
Universität des Saarlandes

Fachrichtung 8.2. Romanistik

Magisterarbeit zum Thema:

Holger Naujokat

Klosterstr. 1

3207 Harsum

(Semesteransehr .:
Rosenstr. 23
6600 Saarbrücken)

Beschreibung des Französischen bretonischer Muttersprachler

in der Basse-Bretagne

(Transkription und Auswertung eigener Aufnahmen)

Korrektor:

Herr Prof. Dr. Dr.h.c, M. Pfister



Inhaltsverzeichnis

O. Einführung ..... I • • • , • • • • • • • I • I • • • • • • • • • • • • • • I 1

1. Theoretischer Teil I •••••••••••••• I • • • 3

1.1. Allgemeine Überlegungen zum Sprachkontakt 3

1.2. Sprachkontakt in der Bretagne 4

1.2.1. Geschichtliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2.2. Die heutige Sprachenlandschaft 6

1.2.3. Soziologische Aspekte 8

1.2.4. Psychologische Aspekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3. Bilinguismus I • I • I • I • I • • • • • • • • • • •• 10

1.3.1. Diglossie und Bilinguismus . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

1.3.2. Bilinguismus in der Bretagne 11

1.4. Bestimmung des Untersuchungsgegenstands 13

1.4.1. Interlanguage 13

1.4.2. Interferenz und Transferenz . . . . . . . . . . . . . . . .. 14

1.4.3. Fragestellungen für den empirischen Teil 16

2. Empirischer Teil .. I •• I I •• I ••••••••••••••• I •• I • I 17

2.1. Methode .... I ••••••••••••••••••• I • • • • • • •• 17

2.1.1. Auswahl der Interview-Strategie 17

2.1.2. Auswahl der Informanten 18

2.1.3 Darstellung der Interviews 18

2.1.4. Vorgehensweise bei der Auswertung 20



Exkurs I : Überblick über bretonische Phonologie und Syntax ... 22

2.2. Ergebnisse t • • • • • • • • • •• 24

2.2.1. Inhaltliches 24

c) Nasalvokale

c) Das Verb im Satz .

b) Personen- und Ortsnamen .

d) Artikel .

•••••••••••••••••••••••• I •••

a) Nasal zwischen Nasalvokal und Verschlußlaut

b) Konsonant am Wortende .

c) Wortkontakt ( Liaison) .

d) Ausfall von Konsonanten .

e) Sonstiges .... I ••••••••••••••••

b) Qualität .... I ••• , •••••••••••••

a) Quantität .. I ••••••• I ••• I ••••••

d) Diphthonge .

a) Duplikation von Personalpronomina .

b) Das konjugierte Verb .

e) Sonstiges .. I ••••• '. I •• I •••••••••

b) Abstraktes Reden ........•........

c) Semantsich fehlerhafte Verben . . . . . . . . .

a) Präpositionen .•.................

d) Sonstig-es I •• I •••• -••••••

. a) Satzstellung .

2.2.3.1. Das Lautinventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.3.2. Konsonantismus .

2.2.3.3. Vokalismus I •••••

2.2.4.1. Morphosyntax .

2.2.4.2. Syntax .

2.2.4.3. Zeitenfolge ' .

2.2.3. Phonetik und Phonologie .

2.2.3.4. Aussprache der Ortsnamen .

2.2.4. Morphosyntax und Syntax .

2.2.2. Betonung und Prosodie 26

29

29

31

31

33

34

37

38

39

39

41

43

44

44

45

45

45

45

46

48

48

50

50

52

52

53

53

54

54

56

2.2.5. Semantik



2.2.6. Sonstiges .. , I •• I • I • •• 57

a) Code-switching . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57

b) Kommunikative Aspekte . . . . . . . . . . . .. 57

Exkurs II : Der bretonischsprachige Teil des Dokuments II ..... 58

2.3. Zusammenfassung der Ergebnisse 59

3. Schlußfolgerungen 62

Dokument 111 .

Dokument I . I • • I • • • • • • • I • • • • • I • • • • • • • • I

Anhang A : Graphische Transkription .

Vorbemerkung zur graphischen Transkription .

Übersetzung der bretonischen Textstellen .

Dokument 111 .

Dokument I ... I ••••••••••••••••••••••••

Anhang B : Phonetische Transkription .

Vorbemerkung zur phonetischen Transkription .

Dokument II

Dokument II

••••••• I • I ••••••••• I •• I •••••

........... , , ..

65

65

66

72

85

105

110

110

111

123

141

Literaturverzeichnis 145



- 1 -

o. EinfUhrung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem bretonisch-französischen Sprach

kontakt und möchte eine Lücke schließen. Denn, wie Berger(1988) fest

stellt, hat 11 angesichts des bereits geringen Umfangs der Literatur zur

bretonischen Sprache (".) die Behandlung des französisch-bretonischen

Sprachkontaktes bisher eine gänzlich unbedeutende Rolle gespielt. (,,,)

Synchrone Analysen des interlingualen Einflusses liegen nicht vor (, ,,). 11 1

Eine solche synchrone Untersuchung soll hier erfolgen. Da es sich um

eine romanistische Arbeit handelt, kann nur die eine Seite - nämlich

die französische - in den Vordergrund treten, da dem Bretonischen als

keltischer Sprache ( wenn auch in Frankreich gesprochen) in der Roma

nistik kein Platz zuteil wird. 2

Es wurden drei sprachliche Dokumente aUfgezeichnet, verschriftet und

ausgewertet, um empirisch gesicherte Aussagen über den Stand der fran

zösischen Sprache in der Bretagne und den Kontext ihres Kontaktes mit der

bretonischen Sprache treffen zu können. Diese Aussagen können aber

keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit innerhalb des oben formulierten

Rahmens erheben, denn erstens wurde das Material nicht flächendeckend

. gesammelt, und zweitens erlaubt seine Qualität von vornherein nur Aus

sagen zu den Teilaspekten Phonetik/Phonologie, Morphosyntax/Syntax sowie

ansatzweise zu Fragen der Semantik.

Die erste Phase der Arbeit wird jedoch eine theoretische Aufarbeitung

des Themas IISprachkontakt in der Bretagne ll sein. Daraus, und auch aus

dem Inhalt der Ä.ußerungen der befragten Informanten, wird der Kontext

deutlich werden, in dem die sprachwissenschaftlichen Ergebnisse gesehen

werden müssen.

Die Anregung zu dieser Arbeit erhielt ich bei meinem einjährigen

Auslandsaufenthalt an der Universite de Bretagne Occidentale in Brest

1987/88. Obwohl eingeschrieben für IlLicence de Lettres ModerneslI, hielt

1) Berger(1988), S.6

2) Haarmann(1979), der sich mit den Lehnbe2iehungen der Randsprachen der Romania 2um Latein beschäf
tigt, kritisiert die Einstellun9, daß solche Untersuchungen allein Auf9abe der entsprechenden En2eldis2i
plinen (J(eltolo9ie, Balkanolo9ie, Germanistik, u.a.) seien; dies bedeute eine sachlich nicht 2U rechtferti
gende Abgren2ung der Romanistik Cibid., S.8L Dasselbe gilt für die Erforschung synchronen Sprachkon
takts.
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ich mich schon bald ebenso oft im CRBC (Centre de Recherche Bretonne et

Celtique) wie im französischen Institut auf und lernte intens.iv die breto

nische Sprache. Sehr schnell bekam ich Kontakt zu "nationalistischen" 3

Kreisen und wurde als Kuriosum herumgereicht. Obwohl ich mich in einer

französischen Großstadt aufhielt, verging so mancher Tag, an dem ich kein

Wort französisch sprach. Ich kehrte ohne die Licence nach Deutschland

zurück, aber reich an neuen Freundschaften und sensibilisiert für die Pro

bleme, mit denen Menschen konfrontiert sein können, die einer Minderheit

angehören.

Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich versuchen, der Empfehlung von

Ternes( 1975) zu folgen, der feststellt: 11 (. .. ) daß linguistische Feldfor-

schung eine faszinierende Tätigkeit ist. Jeder Sprachwissenschaftler seiHte

sich ihr wenigstens einmal im Leben unterziehen. Es wird für ihn ohne

Zweifel zum tieferen Verständnis des Phänomens 'Sprache' beitragen. " 4

Den vier Informanten, die sich mir zur Verfügung stellten, möchte ich an

dieser Stelle meinen Dank aussprechen.

Ortsnamen der Bretagne werden im Text - falls sie in den beiden Sprachen

unterschiedlich lauten - auf bretonisch und hinter Schrägstrich auf fran

zösisch angegeben. In den transkribierten Interviews werden sie in der

Sprache angegeben, auf der das Gespräch gerade geführt wird ( ca. 32 min

französisch und 5 min bretonisch ).

3) "nationalistisch" im kulturellen Kontext der Bretagne sollen die Personenkreise heißen, die sich für
(mehr) Selbständigkeit der Bretagne einsetzen. Der Begriff darf keinesfalls als Bezeichnung der politi
schen Ausrichtung mißverstanden werden. Diese Kreise sind nicht homogenI Gruppen fast aller politischen
Gesinnungen sind vertreten.

'!-) Ternes(197S), S.221
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1. Theoretischer Teil

1.1. Allgemeine Überlegungen zum Sprachkontakt

Sprachkontakt ist ein sehr vieldeutiger Begriff, der zunächst genauer

eingegrenzt werden muß. Den Grundstein der Sprachkontaktforschung

legten Weinreich(1977) und Haugen(1956), indem sie Probleme der Mehr

sprachigkeit bei Einwanderergruppen in den USA untersuchten. Aber auch

in einsprachigen Gesellschaften können Sprachkontaktphänomene zwischen

Dialekten, Soziolekten, Fachsprachen usw. festgestellt werden. Jede

Sprache kennt Lehnwörter aus fremden Sprachen, die auf Sprachkontakt

zurückgehen.

Clyne(1975) unterscheidet zahlreiche Sprachkontaktsituationen und

kommentiert sie ausführlich. 1 Aus seiner Auflistung scheint sich für

Frankreich der Begriff "mehrsprachige StaatenIl anzubieten. Das ist jedoch

keineswegs eine Selbstverständlichkeit, wie der Umstand beweist, daß

vielen Franzosen nicht einmal bewußt ist, daß ihre Nation mehr als nur

eine Sprache beherbergt. 2 Laut seiner Verfassung versteht sich Frankreich

.als lI une et indivisible ll und läßt neben Französisch keine anderen Regio

nalsprachen als Amtssprachen zu. Auf diesen Umstand ist es wohl auch zu

rückzuführen, daß es kaum nennenswerte wissenschaftliche Untersuchungen

zum Sprachkontakt Französisch-Regionalsprache gibt. 3 linguisten beschäf

tigen sich in Frankreich mit Französisch in Übersee oder mit Gastarbeiter

sprache , während die Wichtigsten Arbeiten etwa über die bretonische

Sprache entweder von den Bretonen selbst oder von deutschen, britischen

sowie irischen Forschern erstellt wurden.

Dennoch ist Frankreich ein mehrsprachiger Staat. Nach Haarmann( 1972)

1) Clyne(1975), S.5ff. Neben Einwanderung, mehrsprachigen Staaten, Gastarbeitern usw. zählt Clyne auch
ausdrücklich Schule und Universität zu seiner Liste. Didaktisch gelenkter Sprachuntenicht verhindert
Interferenzerscheinungen keineswegs !

2) MarcellesH1979), S.70: " L'lgnorance lIngulstique aldant, les masses ont m~me eu tendance asurencMrir
dans ce domaine et acroife que toutes les langues r~gionales, malgr~ parfols leur grand ~loignement

structurel et g~n~tique du fran~ais n'~taient que des 'patois' de celui-ci. "

3) Straka(977), S.111, stellt fest: " On connait bien actuellement les dlalectes galloromans (... ). On
connait infiniment moins bien les fran~ais r~gionaux. " - Berger(l988), S.5, ist der Ansicht, daß die
Untersuchung von "Patois" in Frankreich bisher nicht als wissenschaftswürdig galt und erklärt so den
Mangel an Interesse am französisch-bretonischen Sprachkontakt.
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haben seinerzeit 29 %' der französischen Staatsbürger Französisch als

Fremdsprache gelernt: Okzitanen, Bretonen, Elsässer und Lothringer,

Korsen, Katalanen, Basken, Flamen. 4

Untersuchungen zu verschiedenen regionalen Varianten des Französischen

gibt es von Martinet(945) und Walter(1982). Auch bretonische Sujets wur

den dort befragt. Diese Untersuchungen bestanden aus dem Abfragen einer

recht begrenzten Wortliste , auf deren Grundlage Oppositionen herausgefun

den und Phonemsysteme erstellt wurden. Eine genauere Beschreibung der

einzelnen regionalen Varianten konnte bei dem großen Umfang der Projekte

natürlich nicht erfolgen. Einen kurzen aber guten Überblick über die wich

tigsten Regionalvarianten liefern Carton et al.(1983).

Da also im großen und ganzen außer der soziolinguistischen Arbeit von-·

Berger(1988) keine Literatur über französisch-bretonischen Sprachkontakt

existiert, werden die wichtigsten Fragen anhand der allgemeinen Literatur

zum Thema IISprachkontaktll kurz im folgenden erläutert:

- in welchem Verhältnis die Sprachen zueinander stehenj

- wie die Sprachenlandschaft der Bretagne heute aussiehtj

- wie der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit genau eingegrenzt

werden kann.

Jedoch soll vorher ein Überblick über die geschichtlichen, sozio- und

psychologischen Aspekte der Fragestellung gegeben werden.

1.2. Sprachkontakt in der Bretagne

1.2.1. Geschichtliches

Die Bretonen kamen in mehreren Auswanderungswellen aus dem heutigen

Südengland nach IIArmoricall . Der Zeitpunkt ist umstritten, jedoch war

die Auswanderung im 5. Jahrhundert abgeschlossen. Einige Forscher sind

der Ansicht, daß im Südteil des Landes ( das heutige Gebiet um Gwened/

Vannes ) bei Ankunft der Bretonen noch gallisch gesprochen worden sein

4) Haarmann(1972), S.297. MarcellesH1979) untersucht die Vielfalt der regionalen Varianten der fran
2ösischen Sprache. Auch sie als solche ist keineswegs homogen.
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muß. Das gallische Substrat soll demnach die Verschiedenheit des

Südbretonischen von den nördlichen Dialekten erklären. 5

Die weiteste Ausdehnung des bretonischen Sprachgebietes ging bis kurz

vor Roazhon/Rennes, die heutige Sprachgrenze verläuft ungefähr auf einer

Linie von Gwened/Vannes über Pont-Ivi/Pontivy nach Plouc'ha/Plouha

( westlich von St.Brieg/St.Brieuc ). 6 Bemerkenswert ist, daß Bretonisch

kaum Spuren hinterlassen hat, wo es verdrängt wurde, während es selbst

in g,roßem Umfang lateinische, alt - und neufranzösische Elemente aufge

nommen hat. 7

Die Bretagne konstituierte sich als Herzogtum, das bis 1532 unabhängig

war; Hofsprache war jedoch immer Französisch8, während Bretonisch nur

als Verkehrssprache diente. Bis zur Revolution 1789 konnten die Regi6hal

sprachen in Frankreich unbehelligt ihr Dasein führen, danach wurden

sie von den Jakobinern im Namen der "egalite" offen bekämpft. 9 Aus den

Schulen blieben sie verbannt.10 Ab 1880 wurden die Kinder sogar durch

die "symbole li-Praxis bestraft, wenn sie in der Schule ihre Sprache

gebrauchten. ti In der Bretagne und anderswo regte sich bald Widerstand

gegen den Pariser Zentralismus 12, worauf dann 1951 das sogenannte

5) s. Calvet(1974), S.109ff. Dort weitere Quellen angegeben. s. auch Kap. 1.2.2. Fußnote 16)

6) s. Karte 1, S.7 dieser Arbeit

7) Im heutigen Französich ist als gebräuchliches Wort bretonischen Ursprungs nur "bijou" erhalten.
Ansosten existiert noch eine Anzahl von bretonischen ~lörtern, die Dinge bezeichnen, die in der Bretagne
besonders häufig vorkommen, wie "goemon, go6land, menhir, raz" usw. Die bretonische Umgangssprache
jedoch besteht gut und gern ZUr Hälfte aus französischem Vokabular. s. Calvet(1974l S.94.
Haarmann(1979), $.35, zählt außerdem 471 lateinische Lehnwörter im Bretonischen. Even(951), S. 62,
findet insgesamt höchstens 30 J.Tcirter bretonischen Ursprungs in den romanischen Dialekten der Haute
Bretagne. Die meisten halten sich nur in unmittelbarer Nähe zur Sprachgrenze und den Sprechern ist ihr
Ursprung bekannt, sodaß man von lehnwörtern nicht sprechen kann. Demgegenüber meint Capelle(1988),
S.81, 84 l.Jö:rter bretonischen Ursprungs in der Gesamtheit der untersuchten Gallo-Varianten gefunden zu
haben. Chauveau(985) findet noch eine Reihe von semantischen Entlehnungen aus dem Bretonischen in
das Gallo. Zum Gallo s. Kapitel 1.2.2.

8) bzw. Fran2isch und davor Latein - s. Haarmann(972), S.309.

9) s. Haarmann(1972), S.323ff.

10) 1870 wies der Erziehungsminister eine Petition zurück, worin gebeten wurde, dafür zu sorgen, daß die
Lehrer aus derselben Region wie ihre Schüler kommen sollten und daß diese ihre Muttersprache benutzen
dürften, um einen halbwegs effektiven Unterricht überhaupt zu ermöglichen. s. Marks (1976), S.211f .

11) Marks(1976), S.212. Schüler, die beim Sprechen ihrer Muttersprache erwischt wurden, erhielten das
"Symbole", das sie sichtbar an ihre Kleidung anbringen mußten. ~Jenn sie einen Mitschüler ertappten,
konnten sie es an diesen weitergeben. l.fer am Ende des Schultages das "Symbole" trug, wurde hart
bestraft (vgl. Bourhis(982), S.37f). MarcellesH1979), S.71, berichtet aus eigener &fahrung von der
"Symbole"-Praxis in Korsika. Es klingt plausibel, wenn Marcellesi feststellt, daß die Schule so zum Ent
stehen regionaler Varianten des Französischen beigetragen hat, obwohl das Gegenteil die erklärte Absicht
war. Denn anstatt den Menschen auf ihrer Muttersprache Französischunterricht zu erteilen, zwang man
sie immer wieder, ihr schlechtes und unvollkommenes Französisch zu benutzen, das sie dann bewahrten.

12) Eine gute und objektive Besch:reibung der Geschichte der bretonischen Bewegung liefert ReeceU977l
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"Loi Deixonne" erlassen wurde. 13

Der neueste Erfolg der regionalen Widerstandsbewegungen ist, daß die

Lehrer der regionalsprachlichen Privatschulen in Korsika, Bretagne, Basken

land und Katalonien zum Großteil von Paris bezahlt werden. 14 Die Zahl der

Bretonischsprecher geht beständig zurück und dürfte sich heute auf maximal

eine halbe Million Menschen belaufen. 15 Bisher hat sich die französische

Verwaltung geweigert, die Frage nach der Muttersprache ihrer Bürger bei

Volkszählungen zu stellen.

1.2.2. Die heutige Sprachenlandschaft

Soll die Sprachenlandschaft der Bretagne genauer differenziert werden, so

ergibt sich folgendes Bild: Die ältere Generation in der "Bretagne breton

nante" auf dem Lande spricht oder versteht noch das althergebrachte,

dialektal stark zergliederte Bretonisch; Französisch ist für sie eine Fremd

sprache - man kann es daher als Kontaktfranzösisch bezeichnen. Die Stadt

bevölkerung und der größte Teil der jungen Generation spricht nur fran

zösisch, wenn auch zum Teil mit bretonisch gefärbtem Akzent, welches dann

das Bretagnefranzösisch darstellt. Junge Intellektuelle, die Bretonisch als

Fremdsprache lernen, sprechen das sogenannte IK.L.T." 16 , eine künstlich

entwickelte Standardsprache, die sie zum Teil an ihre Kinder wieder als

Muttersprache weitergeben. Dieser Sprecherkreis ist relativ klein. In der

"Haute-Bretagne" gibt es noch einen galloromanischen Dialekt, das "Gallo".

Seine Sprecherzahl geht aber stark zurück. Dennoch könnte man auch für

diesen Teil der Bretagne ein Kontaktfranzösisch für die ältere Generation

13) s. Marcellesi(1979), S.71. Dieses Gesetz sieht Baskisch, Bretonisch, Katalanisch und Okzitanisch als I,Jahl
fächel' im Abitur vor. Hier erst wurde das Verbot der Regionalsprache in den Schulen aufgehoben.

1+) Am 27.7.1990 wurde der entsprechende Vertrag mit den bretonischsprachigen "SkoliOtl Diwan" unter
zeichnet, in den anderen Regionen schon vorher ( s. "Breman" Nr.106-107l1990, S.3i Nr.108/1990, S.7 )

15) Commission... (1976), S.126. Dort wird geschätzt, daß es eine ebenso große Anzahl an Menschen mit
passiven Sprachkenntnissen geben mußi nur ein paar Tausend Menschen können Bretonisch lesen und
schreiben. Press(1986), S.if., erhielt folgende Antwort, als er sich bei kompetenter Stelle über die Anzahl
der Bretonischsprecher informieren wollte: "Ne gredan ket e vije tu da c'houzout. Ar pep brasan a zrailh
brezhoneg breman. 11 - 11 Ich glaube nicht, daß man das wissen kann. Die meisten radebrechen Breto
nisch heute. 11 (Übers.H.N.) Es stellt sich also die frage, wer überhaupt noch als Bretonisch-"Sprecher"
bezeichnet werden kann und wer nicht (mehr).

16) K.L.T. ist eine Symbiose aus den drei sich ähnelnden Dialekten Kerneveg (Cornouaillais), Leoneg(Lknais)
und TregeriegeTr~gorrois). Der vierte große Dialekt, das Gwenedegel}annetais) im Süden des Landes,
unterscheidet sich z.T. erheblich von den drei anderen. vgl. Kap. 1.2.1.
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mit Muttersprache Gallo definieren,17

Chauveau, der im Rahmen seiner Arbeit an der Erstellung des ALBRAM

(11Atlas Linguistique de la Bretagne Romane, de l'Anjou et du Maine ll
) das

Gallo untersucht und beschrieben hat,18 liefert keine Angaben über dessen

Sprachgrenzen. Er geht aber davon aus, daß es keine gemeinsame Sprach

grenze Gallo-Bretonisch mehr gibt. In den Gegenden, in denen das Breto

nische seit Anfang des Jahrhunderts verdrängt wurde, wird heute aus

schließlich französisch gesprochen.19

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist das Kontaktfranzösische der

bretonischsprachigen Basse-Bretagne.

G N e

--"~
gwened.eg"l,~. 9

0
vannetais &,.

....
<'O~

'I:"
<'0. ,

• Gwene',J/
VannaS

B Jt 8 8e
- B li e

Q 7'Jt

6 ~// .tregerieg tregor ro1S

•Gwengamp/

l eoneg/16onais I Guingamp,-----' ....... _-
, .........,/

Brest r
'"--/

I
o

( Karte 1 )20

17) Gallo ist keine regionale Uariante des Französischen, sondern Regionalsprache. Es kann hier leicht zu
Begriffsverwirrungen kommen: Straka(1977), S.117, nennt die galloromanischen Regionalsprachen "dialectes
galloromains", und was im deutschen Sprachgebrauch als Dialekt bezeichnet wird, nennt er "variante
r~glonale". Durch die Zusiit2e "galloromanisch" b2w. "fran2ösisch" wird mehr Klarheit geschaffen.
Chauveau(1981-l, S.16ff., verteidigt ausgebreitet seine Aufassung, daß Gallo eine Sprache und kein
französischer Dialekt sei.

18l Es handelt sich um die Arbeit Chauveau(1984l

19l Chauveau(1984), 5.6.

20) Sprachgrenzverläufe entnommen aus: Berger(1988l, S.159, und CalvetU974l, S.106ff. Dort weitere Quellen



- 8 -

1.2.3. Soziologische Aspekte

In weiten Teilen der ländlichen Basse-Bretagne wurde bis in die sechziger

Jahre Bretonisch ausgedehnt gesprochen. In abgelegenen Dörfern gab es

monoglotte alte Menschen, die kein Französisch verstanden. 21 Die primäre

Sozialisation der Menschen ging in der Regel über das Bretonische.

Berufliches Fortkommen und gesellschaftliches Ansehen waren ( und sind)

allerdings mit dem guten Beherrschen der französischen Sprache verknüpft;

Bretonisch wurde in Schulen und Behörden verächtlich gemacht. Das

Sprechverhalten der Menschen wurde also stark sanktioniert, was sie zur

Aufgabe ihrer Muttersprache und zum hauptsächlichen Gebrauch dei'

offiziellen Amtssprache bewegte, die sie oft nur unzureichend beherrsch

ten.22 Die Spracheinstellung zum Bretonischen war also in der Regel

sehr negativ,23

Berger(1988) stellt bei ihrer sorgfältig durchgeführten Umfrage zwar eine

überraschend positive Einstellung zur bretonsichen Sprache fest, aber

diesem Ergebnis gegenüber ist Skepsis berechtigt, denn erstens stellt

Berger in derselben Umfrage fest, daß die Menschen, die das Bretonische

positiv bewerten, es nicht an ihre Kinder weitergeben und also zu dessen

Untergang beitragen,24 und zweitens ist zweifelhaft, ob die Selbsteinschät

zung der Befragten der Realität entspricht. Das Ergebnis der positiven

SpracheinsteIlung bedarf der Überprüfung anhand einer soziologischen

Untersuchung, die auf teilnehmender Beobachtung basiert. 25

Dementsprechend fanden sowohl Berger( 1988) als auch Lemarchand

UngerC1980> bei ihren Untersuchungen heraus, daß die bretonische Sprache

nur noch von einem kleinen Sprecherkreis in wenigen Situationen benutzt

21> Eine eingängige Schilderung des bretonischen landlebens findet sich bei EMgoet (1978) .

22) s. Dressler(1973), S.48ff

23) Ternes(1975), S.202, hat feststellen müssen, daß z.B, Bürgermeister es als Vorwurf auffassen können,
wenn man in ihrer Gemeinde nach Bretonischsprechern sucht. Bretonisch wird eben oft mit kultureller
oder wirtschaftlicher Rückständigkeit gleichgesetzt (ibid).

24) Positiv eingestellt sind hauptsächlich junge Menschen mit wenig Bretonisch-Kompetenz. Altere Menschen
mit hoher Kompetenz sind eher negativ eingestellt (vgl. Kap.1.2.4.), Berger(1988), S.116ff. Dementspre
chend geben nur 20 Prozent der positiv eingestellten Bretonen die Sprache an ihre Kinder weiter. Den
Mangel an Konkordanz zwischen Einstellung und Handeln stellt auch Broudic(1978) fest und schließt auf
S.34: 11 C... ) ne bad ket pell bepred 0 mennoziou kaer gant an dud, pa vez kaoz da lakaad ane20 e
pratik. 11 - 11 Die schönen Vorsätze reichen bei den leuten nicht immer weit, wenn die Rede davon ist, sie
in die Praxis umzusetzen. 11 (Übers.H.N.) Er untersuchte die Verwendung von bretonisch in der Stadt Brest.

25) Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, daß junge Intellektuelle, die sich um den Erhalt der
bretonischen Sprache bemühen und diese deshalb auch in der Öffentlichkeit verwenden, als Fanatiker
abgetan und schlimmstenfalls angefeindet werden. Auch heute noch wird das Bretonischsprechen
negativ sanktioniert.
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wird. Vor allem mit Unbekannten spricht man französisch. Darauf wird in

Kapitel 1.3.2. genauer eingegangen.

1.2.4. Psychologische Aspekte

Zweifellos ist die oben erwähnte Aufgabe der Muttersprache zugunsten der

besser bewerteten Amtssprache nicht unproblematisch für das Individuum.

Der Verlust der durch die primäre Sozialisation verinnerlichten Kultur

inhalte ist damit verbunden. Die Menschen werden zu Fremden im eigepen

Land.

Dies kann weitreichende psychische Störungen zur Folge haben, von

Stottern bei Schulkindern 26 bis hin zu selbstdestruktivem Verhalten bei

ErwachsenenP Elegoet(1978) geht sehr ausführlich auf das Phänomen des

negativen Selbstbildes ein und beschreibt die verschiedenen Stationen auf

dem Leidensweg eines bretonischen Bauern von der Schule über das Militär

bis zum Umgang mit Behörden.

Das negative Selbstbild der einzelnen Sprecher einer Sprachgemeinschaft

hat natürlich Auswirkungen auf die Arbeit des linguistischen Feldforschers.

So mußte Ternes<197S) bei seinen Untersuchungen seine Sujets mühsam

davon überzeugen, daß man sich für ihre Sprache allen Ernstes interessie

ren kann und daß sie es durchaus wert ist, erlernt zu werden.28

Lemarchand- Unger( 1980), die ebenso wie Berger( 1988) eine soziolinguisti

sche Untersuchung anhand von Fragebögen durchführte, mußte feststellen,

daß die Bretonen ihrem Projekt Mißtrauen entgegenbrachten und nicht sehr

kooperativ waren.29

26) Lewis(1980), S.342ff. Er kommentiert ausführlich die Bildungssysteme in Großbritannien, den USA und
der UdSSR, und deren Auswirkungen.

27) Carrer(1984) führt viele psychische Störungen bei erwachsenen Bretonen auf ihre Dekulturierung 2urück.
In der Tat ist es ja auffällig, daß die Alkoholismus- und Selbstmordraten in der Bretagne extrem hoch
sind. Deshalb plädiert er " pour une ethno-psychiatrie en Bretagne. " (ibid.)

28) Ternes(1975), S.204. Interessanterweise be2eichneten sich die meisten Sujets auch spontan als" nicht
kompetent" Cibid.S.203)' Bei meinen eigenen Uersuchen, mit Bretonen in ihrer Muttersprache ins Ge
spräch 2U kommen, wurde mir immer wieder erklärt: " Ici ce n'est pas le vrai breton. "

29) Lemarchand-Unger(1900), S.204. Sie führt dies auf den Inhalt ihres fragebogens 2urück. Berger(1988),
S.26 fußn.13, weist aber anhand früherer. Untersuchungen nach, daß das Mißtrauen im Tabucharakter
des Untersuchungsgegenstands - also in der negativen Einstellung der Bretonen 2U ihrer Muttersprache 
begründet liegt.
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1.3. Bilinguismus

1.3.1. Diglossie und Bilinguismus

Der Begriff "Bilinguismus" ist für sich genommen wenig aussagekräftig .30

Er kann auf zweisprachige Nationen ebenso wie auf Individuen angewandt

werden und enthält auch keine Information über das Verhältnis, in dem

die Sprachen zueinander stehen. In der Regel sind die verschiedenen

Sprachen einer Gemeinschaft nicht gleichberechtigt, und nicht alle Mit

glieder der Gemeinschaft sind zweisprachig. Aus diesem Grund führte

Ferguson( 1959) den Begriff "Diglossia" ("Diglossie ll im folgenden) ein,

der das Verhältnis zweier Sprachen zueinander durch die Notionen "high~'

und "low ll charakterisiert. Von Diglossie ist also dann die Rede, wenn sich

zwei oder mehr Sprachen in das Schema Hochsprache-Regionalsprache(n)

einordnen lassen. Der Gebrauch der "low"-Sprache ist funktionell deter

miniert, an bestimmte gesellschaftliche Faktoren geknüpft.

Fishman(1967) greift den Begriff auf, um ihn genauer zu differenzieren. Er

unterscheidet zwischen:

a) Diglossie und Bilinguismus, d.h. alle Mitglieder der Gemeinschaft

sprechen zwei Sprachen, die funktional verteilt sind;

b) Diglossie ohne Bilinguismus, d.h. es existieren zwei funktional verteilte

Sprachen, die Individuen sind jedoch einsprachig in iAren Gruppen,

für Gruppenkontakte sind Dolmetscher vonnöten;

c) Bilinguismus ohne Diglossie, d.h. die zweisprachigen Sprecher einer

Gemeinschaft benutzen beide Sprachen willkürlich nebeneinander

ohne funktionale Trennung;

d) weder Diglossie noch Bilinguismus, d.h. isolierte Gruppen in einer

Gemeinschaft benutzen ihre Sprache, kommen aber nicht mit dem

Umfeld in Berührung.

Fishman gibt für jede dieser Kategorien zahlreiche Beispiele und stellt die

Auswirkungen der verschiedenen Systeme auf die jeweiligen Sprachen dar.

Die Anwendung seines Schemas kann Auskunft darüber geben, wie stabil

die Zweisprachigkeit in einer Gesellschaft ist und soll Ausgangspunkt sein

für die weitere Erschließung des Kontexts, in dem der bretonisch-französi

sche Sprachkontakt zu sehen ist.

30) "Bilinguisme ou domination linguistique?" hat EMgwt(1973) seinen Artikel betitelt und verweist so auf
die Notwendigkeit, diesen Begriff näher zu bestimmen.
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1.3.2. Bilinguismus in der Bretagne

Für die Verhältnisse in der Bretagne bedeutet Bilinguismus zunächst, daß

ein Bretonischsprecher gezwungen ist, Französisch auch zu beherrschen, .

während umgekehrt ein Französischsprecher nur wenig Sinn darin

entdecken kann, Bretonisch zu lernen. Das Diglossieverhältnis "high-low"

ist insofern eindeutig.

Soll das obengenannte Fishmansche Schema auf die Bretagne angewandt

werden, ist zunächst festzustellen, daß es dort keinen weitverbreiteten

Bilinguismus mehr gibt, denn, abgesehen von dem meist intellektuellen

Pel'sonenkreis, der sich heute um die Erhaltung des Bretonischen bemüht,

benutzt nur ein kleiner Teil der Landbevölkerung aktiv die bretoniscl}e

Sprache. Was die funktionale Verteilung der beidenSprachen betrifft,

ist der Gebrauch des Bretonischen auf den engen Familien- und Verwand

tenkreis begrenzt, und selbst dort noch eingeschränkt. 31 Es ist demnach

zweifelhaft, ob die Sprache Domänen 32 auf sich vereinigen kann, um

überhaupt am Leben zu bleiben. Eindeutige Hinweise auf Verfall und

Absterben der bretonischen Sprache hat DressIer( 1972) gefunden.33

Dem steht der "neue" bretonische Bilinguismus in den privaten "Skoliou

Diwan ll und in "nationalistischen ll Kreisen entgegen. Dort ist man bestrebt,

Bretonisch in allen Lebensbereichen anzuwendenj da aber nicht jeder

Bretone seine Sprache beherrscht, muß immer wieder auf das Französische

zurückgegriffen werden. Falls hier also bretonische Domänen existieren,

dann sind sie nur für eine kleine Sprechergruppe gültig. 34 Traditionelle

und neue Sprecherkreise stehen sich in der Regel verständnislos gegenüber

31) 8. EMgoet(1973), S.218f. Große Komplexität des Sprachwechsels Innerhalb der Familie stellt auch
HoffmelsterC1977l für lothringen fest. Er wagt den lJersuch einer Schematislerung. Es Ist wahrscheinlich,
daß eine genauere Untersuchung der bretonischen Familie zu ähnlichen Ergebnissen führen würde.

32) Der Begriff "Domain" geht auf Fishman(1965) zurück. Er definiert sie als " (...) a socio-cultural
construct abstracted from topics of communication, relationships between communicators, and locales of
communication, in aceord with the institutions of a society (... ) " ,in dem die jeweilige Sprache aJlein
lJerwendung finden darf (ibid. S.75). Diese abstrakte Konstruktion in der J·firklichkeit wiederzufinden,
erweist sich als problematisch (vgl. Berger(1988), S.8iff), aJlein das Feld "Familie" müßte dann in viele
einzelne Domänen eingeteilt werden. Mangels anderer Konzeptionen wird der Begriff jedoch beibehalten.

33) Dressler(1973), S.50f, steJlt bei den Bretonen einen Monostilismus fest, der sie außerstande setzt, über
nicht-alltägliche Dinge auf bretonisch zu reden. Nur ein legerer, sorgloser Sprllchstil wird beherrscht.
lJorher berichtete Dressler(1972) über den grammatikalischen lJerfaJl des Bretonischen, den er als Vor
zeichen zum Sprachtod deutet. Die Sprache verkommt zum Pidgin und stirbt dann ab CDressJer(1973),S.50)'
Hartweg(1981), S.97ff, berichtet ebenso von einem inneren lJerfaJl der elsässischen Mundart.

34) Die "rentree scolaire" 1990 zählte in der gesamten Bretagne 700 Kinder in den "Skoliou Diwan" (Quelle:
Zeitschrift "Bremai'i" Nr.108/September 1990, S.7 ). Doch Ist nur ein Teil der Eltern des Bretonischen
wirklich mächtig.
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und können nur schwer miteinander umgehen. 35

Eine eindeutige Funktion im Sinne Fishmans kann dem Bretonischen also

nicht zugeordnet werden, sodaß sich die Kategorie "Bilinguismus ohne

Diglossie" anbietet. Diese Variante ist jedoch die unstabilste von allen,

führt zu Verwirrungen und Interferenzen und stellt hier nur den Übergang

zum Monolinguismus dar. 36 Eine "low-Ianguage 11 ohne klar abgrenzbare

Funktion kann sich nicht behaupten.

So befindet sich beispielsweise die kymrische Sprache trotz vieler ein- und

zweisprachiger Schulen, trotz kymrischsprachiger Medien - Einrichtungen,

von denen die Bretonen leider nur träumen können - ebenso im Untergang 37

wie die irische. In der Republik Irland, wo Gälisch erste offizielle Amts

sprache ist, unternimmt die Regierung seit langem den Versuch, es wie-der

als Umgangssprache zu etablieren, aber der Erfolg des großangelegten

Programms ist eher bescheiden.38

Sowohl in Wales als auch in Irland sind die keltischen Sprachen offiziell

als Amtssprachen anerkannt, was in der Bretagne seit langem vergeblich

gefordert wird. Die Rettung dieser Sprachen kann nach Ansicht von

Peate(1972) aber - wenn überhaupt - nur in der Förderung des keltischen

Monolinguismus liegen. Sogar eine weltweit renommierte Sprache wie die

französische kann sich als "low-Ianguage" in Kanada nur mühsam behaup

ten, wenn der Schwerpunkt der Spracherziehung auf Zweisprachigkeit

liegt. 39
I

Aus Eh~goet(1973), Peate(1972), 0 Huallachain(1970) und Darbelnet(1970)

geht als Fazit hervor: Was den dominierten Sprachen fehlt, ist die gesell-

schaftliche Funktion! Auch die fortschrittlichste Zweisprachigkeits-

gesetzgebung kann dies nicht ausgleichen.

35) Berger(988), S.81, stellt fest, daß die traditionellen Sprecherkreise sich als konservativ bezeichnen.
Die neuere bretonische Bewegung besteht jedoch zum großen Teil aus jungen, eher linksgerichteten
Intellektuellen. Lemarchand-Unger(1980), S.207, äußert die Hoffnung, daß das Zusammengehörigkeitsgefühl
der Bretonen diese Schwierigkeiten überwinden helfen wird.

36) Fishman(967), S.34ff.

37) Peate(972), S.148: 11 The policy will be that not of national bilingualism but of transitory bilingualism
leading to a new English monolingualism, a policy of national suicide. 11

38) vgl. Macnamara(197D. 6Huallachoin(1970) stellt In einer Umfrage fest, daß Schüler zweisprachiger
J<lassen außerhalb der Schulen Gälisch nur in vertrauten Situationen anwenden und daß Englisch die
dominante Sprache ist.

39) Darbelnet(1970), S.118: 11 ( ... ) le jour, 011 tous les Canadiens fran~ais connaitront parfaitement l'anglais
et le fran~ais, on pourra se demander pourquol ils devraient garder le fl'an~is, si ce n'est POUl' une
raison d'ol'dre sentimental. donc subjective et par cons~quent bien fragile. 11



- 13 -

1.4. Bestimmung des Untersuchungsgegenstands

Wie in Kapitel 1.2.2. schon angedeutet worden ist, muß zwischen

Regionalfranzösisch einerseits und Kontaktfranzösisch andererseits

kategorisch unterschieden werden, wenn sie in ihren linguistischen

Merkmalen auch sehr ähnlich sein mögen.40

Beiden liegt die bretonische Sprache als Substrat zugrunde. Kontakt

französisch ist ein Produkt des fortwährenden Sprachkontakts und

Regionalfranzösisch ist dessen Ergebnis. Es ist Muttersprache der mit der

französischen Sprache großgewordenen Bretonen, deren Eltern aber nur

Kontaktfranzösisch beherrschen. Die erste Phase der Untersuchung einer

regionalen Variante des Französischen in der Bretagne muß also das

Kontaktfranzösiche zum Gegenstand haben.

Vor der Formulierung der AufgabensteIlungen für den empirischen Teil

werden zunächst die zur wissenschaftlichen Beschreibung des Phänomens

IJKontaktsprache lJ notwendigen Begriffe IJInterlanguage lJ
, IJInterferenz lJ und

"Transferenz" erläutert und die mit ihnen verbundenen sprachlichen Pro

zesse verdeutlicht. Dies soll zum besseren Verständnis des Phänomens

"Kontaktsprache 11 beitragen.

1.4.1. Interlanguage

"Interlanguage" ist der von Selinker(1972) eingeführte Begriff zur

Bezeichnung jeder Art von Lernersprache . So wie die meisten Begriffe

der Sprachkontaktforschung wird er im Zusammenhang mit der schulischen

Lernsituation angewandt. Auch die meisten Erklärungsmodelle für· Inter

language, ebenso wie Versuche der Erstellung eines Meßinstrumentes für

zweisprachige Kompetenz, sind auf die schulische Lernsituation bezogen

und für die Beschreibung ungelenkten Sprachkontakts nur bedingt verwend

bar. Da jedoch das Phänomen der "Zwischensprache", die sich zwischen der

Muttersprache des Lerners und seiner Zielsprache bewegt, unabhängig von

der Lernsituation ist, wird der Begriff hier zur Bezeichnung des Untersu-

40) vgl. die Ausführungen in Sabban(1982), S.13f., die sich auf die schottische Sprachlandschaft bezieht.
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chungsgegenstands "Kontaktfranzösisch 11 beibehalten.

Interlanguage ist nicht statisch, sondern ständig in Entwicklung be

griffen. 41 Besonders im Bereich der Phonologie wird der Lerner in der

Regel jedoch nie vollständige Kompetenz erlangen, sodaß kein "fremder

Akzent" mehr vernehmbar wäre. Die Interlanguage fossiliert. 42

Die Beschreibung von Interlanguage ist schwierig, denn der Lerner

übernimmt ja nicht einfach die Regeln aus seiner Muttersprache in die

Zielsprache, sondern er ist kreativ. Die Grammatik der Interlanguage ist

als ein unabhängiges System anzusehen, das auf sehr komplexe Weise

zum Teil auf die Muttersprache, zum Teil auf allgemeine sprachliche

Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt werden kann. 43

1.4.2. Interferenz und Transferenz

Ein wichtiges Charakteristikum der Interlanguage ist die gegenseitige

Beeinflussung von Mutter- und Zielsprache: die Interferenz.

Weinreich(1977) gibt eine sehr ausführliche Beschreibung über die Rolle

der Interferenz im Sprachkontakt. Er unterscheidet Interferenz in Rede

("parole") und Sprache ("langue"), wobei ·ersteres einen Mechanismus beim

zweisprachigen Individuum beschreibt und zweiteres in ein Sprachsystem

integrierte Elemente fremden Ursprungs.« Er weist desweiteren darauf

hin, daß Interferenz immer bilateral ist. 45 Haugen(1956) führt für die

Bezeichnung der Interferenz auf "langue"-Ebene den Begriff "Integration"

41) Major(1987) liefert eine !Jenaue Analyse von "developmental factors"

42) v!JI. Tarone(1978), S.26ff: es ist umstritten, ob die fossilierun!J zwan!Jsläufi!J eintritt, oder ob sie unter
"optimalen 11 Bedingungen nicht doch ausbleiben kann. Interessant in diesem Zusammenhang ist die
Erkenntnis von Guiora et al. (1972), die experimentell nach!Jewiesen haben, daß die Fähigkeit des
korrekten Ausspl'echens einer fremdsprache von der fähigkeit zur Empathie abhängt. EMgoet(1978), S.201,
stellt nämlich fest: " (... ) la soci~U paysanne bretonne (..•) demeure autocentr~e et refuse as'extro
vertir. 11

43) Altenbur!J/Ua!Jo(198U, S.442, plädieren für eine Analyse der Interlangua!Je unabhängig von Mutter- und
Zielsprache. Sie halten auch den Aus!Jan!Jspunkt von Eckman(19771198U rur unzureichend (S.441).
Eckman(1977) geht davon aus, daß Interferenzen !Jemäß einer Hierarchie der Komplexität von Re!Jeln in
den Sprachen der Welt ("Markedness") bei Fremdsprachenlernern auftreten oder nicht. In Eckman(1981)
erweitert er diesen Ansatz um den Faktor "Naturalness", demnach sind in der InterIanguage Prozesse der
all!Jemeinen natürlichen Sprachentwicklung aktiv.

44) ~Jeinreich (1977), S.27ff.

45) ~Jeinreich(1977), S.89.
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ein; die integrierten Elemente werden zu Lehnwörtern. 46 Hellinger(1980)

gibt einen Überblick über die unterschiedliche Verwendung der Begriffe

"Interferenz" und "Transferenz ll in der Literatur; sie selbst möchte

IIInterferenz ll als Transfer aus der Mutter- in die Zielsprache, und

IITransferenz ll als die Umkehrung davon verstanden wissen. Ich möchte

hier die Definitionen von Clyne(1975) verwenden: Interferenz ist ein all

gemeiner Prozeß der Verwirrung im Sprachprozeß und Transferenz ist das

Übertragen von Elementen aus einer Sprache in eine andere, unabhängig

davon, welche Funktion die jeweiligen Sprachen für den Sprecher er

füllen. 47

Sprachliche Interferenz ist kein isoliert zu betrachtendes Phänomen. Es ist

eingebettet in einen gesellschaftlich-kulturellen Kontext der gegenseiti

gen Beeinflussung zweier Gruppen auf vielerlei Art und Weise.

Mackay(1970) nennt als ersten Aspekt für die Beschreibung von Interferenz

eben die "cultural interference ll
, Sprache und Verhalten sind eng mitein

ander verknüpft und unterliegen dem Einfluß der Interferenz.48

Calvet(1974) versucht anhand des Ausmaßes der gegenseitigen Beeinflus

sung zweier Sprachen das Verhältnis zu bestimmen, in dem diese Sprachen

zueinander stehen. 49 Aus der viel kleineren Menge an bretonischen Lehn

wörtern im Französischen als umgekehrt schließt er die dominante Stellung

der französischen gegenüber der bretonischen Sprache. Dieses Resultat ist

nicht verwunderlich, da Bretonisch nie über die Grenzen der Bretagne

hinaus Verbreitung fand und somit im Vergleich zum Französisch eine eher

unbedeutende Sprache ist. Ein ganz anderes Bild bietet sich, wenn man

das Regionalfranzösische der Haute - Bretagne betrachtet: dort fanden

Capelle(1984) und Chauveau( 1985) mehr bretonischen Einfluß. Calvets

Vorgehensweise ist problematisch, denn er vergleicht Größen miteinander,

die verschiedenen Kategorien angehören. 50 Bretonisch-französischer

46) Haugen(1956), S.55ff.

47) Clyne(975), S.190,192.

48) I1ackay(1979), S.573ff.

49) Calvet(974), S.87ff

50) Das 2eigt sich noch deutlicher, als er feststellt, daß es kein ein2lges Lehnwort aus dem L1ngala (die
größte Uerkehrssprache in Kongo und Zaire) im Fran2ösischen gebe, während das L1ngala viele wichtige
{..förter aus )(olonialsprachen entlehnt habe (ibid, S.95fl. Da der Sprachkontakt aber in Afrika stattfand
und nicht in Frankreich, ist das Pariser Fran2ösisch mit dem Lingala· so nicht vergleichbar. 1m Fran2ösi
schen der am Kongo stationierten fran2Ösischen )(olonialbeamten hätten Spuren des Lingala feststellbar
sein müssen ( wenn J·leinreichs Erkenntnis stimmt, daß Interferen2 immer bilateral ist ), und ein solcher
Uergleich hätte J<larheit darüber geschaffen, welche Sprache in welcher Weise in dem Untersuchungsgebiet
dominant ist. Es bedarf keiner linguistischen Analyse um heraus2ufinden, daß Frankreich den )(ongo kolo-
nisiert hat und nicht umgekehrt. .



- 16 -

Sprachkontakt von Bedeutung findet nur in der Bretagne statt, nicht in

Paris. Die Tatsache, daß der bretonische Einfluß selbst im Gallo der Haute

Bretagne relativ klein ist, läßt auf die schwache Position dieser Sprache in

der Vergangenheit schließen. Welche Sprache heute in der Bretagne domi

nant ist, darüber kann die Analyse des 5~nchronen Sprachkontakts Auskunft

geben. Eine solche Analyse soll nun erfolgen.

1.4.3. AUfgabenstellungen für den empirischen Teil

Unter Zuhilfenahme der oben angeführten Begriffe lassen sich die

AUfgabenstellungen für den empirischen Teil so formulieren:

a) Beschreibung der Interlanguage: "Kontaktfranzösisch in der keltophonen

Westbretagne <Basse-Bretagne, Bretagne bretonnante)" anhand der Auf

nahmen;

b) Vergleich des Kontaktfranzösischen mit dem Normfranzösischen;51

c) Untersuchung dieser Interlanguage auf mögliche Transferenzen aus

der Muttersprache Bretonisch.

Eine Interpretation der Ergebnisse soll dann kurz im Schlußkapitel

erfolgen.

51) 2um Begriff "Normspmche" siehe Seite -21-, Fußnote 12, dieser Arbeit
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2. Empirischer Teil

2.1. Methode

2.1.1. Auswahl der Interview-Strategie

Ziel der Untersuchung ist es, einen allgemeinen Überblick über das

Kontaktfranzösische einiger bretonischer Muttersprachler zu geben. Geleitet

von den Erfahrungen, die ich bei einem einjährigen Aufenthalt in Brest

gesammelt hatte, erschien es mir am ergiebigsten, die Bereiche Phonologie

und Syntax näher zu beleuchten und auch Schwierigkeiten der Sprecher im

semantischen Bereich aufzuzeigen.

Zur Untersuchung von Syntax ist es sinnvoll, längere, zusammenhängende

Texte aufzunehmen. 1 Da Bretonisch und Französisch ausreichend erforschte

Sprachen sind, hätte sich zur Untersuchung der Phonologie das Aufstellen

von abzufragenden Wortlisten angeboten. 2 Davon habe ich aus dem Grunde

Abstand genommen, weil die zur Befragung geeignet erscheinenden Perso

nen in der Regel einfache Leute mit wenig Bildung sind und nur wenig

Verständnis für ein solches Projekt hätten aufbringen können. Ein Prozeß

der Eingewöhnung hätte die Untersuchung allerdings bedeutend in die

Länge gezogen. 3 So wird die phonologische Untersuchung mit demselben

Material durchgeführt wie die syntaktische.

Der Inhalt des Gespräches ist prinzipiell nicht von großer Wichtigkeit, wenn

eine rein sprachliche Untersuchung durchgeführt werden soll. Es kann sich

jedoch von Vorteil erweisen, wenn man den Informanten über den eigent

lichen Zweck des Interviews im Unklaren läßt.'" Somit schied die Kompe

tenz der Informanten im Französischen als Gesprächsgegenstand natürlich

aus. Da es auch im Interesse dieser Arbeit liegt, die Bedingungen, unter

denen die Informanten Französisch lernen mußten, allgemein darzustellen,

1) s. Weiers(1980), S.34.

2) s. ibid., S.26.

3) vgl. Ternes(1975), S.195f.

4) vgl. OftedaH1969), S.115f., Sabban(1982), S.28. Ich hatte meinen Informanten erklärt, daß ich mich für
die Bedingungen interessierte, unter denen sie in der Schule Französischuntenicht hatten und gab an,
einen Uergleich zwischen verschiedenen Regionen Frankreichs erarbeiten zu wollen. Daß ich über die
Problematik schon recht gut im Bilde war, ließ ich nicht durchblicken. Allerdings stellte das Gesprächs
thema nur am Anfang ein Problem dar, später erzählten die Informanten auch von sich aus.
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boten sich Schulzeit und Jugend als Gesprächsthemen an. So wird auch die

Bedingung erfüllt, daß das Gesprächsthema aus dem unmittelbaren

Erfahrungsbereich des Befragten stammen sollte.5

2.1.2. Auswahl der Informanten

Die Suche nach Informanten wurde allein von dem Gesichtspunkt geleitet,

daß sie bis zum Eintritt in die Schule einsprachig bretonisch aufgewachsen

sein sollten. 6 Für die Beschreibung der Sprache einer bestimmten Region

ist es außerdem sinnvoll, Personen zu befragen, die sich durch geringe

Mobilität auszeichnen. 7 In der Bretagne sind solche Personen in der Regel

aktive oder sich im Ruhestand befindliche Landwirte über sechzig Jahre. 8

Oftedal< 1969) verweist darauf, daß es entscheidend ist, Informanten zu

finden, deren Sprechwerkzeuge noch weitgehend intakt sind. Die kommuni 

kative Kompetenz sei zweitranging, denn es sei Aufgabe des Feldforschers,

einen Rahmen für die Kommunikation zu schaffen. 9

2.1.3. Darstellung der Interviews

Als Hauptinformanten hatte ich das Ehepaar KerneYs aus Plouvien, ca. 15

km nördlich von Brest, ausgewählt. Es erschien mir von großem Vorteil, daß

sie einerseits untereinander stets bretonisch, mit den Kindern aber franzö

sisch sprachen 10 , und daß ich andererseits mit ihrem Sohn Yann-Fafich schon

5) vgl. Sabban(982), S.29.

6) s. Sabban(1982), S.20. Bei solchen Personen ist die 2U erwartende Abweichung vom Normfron2ösisch
am größten.

7) Sabban(982), S.17ff.

8) vgl. Berger(988), S.7Off., EMgoet(973), S.216f.

9) OftedaH1969), S.114/115.

10) Die Ausnahme bildet Sohn Yann-fanch ( der bei den Interviews auch anwesend war ), denn er hat als
Jugendlicher von seinen Eltern verlangt, sie sollen Bretonisch mit ihm reden. Seinen Berichten 2ufolge
führte das damals 2U vielen Konflikten mit den Eltern, heute jedoch sind sie dankbar dafür. Vielleicht
liegt es am Engagement Ihres Sohnes, daß sie keine extrem ablehnende Haltung ihrer Muttersprache
gegenüber haben, wie man es sonst so oft bei Ihren Altersgenossen feststellen kann.
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gut bekannt war, was die Einführung in die Familie natürlich ungemein er

leichterte. Mit den Kerne'is' führte ich zwei längere Gespräche ( im Folgen

den Dokumente I und II ). Zu Ende des zweiten Dokumentes konnte ich noch

einige Minuten auf Bretonisch konversieren, was mir erlaubt, auch die

bretonische Perspektive des Sprachkontakt- und Interferenzproblems kurz

zu beleuchten. Der Geburtsort von Herrn Kerne'is liegt ca. 14 km von Plou

vien entfernt. Diese Provinz nördlich von Brest heißt "Bro Leon I Pays de

Leon", der dort gesprochene bretonische Dialekt ist das "Leoneg I LE:onais".

Das Dialektgebiet ist allerdings nicht einheitlich und in verschiedene

regionale Varianten zergliedert. Die Unterschiede sind aber so klein, daß

die Kommunikation mit den Nachbardörfern im Prinzip kein Problem dar

stellt. l1

Bei beginnender Auswertung mußte ich feststellen, daß ich die Empfehlung

von Oftedal (s.o.) leider nicht ausreichend beherzigt hatte, denn die

Sprechwerkzeuge von Herrn Kerne'is waren nicht mehr voll funktionsfähig.

Was ich anfänglich als Schwierigkeiten beim Französischsprechen interpre

tiert hatte, beruhte auf Schwierigkeiten beim Artikulieren allgemein. Das

hat die Auswertung des Materials erheblich erschwert.

Als Nebeninformanten konnte ich Herrn Abiven aus Plouguin, ca. 12 km von

Plouvien und 20 km von Brest entfernt, gewinnen. Er spricht zuhause aus

schließlich französisch, obwohl auch er einsprachig bretonisch aUfgewach

sen ist. Das Gespräch mit ihm fiel aber kürzer aus ( im Folgenden

Dokument III ).

Es ergibt sich also eine Liste von vier Informanten:

1. M.K. (Herr Kerne'is, 67 Jahre, Plouvian/Plouvien, geb. St.Divi/St.Divy)

2. Mm~K. ( Frau Kernels, 66 Jahre, Plouvian/Plouvien, dort geb. )

3. M.A. (Herr Abiven, 60 Jahre, PlouginlPlouguin, dort geb. )

4. V.F. (Vann-Fafich Kerne'is, 31 Jahre, Brest, geb. Plouvian/Plouvien )

Alle drei älteren Informanten haben die Region nie für längere Zeit

verlassen.

11) vgl. Xap. 2.2.1. Die Tatsache, daß man mit Unbekannten französisch redet, hat soziale Ursachen.
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( Karte 2 )

Y.F., der eine Generation jünger und mit Erstsprache Französisch aufge

wachsen ist, wurde in die Liste der Informanten aUfgenommen, weil auch

in seinen wenigen Äußerungen Bretonismen auftauchen. Anhand seines

Beispieles kann aUfgezeigt werden, daß Französisch in der Bretagne ein

vom Alter unabhängig interessanter Untersuchungsgegenstand ist.

2.1.4. Vorgehensweise bei der Auswertung

Zunächst soll eine strukturierte Beschreibung des aufgezeichneten

Materials durchgeführt werden. Diese Beschreibung erfolgt aus dem

französischen Blickwinkel und konzentriert sich auf IVerstöße" gegen die
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französische Sprachnorm.12

Hier stellt sich das Problem, welches Französisch als Vergleich dienen soll.

Ein sehr korrektes, dem "bon usage" entsprechendes Standardfranzösisch13

ist als Vergleichsgröße natUrlich ungeeignet, schon weil es der sozialen

Schicht der Befragten nicht entspricht. Da sie Französisch wohl größtenteils

in direktem Kontakt und ungelenkt gelernt haben,14 kann hier nur der

"usage reel" 15 zum Vergleich und zur Auswertung dienen, so heterogen er

auch sei. In Einzelfällen wird fUr den Bereich Phonetik das Ausspra

chewörterbuch von Martinet/Walter(973) herangezogen, obwohl es zwei

Nachteile hat: Erstens wurden nur Pariser Sujets befragt, sodaß nicht alle

Formen, die in Frankreich vernehmbar sind, dort aufgenommen wurden;

zweitens ist die Vokallänge als Kriterium nicht berUcksichtigt worden. Des

halb werden zur Klärung allgemeiner Sachverhalte andere Arbeiten zur

Phonologie des gesprochenen Französisch benutzt. Zu Fragen der Semantik

wird der TLF ( IITresor de la Langue Frangaise" ) herangezogen und des

weitereneinschlägige Grammatiken zu Problemen der Morphosyntax und

Syntax.

Schließlich soll versucht werden zu klären, inwieweit Transferenz aus dem

Bretonischen vorliegt, und welche anderen Interlanguage-Mechanismen bei

der Auswertung beachtet werden mUssen . Da Interferenz immer bilateral

ist, sollen in zwei Exkursen die bretonische Sprachnorm und das Bretoni

sch, wie es sich aus dem Interview ergibt, dargestellt werden.

12) "Sprachnorm" ist hier im Sinne von Coseriu (1962) 2U verstehen, der die Norm als 2Usätzliche Ebene
einführt, die sich zwischen den saussureschen Konstrukten "langue" und "parole" bewegt und anzeigt,
was in einer Sprache an 6nonc6 "normal" ist (nicht zu verwechseln mit "normativ"), Coseriu(1962), S.9O,
definiert die "Norm" einer Sprache entsprechend der Frage "c6mo se dice" und nicht etwa "c6mo se
debe decir"i als Konzepte stehen sich "normal" und "anormal" gegenüber, nicht "correcto" und "inco
rrecto" - diese gehören in die "langue"-Ebene und somit zur normativen Sprachwissenschaft. Er bezieht
auch ausdrücklich regionale Uarianten in seine Betrachtung ein (S.102/103).

13) Nach Meinung von Ua!dman(1983), S.671, existiert kein auf synchronisch-empirischer Basis beruhendes,
dem "bon usage" entsprechendes Standardfranzösisch: "(...) ce que l'on d6nomme 'Fran~ais standard'
demeure une abstraetion, un id6al." Cibid.).

14) vgl. Kap. 2.2.1.

15) Das Konzept des "usage r6el" soll sich an beschreibenden (nicht normativen) Grammatiken und ~lörter

büchern orientieren, die ein möglichst repräsentatives Bild des gesprochenen Französisch bieten. So kann
wohl am ehesten dem Coseriu'schen Konzept der "Sprachnorm" (s.o.) entsprochen werden. Der Begriff
"Fran~is populaire" wird in diesem Zusammenhang vermieden, denn er ist, wie UaldmanC19(3), S.672ff,
aufzeigt, belastet mit ideologischen Konnotationen (lbid, S.672).
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Exkurs I : Überblick über bretonische Phonologie und Syntax

Die neukeltischen Sprachen bilden eine sehr eigenwillige Untergruppe der

indogermanischen Sprachfamilie, Phonologie- und Syntaxregeln unter

scheiden sich z.T. erheblich vom Rest der Indogermania und weisen viele

Ähnlichkeiten mit Berbersprachen Nordafrikas auf ,16 was der Sprach- und

Geschichtsforschung noch einige Rätsel aUfgibt. Alle neukeltischen Spra

chen sind inselkeltisch. Bretonisch ist am nächsten verwandt mit dem

Anfang des 19. Jhrds. ausgestorbenen Kornisch ( Cornwall, Südengland )

und weniger eng mit Kymrisch ( Wales ).

Im Folgenden sollen kurz einige Eigenheiten der bretonischen Sprache auf

gezählt werden :

1. Mutationen von Konsonanten am Wortanfang z.B. zur Kennzeichnung von

Genus, Besitzverhältnissen hinter Artikel, Possessivpronomen usw. Die

wichtigste Mutation ist die "Kemmadur dre vlotaat" (Erweichungsmutation) ,

die stimmlose Konsonanten stimmhaft werden läßt und stimmhafte Ver

schlußlaute spirantisiert. 17

2. Die Betonung liegt in der Regel auf der vorletzten Silbe. Bei flek

tierten Wörtern, die mit einer Endung versehen werden, verschiebt sich

auch der Akzent entsprechend nach hinten. 18

3. Stimmhafte Konsonanten existieren nicht im absoluten Auslaut, sie

werden verhärtet. 19

4. Liaison-Regeln:

- Konsonant im Auslaut wird stimmhaft vor nachfolgendem Vokal. 20

- Verschlußlaut im Auslaut fällt aus vor nachfolgendem Konsonanten. 21

- Stimmhafter Konsonant im Anlaut wird stimmlos nach vorhergehendem

. stimmlosen Konsonanten, auch wenn dieser ausfallen sollte (s.0.>.22

16) Eine detaillierte Untel'Suchung liefert ~Jagner(1959)i er geht davon aus, daß es Sprachkontakte gegeben
haben muß Ubid. S.181f.). Auch kunsthistorisch lassen sich ja verblüffende Parallelen von der Mega
lithenkultur der Bretagne und der brit. Inseln 2um Mittelmeerraum ziehen.

17) s. H~mon(970), S.5ff, )(ervella(1976), S.77ff.

18) s. H~mon(970), S.9fff, )(ervella(1976), S.'19ff.

19) s. Ternes(978), S.l82, H~mon(1970), S.91.

20) s. )(ervella(1976), S.27

21) s. H~mon(970), S.93, )(ervella(1976), S.47

22) s. )(ervellaU976), S.35
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5. Alle Vokale in unbetonter Silbe sind kurz. Betonte Silben sind länger

als unbetonte und setzen sich zusammen entweder aus langem Vokal und

kurzem Konsonanten oder aus kurzem Vokal und langem Konsonanten

(liconsonne geminee").23 Vokallänge ist allein also nicht distinktiv.

Langes [0:] wird im Leon-Dialekt besonders vor Nasalkonsonanten zu

(evt!. nasaliertem) [u:, ü:].

6. Nasalvokale sind nicht frei verteilt. Vokale ( insbesondere [a] und [0] )

nasalieren vor Nasalkonsonanten automatisch. Das konsonantische Umfeld

fUr darUberhinaus existierende Nasalvokale ist wie folgt eingeschränkt:

[-3]' [-J], [-s], [-v], [-f], sowie im Auslaut und in seltenen Fällen vor

Oralvokalen eines nachgestellten Suffix. 2+

7. Es existiert, wie in allen keltischen Sprachen, kein eigenes Wort fU~.

"haben", dafür kennt das Verb "sein" eine Unmenge an möglichen Formen

und syntaktischen Konstruktionsmöglichkeiten. 25

8. Verbpartikel und Flexion des Verbums richten sich nach dessen Stellung

im Satz. Ein Satz kann in den meisten Fällen nicht umgestellt werden,

ohne daß das Verbum neu flektiert werden muß. Wird das Subjekt des

Satzes explizit erwähnt, wird das Verb in der Regel nicht konjugiert und

verbleibt in der Stammform ( Vermeidung von Redundanz ).26

9. Es existiert kein Relativpronomen. Die Bezüge müssen durch die Syntax

des Satzes verdeutlicht werden. ( hierbei spielen die Verbpartikel eine

wichtige Rolle ).27

10. Präpositionen sind zu konjugieren und erhalten ähnlich geartete

Endungen wie die Verben. 28

11. Sätze beginnen in der Regel mit dem Verbj alle anderen Satzteile

werden hinten angefügt. 29

23) s. Falc'hun(1951), $.19. BothoreH1982), S.345ff, hat nachgewiesen, daß die "consonnes g~min~es" weder
länger noch intensiver realisiert werden als die "non g~min~es"i seiner Meinung nach unterscheiden sie
sich nur durch das Verhalten des vorangehenden Vokals: kur2 und offen vor "g~min~e", lang und ge
schlossen vor "non g~min~e". Den Begriff behält er mangels Alternativen allerdings trot2dem bei.

2+) s. Kervella(1976), S.16

25) Kervella(1976), S.135: Eine Variante von "sein" hat sich im Lauf der Entwicklung der bretonischen
Sprache als "haben" etabliert, das aber nur als Vollverb in bestimmten Konstruktionen angewandt
werden kann. In den anderen neukeltischen Sprachen existiert nichts vergleichbares. Für die vielfältigen
Aspekte des Verbs "be2afi" (sein) vgl. Konjugationstabellen in H~mon(1970) S.49f, Kervella(1976),
S.128-13O.

26) s. H6mon(1970), S.63ff

27) vgl. die Beispielsät2e in Press(1986), S.205ff.

28) s. Konjugationstabellen In H~mon(1970), S.70f, Kervella(1976), S.33+f.

29) $. Press(1986), S.188
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12. Es existiert kein Konjunktiv. 30

2.2. Ergebnisse

Um den Bezug der Zitate zur Transkription herzustellen, werden diese

mit der römischen Ziffer I, II oder III versehen und anschließend mit der

Zeilenangabe .

I-79['VWQZ€] stammt also aus der phonetischen Transkription, Dokument I,

Zeile 79j

II-295(ressorti) stammt aus der graphischen Transkription, Dokument II,.

Zeile 295.

Die aus dem Wörterbuch von Martinet/Walter entnommenen Beispiele werden

mit "M/W{ ... }", die aus dem TLF mit ITLF{ ... }"31 gekennzeichnet.

In der eigentlichen sprachlichen Auswertung werden Phänomene herausge

griffen, die gegen die französische Sprachnorm verstoßen.

Ursprünglich sollte es ein Ziel der Arbeit sein, die aufgezeichneten und

ausgewerteten Texte als Interlanguage zu beschreiben. Das hätte bedeutet,

mehr oder weniger homogene Regeln zu bestimmen, nac;h denen diese Inter

language funktioniert. Allerdings erlaubt das Material eine solche Vorge

hensweise nicht, da die herausgearbeiteten Merkmale sehr sporadisch auf

treten und nicht konsequent von den Sprechern angewandt werden.

Eine Interlanguage-Grammatik kann also nicht erstellt werden, und die

Auswertung wird die rein beschreibende Ebene nicht verlassen können.

2.2.1. Inhaltliches

Wir lernen von den drei älteren Informanten, daß sie am eigenen Leibe

erfahren haben, was vorher theoretisch ausgearbeitet worden war: 32

Sie durften ihre Muttersprache in der Schule nicht gebrauchen und wurden

30) s. H6mon(1970), S.59.

31) Um dasWiederauffinden der Zitate aus dem TLF zu erleichtern, werden (falls nötig) in einer Fußnote
die genauen Referenzen angegeben.

32) s. Kap. 1.2.1.
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u.U. sogar dafür bestraft ( M.A. bestätigt dies nicht ausdrücklich ). Inte

ressant ist nun die Haltung der verschiedenen Informanten zu diesem

Problem: Mm~K. sagt: II-17(c'lhait dur pour debuter) und bringt immerhin

zum Ausdruck, daß sie mit dieser Praxis ihre Schwierigkeiten hatte. Sie

gesteht auch zu II-14(peut-etre on sait pas tres bien 1e frangais). Bei den

beidenMännern keine Spur davon. M.K. behauptet: I-151(Moi, j'ai pas eu

du mal aapprendre le frangais>, MoA. ist überzeugt, daß III-49(n cher

chait notre bien). Sicherlich wäre es verfrüht, aufgrunddessen zu behaup

ten, daß auch die Informanten ein negatives Selbstbild hätten, aber es

ist keine Spur von Auflehnung gegen diese Methoden feststellbar.

Allerdings mag meine Anwesenheit ( zuma1 mit Mikrofon und Kassetten

rekorder) zu den eher moderaten Äußerungen beigetragen haben, den!)

anfangs wollte M.K. mir gegenüber ja nicht viel erzählen, und erst nach

Aufforderung von seinem Sohn ging er auf die Frage des "symbole" über

haupt ein. M.A. äußert sogar eine recht positive Einschätzung (III-99) zum

Gebrauch des Bretonischen auf meinen pessimistischen Ansatz, die aufgrund

der offenbar traurigen Lage, in der sich diese Sprache befindet, zu Ver

wunderung Anlaß gibt.

Interessant ist die Äußerung von M.K.: II-178(le breton est plus dur a
parler >, in der er Verständnis dafür bekundet, daß Bretonen in der Stadt

ih,re..Mutterspracheaufgeben .unddie Schuld daran,der Sprache zuschreibt.

Aus anderen Äußerungen von M.K. geht hervor, daß er nur ca. 2 bis 3

Jahre Französisch in der Schule gelernt hat. Es lassen sich also Rückschlüs

se auf seine allgemein schlechte Schulbildung ziehen.33 Die Vermutung

liegt nahe, daß ein Großteil der heute vorhandenen Französischkenntnisse

ungelenkt in Kontaktsituationen erworben wurde. 34- M.K. bestätigt ebenso,

daß im Umgang mit Bretonen, die aus einer anderen Gegend kommen und

also einen anderen Dialekt sprechen, Französisch gesprochen wird,35 obwohl

zumindest das Bretonisch der näheren Umgebung leicht verständlich ist. 36

M.A. hilft bei der Aufklärung der Fragestellung, woher die Lehrer

stammten, die den bretonischen Kindern ihre Muttersprache abgewöhnen

33) in El~goet (1978) wird beschrieben, wie wenig effektiv der Schulunterricht warl 2.T. kümmerte man sich
nicht darum, wenn die Kinder der Schule fernblieben, da sie ja sowieso nichts lernten. ~las die folgen
davon waren, wird im Schlußkapitel dieser Arbeit noch aufgegriffen.

34-) Einige Äußerungen von Mme K. bestätigen diese Vermutung: 11-122 <Mais on a appris beaucoup aussi le
fran~ais pendant la guerre, parce qu'll y en avait des Brestois qul venaient prendre le beurre che2
nous >I 11"1.33 <j'ai appris beaucoup parce que ma soeur-la, ceUe-la ne voulait jamais rester a la
malson>.

35) s. graphische Transkription 1-120 - 1-130

36) Das bestätigen auch Mme und I'1.K.: graphische Transkription 11-224- - 11-227
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sollten, indem er sagt: III-2S(j'avais un professeur qui etait du Nord de la

France). In der offiziellen, von staatlichen Stellen herausgegebenen

Literatur zum Thema Sprachunterricht hatte ich vergeblich nach einer

Antwort auf diese Frage gesucht, ebenso wie nach den Grundlagen der

zweifelhaften "Symbolen-Praxis. Offenbar ist man bemüht, diese Sach

verhalte in der Geschichte der französischen Bildungspolitik unerwähnt zu

lassen.

2.2.2. Betonung und Prosodie

Prosodische Untersuchungen werden in dieser Arbeit nicht vorgenommen.

Zum einen existieren keine Untersuchungen zu prosodischen Strukturen im

Bretonischen, die sich zu einem Vergleich mit den hier womöglich zu

findenden Ergebnissen angeboten hätten, zum anderen hätte ein solches

Unterfangen den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Es ist aber davon auszu

gehen, daß im Bereich der Prosodie Transferenzen aus dem Bretonischen

vorliegen.

Der augenscheinlichste Transferenzfehler ist die häufige Betonung der

vorletzten Silbe, was in französischen RhythmusstrUkturen undenkbar ist.37

Die Betonung der vorletzten Silbe kommt sowohl bei Verben und ihren

Abwandlungen als auch bei Substantiven vor. Zunächst einige Beispiele,

bei denen die wichtigste französische Betonungsregel , nämlich daß der

Hauptakzent (1) einer zusammenhängenden Sequenz immer auf der letzten

Silbe liege, eingehalten wurde. Zu Unregelmäßigkeiten kommt es in der

Mitte.

In den meisten nun folgenden Beispielen38 widerspricht die Betonung der

zweitletzten Silbe von Worten auch in der Mitte des Satzes den französi-

37) Die einzige Ausnahme tritt ein, wenn die letzte Silbe eines gegebenen Uortes aus einem OIe muet post
tonique" besteht. In rhythmischen Gruppen kommt Betonung auf der zweitletzten Silbe eines einzeln be
trachteten ~Jortes daraus natürlich auch im Fran2Ösischen vor. Eine eingehene Beschreibung liefert
DeIH1984), S.97ff. Aus seinen Untersuchungen geht hervor, daß jede normalbetonte rhythmische Guppe
im Französischen auf der letzten Silbe den Hauptakzent trägt. s. Fußnote 39). Einschränkungen, wie den
Einfluß von Stil, Affekt usw. auf die Betonung beschreibt )(lein (1963), S.35ff.

38) Entsprechend dem von De1H1984) benutzten System wird der Hauptakzent des Satzes mit (1), und die
Nebenakzente in der Reihenfolge ihrer Intensität mit (2),(3) usw. gekennzeichnet. Die (0) für unbetonte
Silben wird der Übersichtlichkeit halber weggelassen.
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schen Betonungsregeln. 39 Die gezogenen Striche bedeuten den Versuch

der Einteilung der Sätze in rhythmische Einheiten.

M.K.: 1-14(on nous a defendu de parler) /

1-4[5 nuz a Ide:'fändy Idca) pa~'le]

(3) I (2) I (1)

1-23(on donnaitau debut un symbole) /

1-10[5 'd:me: I0 'deby Ie sem'b3t]

(3) I (2) I (1)

1-65(8i j'etais aussi bon en calcul qu'en frangais c'etait bien quoi) /

1-39[sl'te: I'osl b5 I ä 'kalkyl 1 kä 'fRäse: I seite: bjE 11 kwa]

,/(3) I (2) I (2) 1 (1)11
1-82(en lisant, en ecrivant on a appris le frangais) /

I-52[än 'Iizä Ian· e'kRivä 15n a a'pRi Ila fRä'SE]

(2) I (2) I (3) I (1)
1-224(ils occupaient un poste ... d'observatoire) /

1-136[a3 J'kype: IE pJJt I". (JpSE~va'tw9:~]
(2) I (2) I (1)

II-269(oblige d'araser tout quoi) /

II-176[ibli3e I (a'Raze tu 11 kwa]

(2) I (2) (1) 11

Mm~K.: II-1S(on a appris le frangais quand-meme) /

II-7[5n a a'pRi 1113 'fRäse Ikö'mEmm]
(3) (2) I (2) I (1)

II-2S(J'aurais prefere avoir un catechisme frangais que un breton) /

II-13[3 ... 'ore pRe'feRe Ia'vwa~ IE kate'Ji2m 'fRase Ika E bRa't5]
(3) (2) I (4) I (3) (2) I (1)

II-90(Apres ga a commence un peu en frangais) /

II-56[a'pRe Isa a b'mäse Iam ps Ia fRaise]

(3) I (2) I (4) I (1)

39) DeIH1984) findet heraus, daß innerhalb einer rhythmischen Einheit im Französischen die Intensität der
Betonung nach hinten hin ansteigt (ibid, S.98), und daß jede betonte Silbe (1,2,3,.,,) von unbetonten
Silben (0) umgeben sein muß (ibid, S.89). Daraus folgt, daß die Hauptbetonung einer rhythmischen Ein
heit immer auf der letzten, nicht von "e muet" gebildeten Silbe liegen muß. Die einzig richtige Betonung
für "p6pin d'pommes" ist also (2),(o),(lJi sowohl (0),(1),(0) als auch (0),(2),(1) sind falsch. Ebenso ist die
einzig richtige Betonung von "p6pin" allein (0), (1).
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II-123(il Yen avait des Brestois qui venaient prendre le beurre

II-82 [I an 'ave I de'bRE:stwa I kl IVanE: 1 pRan 113 b0:R 1

(2) I (2) I (3) I (2) I
chez nous quoi) I

Je nu: 11 kwa]

(1) 11

M.A.: III-49(on cherchait notre bien plut8t quoi) I

III-22[5 'J€RJe l,nJtRa bje I ply'to: 11 kwa]

(2) I (2) 1 (1) 11
III-52( Cl est le fran~ais qui nous manquait a ce moment-la quoi.> I

III-23[sye 113 'fRase I kl nu 'maOke I a sa m3 1ma la 11 kwa]

(2) I (2) I (3) (1) 11
III-83(j 'etais cultivateur pendant de nombreuses annees) /

III-37[3ye'te Ikylti'vatrer I 'panda Ida 'n5mbR0z a'ne]

(3) I (2) I (3) I (2) (1)

Es gibt allerdings zahlreiche Beispiele, wo auch der Hauptakzent nicht auf

der letzten, sondern auf der vorletzten Silbe des betreffenden Wortes liegt:

M.K.: 1:-192(v.ousapprenez l'anglais aussi) /

1-118[vU pRa'ne Ily'äoglE: Io'sl]

(2) I (1) I (3)

1-85(11s savaient fran~ais aussi) /

1-54[i1 salVE: l'fRas~ Io'sl]

(2) I(1) I (3)

Mm;K.: II-134(celle-la ne voulait jamais rester a la maison) /

II-90 [sEI la Ina 'vul€ 1'3am€ Re'ste Ia la me'z5]

(2) I (3) I (1) (3) I (2)

II-201(Alors on a demande a un camioneur-la) I

II-133[a'b~ 15n a da'mande 1 a E ka'mju:na~ lila]

(2) I (2) I (1) 11
II-240(En fran~ais clest 1e talus quoi) /

II-156[a 'fRäse I sye 113 Italy 11 kwa]

(2) I (1) 11
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M.A.: III-31(pour qu'on apprenne un meilleur fran~ais) /

III-13[pUR kJn a'pRe:n I€ 'me:jlER 'fRäse]
(3) (2) I (2) (1)

Noch deutlicher als in den weiter oben angefUhrten Beispielen fällt hier

der "fremde Akzent" auf.

Das Wort (fran~ais), das aufgrund der Thematik natUrlich oft den Haupt

akzent liegt, tritt in dem Zusammenhang des "falschen" Hauptakzents am

häufigsten bei M.K. in Erscheinung. Es wird allerdings auch in ebensovielen

Fällen "korrekt" hinten betont.

Französische Wörter, die im Bretonischen auch benutzt werden und det

bretonischen Phonetik angepaßt sind, wie M.K.: II-245(talus) / II-160['taly]

oder Mme K.: II-202(camioneur) / II-134[ka'mju:na~], werden im Text breto

nisch ausgesprochen und betont. Ebenso verhält es sich mit vielen Orts-

namen.

Auf dem Hintergrund der Unsicherheiten im Bereich der Betonung kann

vielleicht die große Beliebtheit des Füllwörtchens "quoi" in der Bretagne

erklärt werden,40 das auch in den hier analysierten Texten sehr häufig

vorkommt: Durch das Anhängen von "quoi" an eine Sequenz verschiebt man

den Akzent wieder auf die zweitletzte Silbe .41

2.2.3. Phonetik und Phonologie

2.2.3.1. Das Lautinventar

Das Lautinventar umfaßt im Wesentlichen auch die im Französischen ent

haltenen Laute, die allerdings z.T. anders realisiert werden :

Die stimmlosen Verschlußlaute weisen oft eine Art IBehauchung" 42 auf, die

in extremen Fällen schon an eine Affrizierung erinnert. Dieses Phänomen

40) Es ist mein persönlicher Eindruck. daß "quai" in der Bretagne in der Umgangssprache extrem häufig
verwendet wird. Auch ich als Lernender. der sich ein Stück welt an seine Gesprächspartner anpaßte.
hatte bald hinter jedem Satz ein "quai". und es kostete mich Mühe, es dann wieder wegzulassen.

41> Ein Großteil der "quol" ist in der Tat rhythmischen Einheiten nachgestellt, die sonst die Betonung auf
der letzten Silbe trügen.

42) Ternes(1978). S.182. Bothorel(1984) weist experimentalphonetisch nach. daß der Begriff "Behauchung"
für die bretonischen stimmlosen Klosile nicht angebracht ist und definiert den Sachverhalt so: " 11 s'aglt
donc d'une sorte de friction glottale qui se situe entre la rupture de I'occlusion et le d~but des vibra
tions laryngiennes intervenant au moment 00. commence la voyelle subs~uente. " (S.166). Diese Art
Affrizierung ist auch in den hier analysierten Texten 2.T. hörbar.
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wurde in die phonetische Transkription nicht aufgenommen und wird in der

Vorbemerkung zu derselben kurz veranschaulicht.

Der N~sallaut [~], der im Französischen nur in wenigen ( meist englischen)

Lehnworten vorkommt, ist in den hier präsentierten Texten deshalb recht

häufig vertreten, weil er bei der Auflösung von Nasalvokalen vor [k] oder

[g] bzw. im Auslaut entsteht.

Der Frikativ [x] taucht nur im kurzen bretonischsprachigen Teil des Textes

auf, während [ß] und [~] häufiger als Ersatz von [b] und [g] am Wortanfang

Verwendung finden. Diese Frikative sind dem Normfranzösischen fremd,

ebenso wie der manchmal am Wortende auftretende velarisierte Seitenlaut

[t]. Nähere Erläuterungen dazu und zu den ebenfalls am Wortende auf...,.

tretenden Doppelkonsonanten [nn], [11], [nD], [mm] und[tt] erfolgen in der

Auswertung weiter unten.

Das Phonem [,0 ist im französischsprachigen Teil des Textes nicht vor

handen, M.K.: 1-20(famille) wird 1-8['famij] realisiert.

Die Unterschiede zum normfranzösischen Lautsystem sind auf phonische

Transferenzen zurückzufUhren und erreichen nicht die distinktive Ebene.

Deshalb gehe ich davon aus, daß das zugrundeliegende Phonemsystem mit

dem des Normfranzösischen identisch ist.

Es ergibt sich folgende Liste des gesamten Konsonanteninventars:

Phonem

wichtigste

Varianten

Bei der Realisierung der Vokale ergibt sich eine Vielzahl von Varianten,

die so im normfranzösischen Vokalsystem nicht enthalten sind, z.B. U],
[a], usw. Welche von diesen Vokalen evtl. distinktive Funktion haben, läßt...

sich anhand des Materials kaum entscheiden, da, wie weiter oben schon

erwähnt, auf das Abfragen von Wortlisten verzichtet worden war. Da aber

sehr oft dieselben Wörter auf verschiedene Weise realisiert wurden, gehe

ich auch hier im Prinzip davon aus, daß die Unterschiede sich nur auf der

allophonischen Ebene befinden. Es ist allerdings eine Tendenz feststellbar,

den Laut (-in) ( frz.[€] ) als [e] oder [re] auszusprechen. Eine Opposition... ...

zu (un- >, das oft als [ä] realisiert wird, ist daher denkbar, anhand des

Textes aber nicht beweisbar.

Die Qualität eines Vokals ist oft davon abhängig, in welcher konsonan-
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tischen Umgebung er steht und ob er lang oder kurz ist. Das ist bei allen

drei älteren Informanten der Fall. Eine Opposition zwischen [0] I [~)'],

[al I [a] oder [e] I [e:] I [a] nehme ich deshalb nicht an und gehe von

einem eingeschränkten Phoneminventar für die Vokale aus:

Phonem

wichtigste

Varianten

[al ist meistens nicht labialisiert.

Insgesamt läßt sich im Vokalbereich eine größere Unsicherheit als bei q.en

Konsonanten feststellen, wo die AUfstellung von Regeln noch einge

schränkt möglich ist. Näheres dazu erfolgt in den Einzelkapiteln der

Auswertung weiter unten.

Es existieren außerdem die Halbvokale [w] ( Variante [v] ), [4] ( Variante

[w] ) und [j]. 43

2.2.3.2. Konsonantismus

a) Nasal zwischen Nasalvokal und Verschlußlaut

Das Aufeinandertreffen von Nasalvokal und Verschlußlaut impliZiert

automatisch das Einschieben eines entsprechenden Nasalkonsonanten in

der Übergangsphase . In der französischen Phonetik wird dieser Übergangs

laut nicht transkribiert, weil er kurz und unbedeutend ist. In den von mir

aufgezeichneten und transkribierten Texten war dieser Übergangslaut

allerdings z.T. deutlich hörbar und mußte ebenfalls transkribiert werden:

M.K.: I-1S(defendu) I I-4[de: 'föndy], I-36(grande) I I-21[g~önd],

I-38(un peu) II-23[äm pe], I-92(vingt ans) II-S8[ve:nt ö],

I-107(campagne) I I-70[köm 'paIlfl], I-141(cinquante-deux) /

I-89[S€8kön 'de], I-171(entre) I I-11O[' öntRa], I-l77(comprend) I

I-113[k5m 'pRö], I-192(anglais) I I-118['öOgle:], I-208(pendant) I

43) Es soll hier nicht entschieden werden, ob es sich bei den allgemein so genannten Halbvokalen um Kon
sonanten handelt oder nicht. Klein (1963) , S.104f., betrachtet [j] sowohl als Halb- wie auch als Uollkonso
nant, während Rothe(1978), S.70ff., ihn nur als Konsonanten beschreibt und Straka(1990), S.17, nur als
Halbkonsonant. Für das Bretonische beschreibt Kervella(1976), S.45, [j] als Halbvokal.
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1-126[pan'da], 1-218(comptait) I 1-132['k5mte], 1-248(quarante

quatre) 11-153[kaRoo'kat),

Mm~K.: lI-5i(pendant) I II~3.1[pon~1i],..lI-70(cinquante)-I II~43[SE 0' ko.n] , .

II-77(chantait) I II-47['Jant€], II-144(entre) I II-96['ontRa],

II-166(campagne) I II-112[ko.m'parl), II-199(Quimper) I

II-132['k€mp€I5], II-202(demande) I II-134[da'mande],

II-227(comprends) I II-149['k5mpRo.],

M.A.: III-33(langue) I III-14[loOg], III-36(tendance) I III-16[ton'dos],

III-52(manquait) I III-24['maOke], III-69(exemple) I III-31[e'gzamp'],

III-70(vingt ans) I III-32[v€nt 0.], III-83(pendant) I III-37['pondo.],

III-84(nombreuses) I III-37[' n5mbR.0'Z], III-87(entreprise) I

III-40[antRa 'pRls],

Y.F.: II-113(vendre) / II-73[' vondRa], II-185(trente, quarante) I

II-124[tRont ka I Ranta].

Dieses Phänomen ist wahrscheinlich auf eine Transferenz zurückzuführen,

denn es entspricht den bretonischen Lautgesetzen, daß Nasalkonsonanten

nicht vor Verschlußlauten stehen können. 44 Betonte Silbe begünstigt

diesen Vorgang.

Wie an II-43[S€0'kan] schon ersichtlich ist, kann der Verschlußlaut sogar

ausfallen. Auch das kommt relativ häufig vor:

M.K.: 1-62(donc) I 1-38[d50], 1-107(monde) I 1-69[m5n], 1-121(langue) I

1-79[1000], 1-229(cinq) 11-140[SEO],

Mm~K.: II-91(maintenant) I II-S7[m~n'na:], II-93(chante) I II-S8[j'an],

II-124(prendre) I II-82[pRän],

Auch diese Erscheinung enstpricht den bretonischen Lautgesetzen,45 sodaß

wahrscheinlich eine Transferenz vorliegt. Auf diesem Hintergrund sind die

nun folgenden Formen allerdings nicht erklärbar:

M.K.: 1-208(autrement) I 1-126[te'maO], II-270(allemand) I II-l77[al'maO],

Mm~K.: II-47(changer) I II-27['Jo(0)3e), II-49(change) I II-29[Ja(O)J],

II-122(pendant) I II-81[pön'dön), II-147(autrement) I

II-98[otRe 'mO(Q»), II-184(frangais) I II-123['fRa(0)Se),

II-199(quand) / II-131[kön).

M.A.: III-92(coin) I III-42[kw€(0»),

44) vgI. Exkurs I. Punkt 6., S.-23-

45) s. )(ervella(1976), S.46



- 33 -

Nasalvokal sowohl im absoluten Auslaut als auch vor [3] widerspricht den

bretonischen Lautgesetzen nicht. Das ist ein Indiz dafür, daß Transferenz

als Erklärungsmodell oft nicht ausreicht. Es scheint eine allgemeine Ten

denz zu bestehen, Nasalvokale in betonter Silbe mit einem Nasalkonsonan

ten zu versehen. Ein Prozeß der einsetzenden Entnasalierung ist nicht

nachweisbar, denn Stellung und Umgebung des Nasalvokals sind entschei

dend für seine Realisierung.

Dieses Phänomen wird weder bei Walter(1982), 46 noch bei Martinet(1945) 47

bestätigt; es ist deshalb davon auszugehen, daß es sich um ein Merkmal der

Kontaktsprache handelt, das im regionalen Französisch der Bretagne nicht

mehr vorkommt. Ein ähnliches Phänomen existiert auch in südfranzösischen

Dialekten, ist in der Sprachlandschaft Frankreichs also nicht unbekannt. 4a

Es ist dort eher ein Ausdruck von Archaismus, ein Vergleich zu der hier

untersuchten Kontaktsprache ist wenig sinnvoll.

b) Konsonant am Wortende

Beispiele für Endlautverhärtung bzw. -verlängerung sind bei allen drei

älteren Informanten feststellbar:

M.K.: I-19(campagne) / I-7(kam'pann], I-30(chose) / I-16[J03],

I-49(avantage) / I-29(ava 'ta3], I-121(langue) /I-79[laoo],

1-16S(age) / 1-103(a:3], 1-167(trente) /I-104(tRann],

II-158(habitude) / II-107(abl'ty~], II-267(l1gne) / II-175(11.n.n],

Mm~K.: II-25(cat~chisme) / II-13[kate'Sls~], II-49(change) / II-29[So(Q)J],

II-99(toujours) / II-62(tU'3U~], II-152(savent) / II-103[saf],

II-19S(meme) I II-130[mEmm], II-204(Finistere) I II-135[flnl 'steR],
o

II-229(mal) I II-150[mall], II-230(comprendre) I II-151[k5m'pRann],

M.A.: III-11(faclle) / III-4[fa 'slll], III-11(trouve) I III-4[tRUf],

III-15(d'abord) I III-6[d"a'bo~], III-18(net) I III-8[nEtt],

III-28(campagne) I III-11[käm'pa.n.n], III-87(entreprise) /

III-40[antRa 'pRls].

46) J..Jalter (1982), S.143f., hat drei bretonischsprachige Sujets befragt, hat aber über Unregelmäßigkeiten
beim Nasalieren nichts berichtet.

47) Die Studie von Martinet(1945) ist als Vergleich nicht ganz geeignet, weil er darauf achtete, daß seine
Sujets von Kindesbeinen an mit der französischen Sprache vertraut gewesen sein mußten (ibid, S.6). Sein
Interesse galt also nicht der Kontaktsprache, sondern dem Regionalfranzösisch.

48) vgl. Carton et al. (1983), S.50ff.
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Die "consonnes geminees" treten hauptsächlich in den unter a) genannten

Fällen auf I wenn auf einen kurzen Vokal in betonter Silbe am Wortende ein

ein Konsonant folgt.

Verhärtung stimmhafter Konsonanten im absoluten Auslaut ist im Bretoni

sehen eine obligatorische phonetische Regel. 49 Es ist davon auszugehen,

daß die obengenannten Fälle auf Transferenz beruhen. Lediglich stimmloses

[-r] im Auslaut ist auch im Französischen üblich.
o

Das Phänomen der Endlautverhärtung ist auch in anderen französischen

Dialektgebieten zu finden. Carton et al.(1983) weisen es z.B. auch für das

Regionalfranzösische Lothringens nach. 50 In den Arbeiten von Martinet oder

Walter konnte keine Bestätigung dafür gefunden werden.

Bei M.K. taucht noch das Phänomen des velaren [+] im Auslaut auf:

M.K.: I-18(mal) I 1-6[ma+], 1-23(symbole) I 1-1O[sem'b3+], 1-34(ecole) I

I-20[e'ko+ ].

Die Vermutung liegt nahe, daß das seine Variante des [I] "geminee" ist.

Beweise für die Existenz eines velarisierten [+] im Bretonischen lassen

sich in der Literatur jedoch nicht finden. 51

c) Wortkontakt ( Liaison)

1.

Abschwächung ( Detension ) von Konsonanten am Wortanfang:

Die Konsonanten [b] und [g] am Wortanfang spirantisieren, wenn ein Vokal

davor steht. Dies ist jedoch nur bei einigen Wörtern feststellbar:

M.K.: I-27(eh ben) I 1-14[e ße], 1-40(train garder) I I-24[t~e ''6a~de],

I-47(la guerre) I I-28[la '6e:I5], 1-192(la-bas) II-118[la 'ßa],

Mm~K.: II-123(la guerre) I II-81[la '6e:15), II-131(le beurre) I II-86[la ßSR),

II-14S(eh bep) I II-96[e ße:], II-237(la-bas) I II-1S3[la 'ßa).

Die Spiranten [ß] und ['6] sind im normbretonischen Lautinventar52 nicht

vorgesehen, wenn auch mundartbedingt als Varianten von lvI und lxI

durchaus denkbar.

49) s. H~DlOn(1970), S.91

50) Carton et 01. (1983), S.20

51) vgl. Exkurs Ir, S.-58-

52) Ich orientiere mich an den Arbeiten Falc'hun(195D, Ternes(1978) und BothoreH1982)
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Da auch im bretonischsprachigen Teil des Textes Spiranten auftauchen, wo

sie eigentlich nicht hingehören ( M.K.: II-393/394(ar brezel) / II-233[a~

'ß~e2131] ),53 und weil M.A. sie überhaupt nicht benutzt, gehe ich davon aus,

daß es sich hier um eine Nachlässigkeit bei der Aussprache bei M. und

Mme K. handelt.

[k] am Wortanfang wird bei bestimmten Sequenzen stimmhaft, hauptsächlich

bei (quoi) / [~wa] und (comme ~a) / [~~m sa, ~~m ~a], Es kommt nur bei M.K.

vor. Im bretonischsprachigen Teil wird wo (quoi) sogar als [xwa] realisiert.

Da es im absoluten Anlaut nicht vorkommt, handelt es sich wahrscheinlich

auch um ein Wortkontaktphänomen. Es findet sich auch einmal M.K.:

I-39(pour) / I-24[pu~]. Bei Mme K. finden sich Beispiele für stimmhaft aus-
y

gesprochenes [s] am Wortanfang:

Mm~K.: II-31(~a se) / II-17[za Z13], II-174(je sais pas) / II-116[d3~ ~e e©-],
II-190(la c'etaient) / II-128[la ~yeltE;].

Es ist denkbar, daß die bretonischen Mutationen, die meist bewirken, daß

Konsonanten am Wortanfang abgeschwächt werden, einen Einfluß auf die

oben genannten Phänomene haben könnten. Vielleicht sind Konsonanten im

Anlaut im SprachgefUhl von M. und Mme K. aufgrund der Regeln in ihrer

Muttersprache variabel. Irgendeinem System gehorchen diese IIMutationen li

hier jedoch nicht.

2.

Harter Konsonant im Auslaut wird weich vor Vokal:

M.K.: I-15[än::Jt a paR'le],

Mm~K.: II-9S(des cantiques en breton) / II-60[de kön'tlk Ö bRa 't5],
y

II-145(avec euh) / II-96[avek a], II-217(vous etes euh) /
y

. II-144[vUZ e:t e:],
y

Dasselbe vor weichem Konsonanten im Anlaut des folgenden Wortes:

M.K.: I-53<avec nous) / 1-33['ave~ nu], 1-74(peut-etre quoi) /

I-45[p'te:f ~WQ], I-163{avec des) / I-101[ve:~ del,
I-209{avec les) / I-127[ve:~ lez], II-265{Plabennec la) /

II-172/173[pla'be:nne~ la],

Mm~K.: II-153{peut-etre, mais) / II'-103[p0't€S me].

53) "bre2el" ("Krieg") ist maskulin im Bretonischen und mutiert nach Artikel nicht
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Ersteres entspricht den bretonischen Liaison-Regeln. 54 Es ist sehr wahr

scheinlich, daß hier eine Transferenz vorliegt. Das zweite Phänomen

widerspricht der bretonischen Phonetik 55 und scheint den französischen

Liaison-Regeln zu entsprechen, ich ziehe allerdings angesichts der enormen

Verwirrungen auf diesem Gebiet in Zweifel, daß dies bewußt geschieht

und halte es für einen Zufall.

3.

Konsonant fällt aus vor Konsonant im Anlaut:

M.K.: I-37(toujours ben) /I-22[tu '3U b€], I-104(avec des) /I-67[av€ de],

Mm~K.: II-148(avec des) / II-99[a 've de],

Dieses Phänomen ist eine Grundregel des gesprochenen Bretonisch und es

ist daher verwunderlich, daß es hier nicht öfter vorkommt.

4.

Sonstige Verstöße gegen französische Liaison-Regeln:

Für die Umgangssprache Französisch gibt es eine recht begrenzte Anzahl

von "Liaisons obligatoires". 56 Diese werden von meinen Informanten auch

meistens korrekt durchgeführt. Den auffälligsten Verstoß begeht Mme K., als

sie in zusammenhängender Rede II-26(que unI / II-14[ka e:] produziert. Ein

anderes Mal realisiert sie II-144(quand on) als II-96[ko 5].

Bei M.K. finden sich Fälle, wo er die Liaison "übertreibt" und Laute ein

schiebt, die dort nicht hingehören:

M.K.: I-104(si on arrive) /1-67[512 5n allSiv], I-91(en huit cent)57 /

I-57[on wl so].

In M.K.: I-92(classe neuf) /I-58[klas nref] wird das [s] vor [n] nicht stimm

haft, wie es die normfranzösischen Regeln verlangen. Dies ist in diesem

Kontext erstaunlicherweise der einzige Fall, wo der bretonischen Regel

54) s. Exkurs L Punkt 4., S.-22-

55) Dort würde entweder der erste J(onsonant ausfallen oder der 2weite stimmlos werden. s. J(ervellaC1976),
S.35

56) Straka(1990), S.24, gibt einen eher normativ 2U verstehenden Überblick über die Liaisons. Aus der
Untersuchung von Booijlde Jong(1987) geht jedoch hervor, daß es nur sehr wenige fälle gibt, wo in allen
Sprachschichten die Liaisons konsequent durchgeführt werden: "C... ) liaison appears obligatory only
after determiners andin the combinations 'personal pronoun plus verb' end 'verb plus pronoun', as weIl
as in certain fr02en expressions. " Cibid., S.1010)

57) Eigentlich will er "dix-huit cent" sagen, vgl. )(ap.2.2.4.1., S.-50-
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Rechnung getragen wird, daß ein Konsonant im Auslaut immer stimmlos zu

sein hat, es sei denn, er steht vor einem Vokal. In den anderen Fällen des

Zusammentreffens eines stimmlosen Konsonanten im Auslaut mit einem

stimmhaften im Anlaut werden die französischen Liaison-Regeln befolgt.

Bei M.A.: III-66(les affaires) I III-29[lez afe:R] handelt es sich vielleicht•
um einen Fall von Konsonantenharmonie . Es ist allerdings das einzige Bei-

spiel dieser Art.

d) Ausfall von Konsonanten

1.

Bei M.K. ist eine Tendenz feststellbar, [r] und [I] in Konsonantengruppen

nach Verschlußlaut ausfallen zu lassen.

M.K.: 1-172(breton) I 1-11O[ba't5], 1-208(autrement) 11-126[ta'mao],
1-225(projecteur) I 1-138[p:l'3e:ktrel5], 1-255(en plus) 11-156[0. pys].

Dies ist im gesprochenen Französisch des "niveau familier" häufig zu beob

achten58 und kein besonderes Merkmal des hier beschriebenen Kontaktfran

zösischen. Bei Mme K. und M.A. kommt es nicht vor, vermutlich weil sie

langsamer und sorgfältiger sprechen.

2.

Auch intervokalisches [v] fällt in zwei Fällen aus, sodaß zwei Vokale als

Hiatus übrig bleiben:

M.K.: 1-36(arrive) I 1-21[a'l5le], 1-38(11 y avait) 11-22[11 IJae].

Beide Phänomene sind mir aus dem gesprochenen Bretonisch bekannt. Sie

treten bei schneller und unsauberer Aussprache auch in anderen Sprachen

auf I sodaß nicht unbedingt Transferenz hie.r vorliegen muß. Intervokal1sches

[v] ist ja im allgemeinen sehr unstabil. Einmal wird aus M.K.: II-261(avoir)

sogar II-171[a:R].

Carton et al.( 1983) bekamen von ihren bretonischen Sujets z.B. auch die

Form (oblige) I [olbli:e] zu hören. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß in

58) vgl. Uon(1971l, S.154
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betonter Silbe die Konsonanten verstärkt, und in unbetonter Silbe abge

schwächt werden. 59 Di~se Feststellung kann hier nicht bestätigt werden.

Für die Realisierung von Konsonanten im An- bzw. Auslaut spielen m.E.

ohnehin Wortkontaktphänomene die entscheidendere Rolle.

e) Sonstiges

1.

Im Französischen stimmhafte Konsonantengruppen im Wortinneren werden

auch stimmlos realisiert:

M.K.: II-260(oblige) / II-170[3 I b(l)i3e].
•

2.

Verwirrungen zwischen [s] und [n, [2] und [3], usw. bei M.K.:

I-20(toujours) / I-8[tu'zuns], I-140(sorti) / I-88['S3~ti], I-141(j 'etais) /

. I-89[(z)ye 'te], I-224(poste) / I-138[p3St], I-267(tous) / I-162[tu3],

II-268(les autres) / II-176[33t].

Dies ist wahrscheinlich auf Ausspracheschwierigkeiten bei M.K. zurückzu

führen, denn es kommt bei M.A. und Mme K. nicht vor, und auch im Breto

nischen nicht. 60

3.

Ebenso wie stimmlose Konsonanten im Auslaut vor Vokal oft stimmhaft

realisiert werden, kommt es auch vor, daß sie in der Wortmitte sonorisiert

werden: 61

M.K.: 1-19(c'etait) / I-7[sye'Se], I-89(certificat) / I-56[se~tlfl'~a],

Mm~K.: II-184(beaucoup) / II-123[bo'ku].
\I

In allen hier angeführten Beispielen steht der sonorisierte Konsonant in

betonter Silbe, was das Gegenteil des oben unter d)2. erwähnten Ergeb

nisses von Carton et al.(1983) darstellt. Eine solche Regel wäre übrigens

auch aus der bretonischen Phonetik heraus nicht erklärbar.

59) Garton et al.(1983), $.33

60) v9'l. Exkurs II, $.-58-

61) v9'l. dazu Punkt d) 2., S.-37-
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2.2.3.3. Vokalismus

a) Quantität

Wie bereits erwähnt, ist im Bretonischen die Vokallänge allein nicht

distinktiv. Als Grundregel für die hier untersuchten Texte läßt sich auf

stellen, daß alle Vokale kurz sind, und daß lange Vokale - wenn überhaupt

- nur in betonter Silbe unter Hinzukommen weiterer Bedingungen entstehen.

Diese Bedingungen sind die folgenden:

1. Konsonantische Umgebung:

Finales [-y] begünstigt die Verlängerung des davor stehenden Vokals. Die

Hälfte aller im Text zu findenden langen Vokale stehen vor finalem [-r] in

betonter Silbe. Desweiteren gibt es noch eine kleine Anzahl von "con

sonnes allongeantes", die im betonten Auslaut die Verlängerung des Vokals

bewirken: [-3], [-z], usw. 62 Eine wichtige Rolle scheint aber auch die

Frage zu spielen, ob der finale Konsonant als "geminee" empfunden wird

oder nicht, denn der linon geminee" verlangt im Bretonischen einen langen

Vokal. Es finden sich Formen wie: 63

M.K.: !-66(calcul) I 1-40[kal'ky:l] (TLF{kalkyl}), 1-140(service) I

1-88[s€R'vi:s], II-284(espagnol) I II-189[e:spa'j1o:l] <TLF{e:spaj1~I}),

Mm~K.: II-6(ecole) I II-4[e'ko:l] <TLF{ebl}), II-28(facile) I II-16[fa'si:l]

<TLF{fasil}), II-201(route) I II-133[RU:t] (TLF{rut}), II-208(voisine)

I II-139[vwa'zi:n],
+

Ein Vergleich dieser Formen mit der französischen Aussprache kann nicht

anhand des Wörterbuchs MartinetiWalter<19 73) erfolgen, da dort die Vokal

länge nicht aufgenommen worden ist. 64

2. Stellung des Vokals im Wort:

Lange Vokale kommen nur dann in betonter Silbe vor, wenn diese die

62) Diese sind im fr2.und bret.mehr adel' weniger identisch: vgl. Bothorelü982),S.362f.,Delattre(1966),S.131.

63) Der Vergleich mit der normfran2ÖSischen Aussprache erfolgt ggf. anhand der phonetischen Erklärungen
im TLF, wo die Vokallänge als Kriterium berücksichtigt ist.

64) Delattre(1~), $.131, untersucht die Länge yon 'lokalen val' Konsonanten und stellt folgende Reihenfolge
auf (begonnen wird mit dem Konsonanten, der den voranstehenden Uokal am meisten verlängert) :
.%,3, v, b, d, 9, Jl, n, m, f, s, I, I, p. t, k-. In einigen Fällen ist es also problematisch, den langen Uokal
falsch" zu nennen, da die Abstufung 2U kurzen Uokalen fließend ist und die Quantität auch "moyen"
sein kann. Zu vergleichbaren Aussagen kommt Kleinü963), S.47f.
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letzte im Wort ist. Es taucht kein langer Vokal in betonter zweitletzter

Silbe auf, obwohl dies im Bretonischen sehr häufig der Fall ist.65

Di~ Beto!)ung ist wichtiger als die kons0!"l:antische,UmgeQ\Ang, denn be-.

findet sich der Akzent auf der zweitletzten Silbe, ist der Vokal in der

letzten trotz der unter 1. genannten Bedingungen auf jeden Fall kurz.

M.K.: I-225(projecteur) I I-138[p313Ektre~], I-230(hauteur) I I-141['3tre~],

M.A.: III-14(meilleur) I III-5[' me jreR], III-33(premiere) I III-14['pRamj~R],

III-67(cultivateurs) I III-29[kyltl 'vatreR],

Im Allgemeinen lassen sich, was die Vokallänge betrifft, mehr Gemeinsam

keiten als Unterschiede im Vergleich mit den normfranzösischen Regeln

feststellen. Ein Vergleich der Vokallängen des Französischen und Breto

nischen anhand der Literatur zum Thema ergibt auch mehr Gemeinsamkeiten

als Unterschiede: Lange Vokale nur in betonter Silbe und bevorzugt vor

bestimmten Konsonanten; in beiden Sprachen ist die Vokallänge nicht

(mehr) distinktiv.66 Im absoluten Auslaut in betonter Silbe sind die Vokale

im Bretonischen allerdings lang und im Französischen kurz.67 Die folgenden

Formen können also auf Interferenz beruhen: 68

M.K.: I-18(beaucoup) I I-6[bo'ku:] CTLF{boku}), I-19(pratiquement) I

I-7[patRlk'mö:] (TLF{pratlkmö}), I-52(nous) I I-32[nu:], I-61(redac

tion) I I-37[Rada'ksj5:) (TLF{redaksj5}), I-104(bretonnants) I

I-67[b~atJ'nö:] CTLF{bratJnö}), I.,-209(mots) I I-127[mo:] CTLF{mo}),

I-247(quarante et un) I I-152[kaRönte 'a:), I-283(journees) I

I-173[3uR 'ne:) (TLF{3urne}), I-284(trous) I I-174[tRU:), II-265(on a

fait) I II-173[5n a fe:],

Mm;K ..: II-73(mieux) I II-45[mjs:] CTLF{mjs}), II-91(maintenant) I

II-57[men 'nö:] CTLF{metnö}), II-119(fran~ais) I II-79[fRö'se:],

II-176(je sais pas) I II-117[Se pa:],

M.A.: III-13(d'apres) I III-5[(a'pRe:], III~49(plut8t) I III-22[ply'to:)

CTLF{plyto}), III-84(annees) I III-38[a'ne:] (TLF{ane}),

V.F.: II-180(Lesneven) I II-120[lesna'vE:].

65) Die ein2ige Ausnahme bildet das Wort II-202<camioneur> / II-134 Cka'mJu:nalS) , es ist auch im Breto
nischen gebräuchlich und wird wie ein bretonlsches~'ort behandelt. Vgl. J(ap. 2.2.2

66) vgl. für das fran2ösische Delattre(1966), s.105ff .,130ff., ](JeinC1963), S.47ff.j für das Bretonische
BothoreJ(1982), S.362f. Die dort angegebene Reihenfolge der "consonnes allongeantes" ist mit der des
fran2ösischen (s. fußnote 64) so gut wie identisch.

67) s. J(lein(1963), S.48; Ternes(1978), S.19O.

68) Zum Vergleich werden wieder die formen aus dem TU angegeben.
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3. Prosodische Aspekte:

Zusammenfassend muß aber auch hier hinzugefügt werden, daß das Bild

keineswegs homogen ist. Letztendlich sind wahrscheinlich prosodische

Gegebenheiten ausschlaggebend, ob ein Vokal nun wirklich lang oder kurz

realisiert wird, denn die oben herausgearbeiteten Regeln werden nicht

konsequent angewandt. Viele von den obengenannten Beispielen sind auch

mit kurzem Vokal im Text zu finden.

b) Qualität

1. Allgemeines

Ein nennenswerter qualitativer Unterschied ist bei lai, 101, 101 und lei

festzustellen.

lai kennt eine vordere [a]- und eine hintere [al-Variante, die hauptsäch

lich vom konsonantischen Umfeld determiniert werden und sowohl lang als

auch kurz vorkommen. [al ist jedoch weitaus häufiger als [0], letzteres

ist meist hinter [w] anzutreffen, sowie manchmal im Auslaut. Für die 181

Varianten [8] und [re] lassen sich keine konkreteren konsonantischen

Kontexte finden. Ebenso läßt sich kein System für die Verteilung der drei

lei-Varianten [e], [e] und [a] ausmachen. Offenes [~] und [e] kommt jedoch

als lange Variante nicht vor, sie werden dann durch [0:] bzw. [e:] ersetzt.

Somit kann der 'Austausch zwischen [~] und [0] einerseits und [e] und [c]

andererseits nur in Positionen erfolgen, wo ein kurzer Vokal steht. Sehr

selte_n kommen "Zwischenvarianten" vor, wie z.B. [1], [u] oder [v]. Darauf

wird aber nicht näher eingegangen, da sie nur von M.K. produziert werden

und wahrscheinlich auf dessen unsaubere Aussprache zurückzuführen sind.

Die Abweichungen von der standardfranzösischen Aussprache sind zahlreich.

Zwar ist in der französischen Umgangssprache die Qualität der Vokale nicht

immer eindeutig, aber in die nun folgenden Beispiele sind so im Französi

schen nicht denkbar. Die unter 1. genannten langen Vokale werden bevor

zugt geschlossen realisiert:

M.K.: 1-47(guerre) I 1-28['6e:K] (MIW{geY}), 1-87(pere) II-55[pe:K]

(M/W{peY}), 1-95(mere) I 1-59[me:K] (M/W{meY}), 1-123(Finistere) I

1-81[finl 'ste:K], 1-203(vocabulaire) I 1-124[vokaby'I~:K] (M/W{vokaby-



- 42 -

led), I-282(encore) I I-172[eo'ko:!S] (M/W{okor}), I-291(refractaire)

I I-177[RefRak'te:~], II-252{terre) I II-165[te:~] (M/W{ter}),

Mm;K.: II-124(beurre) I II-83[ba:R] (M/W{brer}), II-187(encore> /

II-126[Q'ko:~], II-217{air) I II-143[e:R] (M/W{er}),

M.A.: III-66{affaires) I III-29[a 1fe:R] (M/W{ah:r}),

Y.F.: I-78(freres) I I-48[fRe:R] (M/W{frer}), II-113(beurre) I II-74[ba:R].

Dabei ist geschlossener langer Vokal vor finalem [r] die auffälligste Ab

weichung von französischen Ausspracheregeln. Dort ist ein solcher Konso

nant immer offen. 69

Hier liegt sicher eine Transferenz aus dem Bretonischen vor, denn lange

Vokale sind dort immer geschlossen. 70

Begünstigt die Stellung einen langen Vokal ( s.o. ), so ist dieser bevorzugt

geschlossen, selbst wenn er kurz realisiert wird:

M.K.: I-36(ecole) I I-21[e'kol] (M/W{ebl}), I-61(j 1ai fait) II-37[3ve fe],

I-193(espagnol) I I-118[espa l ,nol] (M/W{e-espaml-nj~I}), I:-223(pres)

I I-136[pRe] (M/W{prd), II-249{terre) I II-163[teR] (M/W{ter}),

Mm~K.: II-e6(fran~ais) I II-53[fRo 'se] (M/W{frase}),

M.A.: III-25(nord) I III-1O[nOR].

2. Phonem lei

Da die Oppositionen [::>]/[0] und [a]/[re] im heutigen Französisch keine große

Rolle mehr spielen,71 ist die Unregelmäßigkeit im Gebrauch dieser Laute

phonologisch unproblematisch.

Ein anderes Bild ergibt sich bei den lei-Varianten. Im Prinzip läßt sich

nicht entscheiden, ob etwa die Sequenz L3ve'te] nun (j1etais) oder (j'ai

ete) entspricht, [5 tel nun (on etait) oder (on a ete), [lgaRda] nun

(gardait) oder (garde). Diese Unklarheiten können entstehen, weil einer

seits viele Satzteile undeutlich oder gar nicht ausgesprochen werden und

weil die Betonungsregeln nicht eindeutig sind. In Kapitel 2.2.4.3. wird

noch gezeigt werden, daß die Zeitenfolge auch nicht korrekt eingehalten

wird. Es spielt zwar auch in der französischen Umgangssprache die Opposi

tion [e]/[e] keine entscheidende Rolle mehr, dennoch kann dort in der Regel
-------

69) vgl. die Erläuterungen in J(lein(1963), S.63f,72f

70) s. Ternes(1978), S.186ff.

71) vgl. J(leinC1963), S.70,72f.
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entschieden werden, um welche Verbform es sich handelt; Betonung und

evtl. das Hilfsverb geben Auskunft. 72 Hier jedoch könnte in vielen Fällen

allein die Qual_ität des finalen lei Klarheit schaffen; das bleibt jedoch a~s.

Welche Zeitform in der graphischen Transkription wiedergegeben werden

sollte, war oft Spekulation. z.B.: M.K.: 1-6[3 I pase] I 1-18(j'ai passe)

Das Aufheben der Opposition zwischen [e] und [e] kann im Prinzip nicht als

Verstoß gegen die französischen Aussprachegepflogenheiten gewertet

werden. Was die Interlanguage auszeichnet, ist allerdings die Willkür der

Schwankungen. Außer daß [e] nicht als langer Vokal vorkommt, ist kein

System in der Verteilung der Vokalqualitäten erkennbar.

[al existiert als Variante für die französischen Phoneme IE:! und lei:

M.K.: 1-61(redaction) I 1-37[Rada 1ksj5:] (M/W{redaksjö}), 1-108(etait) I

1-70[ta], I-l96(quelques-uns) I 1-106[kalkaz a:] (M/W{kelka}),

1-202(debut) I I-123[daby] (M/W{deby}),

MDl~K.: II-87(que) I II-53[ke].

Diese Beispiele sind allerdings im Normfranzösischen so nicht denkbar und

stellen Regelverstöße dar.

c) Nasalvokale

Die Texte lassen keine gesicherten Rückschlüsse auf die Frage zu, ob [al
als Phonem zu betrachten ist oder nicht. Es kommt nur als Aussprache von

"un" als Artikel oder Zahlwort vor, wird allerdings dort oft von [e] abge

wechselt.

[00] fehlt im Text und kommt leicht modifiziert bei M.A. als Variante von

(-in)/[€] vor: III-29(Plouguin) I III-12[plu'g~]. MDle K. realisiert [€] z.T.

sehr geschlossen, sodaß es auch als un transkribiert wurde. Bei M.A. kommt...

[5] auch geschlossen vor: III-15(breton) I III-6[bRa 1tO].

Der Unterschied zwischen den verschiedenen Varianten scheint völlig will

kürlich zu sein, er bewegt sich folglich auf allophonischer Ebene.

Wie oben schon beschrieben wurde, wird vor allem in betonter Silbe

zwischen dem Nasalvokal und einem folgenden Verschlußlaut ein entspre

chenderNasalkonsonant eingeschoben. In einigen Fällen fällt dann sogar

die Nasalierung des Vokals aus:

72) vgl. Rothe(1978), S.67ff
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M.K.: 1-282(encore) II-172[eo'ko:15],

Mm~K.: II-90(un peu) I II-56[am pa].

d) Diphthonge

Die Aussprache von (oui) (M/W{wi}) kennt zahlreiche Varianten: [wi], [we],

[WI], [WE]j bei Mme K. auch [wij], [vij] oder [vwij].7 [4] wird auch als [w]

realisiert:

M.K.: 1-91(huit-cent) II-57[wi sä].

(bien) wird sehr oft [b€] realisiert. Da dies in der französischen Umgangs

sprache auch schon schriftlich verwandt wird, ist es in der graphischen

Transkription auch als (ben) aufgenommen worden.

M.A. realisiert III-28(nous etions) als III-12[nU2 'et5]j Mme K. spricht

II-27(rien) als Hiatus II-15[RI'je] aus, was im Französischen unüblich ist:

M/W{r j0 I Da diese Lautkombinationen im Bretonischen ungebräuchlich sind,

liegt hier wahrscheinlich eine Transferenz vor.

2.2.3.4. Aussprache der Ortsnamen

Bretonische Ortsnamen werden oft bretonisch ausgesprochen und betont:

Mm~K.: II-199/200(Quimper) I II-132/133['kempe15], II-2211237(Kerlouan) I

II-146/153[keR'luän], II-238(Plougastel) I II-149[plu'gastal],

M.K.: II-26S(Plabennec) I II-172[pla 'be:nntk], II-4S(St. Divy) I

II-26[sän'divi].

Aber auch dies kann nicht als Regel gelten, denn es gibt Gegenbeispiele,

wo bretonische Ortsnamen französisch ausgesprochen werden:

M.K.: II-264(Plouvien) I II-172[plu'vje:], II-26S(Kersaint) I II-173[ke:R'se:],

II-26S(Ploudaniel) I II-173[pluda'njell].

Mm~K.: II-189(Lesneven) I II-127[IEsna'v~], II-209{Plouguin) I

II-140[plu'ge:] ...
M.A.: III-29{Plouguin) I III-12[plu'g~].

73) Die Schwankung 2wischen [v] und [w] ist ein Argument dafür, [w] am l.fortanfang als Konsonant 2U
betrachten. [v] am l.fortanfang gibt es im Bretonischen nur inneueren Lehnwörtern, ein Zusammenfall
mit [w] ist phonologisch unproblematisch und kommt häufig vor.
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2.2.4. Morphosyntax und Syntax

2.2.4.1. Morphosyntax

a) Duplikation von Personalpronomina

Das "Redoublement du sujet" ist ein normales Phänomen des gesprochenen

Französisch und wird in der Umgangssprache intensiv angewandt. 74

Bei M. und Mme K. steht ein Personalpronomen oder ein Personenname fast

nie allein, sodaß man die "Verdoppelung" als Regel ihres Französischen

bezeichnen kann.

b) Das konjugierte Verb

Die erste Person Plural wird mit "on" verdoppelt. Eine Konjugierte Verbform
r

der ersten Person Plural kommt weder bei M., noch bei Mme K. vor, und bei

M.A. genau einmal. Der bretonischen Grammatik kommt diese Variante des

gesprochenen Französisch sehr entgegen, denn so wird die Kongruenz

zwischen Subjekt und Prädikat aufgehoben. 75 Es entspricht genau den

bretonischen Konjugationsregeln, daß das Verb nicht flektiert wird, wenn

das Subjekt im Satz erwähnt wird. 76 Durch die Verwendung von "on" ergibt

sich auch im Französischen bei vielen Verben ein ähnliches Bild, wenn man

von der zweiten Person Plural absieht, die ohnehin im Text selten vor

kommt:

Französisch

moi je parlais

toi tu parlais

lui 11 parlait

nous on parlait

(vous on parlait)

eux ils parlaient

Bretonisch

me a gomze

te a gomze

efi a gomze

ni a gomze

c'hwi a gomze

int a gomze

7+) Jeanjean(1986), die eine genaue Beschreibung des Phänomens liefert, ist der Meinung, daß" cette
'redondance' fait partie du sys~me grammatical de la langue et n'est pas un simple pMnom~ne de
discours. " (ibid., S.235)

75) Das Pronomen "on" wird im gesprochenen Fran2ÖSisch sehr vielseitig eingeset2t und kann praktisch alle
Personalpronomina erset2en. (Vgl. Bllnkenberg(1950), S.78f.) Die hier im Text verwandte Variante "nous
on" ist aber 2l1'eifellos die populärste.

76) vgl. Exkurs I, Punkt 8., S. -23- . Vermeidung von Redundan2 (b2w. Xongruen2) ist eine Grundregel der
keltischen Grammatik, so verbleiben 2.B. auch Substantive hinter Zahlwörtern im Singular.
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Die wenigen konjugierten Formen der zweiten oder dritten Person Plural,

die die Informanten verwenden, sind allerdings korrekt. Dadurch, daß [s]

zwischen Vokalen manchmal stimmhaft realisiert wird, kann es zu Ver-.

wechslungen zwischen (ils sont> und (ils ont> kommen. Perfekt und Imper

fekt sind, wie schon unter 2.2.3.3. b)2. "Phonem lel" erwähnt, nur schwer

oder gar nicht unterscheidbar.

c) Das Verb im Satz

Es kommt vor, daß Verben im Satz morphosyntaktisch falsch eingebunden

werden, z.B. durch das Hinzufügen oder Weglassen von Präpositionen oder

anderen Satzteilen, oder durch fehlerhaftes Verknüpfen von Haupt- und

Nebensatz. Im folgenden werden einige repräsentative Beispiele betrach

tet: 77

1.

M.K.: I-38(on etait un peu reprimandes de pour nous dire ... >

(TLF{reprimander qqn pour qqc}78).

Hier ist die Präposition "de" überflüssig, und im Nebensatz hätte die Hand

lung erwähnt werden müssen, für die man in der Schule bestraft wurde. So

ergibt der Satz auch semantisch keinen Sinn.

2.

Mm~K.: I!-25(J' aurais prefere avoir un catechisme fran~ais que un breton>

<TLF{preferer qqc aqqc} odr {preterer + inf ... + que de + inf.}79)

Hier scheint ein Gemisch aus den beiden angegebenen Konstruktionsmög

'lichkeiten vorzuliegen, das so natürlich unkorrekt ist.

3.

Mm~K.: I!-46(Mais pour dire .y en avait ... >

Hier hätte "dire" mit einem complement versehen werden müssen.

77) Es ist schwel' zu entscheiden, welche von diesen fehlerhaften Konstruktionen auf Transferenz aus
der Muttersprache zurückzuführen sind. Die bretonischen Sat2bauregeln unterscheiden sich erheblich
von den französischen und eine Gegenüberstellun~ der oben zitierten Sätze mit ihren bretonischen
Entsprechun~en wäre weni~ aussa~ekräfti~. Es ist wahrscheinlich, daß die Fehler im morphosyntak
tischen Bereich meist muttersprachenunabhä~i~e Kreationen der Sprecher sind.

78) TLF Band 14, S.912

79) TLF Band 13, $.1045
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4.

Mm:K.: II-144(entre nous ... quand on se racontait ... avec ceux de notre

paroisse)

(TLF{raconter qqc aqqn} oder {se raconter qqc}80)

Oie Konstruktion IIse raconter" mit lIavec ll ist agrammatisch. Es hätten

IIparlerll, IIcauserll oder IIs l entretenir ll benutzt werden müssen.

5.

Mm:K.: II-146(c'etait en breton qU'on parlait)

<TLF{qqn parle qqc}81)

Die Präposition lIenll ist hier überflüssig.

Bei einfachen Beispielen wie diesem ließen sich noch mögliche Transferen

zen finden, indem man herausfindet, ob im Bretonischen hier eine Präpo

sition oder eine Adverbialkonstruktion benutzt würde. Da es aber (noch)

kein ein.sprachiges bretonisches Wörterbuch gibt,82 das über den seman

tischen Gehalt Auskunft geben könnte, kann diese Arbeit nur ein Mutter

sprachler leisten.

6.

M.K.: II-161( ... ceux qui sont partis de la campagne ... , marier pour habiter

en ville ... )

(TLF{se marier avec qqn})83

Hier ist IImarier ll unvollständig konstruiert, und der zweite Teil des Satzes

hätte mit "et qui se sont mariE~s ... 11 eingeleitet werden müssen.

7.

M.A.: II!-14( ... on a debute le breton diabord)

IIdebuter ll wird in der gesprochenen Sprache nur intransitiv verwendet.81- Die

transitive Verwendung ist auf wenige Möglichkeiten beschränkt. Ein ande

res Verb (z.B. IIcommencerll) hätte in diesen Satz daher besser gepaßt.

Dieser Fall kann - wie viele andere - auch aus semantischem Blickwinkel

betrachtet werden. Im Kapitel 2.2.5. IISemantik" sollen jedoch nur die Fälle

bearbeitet werden, die morphosyntaktisch korrekt und somit rein seman-

80) TLF Band 14, S.232f.

81) TLF Band 12, S.1015: "qqn parle qqc: employer teile ou teile langue pour s'exprimer"

82) Ein entsprechendes {.Iörterbuch ist 2.Zt. in Arbeit ( Arbeitskreis "Ar geriadur hollvre2honek", Brest )

83) TLF Band 11, S.398: dies ist die weitaus gebräuchlichste Uerwendung von "marier".

84) TLF Band 6, S.788
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tische IFehler" 85 sind.

d) Artikel

Andere Fehler im morphosyntaktischen Bereich entstehen durch .die falsche

Einbindung von Artikeln:

Mm;K.: I-117(il y a un autre qui est la) (richtig: il y a quelqu'un la)j

II-6(il n1y avait pas droit de parler ... ) (richtig: il n1y avait pas le

droitj noch besser: on n'avait pas le droit)

II-209(elle a un accent un peu) (richtiger: elle a l'accent un peu /

elle a un peu d'accent)j

II-221(ils ont un aussi) (richtig: ils en ont un aussDj

M.K.: I-85(ils savaient fran~ais aussi) (richtig: ils savaient le fran~ais)j

I-132(1e Treguier, le Cornouaille> (richtig: le Tregor 86, la

Cornouaille )j

I-173(L'Andre ici) (Artikel vor Personennamen ist im Französischen

unüblich).

Da die Regeln der Verwendung von Artikeln und deren Einbau in ein Satz

gefüge im Bretonischen völlig andere sind als im Französischen, wäre es

wahrscheinlich möglich, den ein oder anderen Fehler auf Transferenz zu

rückzuführen. In den mir bekannten bretonischen Grammatiken waren jedoch

keine vergleichbaren Beispielsätze zu finden.

e) Sonstiges

Sonstige morphosyntaktisch fehlerhafte Konstruktionen werden nicht weiter

klassifiziert, sondern anhand repräsentativer Beispielsätze veranschaulicht:

85) An dieser Stelle sei angemerkt, daß der Begriff "Fehler" in der konstrastiven Linguistik natürlich nicht
unproblematisch ist. Er bezieht sich hier nur auf Abweichungen vom normfranzösischen System und soll
den Informanten keine geistigen Fehlleistungen unterstellen, die ohnehin nur innerhalb eines Sprach
systems sinnvoll untersucht werden können. vgl. da2u Rossipal(1973), S.66. Eine interessante Diskussion
des Themas "sprachliche Fehlleistung" liefert auch Spillner(1977), der sich m.E. 2U Recht gegen den
Begriff "](ompeten2fehler" wehrt, weil Fehler nur im Bereich der Performan2 auftreten. (S.112)

86) "Treguier" heißt die Stadt, "Tr~gor" die Region
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1.

Fehler beim Konstruieren zusammengesetzter Wörter:

M.K.: I-224(un poste d1observatoire et ... de projecteur)

<TLF{poste dI observation} 87) ,

M.K.: II-249(montee en ... terre) (richtig: montee de terre)

2.

Fehlerhafte Verbindung zweier Satzteile

M.K.: I-106( ... de notre ~ge, tout le monde etait pareil, ils sont tous nes ä-

la campagne ... )

Diese Sequenz, wie auch ihr Kontext, impliziert die 1. Person Plural, da

M.K. von seinen persönlichen Erfahrungen spricht. Die Form (ils sont) ist

weder morphosyntaktisch noch semantisch sinnvoll.

Mm~K.: II-197(il y a un certain coin qui n10nt pas ... )

In diesem Fall stimmen die Subjekte in Haupt- und Nebensatz nicht Uber

ein.

Mm~K.: II-31(on ne savait pas quoi ~a signifiait)

Hier hätte "ce que" statt "quoi" benutzt werden mUssen.

3.

Weglassen von Präpositionen:

M.K.: I-5(non, pas la premiere ecole) - hier fehlt das lIavantll

Dadurch wird lIecolell zum Subjekt des Satzes, was mit der Struktur der

vorher gestellten Frage nicht vereinbar ist.

Weiteres Beispiel:

M.K.: II-70( jusque cinquante, annees cinquante >, Mm~K.: II-71( jusque les

annees cinquante) (die Präposition 1Iä- 1I fehlt)

4.

Benutzung falscher Wortklassen:

M.A.: III-13(on apprend meilleur frangais) (richtig: on apprend un meilleur

fran~ais, noch besser: on apprend mieux 1e fran~ais)

Hier ist statt eines Adverbs ein Adjektiv verwandt worden. Da es im

Bretonischen - wie im Deutschen - keinen morphologischen Unterschied

zwischen Adjektiv und Adverb gibt, ist hier eine Transferenz denkbar.

87) T1F Band 13. S.886. Analog dazu wäre "poste de projection" die ein2ig sinnvolle Kombination für den
zweiten von f'U. benutzten Begriff. Ob dies semantisch sinnvoll ist. läßt sich anhand des TU nicht
nachweisen. (Band 13, S.1291)
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5.

Zahlwörter:

M.K. benutzt zweimal Jahreszahlen, die er unvollständig wiedergibt:

Zu 111889 11 sagt er !-91(huit cent quatre-vingt-neuf), zu 111909 11 !-92(mille

cent neuf). Dieser Performanzfehler ist wohl aus einem Drang zur Verkür

zung heraus entstanden. Da viele ältere Bretonen auf französisch zählen,

gehe ich im Prinzip davon aus, daß auch M.K. das Zählsystem berherrscht.

2.2.4.2. Syntax

Beim Untersuchen der Texte auf syntaktische Fehler muß auch berücksich

tigt werden, was weiter oben schon gesagt worden ist: es handelt sich um.

gesprochene Sprache familiären Stils, oft sogar auf Telegrammstil reduziert.

Vergleichsgröße für die nun folgende AUflistung von Verstößen gegen die

normfranzösischen Syntaxregeln ist also nicht der IIbon usagell , sondern der

lIusage reel ll . Aus diesem Grunde wird z.B. fehlende Inversion ( Mm~K.:

II-130(jusqu'a quelle annee ils sont venus ... ? ) ) nicht als Fehler gewer

tet.

a) Satzstellung

Die Stellung der wesentlichen Satzteile (Subjekt, Verb, Objekt, Adjektiv,

Adverb) weist keine nennenswerten Abweichungen von der französischen

Sprachnorm auf. Die Ausnahmen sind die folgenden:

1.

IIbeaucoupll als Adverb steht meist hinter dem Partizip steht statt davor,

wie es richtig wäre:

Mm~K.: II-12S(comme ga on a appris beaucoup)

Hier ist eine Transferenz wahrscheinlich, denn das adverbiale IIkalz ll

(lIviellI) steht im Bretonischen in der Regel hinter einem Partizip. 88

2.

"aussill ist oft unglücklich in den Satz eingebaut:

M.K.: !-S3(a l'ecole aussi en plus) <Die Aneinanderreihung von lIaussili und

lien plus ll ist unüblich. Eins von beiden hätte genügt)

88) vgl. )(ervellaC1976), $.289
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Mm~K.: II-122(on a appris beaucoup aussi le frangais pendant la guerre)

Hier sollte "beaucoup" vor dem Partizip stehen, und "aussi" möglichst am

Ende des Satzes

3.

Partikeln und Füllwörter aller Art wie "un peu, generalement, quand-meme,

a peu pres, etc." sind oft völlig falsch in den Satz integriert:

M.K.:I-165(de a peu pres d'un certain age)89

An Sätze, deren Wichtigkeit abgestuft werden soll, wird z.8. "un peu" an

gehängt, auch wenn es semantisch und syntaktisch nicht paßt. 90 Soll ein

Satz hervorgehoben werden, geschieht dies durch "quand-meme":

M.K.: I-104(a la ein moins peut-etre un peu)

1-174(on parle frangais generalement quand-meme)

II-41(generalement il y a quelques-uns en frangais quand-meme)

Sicherlich ist dies in der französischen Umgangssprache überall üblich, doch

nicht in dieser Häufigkeit, und einige Sätze klingen durch die Wortstellung

bedingt sehr "unfranzösisch".

4.

Es gibt die allgemeine Tendenz, "kopflastige" Sätze zu konstruieren:

Mm~K.: II-146(c'etait en breton qu'on parlait ... mais autrement c'etait en

frangais avec des 8restois)

II-123(des brestois qui venaient prendre ... )

Dies ist ein Mechanismus der funktionalen Satzperspektive und dient der

Hervorhebung bestimmter Satzteile.

5.

Aus ebendieser Satzperspektive ergeben sich fehlerhafte Satzgefüge da

durch, daß der hervorgehobene Teil am Anfang steht, aber in den folgenden

Satz nicht korretkt integriert wird:

Mm~K.: II-229(meme ceux-Ia des fois on a du mal ales comprendre)

M.K.: 1-52(Nous, les enfants ici, on leur a appris le frangais au debut)

I-202(Au debut tu as parle frangais ici tu etais oblige ... )

89) Diese Aussage hat auch semantisch wenig Sinn, da "(\ peu pres" eine ungefähre Altersangabe nach sich
2iehen müßte. Stattdessen steht "certain oge", das durch "a peu pres" nicht mehr relativiert werden
kann.

90) vgl. M.J<.: j-lO<un peu> ist als Antwort auf meine Frage H.N.: j-8<~ a pos~ des probl~mes, ~ allait
vite?> ungeeignet. Er drückt aus, daß er die gesamte Fragestellung für unwichtig hält.
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b) Personen- und Ortsnamen

Wenn von Personen die Rede ist, werden die referierenden Namen oder

Substantive meist mit einem Partikel mit demonstrativer Funktion versehen:

M.K.: I-52(les enfants ici)

I-53(Vann-Fanch ici)

I-173(LIAndre ici)

Mm;K.: II-134(ma sceur-la)

II-202(un camioneur-la)

II-208(la voisine -la)

Auch bei Ortsnamen ~ommt es häufig vor:

M.K.: I-142(Lourdes 180)

Mm~K.: II-199(Quimper 180)

I!-221(Kerlouan 180)

I! -228(Plougastel 180)

Ebenso wie der abusive Gebrauch der Interjektion "quoi" am Satzende zeugt

auch dieses Phänomen von einem sehr familiären Sprachsti!. Zudem ist auf

fällig, daß die Verwendung von "iei" so im Normfranmzösischen unüblich ist.

Das Paar "-ci/-la" ist im Französischen heute ungleich gewichtet, denn

nicht überall, wo ein "-la" steht, paßt auch ein "-ci". Das Ersetzen durch

"ici" ist also nachvollziehbar. Im Bretonischen sind "-man" ("hier") und

li-seil ("da") jedoch voll kompatibel und werden sehr häufig verwendet. Ein

Einfluß seitens der Muttersprache ist also auch hier denkbar.

2.2.4.3. Zeitenfolge

Oft werden Handlungen der Vergangenheit geschildert und dennoch Prä

sensformen benutzt. Es ist kein System erkennbar, warum statt Perfekt oder

Imperfekt nun Präsens steht:

I-27(il faut qu'ils gardent ~a tous les jours ... )

1-79(11 n'y a que ga)

I-104(si on arrive avec des bretonnants)

I-168( ... deja de mon temps il y a quelques-uns ... )

Aber auch der umgekehrte Fall ist zu finden. So ist der Satz

M.K.: !-120( ... oui 180 c'etait different ... puis c'etait pas la meme langue)

in einen Kontext eingefügt, der sich im Präsens befindet. Es ist ke.in .
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offensichtlicher Grund erkennbar, warum hier Imperfekt steht.

In M.K.: I-14(au d~but c'~tait ... on nous a defendu de parler breton a
l'~cole} hätte statt Perfekt Plusquamperfekt stehen müssen.

2.2.5. Semantik

a) Präpositionen

Es gibt eine Reihe von Sätzen, die morphosyntaktisch korrekt sind, die

jedoch einen anderen Sinn haben als von den Sprechern beabsichtigt. Oft

entsteht dies durch das Weglassen oder den falschen Gebrauch von Präpo

sitionen:

1.

M.K.: I-23(on donnait au d~but un symbole ... ceux qui ~taient pris a ...
parler breton};

I-28(ils donnaient ainsi: "Tiens... ")

Hier fehlt die Präposition "a", die das indirekte Objekt anzuzeigen hat.

Das Verb "donner", das im normalen Satz zwei Objekte bindet, steht hier

völlig allein. Dadurch erhält es eine andere Bedeutung, als von M,K. be

absiehtigt. 91

2.

M.K.: I-135(le L~on c1est comme icD - das "comme" ergibt keinen Sinn, da

M.K. ausdrücken will, daß "wir uns hier im L~on befinden". Durch das

"comme" wird jedoch genau das Gegenteil impliziert.

M.K.: I-224-227(les allemands ... occupaient un poste ... a c8t~ de mes

parents) - hier fehlt das IIchez", denn wahrscheinlich soll ausge

drückt werden, daß in der Nähe des elterlichen Hofs ein solcher Posten

bestanden habe, und nicht neben den Eltern als Personen.

91) Laut TLF Band 7, S.415f, hat "donner" ohne Dativobjekt im Satz die Bedeutung "faire une donation",
in allen Beispielsätzen, in denen "donner" die Bedeutung "faire prendre" .hat, ist ein mit "d" angeschlos
senes Dativobjekt vorhanden.
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3.

M.K.: I-209( ... on a appris quelques mots avec les allemands> (richtiger:

"par" les allemands)

Hier erweckt M.K. den Eindruck, als habe erzusammen mit den Deutschen

irgendetwas gelernt, und nicht von ihnen. Dieser semantische Fehler geht

wahrscheinlich auf eine morphosyntaktische Transferenz zurUck , denn

Passiv wird im Bretonischen mit "gant" gebildet, das das semantische Feld

sowohl von "avec" als auch von "par" abdeckt.

b) abstraktes Reden

Die Sprecher haben Schwierigkeiten, sich abstrakt auszudrUcken. Dies wird

z.B. bei der indirekten Rede deutlich, die sie nicht benutzen:

M.K.: I-28(ils donnaient ainsi: "Tiens, t1auras ga, tu prends ga aussi">

Mm~K.: II-202(il nous a dit tout de suite: "Ah, ... vous, vous etes du Nord-

Finistere 11 >

Diese Schwierigkeiten lassen sich z.T. auch an der Wortwahl erkennen:

Mm~K.: II-165(Quand on les voyait 180 ... pourtant ils sont de la campagne>

Hier will Mme K. wohl zum Ausdruck bringen, daß sie in einigen Fällen be

obachten konnte, wie Leute vom Land, die in die Stadt ziehen, ihre Mutter

sprache nicht m,ehr kennen wollen. Eine abstrakte Umschreibung dessen,

wie z.B. 11 on a meme vu des gens de la campagne, qui. .. 11 kann sie aber

nicht konstruieren. Der Handlungsträger muß auch Subjekt des Hauptsatzes

sein.

Mme K. äußert II-142( ... ici dans le pays quoi hein, dans le pays Clest tou

jours dans le pays>, um den linguistischen Stadt-Land-Gegensatz in der

Bretagne zu umschreiben. Auch hier werden die Schwierigkeiten beim

abstrakten Reden deutlich.

c) Semantisch fehlerhafte Verben

1.

Es kommt häufiger vor, daß die von den Informanten benutzten Verben

nicht in den semantischen Kontext passen. M.K. setzt oft "etre", wo es im
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Französischen unüblich ist:

M.K.: I-223(On etait des allemands tout pres de chez nous la)

(richtiger: il y avait des allemands )

I-107(Nous, puisqu'on etait un bourg rural )

(richtiger: nous, puisqu'on vivait dans un bourg rural .. .)

I-105( ... parce qu'il est des plus jeunes ... )

(richtiger: parce qu'il y avait des plus jeunes ... )

Es ist möglich, daß es sich hier um Transferenzen handelt. Das semantische

Feld von bretonisch "bezafi" ("sein") ist viel weiter gefaßt als das von

französisch "etre", besonders deckt es auch oft die Funktion von "haben"

mit ab. 92

Bei M.K.: I-239( ... ils n10nt jamais ete chez nous ... ) hätte 11 ils ne sont

jamais venus chez nous 11 besser gepaßt, denn die Deutschen waren ja

offensichtlich schon da, sie waren nur nie ins Haus gekommen.

2.

"Voir" bei Mme K.:

Mm;K.: II-199(Quand je vois de Quimper la)

II-20S{on a fait voir la voisine-Ia)

In beiden Fällen will Mme K. Beispiele zur Veranschaulichung irgendwelcher

Sachverhalte bringen, sie hätte also "par exemple" o.ä. verwenden müssen.

Die von ihr gewählten Konstrukionen mit "voir" haben z.T. ganz anderen

semantischen Gehalt, wie oben das zweite Beispiel gut demonstriert.

3.

. Sonstiges:

M.K.: II-254{~a differencie ... les parcelles des proprietes quoi)

"differemcier" ist hier unangebracht; "separer" wäre ein passenderes Verb

gewesen.

M.K.: I-102{si on arrive avec des bretonnants)

"arriver avec" ist für den von M.K. intendierten Kontext unangebracht. Er

will zum Ausdruck bringen, daß er während der Arbeit nur mit "breton

nants" bretonisch sprach. "quand on rencontrait" wäre die korrektere Wen

dung.

92) vgl. Exkurs 1, Punkt 7, S.23. vgl. auch die Beispielsätze in Kervella(1976), S. 421
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Mm;K.: II-134(j'ai appris beaucoup parce que ma sceur-Ia, ... celle-Ia elle

savait moins que moi ... )

IIsavoirll impliziert, daß die Schwester überhaupt weniger Wissen hatte als

Mme K. selbst. Diese spricht aber nur über die Französischkenntnisse der

selben. lIelle parlait moins bien frangais" wäre also eine richtigere Form.

Mm;K.: II-216(il avait l'air de dire ... )

Hier hatte er (der camioneur) nicht nur den Anschein, als wolle er etwas

sagen, sondern er sagte es ja tatsächlich. Auch im Fall

Mm~K.: II-174(peut-etre ils avaient l'air de dire ... > ist die Verbindung

aus IIpeut-etre" und "avoir l'air ll im Kontext betrachtet semantisch nicht

einwandfrei (entweder sie hatten den Anschein oder nicht) . Wahrscheinlich

mißt Mme K. dem Verb "avoir l'air" eine andere Bedeutung zu als allgemein

üblich, die sich aus den beiden Beispielen aber nicht erschließen läßt.

d) Sonstiges

1.

M.K. benutzt "davantage", ohne daß klar wird, ob er nicht "Ilavantage"

meint:

M.K.: I-49(apres la guerre, il y a davantage des jeunes qui apprennent >

I-112{a la ville, toujours ils sont davantage habitues au frangais >

In beiden Fällen ist "I/avantage" semantisch denkbar, da es ja einen Vor

teil darstellt, Französisch zu beherrschen.

2.

Mm~K.: II-49(Mais 'yen a qui ont fait, mais nous on a tenu quand-meme ... )

Zwei mal "mais" ist semantisch unmöglich - und erinnert z.B. an Kinderspra

che.

3.

In den folgenden Sequenzen kann ich keinen semantisch sinnvollen Gehalt

erkennen, der in den jeweiligen Gesprächskontext passen würde:

M.K.: 1-261(on etait payes du charrette et cheval)

II-366{c'est bien paye, deja ils paient tous>

Da in beiden Fällen das Verb "payer" vorkommt, ist es denkbar, daß M.K.

ihm hier einen besonderen Sinn zumißt. Dieser läßt sich hier aber nicht er

mitteln.
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2.2.6. Sonstiges

a) Code-switching

Ein Hin- und Herwechsel zwischen den beiden Sprachen - in der Sprach

kontaktforschung als "code-switching" bezeichnet - ist im französischspra

chigen Teil des Textes kaum feststellbar. Es unterläuft M. und Mme K.

genau jeweils ein Mal, daß sie ein bretonisches Wort in den Text ein

flechten: Mme K. benutzt das Wörtchen II-28(hag) ("und"); M.K. äußert

I-167(eveljust) ("selbstverständlich")' Er .hatte wahrscheinlich das Konzept

"juste" dabei im Kopf, das er wenig später dann ausspricht. Als seine Frau

während des Interviews kurz den Raum verläßt, sagt er ihr auf bretonisch:

I-133(serr an nor) ("schließ die Tür").

Insgesamt spielt der Interlanguage-Mechanismus des "code-switching" bei

den hier analysierten Texten eine geringe Rolle - zumindest im franzö

sischsprachigen Teil.

b) Kommunikative Aspekte

H.N.: I-157(meme dans les usines) - M.K.: I-158(dans les entreprises)

Hier verbessert M.K. das von mir benutzte in diesem Kontext unangebrachte

Wort "usine".

H.N.: II-293(c'est ressorti du latin) - M.K.: II-295(c'est ressorti du latin,

I c1est ga)

Hier übernimmt M.K. das semantisch fehlerhafte Verb "ressortir" von mir.

In diesen beiden Fällen ist der Einfluß kommunikativer Aspekte eindeutig.

Welchen Einfluß die Gesprächssituation auf die Qualität des Textes hat,

läßt sich letztendlich nicht klären. Besonders im Bereich der Phonetik

ist dies schWierig. Es wäre interessant und aufschlußreich, z.B. einen Text

zum Vergleich zu nehmen, der nicht durch Interview gelenkt, sondern in

natürlichem Milieu produziert wurde. Vielleicht wäre ein solcher Text in

seiner sprachlichen Struktur homogener, weil die Informanten weniger auf

die Qualität ihrer Sprachproduktion achten würden als im Interview.
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Exkurs II : Der bretonischsprachige Teil des Dokuments II

Eine kurze Analyse des das zweite Dokument abschließenden bretonisch

sprachigen Teils der Interviews ist aus zwei Gründen sinnvoll: Erstens ist

Bretonisch eine dialektal stark zergliederte Sprache, und anhand des

Dokuments kann die Übertragbarkeit der in den Grammatiken beschriebenen

Merkmale auf den Dialekt der Informanten verifiziert werden; zweitens ist

es interessant, die französische Transferenz in die Kontaktsprache zu

beschreiben, um ein volständiges Bild der Interferenzproblematik zu erhal

ten.

Zu Punkt eins ist zu sagen, daß das Dokument keine nennenswerten Abwei

chungen von den standardbretonischen Regeln aufweist. Es ist bereits

weiter oben erwähnt worden, daß der Laut [ß] in den einschlägigen Gram

matiken nicht erwähnt wird. Interessant ist auch, daß der Laut [t] hier

nicht vorkommt. Seine Verwendung in M.K.s Französisch ist also keine

Transferenz. Dasselbe gilt für die Schwankungen zwischen [s] und [J] usw.

Auch sie sind in M.K.s Bretonisch nicht zu finden.

Es kommt vor, daß Mutationen nicht erfolgen, z.B. M.K.: II-394(ar bourc'h)

müßte nach standardbretonischen Regeln "ar vourc'h" lauten. 93 Ebenso sind

syntaktisch unglückliche Konstruktionen zu finden, wie M.K:: II-453(bremall

an ti a zo goullo) (wörtl. "Jetzt das Haus steht leer"), Besser wäre sicher

lich lIbremanez eo goullo an ti ll (11Jetzt steht das Haus leer"). Diese Er

scheinungen sind nicht ungewöhnlich, da M.K., wie die meisten Bretonen

seiner Generation, niemals Unterricht in ihrer Muttersprache erhielten. Sie

existiert nur als häusliche Umgangssprache und ist deshalb sehr instabil.

Was die Frage nach der Interferenz betrifft, so ist festzustellen, daß das

"code-switching" hier den wichtigsten Mechanismus darstellt. Der Text ist

voll von französischen Wörtern, für die es zwar eine bretonische Entspre

chung gibt, die die Informanten aber anscheinend nicht benutzen wollen.

Das wird deutlich an der Äußerung von Y.F.: II-276(me 'oa da respont d'ar

pellgomz - d'an telephone - ... ) ("und ich war ans Telefon gegangen").

Das standardbretonische Wort "pellgomz" für lITelefon" wird von der älteren

Generation offenbar nicht akzeptiert, es muß auf französisch wiederholt

werden. Es ist davon auszugehen, daß auch für die Wörter II-402(briques),

II-411(societe), II-412(jumele), II-445(important) usw. ein bretonisches

Äquivalent hätte gefunden werden können, aber die französische Vokabel

93) "bourc'h 11 . (Dorf) ist Femininum und muß hinter Artikel mutieren.
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wird bevorzugt.9+ Desweiteren werden viele Wendungen und Interjektionen

aus dem französischen transferiert, wie "quoi", "autrement", "apeu pres",

"d'accord" usw.

2.3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Alle Sprecher produzieren ein Französisch, das vom Normfranzösischen mehr

oder weniger stark abweicht. Die wichtigsten Abweichungen sond phonolo

gischer Art: Betonung, Vokalqualität und das Aussprechen von Nasalvoka

len. Sie sind bei allen vier Sprechern zu finden. Die Ursache für diese Ab

weichungen ist die Transferenz aus der Muttersprache Bretonisch. Auch bei

Y.F. sind sie vorhanden, obwohl Französisch seine erste Muttersprache ist.

Bei M. und Mme K. findet sich außerdem eine Reihe von Abweichungen vom

normfranzösischen Konsonantismus, die auch zum Teil auf Transferenz zu

rückzuführen sind. Viele davon sind bei M.A. nicht nachweisbar, überhaupt

vermittelt er den Eindruck der besseren Beherrschung der französischen

Sprache. Dies liegt darin begründet, daß er mit seiner Familie französisch

spricht, während M. und Mme K. untereinander bretonisch reden. Die Vermu

tung liegt nahe, daß er wiederum schlechter bretonisch beherrscht als

diese.

Auch in den Bereichen Morphosyntax und Semantik sind ·zahlreiche Abwei

chungen vom Normfranzösischen feststellbar .95 Ob auch hier Transferenzen

aus der Muttersprache vorliegen, kann in den meisten Fällen nicht ent

schieden werden, zumal es an geeigneten bretonischen Nachschlagewerken

mangelt. Es ist wahrscheinlicher, daß es sich um Kreationen der Sprecher

und nicht um Transferenzen handelt. Viele Fehler in diesen Bereichen sind

ohnehin häufig psycholinguistischer Natur96 und nicht auf Prozesse des

Sprachkontakts rückführbar. Desweiteren kann konstatiert werden, daß die

Sprecher Schwierigkeiten haben, sich abstrakt auszudrücken.

Im Bereich der Syntax sind vergleichsweise wenig Fehler vorhanden. Hier

sind einige Transferenzen denkbar. Die Satzgefüge sind oft vom "Tele-

9+) Im Fall "pellgomz I t6Mphone" Ist dies noch einsehbar, In vielen anderen Fällen aber nicht mehr.
Wie die Erfahrung zeigt, ist es auch nicht so, daß die bretonischen Äquivalente unbekannt wären. Auch
die Untersuchung von Oksaar(197+) bestätigt das.

95) Y.F. fällt hier und In der weiteren Betrachtung aus.

96) s. Spillner(977), der die wichtigsten Mechanismen bei sprachlichen Fehlleistungen beschreibt.
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grammstil" geprägt und schon deshalb z.T. unvollständig. Dies zeugt von

familiärem Sprachsti!.

Im bretonischsprachigen Teil der Interviews kann eine übermäßig starke

Durchsetzung mit französischem Vokabular festgestellt werden. Es liegt also

eine gegenseitige Beeinflussung der beiden Sprachen vor, was die Aus

gangsthese von Kapitel 1.3.2. bestätigt, daß der Bilinguismus in der

Bretagne am besten mit dem Fishmanschen Konzept "Bilinguismus ohne

Diglossie" beschrieben werden könnte, das eine solche gegenseitige Beein

flussung impliziert.

Die beschriebenen Abweichungen vom Normfranzösischen sind eher spora

disch als regelmäßig. Variabilität ist das wichtigste Merkmal der hier

untersuchten Intelanguagej sie läßt sich nicht ohne weiteres in konkreten

Regeln erfassen. Die Gründe dafür liegen zum einen sicherlich im Unter

suchungsgegenstand selbst, denn die Interlanguage ist stets in Entwicklung

begriffen und ist zum großen Teil das Produkt der Kreativität der Sprecher.

Zum anderen spielen die Umstände eine Rolle, unter denen die Texte zu

stande kamen - sie sind Ergebnis von Interviews und nicht in natürlichem

Milieu aufgezeichnet worden. 97 Die Sprecher waren also wahrscheinlich

bemüht, möglichst korrekt zu sprechen. Sie standen vor einer für sie un

gewöhnlichen Situation - nämlich interviewt zu werden, was sicherlich

Auswirkungen auf ihr Sprechverhalten hatte.

Auch Sabban(1982) stellt am Schluß ihrer Untersuchung des Kontaktengli

schen in Schottland fest, daß ihr Untersuchungsgegenstand nicht homogen

ist, was sie nicht überraschend findet angesichts der Vielzahl der individu

ellen Kontaktsituationen. 98 Daß man in der allgemeinen Literatur zur Inter

language nur wenig über dieses Problem finden kann, liegt wohl an deren

Orientierung an der schulischen Sprachkontaktsituation. Zur genügenden

Erklärung natürlicher Kontaktsprache müßten wohl vielmehr extralinguisti

sche Phänomene berücksichtigt werden. 99

Die hier gefundenen Ergebnisse beschreiben ein Kontaktfranzösisch. Wie

97 Oksaar(1974) beschreibt anhand eines Beispiels den Unterschied zwischen vertrauten und unvertrauten
Situationen. Die Sprachproduktion ist je nach Situation z. T. völlig anders

98) Sabban(1982), S.548

99) Die Auflistung von Schumann(1978) zeigt die Vielfalt der extralinguistischen Faktoren, wobei er sich auf
Soziologie und Psychologie beschränkt. Seine Liste veranschauicht gut die Komplexität des Phänomens
"Spracherwerb" .
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demgegenüber das Regionalfranzösisch der Bretagne aussehen könnte, läßt

sich anhand der Äußerungen von Y.F. erahnen: bestimmte phonologische

Merkmale hat er von der Sprache der älteren Generation übernommen. Da

der von ihm stammende Korpus sehr klein ist, lassen sich zu Morphologie,

Syntax und Semantik keine Aussagen treffen. Es wäre sicher lohnenswert,

anhand weiterer Untersuchungen das Regionalfranzösisch eingehender zu

erforschen.
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3. Schlußfolgerungen

Macnamara<19 70), der in seiner Studie herausfand, daß zweisprachige

Menschen über einen geringeren verbalen IQ in einer Sprache verfügen als

einsprachige,1 sieht sich veranlaßt, abschließend festzustellen:

11 Instinctively I want to say that the results just mentioned do not mean

that bilinguals are more stupid than unilinguals, they only have been made

to appear so. 11 2

Damit spricht er ein wichtiges Problem an: die Fehlinterpretation mangeln

der sprachlicher Kompetenz. Um die daraus resultierenden Mißverständnisse

zu veranschaulichen, sei ein Beispiel aus der Dissertation von Grieb(1964),

die sich mit dem Lebensbereich des bretonischen Bauern beschäftigt, zitiert:

In seiner Einleitung nimmt Grieb sehr wohl zu Kenntnis, daß sich in der

Basse-Bretagne 11 bis heute im Sprachgebrauch keltische Dialekte (breto

nisch) erhalten haben. Es ist der abgelegenste Teil der Provinz <.,,) 11 3
I

Als er in seinem Schlußkapitel auf die schlechte Schulbildung der Bauern

zu sprechen kommt, stellt er nunmehr fest: 11 Durch die schwere körperliche

Arbeit von frühester Jugend an, meist auf dem elterlichen Betrieb, blieb

für die Schulbildung und später für die berufliche Fortbildung nur sehr

wenig Zeit. So ist es heute für Information und Beratung besonders schwie

rig durchzudringen, da bei der bäuerlichen Bevölkerung die geistigen

Voraussetzungen dafür nur in sehr beschränktem lJmfange vorhanden

sind. 11 4 Auf die Idee, daß die sprachlichen Voraussetzungen fehlen

könnten, kommt Grieb nicht; und daß die Bretonen ein tiefes Mißtrauen

gegenüber der Pariser Zentralregierung entwickelt haben, ist ihm trotz

längeren Aufenthaltes im Land nicht aUfgefallen. Er hinterfragt auch nicht,

wie groß denn das Interesse der Regierung an einem guten Bildungsstand

ihrer bretonischen Untertanen gewesen sein mag. Wie der Schulalltag aus

sah, läßt sich heute bei Elegoet(1978) nachlesen. Stattdessen verfällt er

auf dieselbe Erklärung, die unzählige Autoren vor ihm geäußert haben: die

Bretonen müssen wohl dümmer sein als andere Menschen. Denn hart gear-

1) Macnamara(1970), $.34: Der nonverbale IQ wich von dem der einsprachigen in keiner Weise ab.

2) Macnamara(1970), $.34

3) Grieb(1964), $.13

4) ibid, $.136. (Hervorhebung von mir H.N.)
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beitet wird auf den meisten Bauernhöfen der Welt, ohne daß man geneigt

wäre, der Landbevölkerung ihre geistigen Fähigkeiten abzusprechen.

Im ersten Teil dieser Arbeit ist von der negativen Spracheinstellung zum

Bretonischen, die viele Bretonen zur Aufgabe ihrer Muttersprache bewegt

hat, berichtet worden. Im zweiten Teil wurde ein Beispiel zu der Frage, wie

das Französisch dieser Menschen aussieht, veranschaulicht. Es ist fraglich,

ob das (mehr oder weniger) stark vom Bretonischen geprägte Französisch

besser bewertet oder nicht ebenfalls als Ausdruck von wenig Intelligenz

eingestuft würde. Ein solches Urteil ist vor dem Hintergrund von Unter

suchungsergebnissen aus anderen Regionen Europas sehr wahrscheinlich.5

Infolgedessen ist es zweifelhaft, ob die mit dem Gebrauch des Französi

schen verbundene Hottnung auf eine Verbesserung des sozialen Status 6

berechtigt ist. Das negative Selbstbild bliebe unverändert.

Ein Indiz dafür ist auch die negative Konnotation, die in Frankreich mit

dem Begriff "patois" verbunden wird. Sicherlich würden die hier unter-
"-

suchten Texte als "patois" eingestutt und die Sprecher automatisch abge-

wertet.

Die oben erwähnte Feststellung Macnamaras trifft mit großer Wahrschein

lichkeit auch auf die für diese Arbeit interviewten Personen zu; ottensicht

lieh ist es bei M. und Mme K.: sie verfügen über einen eingeschränkten

französischen Vokabelschatz. Aufgrund der Vernachlässigung des Breto

nischen ist aber auch ihre Kompetenz in der Muttersprache begrenzt, eine

Unmenge französischen Vokabulars hält dort - selbst bei alltäglichen

Gesprächsgegenständen - Einzug. M.A. sagt von sich: III-78<ma premiere

langue amoi c'est plutot le breton), aber er benutzt seine "Erstsprache"

zuhause nicht, sie verkümmert langsam aber sicher. Leider kommt es dann

auch vor, daß die meist aus Intellektuellen bestehenden neuen bretonischen

Sprecherkreise auf denselben Fehler verfallen wie Grieb und die Land

bevölkerung für dumm halten, was für die Betrettenden sicher noch bitterer

ist.

Der politische und kulturelle Kontext, in dem die vorliegende Untersuchung

zu sehen ist, ist im ersten Teil der Arbeit dargelegt worden. Es wäre

5) vgl. HartwegU9$D, S.103f, für das Elsaßj 6Huallachain(1970), S.183, für die Republik Irlandj sowie die
2ahh'eichen von P. Trudgill in Großbritannien durchgeführten Untersuchungen.

6) vgl. Dressler(1973), S.47ff.



- 64 -

lohnenswert, auch die Ergebnisse einer solchen rein linguistischen Unter

suchung in ihren kulturellen Kontext zu stellen. Dies könnte z.8. durch

Spracheinstellungstests o.ä. geschehen. Doch auch ohne solche weiter

führenden Untersuchungen zeugt das hier untersuchte Material von den

Folgen rigoroser zentralistischer Sprachpolitik I die im Europa der Zukunft

hoffentlich nicht mehr praktikabel sein wird.

* *
*
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Anhang A : Graphische Transkription

Vorbemerkungen zur graphischen Transkription

Die graphische Transkription möchte den gesprochenen Text möglichst

getreu wiedergeben und entspricht deshalb nicht den Konventionen des

geschriebenen Französisch. Wenn (je ne sais pas) als [Je pa] realsiert

wird, wird auch kein UneU in die Transkrip~ion aufgenommen.

Als Richtlinie für die Gestaltung der graphischen Transkription wurden die

Voraschläge von Perdue(1984) soweit berücksichtigt, wie es für den Zweck

dieser Arbeit notwendig erschien.1

Die Im Verlauf der Gespräche genannten Orte sind auf der Karte 2, S.~?,

angegeben. Die auf bretonischer Sprache geäußerten Sequenzen werden

hier vorweg übersetzt. 2

Es folgt eine Liste der Symbole und Schriftarten, die in der Transkription

benutzt werden,und deren Erläuterung:

Sequenz Kursiv gedruckt werden alle Sequenzen, die

auf einer anderen Sprache als Französisch ge

äußert wurden. Die bretonischen Textpassagen

werden vorweg übersetzt.

Sequenz \ Der Sprecher wird unterbrochen.

Sequenz

Gleichzeitig gesprochen

Sequenz

( .... ) unverständliche Sequenz

( Sequenz) 1. unverständliche Sequenz, deren Sinn aber

interpretierbar ist, oder 2. sinnvolle Erweiterung

eines sonst unvollständigen und daher unverständ

lichen Satzes. vgl. ggf. mit der phon. Transkription.

1) PeroueÜ984), S.229ff. Da in der hier vorliegenden Arbeit kommunikative und prosodische Aspekte nicht
untersucht werden, wurde auf ihre Darstellung in der Transkription verzichtet. Die Anzahl der im Text
verwendeten Symbole ist somit relativ begrenzt. Ein Teil der von Perdue vorgeschlagenen Symbole wurde
modifiziert, um die Transkription übersichtlicher zu gestalten.

2) Die Übersetzungen stammen von mir CH.N.)
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Pausen je nach Länge.

Zeitangabe alle 30 Sekunden.

Sonstige Kommentare

Übersetzung der bretonischen Textstellen :

Dokument I

133 Schließ die Tür!

167 Natürlich; selbstverständlich

Dokument II

28 und

239 (-hier:) Wall aus Steinen und Erde zur Feldbegrenzung

241 Hecke

270 Ja genau, sein Vater hat auch bei uns angerufen.

Ich hatte große MÜhe, ihm zu antworten.

Holgers Vater ...

275 hat ihn angerufen, zuhause, und er war nicht da, und

ich war ans Telefon - (er wiederholt "Telefon" auf fran2ÖSisch ) 

gegangen, und äh ... ich verstand gar nichts!

279 Er kann kein Französisch, er kann auch kein EngI ...
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( bretonischer l.JOrtansatz ) Englisch ( unter Benutzung des französischen

J.lortstammes) •••

312 Bretonisch

313, 315 Antworte ihm auf Bretonisch !

316 Ja aber, äh, wo ich Bretonisch gelernt habe, oder ...

317 Ja, ja, ja.

318 Nun, bei Yann-Fafich in ...

320 Nun, Yann-Fafich gibt Unterricht in \

321

in der Schule

Ah, bei dir

323 Ja, aber er hatte vorher allein gelernt.

325 In Deutschland auch.

328 Allein hat er gelernt, allein.

330 Nicht schlecht, was?
(

331 (Sequenz sehr unverständlich) Nicht schlecht, sicher. Intelligent

ist er also.

332 Ah! Du hattest (doch) ein Bretonisch-Buch ...

333 Ansonsten ... Welchen Beruf üben deine Eltern aus

in ... Deutschland?

335 Mein Vater ist Kaufmann.

336 Kaufmann?

339 Er verkauft äh, ... Lebensmittel.
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341 Arbeitet deine Mutter auch im Geschäft, zusammen mit

ihm?

343 Genau, ja ja.

344 Genau.

346 Ansonsten, hast du viele Brüder und Schwestern?

348 Einen Bruder habe ich.

349 Nur einen Bruder?

351 Schluß? Mehr sind es nicht ?

352 Nein, mehr sind es nicht.

353 Die Familie ist nicht IIlang ll, was ?

354 Die Familie ist nicht groß.

355 Die Familie ist nicht II großII dann eben.

359 Nicht eben IIlang ll. Und äh ... das Geschäft läuft aber

einigermaßen gut in Deutschland? Läuft das Geschäft

'- gut?

362 Das habe ich nicht verstanden.

368 Ja, nicht schlecht ...

370 Ja, mein Vater lebt mehr oder weniger gut davon.

372 Hm. Seid ihr in einer großen Stadt? Seid ihr in einer

großen Stadt?

374,375 Neben einer großen Stadt.

378 Ich bin nicht weit weg von äh Hannover in \
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381 Norddeutschland .

383 Dreißig Kilometer ungefähr.

384 Hannover, den Namen habe ich (schon) gehört, ja.

387 Und das Dorf, in dem ich wohne äh, hat dreitausend

Einwohner.

390 Dreitausend? Ja, wie hier ungefähr.

391 Ist nicht groß.

392 Und äh, wurden nach dem Krieg auch viele Häuser gebaut,

gibt es neue Häuser bei deinem Ort, deinem Dorf?

395 Oh ja, viele.

396 Doch viele.

397 Viele,_ ja. Jq, viele Leute verlassen die großen Städte

( mit fehlerhafter Mutation ), also ...

399 Ja, stimmt.

400 Große Städte (mit korrekter Mutation ) eher.

401 Die Häuser sind nicht so wie hier, sind nicht aus Schiefer

so wie hier, oder? Aus Ziegel?

404 Die Dächer?

405 Doch, auch, solche gibt es auch, aber äh ...

407 eher Häuser für nur eine Familie.

410 Ja. So wie da drüben, nebenan. Hier sind sie ... ,

weil sie von der Gesellschaft "La Ruche" gebaut worden

sind, die bauen nur Reihenhäuser. Die Häuser hier sind
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so zusammen gebaut, immer zwei aneinander.

416 Hier, in der Gruppe hier.

417 Ja, genau.

418 Ja, genau. Wird aber jetzt nicht mehr gemacht.

419 Ja, das wird in Deutschland auch gebaut.

421 Aber ein bißchen weniger vielleicht.

424 Sind Baugrundstücke teuer dort? Sind Grundstücke

teuer zum kaufen, zum kaufen zum bauen?

426 Ja, ja. Nun, das hängt auch von der Gegend ab.

428 Von der Gegend.

431 Bei uns ist es nicht so teuer, aber \

433 in anderen Ecken äh ...

435 ist es ganz schön teuer.

436 Hier ist Boden jetzt überall teuer.

438 Hier in der Bretagne, oh ja.

439 Aber es sind doch trotzdem viele Häuser zu verkaufen!

441 Zu verkaufen, oh ja, sehr viele. Immer gibt es irgend

wo eines. Hier gibt es aber nicht so viele, in größeren

Orten wie Plabenneg gibt es mehr als hier. Hier gibt es

eines oder so, aber keine wichtigen Häuser zu verkaufen.

446 Die Leute, die nicht bezahlen können.

447 Eines oder so, ja.
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449 Sie beide müssen arbeiten ...

450 Oder aber sie gehen weg, wie dort neben dem anderen

Baugrund. Die waren nicht länger als ein, eineinhalb

Jahre hier. Er ist bei der Marine, woandershin beordert,

jetzt ist er weg, jetzt steht das Haus leer, einige sagen,

es wäre zu verkaufen, ( .... >danach bleibt es leer.

Vor ein paar Tagen war ich Futter für die Kaninchen

holen neben dem Haus.

458 Hohes Gras gewachsen, drinnen neben dem Haus.

Verlassen, aufgegeben.

460 Plouvien ist auch viel größer geworden.

464 Auf der anderen Seite ist auch viel gebaut worden.

466 Auf der anderen Seite.

467 Die erste Bebauung in Plouvien war aber bei uns hier .

.Die erste Bebauung wurde hier gemacht.

471 Ja. Später wurde es anderswo gemacht, danach,

da hinten.

473 Nun ja, viele Leute gehen auch aus Brest weg, und

suchen äh ...

477 suchen ...

479 Häuser auf dem Land.



- 72 -

Dokument I

H.N.: Oui, j'aimerais bien vous poser une ... quelques petites questions

sur euh, sur le sur le sur le breton et le frangais.

M.K.: Ouais.

H.N.: Euh, vous avez le ... + parle le fran~ais avant l'ecole ?

5 M.K.: Non, pas du tout ( lachen). Non, pas la premiere ecole, non.

H.N.: Ah ouais. Et vous vous avez l'appris donc a l'ecole seulement.

M.K.: Ah oui.

H.N.: Ah oui. ~a, ~a a pose des problemes? ~a, ~a allait, ~a

allait vite ?

10 M.K.: Ben oUi, un peu, ouais.

H.N.: Hm. Et puis euh ++ est-ce que ++ est-ce que (0,5) ... , dans votre vie,

apres dans la vie professionnelle peut-etre, ga a ete un avantage pour

vous de de savoir deux langues ?

M.K.: Oui un peu, ouais. 'Fin, au debut c'etait ... on nous a

15 defendu de parler breton a l'ecole quoi.

H.N.: Ouais. Et 11 Ya, 11 y avait des situations ou ga ga vous a ete

ut11e peut-etre de savoir le breton aussi et le ...

M.K.: Phh, oh, pas beaucoup (1) hein. Parce que moi j'ai passe pas mal

de de vie a la campagne, la c'etait pratiquem... pratiquement euh le

20 breton quoi, euh ( .... ) fami. .. famille (c1est ) toujours le breton

quoi.

H.N.: Ah ouais. Et puis +++ euh +++ euh
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( Schnitt)

( Y.F. fragt nach dem "symbole" )

M.K.: Ben, on donnait au debut un symbole quoi, un truc, <.... > un truc

. comme punition euh, ceux qui etaient pris a par ... a parler (1,5) breton

25 quoi.

H.N.: Ah ouais.

M.K.: Ouais. Alors eh ben, il faut qu'ils gardent ga tous les jours euh

jusqu'a ce qu'ils en prennent un autre a parler breton, ben, ( ils >don

naient ainsi: 11 Tiens, t'auras ga, tu tu tu prends ga aussi ! ". Un

30 bout de bois, quelque chose comme ga, un symbole qu'on appelle ga,

pour euh pour les punir, pour une punition, ( > pour les ... , pour

euh qu'ils prennent d'autres comme ga a parler breton a l'ecole quoi.

H.N.: Ah ouais.

M.K.: C'etait detendu le breton a l'ecole quoi.

35 H.N.: Et c'etait partout euh, c'etait partout (2) comme ga ?

M.K.: Oui euh ... quand je suis arrive a ... ici a une plus grande ecole

euh a Plabennec, <supposant > I a cote la, i1 y a < .... >toujours

ben, la il n'y avait pas ga quai. tt Un peu tt (an etait > un peu t

un peu reprimandes de pour nous dire quai, 'fallait pas parler.

40 " Tiens, ( vous etes >en train ( de >garder les vaches encore la ! " , qu'ils

disaient qu'on disait comme ga quoi.

H.N.: Ah ouais. C'etait dans quelle epaque a peu pres ?

M.K.: Oh, dans les annees trente quoi.

H.N.: Ah ouais.

45 M.K.: Ouais (2,5).

H.N.: Danc ga se passait, disons apres la guerre c'etait plus comme ga quoi. ..
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diro, Ntais plus ä 1"'0010 I,
ah oui +++ l'eeole

M.K.: apres la guerre, il y a davantage des jeunes qui apprennent le

50 frangais quoi.

H.N.: Ah ouais.

M.K.: Nous, les enfants iei, on leur a appris le fran~ais au debut quoi.

Yann-Fafieh iei, lui a appris le breton avee nous un peu, et <a >

lleeole aussi en plus quoi. (3)

55 H.N.: Et puis quand quand vous etiez ... quand vous avez quitte

llecole +++ vous saviez done assez de fran~ais \

M.K.:

H.N.: pour ce qui etait necessaire la pour ...

M.K.: Ah ouais.

60 H.N.: Ah ouais. D'aeeord.

Ah oui !

M,K.: J'ai fait meme des modeles de redaction quoi, pour (3,5) le

pour le maltre comme ga, done je savais a peu pres le

frangais quoi.

H.N.: Ouais.

65 M.K.: Si j'etais aussi bon en ealeul qu1en frangais, e'etait bien quoi,

mais j'etais pas terrible en f... ealcul quoi.

H.N.: Done il y avait ... , ga ne vous a pas pose tellement de problemes

d'avoir une autre langue maternelle ?

M.K.: Non. Non non.

70 H.N.: D'aecord. Tres bien.
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Y.F.: Et en eombien de temps tu tu as appris le fran~ais a l l eeole ?

En eombien de temps (4) vous aviez le fran~ais ?

M.K.: ~a e1est ++ je peux pas te dire, hein. +++ Oh phh, deux, trois
ans a peu pr~s quoi, peut-&tre quoi.

75 Y.F.: Mais lorsque tu revenais a la maison, tu parIais euh toujours

euh \

M.K.: breton.

Y.F.: breton avee tes freres.

M.K.: Oui, fr~res, parents quoi, tout ouais. OUi, il n1y a que ga quoi.

80 Y.F.: Mais done tes freres apprenaient le frangais a l l eeole aussi,
mais done arrives a la maison vous parliez euh breton a nouveau.

M.K.: Ah oui. Ah oui (4,5) . +++ Sur les ( livres >, en lisant, en

eerivant on a appris le fran~ais ++ presque sur quoi. Oui.

H.N.: Et la euh, vos parents ne savaient pas le le fran~ais ?

85 M.K.: Ah si, ils savaient fran~ais aussi.

H.N.: Ah oui.

M.K.: Oui, surtout mon pere. Mon pere etait assez instruit.

H.N.: Ah ouais.

M.K.: Il y avait de son temps, il y a eu son certifieat d'etudes, hein.

90 H.N.: Ah ouais.

M.K.: Oui. +++ Lui est ne en ( dix- >huit cent (5) quatre-vingt-neuf quoi.
++ Oui, puisqu1il est de la classe neuf, vingt ans en mille< neuf > cent

neuf quoi.

H.N.: Oui.
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95 M.K.: Ma mere etait plus jeune.

(Schnitt)

Y.F.: Et apres, quand vous etiez euh plus euh devenus plus plus

ages ...

M.K.: Ouais ?

Y.F.: Quand vous aviez euh vingt ans par la, vous avez continue a

100 garder le breton, a parler breton !

M.K.: Oui oui oui (5,5) .

Y.F.: Lorsque vous sortiez ( .... >vous promener, vous parliez toujours

breton entre vous !

M.K.: Oui, si on arrive avec des bretonnants! A la fin moins peut-

105 etre un peu, parce qu'il est des plus jeunes peut-etre quai, 180

la peut-etre on parlait frangais. De cet age-la, de notre age, tout

le monde etait pareil, 11s sont tous nes a la campagne quoi. Nous,

puisqu10n etait un bourg rural, ben, on n1a pas l'occasion <d'aller >
dans la ville quoi. Dans la ville, bien sß.r euh +++ pour quelque

110 chose, ben la ... ++ evidemment on parlait (6) frangais quoi.

H.N.: A la ville c'etait pas pareil quoi, c'etait ...

M.K.: Ah non, a la ville, toujours ils sont davantage (habitues >au

frangais quoi.

H.N.: Ah ouais. +++ Et aussi entre les gens de differents coins

115 de Bretagne, disans quelqu I un qui vient de plus loin ...

M.K.: Ouais, oh ga \

M~K.:

la saUe.

Il Ya un autre qui est la, moi je vais dans

M.K.: (zu seiner Frau) G1est ga. c1est ga. (zu H.N. ) Oh ouais, oh ouais.
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120 (6,5) Ah ben oui la e'etait different bienso.r quoi, puis

c'etait pas la meme langue. Gomme moi, j'ai un voisin, la il

sait le breton, mais ( on ) ne par1e jamais breton a 1ui paree

qu'il ( est du) Sud-Finistere, c1est pas 1e meme meme bretan qu'ici

quai.

125 H.N.: Ah ouais? ~a fait une grande difference?

M.K.: Ah oui.

H.N.: Ah out. +++ Done avec des gens qui viennent de plus loin,

de Gornouaille que1que chose comme ga, vous parlez plutot

frangais ?

130 M.K.: Ah oui oui, toujours oui.

H.N.: Ah oui.

( Schnitt)

M.K.: Le Treguier, 1e Gornouaille, le la (7) +++ (;zu seiner frau)

serr an nor !

H.N.: Hm, hm, hm.

135 M.K.: Ah, le Leon, e1est comme iei quoi.

H.N.: Ouais.

M.K.: lei ( on est ) dans le Leon

H.N.: Oui.

( Schnitt)

M.K.: Et bien so.r ailleurs euh, on parlait frangais bien so.rquoi.

140 (J'suis pas> sorti beaucoup, jamais faH de service, j'suis pas

sorti beaucoup quoi. Juste ete ++ en einquante-deux j'etais

a Lourdes la, on par1ait fran~ais entre nous, comme ~a,
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sans doute des ce moment-la quoi. Pas mal deja arrives a

cet age-Ia quoi (7,5) .

145 H.N.: Hm. +++ Ah oui, l'autre truc que j'avais lu, c'etait euh

c'etait quelqu'un qui avait ecrit ses memoires la, qui a dit,

au service militaire c'etait egalement un probleme de ... euh,

pour lui, parce que lui il savait pas tellement le frangais ...

( lachen)

M.K.: Ah oui ( lachen)! C'est un peu vieux, alors eh ben, un type

150 que, qui ... a peut-etre qui qeu du mal a apprendre le frangais,

moi j'ai pas eu du mal a apprendre le frangais quoi.

H.N.: Ouais, ouais.

( Schnitt)

M.K.: Dans les entreprises bien sur, 11 y avait que ... quelques

(8) unites qui parlaient en breton quoi, les plus ages quoi,

155 < .... > les plus jeunes bien sur 115 parlaient tous fran~ais

quoi.

H.N.: Ah oui, meme dans les usines c'etait

M.K.: Dans< les > entreprises, ouais.

H.N.: Ah ouais.

160 M.K.: Ah ouais.

Y,F,: Mais tu parlais quand-meme breton sur sur les chantiers

parfois !

M.K.: Oui, avec avec des bretonnants quoi.

Y,F.: Ah oui.

165 M.K.: Oe a peu pres d'un certain age quoi, comme mai quoi.

Les plus jeunes, ceux qui etaient nes apres les annees
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trente, ben, weljust 180 par1aient genera1ement fran~ais

quoi. (8,5) Ouais. Ouais ++ Jusqu'8o 1a guerre quoi ++ dej80

de de mon tempsil y a-que1ques-uns,-justeque1ques unites

170 eomme ga qui par1aient frangais quoi, eomme on 1eur a appris

1e frangais 80 1a campagne quoi ... Ouais.

( Schnitt )

M.K.: Entre nous, nous deux iei on par1e tout 1e temps en breton

presque. L'Andre lei, lui ne sait pratiquement pas pas 1e

breton, alors on parle frangais genera1ement quand-meme quoi.

175 ++ Ah oui, elest comme ga.

H.N.: Ah ouais. Mais 11 eomprend quand-meme,

M,K.: 11 eomprend pas mal. (9) Pas tout quand-meme, 11 ne

eomprend pas trop bien.

H.N.: Hm ... ( lachen)

180 M.K.: ( lachen)

( Schnitt)

( 1'l.K. fragt H.N. nach seinen Fremdsprachenkenntnissen )

H.N.: Oh, j'ai commence dej80 euh 80 l'eco1e 80 l'äge euh de

, quinze ans, quatorze, quinze ans 80 peu pres,

M.K.: Ah d'accord ouais. Apprendre 1e frangais.

H.N.: Oui, apprendre le frangais. Cletait 1a premiere langue

185 a l'eco1e.

M.K,: D'accord.

H.N.: Premiere langue etrangere.

M.K.: Apart la langue maternelle.
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H.N.: Ouais, ouais.

190 M.K.: Ah ou!.

H.N.: Ah oui.

M.K.: Autrement h~-bas vous apprenez llanglais aussi, ou bien

euh l'espagnol, non?

H.N.: Llespagnol, bon (9,5) , ga depend de I'ecole euh.

195 M.K.: ga depend de I'ecole aussi.

H.N.: J'ai eu l'anglais et le frangais a liecole.

M.K.: Ah ouais d'accord ouais.

H.N.: Et puis j'etais j'etais un an aBrest ...

M.K.: Ah bon!

200 H.N.: Bien so.r j'ai appris beaucoup plus de choses que dans

liecole ensemble.

M.K.: ah si ! ++ Ouais au debut tu as parle frangais ici,

tu etais oblige d'avoir < .... > vocabulaire comme ga pour

t1exprimer un peu quoi.

205 H.N.: Ah oui c1est ga,

M.K.:

oui, oui, i1 faut tou!o;rs euh I
Ouais, ouais, hm ...

210

H.N.: bien so.r (10) 11 faut toujours apprendre du vocabulaire.

M.K.: Oui c'est ga. ++ Autrement nous, pendant la guerre, alors
<on a >appris quelques mots avec les allemands quoi.

Quelques mots quai, du Brot, du Fletsch, des trucs crme ~ I
H.N.: ah ouais ?
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M.K.: quoi. < [vln'fR€d] > quoi. Ben comme ~a quoi, quelques mots
comme ~a quoi.

H.N.: Ah ouais ?

215 M.K.: Nix ze ess, comme ~a, ben, nein nein.

H.N.: ( lachen)

M.K.: <.... > Comment c1est ... Mes freres (10,5) ils parlaient ( .... > •

Augustin il parlait pas mal, il comptait, tout en fran~ais, un

peu jusqul~ dix comme ga que ~a.

220 Y.F.: En allemand ( .... > •

M.K.: En allemand ouais.

H.N.: Vous etiez \

M.K.: On etait des allem... des allemands tout pres de

chez nous l~, ils occupaient un poste de de d~ d'observatoire

225 et puis de de projecteur ~cote de nous l~-bas quoi.

H.N.: Oui.

M.K.: A cote de mes parents quoi.

H.N.: Oui.

M.K.: A quatre, cinq (11) quatre, cinq cent metres de la ferme

230 ~ peu pres quoi, sur ( la > hauteur comme ga quoi.

H.N.: Oui.

M.K.: Ils passaient chez nous souvent comme ga, mais on n1a

pas colla ... collabore beaucoup. Il y en a qui collaboraient

comme ga, mais nous, le moins possible quoi. Leur vendre du

235 beurre, du du lait, n'importe quoi, ( le > moins possible quoi.

Ils passaient devant chez nous pour camper, ou bien .

.<~ la >ferme en-haut l~, maisons comme ~a, stationnes
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quoi. Chez nous c'etait une vieille maison delabree comme ga

alors, c'etait pas c'etait pas terrible, alors 11s n'ont jamais

240 . ete chez nous quoi. (lachen)

H.N.: Oui. VOUS etiez <11,5) longtemps la ?

M.K.: Ah oui, j'etais longtemps a la ferme, j'etais la tres

longtemps, trop longtemps presque quand-meme quoi,

jusqu'a mes trente-cinq ans reste a la ferme la.

245 H.N.: Ah oui. Dans dans \

M.K.: . Les allemands etaient la de,

je sais pas quoi, quarante-et-un, peut-etre du

quarante-deux jusqu'a quarante-quatre quoi, jusqu'a

I' exode quoi.

250 H.N.: Hm.

M.K.: Apres 11s ont ete bombardes la, et puis apres 11s sont 11s

sont partis. Ne sont plus revenus apres la.

H.N.: (12) Vous etes quand-meme entre en contact la pour

pour apprendre quelques mots. ~a c'est ...

255 M.K.: Ouais ouais, oblige, et puis et puis en plus on on ( .... >faisait

des corvees pour eux quoi, requisitionnes comme ga pour faire des

corvees, on prenait vite quelques mots quoi.

H.N.: Ouais.

M.K.: Faire le ravitaillement pour eux quoL

260 H.N.: Hm hm.

M.K.: Oui, on etait payes ( du > charrette et cheval. Il n'y a que

ga quoL

H.N.: Mais c'etait plutot des gens de de campagne pratiquement,

des ...
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265 M.K.: Ah oui, tous de la campagne comme ga, oui oui.

H.N.: An.

M.K.: Tous de + tous de tout pres la quoi. (12,5)

H.N.: Vous etes \

M.K.: Nous on tra ... travaillait pour eux aussi un peu

270 quoi, euh euh, ( .... > nix nix Arbeit, nix nix bezahl, nix

Arbeit, je ne suis pas paye, je ne travaille pas quoi.

( lachen)

H.N. (lachen) Ah ouais.

M.K.: OUi, quelques jours vraiment au debut, pendant quelques

275 annees je sortais pas, parce que c'etait ... moi j'etais comme

de la classe quarante-deux quoi, annee mH ( neuf >cent

quarante-deux, requisitionne pour un service obligatoire en

Allemagne quoi.

H.N.: Hm.

280 M.K.: S.T .0. qu'on appelle ga. Alors euh je sortais pas pendant un

an, mais oui. Apres a la fin quoi (13) , en quarante-quatre, je

suis sorti encore, on ne risquait plus rien de ga quoi. Alors euh

j'ai fait quelques journees la, comme ~a oUi, oui terrassements,

( .... >des trous, des fosses, un peu de tout.

285 H.N.: Hm. ++ C'etait dans quel coin a peu pres ?

M.K.: Comment ?

H.N.: C'etait dans dans quel coin de l'Allemagne a peu pres ?

M.K.: Pas en Allemagne, j'ai pas ete en Allemagne hein!

Je je \

290 H.N.: Ah !
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M.K.: suis rMractaire, je ne suis pas parti justement.

H.N.1 Ah d'accord.

M.K.: Je suis <13,5) rMractaire.

H.N.: D'accord.

295 M.K.: Si tu veux je te montre ma carte de rMractaire, <je montre>

une carte de rMractaire pour euh <demontrer >comme quoi euh

je suis ... je ne suis pas parti en Allemagne quoi euh. Je restais

comme ga en France ici quoi. Cache comme ga dans dans les
fermes quoi.

300 H.N.: D'accord.

M.K.: Ah oui oui beaucoup, heureusement, oui. Autrement rien du

tout.

H.N.: Ah oui.

M.K.: RMractaire bien so.r, oui.

305 H.N.: ~a <.... >j'avais pas compris.

M.K.: Tlas pas compris ga ?

H.N.: Non. Quais, ah ouais.
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Dokument II

H.N.: Ci4) J'aimerais bien vous poser quelques questions sur le

sur le probleme de breton et rran~ais l~ ieL Est-ee que

vous avez parlE~ le rran~ais dej~ avant l'eeole?

M~K.: Non.

5 H.N.: Vous avez appris ~ l'eeole ?

Mm~K.: Alleeoie. Et il n'y avait pas droit de parler le breton ~

l'eeole. On a ete punis.

H.N.: C'etait... (lachen)

M~K.: ( lachen) On avait des punitions quand on

10 parlait <14,5) breton, et on ne savait pas le rran~ais quand

on est venus ~ l'e ... partis ~ l'eeole. Aueun mot hein!

H.N.: Ah ouais. Comment eomment ~a elest passe?

Mm~K.: Ben, ~ la longue quoi hein, on a appris ++ le rran~ais quoi.

Peut-etre on ne sait pas tres b... tres bien le rrangais, mais

15 enfin, + on a appris le frangais quand-meme.

H.N.: Hm.

H.N.: OuL

Mm~K.: ~a clest sur hein. CiS)

20 H.N.: Ouais. Est-ce que ~a vous a ete utile de savoir deux

langues apres ?

M~K.: Ah ouL ++ Ah ouL



- 86 -

H.N.: Pouvez-vous ( .... >donner une petite exemple

peut-etre euh ?

25 Mm~K.: Dt§ja pour le catt§ehisme. J'aurais prt§fert§ avoir un catt§

ehisme frangais que un breton. Paree que le breton on ne

comprenait rien du tout. Parce que le frangais c't§tait

plus facile a +++ a a a savoir <15,5) quoL Hag a comprendre.

H.N.: Ah ouais.

30 M~K.: Parce que le breton, + on apprenait ga, + mais +++

ga se ... on ne savait pas quoi ga signifiait quoL

H.N.: Ouais.

Mm~K.: Pour ainsi dire. Tandis que le frangais ... Quand je
voyais qu'il y avait le catt§chisme en frangais la, la

35 ga c't§tait intt§ressant.

H.N.: Hm.

MlII~K.: Mais on n'avait pas le droit non plus soi-disant. Ils

voulaient qu10n gar ... garde le catt§chisme breton aussi.

H.N.: Ah oui. (16)

40 Mm~K.: Le cure quoi.

M.K.: Hm hm. Generalement il "I avait quelques-uns en frangais
toujours quand-meme meme quoL

MII~K.: Oui mais enfin ... \

M.K.: Si, a Plabennec c'etait pareil, et a

45 St. Divy aussi ( .... >.

M~K.: Mais pour dire 1"1 en avait qui avaient, alors qui avaient envie

de changer la, et le cure ne voulait pas. A la fin 11s ont

fait quand-meme, mais + le eure ne voulait pas qu'on qu'on

change quoi, le le le + catechisme breton. Mais '''I en a qui a
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50 qui ont (16,5) fait, mais nous on a tenu au catechisme breton
quand-meme pendant qu10n etait a l'ecole quoi.

H.N.: Ah oui, et le service slest passe en breton alors ?

M~K.: Ah oui oui oui oui oui. En breton et en frangais quoi. A

ceux qui \

55 Y.F.: La messe, la messe! C1etait en breton ou

en frangais ?

M~K.: Ah la messe \

M.K.: En latin, en latin.

Mm~K.: En latin. La messe etait en latin.

60 H.N.: Ah oui ?

M~K.: Ah oui, en latin. Toujours. Ben, on

M.K.:

comprenait pas non plus~

Le sermon etait en breton I
Mm~K.: le .. , ++ On comprenait pas non plus le latin !

H.N.: Ah. C'etait (17) dans quelle dans quelle epoque a peu pr~s ?

65 Mm~K.: Enfin, dans les annees trente, trente trente trente
c •

trente quarante. La quoi.

H.N.: Il y avait encore la messe en latin a cette epoque ?

Mm~K.: Oui' Jusqu1a l'annee ... hein? ( zu ihrem Mann) Quelle annee

a peu pres ?

70 M.K.: Jusque cinquante, annees cinquante.

M~K.: Jusque les annees cinquante je crois,

. H.N.: Hm.
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Mm~K.: 11 y avait en latin. Mais maintenant on comprend mieux euh

la messe en en en frangais. + Si! On comprend mieux hein!

75 H.N.: Ben oui oui oui oui.

Mm~K.: Parce que le (17,5) latin, + on le chan... on le disait, on le

chantait, on le ... mais +++ sans savoir la signification quoi,

pour ainsi dire.

H.N.: Mais on n'a pas cherche de vous expliquer non plus?

80 Mm~K.: Pas beaucoup, non. + Non non, non non non.

H.N.: Donc ...

Y.F.: Le sermon etait en frangais ou en breton ?

Mm~K.: En breton. ++ En breton. Sermon en breton.

H.N.: Donc 11 y avait pour la vie (18) en eglise, c'etait c'etait

85 trois langues quoi. Breton, frangais, ...

M~K.: Ah ben, la 11 n1y avait pas de frangais hein. La 11 n'y
avait que le latin et le breton.

H.N.: Ah oui.

Mm~K.: Oui. A c~ moment-la 11 n1y avait que breton et f ... et et et

90 latin. Apres ~a a commence euh un peu en fran~ais, et les sermons
en frangais aussi, mais ... Maintenant des fois - oh c1est rare !

G1est rare. G1est toujours <18,5) en frangais pour ainsi dire. Des

fois on chante la me ... en breton alors.

H.N.: Des cantiques.

95 Mm~K.: Des cantiques en breton.

H.N.: Ouais.

Mm~K.: Ouais. Ouais.
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H.N.: Des c... \

M~K.: Oh, pas toujours. Pas toujours hein.

100 Non non non non.

H.N.: Et quand ~a a change?

Mm~K.: Oh. ++ Je ne me rappelle plus hein. ( Dans> les annees
cinquante ... cinquante. (zu ihrem Mann) Hein?

M.K.: Hm, hm. ++ Oui apres, (9) a la fin ++ j'ai vu deja que ++

105 11s traduisaient un peu en fran~ais, breton. Alors quelques

uns 11s retournent, maintenant 11 n'y a presque plus quoi.

M~K.: Non.

M.K.: Si, au Folgoet 11 y a la messe en breton en en mai ( .... >

MlII~K.: Ah ouais.

110 M.K.: Une messe speciale bre ... tout breton.

H.N.: Hm.

( Schnitt)

V.F.: Tu allais eUh, tu allais a Brest eUh, faire le marcM,

" vendre du beurre.

115 Y.F.: Et la Cl est ... tu parlais comment? 09,5) En fran~ais ou
en breton ?

Mm~K.: En fran~ais toujours.

Y.F.: Donc tu savais assez le fran~ais pour euh...

Mm~K.: OUi, je pouvais m'expliquer en fran~ais. Enfin, des

120 fois on avait peut-etre ( lachen) un peu ... + hein.
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Mais toujours en frangais hein. +++ Toujours. ++

Mais on a appris beaucoup aussi euh + 1e frangais pendant

1a guerre, paree qu'il y en avait des des des des Brestois

qui venaient prendre 1e beurre ehez nous quoi. (20)

125 A10rs eomme ga on a appris beaucoup aussi hein.

H.N.: Ah 1es Brestois par1aient toujours en frangais.

Mm~K.: Ah oui. Oui oui oui oui. + A10rs j'ai appris beaucoup euh

dans 1es annees pendant 1a guerre hein.

H.N.: Hm.

130 Mm~K.: Quarante, quarante ... ++ (zu ihrem Mann) Jusqu1a quelle annee

ils sont venus chereher 1e beurre? Je sais pas, moi.

M.K.: Oh, quarante, quarante-et-un, de suite< .... > .

Mm~K.: Oui, quarante, quarante-et-un. Mais enfin, j'ai appris

beaucoup paree que ma soeur-la, eelle-la ne vou1ait

135 (20,5) jamais rester a 1a maison, paree que eelle-1a

elle savait moins que moi, elle ne vou1ait pas... ++

Mais moi j'ai appris beaucoup eomme ga.

H.N.: Hm. + Et 1a langue de marehe done, 1a langue de

eommerce ?

140 Mm~K.: Ben, e'etait en frangais.

H.N.: C'etait frangais, oui oui.

M~K.: Oui oui. Si, iei dans 1e pays quoi hein, dans 1e pays e1est
toujours dans 1e pays, mais enfin, norma1ement c'etait en

frangais toujours quoi. Entre nous autrement, quand on se on se

145 raeontait (21) eh ben + , avec euh ++ ceux de notre euh ... de

notre paroisse quoi, de notre commune, ben, c'etait en + c'etait

en breton qu10n par1ait, mais autrement euh c1etait en frangais,
+ avec des Brestois. Oui oui.
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H.N.: Et ga et ga a toujours ete comme ga ? Donc de de ...

150 Mm~K.: Ah oui.

H.N.: Depuis longtemps deja.

Mm~K.: Ah oui, a Brest, oui. Il y en a qui (21,5) savent le breton

aussi peut-etre, mais enfin ...

M.K.: Ceux qui habitaient en campagne, qui sont ( partis )

155 en ville quoi,

M~K.: Ceux qui sont partis de ...

M.K.: les bretonnants ++ langue maternelle, ( .... ) ceux-la sont

restes bretonnants, ils ont perdu l'habitude, mais ils savent

quand-meme + breton.

160 H.N.: Les gens de ville aussi?

M.K.: Quelques-uns, mais ceux qui sont partis de la campagne

comme ga, marier pour habiter en ville quoi, travailler

en ville quoi, alors eh ben, savaient le ( .... ) . (22)

M~K.: Sauf I y en a, apres des fois, et qui voulaient + comme

165 11s et ... 11s savaient plus le breton. Quand ( on les ) voyait la,

+ euh pourtant ils sont de la campagne, et apres + quand ils
sont partis a Brest 115 ne voulaient plus parler le

breton. (lachen ) Il Y a ga aussi.

H.N.: Ils ne voulaient plus!

170 M~K.: Non, non non. Comme 11s sont ... Ils ne savaient ... Ils ne

savaient plus soi-disant le breton. (lachen)

H.N.: Et pouvez-vous vous (22,5) imaginer pour quelle

raison peut-etre ?

Mm~K.: Oh. Je sais pas. + Parce que peut-Ehreils avaient l'air

175 de dire : 11 Nous maintenant on habite aBrest 11 , quoi.
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Je sais pas, moi.

M.K.: ~a perd l'habitude quoi, c1est ga aussi. Laisse quoi, et puis

euh le breton est plus dur a parler quoi.

H.N.: Hm.

180 Y.F.: Et a a Lesneven? Tu allais souvent au marche a Les-

neven.

M1ß\!K.: Ouais.

Y.F.: Et la ?

Mm~K.: La, ben (23) ++ , c'etait en frangais beaucoup.

185 Y.F.: Meme dans les annees trente, quarante ?

Mm~K.: Oh, la on n'allait pas beaucoup hein. Moi j'etais jeune

a ce moment-la encore hein.

Y.F.: Hm, hm.

Mm~K.: J' allais pas a Lesneven alors. Si, quand nous ... on allait au

190 dentiste ! (lachen) La, et la c'etaient des Frangais aussi hein !

Autrement j'allais pas beaucoup au marche encore a ce moment

la hein. (23,5) Non non non non.

H.N.: Peut-ehre il y a aussi beaucoup de de variantes, comment,

peut-etre c'est c'est c'est pas evident de comprendre
195 quelqu1un qui vient de plus loin s'11 parle breton.

Pour vous.

M1ß\!K.: Ben, oUi, ben I y en a un certain coin qui + n10nt pas

tout a fait le meme breton que nous non plus hein.

~a varie euh, auss1. Quand je vois de Quimper la, 11s ont ...

200 savent le breton, mais une fois on a ete a Quimper, et on

s'est ... ++ on n'etait pas (24) sürs de la route. Alors on a

demande a un camioneur-la, + la route quo1. Et 11
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nous a dit tout de suite: "Ah, vous, vous nietes

pas de <.... }... vous, vous etes du Nord-Finistere. 11

205 Parce que c'etait pas tout a fait le meme ++ meme

langue euh ( .... ), tout a fait ...

M.K.: L'accent. Il y a l'accent aussi quoi.

M~K.: Un accent. IV en a qui ont des ... , on a fait voir la voisine-Ia,

meme elle est de Plouguin, elle a un accent un peu.

210 M.K.: En breton. (24,5)

MlIl~K.: En breton quoi.

M.K.: Ouais.

H.N.: ~a vous comprenez tout de suite si quelqulun est de

215 Quimper ou de ...

M~K.: Ben, ceux-Ia ils savaient mieux que nous hein!

Il avait l'air de dire ben: 11 Vous, vous etes euh du Nord

Finistere. 11 (lachen) Parce que on avait un accent ou bien

eux ils ont un accent, moi je sais pas moi.

220 H.N.: Hm.

Mm~K.: Oui. Dans certains ... + Du cote de Kerlouan la, ils

ont un aussi hein, un accent. Ils ont ... 11s parlent (25)

breton mais ils ont un accent aussi.

H.N.: ~a donne des problemes de comprehension parfois ?

225 Mm~K.: Oh. Phh.

M.K.: Oh non.

MllI~K.: Oh non, oh non, je comprends bien. Du cote de

Plougastella. Ceux-Ia. <ont >aussi un accent eh.
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M~me eeux-l8o des fois on a ++ on a du malales

230 eomprendre. Des fois quoi, des mots, eertains mots.

H.N.: Hm.

Mm~K.: (zu ihrem Mann ) Hein ?

M.K.: Hm.

M~K.: Si, eertains mots hein elest ... ++ nous on niest pas habitues

235 quoi.

H.N.: Hm. (25,5)

M~K.: Nous on dit le "talus" iei, la-bas Kerlouan ils disent .

eomment 180 < .... >

M.K.: C'h~eu4'

240 Mm~K.: c'h~euz, ar c'h~euz. En fran~ais e1est le talus quoi.

M.K.: Nous on dit, en breton on dit: le c'hae.

Mm~K.: Nous on dit: le c'hae, alors elest le talus en en fran~ais

quoi. Qulest-ee que ~a veut dire, ar c'h~euz ?

Y.F.: Hm ...

245 M.K.: Talus, e'est la separation entre les prop... les les

differentes pareelles (26) de ferme quoi.

Y.F.: Talus.

H.N.: Ah oui oui.

M.K.: ~a veut dire: montee en bo... en terre. Ben, ce qu'on ...

250 lei dans le Finistere une fois arrive, < .... >on ne voit plus ~a

apres. Separation, il nly a que des arbres, tandis qu'iei 11 y a

une montee de de terre eomme ~a, un talus quoi.
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H.N.: Ah oui.

M.K.: ~a difMrencie 1es propri ... 1es par ... 1es pareelles des

255 propri~t~s quoi.

H.N.: Ah oui.

M.K.: Oe fermes quoi.

H.N.: Oui, il y a ~a un peu partout.

M.K.: Ah oui, il y a ~a iei. Maintenant il y a beaueoup moins paree

- 260 que depuis qu10n a fait 1e remembrement on ~tait oblige

d'araser 1es ta1us pour euh pour avoir 1e ... 1a (26,5) surfaee

euh eonvenue pour ehaque ferme quoi.

H.N.: Hm.

M.K.: Dans eertains, eomme iei, on n1a pas fait beaueoup, 80 P1ouvien,

265 P1abennee 180 on a fait, Kersaint, P1oudanie1, un peu partout

quoi. La on a fait un remembrement, ils ont garde que1ques

ta1us, eeux qui etaient 80 peu pres recte ligne, pour diffe

reneier 1es proprietes quoi. Autrement, 1es autres ona et~

oblige d'araser tous quoi.

( Schnitt)

( M.X. erzählt über Y.F. : )

270 M.K.: Il a appris l'allemand aussi, 1ui.

Y.F.: 5 dad en deus telefonet tvez deomp justamant.

Nag a boan am eus bet 0 respont dezhan. (lachen)

Tad Holger ...

M.K.: Ah d'aceord !

275 Y.F.: en deus telefonet dezhan ++ er ger, hag en ne oa ket aze, ha

me 'oa 0 respont d' ar pellgomz - d' an te1~phone - hag eh ...

ne gomprenen netra !
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M~K .: (lachen )

Y.F.: Ne oar ket galleg, na... ne oar ket saoz... ang leg kennebeut ...

280 M.K.: G'est ga, oui, c'est ga. ++ Autrement, les jeunes chez vous

ils savent euh ++ plusieurs savent une deuxi~me langue,

frangais qu'on dit, comme ga, de ton ~ge, apeu pr~s quoi.

H.N.: Oui.

M.K.: G1est allemand, (27,5) et bien espagnol, ou bien anglais quoi.

285 H.N.: Plutot anglais, ouais.

M.K.: Plutot anglais.

H.N.: Ouais.

M.K.: Ouais. Ge qu1y a apr~s ici c'est, apr~s c1est l'anglais, c1est

pareil quoi.

290 H.N.: Oui.

M.K.: Autrement, les autres ils avent aussi llespagnol, l'italien,

le portugais ... ~a se ressemble beaucoup il paralt.

295

H.~.: G'est vrai, oui. G'est tout ga c'est c1est ressorti du du

latin quol. C'esl la Ill~me elasse, la m~me, Ja m~mel elassel

M.K.: Ah si, c1est ressorti du latin, c'est ga.

Ouais ouais ouais.

H.N.: ~a se ressemble oui oui.

M.K.: Ouais.

H.N.: Mais le ... l'espagnol est ++ plus proehe de II italien

300 que du frangais encore.
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M.K.: Hm ouais. Ah, (28) clest ga, clest possible ouais.

H.N.: Oui.

M.K.: Ah ouais.

H.N.: La le fran~ais est deja assez different de ...

305 M.K.: Oui. Dur ( surement > pour vous, pour eux quoi, d'apprendre

aussi quoi.

H.N.: Oui. Ah öui. ++ M'enfin bon, l'allemand niest pas facHe

non plus hein!

M.K.: !(lachen)

310 H.N.: ( lachen)

M.K.: Ha ha < .... > !

( Schnitt)

M.K.: Bre~honeg avec un livre?

Y.F.: (zu H.N. ) Respont de~han e bre~honeg

H.N.: Hm ?

315 Y.F.: Respont de~han. e bre~honeg

H.N.: Ya, met euh ++ e pelec'h em eus desket bre~honeg pe ... ?

M.K.: Ya ~a ~a !

H.N.: Ben ++ , e ... (28,5) gant Yann-Fanch e ...

M.K.: Ah ~a.

320 H.N.: Ben, Yann-Fanch a ra kenteliou e \
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( zu Y.F. )
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Ah, er skol

Y.F.: Ya, met ( en doa > desket e-unan a-raok.

M.K.: Ah d'accord.

325 Y.F.: En Allemagne ivezo.

M.K.: En Allemagne taut ga !

H.N.: Oui.

Y.F.: E-unan en deus desket, e-unan.

M.K.: Oh la la !

330 Y.F.: N' eo ket fall, hen ?

M.K.: ( N' eo ket fall, sur. Intelligent eo neuzoe > .

M~K.: An! Te ' poa un euriou

M.K.:

peseurt mic'her a reont ."

335 H.N.: Va zoad a zoo marc''hadour.

M.K.: l1arc ' hadour ?

H.N.: Ya ~a.

M.K.: Ah bon.

brezohonek ... ,

'6izo all ...au~ da dud,

a reont e e bro ... ( en Alamagn > ?

H.N.. : 6werzohan a ra euh, penaos euh (29) , aliments, alimen-

340 taUon.

M.K.: A bon. Da vamm a labour ivezo I barzoh ar stal

asamblezo gantan?
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H.N.: Setu, ~a ~a.

M.K.: Setu.

345 H.N.: Oui.

M.K.: Ah oui. Hm. 'Gtz all euh, 'peus kalz breudeur ha

c'hoarezed ?

H.N.: Ur breur am eus.

M.K.: Ur breur hepken ?

350 H.N.: Ya ~a.

M.K.: Echu? N' eus ket mutoc'h ?

H.N.: Nann, n'eus ket mutoc'h.

M.K.: N' eo ket htr ar famHh hefL

H.N.: N' eo ket bras ar famHh.

355 .M.K.: N' eo ket bras ar famHh 'ta.

H.N.: Ya bla.

H.N.: Ah bla.

M.K.: N' eo ket re htr. ++ Hag euh... bale (29,5) < a ra >

360 mat ar c'hommers memestra en Alamagn memestra

apeu pres ? Bale a ra mat ar c'hommers apeu pres ?

H.N.: An dra-se n' em eus ket komprenet.

M.K.: I1 marche bien le commerce chez vous quoi, alimen

tation quoi.
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365 H.N.: Ah l.'o, l.'0 l.'0.

M.K.: G'est bien paye, deja ils payent tous, eh ben,

ga va quoi, ga <ga va > bien.

H.N.: Ya, n' eo ket fall, ~a phh ...

M.K.: Ah ga...

370 H.N.: Yo, ma .. , va zad euh ++ a vev tamm pe damm mat war an

dra-se,

M.K.: Hm. En. ur ger vras emaoc'h ? En. ur ger vras (30)

emaoc'h ?

H.N.: Ehm, e kichen. ur ger vras.

375 M.K.: E kichen ur ger vras.

H.N.: Ya.

M.K.: Hm.

H.N.: N'emaon ket pell diouzh euh Hannover e \

M.K.: Hannover,

380 ah ouais.

H.N .: han.tern.oz bro Alamagn..

M.K.: Ouais.

H.N.: Tregon.t kilometr a peu pres.

M.K.: A bon. Hannover, klevet em eus an. an.v, ~a.

385 H.N.: Ah ouais.

M.K.: Hm.

H.N.: Hag ar gertaden.n. euh + emaon. 0 chom euh en.... enni
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euh a z... phh he deus euh tri ... tri mila dud

apeu pres L-,
M.K.: Tri mil a dud I? Ya ~a ~a, apeu pres mestal aman

~ peu pres.

H.N.: Ouais. N'eo ket bras. (30,5)

M.K.: Hm. ++ Hag euh ez eus savet maread tiez ivez abaoe ar

brezel, tiez nevez a zo war-dro ar bourc'h, ar geriadenn ?

395 H.N.: A ~a, kalz.

M.K.: Kalz memestra.

H.N.: Kalz kalz, ~a ~a, kalz. + Yo, kalz a dud a ZO

o vont kuit diouzh ar gerioo. vras, neuze ...

M.K.: A ~a, gwir eo.

400 H.N.: Keriou bras kentoc'h.

M.K.: An tiez n'int ket henvel diouZh aman, n'int ket

sklent mestal aman, non? E briques ?

H.N.: Ah ...

M.K.: An toennou.

405 H.N.: Eo, tvez, bez'eus ... bez'eus re evel-se tvez, met euh ... (31)

M.K.: Ya.

H.N.: kentoc'h ttez evtt ur familh nemetken quoi.

M.K.: A ~a, ~a.

H.N.: Ya.

410 M.K.: Ya + ~a ~a, + mestal aze, e-ktchen e-fas aze quoi, aman
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int graet... abalamour < tnt bet graet gant) une socü~te,

societe aman < .... ) liLa RucheIl ne reont < nemet ) tie? jumele

quoi, < "" ) tiez amaTi jumele e-mod-se, daou daou stag-ha

stag quoi.

415 H.N.: Ya,

M.K.: Aman, er group amaTi quoi.

H.N.: A ~a setu.

M.K.: A ~a setu, oui. Ben, breman ne vez ket ken.

H.N.: Ya, an dra-se a vez savet e bro Alamagn ivez.

420 M.K.: Ah ouais.

H.N.: Met un tammig nebeutoc'h marteze.

M,K.: Hm.

H.N.: Ya. (31,5)

M.K.: An douar a zo ker eno da vatisan quoi ? Ker eo an

425 douar da brenaTi, da brenan da vatisan quoi.

H.N.: Ya ~a. Ben, an dra-se depend euh da euh d'ar

, region ivez.

M.K.: D' ar region.

H.N.: Ouais.

430 M.K.: Hm.

H.N.: Du-man nl eo ket ker-se, met \

M.K.:

H.N.: e korntou all euh ...

Hm.
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M.K.: Ah ouais.

435 H.N.: e koust ker a-walc'h.

M.K.: Ah aman eo ker an douar partout breman.

H.N.: Ah ~a ?

M.K.: E Breizh aman, oh ~a.

H.N.: Met memestra ez eus kalz euh ++ penaos euh... kalz

440 tiez da da (32) werzhan ivez !

M.K.: Da werzhan 0 ~a asidu atav 0 ~a. Atav e vez unan

bennak. Aman nl eus ket kement-se memstra, war-dro +

keriou brasoc'h e-giZ Plabenneg ez eus muioc'h eget aman.

Aman ez eus unan bennak, met nl int ket ... + nl eus ket tiez

445 important da werzhan. ( .... )

M~K.: Ar re ne c'hellont ket paean quoi.

M.K.: Unan bennak, ~a.

H.N.: Nm.

M~K.: 0 daou rankont labourat ...

450 M.K.: Pe otramant ez eont kuit e-giz aze e kiehen al

lotissement all aze. N' int ket bet ouzhpenn bloazh, bloazh

hanter aman. En I barzh ar marine quoi, anvet e lec'h all,

breman eo kuit (32,5), breman an ti a zo goullo, lod a lavar

eman da werzhan ( .... ), chom a ra goullo war-lerc'h.

455 En deiz all on bet 0 kerc'hat boued d' al laptned e-kichen

an tt.

Y.F.: ( lachen)

M.K.: Savet geot hir e-barzh e-ktchen an tt quoi. Abandonne

quoi, laosket euh, dilezet euh.
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460 H.N.: Plouvten a zo deuet da vezan kalz brasoc'h tvez.

M.K.: Oh ~a.

M~K.: Oh ~a.

M.K.: Oh ~a.

M~K.: En tu-all ez eus savet euh maread ivez.

465 H.N.: Ah ~a ?

M.K.: Aman,al lotissement kentan a zo bet graet e Plouvien

aman memestra deomp-nt <aman quoi >. Al lotissement

kentan a zo bet graet amant

470 H.N.: Ah ~a ?

M.K.: Ya. + 60ude 'z eus bet graet e lec'h all, war-lerc'h, pell

<aze quoi >.

H.N.: Nm. Ben ya, kalz kalz dud... kalz tud a zo 0 vont

kuit diouzh ar... diouzh diouzh Brest ivez ha klask

475 euh...

M.K.: Ya.

H.N.: klask ...

MlIIllK.: Ya.

H.N.: ttez war ar maez.

480 M.K.: Ya.

H.N.: Ya.



- 105 -

Dokument III

H.N.: Oui euh, j'aimerais bien savoir euh par exemple

euh: est-ce que vous ... est-ce que vous a...

est-ce que vous avez parle le (33,5) fran~ais avant

l'ecole deja par exemple ?

5 M.A.: Ah non.

H.N.: Pas du tout ?

M.A.: Non.

H.N.: Vous l'avez appris a l'ecole seulement ?

M.A.: A l'ecole, eh oui.

10 H.N.: Oui, et c'etait facHe, c1etait difficHe ?

M.A.: Pour moi ~a a ete facHe euh je trouve.

H.N.: Hm.

M.A.: Out. Et d'apres ce qu10n nous a dit quoi, on apprend

meilleur frangais comme ~a + lorsqu'on a debute

15 le breton d'abord.

H.N.: Hm.

M.A.: Et arrive a sept ans, ben on apprend le fran~ais pur,

si on veut, plus net. Eh out. (34)

H.N.: Et euh c'etait euh ... on entend quelque part euh ...
20 ou j'ai lu ga aussi, que c'etait a l'ecole carrement

interdit de de parler breton. Est-ce que vous avez
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vecu des choses comme ~a ?

M.A.: Ah oui. +++ Moi, j'ai vecu ~a

justement. Et j'avais un professeur euh qui etait du

25 nord de la France.

H.N.: Ah oui.

M.A: Or, lui ne parlait pas le breton. Et pour que les

enfants de campagne euh, que nous etions apeu pres

aquatre-vingt-dix pourcent (34,5) ici aaPlouguin ...

30 H.N.: Hm.

M.A: ils detendaient de parler le breton pour euh qu10n

apprenne un meilleur fran~ais et uniquement le

fran~ais. Parce que notre premiere langue c'etait

le breton.

35 H.N.: Oui.

M.A: Alors on avait tendance euh sur la cour d'ecole en

recreation quoi, de parler tout le temps en

breton.

H.N.: Hm.

40 M.A: Et on nous l'interdisait.

H.N.: Et c'etait peut-etre pour ~a que \

M.A.:

H.N.: Ah oui.

M.A: Ah oui.

Pour notre bien.

45 H.N.: Peut-etre 11 ne voulait pas qu10n dise des ... quelque chose

sur lui qu'il ...
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M.A.: Ah non, ce niest pas ga. (35)

H.N.: Non?

M.A.: Non non. On cherchait notre bien p1ut8t quoi.

50 H.N.: Ah oui.

M.A.: Paree que on par1ait dej80 eouramment 1e breton

et e1est 1e frangais qui nous manquait 80 ce moment

180 quoi.

H.N.: C'etait donc 80 l'epoque c'etait assez clair de ...

55 que pour devenir quelque chose, il fallai t bien

parler frangais quoi.

M.A.: Oui. Voil8o, oui oui.

H.N.: Ah oui. Et apres, est-ce que ca vous a ete utile

peut-etre de savoir deux langues? Savez-vous

60 des des ...

M.A.: Oui, bien slJ.r, parce que ++ apres avoir quitte

l'ecole 80 mes quatorze ans, (35,5) tous les marchands

de bestiaux par iei, euh et ainsi de suite quoi,

et ils parlaient couramment le breton.

65 H.N.: Hm.

M.A.: Alors les affaires se faisaient en breton entre entre

eultivateurs et entre marchands.

H.N.: Hm.

M.A.: Oui oui oui. Pour aller par exemple plus tard,

70 arrives 80 nos vingt ans, 80 la caserne euh ...

H.N.: Oui.

M.A.: 1e fran~ais nous a servi bien slJ.r hein. Ah out. (36)
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H.N.: Ah oui oui. Et euh + votre ... qu'est-ce que vous

direz, votre prem... premiere langue c'est tou-

75 jours le breton... \

M.A.: Ah oui.

H.N.: ou c'est devenu le fran~ais maintenant ?

M.A.: Ah oui, ah ma premiere langue a moi c'est plutot

le breton.

80 H.N.: Oui.

M.A.: Oui oui.

H.N.: ~a vous arrive par exemple de rever en breton ?

M.A.: Bien sur. Moi je ... j'etais cultivateur pendant de

nombreuses annees.

85 H.N.: Hm.

M.A.: Et ++ 11 Y a + quinze (36,5) ans a peu pres j'ai quitte

l'agriculture pour aller euh dans une entreprise

de magons quoi, de batiment. Et la + entre nous +
on parlait couramment le breton.

90 H.N.: Ah oui ?

M.A.: Dans les restaurants aussi, au moins + dans notre

coin ou on etait.

H.N.: Hm.

M.A.: Au moins la moitie des gens parlait couramment

95 le breton.

H.N.: Hm.

M.A.: Dans les restaurants.
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H.N.: Maintenant c1est plut8t rare.

M.A.: Oh si, 11 y en a qui continuent toujours hein.

100 H.N.: Ah oui. (37)

M.A.: Oui oui. ~a depend des groupes quoi.

H.N.: An.

M.A.: D'ouvriers. Eh oui.

H.N.: Oui, tres bien.
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Anhang 8: Phonetische Transkription

Vorbemerkungen zur phonetischen Transkription

Die hier angeführten Erscheinungen werden in der Transkription

selbst nicht berücksichtigt und deshalb vorweg kurz erläutert:

1.

Die 8ehauchung bzw. Affrikation der Verschlußlaute in bestimm

ter vokalischer Umgebung bei M. und Mm~ K.. 8sp.:

[t] wird vor [n, [u] und [y] oft als [t5] realisiert. Ebenso

[k] als [kh] besonders vor [w] : Die Aussprache von< quoi >

schwankt zwischen [khwa] und [xwa] • [p] wird besonders

vor [u] und [o,J] als [ph] realisisert~

2.

M.K. produziert eine Vielzahl von [r]-Varianten, die für

die Auswertung nicht weiter interessant sind. 8sp.:

- Am Wortanfang oft [r]- oder [J.]-ähnliche Approximanten,

die im Text mit [~] wiedergegeben sind.

- Am Wortende auch [~] oder [g] , die ebenso mit [15] wieder

gegeben sind. [R] wird nur verwendet, wenn ein uvularer

Vibrant festgestellt wurde.

3.

Vielzahl von Variationen zwischen [s] und [J] einerseits

und [2] und [3] andererseits, die nicht weiter konkretisiert

werden.

Wie an 3. schon deutlich wird, ist die Transkription in einigen Fällen

idealisierend. Wenn es vertretbar erschien, habe ich mich für ein Symbol

des API entschieden, anstatt mit diakritischen Zeichen zu arbeiten, was

die Qualität der Ergebnisse dieser Arbeit m.E. nicht beeinträchtigt.
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Dokument I

n5 pa dy tu 11 pa la 'pRamjel5 e'kol 1n5 11

o wi 11

bE wi äm pe 1we 11

wi äm pe we 11 fE 0 de'by SJE 15 nU2 a dE'föndy

Ho pa bo'ku: a 1 'p~ka mwa 3 'pase pa mat da da

vi al köm'pajljl Ila sve'tE pRa'tikm patRik'mö: E la b15a't5

kwa 1 'fami 'famij E tU2U:15 la b15a't5 kwa 11

we 11

tobE 5 'd:lnE 0 'deby E sEm'bJt kwa 1E En tRvk a bu an
+

tl5vk bm pyni'sj5 re 1E S.0 ki e'tE E pRi a pl5a a pal5'le

b15a't5 kwa 1

WEj 11

a'lJR e ßE i fo ki la gal5'da sa tu I~ 3U:15 1'3yska kl kIZ ä

(5)

(10)

(14)

(18)

(23)

(27)
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S9 1ty ty ty pRä sa o'si 1e bud' bWQ k€lk S03 ~:>m S9 11

€ s€'b:>t kyn a'p€1 sa 1pu~ ce 1pUR la py'nl 1pu~ yn pynl'sj5

< .... ) pUR le 1pu~ a ki ~ pR€n (:>t bm sa a 1a paR'le 1

20 se't€ de'fändy la b~a't5 a Iye'kot kWQ 11 (34)

WI € 1kä Swi a'~le a 1 j'si € ply g~änd e'kol € 1a pla'bennek (36)

< .... ) a 'bte la 1< .". ) kut' me tU'3U b€ Ila il 'ja€ pa

S9 kWQ 11 < .11. ) am pe 1 re tl pe: 1am pe: ~ap~I'mände da 1

da pu~ nu di:~ kWQ 1 'fal€ pa pali fal tj€ 3U t~€ ''6a~de
•

25 le vaS ä'b~ la 1~JI 'diz€ ~) 'diz€ bm sa kWQ 11

5 dän lez 'ane tRänt' kwg 11

a W€ 11

a'pR€ la '6e: i ja (avä'ta3 de 3cen ce 1ki a'pR€n a la

30 fRä's€ kWQ 11

W€j 11

(43)

(47)

(49)



- 113 -

nu: le2 löfö I'si 15 Ire2 a alp~i la 'f~ÖSE 0 delby kWQ 11

e Iye'kol olsi kön plys kWQ 11

35 a we 11

a WIll a WIll

(52)

a wi 13ye fe mEm 1d~ d~ m:>'dEI da da Rada lksj5: kwg: 1pu~ (61)

la pu~ la mEt bm sa 1d5Q 3a salVE pe pRE la fRÖISE kwg € 11

e SlltE 'osl b5 ö 'kalkyl kö 'f~ÖSE 1seite bj€ kwa 1mE

40 2JE pa te~i~ € 1 f kal'ky:1 kwa 11

n5 1n5 n5 11

e re 1ö k5'bj€ d' tu ty ty a a'pRi la fRÖISE a Iyelbl 11

k5'bj€ d' tö VU2 a'vje la 'fRöse 11
v v

sa se 13 p.0 pa ta di:~ € 11

me 'I:>~ska ty Rava'nE a la me'25 1 ty paRliE a tU3U:R re 11

(65)

(71)

(73)

(4)

(75)
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bRa 't5 //

bRa't5 a'vck te fRe:R //

WI fReR / pa'Rä kwa / tu WI / WI i ja kvsa kWQ //

50 me d5k te te fRe:R apRa'nE la fRä'SE a Ive'bl o'sl / me d5k

a a aRi've a la me'z5 vu paR'lje a bRa't5 a nu'vo //

a wi" wi // ta sy le 'Iivä / an '1Izä än e'kRivä 5n a

a'pRi la fRä'SE ( .". > /'pl$Eska sYl$ kWQ // WI //

(78)

(79)

(80)

(82)

o si 111 sa'vE 'fRäs~ o'si 11 (85)

55 wi JY'stu m5 pe:l$ / m5 pe:l$ e'tE a'se E'StRwi // (87)

ija'vE / ija'vE da s5 tä i ja y s5 sEl$tifi'~a Cd)e'tyd E // (89)

141 e ne än wl sä / katRavE'ncef kWQ WI 1WI Pvskll E da (91)

da la klas ncef / ( "" > vEnt ä ä m~ sä nref kWQ //

mca) me:l$ e'tE ply 3cen // (95)

60 ce 1e a'pRE kä vuz e'tje cem / ply ce: / dava'ny ce ply plyz a'3e /1 (96)
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we 11

ka VU2 a'vje 13: I V€t a pa~ la d5k ce 1VU2 a've k5ti'n4e a

gaR'de 113 bRa't5 1a paR'le bRa 't5 11

wi wi wi 11

65 'b~ska vu S:JR'tje I < .... > VU pR:Jm'ne 1vu paR'lJe tU3U:~

bRa 't5 'atRa VU 11

wi 1Si2 5n a'~iv aVE de b~at:J'na: 11 a la f€ mw€ p'tEt

am pe 1pas kI e de ply 3cen p'tEt kwg Ila p'tEt 5 pa~'JE

fRa 'SE 1(91ta3 Ja 1da n~tR a:3 1 tul m5n e'tE pa'REj 1

70 I s5n tu ne a la kam'pafl.n kwa 1nu: 'pIfka cen ta € bU:R

Ry'Ral ß€ 15 na pa Iv~ka'zj5 da: la vii ~wa 1da Ja vii bj€

Sy:R ce 1pu~ kElk f02 1b€ la vida'ma 5 paR'IE fRa 'se kwa 11
+

(99)

(102)

(104)

a n5 Ila vII Ja vIi tu'zu:~ i 25 (aVa 'ta3 ta sy t4e a fRa's~ (112)

kwa 11
+

75 we 1we 0 sa 11

i ja cen ~t ki E la 1mwa 313 VE da la sal 11

se sa 11 se sa 11

(117)



j'si su ne do la le'5 11 (137)

a wl 1wi tU3U:15 1WIll (130)

la tRe'gJe Ila bl5'nwaJ Ila 19 1scl5 on na:15 E 11 (132)

U19/120)
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a WI a WI 1a b€ wi la 1~e dife'Ro ß€ SyR kwa 1pwi a:

sa se'tE pa la mEm 1000 1bm mwo 3ye € 'vwoz€ a: 1

i se syd)inl'ste:15 1sye pa la mEm mEm bl5a't5kj'sl kwo 11

a WIll

80 1se la bl5a't5 1mE I1 pal5l '3amE b15a't5 a Iwl 1 'paska

85 9: la le'5 is bm i'si kwo 11 (135)

e bj€ SYI5 a'jrel5 a: 5 paR'!c 'fl5QSE bj~ sYI5 kwo 2a 11 ( 1111 ) (139)

J~R'ti ba'ku: € 1'3amE fe d' SER'Vi:s 131 pa J~R'tl balku:

kwo 11 3yst e'te 10 sEokon'dB (Z)ye'tE a IURd 10 15 pOR'Ic

90 'fRose 'ontRa nu bm sa 1so dut dE sa 'm~ma 10 kwo 1
'v v

a we 11 a wi 1st€ pB vj,e 1~15 b€ 1€ tip k~ ki p'tct ki a y (149)

dy mat a a'pRon la fRo'se 11 mwo 3ye pa y dy mat a'pRon

la fRo'se kW9 11
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95 da lez o.tRa'pRi:z bje sy~ i ja've: ke: 'ke:lkaz y'nite ki pa~'Ie:

0. bRa't5 kwg 11 e plyz a'3e kwg 11 < 1111 ) ply 3ren I bje

sy~ I 11 paR'Ie: tus fRa'se: kwa 11
+

we da o.tRa'pRI:z 11 WI wIll

a WIll

100 me ty paR'Ie: ko.'me:m bRa't5 SyR SyR le Jo.'tje paR'fwa 11

We: vek ve:~ de bRat::J'no. kwa 11

a we 11

(153)

(158)

(161l

(163)

te: pa pRe: de 'se:l5ten a:3 < 1111 ) I bm mwa kwa Ille le ply (165)

3ren I S.0 ki te: a'ne a'pRe: lez 'ane tRo.nn I ße ve:I'JyJt la I

105 'paRk< 1111 ) 3eneRal'mo. fRo.'se kwa 11 we 1we: '3yska la

ge:15 kwa 11 de'3a da da m5 to. I ja 'kalkaz a: I 3Y 3yst ka

'ke:lkaz y'nite bm sg kl paR'Ie: 'fRo.se kwa I bm 5 Ire pa pRi

la fRaise a la kam'paflfl kwa 11

we 11

110 re 'o.ntRa nu: nu d.0 I'si 5 pal5\ tul to. 0. ba't5 I 'paska Iv'andRe (172)
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j'si 114i2 j SE pRatIk'mo pa pa la ba't5 1a'b~ 5 pa~1 'f~ose

3eneRal'mo ko mEm kwa 11 a WI se bm sa 11
+

E I1 k5m'pRö Pg mgt 1pa tu kö mm 1 11 k5m'pRö pa tRO

bjE 11

115 a (a'b~ W€ 11 a'pRo la IfROSE 11

a (a'b~ 11

a paR la löO mateR'nel 11

n5 11

a W€ (a'b~ WE 11

:) si Wf. 11 0 ldaby ty a paR'le 'f~osf. I'sl 1 tvf. :)lblI3

125 we we 11

(177)

(183)

(88)

(92)

(195)

(202)
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we se sa 11 ta'mfiQ nu 13 1pfin'dfi la '6e:~ 1a'b~ pRi 'kelka

mo: Ve~ lez al'mg: 1 'kElka mo kwa 1dy bR:lt 13 1dy flalJ 1

trvk k:lm sa kwa 11

(20S)

vin'fREd ~wa b€ 1 13 bm sa kwa l'kElka mo: ~:lm §a ~wa 11 (212)

130 We 10 nIks tsa ES 1bm sa kwa 1b€ 1naln naln 11 < .11. > (215)

< 1111 > pu b'mfi se 1me fReR e paR'IE < 1111 ) 1ogy'st€ i (217)

paR'IE pa mat 1b'mfi k 13: 'k5mte tu fi 'fRfise a pB '3yskß

dis bm sa ka sa /1
v

fin al'ma vuz 1/

135 fin al'mfi we 11

5 t€ dez 'almu dez al'mfi tu pRe d' Je nu: la 1133

:l'kYPE € P:lJt da da da: 1(:lpSE~Va 'twg:~ 1e P4i da 1

da da P:l'3€ktce~ b'te nu: le'ßa kwa 11

(220)

(221)

(223)

'bte da me pa'~g kwa 11 (227)

140 a 13: kat S€ 1kat S€Q sfi met da da la fERm a pB pR€ kwa 1 (229)

sy~ l:ltce~ k:lm sa kwa 11
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i 'paSE Je riu: su'vä ~:)m sa I mE n5 pa 'bla blab:)'Re (232)

bo'ku: 11 nja kl: blab:)'RE bm sa I mE nu: mwe p:)'slQ kwa 11

Irel5 vän dy bre:R I dy dy le I nJ'p::l 15 ta kwa bm ma mwe p::llsl~

145 kwa I/I 'pase da'vä Je nu: pal5 le 'kämpe :)'ße fE:l5m ä 0: la /

'mEz5 bm sa I stasj:)'ne kwa 11 Je nu: s"e'tE yn VjEj

me 'z5 dela'bRe ~:)m sal a'l:)15 sve'tE pa Sve'tE pa te'Ribla I

bl5 i nv5 '3amE 'ete Je nu: kwa 11

a wi 3ve'tE l5'tä a la fEl5m I 3ve'tE la 3Y tRE 15'tä tRO (242)

150 15'tä pRES kä mEm kwa 11 3yk va me 'tRäntseok ä: kwa I5ESt

a la fERm 12- /1

lez 'almä e'tE la da / Jpa kwa / kaRänte'a: pa t€t dy / (247)

kaRän'd.a '3yskva kaRäo'kat kwa I 'J(y)ka Ive'gz:)d kwa 11

pREZ 5n te b5m'baRde la I e pi a'PRE i z5 i s5 paR'ti kwa I (251)

155 s5 py 158va'ny a'pRE la /1

we we ::lbll'3e I e p(w)i e p(w)i än pys 5 d5: I fe'ze de (255)

bR've pUR .a kwa I R(a)kizisj:)' ne bm sa pu fel5 de bR've

1:)15 5 'pRanE vit' 'kalk" mo: kwa 11

fel5 la (l5)ataj'mä pUR 0: kwa 11 (259)
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160 a we 1 (5) t€ p€'je dy Ja'R€t a Ja'val 1 i ja ka sa kWQ 11

a wl tu d la ka'pan bm sQ: wi wi 11

tU3 da tJ da tu pR€ la kWQ 11

nuz a 5 !~WQ tRava'j€ pu~ .0 o'si äm p.0 kWQ 1W€ < .... >

165 < .... > 34i pa p€'je 3 't~avaj pa kWQ 1mks tsalza~'balt 11

a wi te 'k€lka 3U~ 'Rama 0 de'by 'panda 't€ltaz a'ne 'J'o~t€

pa 'paska ~'te 1mWQ 3ve't€ bm la da la klas kaRan'd.0 kWQ 1

ne 'misE ka~an'd.0 1~akisjo'ne pUR E s€R'vis obliga'twQ:~

an al'mann kWQ 11

170 €S te 0 k)n a'p€1 sa 1a'lOR a: 30R't€ pa 'pada pad yän

ö m€ wi 11 a'p~€ a la fE tWQ 1ö ta~fin'kat Jwi 'Jo~te

€O'ko:~ 15 na '~isk€ ply ~jE da sa kWQ 11 a'lo~ a 3ve f€

'k€lka 3uR'ne: la 1bm sa WI 1WI t€RaS'mÖ b(v)f byl 1de

tRU: 1de de fo:s 1mp.0 d'tu 11•

175 b'ma /1

pa pa n al 'man 3ve pa te fin al 'man E 11

(261)

(265)

(267)

(269)

(274)

(280)

(288)
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3<) swi RefRak'te:~ 13<) swi p.0' 'paRti 3yst<)'mä 11

3a swi Re RefRak'te:~ 11

si) VB 3an 'm5nda la ka kaRt RefRak 'te:~ 13a m5n yn kaRt

180 RefRak'te:~ pu~ da m5n bm kWQ 1a 3a S4' 3a pa paR'tj

än al'ma.n.n kWQ a: 13va: ~€'ste bm sa ä f~äs j'zl kWQ 1

'kaIe bm sa dä: 1dä le f€~m 11

a wi wl bo'ku: BrBZ'ma wi 11 ::JRa'mä Rje dy tu 11

RefRak'te:~ bje sy~ will

185 ta pa k5'PRi sa 11

(291)

(293)

(295)

(301)

(304)

(306)
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Dokument II

n5 11

a Ive'ko:1 11 e La'vE pa dRa da 'pa~l(e) la b~a't5 a Ive'ko:1 11 (6)

on a e'te py'ni 11

5n a'VE de pyni'sj5 kö 5 pa~'IE b~a't5 1e 5 sa'VE pa la

5 'f~äse kä 5n E va'ny a Ive 1 'pa~ti a Ive'kol 11 'OkE mo: E 11

bE 1a la 150 kwa E 1 :Jn a a'pRi 1 la fRa 'se kwa 11

pa'tEt 5 se pa tRe tRe bje la 'fRäsE me a'fe 15n a a'pRi. .
la 'fRöse kä'mEmm 11

Sve'tE dy:~ pu~ deby'te kwa 11

€ we 11

a wij 1a vwij 11

de'3a pu~ la kate'Sisw 11 3v'oRe pRe'feRe a'vwa~ €

kate'Sizm 'fRöse ka E bRa't5 Il'pMska la bRa't5 5

15 k5m'pRanE Rl'jE dy tu: 11 'pa~ska la 'fRäse te se'tE

(9)

(13)

(17)

(19)

(25)
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ply fa'sl:! a: 1a a a sa l VWQI5 kWQ 11 ag a k5m 'pRon 11

'paska la bRa't5 15n apRa ' m: sa 1me 12a 2a 15 SalVE pa

kWQ sa sljli'fje kWQ 11

pu~ E'sl di:~ 11 'tödi ka 113 'fRÖS€ 1 kö 313 'vwQje kJ Ja've

20 113 kate'Ji(z)m 'fRase la 1 la sa Sye'tE EteRe'sg 11

me 5n a've pa 113 dl5wa n5 ply 1swa 'dl~o 1 11 Ivule k) gajl

gaRd 113 kate'Ji2m bRa 't5 isi 11

113 kY'Re kWQ 11

< "" ) 'kElkaz a: 0 'fRösE tU'3UI5 kfi'mEm < "" ) kWQ 11

25 wi me o'fe 11.

(30)

(33)

(37)

(40)

(41)

wl p' rb€nnd sye pa'REj e sön'divi o'sl < "") 11 (44)

me pu~ di:~ 1 i jon 'ave ki alve: a'b~ ki a've o'vi d"Jo(Q)3e (46)

la 1e 113 'kYRe vu'le pa 11 a la f~: i 25 fe ko'mEm me 1

113 'kYRe na VU'IE pa k) JO(8)J kWQ 113 1 113 113 kate'Ji~

30 bRa 't5 11 me i jon a ki 0 ki 0 5 fE me 1nu 5n a talny 0

kate'Jl2m bRa 't5 ko'mEm pon'dö k)n e'tE a Iye'kol kWQ 11
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wi 11

wi I vi vi vi vi vi 11 ö bRa 't5 e ö fRö'se kwa I S.0 ki ave 11

la m€ss Ila m€s e't€ ö bRa 't5 u ö fRÖ'S€ 11

35 a la m€s 11 ö la'te 11...

la'tE I ö la'tE 11

ön la'te lila m€s e't€ ä la'te 11
... ...

a vi 11 ä la't~ tu'3u~ 11 bE 5 11

la s€R 'm5 e't€ ö b~a't5 11

40 5 k5m 'pRan€ pa n5 ply: la la'tE 11

ä'fe I dä le2 a'ne tRän I tRän tRän tRän ka'Rän I la kwa 11...

vi: 11 da '3yskß Iß'ne I E I k€1 a'ne Ca) p.0 pR€ 11

'3yskale2 a'ne sEo'kön 3a kRwa I i ja'v€ Ö la'te 11 me

(53)

(55)

(57)

(58)

(59)

(61)

(62)

(63)

(65)

(68)

(0)

(71)
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45 mEn'na 5 k5m 'pRa mje-: la meh a QQfRaise // si / 5

k5m'pRQ mje-: E //

'paska la la'te / 5 la J' / 5 la 'dize / 5 la 'J'ante 5 la me /
~

so. sa'VWOR la sirliflka 'sj5 kwo // pu~ €'si di:~ //

pa bo'ku: n5 //

50 n5 / n5 n5 n5 n5 n5 //

la seR 'm5 e'te 0. fRaise u 0. bRa 't5 //

0. bRa 't5 // mbRa't5 // 'seRm5 0. bRa't5 //

a bE la i je pa d' fRa 'se E // la i ja ke Ica) la'tE e

la bRa't5 //

55 wej // a sa Imamo. la i ja1ve ka bRa 't5 e: fR e e e la'tE //

a'pRe sa sa a b'mo.se / a: am pe- 0. fRaise / e le 'seRm5 0.

'fRaSe o'sl / men1no.: de fwa / 0 sye Ra:R / sye Ra:R //

sye tu '3U:R 0. 'fRase pu~ 'Esi diR // de fwo 5 J'o.n la me

0. bRa 't5 allo~ //

(76)

(SO)

(82)

(S3)

(S6)

(89)



60 de kän'tik ä bR~'t5 11v

WE WE 11

- 127 -

(95)

~ pa tU'3U~ 1pa tU'3UR E 1n5 n5 n5 n5 11 (99)

ho 13~ ma RalpEI ply E 11 < '"' > lez alne sEQ'kän sEQ'kän 1 (102)

E 11

65 wi we 11

wl 1a'pRe a la fE 13ve vy de'3a k~ 1 i tRa'd4ize ä p.e ä

fRä'SE bRa't5 1albK 'kElkaz ä: il Ra'tuRn 1mEn'nä I Ja

'PRESk~ ply kwa 11

n5 1/

70 si 10 bl(WEt) i ja la mES ä bR~'t5 < 1111 > ä me 11

a WE 11

yn mES spe'sjal b~ 1 tu bR~'t5 11

ty alle aal ty alle a bRESt a 1 fER la maRIJe l'vändRa

dy b.e:R ~ 11

(104)

(108)

(110)

(112)
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75 wi 11

a fRa'se tU'3U~ 11

d50 ty sa've a'se la fRaise pUR a 11

wi 3a 3a 'puve mveks'plike a fRa 'se: 11 a'f~ de fwa: a've

80 pe'tet 1E pe 1E 11 me tU'3U:~ a fRä'se E 11 tu'3U:~ 11o

me 5n a a'pRi bo'ku o'sl a 1 la fRa 'se pän'dän la '6e:~ 1

pask I an 'ave de de de de 'bRestwa kl 'vane pRan la

b.0':R Se nu: kwa 11 a'loR bm sa 5n a a'pRI bo'ku o'sl E 11

'a vi vi vi vi 1we 11 a'bR a 3ve 'apRi bo'ku ä da lez a'ne

85 'pändan la '6e:R e 11

ka'Rän ka'Ra 13ysk va kel a'ne i s5 va'ny SeR'Se la ßeR 11

Je pa mwa 11

ka'Ran kaRänte'ä da s4it 1< .... ) 11

wl ka'Rän ka'Rante'E me a'fE 13ve 'apRi bo'ku 'paska ma

90 sce:R la 1sei la na 'vule '3ame Re'ste a la me'z5 II'paska

(115)

(117)

(118)

(119)

(127)

(130)

(132)

(133)
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sal la EI sa'vE mw~ ka mwa 11 EI vu'le pa: 11 me mwa 3ye

'apRI bo'ku bm sa 11

WI wIll si j'sl da la pE'i kwa e 11 daJ pE'1 sye tU'3u~

'antRa nu: otRa'ma ka 5 s 5 5 5 sa Ra'k5te e ße: 1a've~ E

o fRa 'SE 11 a've de bRE'stwa 11

100 e wi 11

a vlj 11

(140)

(142)

a vi 1a bRESt wi 11 I jan a kl saf la bRa't5 o'si PB'tEt me a'fe 11 (152)v

SB ki < 1111 ) kÖm'paJlfl abi'te Ci vii kWQ 11 (154)

1055B ki 55 pa~'tl da 11 (156)

bat::l'na < .... ) löO matE~'nEI b'n::ls 1sa I 25 REiste b~a't5 1 (J,57)
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25 'pE~dy Ißbl'tyg me I IsavE kö m€m I bRa't5 11

'k(E)lkaz a: / me S.0' ki s5 'pa~ti da la käm'pafiJl bm ~a /

ma'Rje pu~ a'blte ö vii kWQ I t~alvaj ö vii kWQ I b~ e ß€ I

110 'savE b~a't5 ö '~avEs 11

(161)

sof jön a alpRe de fWQ e kl vu'le I bm 1 tö I I1 salvE ply la (164)

bRa't5 I kö IVWQje la I e pu~'tö: I s5 da la kömlpan e I a'pRe

kä s5 pa~'ti a bRESt i vu'le ply pa~'le la bRa't5 11I ja sa alsi 11

a n5 n5 n5 I bm i s5 I i 'save i sa've ply Jwa di'zQ la

115 bRa't5 11

~: I d3~ ~e P9 II'pa~ska P.0"tEt ilz 'avE Iß~ de di:~ I nu:
y

m€n'nä 5n a'bit a bRESt kwg 11 JE pa: mWQ 11

sa PE~ Ißbi'tyd kWQ I sve sa olsl 11 lEise kWQ e pwi Ila

bRa 't5 E ply dUR a pa~'le kwa 11

120 e a ?a IEsna'v€: 11 ty a'le sulvä 0 maR'Je a IESnaIV€ 11

we 11

e la 11

(170)

(174)

(177)

(180)
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mEm dä lez alne tRänt ka1Ränta 11

125 0 la (5)n 'ale pa bo'ku: a 1mwa 3ye'tE 3ren a sa 'm~mä la

ä'ko:~ € 11

3ylale pa a IESnaIV€ all~~ 11 si kä n(u)z a 15n 'aiE 0

dö'tlst 1 la 1e la ~ye'tE de fRolse o'si € 11 otRa'mo 3y'ale

pa bo'ku: 0 maR'J'e o'b~ a sa 'm~mo la € 11 n5 n5 n5 n5 11

130 € vi b€ 1 i jon a € SER't€ kw~ kl n) pa tut a fe la mEmm

bRa't5 ka nu n5 ply € 1sa va'RI: a olsl 11 kön 3a vwa da

IkEmpE~ la 11 z5 I sav la bRa't5 1 me yn fwa 5n a e'te a•

'kEmpE~ 1e 5 se 15 nye1tE pa sy~ da la RU:t 1a'b~ 5n a

da 'monde a € ka'mju:na~ la Ila RU:t kwa 1e 1 nuz a di tut

'paska Sye1tE pa tut a fe la mEmm 1mEm 100 1( "" > E

tut a fe 11

Iya'kso 1I ja Iß1kso o'sl kwa 11

an alkso 11 jon a ki 5 de 15n a fe vwa~ la vwa1zi:n la 1
+ +

140 mEm EI e da plu'ge: 1el a an a'kso a pa 11..

(18+)

(185)

(186)

(189)

(197)

(207)

(208)
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a bRa't5 11

ä bRa lt5 kwa 11

bE S.0' la i IsaVE mj.0' ka nu E 1 il 'aVE Ive:R da di~ ßE 1

vu vuz Et E dy nOR finilste~ 11 'paska 5n alVE an 'aksa u

145 bjE .0' j z5 an laksa 1mWQ JE pa mWQ 11

wi da SERltE: 1dy kJlte da keR'luan la 1 i z5 E o'sl E 1

an laksa 11 i z5 i paRI la bRa't5 1me i z5 an a'ksa olsi] 11

o n5 11

(216)

(221)

J n5 1J n5 3a Ik5mpRa bjE 11 dy kJ'te da plu'gastal la 1 (227)

150 SB la olsi an a'ksa E 1me:m se la de fwa 5n a 15n a dy mall

(a) le k5m'pRönn Eide fwa kwg 1de mo 1SER'tE mo: 11

E 1si SER'tE mo: E sye 1nu ni pas abl't4e kWQ 11 (234)

nu 5 di la ltaly I'si 1 la'ßa keRlluön i dlz a: 1kJ'mö la (237)

sa pu sa 11

155 xl.0':s 11 (239)

xl.0':s 1a~ xl.0':z < 1111 ) 11 ä IfRäse sye la 'taly kWQ 11 (240)
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nu 5 dl 1bRa't5 5 di Ja xa~ 11

nu 5 di la xa~ 1a'J2R sye la 'taly ö ö fRö'se kwg 11 kES

sa VB dl~ a~ XIB:S 11

160 'taly sye la sepaRa'sj5 'ötRa le po 1 le le 'dife dife'Rön

paR'sEI a da fE~m kWQ 11

ta'ly 11

(241)

(242)

(245)

z5 di a: 1m5n'te ö b:> ö teR 11 ba SB k) 15 i'si dö la fini'steR (249)

yn fWQ aRi've 5 'b~ti 5 VWQ ply sa a'pRE 11 sepaRa'ksj5 ja

165 ka dez aRb Il'sl ja n yn m(ü)n'te da da te:R bm sa 1an 'taly

kWQ 11

sa difeRö'si le 'pR:>pRi 1 Je le paR le paR'sEI de pR~pRie'te kWQ 11 (254)

de fERm kWQ 11 (257)

a wi ja sa i'si 1mEn'nö i ja 'boku mWE 'paska 1dy ky5n (259)

170 a fe la RamöbRa'mö: 15 te :>'~(i)13e (a'Raze le 'taly pu~ a 1

pu~ a:R la la la sYR'fas a k5va'ny pu~ Jak fERm kWQ 11..

(d)ö sER'tEn bm i'si ja pa fe bo'~u 1a pIU'VjE: 1pla'bEnne~ (264)
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RamäbRa'mä: bl5 a 1 i j5 'gaRde 'kElka 'taly 1s.e ki e'tE

175 p.e pRE 'Rekta liJlJl PUI5 a 1PUI5 difeRä'sje le pR~pRie'te

kwo 1 tRa'mä 3~t ~'bli3e (a'Raze tu kwo 11

il a pRi laQ Ißl'mäQ o'sl wi 11

we 1za e da:d an .e:s tele'bnet 'Ie d5m 3y'stomän 1x~ me

( 1111 ) 0 bwä:n as be 0 'REspun 'dea 11 ta:d '~lgel5 11

180 a: d a'bl5 we 11

n):es tele'bnet 'dea 1EI5 ge:15 ag a e: 0 ked 'axe 1ag a:

me wa da RE'spun (a~ 'pElgumz 1(än tele'bn 1ag a: 1

ne gOm'pän ne'tl5(o) 11
y

ne wa 1na newal5 ke 'galEk 1ne wal5 ke saws 'äQglEk

185 ken'nrebret 11

wi sye sa 1sye sa wi 11 tRa'mä: le 3cen Je vu i sav a 1

ply'ZjceR sav a 1yn 'd.ezjEm läQQ 1 'fRäse ky5 di bm sa 1

( 1111 > du t5n a:3 (a) p.e pRE kwo 11

sye al'mä: e b]E; Espa'Jlo:1 u b]E; ä'gl€ kwo 11

(270)

(271)

(274)

(275)

(279)

(280)

(284)
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190 ply'to: ö'gl€ olsl 11 (285)

we 1 tRa'mÖ: le 3:Jt a i sav olsl a 1 Iv€spaljlo:1 a Uta'ljE la (291)

P~l5ty'g€ 1sa sa RalSÖm bo'ku: i pa'R€ II

o si si 1RaS~Rltl dy laltE Sve sa 11 w€ W€ w€ 11 (295)

dYI5 so de PUI5 vu: PUI5 Z kwa 1(a'pROn 0'51 kwa 11 (305)

x~ X~ < 1111 ) 11

bRa'z5neg alve~ Ö lif 11

IR€spun d~ö e bl5e'zuneg 11

200 'RESpUn d~o e bRe'zuneg 11

ya ya ya 11

a: €15 skol galnes te mö 11

(312)

(313)

(315)

(321)
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ya me d:l 'd€sh:t ev1ynön a'Rawk 11

205 €n al'maflJl 'ie 11

:l la la 11

ne ke fal € 11v

210 { "" >

a te pog an 'yRjU be < "" > 11

glz al a 1 :l :lt~a'mö € 1da da dyd 1 'pesr.eR 'mIJa~ R~5n

a R~5n e e bRO ( "" ) 11

215 a ßWQ 11...

(323)

(325)

(328)

(330)

(332)

(333)

(336)
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a ßwa 11 da vamm 'Iabu~ Ije ba~ sta:l alsombles 19onto 11...

S€'ty 11

(341)

giz all a 1p.es kalz a: 1 'bRcedceR a xwa'Rezet 11 (346)

u~ b~ce~ m1ken 11 (349)
I

220 elJy 11 nces ke 'mY::lX 11 (351)

o ne ket i:~ a~ 'fami IfamiA e 11 (353)+ v v v

n ke bRa:s a~ ItamiA ta 11 (355)

(n)e ke 'Re)~ 11 ag a / lbala mat al 1a~ 'X::lme~s ems't~a €n (359)

225 il ma~J bje la b1m€RS Je vu: kwa 1mota'sj5 kwa 11

sve bje p€'je de'3a: 1 il P€j tu:s e bje sa va: kwa 1sa

so bje 11

€n ce~ ge:~ v~a:z e1m::lX 1en ce~ ge:~ v~a:z e1m::lX 11

'kiJan ce~ ge:~ v~a:s 11

(363)

(366)

(372)

(375)
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230 ha'no:fR 1a we 11 (379)•

ha'no:ve 'klevat mes 'an::J ya 11 (384-)

tRi mil a du(d) 1pRe me:'stal 'ama pe PR~ 11 (390)

ag a: 1e2 es sa:vat 'maRef 'tles 'ie 'b::Je a~ 'ß~e2al I'ties (393)

'ne:vas a 20 ( '"1 > a~ bu~ a~ ge~i'adan 11

235 kais mem'stRa 11

ya gwe~ e 11

an 'ties a nJo ke he d::JX lama 1nJo ke skleQ mas'tal 'ama

n5 11 y bRik 11

(396)

(4-0D

an CO'Enu 11 (4-04-)

240 'mEstal a: 'kiJan a~ fas a ~WQ 'ama 10 gq 1ballamu~ ( 1111 ) (4-10)

s::J'sjete s::J'sjete 'ama ( 1111 > la Ry:J 1ne ~~5n ( 111. > 'ties

3ym'le: kWQ 1( 1111 > 'tl:es 'ama 3ym'le: e'm::Jlse 1daw daw

sta(Q) asta: kwa 11
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'ama 1ao gRU:p a'ma kwa 11

245 a ya S€'ty we II'b€m V€S ke km 11

an 'du:a~ zo ke:~ < 1111 ) da va'tis~ kwa 1ke:~ e an 'du:a~

da 'b~€na 1da 'b~€na da va'tls~ kwa 11

da Re'3j5 11

:) 'ama ke:~ an 'du:a~ PM'tUt 'cma 11
v

250 b€1Z 'ama 10 ya 11

da 'veRza 0 ya 1si 'dy SJ ya 1 taw vez 'yna < 1111 ) 1ama

n)ES 'keman se ta 1wa'd~o 'ke~iu 'b~asJx < 1111 ) gis

pla'b€nnek 1aze s 'mYJX 'ama 1< 1111 ) me nJo ket 1

n)'es ke 'ti:es im'pJ~tan da 'v€~za 11

255 a Re 'h€15n ke 'p€ja 11

'ynön ße'na:k ya 11

o daw 'Raok5n la'bu:~at 11

< 1111 ) z ::ln kwit a gis 'ahe 'kiJan al Iotis 'ma a: 1nJo ke

(416)

(418)

(424)

(436)

(438)

(441)

(446)

(447)

(449)

(450)
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'uspEn blas blas 'antE~ 'ama 11 e: ba~ ma'RI:n kwa 1a'ne

260 lex awl 1 'bEmö e kwit 1 'bEmö ön ti e 20 'gulu 1 lo:d la

mön da 'VE~2a ( 1111 > 1Su ~a 'gulu wa~JE~x 11 2val ::In

'k€~xat 'bued da la'pin kif an tl: 1sav 'geJt i:~ ba kif

ön ti: kwa 11 abö'dunet kwa I'bsket e 1di'Ie2et e 11

€n tJI 2m 'savat ma'Read 'je 11•

265 En tJI 11

'ama: al btis'mö 'keQta 20 g~e~t plu'vien 'memesta 'dEmvni

a'xwa 11 al btis'mö 'keQta 20 g~e~t 'ama 11

'gude bvs g€t e lEX awl 1wa~ IE~X pdl a'xwa 11

(464)

(466)

(467)

(471)
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Dokument III

a: n5 11

n5 11

pUR mwa Sva e'te fa'slll ~ 3a tRuf 11

5 wi e (a'pRe: s kJ nU2 a di kwa 15n a'pRÖ 'm€jceR 'fRöse

bm sa 1 !j:)RskJn ade'byte la bRa'tö (a'bo~ 11

e a'Rive a set ö bi!: 15n a'pRö la 'fRöse pU:R si 5 VB a 1

ply nett 11 € wi 11

10 a ki e'te dy nOR da la fRös 11...

(9)

(11)

(13)

(17)

(23)

:)R 14i na 'paRle pa la bRa 't5 11 e 'puRka le2 'öfö da köm'pa.n.n (27)

a ka nU2 'et5 a pB pR€ a katRavi!:'dis pUR'sa i'si a 1plulg~ 11

I1 de'föde da paR'le la bRa't5: e 1pUR kJn a'pR€n i!: 'm€jceR

'fRase e ynik'ma la fRaise II'paRska n:)t 'pR~amj~R laog

(31)
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a'IOR 5n alve tän'däs 13 1SyR la kUR 13 (e'kol ä RekRa 'sj5 kWQ 1 (36)

da paR'le tuJ tä ä bRa 't5 11

e 5 nu !J:tE:Rdi'ze 11

pUR 'n:ltRa bj€ 11

20 a wi 11

a n5 sa ne pa sa 11

n5 n5 15 'fE:Rfe 'n:ltRa bj€ ply'to: kWQ 11

'paRska 5 'paRle de'3a kURa'mä 113 bRa't5 eie sve 113 'fRäse

ki nu 'mäQke a sa m:l'mä la kWQ 11

25 wi vWQla 1wi wi 11

wi bj€ SyR 'paRska 1a'pRez a'VWQR kilte Ive'kol a me

'katoRz ä 1 tu le 'maRfä da bE:'stjo paR I'si E: 1e alse

d' S4W kWQ: 1e i paR'le kURa'mä 113 bRa 't5 11

a'loR le~ a'fe:R sa 'faze ä bRa 't5 l'ätRa 'ätRa kyltl'vatreR

(40)

(42)

(47)

(49)

(51)

(61)

(66)
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30 e 'ötRa maR'Jö 11

wl wi 1wi 11 pUR a'le paR e'Qzömp 1 ply taR 1aRi've a no

vEnt 0 a la ka'zERn E 11

113 'fRöse nuz a seR'vl bjE SUR E 11

wi wi 11

(69)

(72)

35 a will a ma 'pRamjER 100Q(a) a mWQ sye ply'to: 113 bRa't5 11 (78)

wi will

wl b€ sY~ 11 mwa 3(E) 13ye'te kyltl'vatceR 'pöndö de 'n5mbRez (83)

a'ne: 11

e: I1 ja 1k€z ö a pe pRe 3y v 'kite IßQRlkyl'tYR pUR a'le 13 1 (86)

40 dö.z vn öntRa'pRls da ma's5 kwa 1da bati'mö 11 e la l'ötRa

nu 15 paR'le kURa'mo 113 bRa't5 11

dö le RESto'RÖ o'sl 10 mw~ dö n:Jt kw~(O) U 5n e'te 11 (91)

o mw~ la 'mwatje de 3Ö paR'le kURa'mo 113 bRa't5 11 (94)

dö le RESto'RÖ 11
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45 0 si 1 jo.n a kl k5tl'ny tU '3UR a 11

wi wi 1sa de'pö de gRUp kWQ 1(uvRi'Je 11 € wi 11

(99)

(iOD
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