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1 Einleitung 
 

Wie jede historische Sprache verfügt auch das Französische über interne Varietäten und 

stellt demzufolge ein Diasystem dar. Neben diatopischen und diastratischen 

Unterschieden existiert auch eine diaphasische Variationsbreite. Dabei ist festzustellen, 

daß gerade im Französischen die diaphasischen Varietäten einer Wertung unterliegen, 

die ohne Zweifel zur Schöpfung eines, in den Köpfen vieler Menschen verankerten, 

Klischeebildes beiträgt.  

Die verschiedenen Register gelten nicht uneingeschränkt als qualitativ neutrale 

Kategorien, sondern werden hierarchisch von „oben“ nach „unten“ unterschieden. Das 

français cultivé hat am meisten Prestige und wird als „besser“ eingestuft als die übrigen 

Register.  

Folgende diaphasischen Register werden im Französischen unterschieden1: 

• français cultivé (auch français soigné, choisi, soutenu, tenu) 

• Ebene der (präskriptiven) Norm 

• français courant (auch français usuel, commun) 

• français familier 

• français populaire 

• français vulgaire (auch français argotique). 

 

 

Die vorliegende Arbeit wird sich insbesondere mit dem français populaire beschäftigen. 

Dabei wird im ersten Teil der Schwerpunkt auf eine umfangreiche Begriffserklärung 

gesetzt. Der zweite Teil beschäftigt sich eingehend mit der „prononciation“ und 

versucht Phänomene anhand von Textbeispielen zu erläutern. Dabei bezieht man sich 

vorwiegend auf die Bücher von Pierre Guiraud und Françoise Gadet. Der Grund, warum 

sich die vorliegende Arbeit besonders der „prononciation“ widmet, ist die Tatsache, daß 

unter allen Zügen einer Sprache, die die Zugehörigkeit eines Menschen zu einer 

bestimmten sozialen oder kulturellen Gruppe kennzeichnet, die Aussprache das wohl 

markanteste und charakteristischste Merkmal ist. Natürlich gibt es eine Fülle von 

                                                           
1 Müller, Bodo: Das Französische der Gegenwart: Varietäten, Strukturen, Tendenzen. Heidelberg: Carl - 

Winter - Verlag, 1985 S. 226 ff. 



 2 

Zügen, die die Aussprache ausmachen, so daß hier nur die wichtigsten bzw. für uns 

interessantesten Phänomene ausgesucht wurden, um auch eine Systematik 

sicherzustellen. 

 

Es existieren zahlreiche Abhandlungen über die „volkssprachliche Variante“. Obwohl 

die Meinungen bzw. Aussagen sehr differieren, kann man heute im allgemeinem 

feststellen, daß sich die deutliche Tendenz abzeichnet, das français populaire als ein 

Register zu bezeichnen, das über eine eigene linguistische Regularität verfügt. Dennoch 

wird es oft noch als fehlerhaftes Französisch bezeichnet, weil es in etlichen Fällen stark 

von der präskriptiven Norm abweicht.  

 

Ein immer wiederkehrendes Problem, das auch in dieser Arbeit sichtbar wird, scheint 

die Aufrechterhaltung des Klischeebildes zu sein, daß die Benutzer dieser Varietät aus 

den unteren Schichten stammen und folglich ungebildet, träge und faul sind. Gadet 

äußert sich zu dieser Brandmarkung  folgendermaßen: 

 

„Il arrive enfin que l’ on confonde le français populaire avec une accumulation de 

fautes.“2  

 

Sicher unterscheidet es sich vom français courant oder français normé, aber nicht jede 

Unregelmäßigkeit kann als „populaire“ geächtet werden. Dementsprechend kann 

„populaire“ nicht synonym mit den Adjektiven falsch oder unsystematisch verwandt 

werden. 

 

Ein weitere Schwierigkeit findet man bei der Einordnung des français populaire. So ist 

es keine Seltenheit, daß es zu einer Vermischung des français populaire mit den 

Regionalsprachen kommt. Des öfteren findet man auch français populaire als Synonym 

für français familier oder dem français argotique. Auch muß man feststellen, daß jeder 

Grammatiker oder Linguist andere Ansichten hat. So werden stilistisches und soziales 

Niveau bei einigen verbunden, während andere dies rigoros ablehnen, oder gleiche 

Vokabeln werden unterschiedlich eingeordnet.  

                                                           
2 Gadet, Françoise: Le français populaire. Paris: PUF,1992 S.23 
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Eine eindeutige Abgrenzung der Register ist folglich praktisch nicht realisierbar, weil 

sie nie stabil sind. Wie unterschiedlich die Beurteilungen in Bezug auf die Einordnung 

bestimmter Vokabeln sind, zeigen die Wörterbücher in ihren Notationen. Subjektive 

Momente wie Herkunft, Bildung, sprachpolitischer Standort des Lexikographen, aber 

auch die Zielsetzung des Wörterbuches beeinflussen das Urteil.3 Dieses Problem soll 

jedoch nicht Inhalt dieser Arbeit werden.  

 

Es ist noch wesentlich vorab zu erwähnen, daß verschiedene Versionen des français 

populaire existieren, so z.B. „des usages populaires marseilleis, strasbourgeois, belges, 

québécois, africains..., avec des traits spécifiques... .“4 In der vorliegenden Arbeit wird 

man sich auf die „version parisienne“ beziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 vgl. Helga Prüßmann-Zemper: Varietätenlinguistik des Französischen. In: Lexikon der Romanistischen 

Linguistik (LRL) Hg.: Günter Holtus, Michael Melzeltin, Christian Schmitt. Band V. Tübingen 1990 

S.836 

4 Gadet, F.: Paris, 1992 S. 23 
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2 Definitionsansätze mit Hauptaussagen von Bodo Müller 

und Françoise Gadet 

 

 

2.1  Die historische Betrachtungsweise der Varietät nach Bodo Müller 
 

Bodo Müller beschäftigt sich in seinem Buch „Das Französische der Gegenwart“ unter 

anderem mit den sprachlichen Registern. Nach Müller „umfaßt das français populaire 

als weitgespannter Registerbegriff, Sprachformen und Unterebenen der 

Sprachverwendung...“5. Das français populaire gilt, ebenso wie das français vulgaire, als 

qualitativ kein gutes Französisch. Es weicht von der präskriptiven Norm ab. Allerdings 

kann man das français populaire „als eine komplette Sprache in der Sprache“6 

bezeichnen, da sie über volle eigengesetzliche Regularität verfügt.  

Bodo Müller unterstreicht den historischen Aspekt des français populaire. Historisch 

betrachtet läßt sich das français populaire, im Unterschied zu den anderen Registern, am 

ehesten bestimmen. Das 17. Jahrhundert wird dabei als Ausgangspunkt genommen. Zu 

dieser Zeit unterschied man auf der Grundlage des damaligen Dreiständestaates 

zwischen Adel Klerus und dem dritten Stand. Das français populaire, damals noch 

„langue du peuple“ genannt, wurde von dem unteren Bürgertum („peuple“) gesprochen. 

Sprachlich betachtet war „langue du peuple“ der Gegenpart von „langue de la Cours“. 

Letztere genoß große Wertschätzung und wurde zur Norm erklärt.  

 

Im 20. Jahrhundert spielt das français populaire als subsprachliches Register eine große 

Rolle, da es von der Mehrheit der Franzosen gesprochen wird. Müller zufolge handelt es 

sich vorwiegend um Sprecher, die 

1. nur Volks- oder Mittelschulbildung besitzen oder bzw. und 

2. die Sprache unreflektiert, unkontrolliert oder nur für die Kommunikation des 

Augenblicks einsetzen oder 

3. sich keinerlei Norm unterordnen wollen.7 

                                                           
5 Müller, B.: Heidelberg, 1985 S. 226 

6 Ebd. 

7 Ebd. 
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Allerdings erwähnt Müller ähnlich wie Gadet, daß man das français populaire nicht auf 

eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder Klasse eingrenzen kann. Wenn man es 

allerdings soziographisch festlegen würde, wäre sein Mittelpunkt tatsächlich in den 

mittleren und unteren Schichten zu suchen. Müller warnt davor, daß français populaire 

als „verderbtes Französisch“8 oder „als vernachlässigter, deteriorierter Ableger des Bon 

usage“9 zu betrachten. Genau diese Aussage wäre eine falsche unhaltbare Definition, 

wenn man den historischen Hintergrund bedenkt. Geht man nämlich bis in das 17. 

Jahrhundert zurück entdeckt man die Ursprünge des heutigen français populaire. Ende 

des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts war die Sprache des Volkes auch die 

Sprache von Louis XIII. Nicht ohne Grund schrieb Henry Bauche, dessen Buch „Le 

langage populaire“ von 1920 noch heute eines der Standardwerke auf dem Gebiet ist: 

„En réalité, le vrai français, c’est le français populaire.“10 Auf der anderen Seite muß 

man jedoch feststellen, daß diese Sprachform besonders viele Ausdrücke enthält, die 

sprachlich als gewöhnlich, unfein, gemein oder auch vulgär bezeichnet werden. Diese 

Wertung ist mitunter verständlich und zutreffend.  

 

Erst im Verlauf des 17. Jahrhunderts kam es zu einer Gabelung. Auf der einen Seite 

stand das kontrollierte, kultivierte und zur Norm erhobene „français classique“, die 

durch die „formation de la langue classique“11(Brunot) geschaffen wurde. Sie war nicht 

nur Grundlage der großen klassischen Literatur des 17. Jahrhunderts, sondern wurde im 

18. Jahrhundert zur beherrschenden Kultursprache Europas wird. Auf der anderen Seite 

stand das nun nicht mehr normgerechte Französisch, das sich selbst überlassen blieb und 

sich frei von Reglementierung und steuernden Eingriffen weiterentwickelt hat. 

Sprachnorm und Populärsprache stammen demnach diachronisch aus dem gleichen 

Strang, haben aber auf verschiedene Weise den älteren Sprachzustand weiterentwickelt.   

 

 

                                                           
8 Vgl. Müller, B.: Heidelberg, 1985 S.227 

9 Ebd. 

10 Zitiert nach: Lexikon der Romanistischen Linguistik Band V: Tübingen, 1990 S.885 

11 Vgl. Geckeler, H.: Berlin, 1997 S. 212 
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2.2 „Vers une définition“ - die zwei Betrachtungsweisen einer 

Definition nach Françoise Gadet    

 

Nach Françoise Gadet kann man zwei Methoden zur Begriffserklärung des français 

populaire ins Auge fassen. Zum einen kann die Definition anhand einer 

Charakterisierung seiner Sprecher (définition sociologique) erfolgen, zum anderen durch 

eine Liste seiner linguistischen Züge (définition linguistique). Gadet möchte allerdings 

eine Verbindung beider Methoden, wenn sie schreibt: „Linguistique ou sociologique, 

aucune définition ne se montrera satisfaisante.“12 Sie geht dabei von einem „plan 

sociologique“ und einem „plan linguistique“ aus. 

 

 

2.2.1 Le plan sociologique - Wer sind die Sprachbenutzer? 

 

Ausgehend von der Frage nach den Benutzern dieser Varietät, wird unter dem Aspekt 

des Sprachniveaus untersucht, ob eine derartige Etikettierung haltbar ist. Gadet stellt 

Definitionen dieser Art in Frage. Viele Grammatiker beantworten die Frage nach den 

Sprechern sehr ungenau und oberflächlich. Oftmals werden die Sprecher 

folgendermaßen charakterisiert: „les gens sans éducation, sans culture, les gens du 

peuple, les bas-peuple, le menu-peuple, la populace, le populo, la plèbe, le vulgaire... 

.“13 Man geht sogar soweit die Sprecher nach ihrer Wohngegend zu charakterisieren: 

„...les gens de bas-fonds, des faubourgs, de la rue, du ruisseau, et, plus récemment, des 

banlieues.“14  

 

Es ist verständlich, daß Gadet die im Petit Robert dargelegte Definition als 

unzureichend empfindet, der dem français populaire die Bedeutung auferlegt es sei eine 

Sprache, „qui est créé, employée par le peuple est n’est guère en usage dans la 

bourgeoisie et parmi les gens cultivée.“15 Solche Stigmatisierungen führen soweit, daß 

                                                           
12 Gadet, F.: Paris, 1992 S.  

13 Gadet, F.: Paris, 1992 S.29 

14 Ebd. 

15 Le nouveau Petit Robert. Paris, 1996 S.1727 
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die Wahrnehmung des français populaire bei vielen Sprechern anderer Register sehr 

negativ ist. Letztere empfinden die Ausprache als träge und schlußfolgern auf Faulheit 

oder kritisieren den beschränkten Wortschatz bzw. ihre lexikalische Armut.  

 

Zusammenfassend schreibt Gadet, daß eine „définition sociologique se fait par un 

faisceau de traits variables: profession, niveau d’ études, habitat, revenus... Les locuteurs 

du français populaire seront définis comme les individus caractérisables comme: 

profession ouvrière ou assimilée, niveau d’études réduit, habitat urbain, salaire peu 

élevé, niveau de responsabilités dominé... .“16 

 

2.2.2  Le plan linguistique - Welche Merkmale sind charakteristisch? 

 

Ohne Zweifel existiert ein Klischeebild, das von allen Sprechern des français populaire 

getragen wird. Gadet geht davon aus, daß der Linguist das Risiko eingeht, „de fabriquer 

un artefact par concentration.“17 Indem man die syntaktischen Besonderheiten - Gadet 

nennt sie metaphorisch „trouvailles lexicales“18 - des Registers hervorhebt und als 

Phänomen begreift, stellt man die positive Seite der Populärsprache in den Mittelpunkt. 

Dabei muß nach Gadet der Linguist „ ... naviguer entre ce que le stereotype, appuye sur 

le reel, révéle d’ une configuration linguistique, et ce qu’ il en outre, pour des raisons 

plus ideologiques que scientifiques.“19 

 

Gadet zufolge stammt die Wirkung des français populaire sicher von einigen 

spezifischen Merkmalen, aber vor allem von der Häufung stigmatisierter Merkmale. 

Schlußfolgern schreibt sie: „... le français populaire est pour l’ essentiel un usage non 

standard stigmatisé, que le regard sociale affuble de l’ étiquette de populaire... .“20  

 

3 La prononciation  
 

                                                           
16 Gadet, F.: Paris, 1992 S.29 

17 Ebd. 

18 Ebd. 

19 Ebd. 
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3.1 Die allgemeinen Züge der prononciation im français populaire 
 

Das Teilgebiet der prononciation bietet eines der interessantesten Phänomene des 

français populaire. Im allgemeinen wird in anderen Schriften der Aussprache viel 

Aufmerksamkeit geschenkt. Guiraud schreibt zur Aussprache: „le relâchement21 d’ une 

langage normalement très tendue comme le français, donne l’ impression d’ un 

avachissement non seulement du discours, mais du parleur.“22An anderer Stelle ergänzt 

er: „...la langue est abandonnée au principe ‚du moindre effort‘23.“24  

Übereinstimmend mit Guiraud oder vielleicht sogar durch ihn beeinflußt schreibt Gadet: 

 

 „La charactéristique la plus fréquemment soulignée est le relâchement de l’ articulation, 

.... La consequence est un affaiblissement des voyelles et des consonnes, ... .“  On l’ 

interprete généralement comme une tendance au ,moindre effort’... .“25 

 

Sowohl Guiraud als auch Gadet benutzen den Ausdruck „moindre effort“, den man 

schwer ins Deutsche übersetzen kann. Eine mögliche Interpretation dieses Ausdruckes 

wäre, daß die Aussprache eher „vernachlässigt“ klingt, vielleicht sogar ein wenig 

„primitiv“, oder besser gesagt, man gibt sich einfach keine Mühe normgerecht zu 

sprechen, nicht nur weil man es nicht kann, sondern, weil man nicht möchte. Jedoch 

existieren auch Aussprachefehler, wie ein Außenstehender sagen würde, die für korrekt 

gehalten werden, Guiraud spricht von „accidents phonétiques“.  

Außerdem verwenden beide Linguisten das Wort „relâchement“. Schlägt man in 

Wörterbüchern nach findet man Übersetzungen wie: Erschlaffung, Freilassung, 

Nachlassen oder Lockerung. Folglich kann man schlußfolgern, das „relâchement“ eher 

negativ konnotiert ist, weil man davon ausgehen kann, daß die Franzosen ihre 

Aussprache eher als klar und deutlich bezeichnen.  

                                                                                                                                                                          
20 Ebd. 

21 Hervorgehoben d.A. 

22 Guiraud, P.: Paris, 1969 S.112 

23 Hervorgehoben d.A. 

24 Guiraud, P.:Paris, 1969 S.102 

25 Gadet, F.: Paris, 1992 S.29 



 9 

In der Phonetik bestehen generell Unterschiede in der Mitteilungslänge, so daß ein Satz 

im français normé normalerweise länger ist als im français populaire, was folglich 

Verständigungsprobleme entfacht. Ein beliebter Beispielsatz dazu wäre: 

 

N’ est-ce pas? Die Aussprache im français normé wäre [nspa], im français populaire 

dagegen [(n)spa]. Nicht nur einzelne Phoneme verstummen oder werden assimiliert, 

sogar ganze Wörter werden eliminiert.  

 

 

3.2 Eine Auswahl spezieller Merkmale der „pronociation“ 
 

 

3.2.1  Die Rolle des „e“ muet im français populaire 

 

Das in der Orthoepie der Norm nahezu problemgeladene „e“ muet ist im français 

populaire so weitgehend ausgefallen, wie dies artikulatorisch überhaupt möglich war: 

 

 z. B.: j(e) vais, d(e)mand(e)      

 

Das „e“ muet auch „e“ caduc oder „e“ instable genannt, spielt eine wesentliche Rolle in 

der Aussprache des français populaire. Sowohl Guiraud als auch Gadet widmen sich 

diesem Aspekt besonders. Im normativen Französisch bezeichnet man das „e“ muet als 

zentralen Vokal, dessen Aussprache nahe dem [ø] oder dem [œ] ist. „C’est aussi la 

voyelle minimum.“ formuliert Guiraud treffend. Es ist jedoch heute umstritten, ob das 

„e“ muet ein Phonem, ein Allophon oder einfach ein Murmellaut sei.26 In dieser 

Abhandlung wird es als Phonem betrachtet. Gadet unterscheidet drei Fälle: „l’élision 

proprement dite, la chute du e en finale de mot ou de groupe, et le cas general.“ In den 

beiden ersten Fälle stimmt das français populaire mit der Norm überein, d.h. das „e“ 

wird kaum hörbar und in manchen Fällen nicht gesprochen.  

 

                                                           
26 Horst Geckeler/Wolf Dietrich: Einführung in die französische Sprachwissenschaft. Vgl. S.73 



 10 

Allgemein kann man feststellen: Je vertrauter die Situation und je niedriger der soziale 

Status der Person desto mehr kommt es zum totalen Ausfall des „e“ muets.  

Der Wegfall des „e“ muet ist wahrscheinlich eines der häufigsten Merkmale bei der 

Aussprache des français populaire, das orthographisch durch einfachen Ausfall des 

Buchstaben „e“ (ptit) oder durch Abostroph (p’ tit) dargestellt wird.  

Interessant ist bei diesem Phänomen, daß die Schwächung des e - Lautes und der totale 

Ausfall schon in altfranzösischen Texten zu finden sind, so auch im Rolandslied, 

welches ca. 1100 verfaßt wurde.  

 

Eine auffallendes und vorerst verwirrendes unverständliches Merkmal ist das 

Aussprechen eines „e“ muets „maintenu ou parasite, qui lubrifie le groupe trop 

chargé“.27 Das bedeutet, daß in bestimmten Wörtern ein tonschwaches „e“ gesprochen 

wird, das normalerweise nicht existiert, so z.B.: 

 

[ekspr] → exprès 

[pask] → parce que 

 

Man meint zunächst keine Logik zu erkennen, außer vielleicht, daß es leichter zu 

sprechen ist. Dieses „e“ parasite beruht aber tatsächlich auf einem logischen Konzept, 

das zu Beginn unseres Jahrhunderts von Maurice Grammont konzipiert wurde. Es 

handelt sich um die Regel der „trois consonnes“. Drei aufeinanderfolgende 

Konsonanten sind schwer auszusprechen, deshalb wird ein zusätzliches [] 

eingeschoben. In Grammonts Buch „La prononciation francaise“ kann man dazu 

folgendes lesen: „Le [] caduc ne se prononce obligatoirement que lorsequ’il est 

nécessaire pour éviter la recontre de trois consonnes.“28  Guiraud schreibt dazu 

folgendes: „Le français populaire ... fait un emploi original de l’ e comme son transitoire 

dans un bloc consonantique.“29 Indem wir also sagen: un film d’art verletzen wir diese 

Regel. Im français populaire würde man un filme d’art sagen. Allerdings tauchen auch 

Formen dieser Art bei der Aufeinanderfolge zweier Konsonanten auf, wie z.B. 

                                                           
27 Gadet, F.: Paris, 1992 S.41 

28 Grammont, Maurice: La prononciation  francaise. Traité pratique 1. 1958 

29 Guiraud, P.: Paris, 1969 S.105 
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escandale oder estatue. Diese Besonderheit stammt von der volkssprachlichen 

Regelung, daß Wörter, die mit s + Konsonant beginnen ein „e“ davor erhalten.  

   

 

3.2.2 Vereinfachung der Aussprache mittels „assimilation“ und Auflösung 

konsonantischer Gefüge 

 

Die Assimilation von Konsonantengruppen ist ein Merkmal, das auch in der Norm 

präsent ist. Im Laufe der Zeit wurden im Französischen zahlreiche Wörter mittels 

Assimilation verkürzt, wie beispielsweise die Formen advenire zu avenir oder obscurum 

zu oscur. Außerdem kennt der ältere Sprachgebrauch Formen, wie feste oder estable, 

deren s von dem nachfolgendem Konsonant assimiliert wurde. Man sieht wie allgemein 

und normal dieses Phänomen tatsächlich ist. Das français populaire entspricht im 

Grunde diesem Gesetz. Wenn  zwei Konsonanten, die aufeinanderfolgen nicht gleicher 

Natur sind, passiert es wie Gadet treffend formuliert, „...que la seconde assimile (de 

facon regressive) une partie des traits de la première.“30 Aus explosion wird esplosion 

und aus congestion wird congession um nur zwei Beispiele zu nennen. Guiraud 

beschäftigt sich eingehender mit der Thematik und gibt ein allgemeines Schema, das, 

kurz wie ein kleines Gesetz, zeigt, unter welchen Voraussetzungen Assimilationen 

auftreten. Hier soll zusammenfassend die gekürzte Version dargestellt werden31: 

 

Le groupe occlusive + liquide > occlusive: pauv’, aimab’, quat’ 

Le groupe kt  > t: insèque, intaque, architèque,... 

Les groupes st et str > ss: indigesse, orchesse 

  

Interessant bei dem ersten Fall ist, daß im français courant, wo häufig für l/r die 

Schwachartikulation eines stimmlosen Reibelautes gesprochen wird, dieser Prozeß 

schon weitgehend in die Aussprache übernommen wurde, so daß es sehr wahrscheinlich 

ist, daß die weitere Reduktion nach dem Vorgang des français populaire auch auf 

höherer Ebene abzusehen ist.  

                                                           
30 Gadet, F.:Paris, 1992 S.39 

31 Guiraud, P.: Paris,1969 S.107 
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3.2.3 Die „reductions“  

 

Wie bereits erwähnt folgt das français populaire den Regeln der Assimilation, aber es 

geht noch wesentlich weiter wie im folgenden Beispiel ersichtlich wird: 

 

 français cultivé  français populaire 

mademoiselle mad’ moiselle mamoiselle 

celui - ci c’ lui - ci çui - ci 

 

Im français populaire setzt die Verkürzung, Guiraud und Gadet sprechen von 

„réduction“,  der Wörter oder Wortgruppen noch stärker durch. Während Gadet diese 

Thema gesondert betrachtet gehört es bei Guiraud zu dem Kapitel über die Assimilation. 

Hier wird dem Thema in Anlehnung an Gadet ein eigenes Kapitel eingeräumt, um 

Verwechslung mit der „assimilation“ zu vermeiden. 

„Les reductions sont tres fréquemment“32 schreibt Gadet. Er unterscheidet sechs Typen, 

die im folgenden kurz erwähnt werden33: 

 

1.  Die „troncation“ unbetonter Vokale bedeutet sinngemäß der Wegfall unbetonter 

Vokale. Eine deutsche Übersetzung für den Begriff konnte in Wörterbüchern nicht 

gefunden werden. Gadet gibt folgende Beispiele: 

a) der Wegfall des [y] bei tu vor Vokal: [tariv] für [tu arrives] oder, allerdings seltener 

vor   Konsonant: [tse] für [tu sais] 

 

 b) Wegfall des u bei vous: [vzave] für vous [avez]  

  

Ferner hört man unter anderem auch: [stadir] für c’est-à-dire oder [ptt] für peut- 

être. 

 

                                                           
32 Gadet, F.: Paris, 1992 S.44 

33 Ebd. S.44-46 
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2.  Die „troncation“ der Halbvokale nach Konsonanten 

 z.B. [j ] von de bien ([b])  

  

3.  „disparition de consonnes à la prononciation particulierement tenue“: besonders 

häufig tritt dieser Fall bei [v] auf. Folgende Beispiele stammen von Gadet: 

[wala] für voilà,[tartagœl] für tu vas voir ta gueule, [aeuy] für avez-vous vu  

 

Guiraud spricht in diesem Zusammenhang von dem Verlust des „v“ intervocalique. Es 

wird entweder schwach bzw. gar nicht gesprochen, wie in caalier (cavalier) oder aoir 

(avoir). Dieses Merkmal entwickelt frühere Modelle weiter. So hat sich peur 

ursprünglich aus pavorem entwickelt. Das gleiche gilt für die Silbe ly, die oft auf y 

reduziert wird, wie z.B. miyard (milliard). Ebenso wird  ny zu gn: pagnier (panier).34  

  

 

4. „troncation“ von [r] in parce que wird fast regelmäßig angewandt von vielen 

Benutzern. Neben [paske] existieren auch Formen wie [pask], [ask], [sk], [sk] und 

sogar [s] oder [s]    

 

5.  „troncation“ von Silben und einzelnen Teilen von Wörtern die sich oftmals auf 

geläufige Adverbien beziehen, wie z.B.: 

[vla] → voila 

[ja]  → il y a 

[ar]  → alors 

[rkwa] → pourquoi 

[spa] → n’est-ce pas 

 

6.  „disparition de mots entiers“, z.B. beim unpersönlichem il in faut für il faut, was sich 

noch mehr verkürzen kann: [ktylfas] für il faut que tu le fasses. 

 

Zu den Verkürzungen muß man noch folgendes Merkmal hinzufügen: Im francais 

populaire werden oft Endkonsonanten gesprochen, die normalerweise stumm bleiben. 

                                                           
34 Guiraud, P.: Paris, 1969 S.108 
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Im Gegensatz dazu kommt es auch vor, daß normalerweise gesprochene 

Endkonsonanten beim Sprechen einfach weggelassen werden. Man hört folglich 

Aussprachen wie: [øs] für eux, [søs] für ceux oder [les] für les gens sowie ein 

weggelassenes End -s bei cassi(s) oder autobu(s). 

 

 

3.2.4 Die Metathese und Dissimilation als auffallende Normabweichungen 

 

 

3.2.4.1 Die Metathese 

 

Ein anderes Phänomen, welches man sich als Deutscher kaum vorstellen kann, ist eine 

Lautumstellung im Wort, die ebenfalls in der Aussprache häufig auftreten. Guiraud 

sowie Gadet sprechen von „métathèse“. Besonders die Metathese der Liquide (l und r) 

ist sehr häufig und man findet zahlreiche Beispiele in der prononciation populaire: 

 

[otrfwa] → autrefois 

 

Des öfteren wird auch die Vertauschung von ks zu sk beobachtet: 

 

[lysk]  → luxe 

[pretsk] → prétexte 

[sesk]  → sexe 

 

 

 

3.2.4.2 Die Dissinilation 

 

Gadet und Guiraud äußern sich eher knapp zu diesem Thema. Guiraud gibt aber, im 

Gegensatz zu Gadet, eine klare Definition: „La dissimilation est le changement 

d’articulation d’ un phonème au voisinage d’ un phonème identique ... .“35 Ebenso wie 

                                                           
35 Guiraud, P.: Paris, 1969 S.110 
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die Metathese bezieht sie sich besonders auf die Liquide, wie bei collidor. Häufig 

kommt es zu einer „... dissimilation des  groupes ch/ch et ch/ge en s“36. Beispiele dazu 

wären: 

 

changer →  sanger 

chirugien →  sirurgien 

chercher →  sercher 

 

Formen wie éfant (enfant) oder estruction (instruction) können als Dissimilation von 

Nasalen bezeichnet werden. 

 

 

3.3 Die Liaison im Vergleich zur Norm 
 

„Die Liaison besteht im Hörbarmachen eines sonst stummen Auslautkonsonanten vor 

vokalischem Anlaut.“37 Dabei wird der Auslautkonsonant zum Anlautkonsonant der 

vokalisch anlautenden Silbe. Nicht jede Bindung ist auch gleichzeitig eine Liaison, d.h. 

wenn ein immer hörbarer Auslautkonsonant zum Anlaut der folgenden vokalischen 

Silbe wird, so spricht man von einer einfachen Bindung. Beispiele für eine 

normgerechte Liaison sind: 

 

les  enfant 

ils  ont 

mon  ami   

 

Im français populaire existieren im Gegensatz zum normierten Französisch, kaum 

obligatorische Liaisons. Fakultative Liaisons sind auch sehr selten.38 Konsonantische 

Verbindungen sind in der Regel auf Syntagma + Lexem beschränkt (z.B. les 

hommes).Als Bindungsphoneme kennt das français populaire nur [z]: vous avez, [t]: 

sept ans sowie [n]: un arbre.  

                                                           
36 Ebd. 

37 Geckeler, H.: Berlin, 1997 S.75 

38 vgl. Gadet, F.: Paris, 1992 S.47 
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Es interessiert weniger die Tatsache der „présence“ bzw. „absence“ der Liaison im 

français populaire, sondern vielmehr die zahlreichen Fehler auf diesem Gebiet. Es 

werden vor allem falsche Liaisons wahrgenommen. Diese Art der „fausse liaison“ wie 

Gadet sie nennt beruhen auf dem Prozeß der „hypercorrections“: 

 

moi-z-aussi   → moi aussi 

il faudra t aller → il faudra aller 

 

Guiraud äußert sich zu diesem Phänomen mit folgenden Worten:  

 

„Ces fausses liaisons correspondent souvent à des hypercorrections dans la bouche de 

gens qui ont le sentiment vague de la présence de liaisons dans la langue des gens 

instruits et qui, par souci de distinction, collent des z et des t à tort et à travers.“  

 

 

 

3.4  Aussagen zur Existenz einer Orthographie im français populaire 
 

Geht man von geschriebenen Texten aus, die im français populaire eher selten auftreten, 

weil das français populaire vor allem mündlich verbreitet ist, so ist die Orthographie 

gekennzeichnet durch eine „l’ absence de stabilité“ wie Gadet sagt. Das bedeutet, daß es 

für ein Wort der gleichen Bedeutung mehrere Graphien gibt. Sicherlich ist das ein 

Resultat der verschiedenen Formen des français populaire auf Grundlage verschiedener 

Regionen. So findet man beispielsweise die drei Graphien: clamecer, clamser, clampser.  

Guiraud erwähnt in seinem Buch, das über eine Orthographie des français populaire 

praktisch nichts existiere. Man geht davon aus, daß das francais populaire zwar in der 

Familie und im eigenem Umfeld verwandt wird, aber man lernt keine entsprechende 

Transkription.   
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4  Zusammenfassung und Ausblick 
 

Wie man erkennen kann verfolgt die Aussprache im français populaire ein 

grundlegendes Ziel: eine Vereinfachung der Norm. Diese Feststellung basiert auf den 

zahlreichen Methoden, die zu Kürzungen von Wörtern, Wortgruppen oder Sätzen 

führen. Dabei ist noch einmal zu erwähnen, daß es sich hier nur um eine Auswahl der 

zahlreichen Merkmale handelt. Die Phonetik im français populaire bietet eine 

wesentlich größere Vielfalt von Abweichungen und Unterschieden zur Norm.  
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Der oft angenommene Gedanke, daß alles eher zufällig wäre und die Sprecher irgendwie 

artikulieren ist in keinem Fall tragbar. Wie man in Ansätzen sieht, liefert diese Arbeit 

handfeste Beweise, daß in den meisten Fällen eine Systematik vorhanden ist. Diese 

offenbart sich aber erst dann, wenn man Einblicke in die geschichtliche Vergangenheit 

hat. Die Wirklichkeit zeigt, daß Normabweichungen im Grunde keine sind, sondern nur 

Weiterentwicklung eines älteren Spachgutes, das einmal als Norm galt. Auf Grundlage 

dieser Tatsache, sind zahlreiche abwertende Schriften oder Etikettierungen jeder Art 

inakzeptabel. Das français populaire wird in der Tat größtenteils von den unteren 

Schichten gesprochen. Dieser Sachverhalt darf aber nicht zu der Annahme führen, daß 

dieses Register ausschließlich von den unteren Schichten, d.h. klischeehaft von der 

ungebildeten Masse, geschaffen wurde. Aber gerade diese Meinung ist heute immer 

noch in vielen Köpfen verankert. Eine derart enge Auslegung Gesellschaftschicht mit 

Sprachachicht gleichzusetzen ist abzulehnen. 
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