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Ra t t e n f ä n g e r

1. D a s  P h ä n o m e n

Im Deutschen sind Ausdrücke wie

(1) ein Umstand, den Hans bisher zu berücksichtigen vergessen hat 

oder auch

(2) ein Umstand, den zu berücksichtigen Hans bisher vergessen hat

möglich und üblich. Das Phänomen hat seit den achtziger Jahren in der 
„Theory of Principles and Parameters" (TPP), der neueren Version der 
Chomsky-Grammatik, für Unruhe und Aufregung gesorgt. „Traditionelle" 
sowie dependenziell ausgerichtete Grammatiker hatten kein Problem damit -  
oder sie hätten keines gehabt, wenn sie sich damit beschäftigt hätten. Dass 
eine Anzahl von „Generativisten" sich dieses Problem vorgenommen hat, 
finde ich dennoch gut, denn so ganz „normal" ist das Phänomen gar nicht.

Es muss zunächst die Frage gestellt werden, was diese Relativgefüge mit 
„Rattenfängern" zu tun haben. Nun: Die möglichen Stellungsvariationen wer-
den von den Erforschern dieser Konstruktion so erklärt, dass wir in (1) die 
normale Stellung haben, dass aber in (2) das Relativpronomen die zu ihm ge-
hörige Infinitivkonstruktion (zu berücksichtigen) wie ein Rattenfänger hinter 
sich her und an sich ziehe. Der Rattenfänger von Hameln hätte sich, wäre er 
noch zu ermitteln gewesen, wohl gegen eine solche Verwendung seines Titels 
verwahrt; aber dazu später.

Ich will im Folgenden zeigen, wie die dependentielle Verbgrammatik 
(DVG)1 dieses Phänomen beschreibt. Diese Beschreibung erfolgt im Abschnitt 2 
in drei Schritten: Zuerst wird gezeigt, wie in der „Tiefenstruktur" die Elemente 
zusammen gehören, dann folgt eine Betrachtung über relative Anschlüsse im 
Allgemeinen, und schließlich werden die Stellungsmöglichkeiten erörtert. Im 
Abschnitt 3 werde ich alternative Beschreibungen (im Sinne der TPP) wiederge-
ben und zu beurteilen versuchen. Abschließend werden einige Überlegungen 
dazu angestellt, was in diesem Zusammenhang eigentlich „rattenfängerhaft" ist.

1 Zur DVG neuerdings Engel 2002. Neueste Entwicklungen werden im vorliegenden Band 
diskutiert. S. auch demnächst: Engel, Deutsche Grammatik. Neubearbeitung (erscheint 
2004).
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2. Sy n t a k t isc h e  Be sc h r e ibu n g  n a ch  de r  DVG

Es handelt sich bei den Beispielen (1) und (2) um Relativgefüge: ein Nomen 
(als Kopf einer Nominalphrase) regiert einen (hier: komplexen) Relativsatz. 
Relativgefüge werden gewöhnlich beschrieben, indem man die einzelnen 
Komponenten zunächst für sich beschreibt.

2.1. Relational

Die Nominalphrase macht für sich betrachtet keine Probleme:

(3) Nom 
Umstand

Det
ein

Dem Relativsatz liegt der Satz Hans hat bisher letwasl vergessen, mit eingebet-
teter Infinitivkonstruktion (den Umstand zu berücksichtigen) zugrunde:

(4) Va
hat

V  <*ub akk>

vergessen

E ,„ b

Hans
A *em p

bisher zu

*  <Huh akk>

berücksichtigen

/ \

Esub

0  den Umstand

Abkürzungen zu (3) und (4): 
Det Determinativ 
Esub Subjekt 
Eakk Akkusativergänzung 
Nom Nomen

Sjk
Vv  < x  y >

Va

Subjunktor
Verb mit Valenzindex
Auxiliarverb
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In (4) ist die IK durch den Subjunktor zu eingebettet. Das Subjekt wird hier -  
wie bei den meisten IK2 -  nicht realisiert.

Auf diese Weise lassen sich alle Relativgefüge beschreiben. In der Regel 
sind sie von einfacher Struktur, z. B.

(5) der Umstand, den ich meine

dessen abhängige Komponente vor der Einbettung lauten würde:

(6) Ich meine einen bestimmten Umstand.

Aber ebenso gut lassen sich wesentlich komplexere Gefüge beschreiben, 
z.B.:

(7) das Kino, das zu besuchen Hans sich weigerte seinem Sohn zu ertauben3

Dieses Relativgefüge zerfällt in die Nominalphrase das Kino und die weitere 
(zunächst unabhängige) Komponente

(8) Hans weigerte sich, seinem Sohn zu erlauben, das Kino zu besuchen.

Dazu gehört die Strukturbeschreibung (9) auf der folgenden Seite4.
Wie kommen nun die in (3) und (4) beschriebenen Teile zusammen? Gene-

rell bedeutet dies:
Wie entsteht aus den unabhängigen Einzelstrukturen ein Relativgefüge?

2.2. Relative Anschlüsse

Aus einem Kopfelement und einer Verbalphrase (meist einem Satz) kann ein 
Relativgefüge werden, sofern beide ein referenzidentisches (koreferentes) Ele-
ment enthalten. Bei den Beispielen (3) und (4) ist dies der Umstand. Auf Grund 
der Koreferenz werden zwei ursprünglich selbständige Konstruktionen ver-
bunden.

2 Es gibt einen Typ von Infinitivkonstruktionen, deren Subjekt realisiert wird, allerdings 
in akkusativischer Form: die von lassen abhängigen Konstruktionen, vgl. Rupert ließ 
den ¡ungen den Vertrag unterschreiben. Hier ist den jungen keineswegs, wie oft angenom-
men wird, Akkusativergänzung zu lassen, sondern Subjekt zu unterschreiben, wie schon 
die Selektionsrestriktionen beweisen: unterschreiben verlangt eine menschliche Sub- 
jekts-größe, während lassen in Bezug auf die Akkusativgröße keine Restriktionen ver-
hängt.

3 Nach Haider 1988: 47.
4 Die Referenzidentitäten sind in diesem Diagramm noch nicht berücksichtigt.
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^ - Mit' gcn>

weigerte sich

E.'sub Sjk
Hans zu

* <sub akk dal>
erlauben

Esub Ed„ Sjk
0  seinem Sohn zu

0 das Kino

Als äußerlich verbindendes Element fungiert das Relativpronomen, das auf 
dem koreferenten Pronomen beruht. Es folgt in der Regel dem nominalen 
Kopf; dies hat zur Folge, dass Relativsätze gewöhnlich nachgestellt werden5. 
Oieses Relativpronomen hat eine Doppelfunktion: Einerseits fungiert es als 
subjunktives Element, bettet also den relativ anzuschließenden Satz in die Ma-
trixkonstruktion ein und macht ihn damit zum Nebensatz (mit Endstellung 
des finiten Verbs), andererseits hat es selbst eine Satzgliedfunktion im einge-
betteten Satz. Als subjunktives Element6 hängt es vom nominalen Kopf ab, als 
Pronomen vom Verb des eingebetteten Satzes. In dem Ausdruck

(10) Iderj Umstand, den Hans eigentlich erwähnen wollte

fungiert es sowohl als „Einbetter" des abhängigen Satzes wie auch als Akku-
sativergänzung des Relativsatzes. Diese seine Doppel funktion stellt Depen- 
denzgrammatiker vor eine kaum überwindbare Schwierigkeit: ein Element 
kann nicht zugleich (unmittelbares) Regens und (mittelbares) Dependens ei-
nes anderen Elements -  hier des regierenden Verbs im Relativsatz -  sein. Auch 
Vertreter anderer Richtungen geraten natürlich in Aporien. Alle Grammatiker 
haben diese verwirrende Doppel funktion eifrig notiert, keiner hat einen Aus-
weg gefunden. Die einzige mir bekannte Ausnahme bildet Tesniere: Er sah im

5 Vorangestellte Relativsätze sind selten: Wer das nicht glaubt, der kann mir auch nicht helfen. 
Eine andere, äußerlich ähnliche Art von Subjunktivsätzen (Wer das nicht glaubt, kann mir 
auch nicht helfen.) wird in der DVG anders beschrieben, nämlich als definiter bzw. genera-
lisierender Nebensatz; vgl. dazu Engel 1996: 248ff., 346f.

6 Zu den subjunktiven Elementen, deren Hauptmenge die Subjunktoren sind, vgl. Engel 
1996: 708ff.
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„Relativpronomen" eine Amalgamierung zweier ursprünglich selbständiger 
Elemente; er spricht vom subjungierenden „Transferem" und vom koreferen- 
ten Anaphorem7.

Verbindungsmittel zwischen dem Kopf der Umstand und dem abhängigen 
Satz ist nun lediglich das Transferem (sjt8), das man sich als inhaltsleeres Ele-
ment vorzustellen hat und das in (11) durch den leeren Kreis symbolisiert 
wird:

Nom
Umstand

Det
der *(> Va

hat

<̂sub «tkk>
vergessen

,A
Esub

Hans

x \ 
Afcymp Sjk 

bisher zu

V̂ uh ,kk ■
erwähnen

Esub E,kk
0  den Umstand

Der weitere Prozess wird durch zwei Regeln gesteuert:
1. Das zweite der koreferenten Elemente wird durch die entsprechende Form 

des reinen Verweispronomens9 ersetzt. Dies ist eine allgemeine Vertex- 
tungsregel, die hier eigens aufgeführt werden muss.

2. Für die Bildung des Relativgefüges ist es erforderlich, dass das reine Ver-
weispronomen in das entsprechende Demonstrativpronomen überführt 
wird. Im Zuge der Relativierung erhält es die Bezeichnung „Relativprono-
men".

7 Tesniere 1980: 358.
8 sjt verwende ich als Abkürzung für „subjunktives Element als Transferem".
9 Zum Verweispronomen s. Engel 2002:150f.

56



Die allgemeine Relativsatzregel legt fest, dass das koreferente Element der 
nächstabhängigen Verbalphrase als Relativpronomen für den Anschluss be-
nutzt wird. Der Kopf bleibt unverändert, das zweite koreferente Element 
schließt sich als Pronomen an:

(12) der Umstand, der/den/dem,/an dem ...

Aber in (1) und (2) ist das koreferente Element in der indirekt abhängigen 
Phrase zu berücksichtigen enthalten, genau hierin besteht die Besonderheit die-
ser Konstruktion. Es ist ja auch nicht die Rede von einem Umstand, den Hans 
vergessen hat, sondern von einem Umstand, den Hans im Grunde erwähnen 
wollte.

Auf Grund des bisher Gesagten sollte es überhaupt kein Problem sein, ein 
Element aus einer tieferen Ebene emporzuholen und an das Transferem anzu-
schließen; die strukturelle Grammatik spricht in solchen Fällen von raising 
oder auch lifting. Nach Tesniere erfolgt einfach eine „Agglutination" des Ana- 
phorems an das Transferem; welchen Weg das Anaphorem dabei zurückzule-
gen hat, ist nicht entscheidend. Alles Weitere ist dann eine Angelegenheit der 
richtigen Linearisierung.

2.3. Positioneil

Die neuere DVG-basierte Forschung10 geht davon aus, dass allen möglichen 
Folgen die Folge im Nebensatz zugrunde liegt und dass alle dependenziell 
beschriebenen Elemente -  soweit sie nicht zur Satzklammer gehören -  zu-
nächst im Mittelfeld angesiedelt werden und erst sekundär ins Außenfeld 
(oder auch innerhalb des Mittelfeldes) permutiert werden.

Für abhängige Infinitivkonstruktionen gilt, dass sie im rechten Teil des 
Mittelfeldes erscheinen. Wir haben also von der folgenden Sequenz, in der die 
eingebettete Infinitivkonstruktion fett gesetzt ist, auszugehen:

(13) Hans bisher den Umstand zu berücksichtigen vergessen hat

Wird das koreferente Element den Umstand anaphorisiert, so erscheint es als 
reines Verweispronomen ihn, das (s. oben) die Form des Demonstrativums an-
nimmt. So entsteht aus (13) die Folge

(14) Hans bisher den zu berücksichtigen vergessen hat

Das (nicht sichtbare) Transferem sjt steht, wie alle subjunktiven Elemente, im 
linken Teil der Klammer:

10 S. Engel 2001.
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(15) sjt Hans bisher den zu berücksichtigen vergessen hat

Bei der Bildung eines Relativgefüges wird nun das Anaphorem mit dem 
Transferem, das seinen Platz beibehält, amalgamiert (bei Tesniere wird es an 
das Transferem „agglutiniert"), daraus entsteht

(16) den Hans bisher zu berücksichtigen vergessen hat

Dies ist die grundlegende Stellung der Elemente, von der wir auszugehen ha-
ben. Wir haben hier zwei Mittelfelder. Das zum Verb berücksichtigen ist nach 
der Permutation von den in den linken Klammerteil leer. Im Mittelfeld zum 
Verb vergessen liegen die Temporalangabe bisher sowie der Rest der Infinitiv-
konstruktion (zu berücksichtigen). In solchen Fällen tritt regelmäßig eine Fusion 
beider Mittelfelder ein. Diese Mittelfeldfusion, die die Abfolge des gesamten 
nun vereinigten Feldes so regelt, als handle es sich um ein einziges Mittelfeld, 
erlaubt eine Reihe von Permutationen11:

(17) den zu berücksichtigen Hans bisher vergessen hat
(18) den Hans zu berücksichtigen bisher i’ergessen hat

sowie die „ Ausklammerung"

(19) den Hans bisher vergessen hat zu berücksichtigen

Grenzen sind solcherlei Permutationen lediglich da gesetzt, wo Missverständ-
nisse entstehen könnten. Würde Beispiel (13) etwa lauten, dass

(13') Hans den Umstand trotz einigen Zwischenrufen zu berücksichtigen vergessen hat

so gehört die Modifikativangabe (Amod) trotz einigen Zwischenrufen ohne 
Zweifel zum Verb vergessen. Die Folge

(19') den Hans vergessen hat trotz einigen Zwischenrufen zu berücksichtigen

wäre dann ungrammatisch, weil die Modifikativangabe Amod dann automa-
tisch (unter der Annahme, dass noch keine Mittelfeldfusion erfolgt sei) dem 
Verb berücksichtigen zugeordnet würde.

Solche Restriktionen lassen sich formalisieren. Der Aufwand dafür wäre 
wahrscheinlich ziemlich groß; deshalb werden die Möglichkeiten hier, da es 
sich um ein Randproblem handelt, nicht weiter ausgeführt.

11 Zu solchen Permutationen vgl. Engel 2002: 71ff.
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3. An d e r e  Be sc h r e ibu n g e n  (TPP)

Die Anhänger der TPP haben sich seit Jahrzehnten ausführlich und verbissen 
um die sogenannte Rattenfängerkonstruktion bemüht. Ehre, wem Ehre ge-
bührt. Genaueres findet man bei Grewendorf. Wir haben, wenn wir unseren 
Eingangssatz (1) oder (2) beschreiben wollen, von folgendem Strukturdia-
gramm auszugehen:

(20) NP

CP ist das, was wir als „Satz" bezeichnen würden.
IP ist die „Verbalphrase", hier als Nebensatz eingebettet 
t kennzeichnet die „Spur", die eine Permutation hinterlässt.

Das Diagramm zeigt, wie bei Riemsdijk12 aus einer Verschachtelung von Sät-
zen bzw. Verbalphrasen unsere Rattenfängerkonstruktion entsteht. Das Pro-
nomen den darf nicht stehen bleiben, wo es ist, denn dann ergäbe die Fällung 
der Lote die Stellung der Umstand ...zu  berücksichtigen Hans bisher den vergessen 
hat. Wir wollen aber einen anderen Satz erzeugen/erklären:

der Umstand, den Hans bisher zu berücksichtigen vergessen hat

Wie funktioniert nun die Permutation des Pronomens? Die Frage muss sich 
eine Richtung, die sich damit brüstet, nur eine einzige Permutation („bewege 
a ") zu benötigen, schon gefallen lassen. Nun: Wir dürfen nicht einfach „be-
wegen", von höchster Bedeutung ist vielmehr die Stelle, an der das Prono-
men nach der Permutation „landet". So entbrennt die Diskussion um den 
„Landeplatz". Da muss entschieden werden, ob es sich um eine Phrase, also 
eine „maximale Projektion" handelt; dann käme nur der Spezifikator Spec 
(unter CPj) in Frage. Oder ist den hier nur ein Wort, also eine „minimale Pro-
jektion"? Dann käme nur der Complementizer Comp als Landeplatz in 
Frage.

12 Referiert nach Grewendorf (1988): 94ff.
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Hier stellt wohl der Complementizer Comp den Landeplatz dar; es könnte 
aber ebenso gut der „Specifier" sein, also üblicherweise die Subjektsstelle. In 
beiden Fällen wird die ganze Infinitivkonstruktion CPj (den zu berücksichtigen) 
nach links verschoben, unmittelbar hinter den nominalen Kopf; so entsteht 
Beispiel (2). Dies wird von niemandem bestritten, der Streit geht darum, wel-
ches Etikett diese Stelle erhält.

Hubert Haider protestiert schon 1984 gegen Riemsdijks Analyse: Comp als 
Landeplatz -  das geht nicht, weil es im Deutschen (wohl aber im Englischen!) 
keine relativ angeschlossenen Infinitivkonstruktionen gibt. Außerdem könnte 
so gar nicht erklärt werden, dass die Rattenfängerkonstruktion nur im Deut-
schen, nicht aber im Englischen möglich ist.

Da haben wir die eine Fußangel, die sich die TPP-Leute selbst gelegt haben 
und in der sie nun unablässig hängen bleiben: Sie kommen mit dem Anspruch 
daher, alles erklären zu können, denn sie haben ja die „Universale Gramma-
tik", die für alle Sprachen, für die menschliche Sprache insgesamt zuständig 
ist. Sie allein verfügen über die „Universalien", die für alle Sprachen der Welt 
verbindlich sind. Nur was einzelsprachlich auseinander läuft, ist „parametri- 
siert", hat also im jeweiligen Parameter je unterschiedliche Werte. Wäre dieser 
hohe Erklärungsanspruch nicht, gäbe es die meisten ihrer Probleme gar nicht.

Etwas Anderes kommt hinzu. Die in der „Basis" erzeugten Strukturen zei-
gen ja bereits eine spezifische Wortstellung, und zwar die, nach der das Sub-
jekt am Anfang des Satzes steht, dann folgt das finite Verb, dann die Objekte 
usw. Ich versage mir die Aufzählung von Beispielen, sie würden ja doch den 
Geruch unserer alten Schulstuben ausströmen. Sicher ist, dass diese Stellung 
(Subjekt am Anfang, danach alles Übrige) die häufigste ist, dass sie aber im 
Deutschen durch Kontext und Thema-Rhema-Überlegungen vielfach und 
ziemlich frei abgewandelt werden kann. Das initiale Subjekt ist es aber gerade, 
was den TPP-Vertretern hier Probleme macht. Denn das relative Anschlussele-
ment unseres Satzes ist ja akkusativisch, gehört also eigentlich gar nicht an 
den Anfang. Wie, das wird nun zur Frage, kommt also den an den Anfang des 
Relativsatzes?

Haider hat das Problem gesehen und sich mit einer eleganten und erfri-
schenden Überlegung beholfen: Im Deutschen muss gar nicht das Subjekt ty-
pischerweise am Anfang stehen, sondern eben irgendein „vorfeldfähiges" 
Element. Und vorfeldfähig sind die meisten. So kann leicht eine Akkusativer-
gänzung das Vorfeld besetzen und also auch zum Einleite-Element des Rela-
tivsatzes werden.

Aber nein, sagt nun wieder Grewendorf, so groß ist die Stellungsfreiheit 
im Deutschen gar nicht. Wenn man Haider folgt, so folgert Grewendorf, dann 
produziert man möglicherweise auch falsche Sätze. Seltsam nur, dass auch 
Grewendorf selbst im Fortgang seiner Argumentation immer wieder Sätze
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bringt, die zu akzeptieren ich zögern würde. Die Theorie ist eben eine Sache, 
die Sprachpraxis eine ganz andere.

Grewendorf, ein Meister, aber damit eben auch ein Gefangener seiner 
Theorie, erklärt letzten Endes die Rattenfängerkonstruktion durch eine Links-
adjunktion der Infinitivkonstruktion an den Nebensatz (IP'). Adjunktion ist in 
der TPP ein ähnlicher Vorgang wie die Anfügung von Angaben an den Rest-
satz in der DVG und in anderen (meist traditionellen) Grammatiken. Wie das 
gemeint ist, zeigt das folgende Diagramm:

(21) CP

Durch diese Adjunktion der gesamten Infinitivkonstruktion an den Neben-
satz (d. h. die Voranstellung im Nebensatz) werden viele Probleme beseitigt: 
„Subjektsätze" (d. h. Infinitivkonstruktionen in Subjektfunktion) stehen gleich 
an der richtigen Stelle, es gibt keine Subjazenzprobleme, „Extrapositionen" 
nach links und nach rechts außen sind immer noch möglich, und die Stellung 
bestimmter Pronomina macht keine Schwierigkeiten mehr.

Damit ist der Streit noch keineswegs zu Ende. Haider nämlich, der Gre- 
wendorfs Skript vor der Veröffentlichung kannte, bringt einen Satz ein, der 
sich der Grewendorfschen Beschreibung nicht fügen will:

(22) ein Kino, das zu besuchen Hans sich weigerte seinem Sohn zu erlauben13

also ein Relativgefüge mit doppelter Einbettung (ein solches Gefüge wäre in 
der DVG ziemlich einfach zu beschreiben). Im Rahmen der TPP muss nun 
sorgsam zwischen Voranstellung und Extraposition unterschieden werden, 
und dies wird dadurch nicht leichter, dass es auch iterierte Voranstellungen 
gibt. Dann, und offenbar nur dann, ist auch Satz (22) beschreibbar -  und damit 
zulässig.

Da sind wir bei der zweiten Fußangel für TPP-Adepten und andere, dem 
Prinzip nämlich, korrekte Sätze nur generieren zu können, wenn man die de-
finitive, die korrekte Wortstellung gleich mitgeneriert. Das ist an sich schon

11 Bei Haider 1984: 20
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eine verwegene Voraussetzung, wenn man die unterschiedlichen Stellungs-
verhältnisse in vielen Einzelsprachen betrachtet, und es nimmt wunder, dass 
die zahlreichen Überlegungen zu SOV- und SVO-Typen nicht dazu geführt 
haben, die Serialisierung erst einmal ganz von der sonstigen Strukturierung 
zu trennen. Die gemachte Voraussetzung wird aber dann verwerflich, um 
nicht zu sagen lächerlich, wenn man erkennt, dass für die Wortstellung auf 
das älteste Modell der ältesten Schulgrammatiken zurückgegriffen wurde: 
Man hat ein Subjekt (immer am Anfang), und nach dem Verb folgen die Ob-
jekte; kommt je noch etwas hinzu, so kann das ja durch Adjunktion geregelt 
werden. Dieses alte Stellungsmodell wurde offenbar nie grundsätzlich reflek-
tiert-es ist einfach da. Und weil es nun einmal da ist, wird ein Riesenaufwand 
mit technischen Möglichkeiten getrieben, die nur den einen Zweck haben, das 
„generative“ Modell zu rechtfertigen, damit zu retten.

Einer dritten Fußangel sind wir alle ausgesetzt: Wann und wie vermögen 
wir eigentlich zu beurteilen, ob ein Satz korrekt bzw. in welchem Maß er un-
korrekt ist? Offenbar führt die konstante Beschäftigung mit sprachlichen Da-
ten (und dazu gehören auch „selbst gemachte" Beispiele) allmählich dazu, al-
les Erdenkliche für akzeptabel zu halten, und umgekehrt auch dazu, Beispiele 
zu verdammen, die wir normalerweise durchgehen ließen. Sowohl bei Gre- 
wendorf als auch bei Haider habe ich Beispiele gefunden, die ich anders beur-
teilen würde als die Autoren; und denen geht es wahrscheinlich mit meinen 
Beispielen genau so. Die Folge, die ich für mich persönlich aus dieser Beobach-
tung ziehe, ist die: zuerst einmal großzügig zu sein bis an die Grenze des öf-
fentlich Zumutbaren, Fragen der Grammatikalität und der Akzeptabilität aus 
strukturellen Beschreibungen zu eliminieren und einer späteren, ganz anders 
gearteten Komponente meiner Grammatik zuzuweisen.

Ra t t e n f ä n g e r ?

Hier ist nicht daran gedacht, die Autoren, die oben zitiert wurden, oder auch 
andere, denen ich nicht folgen mochte, der Rattenfängerei zu bezichtigen, aus 
einem höchst simplen Grund: Der historische Rattenfänger des Jahres 1284 n. 
Chr. führte erst Ratten, dann Kinder hinterlistig an einen Ort, an den sie nicht 
wollten. Es liegt mir ferne, TPP-Leute (oder auch DVG-Leute) als „hinterli-
stig“ zu bezeichnen, und ich weiß auch nicht, wohin Relativpronomina, Infi-
nitivkonstruktionen und Anderes eigentlich „wollen". Das Bild des Ratten-
fängers ist daher für beiderlei Phänomene ungeeignet.

Man kann zweifellos Sätze wie

ein Umstand, den Hans bisher zu berücksichtigen vergessen hat
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so beschreiben, wie die TPP es tut; und man kann sie wohl auch so beschrei-
ben, wie ich es im Sinne der DVG vorgeführt habe. Beiderlei Beschreibungen 
haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Man kann sie vergleichen und daraus 
neue Lehren ziehen.

Was ich aber nicht gut finde, ist: nur das eigene Verfahren gelten zu lassen 
und andere überhaupt nicht zu sehen, wohl auch nicht sehen zu wollen. Die, 
die Wanderpredigern gleich über Land ziehen und im Besitz allein selig ma-
chender Wahrheit zu sein vorgeben, die Alternativen nicht gelten lassen wol-
len, die allein verdienen den Namen „Rattenfänger".
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