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1. Einleitung

Privatbriefe werden für linguistische Zwecke in der germanistischen Linguistik 
selten ediert. Deshalb stellte Mathilde Mennig zu ihrer 2000 erschienenen Pro- 
motionsarbeit ein Korpus privater Briefe zusammen, deren Adressat sie selbst 
war. Dieses Korpus bildet auch die Grundlage für die vorliegende Analyse. Ins- 
gesamt liegen 46 Briefe auf 32 Seiten vor. Der Korpustext besteht aus Briefen, 
die zwischen 1992 und 1994 geschrieben wurden.

Die sieben Verfasser der Briefe sind Verwandte und Bekannte der Adres- 
satin, die Namen wurden durch Initialien (S, A, G, U, Th, II, K) ersetzt, um die 
Anonymität der Personen zu gewährleisten. Aus demselben Grund können 
keine genauen Daten zu den Verfassern angegeben werden. Wir wissen ledig- 
lieh, dass die Autoren der jüngeren Generation angehören und ehemalige DDR- 
Bürger sind. Sie thematisieren private Angelegenheiten, berichten über aktuelle 
Ereignisse im Familien- und Studentenleben und behandeln gemeinsame 
Erlebnisse aus der Vergangenheit. Die Sprache der Briefe weist zwar um- 
gangssprachlichc Formulierungen auf, dialektale Züge sind jedoch nicht zu er- 
kennen.

Den vorliegenden Korpustext hat Mathilde Mennig bereits in ihrer oben er- 
wähnten Dissertation zum Tempusgebrauch in gesprochener und geschriebener 
Sprache untersucht.1 Dabei stellte sich u.a. heraus, dass der Tempusgebrauch 
nicht nur in medialer Hinsicht (d. h. gesprochen/geschrieben) Unterschiede auf- 
weist, sondern auch textsortenspezifisch ist. Mit Bezug auf die privaten Briefe 
kam die Autorin zu dem Ergebnis, dass Präteritum häufiger vorkommt als Per- 
fekt. Dies führt sie darauf zurück, dass Privatbriefe einen stark erzählenden 
Charakter haben. Allerdings lassen sich auch Unterschiede zwischen einzelnen 
Verben feststellen: So ist die Bandbreite der Verben, die im Perfekt verwendet 
werden, größer als die der im Präteritum gebrauchten Verben. Ungefähr die 
Hälfte der präteritalen Formen fallt auf bestimmte Verben mit einer besonderen 
Neigung zum Präteritumgebrauch (z. B. sein).

A ls  K orpora zur geschriebenen Sprache hat sie Rezensionen und o ff iz ie lle  sowie private 
B rie fe  herangezogen, zur gesprochenen Sprache wurden Fußball-live-R eportagcn und 
Talkshow s verwendet.

Originalveröffentlichung in: Ágel, Vilmos/Hennig, Mathilde (Hrsg.): Grammatik 
aus Nähe und Distanz. Theorie und Praxis am Beispiel von Nähetexten 1650-2000. –

Tübingen: Niemeyer, 2006. S. 361-376.
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2. Beschreibungsraster

A Angaben zum Verfasser
AI Name verschiedene Personen, anonym
A2 Lebensdaten 20- bis 30-Jährige
A3 Wohnort ehemalige DDR
A4 Tätigkeit Studentinnen u. Ä.
A5 1 lerkunft ehemalige DDR
A6 Konfession meist evangelisch

B Angaben zum Text
Bl Titel Privatbriefe aus den 90er Jahren
B2 Textsorte Privatbriefe
B3 Abfassungszeit 1992 1994
B4 Umfang 32 Seiten, Gesamtwortzahl: ea 17.500 

( 46 Briefe)
B5 Dialekt
B6 Beriehtszeit 1992 1994
B7 Erhalt Autograph
B8 Inhalt private Angelegenheiten, aktuelle Er- 

eignisse, gemeinsame Erlebnisse
B9 Verbleib Privatbesitz von Mathilde Hennig
BIO Edition

C Linguistische Sekundärliteratur______________________________________
Hennig, Mathilde (2000): Tempus und Temporalität in geschriebenen und ge- 
sprochenen Texten. Tübingen: Niemeyer (Linguistische Arbeiten 42 1).________

D Näheanalyse
Dl Korpustext 23 Seiten, Gesamtwortzahl: ea. 12.400 

( 35 Briefe)
D2 Nähe gesamt 28,4 %
D3 Nähe Mikro 22,4 %
D4 Nähe Makro 34,4 %
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3. Analyse der Nähesprachlichkeit 

3.1. Untersuchter Textabschnitt

19.3.92

L iebe  M a th ild e ,
D e ine  A n tw o r t  kam  ja schnell. Ich habe m ich  echt sehr gefreut, besonders, w e il ich die 

letzten Jahre o ft an D ich  gedacht habe und im m er ein schlechtes Gewissen dabei hatte, eben 
w e il ich d ie  S chu ld ige  des ״ Auslausehstops“  war. Nun, vorbei!

Ja, auch d ie  Sache m it F. ist fü r m ich erled ig t. W ie  ich schon schrieb, bin ich froh, daß 
alles so gekom m en b in . D er H instieg fü r  m ich in meine W elt w ar m it Neubrandenburg schon 
getan, o b w o h l ich dam als noch sehr an F. h ing  und auch das S tudium  aufgegeben hätte. Aber 
K ie l ze ig te  m ir  dann, daß es v ie le  andere D inge g ib t, d ie  ich n ich t fü r ihn aufgeben würde, und 
w ir  en tfern ten  uns im m er m ehr voneinander. A ber die G ew ohnheit spielte eine große Rolle, 
und ich kann n ich t leugnen, daß ich e in fach A ngst davor hatte, a lle in  zu bleiben. A ls  ich die 
T rennung  e in igerm aßen durch hatte, wurde m ir auch endlich klar, daß ich m ich die ganze Zeit 
als eine H ä lfte  von irgendw as fü h lte  und m ein Selbstbewußtsein ganz schön gelitten halte. 
(W ir  w aren 5 1/2 Jahre zusamm en.)

Ü brigens la llt  m ir  e in: V o r  e inem  Jahr halte ich einen U n fa ll m it dem Daumen. In dieser 
Z e it h a lf  ich F. a u f dem  Pferdehof, w e il ich Ferien hatte. Beim  Festhalten e iner Stute, die ab- 
rup l zu rücksprang, riß  es m ir  d ie  lin ke  D aum enkuppe weg. Ich wurde im  Itzehoher Kranken- 
hauses g e flic k t und en tg ing  nur knapp e iner A m pu ta tion  des Endgliedes des Daumens. M ir  
w urde  Haut transp lan tie rt, und jetzt sieht e r w ieder e in igerm aßen aus. Er ist zw ar kürzer und 
das G e füh l ist llö te n , aber ich kann dam it leben.

Ich muß zum  Them a S tud ium  gestehen, daß ich das Studentenleben sehr genieße. Es gibt 
v ie l zu organ is ie ren , was Erslsem esterwoche, -fete , -fahrt angehl, und es macht riesigen Spaß 
in der T ruppe.

D ie  S tud ien fächer dieses Semester mache ich Pädagogik und P o lito log ie  (Hauptfächer) 
sind z. T. ätzend. Im  großen und ganzen finde ich aber auch interessantes, obw ohl der prakti- 
sehe Bezug m anchm al in größeren A n te ile n  da sein könnte.

Ich  k riege B A fö G  und arbeite  nebenher, so daß ich trotz der M iete v. 380,- D M  gut 
zurechtkom m e. M e in  V a te r hat selbst n ix . Im  Som m er w ar ich eine Woehe bei ihm  und habe 
se ither n ich ts  m ehr von ihm  gehört. E r lebt seit e in ige r Ze it w ieder in Ungarn und macht fü r 
seine B rü d e r und Schwestern sehr v ie l ... E ine F inanzierung meines Studiums wäre nicht drin, 
und ich w i l l  m ich  n ich t vo r G erich t m it ihm  streiten, e r hat w irk lic h  nichts!

Ja, m eine S ch rift... V ie le  K o m m iliton e n  fassen es n ich t, daß meine M itschriften  so über- 
s ich tlich  und d eu tlich  sind, aber irgendw ie  schaffe ich es im m er, das W esentliche gut m itzu- 
schreiben, und w enn d ie  S ch rift d rin  ist, ist sie d rin  ...

M e inen  A m erikaau fen tha lt organis iere ich gerade. 2 Urlaubssemester zu bekommen, dürfte 
n ich t d ie  S ch w ie rig ke it sein. Ich w i l l  als A u -p a ir und das über eine Organisation, d ie  ihren Sitz 
in H am burg  hat. Ich w a r zu einem  O rien tie rungs- u. T ra in ingstag  eingeladen und wurde ohne 
S ch w ie rig ke iten  ins Program m  aufgenom m en. Hs ist a lle rd ings n ich t zu beeinflussen, wo man 
h in ko m m t, und das a lles kann sich unter Um ständen auch erst ganz ku rz fr is tig  heraussteilen 
bzw . entscheiden. Dennoch w i l l  ich das a u f a lle Fälle versuchen, auch wenn ich meine ״ neue 
Hiebe“  dabei lassen muß. Ich w i l l  erstm al was l i i r  m ich machen, und n ich t w ieder Jahre vo- 
rausplanen, w ie  ich am besten m it dem Partner zusamm enbleiben kann. Erstmal endgültig 
ku rie rt b in  ich  von Heiratsp länen usw!

M eine M utte r, so schrieb ich w o h l schon, ist z iem lich  nerv ig. M ir  feh lt o ftm a ls die Geduld, 
und ich  fahre n ich t o f t  nach Hause und w enn, dann nur fü r  kurz. Ich habe m ich zu sehr 
en tw öhn t von m einer Fam ilie , w enn g le ich  ich sie ab und zu mal ganz gern sehe. Aber eben 
n ich t fü r lange. M it L . habe ich einen w irk lic h  netten B rie fw echsel, I). hat keine Ze it zu schrei- 
ben. W eiß t Du, daß L. n ich t m ehr m it U. zusammen ist? Sie hat seit, ja nun schon!, 2 Jahren 
einen Freund, m it dem  sie sich a u f a u f in te lle k tu e lle r Ebene sehr gut versteht. So haben w ir  ir-



gendw o g le iches e rleb t und verstehen uns gut.
C. ist m ir  im m ernoch eine sehr w e rtv o lle  Freundin, auch w enn w ir  n ich t m ehr o ft zusam- 

men sind.
U. E. w i l l  A n fa n g  nächsten Jahres ih r  S tud ium  fortsetzen, daß sie in W ilhe lm shaven  m it 

55 dem  G rundstud ium  beendete. M an m uß m indestens ein Jahr in Texas gelebt haben, sonst w er- 
den erhöhte Studiengebühren verlangt, und ״ reich verhe ira te t“  ist sie n ich t. Selbst wenn, U. ist 
ke in  T yp , dem ge is tiger S tills tand  ein g lück liches Leben verschaffen könnte. Im  M om ent geht 
sie e in  paar Stunden die W oche a u f's  C o llege, s tud ie rt E ng lisch , A m erikan ische  G eschichte 
(was a lle  gemacht haben müssen) und G overnm ent, fü h lt sich a lle rd ings  dennoch n ich t 

60 ausgelastet.
Sa, das w a r ’ s erstm al. Ich b in  heute M orgen erst um  6 U h r nach Hause und ins Bett ge- 

kom m en. W ir  hatten große Fete in der Fachhochschule. M orgen muß ich zur Ü bung  früh  und 
vo rher m einen Freund zum  Z ug  bringen ... der pennt schon.

V ie le  liebe G rüße auch an Carsten. Deine U.
65

7.2.92

Liebe M ath ilde !
Ü ber Deine Post habe ich m ich  sehr gefreut.

70 Das k lin g t ja  alles ganz prim a, was Ih r dort erleben und lernen könnt. Außerdem  la llt  es 
D ir  ja  zusammen m it Carsten n ich t ganz so schwer, sich in e inem  frem den Land einzuge- 
wohnen.

A m  letzten W ochenende habe ich u.a. D einen K rem pel in den S chre ib tisch geräum t: so 
d o ll w ird  d ir  d ie  neue U nordnung n ich t Zusagen, aber da mußt Du D ich  ha lt im  Som m er m it T. 

75 e in igen, fa lls  manches durcheinandergeraten ist. D ie  W ohnung  der E lte rn  ist recht schön, na- 
tü rlich  ist d ie  Lage n ich t so schön w ie  d ie  in Rosenthal, aber das w a r ja  ohnenh in  k la r. M u tte r 
hat nun auch das G röbste h in te r sich alles andere ist je tz t m ühevo lle  K le ina rbe it.

Ich kann m ich je tz t a u f 2 W ochen Ferien freuen. A m  M ontag  fahre ich w iede r nach 
M ichae ls te in  zu Kurs II. Schon der I. K urs  hat m ir  v ie l gebracht, zum al ich ja  bei N u ll anfan- 

so gen mußte. A b e r netterweise w urde je d e r ernstgenomm en, egal, a u f we lchem  Stand der D ir i-  
g ierkünste er sich befand. Und ich habe sehr nette Leute kennengelernt!

W . geht es im  M om ent n ich t so gut, was bei a ll seinen Belastungen ke in  W under ist. Ne- 
ben a ll seinen F inanzproblem en ste llte  sich nun auch noch heraus, daß seine Frau v o r e in igen 
M onaten doch einen O berschenkelhalsbruch hatte und noch dazu ein Raucherbein. Das alles 

85 ist auch sehr belastend logischerweise. Und was das Rauchen b e tr ifft: Ob ich es nochm al 
schaffe m it dem Au fhören?

Euch wünsche ich ein schönes S tud ium  und alles Gute Deine II.

3.2. Mikroanalyse

Zeile Belef’ Phänomen Verfahren Parameter
3 Liebe Mathilde Bcgrüßungs-

sequenz
la R

4 Deine Personendeixis 3a S
4 Deine Antwort kam ja 

schnell.
Abtönungspartikel le R

4 ich Personendeixis 3a S
4 ich Personendeixis 3a S



Zeile Beleg Phänomen Verfahren Parameter
4 Ich habe mich echt sehr 

gefreut, besonders, weil 
ich die letzten Jahre oft 
an Dich gedacht habe

Nachtrag 2a Z

5 dich Personendeixis 3a s
5 hatte Personendeixis 3a s
6 ich Personendeixis 3 a s
6 /V«w, vorbei! Operator in

Operator-Skopus-
Struktur

Id R

6 Vorbei! Emotionsausdruck 4b C
7 Ja Engführungssignal lc R
7 mich Personendeixis 3a s
7 ich Personendeixis 3a s
7 ich Personendeixis 3a s

7 א Wie ich schon schrieb, 
bin ich froh, daß alles 
so gekommen bin.

Projektionsstörung 2b z

8 mich Personendeixis 3a s
S meine Personendeixis 3a s
9 ich Personendeixis 3a s
9 hätte Personendeixis 3a s
10 mir Personendeixis 3a s
10 ich Personendeixis 3a s
11 wir Personendeixis 3a s
12 ich Personendeixis 3a s
12 ich Personendeixis 3a s
12 ich Personendeixis 3a s
13 mir Personendeixis 3a s
13 ich Personendeixis 3a s
14 mein Personendeixis 3a s
15 wir Personendeixis 3a s

15 16 daß ich mich die ganze 
Zeit als eine Hälfte von 
irgendwas fühlte und 
mein Selbstbewußtsein 
ganz schön gelitten hat- 
te. (Wir waren 5 1/2 
Jahre zusammen.)

keine syntaktische
Kohäsions-
markierung

2d z

16 mir Personendeixis 3a s



Zeile llele^ Phänomen Verfahren Parameter
16 Übrigens fallt mir ein: 

Vor einem Jahr halle 
ich einen Unfall mit 
dem Daumen.

abhängiger
Hauptsatz

2d 7.

16 ich Personcndeixis 3 a S
17 ich Pcrsonendcixis 3 a s
17 ich Personcndeixis 3a s
18 mir Pcrsonendcixis 3 a s
18 Ich Personcndeixis 3 a s
19 entging Pcrsonendcixis 3 a s
19 Mir Pcrsonendcixis 3a s
20 ji-tzt Temporaldcixis 3a s
21 ich Personcndeixis 3 a s
22 ich Pcrsonendcixis 3 a s
22 ich Personcndeixis 3a s
25 ich Personendeixis 3a s
25 Die Studienfächer -  

dieses Semester mache 
ich Pädagogik und Poli- 
tologie (Hauptfächer) 
sind z. T. ätzend.

Nachtrag 2d z

26 ich Pcrsonendcixis 3a s
28 ich Pcrsonendcixis 3a s
28 arbeite Pcrsonendcixis 3a s
28 ich Personcndeixis 3 a s
29 Mein Pcrsonendcixis 3a s
29 nix phonischcs Wort 5 b M
29 ich Personcndeixis 3a s
29 habe Personcndeixis 3a s

31 meines Pcrsonendcixis 3 a s

32 ich Personcndeixis 3a s

32 ich will mich nicht vor 
Gericht mit ihm strei- 
ten, er hat wirklich 
nichts!

keine syntaktische
Kohäsions-
markierung

2d z

33 Ja Engtuhrungssignal lc R

33 meine Personcndeixis 3a s

33 meine Personcndeixis 3a s

33 Ja, meine Schrift...Viele 
Kommilitonen fassen cs 
nicht, daß meine Mit- 
schritten so Übersicht- 
lieh und deutlich sind

freies Thema 2a z



Zeile Beleg Phänomen Verfahren Parameter
34 ich Personendeixis 3a S
36 Meinen Personendeixis 3 a S
36 ich Personendeixis 3a S
36 Ich Personendeixis 3 a S
36 Ich will als Au-pair 

und das über eine Orga- 
nisation, die ihren Sitz 
in 1 lamburg hat.

Anakoluth 2b Z

37 Ich Personendeixis 3 a s
38 Ich Personendeixis 3a s

39 40 wo man /?/»kommt aggregativer
Subjunktor

2a z

41 ich Personendeixis 3a s
41 ich Personendeixis 3 a s
41 meine Personendeixis 3a s
42 Ich Personendeixis 3 a s
42 was phonisches Wort 5b M
42 mich Personendeixis 3 a S
43 ich Personendeixis 3 a S
44 Erstmal endgültig ku- 

riert bin ich von Hei- 
ratsplänen nsw\

1Icckenausdruck 2e z

44 ich Personendeixis 3a s
43 Meine Personendeixis 3a s
45 ich Personendeixis 3a s
45 Mir Personendeixis 3a s
46 ich Personendeixis 3a s
46 Und ich fahre nicht oft 

nach Hause und wenn, 
dann nur für kurz.

Verdichtung der 
1 lypotaxe

2d z

46 Ich Personendeixis 3a s
47 Ich habe mich zu sehr 

entwöhnt von meiner 
Familie

Ausklammerung 2a z

47 meiner Personendeixis 3 a s
47 ich Personendeixis 3 a s
47 Aber eben nicht für lan- 

ge•
Abtönungspartikel le R

47 48 wenn gleich ich sie ab 
und zu mal ganz gern 
sehe. Aber eben nicht 
für lange.

Nachtrag 2a z

48 ich Personendeixis 3 a s



/e ile Phänomen Verfahren Parameter
48-49 Mit L. habe ich einen 

wirklich netten Brief- 
Wechsel, D. hol keine 
Zeit zu schreiben.

keine syntaktische
Kohäsions-
markierung

2d Z

49 Du Personendeixis 3a s
49 Sie hat seit, ja min 

schon!, 2 Jahren einen 
Freund

metakommentie- 
rende Parenthese

2a z

50 auf auf Wiederholung 2c z
50 wir Personendeixis 3a s
51 verstehen Personendeixis 3 a s
52 mir Personendeixis 3a s
52 wir Personendeixis 3a s

55 56 Man muß mindestens 
ein Jahr in Texas gelebt 
haben, sonst werden 
erhöhte Studiengebüh- 
ren verlangt

geringe
syntaktische
Kohäsions-
markierung

2d z

56 und ״ reich verheiratet“ 
ist sie nicht. Selbst 
wenn, U. ist kein Typ, 
dem geistiger Stillstand 
ein glückliches Leben 
verschaffen könnte.

Operator in
Operator-Skopus-
Struktur

Id R

58 59 studiert Englisch, 
Amerikanische Ge- 
schichte (was alle ge- 
macht haben müssen) 
und Government, fühlt 
sich allerdings dennoch 
nicht ausgelastet.

geringe
syntaktische
Kohäsions-
markierung

2d Z

61 Sa (=So), das war’s 
erstmal

Engführungssignal le R

61 war's phonisches Wort 5b M
61 Ich Personendeixis 3 a S
61 heute Temporaideixis 3 a s

61 62 Ich bin heute Morgen 
erst um 6 Uhr nach 
Hause und ins Bett ge- 
kommen. Wir hatten 
große Fete in der h ach- 
hochschule.

keine syntaktische
Kohäsions-
markierung

2d z

62 Wir Personendeixis 3a | S



Zeile Beleg Phänomen 1 'erfahren Parameter
62 ich Personendeixis 3 a S
62 Morgen muß ich zur 

Übung früh...
Ausklammerung 2a Z

63 meinen Personendeixis 3a s
64 Viele liebe Grüße auch 

an Carsten.
Verabschiedungs-
sequenz

la R

64 Deine U.. Verabschiedungs-
sequenz

la R

68 Liebe Mathilde! Begrüßungs-
sequenz

la R

69 Deine Personendeixis 3a S
69 ich Personendeixis 3a S
70 Das klingt ja  alles ganz 

prima, was Ihr dort 
erleben und lernen 
könnt.

Abtönungspartikel lc R

70 Ihr Personendeixis 3a S
71 Dir Personendeixis 3a s
71 Außerdem fällt es Dir 

ja  zusammen mit 
Carsten nicht ganz so 
schwer

Abtönungspartikel le R

73 ich Personendeixis 3a S
73 Deinen Personendeixis 3a s
74 dir Personendeixis 3a s
74 Du Pcrsonendeixis 3a s
74 aber da mußt Du Dich 

halt im Sommer mit T. 
einigen

Abtönungspartikel le R

75 76 Die Wohnung der 
Eltern ist recht schön, 
natürlich ist die Lage 
nicht so schön wie die 
in Rosenthal

keine syntaktische
Kohäsions-
markierung

2d Z

75 76 natürlich ist die Lage 
nicht so schön wie die 
in Rosenthal, aber das 
war ja ohnenhin klar.

geringe
syntaktische
Kohäsions-
markierung

2d Z

76 aber das war ja  
ohnenhin klar

Abtönungspartikel le R

77 nun Temporaldcixis 3 a S
77 jetzt Temporaideixis 3a s
78 Ich Pcrsonendeixis 3a s



Zeile Beleg Phänomen Verfahren Parameter
78 jetzt Temporaideixis 3a S
78 ich Personendeixis 3 a S
79 Schon der 1. Kurs hat 

mir viel gebracht, 
zumal ich ja bei Null 
anfangen mußte.

Abtönungspartikel le R

79 mir Personendeixis 3a S
79 ich Personendeixis 3a s
80 Aber netterweise wurde 

jeder ernstgenommen, 
egal, auf welchem 
Stand der Dirigier- 
kiinste er sieh befand.

freies Thema 2a z

81 ich Personendeixis 3 a s
83 nun Temporaideixis 3a s
84 daß seine Frau vor eini- 

gen Monaten doch 
einen Oberschenkel- 
halsbruch hatte und 
noch dazu ein Raucher- 
kein

Nachtrag 2a z

84 daß seine Frau vor 
einigen Monaten doch 
einen Oberschenkel- 
halsbruch hatte

Abtönungspartikel le R

85 Das alles ist auch sehr 
belastend logischerwei- 
se.

Ausklammerung 2a Z

85 Und was das Rauchen 
betrifft

unabhängiger
Nebensatz

2d Z

85 86 Ob ich es nochmal 
schaffe mit dem Aufhö- 
ren?

unabhängiger
Nebensatz

2d Z

85 ich Personendeixis 3a s
86 Ob ich es nochmal 

schaffe mit dem Aufhö- 
ren1.

Ausklammerung 2a z

87 Euch wünsche ich ein 
schönes Studium und 
alles Gute

Verabschicdungs-
sequenz

la R

87 Deine II. Verabschiedungs-
sequenz

la R



3.3. Makroaiuilv.se

Zeile Beleg Einordnung
1 19.3.92 DNS
3 Liebe Mathilde, DNS
4 Deine Antwort kam ja schnell. E-Satz,
4 Ich habe mich echt sehr gefreut. E-Satz,
4 besonders, NNS

4 -5 weil ich die letzten Jahre oft an Dich gedacht habe E-Satzx
5 und immerein schlechtes Gewissen dabei hatte, E-Satzx

5 6 eben weil ich die Schuldige des ״ Austauschstops“ war. E-Satzx
6 Nun. NNS
6 vorbei! NNS
7 Ja, NNS
7 auch die Sache mit F. ist für mich erledigt. E-Satz,
7 Wie ich schon schrieb, E-Satzx
7 bin ich froh, E-SatZ|

7 א daß alles so gekommen bin. E-Satzx
א 9 Der Einstieg für mich in meine Welt war mit Neu- 

brandenburg schon getan,
E-Satz,

9 obwohl ich damals noch sehr an F. hing E-Satzx
9 und auch das Studium aufgegeben hätte. E-Satzx

9 10 Aber Kiel zeigte mir dann. E-Satz,
10 daß es viele andere Dinge gibt. E-SatZx
10 die ich nicht für ihn aufgeben würde. E-Satzx

10 1 1 und wir entfernten uns immer mehr voneinander. E-SatZ|
10 Aber die Gewohnheit spielte eine große Rolle, E-SatZ|
12 und ich kann nicht leugnen. E-Satz,
12 daß ich einfach Angst davor hatte. E-SatZx
12 allein zu bleiben. E-Satzx

12 13 Als ich die Trennung einigermaßen durch hatte. E-Satzx
13 wurde mir auch endlich klar, E-Satz,

13 14 daß ich mich die ganze Zeit als eine Hälfte von irgend- 
was fühlte

E-SatZx

14 und mein Selbstbewußtsein ganz schön gelitten hatte. E-Satz.x
15 (Wir waren 5 1/2 Jahre zusammen.) E-SatZ|
16 Übrigens fällt mir ein: E-Satz,
16 Vor einem Jahr hatte ich einen Unfall mit dem Dau- 

men.
E-Satz,

16 17 ln dieser Zeit half ich F. auf dem Pferdehof, E-Satz,
17 weil ich Ferien hatte. E-Satzx

17 1א Beim Festhalten einer Stute, [...], riß es mir die linke 
Daumenkuppe weg.

E-Satz,



Zeile Einordnung
17 IS Beim Festhalten einer Stute, [...], riß es mir die linke 

Daumenkuppe weg.
I-IJBS

17 IS die abrupt zurücksprang, E-Satzx
IS 19 Ich wurde im Itzchoher Krankenhauses geflickt E-SatZ|

19 und entging nur knapp einer Amputation des End- 
gliedes des Daumens.

E-SatZ|

19 20 Mir wurde 1 laut transplantiert, E-SatZ|
20 und jetzt sieht er wieder einigermaßen aus. E-SatZ|
20 Er ist zwar kürzer E-Satz,

20 21 und das Gefühl ist flöten. E-SatZ]
21 aber ich kann damit leben. E-Satz,
22 Ich muß zum Thema Studium gestehen, E-Satz |
22 daß ich das Studentenleben sehr genieße. E-Satz*

22 23 Es gibt viel E-Satz |
23 zu organisieren, E-Satzx
23 was Erstsemesterwoche, -fete, -fahrt angeht, E-Satz*

23 24 und cs macht riesigen Spaß in der Truppe. E-Satz,
25-26 Die Studienfächer -  [... | - sind z. T. ätzend. E-Satz,
25 26 Die Studienfächer -  [...] sind z. T. ätzend. l-UBS

25 dieses Semester mache ich Pädagogik und Politologie E-SatZ|
25 (1 lauptfächcr) NNS
26 Im großen und ganzen finde ich aber auch interessan- 

les,
E-Satz |

26 27 obwohl der praktische Bezug manchmal in größeren 
Anteilen da sein könnte.

E-Satz*

2S Ich kriege BAföG E-SatZ|
2S und arbeite nebenher, E-Satz,

2S 29 so daß ich -  trotz der Miete v. 380,- DM gut zu- 
rechtkomme.

E-Satz*

29 Mein Vater hat selbst nix. E-Satz,|
29 Im Sommer war ich eine Woche bei ihm E-SatZ|

29 30 und habe seither nichts mehr von ihm gehört. E-Satz,
30 Er lebt seit einiger Zeit wieder in Ungarn E-Satz |

30-31 und macht für seine Brüder und Schwestern sehr viel E-Satz,

31 Eine Finanzierung meines Studiums wäre nicht drin, E-SalZ|
32 und ich will mich nicht vor Gericht mit ihm streiten, E-Satz,
32 er hat wirklich nichts! E-Satz,
33 Ja, NNS
33 meine Schrift... NNS
33 Viele Kommilitonen fassen cs nicht, E-SatZ|
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33-34 daß meine Mitschriften so übersichtlich und deutlich 

sind
E-SatZx

34 aber irgendwie schaffe ich es immer, E-Satz,
34-35 das Wesentliche gut mitzuschreiben, E-SatZx

35 und wenn die Schrift drin ist, E-SatZx
35 ist sic drin ... E-Satz,
36 Meinen Amerikaaufenthalt organisiere ich gerade. E-SatZ|
36 2 Urlaubssemester zu bekommen, E-SatZx

36-37 dürfte nicht die Schwierigkeit sein. E-SatZ|
37 ich will als Au-pair und das über eine Organisation, NNS

37-38 die ihren Sitz in Hamburg hat. E-SatZx
38 Ich war zu einem Orientierungs- u. Trainingstag einge- 

laden
E-Satz,

38-39 und wurde ohne Schwierigkeiten ins Programm aufge- 
nommen.

E-Satz,

39 Es ist allerdings nicht zu beeinflussen. E-SatZ|
39 40 wo man hinkommt, E-SatZx

40 und das alles kann sich unter Umständen auch erst 
ganz kurzfristig heraussteilen

E-Satz,

41 bzw. entscheiden. E-Satz,
41 Dennoch will ich das auf alle Fälle versuchen, E-Satz,

41-42 auch wenn ich meine ״neue Liebe“ dabei lassen muß. E-SatZx
42 Ich will erstmal was für mich machen, E-Satz,

42-43 und nicht wieder Jahre vorausplanen, E-Satz,
43 wie ich am besten mit dem Partner zusammenbleiben 

kann.
E-SatZx

43 44 Erstmal endgültig kuriert bin ich von Heiratsplänen 
usw!

E-SatZ|

45 Meine Mutter, [...), ist ziemlich nervig. E-Satz,
45 Meine Mutter, | ״ .ist ziemlich nervig ,ן. I-UBS
45 so schrieb ich wohl schon E-Satz,
45 Mir fehlt oftmals die Geduld, E-SatZ|
46 und ich fahre nicht oft nach Hause E-Satz,
46 und wenn. NNS
46 dann nur für kurz. NNS

46-47 Ich habe mich zu sehr entwöhnt von meiner Familie, E-SatZ|
47 wenn gleich ich sie ab und zu mal ganz gern sehe. E-SatZx

47-48 Aber eben nicht für lange. NNS
48 Mit L. habe ich einen wirklich netten Briefwechsel, E-Satz,

48-49 D. hat keine Zeit zu schreiben. E-Satz,
49 Weißt Du, E-Satz,
49 daß L. nicht mehr mit U. zusammen ist? E-SatZx
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49-50 Sie hat seit, [...] 2 Jahren einen Freund, E-Satz,

49 ja nun schon! NNS
50 mit dem sie sich auf auf intellektueller Ebene sehr gut 

versteht.
E-SatZx

50-51 So haben wir irgendwo gleiches erlebt E-Satz,
51 und verstehen uns gut. E-Satz |
52 C. ist mir immernoch eine sehr wertvolle Freundin, E-SatZ|

52-53 auch wenn wir nicht mehr oft zusammen sind. E-Satzx
54 U. E. will Anfang nächsten Jahres ihr Studium fort- 

setzen,
E-Satz |

54-55 daß sic in Wilhelmshaven mit dem Grundstudium be- 
endete.

E-SatZx

55 Man muß mindestens ein Jahr in Texas gelebt haben, E-Satz,
55-56 sonst werden erhöhte Studiengebühren verlangt, E-Satz,

56 und ״ reich verheiratet“ ist sie nicht. E-Satz,
56 Selbst wenn. NNS

56-57 U. ist kein Typ, E-Satz,
56 dem geistiger Stillstand ein glückliches Leben ver- 

schaffen könnte.
E-Satzx

57-58 Im Moment geht sie ein paar Stunden die Woche aufs 
College,

E-Satz,

58-59 studiert Englisch, Amerikanische Geschichte [...] und 
Government,

E-Satz,

58-59 studiert Englisch, Amerikanische Geschichte [...] und 
Government,

l-UBS

59 was alle gemacht haben müssen E-Satzx
59-60 fühlt sich allerdings dennoch nicht ausgelastet. E-SatZ|

61 So, NNS
61 das war’s erstmal. E-Satz,

61-62 Ich bin heute Morgen erst um 6 Uhr nach Flause und 
ins Bett gekommen.

E-SatZ|

62 Wir hatten große Fete in der Fachhochschule. E-Satz,
62 Morgen muß ich zur Übung früh E-Satz,

62-63 und vorher meinen Freund zum Zug bringen ... E-Satz,
63 der pennt schon. E-Satz,
64 Viele liebe Grüße auch an Carsten. DNS
64 Deine U. DNS
66 7.2.92 DNS
68 Liebe Mathilde! DNS
69 Über Deine Post habe ich mich sehr gefreut. E-Satz,
70 Das klingt ja alles ganz prima, E-SatZ|
70 was Ihr dort erleben E-SatZx
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70 und lernen könnt. E-SatZx

70 71 Außerdem fällt es Dir ja zusammen mit Carsten nicht 
ganz so schwer,

E-SatZ|

71 72 sich in einem fremden Land einzugewöhnen. E-Satzx
73 Am letzten Wochenende habe ich u.a. Deinen Krem- 

pel in den Schreibtisch geräumt:
E-Satz.|

73 74 so doll wird dir die neue Unordnung nicht Zusagen, E-SatZ|
74-75 aber da mußt Du Dich halt im Sommer mit T. einigen. E-SatZ|

75 falls manches durcheinandergeraten ist. E-SatZx
75 Die Wohnung der Litern ist recht schön. E-Satzi

75 76 Natürlich ist die Lage nicht so schön wie die in Rosen- 
thal.

E-Satz,

76 aber das war ja ohnenhin klar. E-SatZ|
76-77 Mutter hat nun auch das Gröbste hinter sich - E-Satz,

77 alles andere ist jetzt mühevolle Kleinarbeit. E-Satz,
78 Ich kann mich jetzt auf 2 Wochen Ferien freuen. E-SatZ|

78 79 Am Montag fahre ich wieder nach Michaelstein zu 
Kurs II.

E-Satz,

79 Schon der 1 .Kurs hat mir viel gebracht. E-Satz,
79 80 zumal ich ja bei Null anfangen mußte. E-Satzx

80 Aber netterweise wurde jeder ernstgenommen, E-SatZ|
80 egal, NNS

80 81 auf welchem Stand der Dirigierkünste er sich befand. E-SatZx
81 Und ich habe sehr nette Leute kennengelemt! E-Satz,
82 W. geht cs im Moment nicht so gut. E-Satz,
82 was bei all seinen Belastungen kein Wunder ist. E-Satzx

82 83 Neben all seinen Finanzproblemen stellte sich nun 
auch noch heraus,

E-Satz,

83-84 daß seine Frau vor einigen Monaten doch einen Ober- 
schenkelhalsbruch hatte

E-SatZx

84 und noch dazu ein Raucherbein. NNS
84 85 Das alles ist auch sehr belastend logischerweise. E-Satz,

85 Und was das Rauchen betrifft: E-Satzx
85 86 Ob ich cs nochmal schaffe mit dem Aufhören? E-Satzx

87 Euch wünsche ich ein schönes Studium und alles Gute E-Satz,
87 Deine 11 DNS



3.4. Ergebnisse der Analysen

Wortformen 1040
Mikroebene
Nähephänomene 147
N ä h e s p r a c h l i c h k e i t  a u f  M i k r o e b e n e 2 2 ,4  %
Makroebene
Elementarsatz ersten Grades (E-SatZi) 98
Elementarsatz Xten Grades (E-Satzx) 46
Nähe-Nicht-Satz (NNS) 16
Distanz-Nicht-Satz (DNS) 7
Integrativ unterbrochener Satz (I-UBS) 4
N ä h e s p r a c h l i c h k e i t  a u f  IVIakroebene 3 4 ,4  %

N ä h e s p r a c h l i c h k e i t  in s g e s a m t 28 ,4  %
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