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 Projektbericht  In dem Forschungsprojekt „Europakrise, Sprache und Regionalität ‒ das parlanjhe de Vendàie“ wollen wir die Frage nach der (regionalen) Identitätsausbildung innerhalb des Départements der Vendée in Westfrankreich aus soziolinguistischer wie literatur- und kulturwissenschaftli-cher Perspektive untersuchen. Als gemeinsamer Ausgangspunkt wurde hierfür die Regional-sprache des sog. poitevin-saintogeais gewählt. Diese romanisch basierte Regionalsprache, de-ren geographische Verbreitung im Westen Frankreichs die Départements Vendée und Cha-rente-Maritime, sowie zu großen Teilen Deux-Sèvres, Vienne und Charente umfasst, wird im Alltag der Sprecher nur als parlanjhe bezeichnet.   Im Bereich der soziolinguistischen Feldforschung innerhalb der Vendée war es das Ziel, ein Korpus mit ca. 100 SprecherInnen aufzubauen, die sowohl eine unterschiedliche geogra-phische Herkunft innerhalb der Vendée als auch eine differenzierte Altersstruktur aufweisen. Mithilfe der wissenschaftlichen Literatur vor Ort wurde gleich zu Beginn des Forschungsauf-enthaltes ein Fragebogen entwickelt, der neben einigen Fragen zur sprachlichen Kompetenz (v.a. in Bezug zur Lexik und Grammatik) vor allem aber auf das sprachliche Bewusstsein der InformantInnen abzielte. Nach Abfrage der soziobiographischen Daten wurde so beispielsweise gefragt, inwiefern die InformatInnen diese Regionalsprache im Alltag gebrauchen, sie Teil ihrer Identität sei oder ob man das parlanjhe besonders schützen sollte. Gerade im Vergleich zu an-deren romanisch-sprachig geprägten Ländern, die ebenfalls eine Vielzahl an Regionalsprachen aufweisen, wie etwa Spanien, werden diese in Frankreich nicht explizit durch den Staat ge-schützt.  Auf Grundlage der gegebenen Selbsteinschätzung zum Sprachbewusstsein sowie den Kompetenztests sollen dadurch Wechselbeziehungen sichtbar gemacht werden, die den Prozess der Identitätsbildung modellieren. Nach Erstellung der ersten Version des Fragebogens und ei-ner Testphase mit ca. zehn InformantInnen wurde dieser nochmals überarbeitet. In der Konse-quenz wurden einzelne Schwachstellen des Fragebogens identifiziert und eliminiert. Neben der ausführlichen Datenerhebung wurden in der zweiten Woche ebenfalls Sprachaufnahmen mit LyrikerInnen, SchriftstellerInnen und weiteren parlanjhe-SprecherInnen durchgeführt, um diese in den linguistischen Lehrveranstaltungen an der Universität Würzburg einzusetzen. Die Befragten gehörten der Gruppe La Soulère an, die sich der Pflege und des Erhalts des parlanjhe widmet.   
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 Weiterhin wurde die hier angewandte Methode in den Kolloquiuen der Forschungsgruppe  FoReLL (Formes et Représentations en Linguistique et Littérature) unter der Leitung von Frau Prof. Marie-Hélène Lay an der Université de Poitiers vorgestellt und ausführlich diskutiert. Durch die in Poitiers ansässigen Experten zu dem Thema der Regionalsprachen Frankreichs konnten wir darüber hinaus von wichtigen Literaturhinweisen für das Projekt profitieren.                  Die letzten beiden Wochen wurden sodann für intensive Befragungen von InformantInnen ge-nutzt, die sich über weite Teil der Vendée erstreckten. Insgesamt konnten 137 Personen befragt werden. Die Erhebung der Fragebögen fand in La Roche-sur-Yon, Chantonnay, St. Martin-Lars, L’Aiguillon sur Mer, La Châtaigneraie, La Caillère-St.-Hilaire, Saint-Hilaire-du-Bois, Montaigu sowie Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine statt. Einen Fragebogen finden Sie die-sem Bericht beiliegend. Der literatur- und kulturwissenschaftliche Teil des interdisziplinären Forschungsvorha-bens zielte einerseits auf eine zunächst quantitative Korpuserstellung von relevanter Primärli-teratur ab, während andererseits qualitative Autoreninterviews mit insgesamt fünf zeitgenössi-schen AutorInnen als Zielvorstellung im Vorfeld geplant wurden. Die linguistische Hypothese,   
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 wonach die Regionalsprache des parlanjhe in der Vendée vorwiegend in mündlichen Kommu-nikationssituationen gebraucht wird, erschwerte die Suche von zeitgenössischer, kodifizierter Literatur, die entweder in voller Gänze oder nur in Teilen im parlanjhe verfasst wurde. Gleich-zeitig wurde die Aufmerksamkeit im literatur- und kulturwissenschaftlichen Teil des Projektes auf mündliche Formen der Literaturvermittlung gelegt und die zunächst auf schriftliche Medien ausgelegte Forschungsfrage nach der Verwendung des parlanjhe in der Literatur auch auf die Oralliteratur (Märchen, Drama, Kabarett) erweitert.  Die Université de Poitiers war während der gesamten Arbeitsphase ein sehr wertvoller Impulsgeber, der Kontakte zu Kulturtreibenden, AutorInnen, HerausgeberInnen und anderen kulturellen EntscheidungsträgerInnen vermitteln konnte. Die überregionale Buchmesse Le Printemps du Livre, die in der zweiten April-Woche in Montaigu stattfand, war ein effektiver Anlaufpunkt, um im Rahmen der Feldforschungen mit AutorInnen, VerlegerInnen und lokalen bzw. regionalen Medien in Kontakt zu treten und weitere Gesprächstermine zu vereinbaren. Ein Besuch einer parlanjhe-Veranstaltung der Vereinigung La Soulère in La Roche-sur-Yon bot überdies die Gelegenheit, Interviews mit den Kunstschaffenden zu führen. In Bezug auf die qualitative Befragung der kreativen ‚ExpertInnen‘ und Diskursgestalte-rInnen konnten insgesamt neun Interviews mit einer Länge zwischen sechs und 16 Minuten geführt werden. Zu den Interviewten zählen Michel Gautier (Herausgeber), Christophe Noulet (conteur), Patrice Herisset (conteur), Jacques Braud (conteur und Puppenspieler), Jean-Claude Lumet (Schriftsteller), Chapuze (Kabarettist), Alain Perrocheau (Autor), Gilles Bely (Autor) und Ives Viollier (Autor), einem der wohl bekanntesten Schriftsteller aus der Vendée. Hinsicht-lich des Gender-Aspektes ist zu erwähnen, dass in der Vendée sehr wenige weibliche Autorin-nen und Kulturtreibende existieren, die mit dem parlanjhe arbeiten. Die Befragungen richteten sich allesamt nach einem mehr oder weniger festen Fragenkatalog mit insgesamt sieben Fragen, der auf die Erfassung der Verwendung des parlanjhe im Alltag der Interviewten und insbeson-dere in ihrer künstlerischen Arbeit abzielt. Die Interviews sind mit einem Tonbandgerät aufge-nommen worden. Die Transkription der Aufnahmen erfolgt nun in der zweiten Arbeitsphase, ehe die Auswertung der Interviews für die geplanten Publikationen in einem dritten Schritt er-folgt.  Ähnlich produktiv gestaltete sich die Recherche von relevanter parlanjhe-Primärliteratur: Zum ersten konnte auf die Hinweise der interviewten ‚ExpertInnen‘ zu ihren eigenen Werken   
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 und auch zu denen ihrer Kollegen zurückgegriffen werden. Zum zweiten boten die Empfehlun-gen des Laboratoire FoReLL sowie die Recherche in der Universitätsbibliothek der Université de Poitiers weitere Anhaltspunkte. Zum dritten erwies sich der Kontakt mit dem Verlagshaus Geste Éditions als besonders wertvoll, da der Verlag eine eigene Publikationsreihe  von bellet-ristischer Literatur im parlanjhe aufweist. Zum vierten war der Besuch des Kulturzentrums der Vereinigung Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes-Vendée (UPCP-Métive) und dem dazugehörigen Centre d’étude, de Recherche et de Documentation sur l’Oralité (CERDO) in Parthenay (Département Deux-Sèvres) sehr erfolgreich. In der dortigen Bibliothek konnte ein Großteil der relevanten Primärliteratur gefunden und katalogisch erfasst werden. Zudem bot die Leitung des CERDO eine Kurzeinführung in die Online-Datenbank des Forschungszent-rums an, die Sprach-, Musik und Videoaufnahmen sowie andere Digitalisate zum parlanjhe bereithält und über das Internet frei zugänglich ist (siehe http://www.cerdo.fr). Im Zuge der Recherche konnten insgesamt 60 literarische Werke (Publikation nach 1985) aller drei großen Gattungen (Drama, Lyrik, Narrativik) erfasst werden, die von AutorInnen aus der Vendée ver-fasst wurden, einen regionalen Bezug zur Vendée aufweisen und/oder Elemente des parlanjhe beinhalten. Zur Vorbereitung der interdisziplinären Monographie werden diese literarischen Texte in einem nächsten Arbeitsschritt bis Ende des Jahres 2017 systematisiert und unter lite-ratursoziologischen, rezeptionsästhetischen und v.a. sprachlichen Gesichtspunkten analysiert. Ziel der Analyse ist es, die Bedeutung des parlanjhe für die kodifizierte Literatur kenntlich zu machen. Hierneben sollen orale Literaturformen zu einem Vergleich hinzugezogen werden, die über die CERDO-Datenbank zugänglich sind. Die interdisziplinäre Studie, die nach der Feldforschungsphase weiterhin ausgearbeitet werden soll, will die gesellschaftlichen Veränderungen in der Vendée hinsichtlich der Sprache in Alltag und in der Literatur nun soziolinguistisch bzw. literatursoziologisch evaluieren. Aus-gangspunkt für die Studie ist die besondere Geschichte der Vendée (royalistische Gegenrevo-lution 1792-93), die über das Sprachbewusstsein hinsichtlich der Verwendung des parlanjhe mit der aktuellen politischen Identität der Bewohner der Vendée verknüpft werden soll. Die übergeordnete Hypothese, die sich im Rahmen des Forschungsaufenthaltes herauskristallisiert hat, lautet dabei, dass die Regionalsprache als sprachlicher Identitätsmarker fungiert, sich je-doch in einem dynamischen Wandlungsprozess befindet.   
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 Ausblick  Nach Abschluss des Forschungsaufenthaltes in der Vendée stehen als nächstes die Auswertung der Fragebögen, Interviews und der Primärliteratur sowie das Verfassen der jeweiligen Teilka-pitel der geplanten Publikation an. Der Kontakt mit der Université de Poitiers, dem Laboratoire FoReLL und insbesondere Prof. Dr. Marie-Hélène Lay soll auf institutioneller Ebene im wei-teren Verlauf ausgebaut werden. Ein ERASMUS-Partnerschaftsvertrag zwischen dem Neuphi-lologischen Institut der Universität Würzburg und der Université de Poitiers wird derzeit über-dies bearbeitet.   Bisheriger Output / Öffentlichkeitsarbeit   Zusammen mit den anderen Projektteilnehmern wurde in der zweiten Woche des Forschungs-aufenthaltes ein Interview mit der Zeitung Ouest France geführt, welche dem Projekt in ihrer Printausgabe eine sehr ausführliche Darstellung gewidmet hat. Ein Scan des Artikels liegt die-sem Bericht bei. Zum Abschluss des Aufenthaltes in der Vendée wurde das Projekt im Rahmen eines Interviews für das Regionalfernsehen TV Vendée vorgestellt, welches Anfang Mai aus-gestrahlt wurde und so die Sichtbarkeit des Forschungsprojektes erhöht.1 Überdies hat auch die PR-Abteilung des Conseil départemental ein Interview mit allen Projektbeteiligten geführt, das in der Juni-Ausgabe des Journal de la Vendée erscheint. Das Monatsmagazin wird kostenfrei an alle Haushalte innerhalb der Vendée verteilt.  Darüber hinaus ist auch von Seiten der Projektbeteiligten eine umfassende PR-Arbeit ge-plant, die das wissenschaftliche Projekt weiterhin begleiten und den Forschungsaufenthalt in-haltlich rekapitulieren soll. Hierfür wurden in der Vendée insgesamt 20 Video-Clips mit einer Länge von einer bis sechs Minuten aufgezeichnet, in denen parlanjhe-SprecherInnen, AutorIn-nen sowie Kulturtreibende unter populärwissenschaftlichen Fragestellungen interviewt werden. Die Video-Clips werden anschließend in regelmäßigen Abständen via Youtube veröffentlicht und in den sozialen Netzwerken beworben. 
																																																													1 Siehe www.tvvendee.fr/le-journal/edition-du-mercredi-3-mai-2017_03052017/des-chercheurs-allemands-s-interessent-au-patois-vendeen. 



                   Date : __________________ Lieu : ____________________________     Questionnaire  Données personnelles 
Âge:  15-30  30-50  50 et plus   Sexe :   féminin  masculin Lieu de naissance :       Domicile :  Profession : Langue(s) maternelle(s) :  Langue(s) de la mère :  Langue(s) du père :   Temps passé/vécu en Vendée :  moins de 5 ans  5-15 ans  plus de 15 ans  Autoévaluation : Connaissances du français : 
 faibles  bonnes  très bonnes  langue maternelle  Connaissances du poitevin-saintongeais : 
 faibles  bonnes  très bonnes  langue maternelle   Questions  1. Sur une échelle de 1 à 10 : Vous vous sentez comme … 

… vendéen/ne ?           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas du tout  moyen  beaucoup  
… français/e ?           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas du tout  moyen  beaucoup  
… européen/ne ?           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas du tout  moyen  beaucoup  



  2. Sur une échelle de 1 à 10 : Vous sentez-vous représenté(e) par la politique française … ?           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas du tout  moyen  beaucoup  3. Sur une échelle de 1 à 10 : Vous sentez-vous représenté(e) par la politique européenne … ?           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas du tout  moyen  beaucoup  4. Sur une échelle de 1 à 10 : Parlez-vous le patois poitevin-saintongeais régulièrement au quotidien?           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas du tout  moyen  beaucoup  5. Sur une échelle de 1 à 10 : Savez-vous écrire le patois poitevin-saintongeais ?           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas du tout  moyen  beaucoup  6. Sur une échelle de 1 à 10 : Le patois poitevin-saintongeais fait partie de mon identité.           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas du tout  moyen  beaucoup  7. Sur une échelle de 1 à 10 : Faut-il protéger le patois poitevin-saintongeais … ?           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas du tout  moyen  beaucoup  8. Connaissez-vous la signification des mots suivants en français ‘standard’ ?  en français ‘standard’  en français ‘standard’ drôle ou draule   neùt ou neut   bijhàe   coutàe   luma   gaouche    9. Savez-vous traduire les phrases suivantes au français ‘standard’ ?  a. i me demande le tenp qu’o ferat 
_________________________________________________________________________ 
b. a chantant bé lés meù de trtoutes 
_________________________________________________________________________ 
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