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1. Einleitung 
 
 
Françoise Gadet führt in ihrer Arbeit aus dem Jahr 1989 achtzehn verschiedene 

Arten an, um ein und dieselbe Frage 'Wann kam er?' auf Französisch zu stellen 

(Gadet [1989] 21997: 107), wovon lediglich die Inversions- und die est-ce que-Frage 

dem Standard-Französisch entsprechen. Dieser enorme Formenreichtum gibt eine 

erste Idee davon, wie komplex das Thema der direkten Frage im gesprochenen 

Französisch ist und wie breit gefächert die dazugehörigen Studien zwangsläufig 

ausfallen müssen: Neben der naheliegenden Frage, wie oft welcher Typ von 

Konstruktion im jeweiligen Korpus Verwendung findet, stellen Wissenschafterinnen 

und Wissenschafter – verstärkt seit den 1970er Jahren – auch weit speziellere, 

differenziertere Fragen an diesen Themenkomplex, die sich sowohl mit den internen 

als auch mit den externen Faktoren von Sprachgebrauch beschäftigen.  

Einige willkürlich ausgewählte Beispiele sollen gleich hier zu Beginn einen kleinen 

Einblick in die mannigfaltigen Problemstellungen dieses linguistischen Arbeitsfeldes 

geben: So wurde etwa im Bereich der Pragmatik festgestellt, dass die später 

genauer zu erläuternde Fragekonstruktion des in situ (wie sie etwa in der Frage Tu 

as fait quoi? zu erkennen ist) vor allem in Situationen gebraucht wird, die 

Überraschung ausdrücken oder ein Nachfragen signalisieren (vgl. etwa Boucher 

2010: 108). Soziolinguistische Fragestellungen wiederum untersuchen den Einfluss 

von Alter, Geschlecht, sozialer Klasse oder Region auf die einzelnen Fragetypen, 

wobei zum Beispiel erwiesen scheint, dass die formale Inversionsfrage beinahe 

ausschließlich bei sozial höhergestellten Klassen zu finden ist (vgl. Behnstedt 1973: 

207). Analysen von internen Faktoren hingegen können Aufschluss über die Frage 

geben, ob das jeweilige Fragewort Einfluss auf die verwendete Konstruktion hat: So 

beschreibt etwa Ashby, dass "the choice of the question word does affect the choice 

of interrogative pattern" (Ashby 1977: 38) und nennt als Beispiel das Fragewort 

comment, das in seinem Korpus am allerhäufigsten mit Intonation und am wenigsten 

mit est-ce que realisiert wird. Ebenfalls im Bereich der Syntax führt Ashby 1977 aus, 

dass offensichtlich auch die Verbform Einfluss ausübt, insofern als zusammenge-

setzte Verben am häufigsten in Intonationsfragen und quasi nie in Inversionsfragen 

zu finden seien (vgl. Ashby 1977: 40).  

Die vorliegende Arbeit kann sich nicht mal annähernd mit allen Problemfeldern des 

Fragesatzes im gesprochenen Französisch auseinandersetzen, sondern beschränkt 
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sich vielmehr auf eine wesentliche Frage: Wie sind die einzelnen Arten, eine Frage 

zu stellen, konnotiert? Oder anders gefragt: Welchen Sprechern, Situationen etc. 

spricht man welchen Fragetyp zu? Dazu ist es naheliegend, als Korpus einen Film zu 

nehmen, da ein solcher naturgemäß nicht mit spontaner, sondern fingierter 

Mündlichkeit operiert – alle Fragen, die in einem Film, der auf einem Drehbuch 

basiert, gestellt werden, wurden von den Autorinnen und Autoren mehr oder weniger 

bewusst einem Charakter oder einer Situation zugeschrieben. Noch ausgeprägter ist 

jene Zuschreibung in einem Zeichentrickfilm, weil die schauspielernde Instanz 

wegfällt, die unausweichlich spontane Elemente des persönlichen Sprachgebrauchs 

einfließen lässt und somit das Bild verzerren könnte. Da die Frage nach der 

Konnotation der verschiedenen Fragetypen immer noch ein sehr breites Feld ist, soll 

sie in der vorliegenden Arbeit noch weiter auf die Soziolinguistik eingegrenzt werden, 

und zwar auf die verschiedenen Gesellschaftsschichten: Welche Fragtypen werden 

gebildeten beziehungsweise weniger gebildeten Sprechern zugesprochen? Für diese 

Fragestellung bietet sich Walt Disney's Les Aristochats aus dem Jahr 1971 an, in 

dem Pariser Katzen aus gutem Hause auf Straßenkatzen treffen und somit im 

übertragenen Sinn zwei Gesellschaftsschichten aufeinanderprallen. 

Um die Fragestellung ausreichend beantworten zu können, werde ich zunächst die 

am Anfang jeder Beschäftigung mit dem Fragesatz stehende Kategorisierung der 

einzelnen Fragetypen beschreiben, um in einem weiteren Schritt drei der 

einflussreichsten Studien aus den 1970ern vorzustellen (Behnstedt 1973, Ashby 

1977 und Söll [1974] 31985). Deren Ergebnisse sollten ein möglichst authentisches 

Bild von dem Sprachverhalten der Pariser Gesellschaft in den 1970er Jahren 

vermitteln und werden somit als Vergleichsbasis für die Ergebnisse des Films 

herangezogen. Zu ebendiesem Zweck des Vergleiches wird im Folgenden auch eine 

Studie über fingierte Mündlichkeit vorgestellt werden (Farmer 2013). Im Kernteil der 

Arbeit wird die Verwendung von Fragesätzen in Les Aristochats aufgeschlüsselt auf 

die sozial hohe und die sozial niedere Schicht analysiert, wobei Auffälligkeiten 

durchaus auch innersprachlich betrachtet werden, um die Thematik nicht künstlich zu 

vereinfachen und differenziertere Ergebnisse liefern zu können. Das abschließende 

Fazit wird den Bogen zur Einleitung spannen, indem es die Ergebnisse bezogen auf 

die hier aufgeworfenen Fragen so gut als möglich zusammenzufassen versucht und 

auf den Aspekt eingeht, inwiefern auch fingierte Mündlichkeit für die sprachwissen-

schaftliche Analyse relevant ist. 
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2. Stand der Forschung 

 

2.1 Einteilung der Fragetypen 
	
 
Dass die Problematik des direkten Fragesatzes im modernen Französisch eine 

derart komplexe ist, bringt auch eine gewisse Uneinheitlichkeit in der Forschung mit 

sich, die bereits in der Kategorisierung der Fragetypen ihren Ausgang nimmt. Da 

diese Einteilung am Beginn jeder Beschäftigung mit dem Themenkomplex 'Frage' 

steht und somit keine unwesentliche Rolle spielt, soll sie hier genauer erläutert 

werden. In den allermeisten Studien1 wird zunächst zwischen Entscheidungs- und 

partiellen Fragen unterschieden, wobei ersteres jene Fragen meint, auf die man nur 

mit ja oder nein antworten kann und die deshalb auch Ja/Nein-Fragen oder 

Satzfragen genannt werden: 

(1) Est-il venu? 
 

Partielle Fragen, oder auch Ergänzungsfragen, beinhalten hingegen ein Fragewort 

wie quand, où oder comment und fordern demgemäß eine umfassendere Antwort: 

(2) Quand est-il venu? 
 

Die weitere Unterteilung dieser beiden Fragetypen in die verschiedenen Arten der 

Fragekonstruktion ist bereits stark abhängig von der jeweiligen Studie. Im Fall der 

Entscheidungsfrage gibt es drei Arten, die von allen Autorinnen und Autoren 

anerkannt werden, nämlich die Inversions-, die est-ce que- und die Intonationsfrage: 

 (3) Vas-tu à la plage?   (Inversion) 

 (4) Est-ce que tu vas à la plage? (est-ce que) 

 (5) Tu vas à la plage?  (Intonation) 
 
Einige Wissenschafterinnen und Wissenschafter beschränken sich auf diesen Kern 

(vgl. Söll [1974] 31985: 138 oder Ashby 1977: 37), andere fügen weitere Kategorien 

hinzu, die für das jeweilige Korpus oder die jeweilige Fragestellung sinnvoll 

erscheinen: Abecassis etwa führt noch die Kategorie n’est-ce pas hinzu (Abecassis 

2005: S. 188), das als Anhang einen Aussagesatz in einen Fragesatz verwandelt: 

 (6) Tu vas à la plage, n’est-ce pas?  (n’est-ce pas) 
 

																																																								
1  Ausnahmen bilden beispielsweise Abecassis 2005: 188, Boucher 2010: 102 oder Gadet 

1989: 105. 
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Eine Besonderheit stellt die Bildung der Frage mit tu/ti dar, dem beispielsweise 

Behnstedt 1973 oder Farmer 2013 eine eigene Kategorie zuteilen. Es handelt sich 

dabei um eine postverbale Partikel, die eine Reduktion der Inversion t-il darstellt (und 

deswegen beispielsweise von Boucher 2011 zur Kategorie der Inversion gezählt 

wird): 

 (7) Tu vas-ti à la plage?  (tu/ti) 
 
Diese Art der Fragekonstruktion ist allerdings auf einige wenige Regionen wie 

Quebec oder Nordfrankreich beschränkt und auch dort stark im Abnehmen (vgl. 

Behnstedt 1973: 18 und Coveney 2002: 95). Ti/Tu als eigene Kategorie zu 

betrachten, macht demnach nur in den wenigsten Studien Sinn und wird 

beispielsweise auch von Farmer in ihren Ergebnissen inkonsequenter Weise nicht 

mehr aufgegriffen (vgl. Farmer 2013: 67). 

Nicht weniger komplex gestaltet sich die Unterteilung der partiellen Frage: Hier sind 

nur die Standard-Formen der Inversions- und der est-ce que-Frage der unumstrittene 

Kern – die Intonationsfrage fällt durch das Vorhandensein eines Fragewortes als 

Kategorie weg. Zwei gängige Arten sind das sogenannte Fronting, bei dem das 

Fragewort an den Beginn des Satzes gestellt wird, und das in situ ('am ursprüngli-

chen Ort'), bei dem das Fragewort an der Stelle steht, wo im Aussagesatz dessen 

Beantwortung stünde: 

 (8) Comment vas-tu à la plage?   (Inversion) 

 (9) Comment est-ce que tu vas à la plage? (est-ce que) 

 (10) Comment tu vas à la plage?   (Fronting) 

 (11) Tu vas comment à la plage?   (in situ) 
 
Farmer beispielsweise führt als fünfte Kategorie noch den Spaltsatz oder Clefting an, 

bei dem das Fragewort durch einen eingeschobenen Nebensatz betont werden soll 

(vgl. Farmer 2013: 61). Hierbei gibt es zahlreiche verschiedene Varianten, wofür 

stellvertretend drei genannt werden sollen: 

 (12) (a) Comment c'est que tu vas à la plage? 

  (b) C'est comment que tu vas à la plage? 

  (c) Comment est-ce que c'est que tu vas à la plage? 
 
Abecassis 2005 hingegen zählt diese Art der Fragekonstruktion zu den est-ce que-

Fragen und führt stattdessen verblose Fragen als eigene Kategorie ein:  
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Constructions without verbs such as 'et vous Mademoiselle?', 'et alors?', 'quoi 
donc?', 'pourquoi?', 'hein?' and 'echo questions' where there is repetition of 
what has just been said. (Abecassis 2005: 188) 

 

Bei dieser Vielzahl von möglichen Einteilungen ist ein Vergleich zwischen Studien 

verschiedener Autorinnen und Autoren nur mit äußerster Vorsicht zu genießen: wenn 

sich die Prozentzahlen einzelner Kategorien erheblich voneinander unterscheiden, 

muss dies noch nicht zwingender Weise bedeuten, dass die beiden Studien zu 

unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Auch der umgekehrte Fall ist natürlich 

denkbar. In der vorliegenden Studie wird mit Inversions-, est-ce que-und 

Intonationsfrage für die Entscheidungsfrage und mit Inversions-, est-ce que-, 

Fronting, in situ und Clefting für die partielle Frage operiert, um alle für die 

Fragestellung relevanten Eventualitäten abzudecken, ohne dabei jedoch den 

Sachverhalt unnötig zu verkomplizieren.  

 

 

2.2 Verwendung der Fragetypen 
 
 
Vor allem aus den 1970er Jahren gibt es zahlreiche Publikationen, die sich mit der 

Thematik des direkten Fragesatzes auseinandersetzen und erste umfangreiche 

Studien zur Verwendung der soeben vorgestellten Fragekonstruktionen bieten. 

Behnstedt 1973, Söll [1974] 31985 und Ashby 1977 sollen hier näher beschrieben 

werden, weil sie erstens sehr einflussreiche Arbeiten sind, die eine Basis für alle 

späteren Publikationen bilden, und weil deren Ergebnisse zweitens als Vergleichs-

werte für die Analyse im zweiten Teil der Arbeit angeführt werden können, insofern 

als deren Daten in etwa aus der selben Zeit wie das dort untersuchte Korpus 

stammen und ebenfalls das Pariser Französisch dokumentieren. 

Peter Behnstedt untersucht in seiner Publikation Viens-tu? Est-ce que tu viens? Tu 

viens? aus dem Jahr 1973 die "Formen und Strukturen des direkten Fragesatzes im 

Französischen" – so der Untertitel. In drei Kapiteln beschreibt er das Frageverhalten 

der sozial niederen Klasse, der Mittelschicht und der Sprache des Rundfunks um 

1970 in Paris und Umland, wobei er auf soziale, regionale, stilistische und interne 

Faktoren eingeht und zu folgendem Ergebnis kommt: 

Die Hauptfrageform in der Umgangssprache aller sozialen Schichten ist die 
Intonationsfrage. Sie macht um die 90% aller Fragen aus. Demgegenüber 
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nimmt die Frage mit 'est-ce que' einen überraschend geringen Anteil an. (...) 
Dem Sprecher aus der Mittel- und Oberschicht steht die Inversionsform zur 
Verfügung, die er in seiner familiären Sprache noch mit einer geringen Fre-
quenz gebraucht. Sie findet vor allem in den förmlichen Registern Verwen-
dung, und zwar mit einer viel größeren Häufigkeit [in partiellen Fragen] als in 
totalen Fragen [Anm: Entscheidungsfragen]. (Behnstedt 1973: 207f) 
 

William Ashby arbeitet mit einem Korpus bestehend aus Gesprächen mit 50 

Sprecherinnen und Sprechern aus der Pariser Oberschicht, die heimlich 

aufgenommen wurden, wodurch zweifelsohne eine hohe Qualität der Daten gegeben 

ist, weil der Faktor der Verstellung nicht gegeben ist. Er veröffentlicht seine 

Ergebnisse 1977 unter dem Titel Interrogative Forms in Parisian French und obwohl 

der Artikel nur wenige Seiten lang ist, liefert er einen differenzierten Einblick in die 

Fülle an verschiedenen Faktoren, die die Wahl der Fragekonstruktion beeinflussen 

(können): "It will be shown that these interrogative variants are not free, but, rather, 

are conditioned by a complex of linguistic and paralinguistic factors" (Ashby 1977: 

37). So untersucht er in seinem Korpus, ob die Wahl des Fragewortes, die Art des 

Subjektes (pronominales versus nominales), die Art des Verbs (zusammengesetzt 

versus einfach), das Pronomen (tu versus nous), das Alter, das Geschlecht oder der 

Beruf den Fragesatz beeinflussen. Wie Behnstedt kommt auch Ashby 1977 zu dem 

Ergebnis, dass Entscheidungsfragen zuallermeist lediglich durch steigende 

Intonation unter Beibehaltung der Satzstellung gebildet werden (vgl. Ashby 1977: 45). 

So auch bei partiellen Fragen, bei denen der üblichen Satzstellung Subjekt- Prädikat 

ein Fragewort vorangestellt wird. Diese Form entspricht dem erst später in der 

Forschung eingeführten Begriff des Fronting. Das Geschlecht der Sprechenden und 

das Verwenden des Höflichkeitspronomens vous anstatt tu haben seinen Resultaten 

zufolge übrigens fast keine bis gar keine Auswirkung auf die Fragekonstruktion. 

Ludwig Söll widmet dem direkten Fragesatz in seiner Arbeit Gesprochenes und 

geschriebenes Französisch aus dem Jahr 1974 (dritte veränderte Auflage 1985) ein 

ausführliches Kapitel und kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass die Intonationsfra-

ge die mit Abstand häufigste orale Frageform ist und von gebildeten Sprechern 

beinahe gleichermaßen wie von ungebildeten Sprechern verwendet wird (vgl. Söll 

[1974] 31985: 142). Sie sei somit als "allgemeine Frageform" anzusehen und könne 

"nicht als suggestiv oder expressiv bewertet werden" (Söll [1974] 31985: 142). Er 

vergleicht in dieser Arbeit aber auch den Fragesatz in spontaner Sprache mit jenem 

in geschriebenen Texten, indem er Studien über die spontane Kindersprache, parlure 
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bourgeoise, langue familière und das Pariser Französisch jene von geschriebenen 

Texten wie etwa Briefen gegenüberstellt. Sein Resultat lautet dabei, dass in 

geschriebenen Texten die Inversionsfrage mit über 90% die vorherrschende ist und 

somit die spontane Mündlichkeit nicht realistisch wiedergibt:  

Das Festhalten des code écrit an der Inversionsfrage ist dabei eher erstaun-
lich, denn Fragesätze sind prinzipiell an den Dialog gebunden und damit auf 
den code parlé zentriert. Dennoch: man schreibt Fragen, die grundsätzlich 
oraler Natur sind, anders als man sie spricht. (Söll [1974] 31985: 148) 
 

Söll 31985 setzt sich in seiner Arbeit also nicht nur mit der spontan gestellten Frage 

im code parlé, sondern auch mit deren fingierter Entsprechung im code écrit 

auseinander.  

Da das Korpus der vorliegenden Studie aus einem Film besteht und somit mit 

fingierter Mündlichkeit operiert, soll nun noch eine weitere Publikation vorgestellt 

werden, die sich explizit mit diesem Thema beschäftigt: Kelly Farmers De quoi tu 

parles?’: A diachronic study of sociopragmatic study of interrogative variation in 

French films aus dem Jahr 2013. Es handelt sich um eine diachrone Studie, die zeigt, 

wie sich die Verwendung der verschiedenen Fragetypen über die Jahrzehnte hinweg 

verändert hat. Sie untersucht zu diesem Zweck 20 Filme aus den Jahren zwischen 

1938 und 2011, die – um eine sinnvolle Vergleichsbasis zu schaffen – allesamt im 

Paris der jeweiligen Zeit spielen. Das Resultat ist interessanter Weise bei der 

Entscheidungsfrage ganz anders als bei der partiellen Frage (Grafik 1): Während bei 

ersterer quasi keine Veränderung im Laufe der Zeit erkennbar ist und damals wie 

heute die Intonationsfrage die ganz klar vorherrschende ist, ist bei der partiellen 

Frage ein eindeutiger Wandel von den Standard-Formen Inversion (INV) und est-ce 

que (ECQ) zu den Nicht-Standard-Formen Fronting und in situ (WH) zu erkennen 

(vgl. Farmer 2013: 69). 

 

Grafik 1:  Relative Häufigkeit der einzelnen Fragekonstruktionen bei partiellen Fragen in 
Filmen im Verlauf der Zeit (aus: Farmer 2013: 69). 
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Farmer wirft mit diesem Ergebnis mehrere Fragen auf: Erstens, warum macht sich 

vor allem bei der partiellen Frage eine so eindeutig festzustellende Veränderung 

bemerkbar, beziehungsweise anders herum: Warum ist bei der Entscheidungsfrage 

schon von je her die Nicht-Standard-Form der Intonation vorherrschend? Zweitens 

drängt sich natürlich die Frage auf, warum sich dieser Wandel von Standard zu 

Nicht-Standard vollzieht und inwieweit er sich auch in spontaner Mündlichkeit 

feststellen ließe. Obwohl Farmer sich in ihrer Einleitung zum Ziel erklärt, "the shift 

from the formal to informal variant" (Farmer 2013: 62) zu erklären, kommt sie darauf 

nicht mehr zu sprechen und lässt somit auch diese Frage leider offen. Eine weitere 

wichtige Studie zu fingierter Mündlichkeit ist etwa Michaël Abecassis' The 

Representation of Parisian Speech in the Cinema of the 1930s aus dem Jahr 2005, 

die hier allerdings nicht genauer beschrieben werden kann, weil sie für die 

vorliegende Arbeit kein relevantes Vergleichsbeispiel bildet. Studien über spontane 

Mündlichkeit und Studien über fingierte Mündlichkeit unterscheiden sich übrigens 

lediglich durch ihre Korpora und ihren Aussagegehalt – die Forschungsfragen und 

Vorgehensweisen sind prinzipiell dieselben.  

Nach diesem kurzen Überblick über das Sprachverhalten der Pariser Gesellschaft in 

den 1970er Jahren und einem kurzen Exkurs über die Forschung im Bereich der 

fingierten Mündlichkeit, soll im Folgenden nun der Fragesatz in Les Aristochats 

analysiert werden. 

 

 

3. Methode: Korpusbeschreibung 
	
	
Bei Les Aristochats handelt es sich um einen ca. 75 minütigen Zeichentrickfilm von 

den Walt Disney Studios aus dem Jahr 1970, der ein Jahr später aus dem 

Englischen ins Französische übersetzt wurde. Er spielt im Paris des Jahres 1910 und 

erzählt die Geschichte von der Katze Duchesse und ihren drei Jungen Marie, 

Toulouse und Berlioz, die durch eine Intrige des Butlers Edgar aus ihrem 

privilegierten Zuhause in einer noblen Gegend entführt und am Stadtrand ausgesetzt 

werden. Dort machen sie Bekanntschaft mit der Straßenkatze Thomas O'Malley, der 

die Aufgabe in Angriff nimmt, die Katzenfamilie wieder sicher nach Hause zu ihrer 

Besitzerin Adélaïde Bonnefamille zu bringen. 
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Das Korpus besteht aus insgesamt 127 Fragen, wovon 49 Entscheidungs- und 45 

partielle Fragen sind. 30 Fragen bilden Echo- oder Einwortfragen, die keine 

vollständig grammatikalischen Sätze darstellen (Duchesse et les chatons en 

danger?); die restlichen 3 Fragen werden durch den Zusatz n'est-ce pas als 

Fragesatz ausgewiesen. In der Studie werden lediglich die Entscheidungs- und 

partiellen Fragen einer Analyse unterzogen (siehe Tabelle 1).  

 

 Entscheidungsfrage (n=49) Partielle Frage (n=45) 

Inversion 17 (35%) 17 (38%) 

est-ce que 3 (6%) 10 (22%) 

Intonation / Fronting 29 (59%) 16 (36%) 

in situ  1 (2%) 

Clefting  1 (2%) 

 

 

 

 

Da es bei der Analyse eines Filmes wie Les Aristochats, der so offensichtlich mit 

zwei verschiedenen Gesellschaftsschichten operiert, wenig Sinn macht, auf dieser 

allgemeinen Ebene zu bleiben, zeigen Grafik 2 und 3 im direkten Vergleich die 

Häufigkeit der verschiedenen Fragekonstruktionen der sozial höheren und der sozial 

niederen Klasse, wobei Grafik 2 die Entscheidungsfrage und Grafik 3 die partielle 

Frage visualisiert. Die Zahlen der sozial höheren Klasse werden dabei von den drei 

erwachsenen Bewohnern des Hauses in Paris gebildet: Madame Adélaïde 

Bonnefamille, deren Butler Edgar und deren Katze Duchesse. Die Zahlen der 

niederen sozialen Schicht stammen von den Tieren der Straße, das heißt Thomas 

O'Malley, seinen befreundeten Musikerkatzen rund um ScatCat und den beiden 

Hunden Napoléon und Lafayette. Alle diese Charaktere sind eindeutig einer 

bestimmten Gesellschaftsschicht zuzuordnen und fungieren somit als deren jeweilige 

Repräsentanten. Dass die jungen Kätzchen – die ja in privilegierten Verhältnissen 

aufwachsen und somit ebenfalls der hohen Schicht zuzuordnen wären – in dieser 

Aufteilung fehlen, liegt daran, dass Kindersprache ein eigenes Register bildet, weil 

Kinder klarerweise noch weniger gebildet als Erwachsene sprechen. Ihre Einbindung 

würde die Daten der hohen Schicht demnach maßgeblich verzerren. 

Tabelle 1:  Häufigkeit der einzelnen Fragekonstruktionen bei Entscheidungs- und 
partiellen Fragen im gesamten Korpus. 
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In Grafik 2 ist visualisiert, dass die hohe Schicht 12 der insgesamt 17 Entscheidungs-

fragen in Form von Inversion (71%) und 5 in Form von Intonation (29%) stellt. Die 

niedere Schicht stellt 2 der insgesamt 14 Entscheidungsfragen in Form von Inversion 

(14%) und 12 in Form von Intonation (86%). Keine der beiden Schichten verwendet 

est-ce que in der Entscheidungsfrage – im gesamten Korpus finden sich nur 3 

Fragen dieser Art, die jedoch von Charakteren stammen, die weder eindeutig der 

hohen noch eindeutig der niederen Schicht zuzuordnen sind und deshalb hier nicht 

aufscheinen. Der Anteil an est-ce que-Fragen entspricht einem Prozentsatz von 6% 

aller im Korpus auftretenden Entscheidungsfragen. 

Was die partielle Frage betrifft (Grafik 3), so bildet die gebildete Schicht neun von 

insgesamt zehn Fragen mit dem Fragetyp der Inversion (90%) und eine mit est-ce 

que (10%). Die weniger gebildete Schicht stellt insgesamt 13 partielle Fragen, von 

denen drei mit Inversion (23%), fünf mit est-ce que (38%), vier mit Fronting (31%) 

und eine mit Clefting (8%) gebildet sind. Der Fragetyp in situ findet in keiner der 

beiden Schichten Verwendung – im gesamten Korpus ist nur eine einzige in situ-

Frage zu finden, nämlich wenn die Maus Roquefort den Namen O'Malleys erfragt: Il 

s'appelle O'quoi?  

 

Grafik 2:  Relative Häufigkeit der einzelnen Fragekonstruktionen bei Entscheidungsfra-
gen, Vergleich von hoher und niederer Gesellschaftsschicht. 



 13

 

 

 

 

 

4. Ergebnisse 
	
	
Als erstes Fazit kann nach kurzem, oberflächlichem Betrachten dieser beiden 

Grafiken gezogen werden, dass in der Verwendung der Fragekonstruktionen 

tatsächlich ein Unterschied zwischen den beiden Gesellschaftsschichten zu 

erkennen ist, der aufgrund seiner Eindeutigkeit wohl bewusst gesetzt worden sein 

dürfte: Wie zu erwarten war, verwendet die gebildete Schicht viel ausgeprägter die 

formelle Inversionsfrage als die niedere Schicht, bei der wiederum der Typus der 

Intonation beziehungsweise das Fronting häufig zu verzeichnen ist.  

Bei genauerem Hinsehen tun sich jedoch einige Fragen auf, die sich vor allem aus 

dem Vergleich mit den vorgestellten Ergebnissen der Studien von Behnstedt 1973, 

Ashby 1977 und Söll 31985 ergeben. Da alle genannten Korpora aus den frühen 

1970er Jahren in Paris stammen, könnte man annehmen, dass sie sich im Großen 

und Ganzen decken – trotz ihrer unterschiedlichen medialen Realitäten (Film versus 

Wirklichkeit). Tatsächlich gibt es aber einige Auffälligkeiten, die im Folgenden 

erläutert werden sollen.  

 

Grafik 3:  Relative Häufigkeit der einzelnen Fragekonstruktionen bei partiellen Fragen, 
Vergleich von hoher und niederer Gesellschaftsschicht. 
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4.1 Est-ce que-Frage 
	
So fällt etwa auf, dass die am häufigsten verwendete Frageform der niederen Schicht 

bei der partiellen Frage nicht etwa das vermutete Fronting, sondern die est-ce que-

Frage ist. Das widerspricht ganz und gar der bereits zitierten Feststellung Behnstedts, 

dass diese Form einen "überraschend geringen Anteil" (Behnstedt 1973: 207) 

annimmt oder auch Sölls Ergebnis, demzufolge der est-ce que-Fragetyp "der 

seltenste und zwar in allen Sprachregistern" (Söll [1974] 31985: 140) ist. In Grafik 3 

sieht es auf den ersten Blick so aus, als hätten sich die Drehbuchautoren 

unverhältnismäßig oft für die im Sprachgebrauch viel weniger gebräuchliche est-ce 

que-Form entschieden. Dabei muss aber unbedingt der bescheidene Umfang des 

vorliegenden Korpus im Auge behalten werden, der mit sich bringt, dass ein einziger 

Fragesatz die prozentuellen Ergebnisse maßgeblich verändern kann. So handelt es 

sich in diesem Fall um bloß eine est-ce que-Frage mehr (n=5) als Fronting (n=4), 

was durchaus einfach dem Zufall geschuldet sein könnte – auf den gesamten Korpus 

betrachtet, liegt die est-ce que-Frage bei 22% aller partiellen Fragen und damit viel 

eher bei den Ergebnissen von Söll 31985 und Behnstedt 1973. Tabelle 2 zeigt die 

absoluten und relativen Zahlen der Verwendung von est-ce que: 

   

 hohe Schicht niedere Schicht gesamtes Korpus 

est-ce que insgesamt 1/10 (10%) 5/13 (38%) 10/45 (22%) 

davon mit que 1 4 9 

davon mit anderem Fragewort 0 1 1 

 

 

 

 

Drei der fünf est-ce que-Fragen, die die niedere Schicht im gesamten Film stellt, 

stammen beispielsweise von einem Charakter, dem Straßenhund Napoléon, der 

damit die Zahlen stark beeinflusst. Von diesen dreien ist eine Mais qu'est-ce qui se 

passe?, der man den Status einer forme figée zuschreiben und somit argumentieren 

könnte, dass sie nicht in die Kategorie der est-ce que-Frage gehört, um das Bild der 

Häufigkeit ihrer Verwendung nicht durch Einbeziehen fixer Phrasen zu verzerren. 

 

Tabelle 2:  Die Fragekonstruktion mit est-ce que bei partiellen Fragen im Vergleich zum 
gesamten Korpus, aufgeschlüsselt in Verwendung mit Fragewort que und 
anderem Fragewort. 
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Das führt zu einem weiteren Punkt, der in diesem Zusammenhang ins Auge springt 

und der es demnach wert ist, genauer betrachtet zu werden: Unabhängig von den 

Gesellschaftsschichten werden 9 der insgesamt 10 est-ce que-Fragen mit dem 

Fragewort que gebildet (vgl. Tabelle 2), nur eine mit comment. Da es sich hierbei mit 

Sicherheit nicht um einen Zufall handelt, sondern vielmehr um ein Phänomen, das 

Wissenschafterinnen und Wissenschaftern bereits seit den 1970er Jahren auffällt, 

sollen dazu im Folgenden ein paar Überlegungen erläutert werden: 

Schon Behnstedt stellt fest, dass est-ce que viel eher mit den einsilbigen 

Fragewörtern wie que, quand oder où als mit den Mehrsilbern combien, comment 

und pourquoi verwendet wird (vgl. Behnstedt 1973: 43). Er zieht jedoch keine 

weiteren Schlüsse daraus oder erklärt, warum dies so sein könnte. Robert Terry geht 

in seinem Aufsatz Inversion vs. est-ce que einen Schritt weiter und erklärt die 

auffällig häufige Kombination des Fragewortes que und des Fragetypus est-ce que 

mit der Prosodie des Französischen: 

Que is a tonically weak word which cannot bear the stress of interrogation (...). 
For this reason, the inclusion of est-ce que moves the stress from que to the 
whole expression. However, interrogative words such as comment, quand, 
pourquoi and où are tonic and can receive the interrogative stress which falls 
on them in sentence-initial position. (Terry 1970: 482) 

 

Die in der heutigen Forschung für dieses Phänomen gängigste Erklärung (die jene 

von Terry 1970 jedoch keineswegs ausschließt) ist jene, die beispielsweise Farmer 

ausführlicher beschreibt. Sie geht davon aus, dass es sich bei qu'est-ce que um eine 

bereits lexikalisierte Form handelt, die demnach außerhalb der Kategorie von est-ce 

que betrachtet werden muss, um nicht deren Zahlen künstlich nach oben zu 

schrauben (vgl. Farmer 2013: 67f). 2  So scheint es tatsächlich sinnvoll, das 

lexikalisierte qu'est-ce que – da es als feste Phrase keiner der Kategorien zugehörig 

ist – aus der Analyse herauszunehmen, um repräsentative Aussagen über die 

Verwendung von est-ce que als Fragetyp treffen zu können. Bezogen auf die niedere 

Schicht dezimieren sich die est-ce que-Fragen dadurch von fünf auf eine, wodurch 

sich nun tatsächlich das Bild ergibt, dass Fronting von allen möglichen Arten eine 

Frage zu bilden, am häufigsten gewählt wurde. Grafik 4 zeigt den selben 

Informationsgehalt wie Grafik 3, exklusive der qu'est-ce que-Formen. Es zeigt sich 

																																																								
2  Dies erklärt nun auch, weshalb sich Farmers est-ce que-Daten aus den 1970ern (vgl. 

Grafik 1) erheblich von jenen Sölls oder Behnstedts unterscheiden, obwohl sie aus der 
gleichen Zeit stammen: erstere sind mit, zweitere ohne Formen von qu'est-ce que. 
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jetzt klar, dass der est-ce que-Frage ein verschwindend geringer Anteil zuzuordnen 

ist. 

 

 

 

 

 

Über die Verwendung von anderen Fragewörtern mit est-ce que schreibt Farmer: 

"Other wh-words simply do not appear with est-ce que" (Farmer 2013: 68). Im 

gesamten Korpus von 'Aristochats' gibt es nach der Eliminierung von qu'est-ce que 

tatsächlich nur noch eine einzige Frage, die mit est-ce que gebildet wurde: Mais 

comment est-ce que tu veux que je le sache?, fragt Napoléon seinen Hundefreund 

Lafayette. Diese Frage hätte problemlos mit Fronting oder Inversion realisiert werden 

können und widerspricht außerdem den oben vorgestellten Theorien von Behnstedt 

und Terry 1970. So ist in diesem speziellen Fall die Realisierung mit est-ce que 

äußerst ungewöhnlich und kann zumindest in der vorliegenden Studie sprachwissen-

schaftlich nicht erklärt werden.  

 

4.2 Inversionsfrage 
	
Wie eingangs erwähnt, entspricht es durchaus den Erwartungen, dass die hohe 

Schicht mehr Inversionsfragen aufweist als die niedere Schicht – und das sowohl in 

Entscheidungs- als auch in partiellen Fragen. Auffällig dabei ist jedoch, dass die 

hohe Schicht ihre Fragen fast ausschließlich in Inversionsfragen stellt. Prozentzahlen 

von 71% in der Entscheidungsfrage (vgl. Grafik 2) und sogar 100% in der partiellen 

Grafik 4:  Relative Häufigkeit der einzelnen Fragekonstruktionen bei partiellen Fragen, 
nach Herausnahme der qu'est-ce que/qui-Fragen. 
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Frage (nach Herausnahme der qu'est-ce que/qui-Fragen, vgl. Grafik 4) entsprechen 

keineswegs den Zahlen, die etwa Ashby in seiner Studie "based on the speech of 

cultivated Parisians" (Ashby 1977: 49) ermittelt: 15,3% der partiellen Frage werden in 

seinem Korpus mit Inversion gebildet, bei der Entscheidungsfrage sind es sogar nur 

9,2%. Auch Behnstedt bezeichnet ihre Frequenz als "nur noch sporadisch 

vorhanden" (Behnstedt 1973: 52). Ashby 1977 und Söll 31985 gehen sogar so weit, 

ihr Aussterben im gesprochenen Französisch zu prognostizieren, nachdem ihre 

Häufigkeit im Lauf der Geschichte immer weiter zurückging: 

Insgesamt zeigen die Verhältnisse sowohl bei der Satz- wie bei der Wortfrage 
eine zum Teil erheblich eingeschränkte Rolle der invertierten Frageform im 
code parlé. Darin bildet sich zweifellos ein historischer Prozeß (sic!) ab: Die 
Inversionsfrage muß (sic!) einst auch im code parlé der dominierende Typ 
gewesen sein. Der code écrit hält diesen alten  Zustand noch weitgehend fest, 
während die Entwicklung im code parlé, der das 'francais avancé' einschließt, 
ganz eindeutig die invertierten Fragen abgebaut hat und wohl noch weiter 
abbauen wird. (Söll [1974] 31985: 147f) 
 

So schreibt auch Ashby 1977: 

(...) we might suppose that the grammar of interrogation in Modern French is 
in flux, and that eventually a new system will emerge in which Pattern 1 [Anm.: 
Inversionsfrage] will not figure, except perhaps for a few formes figées. (Ashby 
1977: 41) 
 

Die einzigen Felder, die man der Inversionsfrage im gesprochenen Französisch noch 

zuschreibt, sind die eben von Ashby 1977 genannten formes figées und rhetorische 

Fragen (vgl. Ashby 1977: 45 oder Terry 1970: 481). Gadet ([1989] 21997: 113) zählt 

die Inversionsfrage gar schon zu den "formes les plus archaïques", wenngleich sie 

hervorhebt, dass selbst dieser Fragetyp in unseren Köpfen verankert bleibt:  

Même les formes les plus archaïques (...) demeurent bien implantées dans les 
usages où elles ont cours (l'écrit, un oral un peu soutenu, ou certaines situa-
tions, comme le téléphone). (Gadet [1989] 21997: 113) 

 

Eine rezentere Studie aus dem Jahr 2011 von Coveney bestätigt den Eindruck, wenn 

er in seinen Schlussbetrachtungen schreibt, dass "le déclin historique de l'inversion 

clitique est incontestable" (Coveney 2011: 143). Auch im Jahr 2011 ist aber die 

Inversion noch nicht ganz ausgestorben, sondern tatsächlich in Verbindung mit fixen 

Formen noch relativ häufig: 

Certaines occurrences figées de l'inversion clitique restent bien vivantes, 
notamment avec les verbes irréguliers les plus fréquents (Quelle heure est-il? 
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Comment se fait-il que...? Comment veux-tu que...? Où allons-nous? Com-
ment dirai-je?). (Coveney 2011: 125) 

 

Die angesprochene Tendenz in Richtung Aussterben kann in unserem Korpus 

absolut nicht belegt werden, was nahelegt, dass in puncto Inversionsfrage die 

Sprache in Les Aristochats stark von der spontanen, nicht-fingierten Mündlichkeit 

abweicht.  

Dazu zwei Erklärungsversuche: Erstens könnte man einräumen, dass der Film im 

Jahre 1910 spielt und es deswegen ohnehin nicht zulässig ist, ihn mit Ergebnissen 

von Studien aus den frühen 1970ern zu vergleichen. Wie soeben bei Söll 31985 

zitiert, muss die Inversionsfrage "einst auch im code parlé der dominierende Typ 

gewesen sein", was erklären könnte, warum er von Charakteren, die dem 

Sprachhabitus des Jahres 1910 nachempfunden sein sollen, am häufigsten 

verwendet wird. Dies scheint durchaus ein Argument für eine erhöhte Anzahl an 

Inversionsfragen zu sein, das aber andererseits auch nicht überbewertet werden 

sollte: So wäre es eher unwissenschaftlich anzunehmen, dass die Drehbuchautoren 

die Sprache der Pariser Gesellschaft in den 1910er Jahren studiert und danach 

geschrieben haben; Die französische Fassung des Filmes stammt nun mal aus dem 

Jahr 1971 und demnach wurden auch die darin enthaltenen Fragesätze nach dem 

Sprachempfinden dieser Epoche formuliert. Viel naheliegender scheint eine andere 

Erklärung, derzufolge der übermäßige Gebrauch von Inversionsfragen in der 

gebildeten Schicht ein bewusst eingesetztes Stilmittel ist, um die zwei Gesellschafts-

schichten klar voneinander zu unterscheiden. Da die Inversionsfrage einem 

gehobenen Sprachregister zugeschrieben wird, kann sie der Charakterisierung einer 

oberen Gesellschaftsschicht dienen und wird deswegen erheblich öfter eingesetzt als 

es der sprachlichen Realität entsprechen würde, wodurch die Zahlen künstlich 

hochgetrieben werden.  

 

Genau wie bei est-ce que ist auch bei der Inversionsfrage eine Beschäftigung mit 

sprachimmanenten Faktoren fruchtbar – vor allem in diesem Korpus, in dem sich 

eine so unverhältnismäßig große Anzahl finden lässt. In Tabelle 3 sind alle 

Inversionsfragen des gesamten Korpus dargestellt und sollen im Folgenden 

unabhängig von ihren Sprecherinnen und Sprechern analysiert werden. 
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 Entscheidungsfragen 

(n=17) 

Partielle Fragen (n=17) 

  que qui où comment pourquoi

einfach Inversion 15 4 1 8 1 1 

komplexe Inv. 2 0 0 0 0 0 

stilistische Inv. 0 0 0 2 0 0 

Summe: 17 4 1 10 1 1 

 

 

Die Inversionsfrage kann in drei Unterkategorien aufgeteilt werden, die sich in der Art 

ihres Subjektes unterscheiden. Die einfache Inversion kann nur mit einem 

pronominalen Subjekt wie il, nous, vous etc. gebildet werden (Vient-il? oder Où êtes-

vous?). Sobald das Subjekt jedoch ein nominales wie mon chapeau, Marie, les frères 

etc. ist, funktioniert eine Inversion nur mit einem an das Verb angehängte Pronomen 

(Marie vient-elle? oder Où mon chapeau est-il?) oder in der einfachen Umkehr von 

Nomen und Verb als Konstruktion Fragewort-Verb-Nomen (Où est mon chapeau?). 

Erstere ist allgemein bekannt als 'komplexe Inversion', zweitere nennt beispielsweise 

Ashby (1977: 39) stylistic inversion. 

In Tabelle 3 ist eindeutig zu erkennen, dass die einfache Inversion die mit Abstand 

häufigste Form der Inversion ist: Sowohl bei den Entscheidungs- als auch bei den 

partiellen Fragen macht sie 88% (15/ 17) aus. Die jeweils nur zwei Inversionsfragen 

mit nominalem Subjekt (zwei komplexe Inversionen bei den Entscheidungsfragen 

und zwei stilistische Inversionen bei den partiellen Fragen) legen nahe, dass sobald 

der Fragesatz ein nominales Subjekt enthält, eher ein anderer Fragetyp den Vorzug 

erhält. Ashby 1977, dessen Zahlen ebenfalls für diese Theorie sprechen, nennt als 

Grund die Tatsache, dass die Inversionsfrage mit nominalem Subjekt "syntactically 

more complex" (Ashby 1977: 39) ist. Diese Idee weiterverfolgend müssten eigentlich 

– in der Gegenprobe – Fragesätze mit nominalen Subjekten am häufigsten mit est-ce 

que oder als Intonationsfrage gebildet werden. Wenn man sich jedoch alle im Korpus 

vorkommenden Fragesätze mit nominalem Subjekt ansieht, wird diese Theorie 

keineswegs bestätigt: von den insgesamt sechs Fragen werden (die bereits 

bekannten) vier mit Inversion und lediglich zwei mit Intonation und Clefting gebildet. 

Rund 67% Prozent verwenden also die Variante, die Ashby 1977 als "syntactically 

more complex" beschrieb. Wiederum ist das Korpus natürlich viel zu klein, um dies 

Tabelle 3: Häufigkeit der verschiedenen Arten von Inversionsfragen im gesamten Korpus. 
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zu verifizieren und außerdem könnten die Daten verzerrt sein, weil (wie beschrieben) 

die Inversion in diesem Korpus einen ungewöhnlich hohen Anteil ausmacht. 

Allerdings wurden auch bei Ashby (1977: 50) 60% der partiellen Fragesätze mit 

nominalem Subjekt mit dem Typ der Inversion realisiert, bei Behnstedt (1973: 293) 

sogar 80%. Diese und unsere Zahlen lassen deswegen vermuten, dass die geringen 

absoluten Zahlen von komplexer und stilistischer Inversion nicht daher rühren, dass 

die Inversion einen wenig geeigneten Typ für Fragesätze mit nominalen Subjekten 

darstellt, sondern vielmehr dass Fragesätze mit nominalen Subjekten im 

gesprochenen Französisch extrem selten sind – von insgesamt 84 Fragesätzen, die 

ein Subjekt enthalten, sind 78 (93%) mit pronominalem und lediglich sechs (7%) mit 

nominalem Subjekt. Behnstedts Zahlen sind dafür sicher aussagekräftiger, weil 

umfangreicher, zeigen aber auch diese Tendenz – wenngleich nicht ganz so 

drastisch wie die Ergebnis der vorliegenden Studie: von insgesamt 3895 sind 603 mit 

nominalem Subjekt, was einem Prozentsatz von 19% entspricht (vgl. Behnstedt 

1973: 293). 

 

Bezüglich des Fragewortes, das in Verbindung mit der Inversionsfrage verwendet 

wird, ist eine ganz klare Präferenz des Fragewortes où zu erkennen (10 von 

insgesamt 17, was 59% entspricht, vgl. Tabelle 3). Dazu muss jedoch gesagt werden, 

dass es sich bei fünf dieser zehn Fragen um die exakt gleiche Frage Où êtes-vous? 

handelt, die aus den Szenen stammen, in denen Duchesse ihre Jungen 

beziehungsweise Adélaïde ihre Katzen sucht. Die restlichen fünf werden von Où 

suis-je?, Où est-il?, Où étiez-vous passé? und den beiden stilistischen Inversionen 

Où est mon chapeau? und Où est mon cou-couche panier? gebildet. Es sticht ins 

Auge, dass es sich bei allen Fragen um recht kurze, mit être gebildete Fragesätze 

handelt, was wohl kaum ein Zufall sein wird. Vor allem die Häufigkeit der Frage Où 

êtes-vous? legt nahe, dass es sich um eine forme figée handeln könnte. Um dies 

verifizieren zu können, müsste man jedoch größere Korpora untersuchen. 

 

Eine weitere Auffälligkeit betrifft das Fragewort que, das sowohl Ashby (1977: 38) als 

auch Farmer (2013: 67) quasi alleine dem Fragetyp est-ce que zuschreiben. Wie 

beschrieben werden in unserem Korpus 90% aller est-ce que-Fragen mit que 

gebildet, aber umgekehrt bestätigt sich nicht, dass die allermeisten Fragen mit dem 

Fragewort que als est-ce que-Fragen realisiert werden: Immerhin vier der 17 
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Inversionsfragen werden mit que gebildet, was einem nicht unbeachtlichen 

Prozentsatz von 24% entspricht (vgl. Tabelle 3). Von den insgesamt 13 que-Fragen, 

die in Les Aristochats gestellt werden, sind neun mit est-ce que (69%), aber auch 

immerhin vier (31%) mit Inversion – alle anderen Fragekonstruktionen konnten nie 

mit que festgestellt werden. Kurz zusammengefasst ergeben die Zahlen des 

vorliegenden Korpus für das Fragewort que: Wer est-ce que sagt, sagt auch que; wer 

jedoch que sagt, formt mit einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit eine Inversion. 

 

4.3 Intonationsfrage 
	
Eine letzte offene Frage soll nach der Analyse der est-ce que-und der Inversionsfra-

ge noch angesprochen werden: Wie beschrieben gilt in den 1970ern – genau wie 

heute – die Intonationsfrage als die gängigste Form eine Frage zu stellen, die von 

"gebildeten Sprechern genau so häufig verwendet wird wie von 'einfachen' oder 

ungebildeten Sprechern" (Söll [1974] 31985: 142). Ebenso beschrieben wurde, dass 

die Inversionsfrage immer weiter abnimmt und vielleicht sogar in nicht allzu ferner 

Zukunft aussterben könnte. So mag es wenig zu verwundern, dass die gebildete 

Schicht in den Entscheidungsfragen einen nicht geringen Anteil an Intonationsfragen 

aufweist (29%, vgl. Grafik 2.). Umgekehrt verwundert es aber doch sehr, dass die 

niedere Schicht immerhin fünf von insgesamt 27 Fragen als formelle Inversionsfra-

gen formuliert. In Anbetracht dessen, dass dieser Fragetyp als Charakteristikum für 

die höhere Gesellschaftsschicht gilt und selbst dort am Abnehmen ist, wäre eher zu 

vermuten gewesen, dass die Tiere der Straße kein einziges Mal auf die Inversions-

frage zurückgreifen. Thomas O'Malley verwendet aber beispielsweise drei Mal die 

Inversionsfrage. Die ersten beiden stammen aus seinem Auftrittslied (N'est-ce pas 

magnifique? und Qu'en dites-vous?) und die dritte Ai-je vous déjà vu quelque part? 

stellt er Duchesse als er nach dem eigentlichen Abschied auf den Milchwagen 

springt und die Katzen dadurch wiedersieht. Es fällt auf, dass es sich bei allen um 

rhetorische Fragen handelt: Auf keine der dreien ist eine Antwort zu erwarten – 

O'Malley stellt zwar eine Frage, will de facto aber nichts wissen. Dies entspricht also 

sehr genau den bereits vorgestellten Theorien von Ashby 1977 und Terry, derzufolge 

"inversion has a very weak interrogative intensity and is used in large part for purely 

rhetorical or for exclamatory questions" (Ashby 1977: 43). 
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5. Schluss 
	
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in diesem Korpus die am häufigsten 

gebrauchten Frageformen jene der Inversion und der Intonation beziehungsweise 

des Frontings sind. Est-ce que macht nach der Herausnahme der lexikalisierten 

que'est-ce que-Formen nur einen sehr geringen Anteil aus, ebenso wie in situ und 

Clefting.  

Es kann nicht oft genug betont werden, dass es sich bei dem Gegenstand der 

Untersuchung um einen Film und nicht etwa ein Interview oder Gespräch handelt, 

was naturgemäß sowohl Vorteile als auch Nachteile birgt: Ein ganz klarer Vorteil ist, 

dass das Korpus bereits existiert und nicht erst mühevoll erstellt werden muss. Hinzu 

kommt, dass ein Film üblicherweise eine Vielzahl von verschiedenen Situationen und 

Charakteren von verschiedenem Alter, Geschlecht und Bildungsgrad bereitstellt, 

wodurch er für viele sprachwissenschaftliche Forschungsfragen verwendbar ist. Da 

die Mündlichkeit in einem Film aber eine fingierte ist, darf aus den soeben genannten 

Ergebnissen nicht ohne Weiteres auf die sprachliche Realität geschlossen werden. 

Die Tatsache, dass es sich bei der fingierten Mündlichkeit um eine – um es mit 

Koch/Oesterreicher (1985: 30) zu sagen – "elaborierte" handelt, muss in jeder 

sprachwissenschaftlichen Analyse eines Films immer im Bewusstsein bleiben. Was 

sich an einem Film-Korpus demnach sehr gut erforschen lässt, sind die Konnotatio-

nen, mit denen sprachliche Strukturen behaftet sind, insofern als man davon 

ausgehen kann, dass hinter jeder sprachlichen Äußerung in einem Film eine mehr 

oder weniger bewusste Entscheidung steht. In der vorliegenden Arbeit wurden 

demnach folgende Fragen bearbeitet: Wie bewerten Walt Disney's Drehbuchautoren 

(beziehungsweise die Übersetzer, da das Original- Drehbuch ein englisches ist) die 

verschiedenen Fragekonstruktionen, welche werden eher der gebildeten und welche 

eher der unteren Gesellschaftsschicht zugeschrieben und wie verhalten sich diese 

Konnotationen zu der tatsächlichen Verwendung in den 1970er Jahren? 

Tatsächlich lassen sich hier – trotz dem die Größe des Korpus eine sehr beschränkte 

ist – eindeutige Tendenzen erkennen: Die Intonationsfrage beziehungsweise 

Fronting wird und wurde oftmals als "informell" bezeichnet (vgl. etwa Farmer 2013: 

62), weil es sich um keine Standardform handelt und sie somit lediglich im code parlé 

auftritt. Da sie jedoch unbestrittener Weise die gängigste Art ist, eine Frage zu stellen 

und beispielsweise Behnstedt 1973 wie erwähnt von einer Verwendung von 90% 
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aller Fragesätze spricht, hat Söll 31985 sicherlich recht, wenn er schreibt, dass "die 

Intonationsfrage (...) zur allgemeinen Frageform geworden ist und nicht als suggestiv 

oder expressiv bewertet werden kann" (Söll [1974] 31985: 142). Die Ergebnisse der 

vorliegenden Studie können diese Einschätzung bestätigen, was unter anderem 

daran zu erkennen ist, dass selbst die hohe Schicht in 29% der Fragen die Intonation 

wählt – die Tatsache, dass die Intonationsfrage einen nicht ganz so hohen 

Prozentsatz aufweist wie Behnstedt 1973 oder Söll 31985 ihr zuschreiben, ergibt sich 

zwangsläufig durch den scheinbar bewusst häufig eingesetzten Typ der Inversion. 

Dass ebenjene Inversionsfrage aber sehr wohl markiert ist und als Charakteristikum 

des français soutenu gilt, konnte in der Analyse ganz eindeutig belegt werden: 71% 

aller Fragen der höheren Schicht wurden als Inversion realisiert, was zeigt, dass die 

Inversionsfrage mit dem gehobenen Sprachregister konnotiert ist. Da dies wie 

besprochen ganz und gar nicht der sprachlichen Realität der 1970er entspricht, kann 

die Verwendung der Inversionsfrage als filmisches Stilmittel als Beispiel dafür gelten, 

warum fingierte nie mit spontaner Mündlichkeit gleichgesetzt werden darf. Dass auch 

O'Malley als wenig gebildeter Charakter drei Mal zu dieser markierten Frageform 

greift, konnte dadurch erklärt werden, dass es sich dabei um rhetorische Fragen 

handelt, die beispielsweise Terry 1970 (gemeinsam mit einigen formes figées) zu 

jenen Verwendungsweisen zählt, in denen die Inversion noch mit höherer Frequenz 

auftritt.  

Die est-ce que-Frage, die zu den Standardformen zählt und somit auch im code écrit 

verwendet wird, wird von Farmer als formell (vgl. Farmer 2013: 68), von Behnstedt 

1973  dreißig Jahre früher jedoch als "sozial neutral" (Behnstedt 1973: 207) 

eingestuft. Mit dem behandelten Korpus lässt sich dazu keine differenzierte Aussage 

treffen, weil die absolute Zahl an est-ce que-Fragen viel zu gering ist. Dies ist eine 

Auffälligkeit an sich, die zwar eine Überarbeitung vieler Schulbücher nach sich 

ziehen sollte, in denen diese Form immer noch als sehr gängige gelehrt und 

beschrieben wird, die aber nichts mit Konnotation zu tun hat. 

Dasselbe gilt für die in situ-Frage und das Clefting, die im gesamten Korpus nur 

äußerst sporadisch auftauchen und somit keine qualifizierten Äußerungen erlauben. 

Bezüglich des Cleftings soll aber zumindest gesagt sein, dass sie kein einziges Mal 

von der hohen Schicht verwendet wird, sehr wohl aber von der niederen (wenn auch 

nur einmal) und somit zumindest der Eindruck entsteht, dass diese Frageart eher der 

unteren Gesellschaftsschicht zugesprochen wird als der höheren. 
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Neben den soeben beschriebenen Ergebnissen, die die Analyse der externen 

Faktoren ergeben hat, konnten auch einige Aussagen über sprachimmanente 

Einflüsse getroffen werden. So hat sich gezeigt, dass sie scheinbar ebenso große 

Relevanz für die Wahl des Fragetyps tragen wie die externen Faktoren. So betont 

auch Quillard:  

Le choix d’une structure interrogative n’est pas (...) libre. Il faut en effet tenir 
compte des influences ou des besoins pragmatiques, sans oublier les con-
sidérations situationnelles et sociales. (Quillard 2001: 70) 

 

Selbstverständlich war es in diesem Rahmen nicht möglich, sämtliche Fragestellun-

gen zum vorliegenden Korpus in Betracht zu ziehen. So mussten etwa eine Analyse 

der Kindersprache der Charaktere Marie, Berlioz und Toulouse unberücksichtigt 

bleiben genauso wie Konnotationen fremdsprachlicher Einflüsse, wie sie etwa bei 

dem ausgeprägten britischen Akzent der Gänse zur Geltung kommen. 

Was jedenfalls am vorliegenden Korpus gezeigt werden sollte, sind bestimmte inner- 

und außersprachliche Tendenzen in Bezug auf den Themenkomplex "französische 

Fragestrukturen und ihre Verteilung auf gehobene beziehungsweise niedere 

Sprachregister". Die mitunter auffälligen Abweichungen von dem tatsächlichen 

Sprachgebrauch in den 1970ern konnten mit den besonderen Umständen der 

fingierten Mündlichkeit erklärt werden, die es erlaubt, selbst eine beinah 

aussterbende Fragekonstruktion am häufigsten zu verwenden. Trotz Abweichungen 

kann die Analyse eines Filmes jedoch enorm fruchtbar für die Sprachwissenschaft 

sein: Erstens sind auch Konnotationen in Hinblick auf spontane Mündlichkeit nicht 

uninteressant und zweitens werden Filme natürlich von aktiven Sprechern 

konsumiert und tragen somit zumindest indirekt zu ihrer Sprachbildung bei – vor 

allem bei Les Aristochats ist dies ein nicht unrelevanter Faktor, da er als Kinderfilm 

dazu beiträgt, dass auch den jüngsten Sprecherinnen und Sprechern des 

Französischen die Inversionsfrage geläufig wird beziehungsweise weiter geläufig 

bleibt. 
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