den meisten Stellungen ein stimmloses [p], bara [pa:ra]
,,nur". Es kann auch lang sein [p:] labba [lap:a] „gehen".
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2. Das Graphem <p> ist aspiriert im Silbenanlaut poki [ph;,:cr] „Sack", aber in
anderen Stellungen [p] spara [spa:ra] „sparen", sapa [sau:pa] „Seife. Vor einem
anderen VerschluBlaut wird es zu [t] keypti [ceifu] „(ich) kaufte". Wird es <pp>
geschrieben, wird [hp] gesprochen: seppi [sehpr] „Hund". Vor den Gruppen <pn
pl> wird ebenfalls ein [h] eingeschoben: epli [ehplr] „Apfel", heppni [hehpm]
„Gluck".
3. Das Graphem <m> ist vor den graphischen <p t> ein stirnmloses [rp], in anderen
Stellungen hingegen ein stimmhaftes [m]: mega [mei:ya] „diirfen", sama [sa:ma]
„das gleiche"; hampur [hatppYr] „Hanf'', skammta [skarpta] „rationieren".
4. Das Graphem <:t> ist [t] im Anlaut: fara [fa:ra] „fahren". Im Inlaut, Auslaut
und vor <o> hingegen ist es [v]: soja [s;,:va] „schlafen", oj[ ;,:v] „zuviel", sofou
[s;,voY] „schlaf'' (Imperativ). In den Gruppen <fl fn> ist es [p]: efni [epm] „Sto:ff",
efla [epla] „befordern".
5. Das Graphem <d> ist in allen Stellungen [t]: dagur [ta:yYr] „Tag", edik [e:trk]
„Essig". Wenn es <dd> geschrieben wird, ist es [t:]: Edda [et:a] weiblicher
Vorname.
6. Das Graphem <t> istim Silbenanlaut aspiriert [th]: taka [tha:ka] „nehmen". In
allen anderen Stellungen ist es unaspiriert [t]: stara [sta:ra] „starren", gata [ka:ta]
„StraBe".
In den orthographischen Gruppen <11 nn r1 rn> wird es iiberhaupt nicht geschrieben:
allir [atlrr] „alle", Arni [autm] Eigenname, varla [vatla] „kaum", seinna [seitna]
„spater" (Adv. Komparativ).
Die orthographischen Gruppen <tt tl tn> haben ein [h] vor dem VerschluBlaut:
hattur [hahtYr] „Hut", cetla [arhtla] „vorhaben", vatn [vahtlJ] „Wasser".
7. Das Graphem <n> ist intervokalisch und imAnlaut stimmhaft. Stirnmlos ist es im
Inlaut vor einem Graphem <t k>, im Auslaut nach stimmlosen Konsonanten und
im Anlaut, wenn es <hn> geschrieben wird: na [nau:] „erreichen", hani [ha:m]
„Hahn", henta [hetIJ.ta] „passen", einn [eitIJ.] „ein", hnifur [l}i:VYr] „Messer". Vor
dem Graphem <d> ist es stimmhaft [n]: henda [henta] „werfen". Wenn es <nn>
geschrieben wird, ist es entweder lang [n:] oder [tn tIJ.]: hanna [han:a] „entwerfen",
vcenna [vaitna] „lieber" (Adv. Komparativ), hreinn [reitn] „sauber".
Vor den Graphemen <g k> ist <n> entweder palataler oder velarer Nasal, je
nach der Artikulationsstelle des nachfolgenden Konsonanten, stirnmlos vor <k>,
stimmhaft vor <g>: langa [laUIJga] „wiinschen", hanki [haUIJCI] „Haken", hringja
[pIJca]"anrufen", vinka [vi~ka] „winken".
0

8. Das Graphem <s> ist immer apiko-alveolar, [s], entweder lang oder kurz: masa
[ma:sa] „schwatzen", massi [mas:r] „Masse".
9. Das Graphem <p> ist immer [0]: pa [0au:] „dann".
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rn.

Das Graphem <6> ist [6], aberimlnlautvor<k>istes [0]: baoa [pa:6a] „baden",
maokur [ma0kYr] „Wurm".

ll l. Das Graphem <l> ist stimmhaft im Anlaut, intervokalisch und vor allen
Konsonanten auBer <p t k>: ala [a:la] „emahren", aldur [al1Yr] „Alter", val [va:l]
„Wahl, Selektion".
Wenn es <11> geschrieben wird, karm es lang sein [l:] oder die Gruppen [tl tlJ
darstellen: vi/la [vd:a] „Villa", vi/la [vrtla] ,,Fehler", hOll [hret!J „SchloB".
Die Gruppe <hl> wird als stimmloses [!] gesprochen: h/e [!je:] „Unterbrechung".
Vor den Graphemen <p t k> ist <l> stimmlos [!]: fzjalpa [9au!pa] ,,helfen", valtur
[va!tu] „instabil", kalk [khajk] „Kalk".
12. Das Graphem <r> ist immer eine apiko-alveolare Vibrante, in den meisten
Stellungen stimmhaft [r]: ra [rau:] „Rabe". Wenn es <rr> geschrieben wird, ist
es intervokalisch und im Auslaut lang [r:]: kerra [cher:a] „Karre", verr [ver:]
„schlimmer" (Adv. Komparativ).
Das Graphem <r> ist stimmlos [r] vor den Graphemen <p t k s>: marka [marka]
„markieren", varta [varta] „Warze", harka [harka] ,,Harte", sarsauki [saursreicr]
„Schmerz". Die Graphemfolge <hr> im Anlaut wird [r] gesprochen: hrar [rau:r]
„roh".

ll 3. Das Graphem <g> ist im Anlaut vor den Graphemen <o u a a au 6 o u> [k] oder
langes [k:] im Inlaut, wenn es <gg> geschrieben wird: gata [ka:ta] „Gasse",
vagga [vak:a] „Wiege".
Die Graphemfolge <gj> bezeichnet den palatalen VerschluBlaut [c], und <ggj>
den langen Palatalen [c:]: gjalda [calta] „zahlen", leggja [lec:a] „hinlegen". Das
Graphem <g> wird vor den Graphemen <i i y y re e ei ey> palatal [c] gesprochen:
gir [ci:r] „Schaltung", gces [cai:s] „Gans".
Das <g> wird intervokalisch vor gerundeten Vokalen und vor [a], im Auslaut
nach Vokal und im Inlaut vor <6> als stimmhafte Frikative [y] gesprochen: laga
[la:ya] ,,reparieren", lag [la:y] „Melodie", lagoi [lay6r] „(er) legte hin". Vor einem
<t> wird es [x] gesprochen: sagt [saxt] „gesagt", lagt [laxt] „gelegt".
Wenn <gj> intervokalisch vorkommt, ist es UJ: segja [sei:ja] „sagen".
Intervokalisches <g> vor vorderen ungerundeten Vokalen ist ebenfalls [j]: login
[lrei:jm] „die Gesetze".
14. Das Graphem <k> ist aspiriert im Silbenanlaut, palatal wenn es <kj> geschrieben
wird und vor den Graphemen <i i y y re e ei ey>, aber in anderen Fallen velar:
koma [kh::>:ma] „kommen", kassi [kliasr] „Kasse", kjolur [cho:lYr] „Kiel", kjani
[chau:m] „Dummkopf', keyra [cliei:ra] „fahren".
Vor einem Konsonanten [t] oder [s] wird es [x] gesprochen: ekta [exta] „echt",
feykt [feixt] „gefegt", loks [l::>xs] „schlieBlich". Die Graphemfolgen <kk kkj kk1
k1 kn> werden mit einem [h] vor dem VerschluBlaut gesprochen: hakka [hahka]
„hacken", ekkja [ehca] „Witwe", okkli [rehklr] „FuBgelenk", lyklar [lrhklar]
„Schliissel" (Pl.), vokna [vrehkna] „naB werden".
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15. Das Graphem <x> bezeichnet die Lautfolge [xs]: lax [laxs] „Lachs".
16. Das Graphem <h> wird im Anlaut [h] ausgesprochen: hllfa [hu:va] „Miitze".
Im Inlaut vor einem Konsonanten wird es iiberhaupt nicht geschrieben. Die
Graphemfolgen <hr hl hn hj> werden [r ! :!}. v] ausgesprochen. Vor <6> wird <h>
als [v] realisiert: heri [ve:n] ,,Rasen". Die Graphemfolge <hv> ist [khv]: hvar
[khva:r] „wo".

4.2. Vokale und Diphtonge
Die Laut-Schrift-Beziehungen sind bei Vokalen und Diphthongen etwas einfacher als
bei den Konsonanten. Allerdings sind sie auch nicht ganz regelma.Big, so daB auf einiges
geachtet werden muB. Das Akzentzeichen <'> liber einigen Vokalen bezeichnet keine
Betonung, sondem je nach Vokal eine bestimmte Klangfarbe bzw. einen Diphthong.
Wie schon erwiihnt wurde (s. 2.1.), ist die Betonung aller Worter im Isliindischen
ausnahmslos auf der ersten Silbe.
Im folgenden werden die Laut-Schrift-Beziehungen fiir Vokale und Diphthonge kurz
zusammengefaBt:
[i]
entsprechen die Grapheme
<iy>
<iy>
00
"
"
[e]
„
<e6>
"
[Y]
entspricht das Graphem
<u>
[re]
„
<o>
"
<u>
[u]
"
"
"
[ :>]
<o>
"
"
[a]
<a>
"
"
[ei]
entsprechen die Grapheme
<ei ey>
[rei]
entspricht das Graphem
<au>
[ai]
<re>
"
"
"
[au]
<ci>
"
"
[ou]
<6>

"

"

Zu diesen Entsprechungen gibt es einige wenige Ausnahmen, wobei die wichtigsten
folgende sind:
1. Vor der Graphemfolge <ng nk> werden die Vokale wie folgt ausgesprochen:
<a>
als
[au]
langur [laUIJkYr]
,,lang"
<i>
als
[i]
hringur [rll.JkYr]
,,Ring"
<e>
als
[ei]
lengur [leir.JkYr]
„liinger"
<u>
als
[u]
ungur [Ul)kYr]
,jung"
<O>
als
[rei]
prong [0rreir.Jk]
„Enge"
Hierzu gibt es wiederwn nur ganz wenige Ausnahmen wie z.B. vanga [vaIJkau]
„Unachtsamkeit".
2. In einigen sehr haufigen Wortem wird <y> haufig als [Y] ausgesprochen (nicht als
[r] oder nur selten): spyrja [spYrja] „fragen",ykkur [YhkYr] „euch".
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3. In seltenen Fallen wird <i> als [i] ausgesprochen: illur [itlYr] „schlimm".
4. <e> ist die Lautfolge [je]: el [je:l] „Schneeschauer".

5. HINWEISE FUR DEN UNTERRICHT
Der phonetische Aspekt im Fremsprachenunterricht ist in Island bisher stark vemachliissigt worden. Zur Zeit existiert kaum Lehrmaterial, das fiir den Ausspracheunterricht
konzipiert oder geeignet wiire. Das konnte sich aber bald andem, da die groBe Zahl von
Immigranten in Island und die Probleme ihrer Eingliederung in die Gesellschaft die
Aufmerksamkeit der SchulbehOrde geweckt haben.
Die Erfahrung hat gezeigt, daB unter den Einwanderem in Island die Deutschen
die islandische Aussprache relativ leicht lemen. Viele dort lebende Deutsche sprechen
Islandisch fast perfekt, sowohl phonetisch als auch grammatisch. Dies ist moglich, ohne
daB man dort geboren sein muB. Ein Rezept fiir gute Aussprache gibt es wohl nicht. Es
kommt sehr viel auf die Motivation und die Nachahrnungsfahigkeit des Einzelnen an.
Im folgenden soll nur kurz darauf hingewiesen werden, wo erfahrungsgemiiB die
groBten Problembereiche liegen:
1. Das islandische Vokalsystem bietet fiir Deutsche kaum Probleme. Der Vokal [Y] hat
im Deutschen allerdings keine genaue Entsprechung und darauf muB anfangs eine
gewisse Aufmerksamkeit gerichtet sein. Auch ist es fiir einen Deutschen fremd,
daB [r] und [;,] im Islandischen lang sein konnen, was im Deutschen bekanntlich
nicht der Fall ist. Diese Vokale konnen im Deutschen nur kurz vorkommen.
2. Im Konsonantensystem sind die stimmlosen Nasale [rp l}Jl V] und Liquiden [! rl
im allgemeinen das schwierigste Problem fiir alle Auslander. Schwierig ist auch
das [h], insbesondere im Wortinnem vor einem VerschluBlaut: ekki [ehcr] „nicht".
Auch die palatalen VerschluBlaute bereiten anfangs gewisse Schwierigkeiten.
3. Deutsche miissen besonders darauf achten, daB im Islandischen kein stimmhaftes
s [z] wie in Sohn [zo:n] existiert. Das islandische <s> ist immer apiko-alveolar
und stimmlos [s].
Umgekehrt haben Isliinder, die Deutsch lemen, das groBte Problem mit den
Konsonanten [z] und [f], die im Islandischen nicht vorhanden sind. Im Vokalsystem
bereitet das Schwa [;;,] die groBten Probleme. Dagegen ist das [y] kaum problematisch,
obwohl es im Islandischen nicht existiert. Das uvulare [R] und das vokalisierte <r> [l?]
des Deutschen bereiten Islandischsprechenden gewisse Schwierigkeiten beim Lemen
der deutschen Aussprache.
Prosodisch bereitet der bewegliche Akzent des Deutschen, d.h. die Tatsache, daB der
deutscheAkzent nicht immer auf die erste Silbe fallt, den Islandem groBe Schwierigkeiten.
Darauf sollte in den Anfangsstufen des Unterrichts besonders geachtet werden.
6. WEITERFUHRENDE LITERATUR
Die folgende Literatur gibt die im Artikel zitierten Werke an und auBerdem einige
Werke zu verschiedenen Aspekten der isliindischen Sprache und der islandischen
Kultur. Werke, die sich besonders auf die Aussprache beziehen, gibt es kaum, u.a. kein
Ausspracheworterbuch.
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Povzetek
PODLAGE ZA FONETIČNE VAJE POD VODSTVOM ROJENIH GOVORCEV ISLANDŠČINE
Po uvodnih pojasnilih o zgodovini in sedanjih jezikovnih razmerah na Islandskem podaja avtor naslednje
preglede: o splošnih značilnostih islandščine, o suprasegmentalnih pojavih (naglas, intonacija, ritmika), o
segmentalnih pojavih, in sicer o zgradbi zloga, o samoglasnikih (o enoglasnikih in dvoglasnikih), o soglasnikih,
o razmerju med izgovorjavo in pisavo. Na koncu so praktična navodila za pouk o islandski izgovorjavi.
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