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In mijn bijdrage in de feestbundel voor William Van Belle en Joop van der Horst ( Man en men: een wereld van 
verschil, in: Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde en Sara Verbrugge (red.), Patroon en 
argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, Leuven 

University Press, 2014, 241-253) heb ik (o.a.) aangetoond dat man, zoals - c.q. naar het voorbeeld van - de 
persoonlijke voornaamwoorden van de 1

ste
 en 2

de
 persoon, frasaal uitgebouwd kan worden, wat in de 

grammaticografie van het Duits tot nog toe ontkend werd. 
Het gaat daarbij om de uitbouw met een niet-beperkende relatiefzin waarin het pronominale antecedent - 
onafhankelijk van zijn naamval - onmiddellijk na het relativum heropgenomen wordt als dat relativum het 
onderwerp van de relatiefzin is, zoals in: 
 

Wir, die wir immer vor zu engen Beziehungen gewarnt haben, werden nun mit angegriffen.  
Ich, die ich in dieser Situation mein Bestes versucht habe, [..]. 
Für mich, der ich ja die Regeln nicht kannte und nicht einmal den Ort, der ich nicht einmal wusste, ob ich 
überhaupt eingeladen war [..]  
Es muss besonders schlimm sein für euch, die ihr euch so gefreut habt. 
        (Vbn. uit Duden 4. Die Grammatik) 

Parallel daarmee:  
 

Es ist doch immer interessant zu hören, wie man, der man sich selbst für den Nabel der Welt hält, in 
unserem Falle übrigens vollkommen zu Recht, von außen wahrgenommen wird. 

 

Häufig genug allerdings begegnet einem, der man sich im strömenden Regen nur bis zur Nasenspitze 
eingepackt fortbewegt, mitten auf der Hauptstraße ein Valländer, der lediglich mit einem Pullover bekleidet 
ist. 
 
Es kann sein, dass die Brunnenstraße irgendwann nichts Besonderes mehr für mich ist. Sie ist dann eine 
normale, konforme Straße wie viele andere auch. Vielleicht ist es aber auch nur der Blick, der einen, der 
man selber konform geworden ist, nicht mehr das Besondere entdecken lässt. 

        (Vbn. van Draye 2014) 
 

Noteer dat er geen heropname is als het antecedent een persoonlijk voornaamwoord van de 3
de

 persoon is: 
 
Als ich Partei- und Fraktionsvorsitzender wurde, rief er, der gerade von Bonn nach Berlin umgezogen 
war, an: Er wolle sich bei mir vorstellen und mich kennenlernen. Das war für mich eine sehr besondere 
Erfahrung. 
(Michaël Müller in der Gedenkrede für Egon Bahr, 17.9.2015) 

 

Sporadisch aan te treffen heropname geldt dan als ongrammaticaal en moet allicht als hypercorrectie worden 
beschouwd: 
 

Beim Tanken bekamen seine Stammkundschaften stets a Guatl, bzw. eine Zigarette. Das hatte mein 
Freund Oscar immer leidlich ausgenützt. Meist klamm bei Kasse, tankte er, der er ein starker Raucher 
war, dann schon gleich mehrmals am gleichen Tage. Wie mir Freund Bertl, der seinerzeit als Mechaniker 
beim Wurm seinen Dienst tat, versicherte, schenkte der Chef dem Oscar daraufhin den Rest der 
Zigaretten mit den Worten: "Dass 'd nimma so oft tank'n muaßt"! 

 
Alleen al op basis van dit synchrone patroon verdient de traditionele definiëring van man als indefinietpronomen 
een heroverweging.  
De diachrone evolutie maakt het bovendien waarschijnlijk dat het echt indefiniete gebruik van - dan inderdaad niet 
frasaal uitbouwbaar - man in generische zinnen als 
 
 In Deutschland trinkt man viel Bier und isst viel Wurst. 
 (= ± Deutsche trinken viel Bier und essen viel Wurst.) 
 
jonger en afgeleid is. 
 
Frasale uitbouw leidt hier tot een betekenisverschuiving: 
 
 

In Deutschland trinkt man, der man sich halt der örtlichen kulinären Kultur anschließt, viel Bier und isst 
viel Wurst. 
(= ±wenn man (= ich/wir oder du/ihr) nach Deutschland kommt, sollte man (= ich/wir oder du/ihr) sich der 
örtlichen kulinären Kultur anschließen und, wie die Deutschen, Bier trinken und Wurst essen.)  
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