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1. Einleitung – Letzte Spuren einer kleinen Sprachregion im Herzen Frankreichs
Ce sont mes racines. C’est le passé. Ça fait partie de notre patrimoine et je n’aurai pas voulu qu’il se perde,
mais il va se perdre quand même. Il est très important pour moi ce patois et en plus, j’aime – comment dire
– peut-être la musicalité des mots. Nous avons des expressions en patois qui sont très savoureuses et qu’on
ne peut pas traduire en français, il n’y a pas d’équivalents en français. (Anhang 3: #1)

– hierbei handelt es sich nicht um ein Zitat aus einem nostalgischen Heimatbuch oder einer
Informationstafel in einem Museum zum regionalen Kulturerbe, sondern um eine erst kürzlich
getätigte Aussage Marie Rose Martinets aus einem kleinen Weiler in der Nähe Fursacs im
französischen Département Creuse.
Obwohl der Gegenstand ihrer Schwärmerei zugegebenermaßen bereits aus vergangenen
Zeiten anmutet, gibt es noch immer viele Zeitzeugen1 dieser Epoche. Sie verfügen – oftmals ohne
sich darüber bewusst zu sein – über ein Kulturgut, dem zu Recht nach vielen Jahren des
Vergessens, manchmal auch der Verdrängung, erstmals wieder etwas mehr Aufmerksamkeit
zugestanden und auch Interesse von außerhalb bekundet wird. Hierbei ist die Rede von
traditionellen, weitgehend unbekannten lokalen Idiomen, die im Gegensatz zu den okzitanischen
Varietäten in den Einleitungskapiteln anderer soziolinguistischen Untersuchungen nicht mit den
stereotypischen Impressionen eines idyllischen Südfrankreich-Aufenthaltes assoziiert werden
können (vgl. Rogge 1987: 1; Riedel 2013: 1). Den einzigen bildhaften Vergleich, den man von
der sprachlichen Übergangszone zwischen dem französischen und okzitanischen Sprachraum vor
Augen haben könnte, ist der eines Halbmonds – oder aus kulturell-französischer Sichtweise –
eines Croissants.
Lange Zeit im weitesten Sinne zum okzitanischen Sprachgebiet gezählt, wurde der erst
gegen Ende des 19. Jahrhunderts „entdeckten“ und hinsichtlich der Sprecherzahl in Frankreich
eher unbedeutenderen Sprachregion von der Sprachwissenschaft bis vor wenigen Jahren nicht viel
Beachtung geschenkt. Im Gegensatz dazu hinterfragt die aktuelle linguistische Forschung ihre
tatsächliche Genese, hält sie in verschiedenen Untersuchungen und Projekten für die Gegenwart
und Nachwelt fest und ordnet sie damit neu in die französische Sprachlandschaft ein.
Was hat es also mit dieser noch immer „geheimnisvoll“ anmutenden Sprachzone im
Zentrum Frankreichs auf sich? Was zeichnet sie aus, dass sie im Gegensatz zu anderen
französischen Sprachräumen nach wie vor so unbekannt ist? Wie gehen die Menschen vor Ort mit
ihrem sprachlichen Kulturerbe um? Teilen sie Marie Rose Martinets Ansichten und

1

In dieser Bachelorarbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet.
Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich miteinbezogen, soweit es für die
Aussage zutrifft und erforderlich ist.
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Verbundenheit? Diesem Thema nähert sich die vorliegende Arbeit auf verschiedenen Ebenen und
mit unterschiedlichen Herangehensweisen an.
Im Laufe dieser Bachelorarbeit versuche ich, die beiden vorrangigen Fragestellungen zu
klären, inwiefern im Croissant linguistique – mit Fokus auf das Sprachgebiet des marchois –
tatsächlich eine aus sprachgeografischer und -historischer Sicht besondere Sprachsituation
vorliegt2 und inwiefern diese heutzutage immer noch präsent ist. Mittels einer theoretischen
Übersicht

und

einer

empirischen

Datenerhebung

erhoffe

ich

mir,

einen

kleinen

soziolinguistischen Beitrag zum besseren Verständnis und Einblick in die Sprachsituation in
diesem Gebiet leisten zu können. Im Idealfall gelingt es anschließend, eine Aussage über die
diesbezüglich in der Sprachwissenschaft bereits geäußerten Darstellungen der gegenwärtigen und
zukünftigen Sprachsituation zu treffen.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, soll das zweite Kapitel als zunächst einen
genaueren Einblick in die sprachliche Klassifikation und sprachgeographische Einordnung dieser
Übergangszone gewähren, die selbst in der Sprachwissenschaft noch immer über einen wesentlich
geringeren Bekanntheitsgrad als ihre benachbarten Sprachgebiete der langues d’oïl und langue
d’oc verfügt.
Da die Sprachformen einer Region meist eng mit ihrer Geschichte verwoben sind, ist das
dritte Kapitel als weitere Hinführung zur empirischen Umfrage und zum Verständnis der heute
vorliegenden Sprachsituation gedacht. Dafür soll ein grundlegender chronologischer Überblick
über die hierfür relevanten Epochen und Ereignisse der externen Sprachgeschichte skizziert
werden.
Das vierte Kapitel, das den Hauptgegenstand dieser Arbeit eröffnet, legt dessen
Forschungsrahmen fest und geht auf das methodologische Vorgehen bei meiner Umfrage ein.
Im fünften Kapitel werden die in Form von Fragebögen gesammelten Daten in Rückbezug
auf die vorher vorgestellten Bereiche ausgewertet. Abgerundet wird das umfangreichste Kapitel
meiner Arbeit durch ein Zwischenfazit, das unter anderem eine Evaluierung und kritische
Reflexion der Forschungsmethode vorsieht.
Abschließend werden die wichtigsten Aspekte und Ergebnisse in einem Fazit noch einmal
aufgegriffen, resümiert und ein daraus resultierender Ausblick für die Zukunft getroffen.

2

Dafür möchte ich auch mit gelegentlichen Vergleichen zu den angrenzenden Sprachen und Varietäten arbeiten.
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2. Sprachgeografische Einordnung
Nachdem in der Einleitung bereits ein kleiner Vorgeschmack auf das weite, vielschichtige Thema
des Croissant gegeben wurde, möchte ich mich nun der sprachlichen und geografischen
Einordnung dieses Sprachgebiets widmen. Diese wird die theoretische Grundlage für die
soziolinguistische Untersuchung bilden.
2.1 Varietätenlinguistische Einführung in den Croissant
Gerade ein Sprachgebiet wie der Croissant, in dem man auf viele sprachliche Besonderheiten
stößt, erfordert es, einen klaren Überblick über alle hierfür relevanten Begrifflichkeiten zu
schaffen und die im Rahmen der folgenden sprachgeografischen und anschließenden -historischen
Verortung benötigte Terminologie festzulegen.
2.1.1 Bilingualismus oder Diglossie?
Wie in allen Regionen, in denen eine Form der Zweisprachigkeit mit unterschiedlichem
Sprachstatus vorliegt, stellt sich die Frage, ob es sich dabei um Bilingualismus oder Diglossie
handelt.
Zunächst ist der soziale oder kollektive Bilingualismus, unter dem man den „alternativen
Gebrauch zweier Sprachen in sozialen Gemeinschaften“ (Bußmann 42008: 90) versteht, nicht auf
die Sprachsituation im Croissant übertragbar, da es dort neben dem Französischen weder
historisch noch aktuell eine zweite Sprache im Sinne einer Ausbau- und Abstandssprache (vgl.
Kloss 21978: 25) gibt.
Der ab dem 19. Jahrhundert intensiv stattfindende Sprachkontakt führte jedoch zu einer
Diglossiesituation. Hierbei ist es allerdings wichtig, eine Unterscheidung zwischen Fergusons und
Fishmans jeweiligen Definitionen des Konzepts vorzunehmen.
Während Fergusons Konzept (1959: 325) nur eine Diglossiesituation zwischen einer HighVariety und einer Low-Variety derselben Sprache beschreibt, erweitert Fishman (1967: 31) den
Diglossiebegriff insofern, als diese Form der Zweisprachigkeit auch zwischen zwei
unterschiedlichen und auch nicht unbedingt miteinander verwandten Sprachen möglich ist (vgl.
Fishman 1967: 30). Da die parlers croissantins über genügend sprachlichen Abstand verfügen,
um nicht als bloße L-Variety des Französischen zu gelten, bezieht sich die Verwendung des
Begriffs Diglossie im Rahmen dieser Bachelorarbeit ausschließlich auf Joshua Fishmans Konzept.
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2.1.2 Patois im Croissant: langue, dialecte, variété, parler oder idiome?
Die im Croissant traditionell gesprochenen Idiome wurden lange Zeit von der Linguistik und zum
Teil immer noch von der Bevölkerung schlichtweg als patois bezeichnet. Wie die
Sprachgeschichte Frankreichs eindrücklich vor Augen führt, kann mit patois von der Regionalund Minderheitensprache bis zum lokalen Idiom jede Sprachform gemeint sein. Das folgende
Unterkapitel ist daher einer differenzierten Erschließung dieses Terminus gewidmet.
Der Begriff patois an sich stellt heutzutage keinen geeigneten sprachwissenschaftlichen
Terminus mehr da. Koch und Oesterreicher (22011: 147) sprechen in Bezug auf die Bezeichnung
patois von einem „unhistorischen Sprachbewusstsein“, in dem die betreffende Sprachform durch
ihre Abweichung von der präskriptiven Norm allein dem Nähebereich zugewiesen wird und „ipse
facto eine korrumpierte Sprachform“ (Koch/Oesterreicher 22011: 147) darstellt. Des Weiteren
gehen sie auf die Hintergründe dieser Entwicklung ein, die sie darauf zurückführen, dass jegliche
abweichende Sprachform gleich mehreren revolutionären Prinzipien, der République indivisible,
der égalité sowie der politischen Mitwirkung des mündigen Bürgers, widersprach und so als „Hort
der Reaktion und als Relikte des Feudalismus“ (Koch/Oesterreicher 22011: 149) verunglimpft
wurde. Letztendlich handelt es sich aber um keine Erfindung der Französischen Revolution, da
patois bereits im 17. Jahrhundert als „langage « grossier », « corrompu »/ « rustique »/ […] « de
paysan »/ « du vulgaire »/ « du bas peuple » […]/ « d’un lieu particulier » […] oder d’une langue
d’« étrangers »“ (Boyer 2013: 171) negativ konnotiert war.
Für die anderen Begriffe langue, dialecte, variété, parler und idiome, die dagegen weniger
sprachpolitisch markiert sind, eignet sich am besten eine tabellarische Übersicht aller Termini,
wie sie bei Tillinger (2015: 27–29) im Rahmen seiner eigenen sprachwissenschaftlichen
Untersuchung im Croissant zu finden ist.
Langue

„[…] le terme „langue“ désigne donc un idiome qui peut avoir plusieurs
variantes géographiques, mais qui n’est pas une variante d’un autre idiome,
c’est-à-dire, la langue se trouve au sommet d’une hiérarchie imaginaire […]“

Idiome

„On pourrait se servir du terme neutre „idiome“ au lieu du terme „langue“, mais
idiome peut désigner tout système, aussi bien une langue que ses variantes.“

Dialecte

„Le terme „dialecte“ désignera alors une variante géographique d’une langue.“

Variété

„Terme neutre qui désigne les dialectes d’une langue.“

Parler

„[…] synonyme du „dialecte local“

Tabelle 1: Übersicht zu den Begriffen langue, dialecte, variété, parler und idiome (nach Tillinger 2015: 27–29)

Ich fasse die Begriffsverwendung noch einmal im Kontext des Croissant und der vorliegenden
Bachelorarbeit zusammen: die traditionellen Sprachformen des Croissant als langue
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zusammenzufassen, käme laut Kloss‘ Definition anhand der Abstand- und Ausbaukriterien aber
auch laut Tillingers Begriffserklärung nicht infrage. Da die Bezeichnungen dialecte und variété
immer in Abhängigkeit zu einer ihnen übergeordneten Sprache stehen und die parlers du
Croissant weder zum oïl- noch zum oc-Sprachraum gezählt werden können, kann man auch diese
Begriffe nicht in Betracht ziehen. Übrig bleiben daher nur noch die beiden im Rahmen dieser
Arbeit geeigneten neutralen Begriffe parler und idiome, die die Unterordnung zu einer
festgelegten Sprachzone vermeiden und die damit verbundene Zugehörigkeitsdebatte umgehen.
Im Gegensatz zu idiome ist die Bezeichnung parler jedoch grundsätzlich auf eine lokale
Sprachform beschränkt (vgl. Müller 21985: 145).
2.1.3 Das français régional
Das rapide Verschwinden der Regional- und Minderheitensprachen sowie deren Primärdialekten
führte vor allem ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Entstehung sogenannter français
régionaux.
„Als français régional wird eine regionale Varietät bezeichnet, die in einer bestimmten
Gegend als langue véhiculaire, als Verkehrssprache gesprochen, aber nicht nur dort verstanden
wird. Es ist ein Französisch ‚mit Akzent‘, die Zwischenstufe zwischen Norm und Dialekt.“ (Prüssmann-Zemper 1990: 831). Man kann das français régional jedoch auch als „tertiären französischen Dialekt, der das ‚Substrat‘ einer langue ethnique enthält“ (Koch/Oesterreicher 22011: 155)
betrachten.
Ob ein solches français régional mit den parlers du Croissant als Substrat existiert, soll
sich im fünften Kapitel dieser Arbeit bei der Auswertung des Fragebogens herausstellen.
2.1.4 Langues d’oïl, langue d’oïl und langue d‘oc
Da die langues d’oïl und langue d’oc aufgrund ihres engen Bezugs zum Croissant in der vorliegenden Arbeit häufiger thematisiert werden, sollen bereits vorab Verwechslungen zwischen den
Begrifflichkeiten langues d’oïl, langue d’oïl und langue d’oc ausgeschlossen werden.
Der Unterschied zwischen langues d’oïl und langue d’oïl ist im Wesentlichen geschichtlicher Natur: während alle im Mittelalter in Nordfrankreich gesprochenen Dialekte noch unter der
langue d’oïl zusammengefasst werden konnten, entwickelten sich diese bis zum Ende des Feudalismus zu verschiedenen langues d’oïl weiter (vgl. McCrea 2019: 38; Éloy/Jaguenau 2013: 385–
386). Die Französische Revolution bremste diese Differenzierung zwar aus, der sprachliche Abstand und zum Teil auch der Ausbau blieben jedoch bestehen. Aus diesem Grund wird langues
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d’oïl weiterhin von der Sprachwissenschaft als korrekter Begriff erachtet3 (vgl. McCrea 2019: 38)
und in dieser Bachelorarbeit verwendet.
Analog dazu sorgte die Bezeichnung langues d’oïl für ideologische Spannungen mit der
okzitanischen Sprachbewegung. Diese befürchtete, dass die okzitanischen Dialekte – die allerdings die Abstand- und Ausbaukriterien (vgl. Kloss 21978: 23–30) nicht eindeutig erfüllen – auch
eine Anerkennung als eigene langues d’oc anstreben würden (vgl. McCrea 2019: 38).4
2.1.5 Soziolinguistische Sprechertypen
Gerade bei gefährdeten, minderheitlichen Sprachformen weisen die Sprecher der betroffenen
Sprachregion eine unterschiedlich hohe Sprachkompetenz5 auf. Die Soziolinguistik prägt hierfür
das Konzept der Sprechertypen, von denen alle, die für die vorliegende Arbeit relevant sind, in
der nachstehenden Tabelle aufgelistet und definiert werden.
Sprechertyp

Definition

Locuteur traditionnel

„des locuteurs disposant d’une acquisition complète de la langue et qui n’ont
pas souffert de désacquisition [sic] […]“ (Bert/Grinevald 2011: 123)

Semi-locuteur

„Tous possèdent des compétences en réception complètes, mais certains sont
capables de s’exprimer couramment alors que d’autres présentent des
compétences en production plus limitées, même s’ils peuvent interagir
efficacement dans la plupart des situations du quotidien. Contrairement aux
locuteurs traditionnels, les semi-locuteurs ne pratiquent pas régulièrement la
langue menacée.“ (Bert/Grinevald 2011: 126)

Sous-locuteur

„des locuteurs qui ont profité que d’une acquisition très limité et/ou qui ont
subi une perte de compétences avancée.“ (Bert/Grinevald 2011: 123)
„Les sous-locuteurs possèdent des compétences passives assez importantes,
mais leurs compétences actives sont très limitées, parfois réduites à quelques
expressions figées.“ (Bert/Grinevald 2011: 127)
„Erinnerungssprecher“ in Anlehnung an Edgar Radtkes (2006: 1797) Theorie
der Erinnerungssprache.

Locuteur fantôme

„Ce profil de locuteurs englobe des personnes qui nient leurs connaissances
de la langue menacée alors qu’il possèdent manifestement quelques
compétences. Ce déni est la manifestation d’attitudes très négatives envers la
langue […]“ (Bert/Grinevald 2011: 128)

3

Aus der neutral-sprachwissenschaftlichen Sicht befindet sich das Französische nämlich nicht an der Spitze einer
„hiérarchie dialectologique par rapport aux autres idiomes d’oïl.“ (Tillinger 2015: 31) und ist auch nicht grundsätzlich
mit den Bezeichnungen langue d’oïl oder langues d’oïl gleichzusetzten.
4
Dadurch könnten die seit der okzitanischen Renaissancebewegung ab dem 19. Jahrhundert unternommenen Schritte
zur Akzeptanz und Anerkennung als großes zusammenhängendes oc-Sprachgebiet mit dem languedocien als
Referenzvarietät beeinträchtigt werden.
5
Laut Georg Kremnitz (1990: 25) kann sich der Grad der Sprachkompetenz im Laufe des Lebens in beide Richtungen
verändern: es kann also jederzeit Kompetenz erworben werden oder aufgrund mangelnder Praxis wieder verloren
gehen.
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Néo-locuteur

„des personnes qui ont appris la langue dans le cadre des activités liées aux
programmes de revitalisation.“ (Bert/Grinevald 2011: 128)

Tabelle 2: Übersicht über verschiedene soziolinguistische Sprechertypen (eigene Darstellung)

2.2 Versuch einer Klassifizierung
Viele Eigenschaften des Croissant linguistique deuten darauf hin, dass diese peripher gelegene
Sprachregion ein west-östliches Dialektkontinuum mit Isoglossenauffächerung zwischen dem
Sprachraum der langue d’oc und den langues d’oïl bildet und gleichzeitig ein Nord-Süd-Gradatum
mit „definierbaren Übergangsstufen“ (Postlep 2010: 64) zwischen diesen beiden Sprachräumen
enthält (vgl. Guérin 2018: s.p.).
Damit stellt es sowohl eine Kontakt- als auch eine Grenzzone dar, welche die Sprecher
durch die Interferenzen6 und Unterschiede zum Französischen oder Okzitanischen intuitiv
wahrnehmen (vgl. Quint 1998: 127). Gleichzeitig verhindert die Akkumulation der Isoglossen
beider Sprachen, die eine starke sprachliche Variation7 zur Folge hat (vgl. Abbildung 1), in diesem
Gebiet das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls zwischen den Sprechern, welches über die
eigene und gelegentlich angrenzende Ortschaften hinausgehen würde (vgl. Guérin 2020b: s.p;
Lauret 2020: s.p.).

Abbildung 1: „Carte de la limite de la langue d’oc et de la langue d’oil [sic]“ (De Tourtoulon 1875: s.p.)

Der hohe Grad der sprachlichen Variation ist auch ausschlaggebend für die Sprachstatus- und
Zugehörigkeitsproblematik, denen die parlers croissantins bis heute ausgesetzt sind.
Verschiedene sprachwissenschaftliche Untersuchungen belegen einstimmig (vgl. Quint 1998:
Gemeint sind hiermit nach Kremnitz (1995: 48) „Rückstände der Kontaktsituation sowie Entlehnungen, die die
Sprecher der miteinander in Kontakt getretenen Sprachen voneinander tätigen“. Dabei geben Interferenzen auch ein
„getreues Bild der Verhältnisse von Dominanz und Dominiertheit und von deren Entwicklung“ (Kremnitz 1995: 48)
wieder.
7
Darunter fallen beispielsweise die „L’hybridation des formes, les fluctuations, les interférences que l’on observe
d’un village à l’autre […]“ (Boula de Mareüil/Adda/Lamel 2021: 159).
6
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133; Guérin 2018: s.p.), dass ihr Grundwortschatz und ihre Morphologie aus der langue d’oc
stammen, die Aussprache, Syntax und der moderne Wortschatz aber den langues d’oïl entnommen
wurden8. Die ältere, aber sehr begrenzte Basislexik aus einer Zeit, in der die parlers locaux noch
von einem Großteil der Bevölkerung gesprochen wurden, reflektiert den ländlichen und früheren
sozialen Kontext der Gemeinden und des Croissant (vgl. Quint 1998: 133; Barbier 2021: 47).
Allerdings ist zu betonen, dass die parlers du Croissant neuesten Forschungsergebnissen9 zufolge
auch über eigene, originelle Charakteristika10 verfügen (vgl. Quint 2022: 10–13) und deshalb nicht
nur auf den Status einer reinen Übergangszone zwischen größeren Sprachgebiete reduziert werden
dürfen.
Möchte man für eine eindeutige Zuordnung zu einem Sprachraum die jeweiligen Anteile
der langues d’oïl und langue d’oc abwägen, so würden die parlers croissantins aus im folgenden
Kapitel beleuchteten historischen Gründen, sowie laut Quint (1998: 133) und Guérin (vgl.
Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 30), zwei Subdialekte des occitan limousin11 beziehungsweise
des occitan auvergnat darstellen, da beide Sprachforscher die Morphologie als wichtigsten
Sprachbestandteil erachten12. Um diese Abwägung und Subsumierung unter ein Sprachengebilde
zu umgehen, werden in der Sprachwissenschaft Klassifikationen wie „parlers de transition“
(Guérin 2020a: 13), „parlers intermédiaires“ (Ronjat 1913: 6; Brun-Trigaud 2018: 23), „zone
d’interférence“ (Tillinger 2015: 10) und „zone tampon“ (Dourdet 2021: 107) bevorzugt.13
Die interne Sprachgeschichte und ihre Auswirkungen deuten darauf hin, dass der
Croissant aus nunmehr zwei ehemaligen Primärdialekten des Okzitanischen mit bereits
vorhandenem Transitionscharakter besteht, dem marchois im Westen und dem arvernobourbonnais im Osten, die sich im Zuge des intensiven Sprachkontakts zum oïl-Sprachgebiet zu
nunmehr neutralen Idiomen entwickelten.

8

Auch wenn der Entstehungskontext nicht vergleichbar ist (vgl. Sauer 2004: 191–193), vermag diese
Hybridisierungsform an mixed languages, beispielsweise Kreolsprachen, zu erinnern, bei denen das sogenannte
„langue intertwining, bei dem morphosyntaktische und lexikalische Strukturen unterschiedlicher Herkunft
miteinander kombiniert werden.“ (Gugenberger 2009: 266) auftaucht. Auch Quint (1998: 131) spricht von einer
„véritable relexification sous l’influence du français, qui n’est pas sans points communs avec le processus de
formation des langues créoles“ bedingt durch die „faiblesse du vocabulaire indigène“ (Quint 1998: 132), die einen
„caractère hybride très prononcé au marchois moderne“ (Quint 1998: 132) hervorrief.
9
Diesbezügliche Befragungsprojekte sind seit 2018 bis zum jetzigen Zeitpunkt noch immer in Gange (vgl. Quint
2022: 10).
10
Beispielsweise phonetisch-phonologische oder morphosyntaktische Eigenheiten (vgl. Quint 2022: 10–13).
11
Laut Guérin (2020a: 14) gilt das haut-limousin, eine Subvarietät des occitan limousin als die nächstverwandte
Sprachform der parlers du Croissant.
12
Dabei bezieht sich Erstgenannter unter anderem auf die englische Sprache, die trotz 75% romanischen
Wortschatzes als germanische Sprache klassifiziert wird (vgl. Quint 1998: 133).
13
Guérin bezeichnet die parlers du Croissant metaphorisch auch als „parlers bigarrés“ (Guérin 2020a: 25).
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Sowohl das arverno-bourbonnais als auch das marchois könnte man nach Kloss (21978: 60–63)
als ursprünglich „Dachlose Außenmundarten“ auffassen, da es bei beiden zutrifft, dass sie sich
schon sehr früh ohne eine Dachsprache entwickelten (vgl. Kloss 21978: 60), mittlerweile aber
dennoch von einer ihnen nicht „linguistisch zugeordneten Schriftsprache“ (Kloss 21978: 60), dem
Standardfranzösischen, überdacht werden.
Eine entsprechend korrekte Klassifizierung der parlers du Croissant träfe am ehesten die
Bezeichnung als Idiome mit primärdialektalem Substrat oder parlers intermédiaires.14
Da das jeweilige Sprachgebiet des marchois und arverno-bourbonnais trotz der „effets
homogénéisateurs“ (Loiseau 2021: 133) der „diffusion de traits d’oïl“ (Loiseau 2021: 133) nach
wie vor sehr heterogen ist (vgl. Grobost/Grobost/Guérin 2020: 16), lassen sich die ehemaligen
Primärdialekte in einheitlichere und stärker zusammenhängende Subvarietäten – wie
beispielsweise dem bas-marchois – einteilen, die wiederum aus vielen einzelnen parlers bestehen.
2.3 Areale Verbreitung und Gliederung
Nachdem in den vorangehenden Unterkapiteln bereits die wichtigsten Begrifflichkeiten im
Zusammenhang mit dem Croissant linguistique erörtert und der Versuch einer Klassifikation
unternommen wurde, ist es nun an der Zeit, das Sprachgebiet genauer zu lokalisieren und
einzuordnen.

Abbildung 2: „Aire des parlers du Croissant“ (Les parlers du Croissant 2022b: s.p.)

Das Sprachgebiet entspricht dem nördlichen Rand des französischen Zentralmassivs und umfasst
eine Fläche von etwa 270km von Westen nach Osten und von 10 bis 30km von Norden nach
Süden (vgl. Guérin 2020c: 12). Esher, Guérin, Quint und Russo (2021: 15) präzisieren in ihrem
gemeinsam herausgegebenen Werk die genauen Randpunkte auf den Ort La Rochette zwischen
Confolens und Angoulême im Département Charente im Westen und die Montagne bourbonnaise
14

Wie die Überschrift dieses Kapitels bereits andeutet, handelt es sich aber hierbei nur um einen
Klassifizierungsversuch,
da
die
endgültige
Sprachkategorisierung
aufgrund
der
differierenden
Forschungsperspektiven unterschiedlich ausfällt und verschiedene Lösungen präsentiert.
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in der Region um Vichy im Osten, was sogar für eine Distanz von 350km zwischen dem
östlichsten und westlichsten Ausgangspunkt des Croissant sprechen würde. Als südliche Grenze
werden im limousinischen15 Teil die Monts de la Marche und Monts de Blond (vgl. MonnetQuelet 2019: s.p.), oder als etwas informellere Orientierungslinie der Verlauf der Route nationale
145 (vgl. Merle 2020: s.p.), herangezogen.16
Insgesamt hat der Croissant somit einen geografischen Anteil an acht Départements: an
etwa 10% vom Norden bis ins Zentrum des Départements Charente, am Südosten des
Départements Vienne, am Süden des Départements Indre, am äußersten Süden des Départements
Cher, am nördlichen Viertel beziehungsweise Drittel der Départements Haute-Vienne und Creuse,
am südlichen Drittel des Départements Allier, sowie am äußersten Norden des Départements Puyde-Dôme (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 15).
Parallel dazu grenzt der Croissant sprachlich an drei langues d’oïl, zwei Varietäten der
langue d’oc und eine Varietät der frankoprovenzalischen Sprache, an. Diese lauten der Reihe nach
poitevin-saintongeais17

(im

Osten

und

Nordosten),

berrichon

(im

Norden),

bourbonnais d’oïl18 (im Nordwesten), occitan limousin (im Südosten), occitan auvergnat (im
Südwesten) und roannais (im äußersten Westen) (vgl. Guérin 2020a: 15; Russo 2021: 69). An
den Namen der angrenzenden Sprachen und Varietäten wird bereits deutlich, dass weder das
Referenz-Okzitanische, noch das Standardfranzösische, noch das zentrale Frankoprovenzalische19
historisch in direktem Kontakt zu den parlers croissantins standen.
Der jeweils starke Einfluss der langue d’oc und langues d’oïl aus südlicher
beziehungsweise nördlicher Richtung hat zur Folge, dass im Laufe der Jahrhunderte das bereits
zuvor erwähnte Gradatum, eine auffällige Nord-Süd-Achse, entstand: je weiter man in den Norden

15

Dieses Adjektiv bezieht sich auf die ehemalige administrative Region Limousin, die bis ins Jahr 2015 bestand und
anschließend in der neu geschaffenen Region Nouvelle-Aquitaine aufging.
16
Eine genaue Beschreibung und Festmachung der nördlichen Grenze konnten in der Forschungsliteratur nicht
ausfindig gemacht werden.
17
Das poitevin-saintongeais verfügt ebenfalls über starke okzitanische Substrateinflüsse, da sein Sprachgebiet wohl
bis ins 11. oder sogar 13. Jahrhundert okzitanischsprachig war (vgl. Dourdet 2021: 107). Am stärksten wurde das
poitevin von der langue d‘oc geprägt, da es zudem weitere Adstrateinflüsse aus der benachbarten oc-Varietät, dem
occitan limousin aufweist (vgl. Dourdet 2021: 108; 119).
18
Das berrichon und bourbonnais d’oïl werden manchmal auch als „ensemble plus vaste des « parlers centraux »“
(Guérin 2020a: 15) zusammengefasst. Eine Karte des Grenzverlaufs zwischen dem bourbonnais d’oc und d’oïl im
Département Allier ist bei Brunet (1964: 12) abgebildet.
19
Da die Einflüsse des Frankoprovenzalischen in einem bisher sehr geringen Umfang im Vergleich zu den oïl- und
oc-Sprachgebieten erforscht wurden (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 31), werden diese in der vorliegenden
Bachelorarbeit vernachlässigt.
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des Croissant gelangt, desto mehr nähern sich die parlers du Croissant den langues d’oïl und
umgekehrt im Süden den nordokzitanischen Varietäten an.20
Zudem schuf die hunderte Kilometer weite ost-westliche Ausdehnung die zwei größeren
Primärdialektzonen. Das marchois nimmt etwa zwei Drittel des Croissant ein und wird vom
westlichen Ausgangspunkt bis einschließlich in der Gegend um Guéret und Bonnat gesprochen
(Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 18; Grobost/Grobost/Guérin 2020: 15). Das bourbonnais d’oc
oder arverno-bourbonnais, ist dagegen jenseits der Isoglosse Guéret-Gentioux, im Osten des
Départements Creuse sowie in den Départements Allier und Puy-de-Dôme anzutreffen (vgl. BrunTrigaud 2020: V–VI).
Allerdings soll bei der Darstellung der arealen Verbreitung mittels der kartografischen
Übersicht in Abbildung 2 nicht der Eindruck vermittelt werden, dass es sich beim Croissant um
ein flächendeckendes Sprachgebiet mit weitgehend lückenloser Sprecherdichte handelt, wie dies
früher noch der Fall war. Tatsächlich sind die Sprecher der lokalen Idiome – wie der geringe
Sprecherprozentsatz im folgenden Absatz noch andeuten wird – nur noch überwiegend im
westlichen Teil des Croissant und selbst dort meist nicht mehr im dörflichen Ortskern21, sondern
nur noch in den umliegenden Weilern, vorzufinden (vgl. Maurer-Cecchini 2021: 17).
Insgesamt werden diese lokalen Idiome verschiedenen Schätzungen zufolge noch von 5 –
10% der Bevölkerung aktiv gesprochen (vgl. Quint/Guérin 2021: #5), wovon wiederum 95% über
70 Jahre alt sind (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: s.p.). In der erst letztes Jahr erschienen
Publikation von Esher, Guérin, Quint und Russo (2021: s.p.) ist noch von 20.000 – 30.000
Sprechern die Rede, allerdings geht Quint nach seinen neusten Kalkulationen mittlerweile von
nicht mehr als 10.000 „croissantophones“ (Quint 2022: 14) aus. Aus dieser Sprecherzahl kann
man zwei Erkenntnisse gewinnen: zum einen war der prozentuale Sprecheranteil bis vor wenigen
Jahren im Vergleich zum Okzitanischen und insbesondere den langues d’oïl22 noch deutlich
höher, zum anderen nahm der Prozentsatz der aktiven Sprecher seit den 1990er-Jahren, als er noch
bei etwa 50% lag, innerhalb weniger Jahrzehnten derart rapide ab, dass man hinsichtlich der

20

Quint (1998: 133) verdeutlicht dies noch anschaulicher: bei einer Entfernung von 50km von Westen nach Osten
vernimmt man weniger sprachliche Unterschiede als bei einer Entfernung von 10km weiter nördlich oder südlich.
21
Da die bourgs [limousinischer Name für den Ortskern, V.H.] für die Einwohner der verstreuten, umliegenden
villages [Bezeichnung für hameaux im Limousin, V.H.] wichtige points de passage wie die Kirche und Geschäfte
enthalten, wiesen diese – nebenbei bemerkt – „traits linguistiques partagés“ (Quint/Guérin 2021: #4) ihrer Umgebung
auf.
22
In einem Bericht des französischen Kultusministeriums aus dem Jahr 2016 konnten laut Institut national d'études
démographiques (INED) 526.000 Sprecher des Okzitanischen, was etwa 3-4% der Bevölkerung im traditionellen
okzitanischsprachigen Raum entspräche, und 204.000 Sprecher für die gesamten langues d’oïl ermittelt werden (vgl.
Délégation générale à la langue française et aux langues de France 22016: 3).
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parlers du Croissant momentan nur noch von einer Lebensdauer von 20 Jahren ausgeht (vgl.
Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: s.p.).
3. Sprachpolitische Entwicklung
Im Croissant linguistique ist laut Quint und Guérin (2021: 4) der Grad der Variation im Vergleich
zu anderen Sprachgebieten der Galloromania besonders hoch. Dieser Umstand ist auf ein
Zusammenspiel geografischer, historischer, aber auch politischer Gründe zurückzuführen, deren
genauerer Betrachtung das vorliegende Unterkapitel gewidmet ist.
3.1 Marginalisierung: Historischer Abriss der externen Sprachgeschichte
Ohne zu viel vorwegzunehmen, erfährt man in diesem Kapitel näheres zur Geschichte lokaler
Idiome, deren Entstehung bis zum 19. Jahrhundert kaum Beachtung geschenkt wurde. Allerdings
bin ich der Überzeugung, dass die Geschichte dieses Sprachraums neben der geografischen Lage
den größten Beitrag zum heutigen Zustand der parlers locaux leistet. Die Sprachgeschichte gar
nicht zu erwähnen, hieße, auch ein Stück weit die Herkunftsgeschichte und Identität ihrer
Sprecher auszuklammern.
3.1.1 Entstehungsgeschichte des Croissant ab der Spätantike
Für die Entstehung dieser Sprachzone gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze, unter anderem
eine anthropologisch-kulturhistorische Theorie, Vermutungen über Einflüsse vorromanischer
Völker, über ein germanisches Substrat oder über die Nachwirkungen römischer Bistumsgrenzen
(vgl. Mietzke 2000: 67). Einzeln betrachtet scheint allerdings keine dieser Thesen für sich absolut
nachvollziehbar zu sein, weswegen im Folgenden ein historischer Abriss zusammengestellt
werden soll.
Die Wurzeln der galloromanischen Sprachenlandschaft liegen zum Großteil in der
römischen Besiedelung, sowie der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik (vgl. Mietzke 2000: 69).
Bereits zu römischer Zeit zeichnete sich der Limousin durch seinen unzureichenden Ausbau des
Straßennetzes und das Fehlen bedeutender städtischer Siedlungen aus. Als ab dem 3. Jahrhundert
n. Chr. eine zunehmende Dezentralisierung stattfand, begann auch eine Tendenz zur sprachlichen
Divergenz, die sich mit dem Zerfall des weströmischen Reichs noch verstärkte (vgl. Mietzke
2000: 68; 142). Dabei ging die Funktion der römischen Metropole auf andere Zentren über, sodass
sich regional getrennte Sprachräume entwickeln konnten und sich aufgrund der Faktoren des
Sprachwandels und des „Strebens der Sprachgemeinschaft nach sprachlicher Konvergenz“
(Mietzke 2000: 40) die Isoglossen immer mehr an den Rand verlagerten und sprachliche
Grenzräume entstehen ließen. Dass gerade das Gebiet des heutigen Croissant zwischen der Loire
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und den nördlichen Ausläufern des Massif Central einen solchen Grenzraum darstellt, ist auf
geografische Gründe in Form zahlreicher natürlicher Hindernisse zurückzuführen. In dieser
Region gab es aufgrund der unfruchtbaren Böden, der ausgedehnten Waldgebiete, einer breiten
Zone an Sümpfen und schließlich auch der geringen verkehrstechnischen Erschließung besonders
wenig menschliche Besiedelung (vgl. Mietzke 2000: 81–82). Erst als die kargen Böden um die
erste

Jahrtausendwende

urbar

gemacht

wurden,

konnte

sich

durch

die

Ankunft

französischsprachiger Siedler aus dem Norden, im 11. Jahrhundert allmählich eine etwas höhere,
aber noch immer geringe Bevölkerungsdichte entwickeln (vgl. Wüest 1979: 355). Mit diesen
Siedlern dehnte sich auch die Sprachzone der langues d’oïl erstmals südlich der Loire bis in den
Norden des Zentralmassivs aus, welches eine kommunkationshemmende Wirkung innehatte und
als natürliche Barriere das Vordringen des französischen Sprachraums erschwerte23 (vgl. Mietzke
2000: 82; Walter 2012: 145).
Als der Limousin im Mittelalter in acht Grafschaften zerfiel, entstand darunter der dem
marchois namensgebende Comté de la Marche im Norden des Limousin und Südosten des Poitou
(vgl. Mietzke 2000: 143–144). Vermutlich wurde das relativ unabhängige Herrschaftsgebiet als
militärische Pufferzone zwischen den Fürstentümern Tourraine und Berry errichtet und trennte
gleichzeitig auch den Norden Frankreichs unter der Königsherrschaft von dem ihm verfeindeten
Herzogtum Aquitanien ab (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 18), dem das Grafentum
vasallisch untergeordnet war (vgl. Mietzke 2000: 144–145). Diese Abhängigkeit des Comté de la
Marche von Aquitanien erklärt auch die zu dieser Zeit vorhandene sprachliche Orientierung am
französischen Süden, sodass dort nachweislich noch im 13. Jahrhundert Dokumente in
okzitanischer Sprache verfasst wurden (vgl. Mietzke 2000: 145). Die Angliederung der Grafschaft
an das französische Königtum 1308, die eine fast bis zu ihrer Auflösung 1790 andauernde
Herrschaft der Bourbonendynastie über das Gebiet nach sich trug, trennte allmählich die
Verbindung zum okzitanophonen Limousin (vgl. Mietzke 2000: 145; 148).24
Zusammenfassend kann man also festhalten, dass vor allem der Topografie sowie der
administrativen

Grenzziehung

eine

große

Bedeutung

bei

der

Entstehungs-

und

Entwicklungsgeschichte des Croissant zukommen.

23

Noch heute vorhandene einzelne sprachliche Substrat-Spuren der südlich-okzitanischen Orientierung zwischen der
Loire und dem Massif Central bezeugen das in dieser Epoche allmähliche Vordringen der langues d’oïl gen Süden
(vgl. Walter 2012: 173).
24
Fortan markierte die Grafschaft La Marche nicht nur eine sprachliche Grenz- und Mischzone zwischen der jungen
und alten Latinität, sondern bis zur Einführung des Code Civil 1804 auch eine juristische zwischen dem im Norden
bestehenden droit coutumier, das 1521 in Guéret als Coutume de la Marche festgehalten wurde, und dem im Süden
angewandten droit écrit (vgl. Mietzke 2000: 146–147).
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Wie anhand dieses Unterkapitels geklärt werden konnte, beziehen sich die zwei ehemaligen
Primärdialekte namentlich auf frühere Herrschaftsgebiete25, die größer als das heutige
Sprachgebiet des Croissant waren. Dennoch hat die von den Sprachforschern De Tourtoulon und
Bringuier eingeführte Bezeichnung marchois im Hinblick auf den sprachlichen „Grenzcharakter“,
den die Markgrafschaft damals geopolitisch innehatte, auch in sprachlicher Hinsicht ihre
Berechtigung (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 19). Genauso verhält es sich mit dem
bourbonnais d’oc, dessen Name sich vom Duché de Bourbon ableitet und sich durch den
Namenszusatz d’oc gleichzeitig vom benachbarten bourbonnais d’oïl distanziert. Die synonyme
Alternativbezeichnung arverno-bourbonnais drückt den Abstand zur angrenzenden langue d’oïl
anhand ihres Namensbezugs zum occitan auvergnat aus (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021:
19–21).
3.1.2 Anfänge der französischen Sprachpolitik
Die Aussichten auf eine Schrifttradition der parlers croissantins in der Peripherie des oc- und oïlSprachraums waren bereits im Mittelalter nicht sehr vielsprechend: zwar gab es mit Hugues IX,
dit le Brun, comte de la Marche und Jean d’Aubrissel zwei Troubadoure aus der Grafschaft La
Marche, dennoch sind nur zwei im occitan limousin verfasste Schriften bekannt, nämlich die
Coutumes de Chénérailles von 1265 und die Coutumes de Clairavaux von 1270 (vgl. Mietzke
2000: 152). Im Gegensatz zu anderen Gebieten der langues d’oïl und langue d’oc entwickelten
sich in der ländlichen und wirtschaftlich schwachen Marche-Region, ohne größere städtische
Siedlungen oder bedeutende Klöster, keinerlei regionale Scriptae oder anderweitige literarische
Traditionen.
Diese Umstände deuten darauf hin, dass das Edikt von Villers-Cotterêts 1539, das die
französische Sprache als alleinige Urkunden- und Verwaltungssprache festlegte, keine
nennenswerten Auswirkungen auf den Croissant hatte.
Auch das 17. Jahrhundert, in dem eine umfassende Sprachnormierung und nochmalige
Aufwertung der französischen Sprache als „Status-Symbol und Abgrenzungsmarkierung
gegenüber anderen sozialen Gruppen“ (Rogge 1987: 32) stattfand, hatte zwar die Zurückdrängung
der patois in der Hauptstadt und das Ende der sprachlichen transmission familiale noch vor 1820

25

Beide Provinzen des Ancien Régime wurden infolge der Französischen Revolution aufgelöst und neu gegliedert:
die Verwaltungseinheit Basse-Marche mit dem Zentren Bellac und danach Le Dorat, liegt in den heutigen
Départements Haute-Vienne und Indre, die Haute-Marche mit dem Verwaltungszentrum Guéret im Département
Creuse und das Herzogtum Bourbonnais wurde in die Départements Creuse, Puy-de-Dôme, Cher und größtenteils
Allier aufgeteilt.
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im Bürgertum größerer Städte zur Folge (vgl. Brunet 1964: 25–26; Martel 2013: 524), beeinflusste
aber den ruralen Croissant nicht wesentlich.26
Selbst

die

Französische

Revolution,

deren

Sprachpolitik27

sich

gegen

alle

regionalsprachlichen Ausprägungen richtete und sie unter ideologischen Gesichtspunkten
verunglimpfte, zog zunächst keine signifikanten Veränderungen im Croissant mit sich, läutete
allerdings in allgemeiner Hinsicht eine Epoche der Veränderung ein. Zum ersten Mal in der
französischen Geschichte beanspruchte die Regierung eine Einflussnahme auf den mündlichen
Sprachgebrauch ihrer Bürger. Zum ersten Mal fand im Rahmen des 1794 vorgestellten Rapport
sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue
française, kurz Rapport Grégoire, eine flächendeckende Befragung zur lokalen Sprachsituation
statt, die von den ausgewählten Anlaufstellen im Croissant allerdings keine Rückmeldung erhielt
(vgl. Brun-Trigaud 2018: 26).
3.1.3 Beginn der Forschungsgeschichte
Einige Jahre später beauftragte Napoleon Bonaparte Charles und Eugène Coquebert de Montbret,
für das Premier Empire eine Bestandaufnahme der in Frankreich gesprochenen Sprachen zu
machen. Dieses Mal erreichte die von 1806 bis 1812 dauernde Datenerhebung auch den Croissant,
wo sie sich von 1808 bis 1810 intensivierte, als man die sprachlichen Grenzen und
Vermischungen bemerkte. Die daraufhin gezogene Sprachgrenze zwischen den langues d’oïl und
der langue d‘oc, die von La Souterraine bis Lavaufranche verläuft (vgl. Brun-Trigaud 2020: I),
teilte das marchois der Sprachzone den langues d’oïl zu (vgl. Monnet-Quelet 2019: s.p.).
Daraufhin ruhte die wissenschaftliche Sprachforschung im Croissant für einige
Jahrzehnte, bis sie von De Tourtoulon und Bringuier 187328 im Rahmen einer Befragung vor Ort
wieder aufgenommen und erstmals von der Gironde bis nach Guéret in 150 Ortschaften mit 500
Befragten durchgeführt wurde (vgl. Brun-Trigaud 2020: I).29
In ihrem 1876 an den Ministère de l’instruction publique des cultes et des beaux-arts
gerichteten Forschungsbericht Étude sur la limite géographique de la langue d’oc et de la langue
d’oïl zeichneten die beiden Forscher ab dem Département Charente eine klare Linie der parlers

26

Hierzu gibt es die Anekdote, dass Jean de La Fontaine im selben Jahrhundert auf einer Reise Probleme hatte,
zwischen Bellac und Limoges seinen Weg zu finden, da er sich mit den Einwohnern nicht verständigen konnte (vgl.
Walter 2012: 146).
27
Wie Koch und Oesterreicher (22011: 150) bemerkten, wurde paradoxerweise statt einer nähesprachlichen Varietät
die ‚aristokratische‘ Distanzvarietät, die Sprache der französischen Elite, zum „Vehikel der démocratisation“
bestimmt.
28
Im selben Jahr wurde auch von Ascoli die östlich angrenzende frankoprovenzalische Sprache „entdeckt“.
29
Ursprünglich hätte die Studie bis nach Allier weitergeführt werden sollen, allerdings verstarb Bringuier bereits
1875 und das Vorhaben wurde aufgegeben.
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intermédiaires ab und kamen zu dem Ergebnis, dass das marchois als „sous-dialecte“ (De
Tourtoulon/Bringuier 1876: 43) des Okzitanischen zu betrachten sei. An dieser Stelle muss
allerdings darauf hingewiesen werden, dass De Tourtoulon und Bringuier als Mitglieder der in
Montpellier ansässigen Société pour l’étude des langues romanes nicht völlig objektiv30 und ohne
Hintergedanken agierten (vgl. Brun-Trigaud 2018: 27). Auch wenn ihre Befragung vor Ort bis
heute einen der frühesten und wertvollsten Beiträge zur Erforschung des Croissant linguistique
darstellt und die Weichen für das zukünftige sprachwissenschaftliche Interesse an dieser Region
stellte, erhofften sich Bringuier und De Tourtoulon dadurch eine wissenschaftlich begründete
Erweiterung des okzitanischen Sprachgebiets.
Schließlich entfachte die Étude sur la limite géographique de la langue d’oc et de la
langue d’oïl einen regelrechten Streit zwischen den Romanisten in Paris 31 und Montpellier32, da
die Sprachwissenschaftler aus Nordfrankreich die parlers du Croissant und ihre sprachlichen
Grenzen negierten (vgl. Brun-Trigaud 2018: 27). Allerdings belegte Gilliéron durch sein eigenes
Forschungsprojekt, den Atlas linguistique de la France33, sowohl die sprachlichen
Vermischungen als auch die Trennlinie De Tourtoulons und Bringuiers (vgl. Brun-Trigaud 2020:
I) und teilte die meisten parlers locaux des Croissant der okzitanischen Sprache zu (vgl. Projet
Symila 2014: s.p.).
Der Romanist Ronjat vervollständigte die bisherigen Untersuchungen, klassifizierte die
parlers croissantins als weder der langue d’oc noch den langues d’oïl zugehörig, als parlers
intermédiaires (vgl. Ronjat 1913: 6) und gab dem Sprachgebilde 1913 den Namen Croissant (vgl.
Ronjat 1913: 6; 7).
3.1.4 Ankunft des Französischen
Die meisten Einwohner des Croissant bekamen von den wissenschaftlichen Querelen und
bahnbrechenden Sprachforschungen im 19. Jahrhundert nichts mit, da die Mehrheit von ihnen vor
Einführung der allgemeinen Schulpflicht Analphabeten34 war. Dadurch, dass viele Familien in
der Landwirtschaft tätig und ihre landwirtschaftlichen Erträge gering waren, begaben sich seit
dem Mittelalter viele saisonale Wanderarbeiter aus dem Limousin als maçons de la Marche und

30

Bedingt durch ihre Haltung im Sinne des Félibrige und der okzitanischen Renaissance-Bewegung.
Vertreten durch Gaston Paris, Jules Gilliéron und Paul Mayer.
32
Unter anderem Camille Chabaneau, Charles de Tourtoulon und Anatole Boucherie.
33
Der sprachinteressierte Laie Edmond Edmont führte im Auftrag von Gilliéron Befragungen in den Orten Millac,
Saint-Claud, Argenton-sur-Creuse, Chaillac, Dun-le-Palestel, Lavaufranche, Châteauponsac, Désertines und
Chantelle durch. Sie kamen zu dem Schluss, dass fast alle parlers locaux zum Sprachgebiet des Okzitanischen
gehören (vgl. Projet Symila 2014: s.p.).
34
Die Alphabetisierungsrate kehrte sich zwischen 1790, als sie noch etwa 10% betrug, bis zum Beginn des 20.
Jahrhunderts mit 90% in etwa um (vgl. Koch/Oesterreicher 22011: 150).
31
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verstärkt im 19. Jahrhundert als sogenannte Maçons de la Creuse oder maçons limousins in die
größeren Städte, um das Einkommen ihrer Familien aufzubessern (vgl. Guérin 2018: s.p.). Guérin
(2019: 36; 2018: s.p.) sieht darin einen Beweis, dass der Croissant bereits im 19. Jahrhundert, vor
anderen ländlichen Regionen, in engem Kontakt zur französischen Sprache stand und die meisten
Einwohner bilingual gewesen sein dürften, obgleich die lokalen parlers weiterhin bis in die Mitte
des 20. Jahrhunderts als parlers vernaculaires35 dienten.36
Spätestens mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht durch die Loi Ferry 1882 kam
jeder Einwohner des Croissant bereits im Kindesalter in Berührung mit dem Französischen. Der
Schulunterricht fand in französischer Sprache statt, jedoch konnte der patois trotz Sprachverbot
und Bestrafungen (vgl. Guérin 2019: 38) nicht ganz aus dem Schulgebäude verbannt werden:
gelegentlich wurde sogar als didaktisches Hilfsmittel auf diesen zurückgegriffen (vgl. Cavaillé
2013: #16). Obwohl das 19. Jahrhundert neben der Schulpflicht noch andere gesellschaftliche und
technische Veränderungen, wie die Eisenbahn, die allgemeine Wehrpflicht und ein an Bedeutung
gewinnendes Pressewesen mit sich brachte, erklären diese Einschnitte noch nicht das ganze
Ausmaß des stattgefundenen Sprachwandels.
Die Landbevölkerung erlernte nämlich das Standardfranzösische in erster Linie passiv,
hatte aber außerhalb staatlicher Einrichtungen fast keine Gelegenheit, es mündlich anzuwenden
(vgl. Le Dû/Le Berre/Brun-Trigaud 2005: 333). Es entwickelte sich eine Diglossiesituation, die
sich über mehrere Jahrzehnte lang aufrechterhalten werden konnte: der parler local wurde
hauptsächlich zu Hause, in den Geschäften, auf Märkten, auf der Straße, bei bäuerlichen Arbeiten
und im Pausenhof der écoles primaires benutzt, während das Französische für gewöhnlich in der
Kirche, in der Schule, im Rathaus und auf der Post eingesetzt wurde (vgl. Guérin 2018: s.p.).
Auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts änderte sich daran nichts: selbst Vertreter
des Bildungsbürgertums wie Ärzte, Tierärzte, Notare und Handelsvertreter hatten großes Interesse
daran, das lokale Idiom zu sprechen, um von der Bevölkerung akzeptiert zu werden (vgl. Le Dû/Le
Berre/Brun-Trigaud 2005: 333).

Dieser Begriff wird von Walter (2012: 24) als „langue traditionnelle, ancrée dans le territoire […]“ definiert.
Auch Quint (1998: 131) geht davon aus, dass die Bevölkerung im Sprachgebiet des marchois sich bereits zu dieser
Zeit in einer Diglossie-Situation befand. Gleichwohl gab es so wenige Interferenzen in den parlers du Croissant, dass
diese aufgrund ihrer sonstigen Isolierung bis ins 20. Jahrhundert noch ursprünglich erhalten blieben und sogar die
von Bringuier und De Tourtoulon erfolgte Einteilung zwischen den oc- und oïl-Grenzen im Wesentlichen in den
1990er-Jahren immer noch zutraf (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 18). Lediglich manche Grenzen im Norden
des Croissant verschoben sich zugunsten der langues d’oïl (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 18).
35
36
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3.1.5 Sprachwandel – aber auch Sprachkonflikt?
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dominierten „de nombreuses petites exploitations familiales
aux méthodes et aux mentalités routinières“ (Le Dû/Le Berre/Brun-Trigaud 2005: 333) das noch
immer ländlich geprägte Frankreich. Besonders im limousinischen Teil des Croissant löste sich
die traditionelle soziale Struktur erst ab den 1930er-Jahren infolge einer neuen Welle des
sogenannten exode rural auf, der in diesem Teil Frankreichs ganze Landschaften regelrecht
entvölkerte.37
Nach dem Ende des 2. Weltkriegs trat im Croissant ein neuartiges Phänomen in
Erscheinung: die rein mündlich stattfindende transmission familiale wurde nicht mehr
praktiziert38, sodass es zu der ungewöhnlichen Sprachsituation kam, dass die Erwachsenen
untereinander und mit ihren älteren Kindern, die bereits in den 1920er-, 1930er- und 1940erJahren geboren worden waren, noch patois sprachen, mit den jüngeren Nachkriegskindern jedoch
nur noch auf Französisch kommunizierten (vgl. Lafon

2

2016: 243; Barbier 2021: 59).

Selbstverständlich wurden nicht alle Familien überall gleichzeitig 39 von dieser sprachlichen
rupture de la transmission familiale erfasst, jedoch ist es erwiesen, dass das Französische
spätestens ab den 1950er- und 1960er-Jahren in den allgemeinen alltäglichen mündlichen
Sprachgebrauch des Massif Central vordrang (vgl. Martel 2013: 528) und die parlers croissantins
sukzessiv in allen Anwendungsbereichen ersetzte.
Letzte Rückzugsorte für den Sprachgebrauch blieben noch einige Jahrzehnte die foires aux
bestiaux ‚Viehmärkte‘ und bis heute die Familien und der enge Freundeskreis der Sprecher. Die
frühere Diglossie-Situation wich damit schleichend einer „extremen Diglossie“ (Cavaillé 2013:
#10), „Post-Diglossie“ (vgl. Rogge 1987: 22) oder „ethnischen Entfremdung“ (Lafont 1982: 55).
Die traditionellen Idiome zogen sich dabei ins Private zurück und entwickelten sich zu einer Art
„culture confidentielle“, „culture de niche“ oder „culture intime“ und fungierten als „langue du
foyer“ (Cavaillé 2013: #12; #27).
Im Nachhinein werden für den damals in vielen französischen Sprachzonen initiierten
Sprachwechsel mehrere Erklärungsansätze herangezogen.

37

Umgekehrt wurde die Bevölkerungsstruktur auch durch die Ankunft sogenannter néo-ruraux gegen Ende des 20.
Jahrhunderts verändert (vgl. Quint/Guérin 2021: #5).
38
„Le « patois », langue généralement apprise avant la guerre, est la langue de l’ancien monde, des activités disparues,
de l’enfance ; le français est la langue de la « modernité »“ (Guérin 2019: 40).
39
In seltenen Fällen fand die traditionelle transmission familiale bis in die 1980er-Jahre statt (vgl. Quint 2022: 14).
Einer der jüngsten Sprecher eines parler du Croissant ist aktuell etwa vier Jahre alt und stammt aus einer Familie, in
der die transmission familiale nie unterbrochen wurde (vgl. Delotte 2021a: s.p.).
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In erster Linie war sicherlich der zunehmende soziale Assimilationsdruck ausschlaggebend:
bereits seit der Aufklärung steigerte das Französische seine Attraktivität anhand der damit
verbundenen sozialen Aufstiegschancen, die für die breite Bevölkerungsmasse im starren Ancien
Régime jedoch zunächst nicht von Bedeutung zu sein schienen (vgl. Le Dû/Le Berre/BrunTrigaud 2005: 332; Kremnitz 2010: 109).
Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs, das eine Periode des wirtschaftlichen
Aufschwungs – besser bekannt als Les Trente Glorieuses – und den Niedergang der
Agrargesellschaft (vgl. Martel 2013: 528) einläutete, avancierte das Französische endgültig zu
einer Art „langue de la mobilité sociale“ (Müller 2008: 52). Für die Teilhabe und den Profit an
der fortschrittlichen Gesellschaft wurde mit dem „vorbehaltlosen Integrationswillen in die
herrschende Sprachgruppe“ (Kremnitz 1990: 63) letztlich auch eine „völlige sprachliche und
kulturelle Assimilation bzw. Akkulturation“ (Kremnitz 1990: 63) bewirkt, ohne dass die
„konfliktuelle Situation, in die sich das betroffene Individuum begibt, diesem überhaupt bewusst
ist“ (Rogge 1987: 23). Dadurch, dass die Situation des marchois seit jeher von fehlendem
affirmativen Sprachbewusstsein40 geprägt war, das sich oft in einem diglossischen Komplex
gegenüber dem occitan limousin niederschlug, den die Sprecher mit Autoklassifikationen wie „faux
patois“ (Quint 1998: 127; Barbier 2021: 60), „patois écorché“41 oder „patois francisé“ (vgl.
Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: s.p.; Barbier 2021: 47; Guérin 2018: s.p.) wiedergaben42, kam kein

nennenswerter Widerstand zugunsten der lokalen Sprachformen auf43. Aus soziolinguistischer
Perspektive kann man daher nur von einem „latenten Sprachkonflikt“ (vgl. Kremnitz 1995: 48)
sprechen.
Am Niedergang der Vitalität der angrenzenden langues d’oïl, beispielsweise des berrichon
oder bourbonnais d’oïl, der etwa eine bis zwei Generationen früher als die der parlers croissantins
gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann (vgl. Boula de Mareüil/Adda/Lamel 2021: 162;
40

Dieser Begriff aus der Soziolinguistik wird von Georg Kremnitz (1974: 64–65) folgendermaßen definiert:
„Das Sprachbewusstsein ist ein soziales Phänomen, das sich auf vielerlei Weise manifestiert. Dabei gehört
es nicht notwendigerweise dem Bereich des klaren, bewussten Wissens an […]. Im normalen Falle kennt ein
Individuum auf Grund seines Sprachbewußtseins die folgenden Gegebenheiten: 1. seine Zugehörigkeit zu
einer Sprachgemeinschaft […]. 2. den Namen und die ungefähre Ausdehnung seiner Sprache. […] 3.
möglicherweise eine rudimentäre Kenntnis der kulturellen Leistungen seiner Sprachgemeinschaft […]. 4.
innersprachlich eine gewisse Fähigkeit, die verschiedenen Systeme, die zusammen eine historische Sprache
bilden, zu unterscheiden und zu erkennen, bis zu welchem Grade sich auch ihrer in richtiger Weise zu
bedienen. 5. An 2. schließt sich an ein Wissen um die Existenz anderer, vor allem benachbarter Sprachen.“.
41
Guérin (2018: s.p.) spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem sous-patois.
42
Der entsprechende vrai patois – allerdings ebenfalls mit valeur basse im Vergleich zum Französischen (vgl. Barbier
2021: 57) – wäre im Fall des marchois das occitan limousin, das aufgrund seiner Schrifttradition und seines größeren
Abstands zum Französischen bei den Sprechern des westlichen Croissant mehr Prestige innehat (vgl. Quint 1998:
127).
43
Gleichzeitig wird daran deutlich, dass sich die locuteurs des parlers du Croissant durch die Abgrenzung von den
Sprechern des berrichon im Norden und des occitan limousin im Süden sehr wohl ihrer eigenen sprachlichen Identität
bewusst sind (vgl. Quint 1998: 127).
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Koch/Oesterreicher

2

2011: 151), lässt sich ein wesentlicher Faktor erkennen, der dem

Sprachwechsel Vorschub leistete. Der Hauptgrund für diese noch stärkere Marginalisierung –
einhergehend mit dem Fehlen einer „schützenden“ Dachsprache, wie es das Okzitanische für seine
Varietäten in gewisser Weise darstellt – dürften wohl die geografische und sprachliche Nähe zum
Standardfranzösischen darstellen, die die langues d’oïl zu vermeintlich fehlerhaft gesprochenem
Französisch degradierte (vgl. McCrea 2019: 48; 56). Ein inkorrekt empfundenes Französisch büßt
zwangsläufig seine Widerstandsfähigkeit gegenüber der Dachsprache ein, und kann über die
Zwischenstufe eines patois francisé somit noch leichter von dieser ‚einverleibt‘44 werden (vgl.
Brunet 1964: 26; Walter 2012: 166) – ein Umstand, der auch den parlers du Croissant noch zum
Verhängnis werden sollte.
Auch der Croissant weist deutliche Unterschiede auf, was den Zeitpunkt des Endes der
transmission familiale betrifft. Im Département Allier, in dem der Großteil des bourbonnais d’ocSprachgebiets liegt, setzte der Verlust ähnlich früh, bereits zwischen 1885 und 1900 ein (vgl.
Brunet 1964: 26), sodass es sich heutzutage viel schwieriger gestaltet, überhaupt noch Sprecher
des arverno-bourbonnais zu finden (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 29). Hierfür
verantwortlich sind aber nicht nur die sprachliche Nähe zum Französischen, sondern die drei
gleichmäßig im Département verteilten urbanen Zentren Montluçon, Vichy und Moulins, die viele
Arbeitsplätze im sekundären und tertiären Sektor generierten und ihren Einwohnern die
Wichtigkeit der Französischkenntnisse für die industrielle und moderne Arbeitswelt noch einmal
verdeutlichten (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 29). Im Gegensatz dazu war der westliche
Teil des Croissant lange Zeit isoliert und ist bis heute noch sehr ländlich mit wenigen
Kleinstädten45 geprägt (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 29). Wie groß der Zusammenhang
der Ortsgröße mit dem Prozess der francisation ist, bezeugt die Tatsache, dass dieser selbst im
Ortskern kleiner Dörfer um einiges früher stattfand als in den umliegenden Weilern (vgl. MaurerCecchini 2021: 17).
Es steht fest, dass das Ende der transmission familiale in soziolinguistischer Hinsicht einen
Auslöser für die Verkettung weiterer Faktoren des Sprachverfalls darstellt, begonnen mit dem
Ende der sprachlichen Innovationskraft, sodass Begriffe für neue Konzepte und neue
Errungenschaften direkt aus dem Französischen entlehnt und nicht mehr in den parler local
assimiliert wurden (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 26; Barbier 2021: 59). Die ohnehin
bereits lexikalisch stark von den langues d’oïl geprägten parlers croissantins nähern sich
infolgedessen noch stärker dem Französischen an. Das durch den bisherigen Abstand zumindest
Walter (2012: 166) bezeichnet diese Art des Sprachaustauschs wörtlich als „une sorte de « grignotage » du patois
par le français“.
45
Beispielsweise Le Dorat, La Souterraine, Guéret und Bonnat.
44
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schwach vorhandene Sprachbewusstsein der Sprecher nahm weiter ab und wurde zusätzlich durch
die Limitierung der Sprache auf die Vergangenheit geprägt. Da dieser Prozess auf sprachexternen
Faktoren beruht und nicht sprachintern bedingt ist, kommt es zu der sogenannten self-fulfilling
prophecy, bei der durch die selbstbedingte fehlende Versprachlichung neuer Erfahrungen der
Eindruck entsteht, dass die eigene Sprache „kommunikatorisch weniger leistungsfähig sei“
(Kremnitz 1990: 57) und verstärkt nicht mehr verwendet werden sollte (vgl. Schlieben-Lange
7

1973: 37). Nach dem Modell Ninyoles‘ (31982: 63) über die Entwicklungstendenzen eines

sprachlichen Konflikts gibt es zwei mögliche Endpunkte: die Normalisierung – in Form eines
offiziellen Status‘ und einer Funktionserweiterung – und die Substitution46.
Es sollte – wie die Umfrageergebnisse später noch belegen werden – zu einer letztlich
durch die Sprachpolitik forcierten und von den Sprechern selbst herbeigeführten, weitgehenden
Aufgabe der parlers du Croissant kommen, indem sie ihnen ihre einst prinzipiell vorhandene
kommunikative Anpassungsfähigkeit entzogen.
3.1.6 Jüngere französische Sprachpolitik
An dieser Stelle sollte man noch einmal auf die Rolle der staatlichen Sprachpolitik
zurückkommen, deren jahrhundertelang propagierten Maßnahmen sich nun durchzusetzen
schienen. Als sich der Prozess des Sprachwandels und Sprachwechsels im ganzen Land bereits in
weit fortgeschritten war, beschloss man 1951 mit der Loi Deixonne, die auch als „première entrée
officielle de la langue d’oc dans les écoles“ (Rogge 1987: 38) bezeichnet wird, von seinem
bisherigen Kurs abzulassen und ihnen etwas entgegenzukommen.47 Ermöglicht wurde dieses
Einlenken auf staatlicher Ebene nur dank des großen Engagements des wenige Jahre zuvor in
Toulouse gegründeten Institut d’études occitanes (IEO) (vgl. Lafon 22016: 251). Entsprechend
wurden beispielsweise das Okzitanische und seine Varietäten berücksichtigt, nicht jedoch die
parlers du Croissant oder langues d’oïl, die von keiner derartigen Fürsprache profitieren können.
Die Sprachpolitik der folgenden 70 Jahre kann im Hinblick auf die langues régionales als
„halbherzig“ zusammengefasst werden. Es entstanden vermeintlich fortschrittliche Gesetze
zugunsten der Regionalsprachen wie 1975 die Loi Haby, die besagt, dass der Unterricht in
Regional- und Minderheitensprachen für die gesamte Schulzeit gewährt werden muss und alle
anerkannten Minderheitensprachen betreffen soll und der Artikel 75 (1) der französischen
Verfassung, der seit dem Jahre 2008 die Regionalsprachen als Teil des kulturellen Erbe
46

Mit diesem Begriff ist gemeint, dass die Regionalsprache B in allen Bereichen durch die Dachsprache A ersetzt
wird (vgl. Ninyoles 31982: 63).
47
Bei entsprechender Nachfrage durch die Schüler war es erstmals in der französischen Schulgeschichte offiziell
möglich, ein pro Woche einstündiges fakultatives Lehrangebot in „littérature et écriture du parler local“ (Rogge 1987:
38) außerhalb der regulären Unterrichtszeiten einzurichten (vgl. Lafon 22016: 243).
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Frankreichs anerkennt (vgl. Banegas Saorin/Sibille 2020: 5). Gleichzeitig wurde – um die
Widersprüchlichkeit zu verdeutlichen – ebenfalls 1975 die Loi Bas-Lauriol erlassen, die das
Französische als einzige Sprache für alle Anzeigen, Plakate und Werbungen vorschrieb (vgl.
Dourdet 2015: #12). Die Loi Toubon bekräftigte 1994 dann noch einmal das Französische als
Sprache der Republik und dessen Gebrauchsempfehlung bei Produktinformationen, im
Unterrichtswesen, in der Arbeitswelt und Außendarstellung (vgl. Stein 2014: 151). Die
Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, die 1999 durch den damaligen
Premierminister Lionel Jospin unterzeichnet wurde, wartet nach zahlreichen Debatten und
Anläufen bis heute auf ihre Ratifizierung.
Da die parlers du Croissant als einziges größeres Sprachgebiet bis heute nicht auf der
Liste der langues régionales des französischen Kultusministeriums aufgeführt werden (vgl.
Ministère de la Culture 2022: s.p.)48, profitieren sie von keinerlei staatlichem Schutz,
Anerkennung oder sonstigen Fördermaßnahmen – wenn man von den teils staatlich
subventionierten wissenschaftlichen Projekten absieht.
Angesichts dieser zögerlichen Schritte, die im 20. und 21. Jahrhundert in Richtung der
Regionalsprachen und auch in entgegengesetzte Richtung unternommen wurden, fällt es schwer,
von Unterstützung oder gar einer gleichberechtigten Anerkennung zu sprechen. Vielmehr handelt
es sich um symbolische Akte der Entstigmatisierung.
3.2 Wiederentdeckung: Konkrete Maßnahmen zur Erhaltung der parlers croissantins
Im Anschluss an den geschichtlichen Abriss, lohnt sich eine genauere Betrachtung und Bewertung
der in den letzten Jahrzehnten eingeleiteten und zukunftsweisenden Maßnahmen zur Erhaltung
der parlers du Croissant.
3.2.1 Wiederaufnahme der Forschung in einem nie dagewesenen Ausmaß
Nachdem die Existenz des Croissant ab dem Ende des 19. Jahrhunderts in der Sprachwissenschaft
nicht mehr negiert werden konnte und die damit jahrhundertelang verankerte geolinguistische
Dichotomie zwischen dem Sprachraum der langue d’oc und dem der langues d’oïl widerlegte
(vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: s.p.), wurde sie von der Sprachwissenschaft, da weder ocnoch oïl-zugehörig als „hors sujet“ (Quint/Guérin 2021: #6) beziehungsweise „hors domaine“
(Quint/Guérin 2021: #6) und sogar „impur“ (Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: s.p.) angesehen.

48

Sie finden weder eine Erwähnung im Bericht der La délégation générale à la langue française et aux langues de
France (DGLFLF) (vgl. Délégation générale à la langue française et aux langues de France 22016: 1–8) noch in den
nicht-staatlichen weltweiten Sprach-Datenbanken Ethnologue oder Glottolog (vgl. Guérin 2020b: s.p.).
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Es folgten viele Jahrzehnte des Forschungsstillstands bis der Croissant ab den 1990er-Jahren49
schrittweise wiederentdeckt wurde50. Guylaine Brun-Trigauds, die 1992 ihre Doktorarbeit zum
Croissant verfasste und zuletzt 2020 ein Werk zu den parlers de la Creuse veröffentlichte, sowie
Nicolas Quint, der seit 1991 Grammatiken, Forschungsartikel und andere wissenschaftliche
Arbeiten hierzu publiziert, sind zwei der ersten Sprachwissenschaftler, die die Erforschung des
Croissant wieder aufnahmen.51 Seit einigen Jahren ist auch Quints ehemaliger Doktorand
Maximilien Guérin, der sich auf das bas-marchois spezialisierte, Teil des engeren CroissantForschungsteams. Er veröffentlichte bereits zahlreiche Artikel, eigene lokale Grammatiken und
ist Herausgeber der regionalen Zeitschrift Mefia Te! – Journal de la Basse-Marche. Weitere
umfangreiche Forschungsbeiträge zum Croissant stellen unter anderem die beiden Doktorarbeiten
von Stephan Mietzke und Gábor Tillinger aus den Jahren 2000 beziehungsweise 2015 dar.
Ein Meilenstein der Forschung zum Croissant wurde 2016 gesetzt, als das
multidisziplinäre Projekt Les parlers du Croissant genehmigt wurde. Es erhält finanzielle
Fördermittel

renommierter

Forschungseinrichtungen52

und

verfügt

über

17

feste

Forschungsmitglieder und weitere 18 Mitarbeiter (vgl. Les parlers du Croissant 2022c: s.p.).
Hauptverantwortliche und erste Ansprechpartner des Projekts sind Quint und Guérin. Aufgrund
der Bedeutsamkeit der étude dialectale comparative im Hinblick auf die phonetischphonologischen,

morphosyntaktischen

und

semantischen

Charakteristika,

der

sprachtypologischen Untersuchungen sowie psycholinguistischen Experimente, aber auch der
Dringlichkeit, möglichst viele Daten der lokalen parlers sammeln zu können, bevor diese
aussterben, wurde das Projekt kürzlich bis 2024 verlängert. Das kleinere Projekt Oc/Oïl, das über
Partnerschaften mit dem laboratoire d'Histoire des Théories Linguistiques (HTL), dem CNRS und
der Université Paris Cité verfügt und durch das dispositif Émergence(s) de la Ville de Paris
finanziert wird, beschäftigt sich unter der Leitung Guérins ebenfalls mit den parlers du Croissant.
Im Gegensatz zum benachbarten Sprachgebiet des Poitevin-Saintongeais, in dem manche
Sprecher besonders heftig Widerstand gegen die Forschungserkenntnisse und Vorschläge der

49

Laut Quint (2022: 14) begann eine intensive zweite Forschungsphase sogar erst ab 2013.
Dazu möchte ich ein passendes Zitat Quints (1998: 134) aus dieser Zeit anführen: „un obscur parler creusois est
aussi intéressant et tout aussi occitan que le languedocien ou le provençal littéraires.“
51
Vor allem das Engagement Nicolas Quints ist hervorzuheben, der aufgrund seiner jahrzehntelangen
Forschungstätigkeit über tiefe Einblicke in den Croissant verfügt und bis heute intensive Forschungsarbeit zu den
parlers marchois betreibt.
52
Beispielsweise der Agence nationale de la recherche (ANR), des Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), des Laboratoire de recherche en linguistique (Labex EFL), des Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences
du Numérique (LISN), des Laboratoire Langage, Langues et Cultures d’Afrique (Llacan) und der Délégation
générale à la langue française et aux langues de France, die direkt dem französischen Kultusministerium unterstellt
ist.
50
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Sprachwissenschaft leisten53 (vgl. Dourdet 2019: 74–75), harmonieren die moderne
Sprachforschung und die Sprecher der parlers croissantins gut miteinander. Ihre enge
Zusammenarbeit ermöglichte im Jahre 2017 erstmals ein Kolloquium mit dem Titel Premières
rencontres sur les parlers du Croissant in Le Dorat (Département Haute-Vienne), an dem
zahlreiche sprachinteressierte Laien und Linguisten teilnahmen. Um die Vielfältigkeit des
Croissant widerzuspiegeln, entschied man sich 2019 bei den Secondes rencontres sur les parlers
du Croissant mit der Stadt Montluçon im Département Allier bewusst für einen anderen
Ausrichtungsort in der auvergnatischen54 Einflusszone (vgl. Esher/Guérin/Quint/Russo 2021: 19).
Bei dieser Veranstaltung nahmen erstmals Vertreter des Congrès permanent de la langue occitane
(CPLO), des Institut d’Études Occitanes (IEO) und des Centre Interrégional de Développement
de l’Occitan (CIRDOC) teil – ein Zeichen für die zunehmende Visibilität des Croissant im
okzitanischen Sprachraum und für das Interesse, das man ihm von dort entgegenbringt. Nach einer
dreijährigen, mitunter pandemiebedingten Pause, sind für dieses Jahr die Troisièmes Rencontres
sur les parlers du Croissant in Boussac (Département Creuse) angesetzt, wieder mit
Repräsentanten des Institut d’Études Occitanes – Auvergne-Rhône-Alpes, des Institut d’Études
Occitanes – Limousin, des Lo Congrès permanent de la lenga occitana, der Délégation générale
à la langue française et aux langues de France des Kultusministeriums55 sowie des deutschen
Verlags Tintenfaß (vgl. Les parlers du Croissant 2022a: s.p.).
3.2.2 Entstehung erster Verschrift(lich)ungen
Das Fehlen einer nennenswerten Schrifttradition der parlers du Croissant in den Départements
Haute-Vienne und Creuse56 ist einerseits mitverantwortlich für den fehlenden Stolz der Sprecher
auf ihre lokalen Idiome und führt außerdem – einhergehend mit der Abnahme der Sprecherzahl –
zu einem allmählichen Verschwinden des bisher rein mündlich tradierten Kulturerbes57.
Um dem Verlust der Sprache entgegenzuwirken, entstanden in den vergangenen Jahren in
Zusammenarbeit zwischen Dialektsprechern und Linguisten weitere Verschriftungen und erste
Verschriftlichungen58. Dazu gehören die grammaires descriptives – inklusive Kapitel zum lokalen
53

Grundsätzlich wird das poitevin-saintongeais von ihnen als zusammenhängendes Sprachgebiet in Frage gestellt,
ein Normierungsprozess als „idée d’une norme vécue comme instrument d’un centre de pouvoir“ (Dourdet 2015:
#42) strikt abgelehnt, und stattdessen die Vorstellung eines „patois comme outil de libre expression“ (Dourdet 2015:
#42) durchzusetzen versucht.
54
Dieses Adjektiv bezieht sich auf die ehemalige französische Region Auvergne, die bis 2015 bestand und
anschließend in der neu geschaffenen Region Auvergne-Rhône-Alpes aufging.
55
Möglicherweise kommen die parlers du Croissant dadurch einer staatlichen Anerkennung als langues régionales
ein Stück näher.
56
In Allier gibt es ungefähr zehn Verschriftungen, die in den parlers locaux verfasst wurden; sie handeln von
„histoires vraies“ (Guérin 2020b: s.p.) oder „fictions de réalités locales rurales liées à l’agriculture et l’artisanat“
(Guérin 2020b: s.p.).
57
Beispielsweise der contes, nhaurles ‚histoires drôles‘, comptines oder chansons (vgl. Guérin 2020b: s.p.).
58
Die beiden Begriffe werden nach Oesterreicher (1993: 271–272) verwendet.
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Wortschatz – einzelner Orte wie Dompierre-les-Églises, Oradour-Saint-Genest und La CelleDunoise, aber auch ein Buch über Geschichten und Erzählungen aus der Ortschaft Naves, sowie
eine Neuauflage Marcel Rémys „Patoiseries de “La Soutrane”“, das 1944 als eines der ersten,
wenn nicht als erstes Werk überhaupt auf marchois erschien. Außerdem wurde vom deutschen
Verlag Tintenfaß zwischen 2020 und 2022 eine Reihe von 16 Übersetzungen des Le Petit Prince
von Antoine de Saint-Exupéry sowie das erste Sachbuch Mes mille premiers mots en basmarchois herausgegeben, das sich gezielt an Kinder von null bis sechs Jahren richtet.
Allerdings fällt es vor allem den Laien schwer, ihre ihnen bisher nur mündlich vertrauten
parlers selbstständig aufzuschreiben, da es weder ein Referenzidiom noch eine historische
Schrifttradition, auf die man zurückgreifen könnte, oder anderweitige Normierungs- und
Standardisierungsversuche gibt. Diese „Hürde“ wird von Sprecher zu Sprecher beziehungsweise
von jedem Dialektverein individuell gelöst, was zu drei unterschiedlichen Ergebnissen führt: auf
der einen Seite die im Croissant eher ungewöhnlichen und daher nur selten verwendeten graphie
occitane classique nach Louis Alibert und graphie formalisée du français und auf der anderen
Seite eine persönliche graphie basée sur le français, die am häufigsten anzutreffen ist (vgl. Guérin
2020b: s.p.). Aufgrund der starken Variationen innerhalb des Sprachraums wird derzeit keine
Entwicklung eines literarischen Standards59 angestrebt (vgl. Guérin 2020b: s.p.). Umso
erstaunlicher ist daher das bisher einzigartige Lernangebot eines parler du Croissant im Rahmen
eines Sprachunterrichts für Erwachsene in Saint-Agnat-de-Versillat im Département Creuse (vgl.
Guérin 2020b: s.p.; Guérin 2018: s.p.)
3.2.3 Dialektvereine – Ausdruck der Verbundenheit mit der Heimat und den eigenen
sprachlichen Wurzeln
Eine historisch begründete identité marchoise ist weder in kultureller noch sprachlicher Hinsicht
nachweisbar. Das Bewusstsein im westlichen Croissant, in einem Teil der ehemaligen Provinz La
Marche zu leben, entstand erstmals mit dem Aufkommen des Tourismus in den 1960er- und
1970er Jahren (vgl. Guérin 2018: s.p.). Diese Rückbesinnung und gleichzeitige Hervorbringung
einer eigenen kulturellen Identität kann allerdings als Wegbereiterin des sprachlichen
Identitätsbewusstsein gesehen werden, denn laut Guérin ist seit etwa zehn Jahren auch eine
sprachliche „prise de conscience“ (Guérin 2020b: s.p.) erkennbar60. Am deutlichsten manifestiert
59

Im Gegensatz zum okzitanischen Sprachgebiet gibt es auch keinerlei Bestrebungen für einen privaten
Schulunterricht in den lokalen Idiomen nach dem Vorbild der okzitanischsprachigen Calendretas. Ein solches
Vorhaben wäre aus demografischen und finanziellen Gründen zu unrentabel (vgl. Guérin 2020b: s.p.).
60
Allerdings weist Guérin darauf hin, dass die Bewohner des Croissant heutzutage trotz der Hilfsbereitschaft örtlicher
Gemeindeverwaltungen noch immer Hemmungen haben, Forderungen bezüglich ihrer parlers locaux an staatliche
und wissenschaftliche Institutionen zu stellen und spricht in diesem Zusammenhang von einer „absence de
sollicitations“ (Guérin 2020b: s.p.).
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sich das sprachliche Bewusstsein in der Gründung und Mitgliedschaft in einem club de patois. Im
Folgenden sollen vier der im Croissant ansässigen associations de patois etwas genauer betrachtet
werden.
Le groupe de patois de Luchapt im Département Vienne, Anam causar a Feurçac ‚Allons
parler à Fursac‘ und Si N’Causavan ‚Si nous parlions‘ im Département Creuse und die association
Naves Expo sind die einzigen in der Forschungsliteratur beschriebenen club de patois des
Croissant. Sie treffen sich ein- oder zweimal im Monat, haben zehn, dreißig, sechzig und fünf
Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 60 bis 75 Jahren und ein hinsichtlich der
sprachlichen Variation großes Einzugsgebiet von jeweils rund zehn bis dreißig Kilometern. Ihren
Bekanntheitsgrad verdanken sie den positiven bis neutralen Artikeln in lokalen Tageszeitungen
wie La Nouvelle République, La Montagne und L’Écho du Berry. Alle vier Vereine haben sich
der Erhaltung und Förderung der lokalen Idiome verschrieben, die sie unterschiedlich umsetzen:
in Luchapt arbeitet man an einem Wörterbuch und in Fursac werden Leseaktivitäten auf marchois,
Themenwochen und andere Aktivitäten ohne direkten Sprachbezug angeboten, um die
Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Dahingegen setzt man in Parsac auf kulturelle
Veranstaltungen wie saynètes, Konzerte und Festwochen und kümmert sich in Naves in einem
eigenen kleinen Heimatmuseum um das allgemeine lokale Kulturerbe, zu dem neben der Sprache,
auch die Wertschätzung und Erhaltung der ländlichen Lebensweise zählen (vgl. Guérin 2020b:
s.p.; Guérin 2018: s.p.; Lauret 2020: s.p.).
Anhand dieser vier club de patois aus drei verschiedenen Départements lassen sich bereits
einige gemeinsame Tendenzen erkennen (vgl. Guérin 2020b: s.p.): alle vier respektieren durch ihr
größeres Einzugsgebiet die Verschiedenheit der parlers du Croissant, die die entsprechend
verstreut lebenden Mitglieder mit sich bringen. Diese müssen wiederum nicht zwingend selbst
locuteurs des parlers du Croissant sein. Auffällig ist, dass alle Vereine erst vor wenigen Jahren
zwischen 2013 und 2018 – auch wenn manche inoffiziell oder als Teil eines anderen Vereins
bereits zuvor existiert hatten – gegründet wurden (vgl. Guérin 2020b: s.p.). Sie alle einen die
gelegentlichen Berichterstattungen der regionalen Zeitungen, einige wenige Fernseh- und
Radiobeiträge61 sowie die fehlende Internetpräsenz, an der die associations de patois aber nichts
ändern wollen (vgl. Guérin 2020b: s.p.). Der Einfluss der Dialektvereine62 scheint auf die

61

Vor vier Jahren strahlte der Fernsehsender TF 1 Info einen kurzen Beitrag samt Befragung von Sprechern vor Ort
mit dem Titel „Le marchois, un patois encore utilisé au quotidien dans la Creuse“ aus (vgl. TF1 Info-Sendung „Le
marchois, un patois encore utilisé au quotidien dans la Creuse“ = Anonymous (o.J.) 2020: s.p.); 2021 gab es im
Rahmen der Rencontres creusoises du patrimoine linguistique au coeur des terroirs marchois eine Berichterstattung
auf France 3 Info über eine saynète en patois (vgl. Vaille 2021: s.p.).
62
Mit nur vier clubs patoisants im ganzen Département Creuse – davon zwei im Sprachgebiet des occitan limousin
– (vgl. Delotte 2021b: s.p.) kann ohnehin nicht die Rede von einem flächendeckenden Angebot sein.
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Gesamtbevölkerung ihrer Heimatorte durch das gehobene Durchschnittsalter der Mitglieder sowie
die doch eher gering bleibende Reichweite nicht besonders groß zu sein. Sie können sicherlich
den Sprachtod der lokalen Idiome nicht lange hinauszögern oder verhindern, aber sie leisten einen
wertvollen Beitrag zum Sprachbewusstsein aller in der Umgebung lebenden Sprecher, die sich
wieder ihrer Mutter- oder Zweitsprache zuwenden wollen, sie wecken Erinnerungen aus der Zeit
der Kindheit ihrer Mitglieder und dokumentieren – meist in Zusammenarbeit mit den
wissenschaftlichen Forschungsprojekten – die lokale Sprachkultur und Geschichte für die
zukünftigen Generationen.63
4. Forschungsrahmen und Methodik
Nach der theoretischen Hinführung zum Zentrum dieser Arbeit soll es nun im empirischen Teil
gelingen, eine soziolinguistische Forschungslücke zu schließen, da es seit der Doktorarbeit
Mietzkes aus dem Jahr 2000 keine größere Befragung der Sprecher gab. In Zeiten des Wandels
im Umgang mit dem sprachlichen Erbe des Croissant, gilt die vorhandene Datenlage daher nicht
als umfangreich und à jour.
Einen Grund für die fehlenden soziolinguistischen Umfragen im Croissant stellt
womöglich die Tatsache dar, dass die direkte Wiedergabe des Sprachwissens und der Einstellung
von Laien in wissenschaftlichen Arbeiten noch immer als unprofessionell oder deplatziert
aufgefasst werden könnten. Dabei versucht die Soziolinguistik doch „im weitesten Sinne die
Wechselbeziehungen zwischen Sprache und Sozialstruktur aufzudecken“ (Rogge 1987: 4), wofür
die Einschätzung von Laien, aus der emischen Perspektive64, unerlässlich für spätere
wissenschaftliche Analysen von Experten, aus der etischen Perspektive, ist. Eine derartige
Miteinbeziehung der Sprecher ist ebenfalls von unschätzbarem Wert für den Rückhalt in der
Bevölkerung und deren Akzeptanz der wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Primäres Anliegen meiner Umfrage ist es, Einblicke in das kognitive Sprachwissen und
die affektiven Spracheinstellungen der Befragten (vgl. Krefeld/Pustka 2010: 14–15) zu erhalten,
um diese anschließend auszuwerten und im Gesamtbild beurteilen zu können. Im Gegensatz zur
Perzeptionslinguistik65 berücksichtigt die Soziolinguistik im Rahmen des Sprachbewusstseins der
Sprecher nämlich auch ohne konkreten vorgegebenen Stimulus sowohl die „kognitiven

63

Als weiterführenden Einblick in die sprachliche Situation in Fursac empfehle ich die Lektüre des Interviews mit
Marie Rose Martinet, der Vorsitzenden der association Anam causar a Feurçac, im Anhang dieser Bachelorarbeit.
64
Das Begriffspaar „emisch-etisch“ wird nach Krefelds und Pustkas (2010: 22–23) Definition verwendet.
65
Krefeld und Pustka betonen, dass nur die auf der aktuellen Perzeption – „dem Bereich des Sprechens in einer realen
kommunikativen Situation“ (Krefeld/Pustka 2010: 14) – basierenden Repräsentationen streng genommen Gegenstand
der perzeptiven Varietätenlinguistik sind.
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Annahmen über die Sprache“ (Schlieben-Lange 31991: 110), als auch „den affektiven Bereich mit
seinen psycho-sozialen Implikationen“ (Mietzke 2000: 28).
Ob man bei den Sprechern tatsächlich von einer „Wiederentdeckung“ und einer „très
discrète fierté“ (Cavaillé 2013: #26) auf die eigenen parlers locaux sprechen kann, lässt sich am
besten anhand einer eigenen Befragung zu den kognitiven Repräsentationen und affektiven
Einstellungen sprachlicher Variation herausfinden. Dabei wurde der Versuch unternommen,
Teilnehmer aus dem ganzen Sprachgebiet des Croissant miteinzubeziehen.
Da sich eine Befragung dieser Größenordnung, in einer anteilig acht Départements
umfassenden Region aufgrund der Coronapandemie und des zeitlich begrenzten Rahmens einer
Bachelorarbeit, schwierig gestaltet, entschied ich mich gegen die „direkte Methode“ (Mietzke
2000: 44), die eine mündliche „Enquête in loco“ (Mietze 2000: 44) bedeutet hätte. Daher fiel die
Wahl auf die „indirekte Methode“66 (Mietzke 2000: 44) oder „Korrespondenzmethode“ (Mietze
2000: 44) mittels einer quantitativen „Makro-Enquête“67 (Rogge 1987: 58). Diese war an eine
heterogene Personengruppe adressiert, die sich als Teilnahmevoraussetzungen in regelmäßigem
Kontakt zu den parlers croissantins befinden, im Croissant ansässig oder von dort stammen
sollten.
Zu Beginn meines Forschungsprojekts wurde dafür ein einheitlich-normierter Fragebogen
mit 33 Fragen entworfen, dessen Beantwortung im Zeitraum zwischen dem 2. Mai und dem 2.
Juni 2022 möglich war und etwa acht bis zehn Minuten Zeit in Anspruch nimmt. Im Fragebogen
dominiert zu 79% der Fragetyp mit Single-Choice-Antwortmöglichkeit. 12% der Fragen, die sich
auf die Personenangaben beziehen, erlauben eine freie Beantwortung und bei den restlichen 9%
können optional mehrere Antworten im Multiple-Choice-Verfahren ausgewählt werden. Da
zumindest online keine Frage übersprungen werden konnte, wurden, wo es erforderlich oder
sinnvoll ist, Alternativantwortmöglichkeiten68 angeboten.
Da der Questionnaire persönliche Ansichten und Sprachgewohnheiten abfragt und es sich
möglicherweise bei einigen Teilnehmern um ein heikles Thema handeln könnte, ermöglichte es
ihnen die Umfrage, anonym zu bleiben. Damit auch die Daten der Teilnehmer nicht in die Hände
Dritter gelangen, wurde der Online-Fragebogen über eine vertrauenswürdige Web-Applikation
namens SoSci Survey erstellt, die an der Ludwig-Maximilians-Universität mitentwickelt wurde
(vgl. Leiner 2019).

66

Auf die Vor- und Nachteile der Forschungsmethode wird noch genauer in Kapitel 5.4 eingegangen.
Oder „Großraum-Enquête“ (Rogge 1987: 58).
68
Zum Beispiel „je ne parle pas le patois“ (vgl. Anhang 2: 2; 3) oder „[…] je ne sais pas lire en patois“ (vgl. Anhang
2: 5).
67
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Der Link zum SoSci Survey-Fragebogen wurde anschließend, im Rahmen eines längeren
Anschreibens, an über 280 verschiedene Anlaufstellen im Croissant per E-Mail verschickt. 255
davon wurden an alle Rathäuser im Sprachgebiet, fünf an Pfarrverbände in den Départements
Creuse und Haute-Vienne und fünf an besonders engagierte Sprecher der parlers du Croissant,
die anhand von Zeitungs- und Forschungsartikeln ausfindig gemacht werden konnten, versendet.
Weitere vier E-Mails gingen an Tourismusverbände des Départements Creuse, vier an
Seniorenheime mit Standorten in Le Dorat, La Souterraine, Bellac, Guéret und Magnac-Laval und
eine an die Redaktion der Zeitschrift Mefia Te !. Darüber hinaus wurde die Umfrage im sozialen
Netzwerk Facebook in einigen Privatgruppen der Region und auf der offiziellen Seite des Projekts
Les Parlers du Croissant veröffentlicht. Als letzte Initiative zur Teilnehmerfindung wurden 30
Fragebögen in Papierform an Mitglieder von drei club de patois per Post verschickt und weitere
10 Papierfragebögen auf Anfrage der mairie de Bonnat nachgereicht.
Bevor die Teilnehmer zu den Fragen gelangten, erhielten sie auf dem Deckblatt der
Umfrage eine kurze Einweisung und wichtige Informationen, die in sechs Punkten unter dem Titel
Enquête sur la situation sociolinguistique des parlers du Croissant aufgelistet sind (vgl. Anhang
2: 1). Als Orientierungsmöglichkeit für die Teilnehmer und spätere Auswertung wurde der
Fragebogen in vier Themenbereiche unterteilt, die im Folgenden vorgestellt werden sollen.
(I) Questions sur vos connaissances linguistiques,
1. Quelle est votre « langue » maternelle ?
2. Parlez-vous encore d’autres langues ? Lesquelles ?
3. Comprenez-vous quand on vous parle en patois69 ?
4. Savez-vous parler le patois ?
5. Comment/ Où avez-vous appris à parler le patois ?
6. Savez-vous écrire le patois ?

(II) Questions sur l’emploi du parler local,
7. Est-ce que vos parents parlent ou ont parlé le patois entre eux ?
8. À quelle occasion employez-vous le patois ?
9. Si vous avez des enfants, leur avez-vous appris le patois ?
10. Quand vous adressez la parole aux bêtes, dans quelle langue parlez-vous ?
11. Dans quelle langue rêvez-vous ?
12. Dans quelle langue pensez-vous ?

69

Die Wahl des negativ konnotierten Begriffs patois im Fragebogen und in diesem Zusammenhang später bei dessen
Auswertung hat nichts mit meinen persönlichen Ansichten zu den parlers du Croissant zu tun und wird auch auf dem
Titelblatt des Fragebogens nachvollziehbar dargestellt (vgl. Anhang 2: 1).
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13. Quand vous jurez ou prononcez un gros mot, quelle langue employez-vous ?
14. Employez-vous le patois à l’extérieur de votre domicile (par exemple dans la commune voisine ou en
ville) ?
15. Lisez-vous des textes en patois ?
16. Écoutez-vous ou regardez-vous des émissions en patois à la radio ou à la télévision ?
17. Quand vous alliez à l’école, dans quelle langue parliez-vous…
… à vos camarades de classe ? / … aux professeurs ?
18. En général, parlez-vous plus souvent le français ou le patois ?

(III) Questions sur la conscience linguistique et sur le point de vue personnel,
19. Si vous ne parlez pas encore le patois, cela vous intéresserait-il de l’apprendre ?
20. Que représente le patois pour vous ?
21. Considérez-vous votre patois plutôt comme […] ?
22. Observez-vous le développement d’un « français régional » particulier (par exemple avec un
« accent » en parlant ou avec des mots d’emprunt du patois local) dans votre commune ?
23. Connaissez-vous une association ou un club en faveur de la protection de votre patois ?
24. Souhaitez-vous qu’on continue à parler le patois ?
25. Devrait-on proposer des cours de patois à l’école ?
26. Considérez-vous que l’engagement politique en faveur de la protection du patois soit suffisant ?
27. Considérez-vous qu'il soit important que les jeunes générations gardent du patois un bon souvenir ?
28. Pensez-vous que le patois ait de l’avenir ?

(IV) Questions démographiques.
29. Quel est votre sexe ?
30. En quelle année êtes-vous né(e) ?
31. Où êtes-vous né(e) : dans quelle ville et dans quel département ?
32. Quelle est votre profession ?
33. Si vous avez vécu ailleurs, où avez-vous vécu (ville/département) ?

Themenbereich (I) dient der Erstellung eines grundlegenden Sprecherprofils und fragt die
Teilnehmer direkt nach ihrer Mutter- und einer eventuellen Zweit- oder Fremdsprache sowie nach
ihrem Verständnis, der Lese- und Schreibkompetenz in den parlers du Croissant. Um eventuelle
Diskrepanzen

im

Antwortverhalten

der

Teilnehmer

herausfinden

und

ihre

aktive

Sprachkompetenz differenzieren zu können, wird noch einmal indirekt gefragt, ob und wie
fließend sie die parlers locaux du Croissant sprechen können.
In der zweiten und mit elf Fragen längsten Rubrik soll Auskunft über die persönlichen
Anwendungsbereiche der parlers croissantins und ihre intergenerationelle Sprachweitergabe
eingeholt werden.
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Im dritten Teil stehen die affektiven Haltungen und kognitiven Repräsentationen im Vordergrund
– dafür wurden die Teilnehmer beispielsweise gebeten, ihren parler local sprachlich zu
klassifizieren, zu bewerten und Hinweise auf das mögliche Vorhandensein eines français régional
zu geben.
Abschließend erfragt der vierte Fragenkomplex die personenbezogenen Daten zu
Geschlecht, Alter, Geburtsort, Beruf und einem möglichen früheren Wohnort außerhalb der
Heimatgemeinde, um das durch die Umfrage entstandene Sprecherprofil besser in einen
demografischen, diatopischen und diastratischen Kontext einordnen zu können.
Wie an den Fragestellungen bereits erkennbar ist und im vorletzten Absatz angedeutet
wurde, werden in den Themenbereichen II und III neben Fragen nach dem Sprachgebrauch in
indirekter oder direkter Form affektive Spracheinstellungen als „Wertungen und Gefühle
gegenüber der sprachlichen Variation“ (Postlep 2010: 55) sowie Repräsentationen als „kognitive
Strukturierung ebenjener Variation“ (Postlep 2010: 55) abgefragt. Durch ihre „konative
Komponente“ (Postlep 2010: 55) beeinflussen die affektiven Wertungen die kognitiven
Repräsentationen, die wiederum auf konkrete Sprachproduktionen Einfluss nehmen (vgl. Postlep
2010: 55–56): ein Prozess, der jeden Sprecher – egal ob Laie oder Experte – betrifft und, in Bezug
auf den Croissant, im äußersten Fall einen erneuten Sprachwandel oder -wechsel hervorrufen
könnte.
Insgesamt orientiert sich der Fragebogen an der soziolinguistischen Befragung Karl
Riedels (2013: 222–230) im Rahmen seiner Dissertation „Die Vitalität des Okzitanischen an der
französisch-okzitanischen Sprachgrenze am Beispiel von Nyons“. Riedels Fragenkatalog diente
aufgrund der thematischen Ähnlichkeit der Arbeit, seiner einfachen Verständlichkeit und des
breiten Fragespektrums als Vorbild. Selbstverständlich wurden aber viele Fragen aus Riedels
Umfrage in meinen Questionnaire nicht übernommen, abgeändert und durch selbst entworfene
Fragen ergänzt.
5. Auswertung der soziolinguistischen Umfrage
Im Teilnahmezeitraum von vier Wochen entstand ein Rücklauf von 70 vollständig ausgefüllten
Questionnaires, die sich aus 57 Online-Befragungen70 und weiteren 13 postalisch erhaltenen

70

24 Fragebögen wurden im Rahmen der Online-Befragung vorzeitig abgebrochen und in die Auswertung nicht
miteinbezogen.
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Papierfragebögen, zusammensetzen. Die quantitative Auswertung wurde mit Unterstützung des
Programms Microsoft Excel (vgl. Microsoft Corporation 2019) vorgenommen.71
Es gilt allerdings gleich zu Beginn herauszustellen, dass diese Teilnehmeranzahl keine
repräsentative Erfassung der aktuellen Sprachverhältnisse des gesamten Croissant darstellten
kann.
5.1 Demografische Daten der Teilnehmer
Insgesamt waren 54,2% der Teilnehmer männlich und 45,8% weiblich. Der leichte Überhang der
männlichen Teilnehmer zeigt, dass sich Mietzkes (2000: 164) Erfahrungen von vor über 20
Jahren, als nur wenige Männer bereit waren, an einer linguistischen Befragung teilzunehmen,
dieses Mal nicht bestätigten.
Das Durchschnittsalter der Befragten lag mit 66 Jahren weit über dem demografischen
Durchschnitt der französischen Bevölkerung und dem der Einwohner des ohnehin überalterten
Départements Creuse72. Daraus geht hervor, dass die Umfrage vornehmlich ältere Menschen und
nur wenige jüngere Teilnehmer ansprach.

En quelle année êtes-vous né(e) ?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Abbildung 3: Altersverteilung der Teilnehmer nach Geburtsjahrzehnten (eigene Darstellung)

Zwischen dem ältesten Teilnehmer, der im Jahre 1932 geboren wurde, und dem Jüngsten, 1996
geboren, liegen 64 Jahre Altersunterschied.
Bedeutende altersbedingte Unterschiede bei den Antworten sind meist nur bei den Fragen
nach der Muttersprache und manchen Sprachkompetenzen erkennbar, nicht aber beim
Sprachgebrauch und Sprachbewusstsein. Das mag daran liegen, dass sich die drei stärksten
Geburtsjahrzehnte auf zusammen 72,9% aller Teilnehmer belaufen, sodass die meisten Befragten
71

Aufgrund der besseren Lesbarkeit und der ausreichend gewährleisteten Erkennung sprachrelevanter Tendenzen,
wurden alle in diesem Kapitel vorkommenden Prozentzahlen auf eine Nachkommastelle gerundet.
72
Diese waren 2016 durchschnittlich 47,5 Jahre alt und damit 6,3 Jahre älter als der gesamtfranzösische Durchschnitt
(vgl. Fabienne Le Hellaye 2016: 2; Insee-Bericht „Population par âge“ 2016: s.p.).
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weitestgehend einer Generation angehören und die Daten der Teilnehmer an den demografischen
Rändern nicht so stark gewichtet sind.
Bei den Geburts- und Heimatorten dominiert das Département Creuse mit 62,9% Anteil.
Am zweithäufigsten mit 10% stammen die Teilnehmer aus Indre und am dritthäufigsten mit 7,1%
aus Haute-Vienne. 5,6% kommen aus Allier73, je 2,9% aus Vienne und Puy-de-Dôme, 1,4% aus
Charente und 0% aus Cher. Die restlichen 7,1% stammen aus Départements, die keinen
geografischen Anteil am Croissant besitzen. Das untenstehende Diagramm führt noch einmal die
Relationen vor Augen:
Où êtes-vous né(e) ?
Vienne Puy-de-Dôme
Charente
Allier
Haute-Vienne

Anderes
Département

Indre
Creuse

Abbildung 4: Herkunft der Teilnehmer nach Département (eigene Darstellung)

Die ungleiche Verteilung der Teilnehmeranzahl ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Einen
großen Einfluss haben die in Kapitel 2.3 genauer bezifferten Flächenanteile, bei denen das
Département Creuse den größten und das Département Cher den geringsten Anteil am Croissant
einnehmen. Der größere Flächenanteil sorgt zugleich für eine Konzentration der Anlaufstellen
und auch den hauptsächlich im Département Creuse angesiedelten Dialektvereinen fiel eine
wichtige Rolle bei der Teilnehmersuche zu. Schließlich könnten aber auch Gründe affektiver
Natur, zum Beispiel mehr Heimatverbundenheit oder mehr Interesse an den sprachlichen Wurzeln
der Region zu einer höheren Beteiligung geführt haben. Im Umkehrschluss kann auch die
Unterrepräsentation des bourbonnais d’oc-Sprachgebiets anhand der früheren und intensiveren
Verdrängung (vgl. Kapitel 3: 26), die die Verbundenheit der Sprecher zu ihren parlers locaux
nachhaltig beschädigt, begründet werden.
Diatopische Unterschiede zwischen dem westlichen und östlichen Croissant wären laut
der Forschungsliteratur zu erwarten gewesen, können aber aufgrund der zu geringen Datenlage
zum östlichen Teil des Croissant nicht ausreichend aussagekräftig analysiert werden.
Auch die Mobilität der Teilnehmer kann Auswirkungen auf deren Sprachgebrauch und
Haltung gegenüber ihrem Heimatidiom haben. Da nicht alle Teilnehmer zuverlässig den Ort oder
73

Allerdings stammen fast alle Teilnehmer aus Allier aus unmittelbar grenznahen Gemeinden zum Département
Creuse.
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das Département ihres anderweitigen Wohnorts in das freie Antwortfeld eintrugen und zudem die
einzelnen, in Frankreich verstreut liegenden Départements nicht von speziellem Interesse für
diese Umfrage sind, sollen die Ergebnisse in einzelne Sprachräume eingeteilt und
zusammengefasst werden.
Ein Vorurteil, dass die Bevölkerung aus dem ländlich geprägten Gebiet dort noch immer
zurückgezogen lebt, kann in dieser Studie widerlegt werden: 64,3% lebten bereits außerhalb ihres
Heimatorts und 14,3% aller Teilnehmer wechselten sogar öfter als zweimal den Wohnort.
17,4% zogen innerhalb des Croissant um und 11,1% in ein Département, das zumindest
Anteil am Croissant hat. Mit jeweils 46,7% ist der Anteil an Teilnehmern, die in ein traditionelles
oc- beziehungsweise oïl-Gebiet fortzogen, exakt gleich verteilt. Eine kleine Gruppe der
Teilnehmer, nämlich 6,7%, lebte bereits im frankoprovenzalischen Sprachgebiet.
Da das Französische heutzutage landesweit auch in den nähesprachlichen Bereich
vorgedrungen ist, und die langues ethniques praktisch vollständig verdrängte, sind in der
vorliegenden Studie keine merklichen sprachlichen oder kulturellen Einflüsse von außerhalb auf
die Teilnehmer sichtbar geworden, weshalb die Frage im weiteren Verlauf der Auswertung
weitgehend vernachlässigt wird.
Als Abschluss des ersten Fragekomplexes soll noch auf den beruflichen Hintergrund der
Befragten eingegangen werden, um mögliche diastratisch bedingte sprachliche Variationen
feststellen zu können. Tatsächlich sind die Berufsfelder breit gestreut: vom Landwirt (5,7% der
Teilnehmer) bis zur Lehrkraft (17,1% der Teilnehmer) sind viele verschiedene Berufsgruppen aus
allen drei Wirtschaftssektoren vertreten. Allerdings gaben 38,6% der Teilnehmer als
Berufsbezeichnung lediglich retraité(e) an und weitere 2,9% übersprangen die Frage ganz. Da der
Datensatz dadurch an Aussagekraft einbüßt, können die diesbezüglich vorhandenen Ergebnisse
nicht weiter berücksichtigt werden.
5.2 Sprachkenntnisse
Als Muttersprachler, L1-Sprecher74 oder locuteurs traditionnels stuften sich genau 20% der
Befragten ein. 78,6% bezeichneten Französisch als ihre Muttersprache und 1,4% gaben eine
andere Sprache an.75

74

Dieser Begriff stammt aus der Spracherwerbstheorie (vgl. Scharun 2017: 21) und bezieht sich auf die jeweilige
Muttersprache der Teilnehmer, also die Sprache, mit der von Anfang an vorwiegend im Elternhaus kommuniziert
wurde.
75
Wie die späteren Antworten noch bezeugen werden, erfolgt die Selbsteinteilung als Muttersprachler nicht nur
gemäß der Häufigkeit und Intensität des eigenen Sprachgebrauchs, sondern auch nach affektiven Maßstäben.
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Anhand dieser Zahlen fällt auf, dass mindestens doppelt so viele L1-Sprecher an dieser Umfrage
teilnahmen, als ihr von den Linguisten geschätzter Sprecheranteil an der Gesamtbevölkerung
beträgt (vgl. Kapitel 2: 17). Es scheint bei ihnen also durchaus ein größeres Interesse an einer
soziolinguistischen Umfrage zu ihrer Muttersprache vorhanden zu sein.
Allerdings liegt ihr Durchschnittsalter mit 75 Jahren zwar am unteren Rand des ebenfalls
von den Sprachwissenschaftlern prognostizierten Sprecheralters (vgl. Kapitel 2: 17), aber neun
Jahre über dem Altersmittelwert aller Teilnehmer. Demzufolge wäre der durchschnittliche patoisMuttersprachler 1947 geboren, in einer Zeit, in der in der Sprachwissenschaft bereits von einer
weitgehenden rupture de la transmission familiale ausgegangen wird. Eine Aufschlüsselung nach
den Geburtsjahrzehnten der L1-Sprecher soll mehr Klarheit verschaffen:

Geburtsjahrzehnte

Altersverteilung der muttersprachlichen
patois-Sprecher
1980er-Jahre
1960er-Jahre
1950er-Jahre
1940er-Jahre
1930er-Jahre
0

10

20

30

40

Anteil in %

Abbildung 5: Anteil der muttersprachlichen Sprecher eines parler du Croissant nach Geburtsjahrzehnten (eigene
Darstellung)

Das Diagramm verdeutlicht, dass mit 64,3% eine deutliche Mehrheit der locuteurs traditionnels
in den 1930er- und 1940er-Jahren geboren wurde und in der Tat ein deutlicher Rückgang
zwischen den 1940er- und 1950er-Jahren zu verzeichnen ist. Was in der Abbildung nicht zu
erkennen ist, ist die Tatsache, dass vor dem Ende des 2. Weltkriegs insgesamt 57,1% der L1Sprecher zur Welt kamen. Da also 42,9% der Teilnehmer ihren parler local noch einige Jahre
nach Kriegsende – meist wiederum am Ende der 1940er-Jahre und in den 1950er-Jahren – als
Muttersprache erlernten, markieren das Ende des 2. Weltkriegs und die Folgejahre noch kein
abruptes Ende der transmission familiale, auch wenn sich diese Tendenz bereits abzeichnete.
Folglich könnte man, zumindest hinsichtlich der Teilnehmer dieser Umfrage, die fast
flächendeckende rupture de la transmission familiale etwa zehn Jahre später datieren. Dass es
auch hiervon wieder Ausnahmen gibt, belegen die in den 1960er- und 1980er-Jahren geborenen
jüngeren locuteurs traditionnels.
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Überführt man abschließend die L1-Sprecherdaten in die diatopische Dimension, scheint das
Département, aus dem man stammt, keine allzu große Rolle zu spielen: 64,3% der L1-Sprecher
kommen beispielsweise aus dem Département Creuse und entsprechen damit auch ungefähr dem
dortigen Teilnehmeranteil.
Unter den 70 befragten Personen gibt es noch mehr patois-Sprecher. Diese wurden anhand
der nächsten Frage nach möglichen Kenntnissen weiterer Sprachen, also nach ihrem L276- und
L3-Spracherwerb, ausfindig gemacht. Dabei waren selbstverständlich Mehrfachnennungen
möglich.

Angabe in %

Parlez-vous encore d'autres langues?
Lesquelles?
35
30
25
20
15
10
5
0

25,7%

32,9%
20%

24,3%

Lokales Idiom Französisch Fremdsprache Keine weitere
Sprache

Abbildung 6: Zweit- und Drittsprachkompetenzen der Teilnehmer (eigene Darstellung)

Die 25,7% Teilnehmer, die sich bei dieser Frage selbst als L2-Sprecher oder semi-locuteur
bezeichnen, wurden im Durchschnitt 1957 geboren und sind damit zehn Jahre jünger als der
durchschnittliche locuteur traditionnel. Auch der L2-Spracherwerb erfolgt im Croissant über die
transmission familiale, allerdings wurde bei den semi-locuteurs auch innerhalb der Familie bereits
vorwiegend auf Französisch kommuniziert.
Auch bei den L2-Sprechern dieser Studie stammt mit 70% erneut die Mehrheit der
Teilnehmer aus dem Département Creuse, sodass insgesamt 67,6% aller locuteurs des parlers du
Croissant aus diesem Département stammen. Der Wert wirkt selbst angesichts der großen
Teilnehmeranzahl aus Creuse hoch und bestätigt die Annahme, dass die parlers du Croissant dort
noch sehr stark präsent sind.
Da die 20% der Teilnehmer, die hier Französisch als Zweitsprache angaben, mit
denjenigen übereinstimmen, die sich bei der vorherigen Frage als muttersprachliche patois-

In Bezug auf die Teilnehmer mit einem parler du Croissant als Zweitsprache handelt es sich meist um einen „frühen
Zweitspracherwerb“ (Scharun 2017: 21), der bereits im Kleinkindalter erfolgte.
76
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Sprecher identifizierten, sind – wie allgemein im Croissant zu erwarten war – bei dieser Umfrage
keine monolingualen patois-Sprecher vertreten.77
Bei der Frage, ob und wie gut die Teilnehmer ihre lokalen Idiome verstehen können, kam
ein überraschendes Ergebnis zustande. Mit einem Wert von 97,1% ist bei fast allen Teilnehmern
ein Grundverständnis gegeben. 81,4% aller Befragten gaben an, dass die „fast alles bis alles“
verstehen. Die restlichen 2,9% stechen auch im weiteren Verlauf der Umfrage mit ihrer negativen
Einstellung gegenüber den parlers locaux des Croissant heraus.78

Zustimmung in %

Comprenez-vous quand on vous parle en
patois ?
100
80
60
40
20
0

81,4%
15,7%
Oui, tout ou
presque tout

Oui, un peu

2,9%
Non, rien du tout

Abbildung 7: Passive Sprachkompetenz der Teilnehmer (eigene Darstellung)

Im Département Creuse lag der Anteil der Teilnehmer, die „alles oder fast alles“ verstehen, dieses
Mal mit 94,3% deutlich über dem Durchschnitt. Bemerkenswert ist auch, dass die anderen 5,7%
zumindest „ein wenig“ patois verstehen und somit kein einziger Befragter aus diesem Teil des
Croissant die lokalen Idiome überhaupt nicht verstehen kann.
Im Umkehrschluss bedeutet die hohe rezeptive Kompetenz, dass fast alle Teilnehmer
einen echten Bezug zu den parlers croissantins haben und die Teilnahmebedingung der Studie
erfüllen.
Bei der nächsten Frage, ob und wie gut die Teilnehmer patois sprechen können, sanken
die Zustimmungswerte zur nun gefragten aktiven Sprachkompetenz erwartungsgemäß.

77

Bei der Auswertung fiel auf, dass nur 11,8% der locuteurs traditionnels eine Fremdsprache sprechen: bei genauerer
Betrachtung ist dies aber nicht nur auf die Lebensumstände und den Bildungsgrad, sondern auch auf deren gehobenes
Alter verbunden mit dem damals eingeschränkten schulischen Fremdsprachenunterricht zurückzuführen.
78
Es handelt sich um zwei Personen, die außerhalb des Croissant geboren wurden und keinen engen Bezug zu dieser
Sprachregion haben. Einer der beiden Teilnehmer gab aber im späteren Verlauf der Umfrage an, dass sich seine Eltern
untereinander gelegentlich in den parlers du Croissant unterhielten.
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Zustimmung in %

Savez-vous parler le patois ?
100
80

48,6%

38,6%

60

12,9%

40
20

0
Oui, couramment

Oui, un peu

Non, pas du tout

Sprachkompetenz

Abbildung 8: Aktive Sprachkompetenz der Teilnehmer (eigene Darstellung)

Mit 48,6% bleibt die Anzahl derjenigen, die „fließend“ patois sprechen können, dennoch auf
einem hohen Niveau und ist damit sogar 2,9 Prozentpunkte höher als der vorher ermittelte
Gesamtwert der L1- und L2-Sprecher. Ein erneuter Blick auf die ausgefüllten Fragebögen verrät,
dass acht Personen, die bei dieser Frage angaben, „fließend“ patois zu sprechen, ihren L1- oder
L2-Sprecherhintergrund bei den vorherigen Fragen nicht preisgaben. Diese Haltung, die einer
Verleugnung der eigenen sprachlichen Identität nahekommt, mag etwas ungewöhnlich anmuten,
ist aber angesichts der in Kapitel drei eingehend beschriebenen Sprachpolitik und des in
Frankreich vorherrschenden Sprachpurismus nachvollziehbar und so weit verbreitet, dass es sogar
einen eigenen Sprechertyp dafür gibt, den sogenannten locuteur fantôme.
Umgekehrt haben fünf Teilnehmer, die zuvor angaben, dass sie neben Französisch als
Zweitsprache patois sprechen, bei dieser Frage ihre aktive Sprachkompetenz mit „oui, un peu“
bemessen. Ob es sich dabei um semi-locuteurs mit vollständig oder beinah vollumfänglich
ausgebildeten Sprachkompetenzen, die sich etwas aus der Übung fühlen, oder um sous-locuteurs
handelt, die die lokalen Idiome zwar auch im Elternhaus, aber nie auf einem Sprachniveau
erlernten, das hoch genug für eine fließende Sprachproduktion wäre, kann nicht geklärt werden.79
Abschließend darf man also annehmen, dass 87,1% der Teilnehmer „ein wenig“ oder
„fließend“ patois sprechen können und damit mindestens dem Sprechertyp sous-locuteur
entsprechen – ein Wert, der weit über den anfänglichen Erwartungen liegt.
Was allerdings für keine Überraschung sorgt, ist der Spracherwerbs-Hintergrund der
parlers du Croissant, der ohne sprachpolitische Anerkennung bis heute komplett im inoffiziellen
und privaten Bereich stattfindet. 96,7% lernten patois im Rahmen ihrer Familie und lediglich

„Si les cas de sous-estimations sont très fréquents, on peut toutefois rencontrer également des locuteurs surestimant
leurs compétences.“ (Bert/Grinevald 2011: 124).
79
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1,6% in einem Sprachkurs, wie er auch nur in einem Ort angeboten wird. Weitere 1,6% erwarben
ihre Sprachkenntnisse nach eigenen Ergänzungen „im Dorf“, was als Kategorie gar nicht bedacht
und aufgeführt wurde.80 Beide „Ausnahmefälle“ sprechen allerdings nur „ein wenig“ patois,
sodass sich der Erwerb eines höheren Sprachniveaus auf die transmission familiale beschränkt.
Als letzten Teilbereich der Sprachkenntnisse wurde die Schreibkompetenz abgefragt, die
mit dem Hintergrundwissen der inexistenten Schrifttradition, der auch ansonsten lange Zeit
fehlenden Verschriftungen im Croissant sowie der andauernden Schwierigkeiten, eine allgemein
akzeptierte und auch für Laien umsetzbare Graphie zu finden, entsprechend niedriger ausfällt.

Savez-vous écrire le patois ?

Zustimmung in %

100%

57,2%
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20%
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Oui, un peu

Non, pas du tout

Abbildung 9: Schreibkompetenz der Teilnehmer (eigene Darstellung)

Zwar können 42,8% nach eigener Aussage „ein wenig“ oder sogar „fließend“ auf patois
schreiben, die Mehrheit der Teilnehmer – inklusive derjenigen, die ohnehin keine hohen Sprechund Verständniskompetenzen aufweisen – allerdings nicht.
Von den 11,4%, die fließend patois schreiben können, sind 87,5% L1- oder L2-Sprecher
und verfügen damit über ein hohes Sprachniveau.
Zu dem vorliegenden Ergebnis sollen zwei Anmerkungen ergänzt werden. Einerseits, dass
die bei Regional- und Minderheitensprachen weitverbreitete Annahme, dass diese auf den
mündlichen Gebrauch beschränkt sein müssen, während dem Französischen das landesweite
Monopol als Schriftsprache zusteht81, mittlerweile aufgeweicht wird und Verschrift(lich)ungen
kein Tabu mehr darstellen. Andererseits wäre es aus persönlicher Einschätzung nach Gesprächen
mit Nicolas Quint und Marie Rose Martinet unter Umständen zu unbedarft, anzunehmen, dass
wirklich knapp die Hälfte der Teilnehmer bereits Texte in den lokalen Idiomen verfasste.
Vielmehr ist zu vermuten, dass ein erheblicher Teil davon lediglich sein Interesse daran bekunden
80

Diese nachträgliche Ergänzung zeigt, dass auch die etische Seite von den zusätzlichen Beiträgen der emischen Seite
lernen kann.
81
Dabei bezieht sich meine Argumentation konkret auf das poitevin-saintongeais (vgl. Dourdet 2015: #42).
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wollte oder sich „nur“ zutrauen würde, auf patois zu schreiben. Im Hinblick auf einen vom
Schrifttum bisher ausgeschlossenen parler local wäre das ernst gemeinte Interesse bereits als
großer Fortschritt zu werten.
5.3 Sprachgebrauch
Der zweite große Fragenblock der Umfrage widmet sich nach den Sprachkenntnissen nun ihrer
konkreten Anwendung, dem Sprachgebrauch der Teilnehmer.
Auf die Frage „À quelle occasion employez-vous le patois?“ wählten 75,7% der
Teilnehmer – und damit 11,4% weniger als es grundsätzlich patois-Sprecher unter ihnen gäbe –
einen oder mehrere Anlässe aus. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass sich demzufolge
neun Personen, die „ein wenig“ patois sprechen können und einem L2-Sprecher keine
Gelegenheit mehr bietet, sich in ihrem lokalen Idiom mit Gesprächspartnern auszutauschen.

Angabe in %

À quelle occasion employez-vous le patois ?
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association
de patois

Anlässe

Abbildung 10: Sprechanlässe der Teilnehmer (eigene Darstellung)

Diejenigen, die noch die Möglichkeit finden, ihren parler local zu sprechen, tun dies meist
innerhalb der Familie oder im Freundeskreis, deutlich seltener in der Arbeit und beim Einkaufen
und noch weniger in öffentlichen Einrichtungen. Die Kategorie „in einem Dialektverein“ war
ursprünglich nicht im Fragebogen vorgegeben. Da sie aber mehr als einmal genannt wurde,
scheint sie eine gewisse Relevanz zu besitzen und wäre bei entsprechendem Angebot womöglich
noch öfter ausgewählt worden.
In den weniger häufig genannten Kategorien „beim Einkaufen“, „an öffentlichen Plätzen“
beziehungsweise „in öffentlichen Einrichtungen“ und „in der Arbeit“ trauen sich nur die locuteurs
traditionnels und semi-locuteurs mit einem entsprechend hohen Sprachniveau und einer
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weitgehend positiv-affektiven Haltung gegenüber ihrer Erst- oder Zweitsprache zu, ihren parler
local zu verwenden.
Die Ergebnisse dieser Frage erbringen den Nachweis für die These einer vorliegenden
Post-Diglossie (vgl. Kapitel 3: 24), in der die parlers du Croissant im Berufsleben und in der
Öffentlichkeit eine zunehmend geringere Rolle einnehmen und es sich gemäß den Sprechanlässen
mittlerweile um eine langue de confiance oder langue intime handelt, die fast ausschließlich im
Privatleben praktiziert wird. Damit ist ebenfalls erwiesen, dass sich die parlers du Croissant auf
der durch den fortwährenden Sprachwandel in Richtung Sprachwechsel angestoßenen
Varietätenkette nach Koch und Oesterreicher (22011: 17) von der ursprünglich rein diatopisch
markierten Sprachvariation zunächst zur diatopisch-diastratischen entwickelten. Daraufhin
wurden sie in den letzten Jahrzehnten als nunmehr diatopisch-diastratisch-diaphasische Variation
noch weiter eingeschränkt, sodass sie heutzutage nur noch in den nähesprachlich-niedrig
markierten Sprechsituationen in Erscheinung treten.
Wie bereits im dritten Kapitel zur sprachpolitischen Entwicklung des Croissant
beschrieben, wurde der Sprachwandel im mündlichen Nähebereich erst vor wenigen Jahrzehnten
eingeläutet, aber nachhaltig umgesetzt. So vermag es nicht zu überraschen, dass die aktiven
locuteurs traditionnels in der Elterngeneration der Teilnehmer noch 84,3%82 ausmachten und sich
damit ein Rückgang vergleichbarer Sprachkompetenzen um 38,6% im Abstand von lediglich
einer Generation vollzog. Beim aktuellen Sprecher-Referenzwert dieser Studie von 45,7% sind
aber sowohl locuteurs traditionnels als auch semi-locuteurs mit einberechnet; würde man die
tatsächliche Anzahl der aktiven locuteurs traditionnels beider Generationen miteinander
vergleichen, würden die Werte höchstwahrscheinlich noch weiter auseinanderdriften.
Dennoch tauschte sich bereits die Elterngeneration nicht mehr ausschließlich in den
lokalen Idiomen aus. 22,9% der Teilnehmer dieser Umfrage bemerkten, dass ihre Eltern nur
gelegentlich miteinander auf patois sprachen. Die Eltern von 11,4% der Teilnehmer taten dies
sogar nie oder zumindest nicht vor ihren Kindern.83
Die familiäre Sprachweitergabe fällt bei der jetzigen Teilnehmergeneration jedoch noch
geringer aus. Von den 51 Teilnehmern, die Kinder haben und gleichzeitig aktive
Sprachkompetenzen in den parlers du Croissant besitzen, brachten nur 9,8% ihr lokales Idiom

Dieser Wert ist aus den Angaben „oui, toujours ou presque toujours“ und „parfois“ zusammengesetzt. Beide
Antworten führen aller Wahrscheinlichkeit nach auf patois-muttersprachliche Elternteile zurück, da die
Wahrnehmung „manchmal“ in dieser Generation eher auf eine diaphasische Variation als auf ein schlechtes
Sprachniveau hindeutet.
83
Auch wenn eine Festlegung bei manchen Teilnehmern schwierig ist, kann von den übrigen 4,3% mit großer
Sicherheit angenommen werden, dass weder sie noch ihre Eltern aus dem Croissant stammen.
82

47

der nächsten Generation bei. Diese 9,8% bestehen aus L1- und L2-Sprechern, deren
Antwortverhalten auch in der restlichen Umfrage eine positive Einstellung gegenüber ihrem
parler local erkennen lässt.
Zahlreiche von der Soziolinguistik erforschte Faktoren – beispielsweise das fehlende
Sprachprestige der parlers croissantins, das mangelnde Sprachbewusstsein ihrer Sprecher, die
abnehmende

Anzahl

an Sprechsituationen

beziehungsweise

-gelegenheiten oder die

Entbehrlichkeit regionaler Sprachformen in einer längst französisierten Gesellschaft – scheinen
bei den Teilnehmern zu dieser niedrigen Quote der Sprachweitergabe beigetragen zu haben, die
die negativen Zukunftsprognosen hinsichtlich der Lebensdauer der parlers du Croissant eindeutig
bestätigen.84
Nun soll zu einem Frageblock übergegangen werden, der die Sprachverwendung in ganz
konkreten Situationen ermittelt. Die dabei abgefragten vier Bereiche sind deshalb von
besonderem Forschungsinteresse, weil sie als nähesprachlich gelten, teilweise spontane und
unverfälschte Äußerungssituationen enthalten und zum Teil auch nicht bewusst vom Sprecher
beeinflusst werden können. Sie beinhalten demnach Sprech- oder Anwendungssituationen, die
von der Gesellschaft am wenigsten und meist nicht direkt wahrgenommen und beeinflusst werden
können und eröffnen somit einen vertraulichen Einblick in die individuelle Diglossiesituation im
Croissant.

Quand vous adressez la parole aux bêtes,
dans quelle langue parlez-vous ?

Angabe in %

100
80
60

59,4%

40
20

11,3%

27,4%

1,6%

0
En patois

En français En français et Dans une
en patois autre langue

Abbildung 11: Sprachverwendung im Umgang mit Tieren (eigene Darstellung)

84

Die im zweiten Kapitel angesprochene Überlebensdauer von noch etwa 20 Jahren sollte allerdings explizit auf die
akut bedrohte Existenz der aktiven locuteurs traditionnels verweisen, da es auch in der nächsten Generation mit jenen
9,8% noch vereinzelt semi-locuteurs oder sous-locuteurs geben wird, deren familiär erworbene Sprachkompetenzen
aber zwangsläufig durch die weiter abnehmenden Kommunikationsmöglichkeiten auf den passiven Bereich reduziert
oder gar keine Anwendungsmöglichkeiten finden werden.
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Von den 62 Angaben, die nach Abzug der Alternativantwort und eines Tippfehlers übrig bleiben,
entfielen 59,4% ausschließlich auf das Französische, 27,4% auf die Kategorie „auf Französisch
und in patois“ und nur 11,3% auf „in patois“. Von den 11,3% stellen die L1- und L2-Sprecher
knapp die Hälfte.
71,4% der locuteurs traditionnels verwenden ihren parler local – in Verbindung mit dem
Französischen oder ohne – in ihrer Beziehung zu Tieren. Die semi-locuteurs wirken hingegen in
dieser Anwendungssituation weniger zu ihrer Zweitsprache hingezogen, da mit 22,2% nur etwas
mehr als jeder Fünfte von ihnen mit Tieren in seinem lokalen Idiom interagiert.
Im affektiven Traumprozess, der nicht bewusst gesteuert werden kann und in dem unter
anderem der Einfluss des Erlebten verarbeitet wird, sinkt der Anteil des patois zugunsten des im
Alltag omnipräsenten Französischen noch stärker.

Dans quelle langue rêvez-vous ?

Angabe in %

100
80
60

84,6%

40
20
0

10,8%

1,5%
En patois

En français

3,1%

En français et En français et
en patois
dans une autre
langue

Abbildung 12: Sprachverwendung in Träumen (eigene Darstellung)

Von den 65 Teilnehmern, die sich an ihre Träume erinnern können und nicht auf die
Alternativantwort „je ne sais pas“ zurückgriffen, träumen nur 1,5%, eine Person, ausschließlich
auf patois und weitere 10,8% auf Französisch und patois. Die Mehrheit hingegen träumt zu 84,6%
rein auf Französisch und ein kleiner Teil von 3,1% auf Französisch und in einer Fremdsprache.
Bei dieser Frage sind allem Anschein nach wieder der Kompetenzgrad und womöglich
auch die Häufigkeit der Sprachverwendung dafür ausschlaggebend, ob der parler local einen Platz
in den Träumen seiner Sprecher hat. Von den 12,3% der Teilnehmer, bei denen dies der Fall ist,
haben 100% einen L1- oder L2-Spracherwerbshintergund. Aber auch hier gibt es wieder große
Divergenzen: während 35,7% der L1-Sprecher mitunter auf patois träumen, ist dies nur bei 11,1%
der L2-Sprecher der Fall.
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Nun könnte man berechtigterweise annehmen, dass die Verwendung der lokalen Idiome bei
kognitiven Prozessen wie dem Denken ähnlich niedrig ausfallen würde, indessen verdoppeln sich
sowohl die Angaben zu „en patois“ als auch zu „en français et en patois“.

Dans quelle langue pensez-vous ?

Angabe in %

100
80
60

71,4%

40

5,7%

20

21,4%

1,4%

0
En patois

En français En français et En français et
en patois dans une autre
langue

Abbildung 13: Sprachverwendung im Denkprozess (eigene Darstellung)

Die untenstehende Grafik bildet die erneute Kluft zwischen den patois-Sprechern mit
Mutter- und Zweitspracherwerbshintergrund ab. Im Vergleich zur vorherigen Frage stiegen
jedoch beide Anteile mit 71,4% beziehungsweise 27,8% erheblich an.

Je pense en patois ou en français et en
patois...
L2-Sprecher

L1-Sprecher
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Anteil in %

Abbildung 14: Anteil der L1-und L2-Sprecher, die in ihren lokalen Idiomen denken (eigene Darstellung)

Die letzte Frage aus diesem Frageblock setzt sich mit der Sprachverwendung im vulgären
Sprachregister auseinander.
Von den 98,6% verwertbaren Antworten, entfallen 7,2% auf „le patois“, 52,2% auf das
Französische und 40,6% auf die dritte Antwortmöglichkeit „le français et le patois“. Damit ist der
Anteil an Personen, die in dieser Sprachsituation von ihrem lokalen Idiom Gebrauch machen mit
47,8% der höchste dieser vier Fragen und übertrifft sogar den entsprechenden Anteil bei der
Kommunikation mit Tieren, der bei immerhin 38,7% lag.
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Angabe in %

Quand vous jurez ou prononcez un gros mot,
quelle langue employez-vous ?
100
80
60
40
20
0

52,2%

40,6%

7,2%
Le patois

Le français

Le français et le
patois

Abbildung 15: Sprachverwendung bei Kraftausdrücken (eigene Darstellung)

Selbst zwischen den locuteurs traditionnels und den semi-locuteurs ist der Kontrast nicht so hoch
wie bei den vorangehenden Fragen.

En jurant ou en prononçant un gros mot,
j'emploie le patois ou le français et le
patois...
38,9%

L2-Sprecher
L1-Sprecher

64,3%
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Anteil der Zustimmung in %

Abbildung 16: Anteil der L1- und L2-Sprecher, die in ihrem lokalen Idiom fluchen (eigene Darstellung)

Betrachtet man noch einmal die zu den letzten vier Fragen gehörenden Antworten in ihrer
Gesamtheit, lassen sich drei Erkenntnisse gewinnen: angefangen damit, dass es so deutliche
Gefälle zwischen den Antworten der L1- und L2-Sprecher gab, dass eine Gegenüberstellung
beider Teilnehmergruppen sinnvoll erschien. Die zweite Feststellung lautet, dass die lokalen
Idiome nur noch als diaphasische Variation im niedrig markierten nähesprachlichen Bereich wie
dem Umgang mit Tieren und dem Fluchen für ihre Sprecher von größerer Bedeutung sind. Dies
liegt wohl am geohistorischen Entstehungskontext und an ihrer Verbundenheit mit dem
landwirtschaftlichen Milieu, zu dem sie traditionell den hierfür benötigten Wortschatz aufweisen.
Gedankengänge und Träume in den parlers locaux finden zwar ebenfalls statt, jedoch
werden vor allem die Traumprozesse stärker von der weitgehend französischsprachigen
Umgebung und der darin gemachten Lebenserfahrungen geprägt, sodass die parlers croissantins
in diesem Kontext bereits viel weniger Teilnehmer erreichen. Als Resultat dominiert das
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Französische in allen vier abgefragten Bereichen. Selbst wenn man die Rubriken „en patois“ und
„en français et en patois“ zusammenzählt, kommt nie ein Ergebnis jenseits von 50% zustande.
Die bereits vorher dargestellte Varietätenkette gelangte im Croissant bereits zu an ihr
„Ende“ und geht bei über jedem zweiten Sprecher, der sein lokales Idiom in den vier abgefragten
Bereichen nie verwendet, sogar bildlich gesprochen darüber hinaus.
Die Schlussfolgerung lautet daher erneut, dass der im dritten Kapitel dieser Bachelorarbeit
erwähnte Begriff der Post-Diglossie auf die Teilnehmer trotz ihres fortgeschrittenen
Altersdurchschnitts zutrifft und in Bezug auf den Croissant damit korrekterweise verwendet
werden kann85.
Employez-vous le patois à l’extérieur de votre
domicile (par exemple dans la commune
voisine ou en ville) ?
42,6%
57,4%

Oui

Non

Abbildung 17: Anteil der Teilnehmer, die ihren parler local außerhalb ihres Heimatorts verwenden (eigene
Darstellung)

Bezogen auf einen Referenzwert von 61 Teilnehmern, die „ein wenig“ bis „fließend“ einen parler
croissantin sprechen können, verwenden 42,6% der Befragten ihr Lokalidiom auch außerhalb
ihres Heimatorts. Würde man aus dieser Referenzgruppe die locuteurs traditionnels extrahieren,
läge der Wert bei 71,4%; doch auch die L2-Sprecher gebrauchen die parlers locaux mehrheitlich
zu 61,1% außerhalb des Wohnorts.
Interessanterweise ergibt der Altersdurchschnitt der hier bejahenden Teilnehmer, mit 66
Jahren exakt denselben Altersdurchschnitt der gesamten Studienteilnehmer. Intergenerationelle
Unterschiede hinsichtlich der früheren gesellschaftlichen Ablehnungshaltung und mittlerweile
langsamen Entstigmatisierung, verbunden mit einem aufkommenden Sprachbewusstsein, lassen
sich bei dieser Frage demnach nicht eruieren.
Was aber sehr wohl von Relevanz für die Ablehnung der externen Verwendung sein
könnte, ist die starke sprachliche Variation, die selbst bei wenigen Kilometern Entfernung
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Selbstverständlich könnte man noch präzisere, differenzierte Fragen nach der jeweiligen Verwendungshäufigkeit
in diesen vier Bereichen stellen, um genauere Rückschlüsse zum Stellenwert des patois treffen zu können. Dies hätte
jedoch den Umfang der vorliegenden Bachelorarbeit übertroffen.
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Verständnisprobleme bereiten und es daher – wie dies bei 57,4% der patois-Sprecher in dieser
Umfrage der Fall ist – begünstigt, gleich pauschal auf das Französische zurückzugreifen. Ein
anderer möglicher Grund für die überwiegende Beschränkung des parler local auf den damit
verbundenen Ursprungsort könnten die Gesprächspartner der Teilnehmer sein, die sich beinahe
ausschließlich auf den Familien- und Freundeskreis beschränken und häufig in unmittelbarer
Umgebung ansässig sind.
Bezogen sich die bisherigen Fragen eher auf den mündlichen Sprachgebrauch, sollen die
beiden folgenden Fragen Aufschluss über die Situation der parlers du Croissant im medialen
Bereich und das damit verbundene Medieninteresse der Teilnehmer geben.
Die erste Frage erkundigt sich nach dem Leseverhalten. Während keiner der Teilnehmer
oft Texte in den lokalen Idiomen liest, gaben 38,6% an, dass sie dies manchmal täten. Da dieser
Prozentsatz weit über dem Erwartungswert beim Erstellen des Fragebogens liegt, wurde im
Vorfeld auf entsprechende differenzierte Antwortmöglichkeiten verzichtet, die nun für einen
genaueren Einblick – beispielsweise woher diese 38,6% ihr Lesematerial beziehen – fehlen. Denn
selbst wenn das Leseangebot in den letzten Jahren deutlich zunahm, ist immer noch relativ wenig
vorhanden, weshalb man kritisch hinterfragen sollte, ob die betroffenen Teilnehmer wirklich
Literatur der parlers du Croissant lesen.86
Dadurch, dass korrekterweise davon ausgegangen wurde, dass die Mehrheit keine Texte
in den parlers croissantins liest, schlüsselt das folgende Schaubild drei hierfür verschiedene
Gründe auf:

Je ne lis pas de textes en patois,
parce que …
11,6%
41,9%
46,5%

… je ne sais pas lire en
patois
… il n'y a aucune offre
… je ne m'intéresse pas à la
littérature en patois

Abbildung 18: Gründe für die Ablehnungshaltung gegenüber der Literatur in den parlers du Croissant (eigene
Darstellung)

Da die Antwortkategorien nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Interesse an entsprechender
Literatur zulassen, lässt sich nicht genau feststellen, ob – abgesehen von den 11,6%, die sich
86

Falls es sich um Literatur auf occitan limousin handelte, würde dieser Umstand eine gewisse Triglossie-Situation
zwischen Französisch, Okzitanisch und parler local croissantin voraussetzen, wie sie bei Guérin (2020b: s.p.), ohne
detaillierter darauf einzugehen, erwähnt wird.
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ausdrücklich distanzieren – eine größere potenzielle Nachfrage bei den verbleibenden 46,5%, die
laut eigener Aussage über die nötige Lesekompetenz verfügen, gegeben und eine Erhöhung des
Leseangebots sinnvoll wäre.
Selbst die 15% der Teilnehmer, die manchmal Radio- oder Fernsehsendungen in den
parlers du Croissant anhören beziehungsweise anschauen, übersteigen die Erwartungen, da
Beiträge in beiden Medien über und vor allem in den parlers croissantins äußerst rar sind. Bei
dieser Angabe erscheint eine nochmalige Überprüfung als notwendig, ob nicht eine Verwechslung
mit dem occitan limousin oder einer vom Standardfranzösischen abweichenden, sprachlich
regional gefärbten Berichterstattung vorliegt.
Bei den 85%, die erwartungsgemäß keine Sendungen in ihren parlers locaux du Croissant
konsumieren, sieht die Verteilung der Motive wie folgt aus:

Je ne regarde et n'écoute pas
d'émissions en patois à la radio ou à
la télévision,
parce qu'(e) ...
5%
15%

80%

… je ne comprends pas
assez de patois
… il n’y a aucune offre
… je ne m’intéresse pas
aux émissions en patois

Abbildung 19: Gründe für die Ablehnungshaltung gegenüber des Konsums audiovisueller Medien in den parlers du
Croissant (eigene Darstellung)

Hier fällt vor allem die große Proportion an desinteressierten Teilnehmern auf, deren Anteil sich
im Vergleich zu demjenigen an Texten in den parlers du Croissant mehr als versiebenfachte.
Verständnisprobleme, die beim Lesen noch zu über 40% als Hinderungsgrund dienten, scheinen
hier nur ein nebensächliches Hindernis zu sein.
Insgesamt kann man also mit Sicherheit behaupten, dass sich mit maximal 15% Nachfrage
keine Schaffung audiovisueller Medien in den parlers du Croissant lohnen würde.
Als Abschluss des Unterkapitels zum Sprachgebrauch wurden die Teilnehmer
angewiesen, die Sprache zu benennen, die sie insgesamt am häufigsten verwenden. Gleichzeitig
handelt es sich hierbei in dieser Umfrage um die einzige Frage zur Frequenz des mündlichen
Sprachgebrauchs.

54

En général, parlez-vous plus souvent le français ou
le patois ?
2,9%
Le français
Le patois

97,1%

Le français et le patois
(presque) à égalité

Abbildung 20: Häufigkeitsverhältnis der im Alltag verwendeten Sprachen (eigene Darstellung)

Nachdem es bis zum letzten Tag des Befragungszeitraums so aussah, als ob alle Teilnehmer in
ihrem alltäglichen Leben überwiegend Französisch sprechen, relativierten zwei Fragebögen aus
Bonnat (Département Creuse) dieses hundertprozentige Ergebnis etwas. Die beiden 1945
beziehungsweise 1948 geborenen männlichen Teilnehmer teilten mit, dass sie Französisch und
patois etwa gleich oft verwenden. Als kurzer Nachtrag zum Thema Sprachpurismus soll an dieser
Stelle noch einmal hervorgehoben werden, dass es sich bei einem der beiden um einen locuteur
fantôme handelt.
5.4 Sprachbewusstsein
Als Einstieg in dieses neue Unterkapitel werden das persönliche Lerninteresse der Teilnehmer
und damit indirekt das auf die Befragten ausgestrahlte Sprachprestige der parlers du Croissant
abgefragt.
58,6% erachteten ihre Sprachkenntnisse bereits als ausreichend genug, um die
Alternativantwort „je sais déjà parler le patois“ zu wählen. Von den übriggebliebenen 41,4%
erklärte sich eine knappe Mehrheit dazu bereit, die lokalen Idiome zu erlernen:
Si vous ne parlez pas encore le patois, cela
vous intéresserait-il de l’apprendre ?
Non
51,7%

48,3%

Oui

Abbildung 21: Anteil der Teilnehmer, die sich für das Erlernen des lokalen Idioms interessieren oder kein Interesse
daran haben (eigene Darstellung)

Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass 71,4% der Interessenten ohnehin bereits „ein wenig“ patois
sprechen können. Wirkliche Lernanfänger wären dann „lediglich“ 28,6%.
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Obwohl der Sprechertyp des Néo-locuteur meist mit der jüngeren Generation in Verbindung
gebracht wird, sind die Interessenten mit einem Durchschnitt von 65 Jahren nur ein Jahr jünger
als der Teilnehmerdurchschnitt. Generell ist dieses recht hohe Néo-locuteur-Potenzial mit
Vorsicht vor zu voreiligen Schlussfolgerungen zu betrachten, da das Lerninteresse im Rahmen
einer soziolinguistischen Untersuchung, ausgesprochen wurde und es im realen Alltagsleben zu
einer Diskrepanz mit Sprachgebrauchsbekundungen kommen kann.
Die nächste Frage widmet sich den kognitiven Repräsentationen anhand zugleich
vorgegebener affektiver Sprachkonnotationen. Dafür wurden die Teilnehmer gebeten, alle für sie
persönlich zutreffenden Eigenschaften ihres

parler auszuwählen.

Die vorgegebenen

Antwortmöglichkeiten, die zum Teil selbst erdacht, zum Teil aber auch von Forschern und Laien
verwendet wurden, stammen ursprünglich aus meiner Literaturrecherche und beziehen sich trotz
ihrer Verschiedenheit auf dasselbe Sprachgebiet der parlers du Croissant.
Die neun Bezeichnungen können wiederum in eher positive (grün eingefärbte), neutrale
(orange markierte) und negative (rot dargestellte) Kategorien aufgeteilt werden, wobei der
Übergang zwischen den neutralen und den positiven Bezeichnungen fließend verläuft87, und daher
diskutabel ist.

Je considère le patois comme ...
Angabe in %

84,3%
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
,0

68,6%

70%
50%
37,1%
14,3%

5,7%

0%

1,4%

,00%

Stichwort

Abbildung 22: Kognitive Repräsentationen der parlers du Croissant (eigene Darstellung)

Es ist offensichtlich, dass vor allem die ersten drei positiven Antwortmöglichkeiten hohe
Zustimmungswerte bei den Teilnehmern erzielten.

„La langue des ancêtres“ sowie „Une langue qui fait partie du patrimoine local“ hätte man ebenfalls in die neutrale
Begriffskategorie verschieben können.
87
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Die Bezeichnung „La langue de mon enfance“ richtete sich indirekt an die locuteurs traditionnels
und semi-locuteurs, die bereits in ihrer Kindheit intensiven Kontakt zu den parlers croissantins
pflegten, und wurde dennoch von rund 5% mehr88 und damit der Hälfte der Teilnehmer mit ihrer
persönlichen Vorstellung von patois in Verbindung gebracht. Auch die von Laien erwähnte
Bezeichnung „langue de paysans“ (Anhang 3: #2), die prinzipiell nicht abwertend gemeint ist,
sondern sich auf das zugehörige, landwirtschaftlich geprägte Sprachgebiet und seine Sprecher
bezieht (vgl. Anhang 3: #2), erreichte noch die Zustimmung von mehr als einem Drittel der
Befragten. Da sich aber auch im ruralen Croissant die Landwirtschaft bereits seit einigen
Jahrzehnten auf dem Rückzug befindet, löst sich ihre Verbindung mit der Sprache in den
kognitiven Repräsentationen einiger Teilnehmer bereits auf. Zudem steht – einhergehend mit dem
Ansehensverlust des landwirtschaftlichen Berufs im Industriezeitalter– eine Pejorisierung als
Soziolekt89 im Raum. Ein Soziolekt als diatopisch-diaphasisch markierte Variation stellt die
zweite Stufe der Varietätenkette dar, die im Croissant ungefähr in den 1970er-Jahren erreicht
wurde (vgl. Anhang 3: #4).
Zwei weitere Begriffspaare, die im Zusammenhang mit dem Croissant linguistique oder
in ähnlicher Form mit dem allgemeinen Begriff patois fielen, langue de confiance oder langue
intime sowie „parler grossier“ (vgl. Boyer 2013: 172) und français écorché, erhielten ebenfalls
weniger Zuspruch als zunächst erwartet. Interessanterweise scheinen die Teilnehmer ihre lokalen
Idiome, die sie eigenen Aussagen zur Frage „À quelle occasion employez-vous le patois?“ zufolge
vorrangig in Unterhaltungen mit vertrauten Gesprächspartnern wie Freunden oder der Familie
einsetzen, nicht als vertraulich oder intim wahrzunehmen.90
Neben der Erkenntnis, dass manche geläufigen Begriffe auf wenig Resonanz stoßen, sollte
hervorgehoben werden, dass das Abstimmungsergebnis aus zweierlei Gründen etwas zugunsten
der positiven Antwortmöglichkeiten verzerrt worden sein und daher nicht als repräsentativ
erachtet werden kann. Zum einen durch die spezielle Umfragesituation aus dem universitären
Bereich, der den Regional- und Minderheitensprachen allgemein als wohlgesonnen gilt und zum
anderen durch die ohnehin wohlwollende Haltung der Befragten, die bereits durch ihre Teilnahme
indirekt oder direkt ein Signal des Interesses und der Wertschätzung gegenüber ihrem
sprachlichen Erbe ausdrücken. Neben den deutlich positiven Repräsentationen der Teilnehmer,
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Dabei könnte es sich um sous-locuteurs oder locuteurs fantômes handeln.
„Die Gleichzeitigkeit des Gebrauchs einer diatopischen Varietät mit einer bestimmten sozialen Herkunft führt hier
also dazu, dass ein Dialekt zunehmend wie ein Soziolekt fungiert und dann von den Sprechern zunehmend auch
situationsbedingt eingesetzt werden kann.“ (Sinner 2013: 124).
90
Dies könnte als Hinweis darauf interpretiert werden, dass Unterhaltungen im engsten Familienkreis, beispielsweise
mit dem Partner beziehungsweise der Partnerin oder mit den Kindern nur noch auf Französisch stattfinden und nur
noch mit den älteren Verwandten in den parlers croissantins kommuniziert wird.
89
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die keinesfalls durch diese eben geäußerten Bedenken minimiert werden sollen, spricht auch diese
Geste der Beachtung und des Zuspruchs vonseiten der Teilnehmer als Zeichen des tatsächlich
steigenden Ansehens der parlers du Croissant.
Auf die kognitiven Repräsentationen folgt nun die emische Klassifizierung der
vorliegenden Sprachformen im Croissant.

Je considère le patois comme ...
… une langue (12,9%)
… un patois (sans désignation concrète) (30%)
… un dialecte de l'occitan limousin (40%)

1,4%

15,7% 12,9%
40%

30%

… un dialecte de l'occitan/ de la langue d'oc (0%)
… un dialecte du français (1,4%)
… un parler mixte avec des éléments du français et d'occitan (15,7%)

Abbildung 23: Emische Klassifikation der lokalen Idiome (eigene Darstellung)

Insgesamt wurden vier der sechs vorgegebenen Kategorien mehr als einmal gewählt.
Vor allem zwischen der Klassifikation als „patois (sans désignation concrète)“ und
„dialecte de l’occitan limousin“ herrschte große Unschlüssigkeit. Schließlich erhielt letztere mit
genau 40% die meisten Stimmen der Teilnehmer, was Quints bereits erwähnte Ansicht über die
Morphologie als Herzstück der Sprache unterstützen würde. Zudem evoziert das occitan limousin
einen engen regionalen Bezug, da der westliche Croissant, aus dem 84,3% der Teilnehmer
stammen, Teil der einstigen Region Limousin war und obendrein der limousinische Dialekt des
Okzitanischen als die am nächsten verwandte Sprachform des marchois angesehen wird (vgl.
Kapitel 2: 14).
An der Tatsache, dass sich bis auf eine Person kein Teilnehmer für die Klassifikation als
französischer oder okzitanischer Dialekt91 entschied, ist zu erkennen, dass sich die Teilnehmer
ihrer besonderen geolinguistisch-peripheren Lage, fernab der sprachlichen Zentren beider
Sprachen, sehr wohl bewusst sind.
Die aus sprachwissenschaftlicher Sicht am ehesten zutreffende Klassifikation als parler
mixte avec des éléments du français et d’occitan wurde nur am dritthäufigsten und damit kaum
häufiger als die Kategorie einer eigenen „langue“ ausgewählt. Die ohnehin auch aus etischer

91

Als Dialekt des occitan limousin entspräche die lokale Sprachform nämlich einem sous-dialecte des Okzitanischen.
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Perspektive schwierige Klassifizierungsfrage hat ihr entsprechendes Korrelat in der
Teilnehmerschaft, sodass an dieser Stelle noch wissenschaftlicher Aufklärungsbedarf herrscht.92
Nicht minder interessant ist die Frage nach einem möglichen, auch in der Bevölkerung
wahrgenommenen français régional.
Das Antwortverhalten scheint dessen Vorhandensein zu bekräftigen, da 78,6% der
Teilnehmer lexikalische, phonetische oder sogar beide Merkmale aus ihrer langue
beziehungsweise in diesem Fall ihrem parler ethnique im gesprochenen Französisch ihrer
Umgebung perzipieren.

Observez-vous le développement d’un «
400,0%:
21,4%
français
régional » particulier (par
100,0%: 38,9%
exemple avec un « accent
» en parlant…
Mots d'emprunt
« Accent »

300,0%: 15,7%

Les deux
200,0%: 21,4%

Abbildung 24: Hinweise der Teilnehmer auf ein français régional (eigene Darstellung)

Da ein français régional eine diatopisch markierte Variation darstellt, stellt sich die Frage, ob die
Zustimmungswerte je nach Département variieren. Im Département Creuse werden entsprechende
phonetische und lexikalische Merkmale von 85% der Teilnehmer bemerkt, in Indre mit 85,7%
von einem ähnlichen Anteil an Befragten, im Département Haute-Vienne trifft dies sogar auf alle
Teilnehmer zu und im Département Allier, wo die parlers croissantins am frühesten und
intensivsten verdrängt wurden, sinkt der Wert auf 75%. Allerdings ist die Datenlage zu allen
Départements bis auf Creuse gering und daher nicht repräsentativ.
Neben dem diatopischen Gesichtspunkt kann auch die externe Perspektive der Befragten
von Relevanz sein; bei den von außerhalb kommenden Teilnehmern93 und denjenigen, die keinen
parler local sprechen, also denen, die insgesamt mit den parlers du Croissant wenig bis gar nicht
vertraut sind, sehen beispielsweise nur 60% Hinweise auf ein français régional. Dies kann aber

92

Neben der emischen Sprachklassifikation wäre es darüber hinaus interessant zu erfahren, ob sich die Teilnehmer
mit den Bezeichnungen ihres Sprachgebiets marchois beziehungsweise bourbonnais d’oïl oder arverno-bourbonnais
identifizieren können.
93
Allerdings ist die Einteilung problembehaftet, da einige außerhalb des Croissant geborene Teilnehmer vermutlich
über familiäre Verbindungen zu dieser Sprachregion verfügen und daher nur ein Teil von ihnen als wirklich externe
Beobachter betrachtet werden kann.
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auch daran liegen, dass sich deren Gesprächspartner um ein Französisch ohne Regionalismen
bemühen, das sich dem Sprachstandard annähert.
Da bereits in Kapitel 3.2.3 über den Bekanntheitsgrad der beschriebenen clubs de patois
Spekulationen angestellt wurden, soll die nächste Frage zur Klärung in dieser Angelegenheit
verhelfen.
Connaissez-vous une association ou un
club en faveur de la protection de votre
patois ?

57,1%

42,9%

Oui
Non

Abbildung 25: Bekanntheitsgrad der club de patois unter den Teilnehmern (eigene Darstellung)

Zwar kennt ein beträchtlicher Teil der Befragten einen Dialektverein, die Mehrheit der
Teilnehmer jedoch nicht. Die wenigen associations de patois, die sich vor allem auf das
Département Creuse konzentrieren, decken folglich weder das Sprachgebiet des Croissant
linguistique noch die Kenntnis der Teilnehmer davon ab. Immerhin gelang es dank der lokalen
und regionalen Berichterstattung (vgl. Kapitel 3: 32), bei einigen Teilnehmern außerhalb des
jeweiligen Einzugsgebiets für Bekanntheit zu sorgen.
Das folgende Diagramm, das die Zustimmung und Ablehnung darüber abbildet, ob sich
die Teilnehmer eine Fortsetzung der mündlichen Sprachkontinuität erhoffen, zeigt hingegen eine
eindeutige Tendenz.

Souhaitez-vous qu’on
continue à parler le patois ?
10%

Non
Oui
90%

Abbildung 26: Anteil der Teilnehmer, die sich den mündlichen Fortbestand der lokalen Idiome wünschen oder
diesen ablehnen (eigene Darstellung)

Ein Zustimmungswert von 90% untermauert das gestiegene Sprachprestige und die
Aufgeschlossenheit der Teilnehmer gegenüber den lokalen Idiomen. Gleichzeitig kann man sich
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des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses Abstimmungsergebnis, das den lokalen Idiomen einen
Platz in der Gesellschaft einräumt, ein gewisses Bedauern darüber enthält, dass der reale
Sprachgebrauch der parlers locaux durch die fehlende Gegensteuerung der Sprecher ohnehin
unumkehrbar dem Französischen weichen wird (vgl. Anhang 3: #13).
Die Relikte aus der Zeit, in der der patois selbst bei seinen Sprechern verpönt war und
nicht als kulturelle Bereicherung empfunden wurde, lassen sich in der Einstellung der anderen
10% noch heute nachweisen. Denn anders als vielleicht vermutet, sind 42,9% der Gegner
autoklassifizierte L1- und L2-Sprecher oder locuteurs fantômes. Nur 28,6%, eine Minderheit, sind
keine Sprecher der parlers croissantins.
Ein

effizientes

sprachpolitisches

Mittel,

um

eine

bedrohte

Regional-

und

Minderheitensprache vor dem Sprachtod zu bewahren, kann der Schulunterricht sein. Wie im
dritten Kapitel bereits berichtet, gibt es aus mehreren Gründen aktuell keine Bestrebungen,
Sprachunterricht in den lokalen Idiomen einzuführen oder zumindest im Rahmen einer
Schulstunde darüber zu sprechen. Dennoch soll im Zuge dieser Studie die Akzeptanz eines
solchen Projekts, gerade in einer Institution, in der es jahrhundertelang undenkbar war, ermittelt
werden.
Tatsächlich würde ein enseignement de langue et culture régionales mit 61,8%
Befürwortern von einem großen Rückhalt in der Bevölkerung profitieren, gleichzeitig jedoch auf
erheblichen Widerstand stoßen.
Von den Befürwortern sprechen 90,5% selbst „ein wenig“ oder „fließend“ patois und
liegen damit ein paar Prozentpunkte über ihrem Teilnehmeranteil. Bei den locuteurs traditionnels
und semi-locuteurs sinkt der Wert jedoch: während sich noch 83,3% der semi-locuteurs für dieses
Unterrichtsfach aussprechen, ist dies bei den L1-Sprechern nur zu 50% der Fall.94 Dahinter könnte
ein zu geringes Sprachprestige, aber auch die Widerspiegelung der Erfahrungen aus der eigenen
Schulzeit stecken (vgl. Kapitel 3: 23).
Auch bei den Nicht-patois-Sprechern herrscht Unentschlossenheit vor: zwar entschieden
sie sich mit 55,6% mehrheitlich gegen einen Schulunterricht in den lokalen Idiomen, damit sprach
aber ebenso ein beachtenswerter Anteil dieser Vorstellung seinen Zuspruch aus.

94

Letzten Endes trifft auf die Teilnehmer meist ein Mittelwert zwischen den beiden naheliegenden Annahmen zum
Sprechertyp des locuteur traditionnel zu: entweder sie hegen eine große Zuneigung gegenüber ihrer Muttersprache
oder lehnen diese aufgrund der rigiden Sprachpolitik und der dadurch erlittenen Stigmatisierungs- und
Ausgrenzungserfahrungen ab.
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Wie bei vielen Fragen aus diesem Questionnaire gibt auch das Alter der Teilnehmer nichts über
ihr Abstimmungsverhalten preis: der Altersmittelwert der Befürworter liegt weder unter noch über
dem generellen Altersdurchschnitt der Befragten.
Da im zentralistischen Frankreich alle schulpolitischen Fragen dem Kultusministerium
obliegen, gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Zufrieden- oder Unzufriedenheit der
Bürger mit dem staatlichen Engagement gegenüber den parlers croissantins und ihrer
Befürwortung oder Ablehnung der Unterrichtsfrage.
Considérez-vous que l’engagement
politique en faveur de la protection du
patois soit suffisant ?
23,2%
76,8%

Non
Oui

Abbildung 27: Darstellung der Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem staatlichen Engagement gegenüber ihrem
parler local (eigene Darstellung)

Bemerkenswerterweise sind 75% der Teilnehmer, die mit der staatlichen Sprachpolitik zufrieden
sind, gleichzeitig gegen die Einführung eines Schulunterrichts in den parlers croissantins.
Dennoch sind insgesamt betrachtet mehr als drei von vier Teilnehmer mit dem Auftreten des
Staats gegenüber den parlers du Croissant nicht einverstanden. Die französische Sprachpolitik
agiert demzufolge nicht im Sinne der Bürger, die in diesem Gebiet einer im weiteren Sinne
Regional- und Minderheitensprache leben95.
Vergleichbar mit der vorangegangen Frage nach dem Wunsch der continuation ist die
Frage, ob die lokalen Idiome für zukünftige Generationen in guter Erinnerung behalten werden
sollen. Diese wurde mit einem Wert von 95,7% bejaht. Der fast einstimmige Zustimmungswert
auf eine hinsichtlich der parlers croissantins vergangenheitsbezogen formulierte Frage drückt
erneut eine Stimmung des Bedauerns und der Wertschätzung aus. Für die meisten Teilnehmer
dürfte es sich bei den parlers du Croissant bereits jetzt um eine Erinnerungssprache (vgl. Radtke
2006: 1797) im weiteren Sinne handeln.

95

Um sich selbst ein Bild der französischen Sprachpolitik in der aktuellen Amtszeit des Präsidenten zu machen, ergab
eine Überprüfung der Wahlprogramme der Kandidaten der diesjährigen Präsidentschaftswahlen, dass die langues
régionales eine so geringe Rolle spielen, dass sie nur bei den wenig aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten
kleinerer, „alternativer“ Parteien wie Fabien Roussel (vgl. Parti communiste français 2022: 59), Jean Lasalle (vgl.
Résistons! 2022: 5) und Yannik Jadot (vgl. Europe Écologie – Les Verts 2022: 101) überhaupt Erwähnung finden.
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Für die Theorie einer Erinnerungssprache spricht auch das Resultat der letzten Frage nach der
Zukunft des patois, mit der ich die Auswertung der Umfrage abschließen möchte.
Pensez-vous que le patois ait de
l’avenir ?
14,3%

85,7%

Oui

Non

Abbildung 28: Emische Einschätzung der Zukunftschancen der parlers du Croissant (eigene Darstellung)

Wie man an der Abbildung bereits konstatieren kann, blicken nur wenige Teilnehmer optimistisch
in die Zukunft und bescheinigen ihrem parler local damit einen baldigen Sprachtod. Mit 9,4%
liegt der Anteil an den L1- und L2-Sprechern, die sich zuversichtlich zeigen, sogar rund 5% unter
dem Durchschnitt.
Wie des Öfteren in dieser Umfrage, zeigen sich die Teilnehmer etwas hoffnungsvoller und
positiver gestimmt, die über eine geringere aktive Sprachkompetenz in den parlers du Croissant
verfügen96. Sie stellen, bei einem Teilnehmeranteil von 38,6%, 40% derjenigen, die dem patois
eine Zukunft attestieren. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass sogar jeder Dritte der
Teilnehmer, die gar keinen parler local sprechen, ähnlich zuversichtlich denkt.
5.5 Zwischenfazit zur Enquête sociolinguistique
Wenn man die emisch gewonnenen Daten in einem letzten Interpretationsschritt wiederum
in eine etische Perspektive überführt, so kann noch einmal im Überblick festgehalten werden, dass
viele Erkenntnisse mit den bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen und Einschätzungen
übereinstimmen und andere wiederum divergieren. Der größte Konsens zwischen den emischen
und bisher getroffenen etischen Aussagen herrscht bezüglich des familiären Rahmens des
Spracherwerbs und den Sprechanlässen im Freundes- und Familienkreis. Dahingegen weichen
der wesentlich höhere Sprecheranteil und die fast gänzlich wertschätzenden Konnotationen, die
die Teilnehmer ihrem parler local gegenüber äußern, von den etischen Erwartungen ab. Die mit
Abstand meisten Erkenntnisse wurden jedoch erst im Rahmen dieser soziolinguistischen Studie
erworben, in

der erstmals

Daten unter anderem

zum

passiven Verständnis,

der

intergenerationellen Sprachweitergabe, der medialen Situation, dem Lerninteresse, der

Dabei handelt es sich tatsächlich nicht um ein einmaliges Phänomen: […] dans un nombre important de situations
de LED [langues en danger, V.H.], les personnes les plus engagées dans des projets autour de la lange sont les semilocuteurs, les locuteurs plus compétents montrant souvent un enthousiasme moindre. (Bert/Grinevald 2011: 121).
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sprachlich-emischen Klassifikation, den Zukunftsvorstellungen sowie der Haltung zur
Sprachpolitik, einem Thema höchster gesellschaftlicher Brisanz, erhoben wurden.
Insgesamt handelt es sich allerdings nur um einen Überblick in die soziolinguistische
Situation im Croissant linguistique, deren Ergebnisse, wie schon an mehreren Stellen betont, nicht
als stellvertretend für die ganze Bevölkerung des Croissant erachtet werden können und daraus
entstandene Differenzen zu den Beurteilungen von Experten, die über einen langjährigen und
tieferen Einblick in den tatsächlichen Sprachgebrauch vor Ort besitzen, nicht in Frage stellen soll.
Sicherlich wäre zu jedem der vier Fragekomplexe nochmals ein eigener, detaillierterer
Questionnaire möglich.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Befragungsprojekt sein primäres
Anliegen, einen Einblick in die soziolinguistische Situation des Croissant linguistique zu
gewähren, erfüllt97. Erfreulicherweise stieß es dabei sogar auf eine weitaus größere Resonanz98
als im Vorhinein erwartet. Die oftmals bedeutenden Unterschiede zwischen der L1- und der L2Sprechergruppe bezeugen, dass die emische Zuordnung in den meisten Fällen nachvollziehbar
erfolgte.
Etwas umständlich war die Berücksichtigung der locuteurs fantômes.99 An dieser Stelle
könnte man berechtigterweise einwenden, dass durch sprachhistorische und -politische
Einflussfaktoren entstandene Zweifel an der eigenen Sprachkompetenz manche Resultate der
Umfrage verfälschten. Da aber diese Umfrage bewusst auf Basis der emischen
Sprecherklassifikation und zudem einer schriftlich erfolgten Umfrage, ohne Möglichkeit direkt
nachzufragen, durchgeführt wurde, können derartige Ungereimtheiten in geringem Maße nicht
ausgeschlossen werden.
Grundsätzlich

weist

eine

schriftlich

durchgeführte

Umfrage

mittels

Korrespondenzmethode und Online-Fragebogen sowohl Vorteile als auch Schwächen auf. Zu den
wohl größten Vorzügen für die Teilnehmer zählen die störungsfreie Umgebung, sowie die
selbstgewählte Bearbeitungszeit, die auch nicht durch die Anwesenheit des Fragestellers
beeinflusst werden. Als Verantwortliche überzeugten mich zusätzlich die beeindruckende
Reichweite und Teilnehmerzahl, die bei einer Umfrage vor Ort gewiss nicht erreicht worden
Dabei war meine Position des „außenstehenden und unparteiischen Beobachters“ (Jablonka 1997: 98), der oftmals
von „anderen perzeptiven Zugangsmöglichkeiten“ (Jablonka 1997: 98) profitierte, sicherlich von Vorteil.
98
Zudem erreichten mich einige persönliche positive Rückmeldungen vonseiten der Teilnehmer, die mir ihre
Zustimmung und Unterstützung zur Durchführung eines solchen soziolinguistischen Projekts bekundeten.
99
Dabei ist dieses Sprecherverhalten in der Soziolinguistik nicht unbekannt: „Une caractéristique très fréquente chez
nombre de locuteurs de LED est leur sentiment d’insécurité linguistique très exacerbé […]. Cette insécurité conduit
souvent les locuteurs à minimiser leurs propres compétences, jusqu’à une totale négation chez certains d’entre eux,
alors même que les faits peuvent prouver le contraire.“ (Bert/Grinevald 2011: 123).
97
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wären. Allerdings führt die fehlende Gegenüberstellung zwischen Forscher und Befragtem
gleichzeitig dazu, dass der Fragesteller keine Hilfestellung leisten oder den ausgefüllten
Fragebogen im Anschluss auf Vollständigkeit überprüfen kann. Die Teilnehmer können während
der Bearbeitung ebenfalls keine Rückfragen stellen und füllen in manchen Fällen ihren
Fragebogen nicht wie vorgegeben aus, beispielsweise indem sie Fragen und Aufforderungen
missinterpretieren, überspringen, vergessen und gutgemeinte Zusatzinformationen oder
Anmerkungen hinzufügen, die nicht immer in die Studie miteinfließen können. Den weitaus
größten Nachteil stellt jedoch der fehlende Einblick in den tatsächlichen Sprachgebrauch der
Teilnehmer dar, wodurch nie einwandfrei festgestellt werden kann, ob es sich um reine
Sprachgebrauchserkundungen oder um den wirklichen Sprachgebrauch handelt.
Abgesehen

von

den

kleineren

Schwierigkeiten,

die

durch

die

gewählte

Befragungsmethode hervorgerufen wurden, offenbarten sich im Laufe der Umfrage auch beim
Aufbau des Fragebogens der ein oder andere Fauxpas. Dazu zählt beispielsweise die fehlende
Alternativantwort „je ne parle pas le patois“ bei der 14. Frage nach der Verwendung der lokalen
Idiome außerhalb des Heimatorts, die aber im Nachhinein durch das Herausfiltern anderer
Antworten selbstständig nachgestellt werden konnte. Wie bereits angesprochen, ließen die
Antworten der Teilnehmer auf die Fragen 31 und 33, nach dem Geburtsort und eventuellen
anderen Wohnorten der Teilnehmer, nicht immer auf den ersten Blick deren Verbindung zum
Croissant erkennen. Daher wäre eine weitere Frage, ob dorthin familiäre oder freundschaftliche
Beziehungen bestehen, in manchen Fällen aufschlussreicher gewesen. Auch die 32. Frage nach
dem Beruf hätte mit explizitem Bezug auf die berufliche Vergangenheit formuliert werden
müssen.
Ferner wurde ich nach Veröffentlichung beziehungsweise Versenden des Fragebogens von
Nicolas Quint darauf hingewiesen, dass er eine Antwortmöglichkeit für unentschlossene
Teilnehmer wie „je ne sais pas“ gerade bei den Fragen zum Sprachbewusstsein ergänzt hätte.
Bei der Auswertung der Umfrage fielen mir zwei weitere Fragen zur affektiven Haltung
der jeweils angesprochenen Teilnehmergruppen ein, deren Ergebnisse noch fundierter Aufschluss
hinsichtlich des Sprachprestiges und der eigenen Bereitschaft, seine sprachlichen Gewohnheiten
zugunsten der lokalen Idiome zu ändern, gewährt hätten. Sie lauten folgendermaßen: „Regrettezvous de n’avoir pas appris le patois?“ beziehungsweise für die Sprecher „Regrettez-vous de
n’avoir pas transmis le patois aux enfants?“ und „Seriez-vous prêt(e) à changer votre
« comportement linguistique » et à employer le patois plus pour qu’il reste préservé ?“
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Abschließend möchte ich noch darlegen, warum bei der Frage nach der emischen
Sprachklassifikation „un dialecte du français?“ zur Auswahl stand, wo doch lange Zeit nur die
langues d’oïl und noch nicht das Französische direkten Einfluss auf den Croissant ausübten. Aus
etischer und sprachhistorischer Sicht mutet es vielleicht makaber an, eine Antwortmöglichkeit
anzubieten, die die langues d’oïl zu Dialekten des Französischen herab- oder mit dem
Französischen gleichsetzt. Allerdings geschah dies einerseits aus Gründen der einfacheren
Verständlichkeit, da ich befürchtete, dass die Teilnehmer mit „une langue d’oïl“ oder „un dialecte
des langues d’oïl“ Verständnisschwierigkeiten gehabt hätten und andererseits aus der Überlegung
heraus, dass sich die parlers croissantins nach dem Ende der systematischen transmission
familiale immer mehr zu parlers francisés entwickelten und daher auch so wahrgenommen
werden könnten. Die Antwortmöglichkeit „un dialecte de l’occitan/ de la langue d’oc“ wiederum
wurde insbesondere angegeben, um herausfinden zu können, ob die Teilnehmer ihre parlers
locaux wirklich nicht mit dem Referenz-Okzitanischen identifizieren können (vgl. Guérin 2018:
s.p.) oder wollen100.
6. Resümee und Ausblick
Anhand der ausführlichen Analyse der Enquête sur la situation sociolinguistique des parlers du
Croissant konnte gezeigt werden, dass die lokalen Idiome des Croissant bei den Teilnehmern
noch immer einen symbolischen Stellenwert besitzen. Sie werden von fast allen Teilnehmern
verstanden und von rund der Hälfte der Teilnehmer fließend gesprochen. Auch wenn die
Sprachsituation mittlerweile als extreme Diglossie betrachtet werden kann (vgl. Kapitel 3: 24)
und das Französische längst Einzug in alle Kommunikationsbereiche hielt, treten die parlers
locaux noch als diaphasische, meist niedrig markierte Sprachvariation in Erscheinung. Für den
Respekt gegenüber den lokalen Idiomen als Teil der Geschichte und regionalen Kultur sprechen
auch die überwiegend positiven Repräsentationen und affektiven Haltungen, wie beispielsweise
die positiven Assoziationen und die Bereitschaft, ihnen einen Platz in der Gesellschaft
zuzugestehen. Dafür wurden im Rahmen dieser Umfrage bisherige Tabus wie die Einführung des
Schulunterrichts einer nicht normierten und standardisierten Sprachform gebrochen und die
Ablehnung gegenüber der französischen Sprachpolitik bekundet. Die Umfrage präsentiert im
weitesten Sinne ein erstes und zugleich – dessen sind sich die meisten Teilnehmer bewusst –
letztes Aufflackern eines Stolzes auf die eigene einzigartige sprachliche Identität und eine gewisse
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In letztere Möglichkeit hätte man noch mehr als beim occitan limousin den Wunsch nach einer prestige- und
einflussreicheren Dachsprache interpretieren können.
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Genugtuung, dass das sprachlich-kulturelle Erbe von der Linguistik in Frankreich, aber auch
darüber hinaus, wahrgenommen wird (vgl. Anhang 3: #15; #16).
Abschließend lässt sich feststellen, dass sich die parlers du Croissant tatsächlich zwischen
einer noch immer andauernden Marginalisierung und einer Wiederentdeckung befinden. Dabei
wurde im Laufe dieser Bachelorarbeit deutlich, dass die beiden Bezeichnungen keine Dichotomie
im eigentlichen Sinne darstellen, sondern durchaus nebeneinander existieren können.
Zudem kann der Begriff der „Wiederentdeckung“ ambivalent aufgefasst werden, da er sich
sowohl auf die Sprachforschung zum Croissant bezieht, die zwischen dem Anfang und dem Ende
des 20. Jahrhunderts ruhte, als auch auf die Situation für die Sprecher, die momentan eine
„Wiederentdeckung“ der eigenen langue d’enfance vollziehen. Allerdings wurden die lokalen
Idiome so früh im Leben der Sprecher verdrängt oder ihnen vorenthalten, dass aus deren Sicht
seit den letzten Jahren vielmehr ein Entdeckungs- und Auseinandersetzungsprozess angestoßen
wurde.
Aus der diachronischen Perspektive bewirken die Veränderungen der kognitiven
Repräsentationen und affektiven Haltungen bereits erste, zugegeben zögerliche, Schritte: eine
fortschreitende Entdeckung, aber eben kein Wiederaufleben wie in früheren Zeiten101, sowie eine
empirisch erwiesene Aufwertung der parlers croissantins. Auf diesen angedeuteten
Sprachwandel müssten aber noch viele weitere Schritte folgen, wenn man bei der heutigen Jugend
Interesse wecken und ihr die Möglichkeit erhalten will, die Sprache ihrer Groß- und
Urgroßelterngenerationen für sich neu zu entdecken und deren weiteres Schicksal
mitzubestimmen.
Es wäre schlichtweg naiv und auch nicht die Intention dieser soziolinguistischen Umfrage,
Hoffnungen für die Abwendung des Sprachtods zu wecken, da es unter einem Teil der
verbliebenen locuteurs traditionnels, semi- und sous-locuteurs ein Gefühl der späten Erkenntnis,
des Bedauerns und den Versuch einer Wiedergutmachung des eigenen Verhaltens gegenüber der
Mutter- oder Zweitsprache gibt (vgl. Anhang 3: #13; 15). Dafür müssten deutlichere Anzeichen
wie ein entschiedener Wandel im alltäglichen Sprachverhalten der Sprecher, eine
Sprachbewegung und entsprechende unterstützende sprachpolitische Rahmenbedingungen
vorhanden sein.
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Paradoxerweise gab es zu einem Zeitpunkt, als eine Revitalisierung der parlers du Croissant noch mit weniger
Aufwand verbunden gewesen wäre, weder in der Linguistik noch unter den Sprechern ausreichend Interessenten für
eine solche gesellschaftliche Bewegung.
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An dieser Stelle wäre es gerade für zukünftige Forschungsprojekte empfehlenswert, im
Croissant weitere soziolinguistische Studien gezielt mit den jüngeren Generationen
durchzuführen. Besonders aufschlussreich dürfte hierzu die affektive Haltung die verbliebenen
locuteurs traditionnels und semi-locuteurs gegenüber den parlers du Croissant sein, da diese
hinsichtlich der transmission familiale über das meiste Veränderungspotenzial verfügen. Aber
auch eine Befragung noch jüngerer sous-locuteurs, die als momentan letzte Generation überhaupt
noch in Berührung mit den traditionellen parlers du Croissant kommen, könnte neue
wissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringen. Schließlich entscheiden weder die Linguistik noch
die Älteren, sondern die jüngeren Sprecher über die Zukunft ihres bereits stark angeschlagenen
Erbes.
Abschließend möchte ich in dieser soziolinguistischen Arbeit mit emisch-etischen
Ansätzen noch einmal Marie Rose Martinet zu Wort kommen lassen, die sich noch an frühere
Zeiten erinnern kann, in der ihr parler fursacois noch sehr lebendig war:
Autrefois, il y avait des foires à Fursac : les gens se déplaçaient beaucoup et c’était une occasion de faire des
achats, mais aussi de parler. Il n’y avait pas de téléphones pour se donner des nouvelles les uns les autres.
Et donc ce patois était beaucoup, beaucoup utilisé […]. Et petit à petit, ça disparu, on ne l’entend plus parler
dans la rue.
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Anhang 1: Eidesstattliche Erklärung
Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre, dass das Thema dieser Arbeit nicht identisch ist mit dem Thema einer von mir bereits
für ein anderes Examen eingereichten Arbeit.
Ich erkläre weiterhin, dass ich die Arbeit nicht bereits an einer anderen Hochschule zur Erlangung
eines akademischen Grades eingereicht habe.
Ich versichere, dass ich die vorgelegte Bachelorarbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe verfasst
und sämtliche – gedruckte wie digitale – Quellen sowie die aus diesen Quellen stammenden –
wörtlichen oder sinngemäßen – Zitate in meiner Arbeit als solche kenntlich gemacht habe. Dies
gilt sinngemäß auch für gelieferte Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen und
dergleichen.

München, 28. Juni 2022

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Anhang 2: Fragebogen zur Enquête sur la situation sociolinguistique des parlers du Croissant
Enquête sur la situation sociolinguistique des parlers du Croissant
Remarques importantes :
1) La participation est possible d’ici le 2 juin 2022 et dure environ 10 minutes.
2) L'intégralité de vos réponses et l'évaluation de ce questionnaire sont soumises à
l'anonymat et resteront strictement confidentielles.
3) Plusieurs termes sont susceptibles de décrire le parler d’une région ou d’une
commune (par exemple : occitan, langue régionale/locale, dialecte, patois, parler
régional/local, etc.).
Même si la linguistique le considère maintenant comme plutôt péjoratif, le terme
« patois » représente traditionnellement et encore de nos jours la désignation la plus
consensuelle et la plus répandue auprès au sein de la population : c’est la raison pour
laquelle « patois » est employé aussi dans ce questionnaire.
4) Le questionnaire s’adresse à toute personne ayant déjà été en contact avec les
patois croissantins : non seulement les « locuteurs traditionnels » qui les parlent
habituellement dans la vie quotidienne, mais aussi les « locuteurs occasionnels » qui les
parlent de temps en temps ou les « locuteurs passifs » qui les ont déjà entendu parler de
façon régulière, par exemple les enfants, petits-enfants, voisins ou amis des locuteurs
traditionnels ou occasionnels.
5) Si vous hésitez sur l’appartenance de votre commune (natale) au Croissant linguistique,
la carte géographique ci-dessous vous montre approximativement l’aire des parlers du
Croissant :

(Source de l’image : https://parlersducroissant.huma-num.fr/projet.html)

6) Je vous prie de ne cocher qu’une réponse par question – sauf aux questions n°8, n°20
et n°22 qui représentent des exceptions.
Je vous remercie beaucoup pour votre participation !

(I) Questions sur vos connaissances linguistiques
1. Quelle est votre « langue » maternelle ?
☐ le français
☐ le patois
☐ autres: _______________________________________
2. Parlez-vous encore d’autres langues ? Lesquelles ?
☐ le français
☐ le patois
☐ autres: _______________________________________
☐ non, je ne parle pas d’autre langue
3. Comprenez-vous quand on vous parle en patois ?
☐ oui, tout ou presque tout
☐ oui, un peu
☐ non, rien du tout
4. Savez-vous parler le patois ?
☐ oui, couramment
☐ oui, un peu
☐ non, pas du tout
5. Comment/ Où avez-vous appris à parler le patois ?
☐ en famille
☐ avec des amis
☐ dans un cours de langue
☐ autres: _______________________________________
☐ je ne parle pas le patois

6. Savez-vous écrire le patois ?
☐ oui, couramment
☐ oui, un peu
☐ non, pas du tout

(II) Questions sur l’emploi du parler local
7. Est-ce que vos parents parlent ou ont parlé le patois entre eux ?
☐ oui, toujours ou presque toujours
☐ parfois
☐ non, jamais
8. À quelle occasion employez-vous le patois ? (Plusieurs choix possibles)
☐ en faisant les courses (par exemple au supermarché ou à la boulangerie)
☐ dans les lieux publics (par exemple à la mairie, à la banque ou à la poste)
☐ au travail (en vous adressant à des clients ou à des collègues)
☐ avec des amis
☐ en famille
☐ je ne parle pas le patois
9. Si vous avez des enfants, leur avez-vous appris le patois ?
☐ oui
☐ non
☐ je n’ai pas d’enfants

10. Quand vous adressez la parole aux bêtes, dans quelle langue parlez-vous ?
☐ en français
☐ en patois
☐ en français et en patois
☐ autre: _______________________________________
☐ je ne parle jamais aux bêtes/ je n’ai pas d’animaux domestiques
11. Dans quelle langue rêvez-vous ?
☐ en français
☐ en patois
☐ en français et en patois
☐ autre: _______________________________________
☐ je ne sais pas
12. Dans quelle langue pensez-vous ?
☐ en français
☐ en patois
☐ en français et en patois
☐ autre: _______________________________________
13. Quand vous jurez ou prononcez un gros mot, quelle langue employez-vous ?
☐ le français
☐ le patois
☐ le français et en patois
☐ autre: _______________________________________

14. Employez-vous le patois à l’extérieur de votre domicile (par exemple dans la commune voisine ou en
ville) ?
☐ oui
☐ non
15. Lisez-vous des textes en patois ?
☐ oui, souvent
☐ oui, parfois
☐ non, parce que je ne sais pas lire en patois
☐ non, parce qu’il n’y a aucune offre
☐ non, parce que je ne m’intéresse pas à la littérature en patois
16. Écoutez-vous ou regardez-vous des émissions en patois à la radio ou à la télévision ?
☐ oui, souvent
☐ oui, parfois
☐ non, parce que je ne comprends pas assez de patois
☐ non, parce qu’il n’y a aucune offre
☐ non, parce que je ne m’intéresse pas aux émissions en patois
17. Quand vous alliez à l’école, dans quelle langue parliez-vous …
… à vos camarades de classe ?
☐ en français
☐ en patois
☐ en français et en patois
… aux professeurs ?
☐ en français
☐ en patois
☐ en français et en patois

18. En général, parlez-vous plus souvent le français ou le patois ?
☐ je parle plus souvent le français
☐ je parle plus souvent le patois
☐ j'emploie le français et le patois (presque) à égalité

(III) Questions sur la conscience linguistique et sur le point de vue personnel
19. Si vous ne parlez pas encore le patois, cela vous intéresserait-il de l’apprendre ?
☐ oui
☐ non
☐ je sais déjà parler le patois
20. Que représente le patois pour vous ? (Plusieurs choix possibles)
☐ la langue des ancêtres
☐ une langue qui fait partie du patrimoine local
☐ une langue qu’il faut considérer comme une « richesse » / un trésor culturel(le)
☐ la langue de mon enfance
☐ une langue de confiance / une langue intime
☐ la langue des paysans
☐ une langue démodée
☐ un parler inutile
☐ un parler grossier/ du français écorché
☐ autre: _______________________________________

21. Considérez-vous votre patois plutôt comme
☐ une langue ?
☐ un patois (sans désignation concrète) ?
☐ un dialecte de l’occitan limousin ?
☐ un dialecte de l’occitan/ de la langue d’oc ?
☐ un dialecte du français ?
☐ un parler mixte avez des éléments du français et d’occitan ?
☐ autre chose: _______________________________________
22. Observez-vous le développement d’un « français régional » particulier (par exemple avec un
« accent » en parlant ou avec des mots d’emprunt du patois local) dans votre commune ? (Plusieurs
choix possibles)
Les gens de ma commune …
☐ utilisent parfois aussi des mots du patois quand ils parlent le français
☐ parlent le français avec un accent qui découle probablement du patois
☐ Je n’observe pas de particularités linguistiques
23. Connaissez-vous une association ou un club en faveur de la protection de votre patois ?
☐ oui
☐ non
24. Souhaitez-vous qu’on continue à parler le patois ?
☐ oui
☐ non
25. Devrait-on proposer des cours de patois à l’école ?
☐ oui
☐ non

26. Considérez-vous que l’engagement politique en faveur de la protection du patois soit suffisant ?
☐ oui
☐ non
27. Considérez-vous qu'il soit important que les jeunes générations gardent du patois un bon souvenir ?
☐ oui
☐ non
28. Pensez-vous que le patois ait de l’avenir ?
☐ oui
☐ non

(IV) Questions démographiques
29. Quel est votre sexe ?
☐ masculin
☐ féminin
30. En quelle année êtes-vous né(e) ?
_______________________________________
31. Où êtes-vous né(e) : dans quelle ville et dans quel département ?
_______________________________________
32. Quelle est votre profession ?
_______________________________________
33. Si vous avez vécu ailleurs, où avez-vous vécu (ville/département) ?
_______________________________________

Anhang 3: Interview mit Marie Rose Martinet
Wörtlich wiedergegebenes Interview mit Madame Marie Rose Martinet
[geführt am 13. Mai 2022]
Bonsoir Marie Rose, d’abord, merci beaucoup de me donner la possibilité de te poser
quelques questions.
Es-tu d’accord que je prenne des notes et que je puisse au fur et à mesure citer ton nom et
tes réponses dans ma thèse de licence ?
« Aucun souci. »
1. Qu’associes-tu avec ton parler local ? Que représente-t-il pour toi ?
« Ce sont mes racines. C’est le passé. Ça fait partie de notre patrimoine et je n’aurai pas voulu
qu’il se perde, mais il va se perdre quand même. Il est très important pour moi ce patois et en plus,
j’aime – comment dire – peut-être la musicalité des mots. Nous avons des expressions en patois
qui sont très savoureuses et qu’on ne peut pas traduire en français, il n’y a pas d’équivalent en
français. »
2. Comment la situation du parler local était-elle dans ton enfance, dans les années 1970,
dans les années 2000 et maintenant. Peux-tu constater des changements remarquables ?
« Je peux retourner encore plus loin, je peux retourner dans les années cinquante où tout le
monde autour de moi dans la campagne [il faut que je te dise où j’habite, il y a deux maisons chez
moi, la nôtre et celle de notre fille. Nous habitons dans la commune de Fursac à deux kilomètres
de Fursac, c’est-à-dire que nous vivons vraiment dans la campagne, dans la grande campagne.]
Le milieu était surtout agricole et le patois, c’est bien la langue des paysans finalement. Mais
quand même à Limoges, qui était une ville de moyenne importance, les gens parlaient aussi le
patois : le patois se parlaient beaucoup dans les années 1950 et quelques encore.
Et le problème est venu que – comme ma langue maternelle est le patois – quand je suis
entrée à l’école. J’ai entendu parler le français, même si je ne l’avais jamais pratiqué. J’ai parlé le
français sans aucun problème, mais il était absolument interdit de parler le patois à l’école et c’est
ainsi qu’on a signé la perte du patois.

Et alors, au fur et à mesure le patois s’est moins parlé. Alors déjà quand j’avais vingt ans, peutêtre en gros, parler patois c’était – comment je vais dire – ce n’était pas un honneur. C’était la
langue des paysans, c’était la langue de la campagne. Ce n’était pas un honneur. Et cette langue
s’est perdue ainsi.
Il y a des gens qui sont nés avant moi, qui ont été élevés à parler directement le français. Des
gens plus jeunes que moi, il y en a vraiment, vraiment très peu qui ont parlé le patois.
Voilà, comment il est mort petit à petit. Il y a eu des moins en moins de gens. Autrefois, il y
avait des foires à Fursac : les gens se déplaçaient beaucoup et c’était une occasion de faire des
achats, mais aussi de parler. Il n’y avait pas de téléphones pour se donner des nouvelles les uns
les autres. Et donc ce patois était beaucoup, beaucoup utilisé et les gens parlaient le patois. Et petit
à petit ça disparu, on ne l’entend plus parler dans la rue. »
3. Combien de gens parlent-ils aujourd’hui encore le parler traditionnel à Fursac ? Quelle
est ton estimation ?
« Oh là là, je n’avais pas savoir dire.
Alors, il faut savoir que dans cet issu rural que nous avons chez nous, beaucoup d’enfants des
agriculteurs – je ne parle pas des enfants d’aujourd’hui, mais des enfants qui sont nés dans le passé
– sont partis. Les gens ici se sont morts et beaucoup de maisons se sont vendues. Et à présent, les
gens qui viennent de l’extérieur ne parlent pas le patois. Ce ne sont pas des gens d’ici qui ont
acheté les maisons. Et même en ayant toujours vécu dans cette commune-là, je ne connais plus
beaucoup de gens chez moi, autour de moi.
Et les gens qui parlent le patois – je vais te dire une bêtise – nous sommes 1500 habitants sur
la commune, est ce qu’on va dire 200 qui parlent le patois encore, mais des personnes âgées qui
disparaissent petit à petit. »
… Crois-tu que les gens de l’extérieur s’intéressent à apprendre le patois ?
« Non, ils ne s’intéressent pas du tout. Ça mente aux gens de se changer qu’il soit la vie à la
campagne à présent… quand ils ont terminé leur journée ou leur semaine de travail, ce qu’ils
aiment beaucoup faire, c’est le sport. »

4. Comment considères-tu l’opinion publique par rapport au parler local dans ta
commune ?
« Oh, je pense que c’est bien vu. C’est bien vu déjà par la municipalité. Mais ça ne prouve pas
que les gens vont s’y intéresser.
Mais malgré tout, il y a des gens qui viennent au club de patois. Nous ne sommes pas très
nombreux – l’an dernier nous étions 27 – on peut dire que c’est un petit club.
Mais ce ne sont pas des gens uniquement de la commune. Loin de là. De toutes les communes
autours il nous vient quelqu’un. Et il y a des gens qui viennent et qui ont entendu parler leur patois
dans leur enfance et qui aiment la sonorité des mots, la musicalité des mots et qui viennent pour
cela, mais qui ne parlent pas le patois. Donc ces gens-là s’y intéressent. »
Ainsi, on peut dire que c’est devenu une langue de souvenir…
« Oui, on peut le nommer comme ça.
Et moi je connais des gens qui parlent très bien le patois, qui comme moi l’ont toujours parlé,
mais qui ne veulent pas venir en club et je ne sais pas pourquoi. Et cette langue des paysans –
c’est très curieux parce que les gens de l’association sont des gens qui ont fait des études – alors
j’ai des ingénieurs et beaucoup de professeurs, beaucoup d’enseignants, j’ai quelqu’un qui a
travaillé dans les douanes, un inspecteur de douanes et j’ai une infirmière. »
5. J’ai lu dans le journal La Montagne que tu n’as pas transmis ton patois à tes enfants,
l’emplois-tu maintenant en parlant avec tes petits-enfants ?
« Eh non, je n’ai pas su non plus. Mes petits-enfants – la plus jeune a 24 ans – je n’ai pas su
non plus le transmettre.
Je crois que je n’ai pas vu – écoute, c’est quand même idiot – mais je crois que je n’ai pas vu venir
l’extinction du patois. J’étais occupé à autre chose, à ma vie, à travailler. Et bon je n’ai pas réfléchi
cette disparition. Si j’avais pouvoir [sic] devenir en arrière, il est certain que je leur parlerais le
patois, mais c’est trop tard. Bon, mes enfants le comprennent très bien, parce qu’ils ont beaucoup
entendu le parler dans leur enfance, dans leur jeunesse, mais ils ne le parlent pas. »

6. Que la jeunesse pense-t-elle en général des parlers traditionnels ? Est-ce qu’elle se montre
plutôt favorable, désintéressée ou même répugnée à l’égard du parler local ?
« Je pense qu’il y a beaucoup d’indifférences.
J’ai bavardé avec le maire il y a quelque temps et il m’a dit qu’il serait bien d’aller à l’école, faire
un petit peu d’initiation. Alors je suppose qu’à l’automne ça pourra se faire, mais on n’a pas encore
la confirmation. C’est vrai que même si on n’y passe pas beaucoup de temps, ils auront une notion
qui peut de cette langue. Nous allons les sensibiliser un peu. »
7. Observes-tu – comme le chercheur linguiste Nicolas Quint le fait – d’un côté le
développement d’un sentiment de nostalgie et de regret d’être les derniers locuteurs d’un
parler local ancien et historique et de l’autre côté par conséquence d’une conscience
linguistique ou même d’un sentiment de fierté d’être représentant ou représentante d’un
« trésor culturel » du patrimoine local ?
« Mais bien sûr. Oui, je suis très fière aujourd’hui de parler le patois.
Alors moi, j’ai beaucoup de contact avec Nicolas Quint que je connais bien. Et il m’avait demandé
de traduire le Petit Prince dans mon patois. Ce Petit Prince a été traduit, le livre est sorti il y a un
peu plus de deux ans à présent. […] Et si tu cherches « La classe des langues de France », tu y
trouves bien tous les parlers de France qui ont été enregistrés, c’est la même petite fable des
œuvres, de l’histoire du vent et du soleil qui se voient déshabillés aux voyageurs. Tu vas sur Fursac
et tu vois m’entendre parler dans mon patois. »
8. Peut-on parler d’une redécouverte des parlers traditionnels par la science linguistique
mais aussi par les locuteurs eux-mêmes au cours des dernières années ?
« Aux sens linguistiques je ne suis pas sûre qu’on pourrait parler d’une redécouverte, je
parlerais plutôt d’une découverte. Je crois qu’ils nous ne connaissaient pas. Ils nous ont
découverts, ils ont découvert que pas loin de chez eux, dans le milieu de la France, … eh bien, il
s’est passé quelque chose d’intéressant – que ces parlers – je dis bien en pluriel – sont différents.
Sur ton image du Croissant que tu as mis sur ton questionnaire, si on commence tout à fait à
gauche et s’en finit tout à fait à droite, c’est vrai que là, ça va être très différent. Parce qu’à gauche,
ça va être le parler limousin et à droite ça va être le parler auvergnat, dont les prononciations sont
différentes. »

Constates-tu des traces du patois au français local ? Par exemple un accent phonétique ou
des mots d’emprunt ?
« Mais quelques fois – vraiment très peu – quelques fois dans une conversation que les gens
disent un petit peu pour rire finalement.
Je ne le savais pas avant de me mettre à l’écrire, mais un sachet par exemple, en patois on dit
un ‘pochant’ ou un ‘potsu’, et on utilise bien en français ce mot qui ne fait pas partie de la langue
française : on dit « un pochon de bonbon » par exemple – et ce n’est pas correct, ce n’est pas
français.
Donc il y a bien quelques fois quelques mots qui ont échappé au patois et qu’on a fait entrer à
notre français à nous. Je pense que le mot va localement rester, il est bien implanté, même s’il ne
pas correct. Il y en a sûrement d’autres mots qui ont échappé au patois, qu’on utilise et qui ne sont
certainement pas français, mais ils ne me viennent pas à l’esprit maintenant, mais dans l’ensemble
il n’y en a pas beaucoup. »
9. Comment vois-tu la situation du patois à Fursac dans vingt années ? Quelle est ta
perspective ?
« Ah là, c’est ay ay ay, non – il va disparaître – hélas, hélas – ce n’est pas une langue, ce n’est
pas qu’un patois, donc personne ne saura rien pour le sauver. »
10. Il-y-a-t-il des mesures qu’on pourrait prendre pour faire échapper le patois à son destin
de mourir dans les prochaines années ?
« Eh bien, ça serait de multiplier les clubs de patois déjà, mais il y en a très peu, je pense qu’il
n’y en a que six en Creuse, donc ça ne fait pas beaucoup.
Ça serait aussi de motiver les gens pour aller vers les clubs de patois, parce que les patoisants
qui – comme moi – ont patoisé dès leur naissance, je ne les vois pas venir au club de patois et je
ne sais pas pourquoi. C’est vraiment dommage, parce que j’ai essayé de les motiver parce qu’il
en a quelques-uns que je connais très bien, mais ils n’ont pas envie. »
Je te remercie de m’avoir donnée ces réponses informatives et révélatrices et de me laisser
regarder si profondément dans la situation des parlers du Croissant à Fursac.

