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0 Einleitung 

 

Im Rahmen des Proseminars "Sprachliche Varietäten des heutigen Französisch" 

behandelt diese Arbeit die Varietät des Französischen in Belgien. Belgien ist ein 

Nachbarland Deutschlands, das ist bekannt, aber was vielleicht ist es nicht so 

bewußt, daß Belgien, von Bonn aus gesehen, das nächstgelegene frankophone 

Land ist. Liège liegt nur rund eineinhalb Autostunden von hier entfernt, und nach 

Brüssel sind es auch nicht mehr als zweieinhalb Stunden. Das macht die 

Beschäftigung mit dem belgischen Französisch zugleich naheliegend und 

interessant.  

Im allgemeinen bezieht sich die Arbeit auf die unterschiedlichsten und zahlreichen 

Veröffentlichungen zu diesem Thema, die jeweils in den Fußnoten genannt 

werden. Das Kapitel zur Sprachgeschichte allerdings bezieht sich vor allem auf 

den Aufsatz Le français de Belgique von Maurice Piron, der 1979 im 

Sammelband Le français hors de France von Albert Valdman erschienen ist und 

auf den Aufsatz La frontière linguistique vue par un historien von Hervé Hasquin, 

der im Sammelband Le français et les Belges von Jacques Lemaire herausgegeben 

wurde und anläßlich eines Kolloquiums zu diesem Thema 1988 an der Université 

libre de Bruxelles als Vortrag gehalten worden ist.      
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1 Sprachliche Gliederung Belgiens 

 

Belgien ist mit rund 30500 km2 ein relativ kleines Land. Im Osten grenzt es an 

Deutschland, im Südosten an Luxemburg, die ganze südliche Grenze teilt es mit 

Frankreich, im Westen liegt der Ärmelkanal, und schließlich grenzt Belgien im 

Norden an das Königreich der Niederlande. Damit sind auch schon die wichtigsten 

sprachlichen Einflüsse aufgeführt, die sich aus der Lage Belgiens zwischen 

romanischer und germanischer Sprachfamilie ergeben. 

Heutzutage hat Belgien drei offizielle Staatssprachen1, nämlich das Flämische, das 

Deutsche und das Französische. Das Flämische ist ein niederländischer Dialekt 

und wird in den Provinzen West- und Ostflandern, Antwerpen, Limburg und im 

nördlichen Brabant gesprochen. Es umfaßt ungefähr 5,5 Milllionen Sprecher.                   

Deutsch wird noch in den östlichen Grenzgebieten von circa 100.000 Sprechern 

gebraucht, nämlich in den Kantonen Eupen, Saint-Vith und Malmedy. 

Das Französische schließlich, bei dem von rund 3,4 Millionen Sprechern 

ausgegangen wird, umfaßt die Provinzen Liège, Luxembourg, die südliche Hälfte 

Brabants (auch wallonisches Brabant) und das Hainaut im Westen2. 

Die Sprachgrenze verläuft fast genau durch die Mitte des Landes von Ost nach 

West, als Fixpunkte nimmt man die Städte Tournai und Verviers. Diese 

Sprachgrenze innerhalb Belgiens ist zugleich Teil der äußeren Sprachgrenze der 

Romania. 

Es bleibt noch der Sonderfall Brüssel zu erwähnen. Brüssel hat einen 

zweisprachigen Status, der u.a. in der zweisprachigen Straßenbeschilderung ins 

Auge fällt. Allerdings zeigte eine statistische Erhebung von 1970, daß rund 85% 

der Brüsseler Bevölkerung als frankophon betrachtet werden können.3 Brüssel ist 

auch in anderer Hinsicht noch ein Sonderfall, denn im Gegensatz zu Wallonien 

befindet sich das Französische vollständig in germanischsprachiger Umgebung. so 

daß es sehr oft getrennt vom belgischen Französisch der Wallonie betrachtet 

wird.4    

 

1.1 Zusammensetzung und Definition des frankophonen Raums  

 

Der frankophone Raum Belgiens umfaßt die, in der Verfassung festgeschriebene, 

Region Wallonien mit den obengenannten Provinzen und das offiziell 

zweisprachige Brüssel. Der Begriff Wallonien ist sprachwissenschaftlich ungenau. 

Er ist abgeleitet von dem französischen Dialekt Wallonisch bzw. dessen 

                                                           
1 Zur Aufteilung siehe auch Karte im Anhang. 
2 Piron (1979, S. 201); siehe auch Schmitt (1990, S. 717). 
3 Lemaire (1989, S. 20).  
4 Fuchs (1987, S. 9). 
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Sprechern den Wallonen. Er besitzt zwar die flächenmäßig weiteste Ausdehnung, 

aber der Name Wallonien unterschlägt, daß die Region noch andere Dialekte 

beheimatet. Dies sind im westlichen Hainaut das Pikardische, im südlichen 

Luxemburg das Gaumais (das mit dem Lothringischen verwandt ist) und, was oft 

nicht beachtet wird, in einigen Dörfen im südlichen Namur und südöstlichen 

Luxemburg an der Grenze zu Frankreich Champagnisch gesprochen wird. Diese 

Dialekte kommen aber alle nicht mehr unilinguistisch vor,5  d.h. es gibt keine 

dialektalen Muttersprachler mehr.6              

Wallonien zusammen mit Brüssel bildet das Gebiet, in dem das sogenannte 

français régional, also das belgische Regionalfranzösisch, gesprochen wird. 

Dieses bildet eine mittlere Sprachebene zwischen den Ausgangssprachen (d.h. den 

Dialekten) und der sie überlagernden Hochsprache. 

Der Begriff Regionalfranzösisch ist allerdings im Zusammenhang mit dem 

spezifischen Französisch in Belgien nicht sehr glücklich gewählt, da es sich 

hierbei um die (abstrakte) sprachliche Varietät in einem selbständigen Staat 

handelt, der dazu noch verschiedene Substrate und Adstrate zugrunde liegen ganz 

im Gegensatz zu einem wirklichen Regionalfranzösisch innerhalb Frankreichs. Es 

zeigen sich zudem mehr sprachliche Unterschiede im Vergleich zur Norm als in 

den anderen français régionaux, deshalb ist es besser von einem français de 

Belgique zu sprechen.7 Noch besser wäre es von les français de Belgique zu 

sprechen, aus den gleichen Gründen, die Bodo Müller für seine Differenzierung zu 

les français beim Normfranzösischen anführt.8 Allerdings wird der Begriff 

Regionalfranzösisch in der Literatur fast durchgängig für die sprachliche Varietät 

des Französischen in Belgien gebraucht.    

 

1.2 Geschichte der französischen Sprache im Gebiet des heutigen 

Belgien  

 

Es gibt verschiedene Theorien über die Entstehung der Sprachgrenze zwischen 

romanischer und germanischer Sprachfamilie, die mitten durch den Staat Belgien 

verläuft. Man hat einen undurchdringlichen Urwald oder einen belgischen Limes 

vermutet, aber am wahrscheinlichsten läßt sich die Entstehung dieser 

Sprachgrenze mit einer unterschiedlichen Bevölkerungsdichte erklären. Die 

Westsiedlung der Franken ab dem fünften Jahrhundert verlief sehr langsam. 

Infolgedessen wurden südlich der heutigen Grenze die einzelnen Gruppen durch 

die dort hohe Bevölkerungsdichte sprachlich und kulturell assimiliert, während 

                                                           
5 Zur Entwicklung der Dialekte siehe auch Schema im Anhang. 
6 Piron (1979, S. 205f.); siehe auch Hanse u.a. (1971, S. 35). 
7 Wolf (1980, S. 201f.); siehe auch Lafontaine (1991, S.22ff.).  
8 Müller (1985). 
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das Gebiet nördlich der heutigen Grenze nur eine geringe romanische 

Bevölkerung aufzuweisen hatte. Um die Jahrtausendwende war die nördliche 

Bevölkerung dann so zahlreich und gefestigt, daß ein bloc flamand mit einem bloc 

wallon (die Rede ist hier von germanischen bzw. romanischen Dialekten) in 

Kontakt treten konnte.9  Dadurch entstand eine unmittelbare Grenze, die sich bis 

heute nur unwesentlich verändert hat.  Diese gesprochenen Dialekte haben 

denselben Stamm wie das Franzische, das jedoch allein schriftlichen Status besaß 

und sich so als Verkehrssprache durchsetzte. 

Die ersten Belege für die Ausdehnung der langue d'oïl nach Norden finden sich 

Ende des zwölften bzw. Anfang des dreizehnten Jahrhunderts im nördlichen 

Frankreich und im Hainaut. Die Charte-loi von 1194 gilt als erste Urkunde in der 

langued'oïl. Weitere frühere Schriftbelege sind les diplômes de Douai von 1204 

und die Urkunde von Tournai 1206/7. Erstaunlich ist, daß es sich in diesen 

Dokumenten schon um eine regionale Varietät der Schriftsprache des 

Altfranzösischen handelt, und man nur wenige Dialektwörter in diesen Texten 

findet. Die Tatsache allerdings, daß in den Kanzleien, also von schriftkundigen 

Klerikern, die Urkunden auf Altfranzösisch abgefaßt wurden und daß auch die 

Adligen an den flandrischen Höfen Altfranzösisch sprachen, läßt sich nicht auf 

den Großteil der Bevölkerung übertragen, die nur über ihren mündlichen Dialekt 

verfügte. Es gab aber keine dauerhafte Französisierung Flanderns. Schon ab dem 

14. Jahrhundert lassen sich immer wieder Versuche belegen, das Französische vor 

allem aus dem Bereich der Verwaltung zu verdrängen.  

Der herausragende Status, den das Französiche gerade in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrunderts in ganz Belgien besaß, resultiert aus einer Entwicklung, die verbunden 

mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert einsetzt. Das Bürgertum begeistert sich für 

die Ideen der französischen Aufklärung, und das Französische ist spätestens 

seitdem die Sprache der gebildeten Schicht Flanderns. Die Eroberung der 

belgischen Provinzen durch die Revolutionstruppen intensiviert den sprachlichen 

Einfluß, da die Truppen freundlich aufgenommen, ja als Befreier von der 

habsburgischen Herrschaft begrüßt werden. 

Nach Wiener Kongreß von 1815 erfolgt eine vorläufige Angliederung der 

belgischen Provinzen an das protestantische Königreich der Niederlande. Deren 

König Wilhelm I. versucht die neuen Provinzen zu "niederlandisieren". Er kann 

aber eine Ausweitung der "Gallomanie" nicht verhindern. Sprachliche und 

religiöse Gegensätze, die Belgier sind mehrheitlich katholischen Glaubens, führen 

dann in Folge der französischen Juli-Revolution 1830 zu Aufständen auch in den 

belgischen Provinzen, die in deren Abspaltung und 1831 in der Gründung des 

Königreiches Belgien mit der Hauptstadt Brüssel gipfeln. Der neue Staat gab sich 

                                                           
9 Lemaire (1989,S. 16ff.). 
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die damals liberalste Verfassung aller europäischen Staaten. Das Französische 

wurde zur einzigen offiziellen Staatssprache erklärt. In der zweiten Hälte des 19. 

Jahrhunderts setzt dann eine langsame Entwicklung zur Bilingualität des Landes 

hin ein. Seit 1932 ist die Einsprachigkeit der beiden Regionen Flandern und 

Wallonien gesetzlich garantiert, mittlerweile genießen die Regionen sogar eine 

relative politische und ökonomische Autonomie vom Zentralstaat, eine 

Entwicklung besonders der letzten zwanzig Jahre. Was jedoch die immer wieder 

neu aufflackernde Diskussionen über eine mögliche Spaltung und komplette 

Auflösung des Staates Belgien nicht verhindert.10 

Zusammenfassend gesehen ist aus der langen Koexistenz der romanischen 

Dialekte und der Hochsprache Französisch die regionale Varietät des 

Französischen in Belgien entstanden. Andere Besonderheiten des belgischen 

Französisch haben ihren Ursprung im Kontakt mit dem Flämischen und dem 

Deutschen, die beide sowohl als Sub- wie auch als Adstrat gewirkt haben. 

 

 

                                                           
10 Piron (1979, S. 201-204); siehe auch Lemaire (Hg.) (1989, S. 18f.). 
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2 Definition des Begriffs Belgizismus  

 

Besonderheiten der französichen Sprache in Belgien werden in der Literatur 

allgemein mit dem Begriff "Belgizismus" bezeichnet. Genauer betrachtet kann 

man drei verschiedene Definitionen dieses Begriffs unterscheiden. Einfach gesagt: 

1) "Le belgicisme, de façon très approximatif, est, ce que se dit en Belgique et ne 

se dit pas en France."11  Diese Definition ist recht ungenau, weshalb der Begriff 

von Linguisten und Dialektologen häufig anders definiert wird: 

2) "Le belgicisme est tout fait linguistique qui peut s'observer en un endroit 

quelconque de Belgique et qui diffère du français général, ou, plus exactement, de 

la langue que présentent les ouvrages normatifs".12    

Nach dieser Definition haben einige Belgizismen in Frankreich einen wesentlich 

größeren Verbreitungsgrad als in Belgien selbst, zum Beispiel dann, wenn sie aus 

dem Pikardischen stammen. Deshalb hat Jacques Pohl eine noch enger gefaßte 

Defintion aufgestellt: 

3) "[Un belgicisme est] le fait linguistique observable en Belgique et dont une des 

lignes d'isoglosses -qualitative ou quantitative- coïncide avec la frontière 

politique franco-belge ou un tronçon de cette frontière."13       

Dies ist wohl die genaueste Defintion des Begriffes, doch wird der Begriff in der 

Literatur zumeist in den beiden ersten Definitionen gebraucht. Dabei muß man 

aufpassen, mit welcher Defintion der Autor arbeitet, denn allein schon die Anzahl 

der beobachteten Belgizismen differiert sehr stark nach der jeweiligen Defintion. 

Nachdem der Begriff Belgizismus allgemein geklärt ist, soll an dieser Stelle kurz 

auf die möglichen Unterteilungen eingegangen werden. Bei Belgizismen kann 

man einerseits phonetische Belgizismen, Belgizismen als Archaismen, 

Wallonismen, Pikardismen, Lothringismen, desweiteren Flandrizismen, 

Germanismen, Verwaltungs- und statistische Belgizismen unterscheiden. 

Andererseits kann man sogenannte Panbelgizismen oder Statalismen von 

Regionalismen unterscheiden.14  

Innerhalb des belgischen Französisch finden sich drei größere Akzente, nämlich 

einer in der Brüsseler Region, der den Belgiern als französischster gilt, ein anderer 

in der Gegend um Liège, den die Belgier als regionalsten einstufen und schließlich 

der Akzent aus Charleroi, der in der Bewertung zwischen den beiden anderen 

liegt.15 

                                                           
11 Pohl (1979, S. 10).  
12 Ebda. 
13 Ebda. 
14 Hanse u.a. (1971, S. 37); siehe auch Fuchs (1988, S. 6).    
15 Lafontaine (1991, S. 17,22-29).  
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Hieran kann man schon erkennen, daß es kein einheitliches belgisches 

Regionalfranzösisch gibt. Ebenso wie für das Normfranzösische finden sich im 

belgischen Französich entsprechend den sieben Aspekten der Sprachbetrachtung 

von Bodo Müller Differenzierungen. Allgemein kann man sagen, daß je niedriger 

das Bildungsniveau des Sprechers, desto mehr Belgizismen benutzt er, gerade 

auch ohne sich dessen bewußt zu sein. Andererseits benutzen aber auch Sprecher 

gehobener Schichten Belgizismen z.T. bewußt, obwohl ihnen die entsprechenden 

französischen Ausdrücke durchaus geläufig sind. So gibt es bei den Belgizismen 

soziale Abstufungen im Gebrauch.16 

Am auffälligsten in gleich welchem Regionalfranzösisch ist wohl die etwas andere 

Aussprache, Bodo Müller definiert Regionalfranzösisch auch als "français parlé 

avec un accent."17 Außerdem fällt natürlich der divergierende Wortschatz auf. 

 

2.1 Typische Aussprache- und Lexikunterschiede im belgischen 

Französisch 

 

Im Rahmen dieser Arbeit ist nicht möglich, alle möglichen Belgizismen18 

aufzuführen, darum werden nur diejenigen aufgezählt, die wirklich typisch sind 

und zur Charakterisierung des belgischen Französisch herangezogen werden oder 

diejenigen, die Beispielcharakter haben z.B. bei der Wortbildung. Wie oben schon 

ausgeführt, variiert auch die Anzahl der Belgizismen je nach zugrunde liegender 

Defintion. Auch findet man nicht alle Unterschiede immer und überall, sondern 

genau wie im Normfranzösischen hängt es von den bekannten Umständen ab, z.B. 

vom Bildungsniveau des Sprechers, der Sprechsituation, aber auch von der 

regionalen Varietät innerhalb Belgiens u.s.w. 

Typisch für den accent belge sind 19  

- die generelle Unterscheidung der Nasale brin und brun, die im Französischen 

immer mehr verschwindet, also ein Beibehalten einer älteren Sprachstufe 

- das Aufrechterhalten des Unterschieds zwischen patte und pâte, allerdings durch 

unterschiedliche Länge des Vokals, nicht durch unterschiedlichen Klang      

- die zweisilbige Aussprache von Wörtern wie lion oder nouer                    

- die bilabiovelare (anstatt bilabiopalatale) Aussprache des Vokals u wie ou, die 

Wörter huit, enfuir oder lui klingen also wie ouit, enfouir und Louis 

                                                           
16 Ebda. (S. 16f.). 
17 Müller (1985, S. 157).  
18 In den Büchern des Office du bon langage, Hanse u.a. (1971), (1974) und Doppagne 

(1979) sind eine Vielzahl von Belgizismen jeder Art auf sehr unterhaltsame Weise 

aufgeführt.  
19 Alle Beispiele aus: Pohl (1983). 
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- die Neigung, stimmhafte Konsonanten in Auslaut (z.B. perde, douze, marge) 

stimmlos auszusprechen, werden also homophon zu perte, douce, marche 

 

Bekannte Beispiele für Belgizismen in der Lexik sind:20      

 

- die Zahlvarianten septante und nonante für soixante-dix und quatre-vingt-dix, 

hier bewahrt das belgische Französisch noch eine ältere Sprachstufe des 

Französischen, also wiederum Belgizismen als Archaismen 

- Beispiele für Verwaltungsbelgizismen sind: bourgmestre für maire 

oder auch échevin für adjoint au maire 

- im kulinarischen Bereich gibt es natürlich viele Beispiele:  

pain français - baguette 

pistolet - petit pain 

fricadelle - boulette  

pralines - crottes au chocolat 

- es müssen nicht immer andere Wörter sein, es kommen viele französische 

Wörter mit veränderter Bedeutung, d.h. mit semantischer Verschiebung, vor, so 

z.B.: 

 andere Einteilung der Mahlzeiten, in Belgien folgt auf das déjeuner am Mittag   

 das dîner und am Abend das soûper  

savoir wird im Sinn von pouvoir gebraucht 

 

2.2 Weitere Unterschiede zum Normfranzösischen 

 

Im Bereich der Morphologie sind die Belgier zum Teil viel kreativer und verfügen 

so über Ausdrücke, die dem Französischen unbekannt sind, aber durchaus 

normgerecht gebildet sein können: carte-vue für carte postale illustrée, navetteur 

für quelqu'un qui fait la navette    

 

Auch in den Bereichen Syntax und Morphosyntax21 gibt es einige Unterschiede, 

von denen hier nur wenige genannt werden sollen: 

- Gebrauch von Futur nach einem si hypothètique, z.B. si vous viendrez demain 

- andere Regeln für den Gebrauch der Hilfsverben être und avoir, z.B. je suis 

quitté Verviers, j'ai arrivé  

- häufiges Auslassen des subjonctif  

- Nichtbeachten des accord beim participe passé   

                                                           
20 Die bekanntesten lexikalischen Belgizismen finden sich zusammengefaßt bei: Piron 

(1979,   

    S. 209ff.); sehr ausführlich unbekanntere Beispiele: Fuchs (1988).   
21 Piron (1979, S. 207ff.).  
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- Vorranstellen des begleitenden Adjektivs: une ronde table 

- gegensätzlich zur Pariser Norm werden in Belgien einige Verben reflexiv 

konstruiert, z.B.: s'accaperer de für accaperer, se divorcer für divorcer 

- und umgekehrt: promener für se promener, purger für se purger    

 

Ein interessantes Phänomen ist von Jacques Pohl "Hyperbelgizismus" getauft 

worden. Hierunter versteht er, entsprechend dem aus dem Vulgärlatein bekannten 

Hyperkorrektismus, einen in Frankreich verwendeten "vulgarisme", den ein 

Belgier benutzt, um einen Belgizismus zu vermeiden. Ein Beispiel hierfür ist die 

Aussprache bruksellois, die sich häufig bei weniger gebildeten Franzosen findet 

und beim Belgier zum Hyperbelgizismus wird, indem er nachahmt, was er für 

gutes Französisch hält.22 

 

 

                                                           
22 Pohl (1979, S. 10).  
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3 Schluß 

 

Gerade der Belgier, über dessen Sprache sich der Franzose immer wieder lustig 

macht, achtet sehr sorgsam darauf, richtiges Französisch zu sprechen. Die Belgier 

selber waren immer die größten Kritiker ihrer Sprachvarianz.23 Ein interessantes 

Beispiel dafür liefern die Bücher Chasse aux Belgicismes, Nouvelle chasse und 

Belgicismes de bon aloi des Office du bon langage. Diese Bücher zeigen zum 

einen sehr schön das strenge Verhältnis der Belgier zu ihrer eigenen Sprache24, 

zum anderen zeigen sie aber auch den Wandel der Betrachtung französischer 

Sprachvarietäten hin zu einer Loslösung von einem allzu eingeengten 

präskriptiven Blickwinkel. Wie der Titel des letzten Buches aus dieser Reihe 

schon sagt, werden hier die Belgizismen nicht mehr alle an den Marterpfahl 

gestellt, sondern einigen wird durchaus ein Existenzrecht eingeräumt.  

Ausgehend vom Traum von einem français universel und dem Erhalt einer 

weltweiten Frankophonie waren alle Sprachvarianzen des Französischen einem 

sogenannten normatif négatif unterworfen, d.h. in einer präskriptiven 

Sprachbetrachtung sollte im Vergleich mit der Pariser Norm den Belgiern 

vorgeschrieben werden, was sie sagen dürfen und was nicht. In den letzten 

zwanzig Jahren hat allerdings ein Wandel hin zur deskriptiven Sprachbetrachtung 

eingesetzt und auch die "puristischen Eiferer"25 des Office du bon langage 

erkennen in ihrem letzten Buch die Existenz regionaler Eigenheiten an, die sich 

auch in der Sprache niederschlagen. So werden Begriffe aus dem kulinarischen 

Bereich (z.B. pistolet, gueuze) oder Verwaltungsbelgizismen, sofern sie wirklich 

belgische Besonderheiten benennen, als de bon aloi bewertet. Auch in Belgien 

gebrauchte Neologismen (z.B. carte-vue, entièrté) werden, sofern sie normgerecht 

gebildet sind, als möglicher Anstoß oder Innovation für die französischen Sprache 

betrachtet. 

Allerdings werden weiterhin alle grammatischen Abweichungen im Vergleich mit 

der Pariser Norm geächtet, ebenso wie überflüssige Doppelbegriffe (z.B. pain 

français) und semantische Verschiebungen. Man kann sich ja lebhaft vorstellen, 

was es für Mißverständnisse geben kann, wenn ein Belgier in Frankreich in eine  

Bäckerei geht, ein pain francais verlangt und der Verkäufer ihm nur lapidar 

antworten kann: "Ces sont tous des pains français, monsieur!".  

Interessant ist auch die Bewertung des belgischen Französisch im Vergleich mit 

der Norm durch die Belgier selbst. In einer neueren Umfrage hat sich ergeben, daß 

man seine eigene Art zu reden mit Beriffen wie sympathisch oder warm belegt, 

                                                           
23 In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, daß die beste Grammatik dieses 

Jahrhunderts vom Belgier Maurice Grevisse verfaßt worden ist.  
24 Das erste Buch befand sich sogar für mehrere Wochen auf Platz eins der Bestsellerlisten. 
25 Wolf (1980, S. 212). 
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dabei wird nicht in Frage gestellt, daß die Franzosen das bessere Französisch 

sprechen, das aber als kalt oder intellektuell empfunden wird.26 So gibt es im 

belgischen Französisch auch mehrere Redewendungen wie il emploie des mots à 

la soixante-quinze, um jemanden zu charakterisieren, der sehr hoch gestochen 

oder hochtrabend redet.27         

Langfristig wird eine weitgehende Angleichung der Regionalsprachen an die 

Pariser Norm erwartet. Die gleichen Faktoren, die schon das Aussterben der 

Dialekte bewirkt haben, tragen nun dazu bei, auch regionale Unterschiede zu 

beseitigen. Diese Faktoren sind zum Beispiel die Massenmedien, internationale 

Mobilität, schrankenlose Kommunikation, Verstädterung u.s.w. Aber vielleicht 

können sich einige Begriffe in die Hochsprache retten, ganz sicher solche, die 

regionale Besonderheiten bezeichnen, die kein Pendant haben, aber vielleicht auch 

kreative Neologismen, die als Innovation für das Französische wirken könnten.  

Es ist immer von der Pariser Norm die Rede, aber Französisch wird noch in vielen 

anderen Gegenden der Welt gesprochen, sowohl innerhalb als auch außerhalb 

Frankreichs. Warum sollten also alle Sprachvariäteten minderwertig gegenüber 

der Pariser sein oder wie Albert Doppagne es so schön ausgedrückt hat: "Le 

français n'est pas, que je sache, la propriété exclusive du Parisien."28 

                                                           
26 Lafontaine (1991, S. 22ff.). 
27 Doppagne (1979, S. 114f.). 
28 Ebda. (S.9). 


