
 



Franzosen es machen, wenn sie mit jemandem liebäugeln: die Frau.en.
Die Einführung des französischen Nominativs und des arabischen
Akkusativs kann in der gesprochenen Sprache sehr hilfreich sein.

 
De Frau.en rufen de’ Männer.rrr.
De Männ.er rufen de’ Frauen.nnn.
 

Bezüglich Dativ und Genitiv hingegen soll überhaupt gar nichts mehr
unternommen werden, sonst funktioniert es mit dem neuen Artikel
nicht. Dativ und Genitiv sollen in ihrer jetzigen Form einfach
abgeschafft und neu strukturiert werden. Den Dativ nenne ich in
diesem NEUEN Deutsch »Akkusativ II«, er wird genauso behandelt wie
der Akkusativ, aber ohne Apostroph, dadurch kann man ihn sofort vom
»Akkusativ I« unterscheiden. Es wird niemals zu Schwierigkeiten
kommen, das versichere ich Ihnen. Der Genitiv ist der reinste
Schwachsinn. Es ist vorteilhaft, ihn aufzugeben, wie die Bayern es
bereits tun. Auch wenn die Gehirnzellen mancher bayerischen Politiker
noch aus dem Mittelalter zu stammen scheinen, sind die Bayern im
Bereich des Genitivs erstaunlicherweise sehr fortschrittlich. Genitiv ist
für sie nur die Verknüpfung der Präposition VON mit einem Nomen:

 
des Buach von dem Mo
 

Das finde ich gut. Man erkennt die Wendung auch im Neudeutschen
also daran, dass vor dem Artikel immer die Präposition VON steht.
 
Deutsch Neudeutsch
das Buch des Mannes de Buch von de Mann
ein Buch eines Mannes e Buch von e Mann
 
Alle anderen Artikel schaffen wir ab. Eigentlich ist es fast wie im
Englischen. Bestimmter Artikel: the. Unbestimmter Artikel: a. Im
Deutschen sollen es DE und E werden. Im Plural gibt es dann nur noch
den Artikel DIE. Auch Adjektive und andere Wortarten, die zwischen



einem Artikel und einem Nomen stehen, ändern ihre Form in diesem
Fall nicht.

Auf diese Weise spart man sich viel Zeit und Nerven und macht die
deutsche Sprache lernbar und für alle Menschen zugänglich, die
hierherkommen. Der Schwierigkeitsgrad der deutschen Sprache kann
so deutlich reduziert werden, was dringend nötig ist, damit die
Integration funktioniert.

Es folgt eine Gegenüberstellung, die uns zeigt, wie ein Nomen mit
dem alten und dem neuen Artikel aussieht. Hierbei wird man
verstehen, warum meine Variante geradezu zwingend ist.

 
SINGULAR
Deutsch Neudeutsch
  
Nominativ  
die/eine Frau de/e Frau
das/ein Kind de/e Kind
der/ein Mann de/e Mann
  
Genitiv Von-Form
der/einer Frau von de/von e Frau
des/eines Kindes von de/von e Kind
des/eines Mannes von de/von e Mann
  
Akkusativ  
die/eine Frau de’/e’ Frau
das/ein Kind de’/e’ Kind
den/einen Mann de’/e’ Mann
  
Dativ Akkusativ II
der/einer Frau de/e Frau



dem/einem Kind de/e Kind
dem/einem Mann de/e Mann
 
PLURAL
Deutsch Neudeutsch
  
Nominativ die Kinder Nominativ die Kinder
Genitiv der Kinder Von-Form von die Kinder
Akkusativ die Kinder Akkusativ die’ Kinder
Dativ den Kindern Akkusativ II die Kinder
 

Deutsch
Ein Flüchtling redet in der Botschaft mit einem Mitarbeiter und einer
Mitarbeiterin über das Visum. Die Mitarbeiter antworten: Ein
Flüchtling bekommt nirgendwo ein Visum, er soll illegal in das Land
einreisen.
 

Neudeutsch
E Flüchtling redet in de Botschaft mit e Mitarbeiter und e
Mitarbeiterin über de’ Visum. Die Mitarbeiter antworten: E Flüchtling
bekommt nirgendwo e’ Visum, er soll illegal in de’ Land einreisen.
 

Braucht man hier wirklich die vielen flektierten Artikel? Nein. Alles ist
geregelt. Das Kastensystem der Beugung ist tatsächlich überflüssig.
Den Nominativ erkennen wir sofort, er ist die leichteste Form in jedem
Satz. Verben und Präposition zeigen uns den Akkusativ I und II an.
Mehr müssen wir nicht wissen.

Wir können auf die Deklination des Artikels für immer und ewig
verzichten.

Vielleicht zweifeln einige daran und fragen sich, was man macht,
wenn vor einem bestimmten Artikel eine Präposition steht. Wie soll das
funktionieren? Das ist wirklich leicht zu beantworten. Sie werden im
Deutschen oft beide zu einem Wort zusammengezogen. Dies trifft etwa



auf folgende Präpositionen mit Artikeln zu: IM, ZUM, BEIM, AM und
VOM. Im Neudeutschen dagegen sind Präpositionen in ihrer Form
unveränderlich. Alle diese Wörter sollen ihre Form behalten, und der
Artikel und die gesamte Welt dahinter werden, wie gesagt, nicht
dekliniert.

 
Deutsch Neudeutsch
An: an dem = am An: an de = an de
Ich warte am Kino. Ich warte an de Kino.
 
Man kann vieles vereinfachen, die Nomen kann man jetzt ohne Genus
lernen und trotzdem leicht einen Relativsatz und Nebensatz bilden,
ohne Fehler zu machen, denn alle haben nur einen Artikel.

 
Mit dem neuen Artikel kann man nun alles neu strukturieren. So wie
Gott beziehungsweise die Natur uns und die Welt erschaffen hat,
können wir die Dinge auch bezeichnen. Eine Rückkehr zur Natur. Die
neutralen Dinge sind sächlich, wie das Tür, das Wand, das Küche,
feminine Wesen weiblich, wie die Weib, die Mädchen, die Fräulein, und
maskuline eben männlich. Man kann sich vorstellen, wie herrlich es
sein könnte, wenn ein Nadim aus Beirut, eine Amelia aus London oder
ein E. T. aus dem All hierherkämen und ein Nomen lernten und es sofort
benutzen könnten, ohne an dessen Artikel zu denken.

 
Für alle Nomina gilt: bestimmter Artikel: de; unbestimmter
Artikel: e; Plural: die.
 
Mündlich kann man den letzten Buchstaben des Nominativs
im Flüsterton aussprechen, die letzte Silbe des Akkusativs
stark in die Länge ziehen.
 
Dativ und Genitiv existieren nicht mehr. Sie werden ersetzt



durch Akkusativ II und Von-Form.
 
Das Genus folgt den Gesetzen der Natur oder der freien
Entscheidung eines jeden.

 
 
Deklination

 
Die Deklination ist wirklich das Schlimmste, was die Deutschen neben
dem Artikel und dem Sturmgewehr erfunden haben.

Ein Nomen wird einfach geballert, gebeugt, geknetet und geboxt.
DER, DEN, DEM, DES, EIN, EINEN, EINEM und EINES mitsamt allen
nominalen Wortarten der deutschen Sprache brauchen einen
Seelenklempner, weil sie unter der Herrschaft der Deklination leiden.

Lateinisch declinare heißt »beugen«. In der Grammatik der
deutschen Sprache stellt die Deklination die Regeln dar, nach denen
nominale Wortarten ihre Form verändern. Sie ist wie die
Verhörbeamten in einer Diktatur: Man muss ihnen immer das sagen,
was sie hören wollen, sonst wird es unangenehm. Alles andere ist falsch
und man kassiert nur Ohrfeigen. Vor allem sind Substantive, Pronomen,
Adjektive und Artikel von den Ohrfeigen der Deklination betroffen. Die
Deklination geschieht zudem mithilfe von Endungen und
Elektroschockgeräten, die an Nomina angehängt werden.

Diese erinnern mich an den »Block«. Der Block ist ein Mittel der
Bestrafung. Er besteht aus Holz und hat mehrere Löcher, durch die die
zu Bestrafenden ihre Hände, ihren Hals oder ihre Beine stecken
müssen. Es gab dieses Ding im Altertum, aber auch noch in der
Neuzeit, in Gefängnissen diktatorischer Staaten. Ich habe den Block
persönlich im Irak kennengelernt, als ich achtzehn Monate im Knast
verbrachte. Aber den Block gibt es auch unter Demokraten. Die
Amerikaner zum Beispiel haben ihn zuletzt in Bagdad im Abu-Ghuraib-
Gefängnis verwendet. Oder haben sie vielleicht doch fortschrittlichere,
demokratisch gewählte Folterinstrumente benutzt?


