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Volk oder mehrere Leute?
Wir Deutsche oder wir Deutschen?
von Egon W. Kreutzer, Elsendorf

Seit mehreren Monaten stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich von Politikern – vom Bundespräsidenten FrankWalter Steinmeier angefangen – einen Satz höre, in dem die Wortfolge „wir Deutsche“ vorkommt. Aber es sind nicht nur
Politiker. Das weggeätzte „n“ schleicht sich allmählich – das Vorbild wird eben nachgeahmt – in immer weitere Kreise der
verbalen Kommunikation ein.
„Das ist doch grottenfalsch!“, höre ich meinen kleinen Mann in der Großhirnrinde protestieren. Ja, und dann stellen sich
die Nackenhaare auf. Menschen aus meinem Umfeld, die ich darauf angesprochen habe, meinten, es sei beides möglich,
ich möge mich doch bitte wegen solcher Kleinigkeiten nicht aufregen.
Es hat eine ganze Weile gedauert, bis bei mir der Groschen gefallen ist. Dass es so lange gedauert hat, lag daran, dass
ich gewohnheitsmäßig davon ausgegangen bin, dass, wenn jemand vom Kaliber eines Bundesministers,
Bundeskanzlers oder gar Bundespräsidenten, „wir“ und „Deutschen“ sagt, dann schon wegen des Amtes und ggfs. der
Verpflichtung, seine Kraft dem deutschen Volke zu widmen, stets nur das ganze deutsche Volk, hilfsweise auch die
gesamte deutsche Bevölkerung gemeint sein kann, niemals aber nur eine Teilmenge davon, die sich eventuell als
Deutsche irgendwo in der Fremde begegnen.
Dass ich ferner davon ausgegangen bin, dass der Versuch, vom ganzen deutschen Volk zu sprechen, zwingend mit „wir
Deutschen“ zum Ausdruck gebracht werden müsse, und dass folglich „wir Deutsche“ einfach ein Fehler, eine
Sprachschlamperei, ein Sprechfehler [4], ein Zeichen beginnender Verwirrung in Verbindung mit selektiver Aphasie [5] –
oder so etwas – sein müsse.
Nun hat es „klick“ gemacht. Der Groschen ist gefallen. Ich weiß, dass „wir Deutsche“ neuerdings richtig sein soll, um zum
Ausdruck zu bringen, dass nicht das ganze deutsche Volk gemeint ist, sondern lediglich diejenigen, die innerhalb einer
größeren Menge – von der Abstammung oder der Zuschreibung her – deutsch sind und daher von dritten als „Deutsche“
bezeichnet werden.
Es kann sich zum Beispiel um einige Deutsche handeln, die als Minderheit auf einem hauptsächlich von Briten
gebuchten Kreuzfahrtschiff durch die Karibik schippern, die sich dabei weniger über ihre Staatsangehörigkeit, sondern
vielmehr über ihre kulinarischen Vorlieben definieren und dem Oberschiffskoch signalisieren, dass Deutsche nicht länger
täglich mit Fish & Chips verpflegt werden wollen, sondern mindestens an einem Tag in der Woche auch einmal ein
Schnitzel auf dem Teller haben wollen.

Doch auch diese kleine Gruppe von Deutschen würde sich stets als „wir Deutschen auf diesem Schiff“ bezeichnen, weil
die deutsche Grammatik bei der Pluralbildung folgende Regeln kennt:
Schritt 1 – Bestimmung der Art des Nomens: n-Deklination [6]
Die Zahl der Nomen, die zur Gruppe der n-Deklination gehören, ist relativ klein. Schwache Nomen sind immer maskulin
und enden immer auf –e. Zu dieser Gruppe gehören vor allem: der Buchstabe, der Gedanke, der Name und die
Nationalitäten (der Afghane, der Baske, der Brite, der Bulgare, der Chinese, der Däne, der Franzose, der Grieche, der Ire,
der Jugoslawe, der Kroate, der Kurde, der Mongole, der Pole, der Russe, der Schotte, der Türke, der Ungar)
Schritt 2 Bestimmung der Art der Pluralbildung bei Nomen der n-Deklination [7].
Alle maskulinen Nomen der n-Deklination bilden ihre Pluralform mit -(e)n.
der Junge – die Jungen

das Auge – die Augen

die Frage – die Fragen

der Löwe – die Löwen

das – die Betten

die Idee – die Ideen

Wenn der Bundespräsident aber von „wir Deutsche“ spricht, und damit nicht „die Deutschen“ insgesamt meinen kann,
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weil er sonst „wir Deutschen“ sagen müsste, dann handelt es sich um die per Sprachtrick zum Ausdruck gebrachte
Auffassung, dass es ein „deutsches Volk“ nicht gebe, sondern nur noch mehrere – einzelne – „Deutsche“, deren Anteil an
der Bevölkerung bereits soweit rückläufig ist, dass es sich nur noch um „zufällig“ deutsche (Adjektiv!) Personen unter
vielen anderen Leuten handelt, aber nicht um eine zusammengehörige Gruppe. „Wir“ bezeichnet aber zwingend eine
Zusammengehörigkeit. Daraus folgt wiederum zwingend: „Wir Deutsche“ gibt es im Deutschen nicht.

„Wir Deutsche“ bezeichnet folglich etwas nicht Existentes. Es ist eine Leerstelle, wie das Loch im Schweizer Käse, und
selbst dieses Loch ist, obwohl es „Nichts“ ist, noch konkreter und eindeutiger.
Selbst der SPIEGEL, der in einem weit ausgreifenden Text [8] versucht klar zu machen, dass „die Deutsche“ und „die
Deutschen“ austauschbar seien, verweist zum Schluss dann doch auf eine Tabelle, in welcher eindeutig ausgewiesen ist,
dass im „bestimmten“ Plural nur von „den Deutschen“ gesprochen, geschrieben, geredet und hohl getönt werden kann.
Vermutlich wird ein Wanderer des Weges kommen, von sich behaupten, Germanist und Sprachgelehrter und Mitglied der
Dudenredaktion zu sein, woselbst man festgelegt habe, es gäbe zwei Formen, nämlich eine starke („wir Deutsche“) und
eine schwache („wir Deutschen“) und dass es jedem selbst überlassen bleibe, welcher Form er den Vorzug gibt.

► Die starke Form!
War da nicht mal was, wie hieß der doch gleich? Matthias Koeppel [9]. So hieß der – und der hat das „Starckdeutsch [10]“
erfunden, und auf starckdeutsch gedichtet, zum Beispiel über die Architekten: (Aus: Matthias Koeppel - Starckdeutsche
Gedichte)
Arrckiteikturr

Architektur

Arr, di Arr; di Arrckitucktn -

Die Architekten -

jarr, di sünd tautul pfarrucktn.

Ja, die sind total verrückt.

Pauhn onz euburoll Quaduren,

Bauen uns überall Quadrate,[?]

vo se gurrtücht henngehuren.

wo sie gar nicht hingehören.

Vn demm Hurz büsz ze denn Ullpn

Von dem Harz bis zu den Alpen

snd di Häusur steitz di sullpn.

sind die Häuser stets dieselben.

Duch di Arrckitucktn tschumpfn:

Doch die Architekten schimpfen:

Onzre Pauhörrn snd di Tumpfn!

Unsere Bauherrn sind die Dummen!

Olle zullte mon kastruren,

Alle sollte man kastrieren,

düßße auff ze pauhin huren;

dass auf sie zu bauen hören;

odur stott ünn rachtn Winkuln

oder statt in rechten Winkeln

se dönn pauhin, wi se pinkuln.

sie tun bauen, wie sie pinkeln.

Die beiden letzten Zeilen verweisen klar auf Friedensreich Hundertwasser und seine 'Starckbauweise'.
Ich hoffe nur, dass „Wir Deutsche“, nach der fast rückstandslosen Tilgung des Genitivs (was schon ungefähr 25% Sprachund Verständnisverlust mit sich gebracht hat), nicht etwa als der nächste folgenschwere Schritt hin zu einem immer
stärkeren Deutsch gedeutet werden muss, das sich mit Riesenschritten auf die frühzeitlichen Grunzlaute der Neandertaler
zubewegt und sich jeder entzifferbaren schriftlichen Darstellung noch mehr entzieht als jenes „Schreibe was du hörst!
[11]" mit dem mindestens einer Generation von Grundschülern in bestimmten Bundesländern die Legasthenie förmlich
eingebleut wurde.
Egon W. Kreutzer, Elsendorf
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Folgen.« von Sabine Lehner / A&W blog, ins KN übertragen am 13. Mai 2020 >> weiter [15].
»Good bye, expert. Welcome, stupid! Eingeständnis einer kollektiven Verblödungssehnsucht.« von Egon W. Kreutzer,
ins KN übertragen am 22. April 2020 >> weiter [16].
»Der große Bluff. Wie der Staat sich die Herrschaft über die Sprache sicherte.« von Roman Müller / RUBIKON, ins
KN übetragen am 12. Mai 2018 >> weiter [17].
»REGELUNGSGEWALT. Hintergründe der Rechtschreibreform« von Theodor Ickler, 2004, 291 Seiten >> weiter [18].
(PDF)
»Sprachwissenschaftliches Gutachten zur Petition zur Beendigung des Rechtschreibreformprojekts« von
Theodor Ickler, 2004, 6 Seiten >> weiter [19]. (PDF)
»Die sogenannte Rechtschreibreform – ein Schildbürgerstreich« von Theodor Ickler, 1997, 98 Seiten >> weiter [20].
(PDF)
»Ablenkungsmanöver. Eine Replik auf Gerhard Augst/Burkhard Schaeder: Rechtschreibreform - Antwort an die Kritiker«
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► Quelle: Der Artikel wurde am 22. Oktober 2020 erstveröffentlicht auf Egon W. Kreutzers Webseite egon-wkreutzer.de >> Artikel [22]. Autor Egon Wolfgang Kreutzer, Jahrgang 1949, ist ein selbstdenkender, kritischer und zuweil
bissiger Unruheständler aus dem niederbayrischen Elsendorf [23]. Kreutzer greift bewusst regierungs- und
systemkonformes Denken und Verhalten an und durchbricht auch mal Tabus. Dabei bedient er sich der Stilmittel der
Ironie (harmlos), des beißenden Sarkasmuses (härter) und des verhöhnenden Spotts, welche auch mal in Polemik
münden.
Kreutzer wird gelegentlich als zynisch empfunden, allerdings sollte zwischen der 'Äußerung' und der 'Absicht'
unterschieden werden. Tatsächlich prangert er - ohne sich hinter einem Pseudo zu verstecken - empfundene Missstände
offen und in seiner ureigenen Weise an, was bei Lesern zu unterschiedlichen Reaktionen führt - von Übereinstimmung,
Lob, Begeisterung bis hin zu Irritation, Aufregung und Ablehnung.
ACHTUNG: Die Bilder, Grafiken und Illustrationen sind nicht Bestandteil der Originalveröffentlichung und wurden von KN-

ADMIN Helmut Schnug eingefügt. Für sie gelten ggf. folgende Kriterien oder Lizenzen, s.u.. Grünfärbung von Zitaten im
Artikel und einige zusätzliche Verlinkungen wurden ebenfalls von H.S. als Anreicherung gesetzt.

► Bild- und Grafikquellen:
1. Frank-Walter Steinmeier (* 5. Januar 1956 in Detmold) ist der zwölfte Bundespräsident der Bundesrepublik
Deutschland. Bildbearbeitung: Wilfried Kahrs (WiKa).
2. Wiener Schnitzel mit Zitrone on top. Foto: phutix. Quelle: Flickr [24]. Namensnennung-Keine Bearbeitung 2.0 Generic
(CC BY-ND 2.0 [25]).
3. Fotocollage: Mit dem Wort Volk werden allgemein (große) Gruppen von Menschen bezeichnet, die durch kulturelle
Gemeinsamkeiten, reale oder fiktive gemeinsame Abstammung oder einen politisch und rechtlich organisierten
Personenverband zu einer unterscheidbaren Einheit zusammengefasst sind. Eine verbindliche Definition gibt es nicht.
Fotocollage: geralt / Gerd Altmann, Freiburg. Quelle: Pixabay [26]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für
kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß
weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte
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dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [27]. >> Fotocollage [28].
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Links
[1] https://kritisches-netzwerk.de/user/login?destination=comment/reply/8938%23comment-form [2] https://kritischesnetzwerk.de/forum/volk-oder-mehrere-leute-wir-deutsche-oder-wir-deutschen#comment-2258 [3] https://kritischesnetzwerk.de/forum/volk-oder-mehrere-leute-wir-deutsche-oder-wir-deutschen [4]
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprechst%C3%B6rung [5] https://de.wikipedia.org/wiki/Aphasie [6] https://meindeutschbuch.de/n-deklination.html [7] https://mein-deutschbuch.de/pluralbildung.html [8]
https://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-wir-deutsche-oder-wir-deutschen-a-343920.html [9]
http://www.matthiaskoeppel.de/mkoeppel.htm [10] https://de.wikipedia.org/wiki/Starckdeutsch [11]
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Reichen [12] http://www.egon-w-kreutzer.de/ [13] https://kritischesnetzwerk.de/forum/mieterversammlung-laut-duden-ohne-frauen [14] https://kritisches-netzwerk.de/forum/sprachlupe-zu-vielenglisch-ist-doch-nur-code-switching [15] https://kritisches-netzwerk.de/forum/mehrsprachige-lebenswelt-der-menschenoesterreich [16] https://kritisches-netzwerk.de/forum/good-bye-expert-welcome-stupid [17] https://kritischesnetzwerk.de/forum/der-grosse-bluff-wie-der-staat-sich-die-herrschaft-ueber-die-sprache-sicherte [18] https://www.vernuenftigschreiben.de/dokumente/ickler_regelungsgewalt.pdf [19] https://kritisches-netzwerk.de/sites/default/files/theodor_ickler__sprachwissenschaftliches_gutachten_zur_petition_zur_beendigung_des_rechtschreibreformprojekts_-_2004.pdf [20]
https://www.vernuenftig-schreiben.de/dokumente/ickler_die_sogenannte_rechtschreibreform.pdf [21]
http://rechtschreibung.com/Seiten2/Wissenschaft/972IcklerAblenk.html [22] https://egon-w-kreutzer.de/volk-oder-mehrereleute [23] https://de.wikipedia.org/wiki/Elsendorf [24] https://www.flickr.com/photos/96667233@N05/12776162843/ [25]
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.de [26] https://pixabay.com/ [27] https://pixabay.com/de/service/license/
[28] https://pixabay.com/de/photos/fotomontage-gesichter-fotoalbum-556806/ [29] https://kritischesnetzwerk.de/tags/abstammung [30] https://kritisches-netzwerk.de/tags/aphasie [31] https://kritischesnetzwerk.de/tags/deutsche [32] https://kritisches-netzwerk.de/tags/deutsche-sprache [33] https://kritischesnetzwerk.de/tags/die-deutschen [34] https://kritisches-netzwerk.de/tags/deutschkenntnisse [35] https://kritischesnetzwerk.de/tags/egon-w-kreutzer [36] https://kritisches-netzwerk.de/tags/frank-walter-steinmeier [37] https://kritischesnetzwerk.de/tags/friedensreich-hundertwasser [38] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gedankenlosigkeit [39]
https://kritisches-netzwerk.de/tags/kauderdeutsch [40] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kauderwelsch [41] https://kritischesnetzwerk.de/tags/kulturverfall [42] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kulturverwahrlosung [43] https://kritischesnetzwerk.de/tags/kunstsprache [44] https://kritisches-netzwerk.de/tags/macht-der-sprache [45] https://kritischesnetzwerk.de/tags/matthias-koeppel [46] https://kritisches-netzwerk.de/tags/minderheit [47] https://kritischesnetzwerk.de/tags/nationalitat [48] https://kritisches-netzwerk.de/tags/n-deklination [49] https://kritischesnetzwerk.de/tags/rhetorisches-potential [50] https://kritisches-netzwerk.de/tags/schreibe-was-du-horst [51] https://kritischesnetzwerk.de/tags/schriftsprache [52] https://kritisches-netzwerk.de/tags/spiel-mit-der-sprache [53] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachakrobatik [54] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachdefizite [55] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprache [56] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachdeformation [57] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachentfremdung [58] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachkompetenz [59] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachkultur [60] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachkulturverwahrlosung [61] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachmacht [62] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachoverkill [63] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachparfum [64] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachpflege [65] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachpfuscher [66] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachpfuscherei [67] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachschlamperei [68] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachschopfung [69] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachspielereien [70] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachtrick [71] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachverballhornung [72] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachverfremdung [73] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachvergewaltigung [74] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachverstandnis [75] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachverhunzung [76] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachverlotterung [77] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachverwendung [78] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachverwahrlosung [79] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachwandel [80] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachwillkur [81] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprachwirkung [82] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprachwitz [83] https://kritischesnetzwerk.de/tags/sprechfehler [84] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sprechstorung [85] https://kritischesnetzwerk.de/tags/staatsangehorigkeit [86] https://kritisches-netzwerk.de/tags/starckbauweise [87] https://kritischesnetzwerk.de/tags/starckdeutsch [88] https://kritisches-netzwerk.de/tags/starckdeutsche-dichtung [89] https://kritischesnetzwerk.de/tags/starckdeutsche-gedichte [90] https://kritisches-netzwerk.de/tags/verbalakrobatik [91] https://kritischesnetzwerk.de/tags/verstandlichkeit [92] https://kritisches-netzwerk.de/tags/verstandnisverlust [93] https://kritischesnetzwerk.de/tags/umformulierungen [94] https://kritisches-netzwerk.de/tags/umformulierungswahn [95] https://kritischesnetzwerk.de/tags/wir-deutsche [96] https://kritisches-netzwerk.de/tags/volk [97] https://kritischesnetzwerk.de/tags/wortgenialitat [98] https://kritisches-netzwerk.de/tags/wortschatz [99] https://kritischesnetzwerk.de/tags/wortschatzerweiterung [100] https://kritisches-netzwerk.de/tags/wortungetume [101] https://kritischesnetzwerk.de/tags/wortwahl [102] https://kritisches-netzwerk.de/tags/zusammengehorigkeit [103] https://kritisches4/5

netzwerk.de/tags/zuschreibung

5/5

