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1 Diskurskonstruktionen und Selbst – 
Konzeption 

 
 
 
Einen leserfreundlichen Einstieg zu gestalten, der die zugrunde liegende Idee des 
Buches skizziert, scheint eine größere Anstrengung zu sein, als das Buch geschrie-
ben zu haben. Am liebsten würde ich mich entziehen und der Hoffnung überlassen, 
dass jedes Lesen selbst einen Sinn entdecken wird.  
 Die Idee des vorliegenden Buches besteht darin, Überlegungen verschiedener 
Disziplinen miteinander zu verknüpfen und einen diskurssemantischen Flug zu un-
ternehmen, um der Beantwortung der folgenden Fragen näherzukommen: 
 
1. Auf welche Weise stellen sprachliche Konstruktionen mentale Realitäten her? 
2. Welche kognitiven Prozesse und Routinen, welche sprachlichen Konstruktionen 

unterstützen uns darin, das Leben und uns selbst kohärent zu halten? 
3. Welche Rolle spielt unser Körper mit Blick auf die Organisation unserer menta-

len und sprachlichen Welt? 
4. Welchen Einfluss nimmt unsere Erfahrungswelt auf sprachliche Konstruktio-

nen? 
5. Was bedeutet ›Konditionalität‹? 
6. Was verbindet die dramatis personae des 18. Jh. mit einer Schreiberin/ 

Erzählerin oder einem Erzähler oder ihren Figuren des 20. oder 21. Jh.? 
7. Warum sind Schematisierungen und variable Instanziierungen (seit Jahrhunder-

ten) so relevant mit Blick auf Schlussfolgerungs-, Entscheidungs-, Evaluie-
rungs- und Handlungsprozesse? 

8. Was bedeutet es, mit dem ›Selbst‹ oder anderen in ›Interaktion‹ zu treten? 
9. Was ist das ›Selbst‹ und inwiefern nimmt es Einfluss auf (sprachliche) ›Dis-

kurskonstruktionen‹? 
10. Weshalb sind ›Kategorien‹ sinnvoll und sinnlos zur gleichen Zeit? 
11. Inwiefern sind kleine Korpusstudien, die literarische und nicht-literarische Tex-

te vereinen, genauso sinnvoll wie 100 Millionen Wort-Korpusstudien? 
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12. Auf welche Weise sind wir in der Lage, ›Literatur‹ und ›Wirklichkeit‹ vonei-
nander zu scheiden, und was bedeutet das für die Literatur, die wir gelesen ha-
ben, und für die Wirklichkeit, in der wir leben – und was für die ›interaktionalen 
Diskurskonstruktionen‹, die wir mitgestalten? 

13. Weshalb bedeutet ›sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend‹ zu erleiden, ei-
ner traumatischen Erfahrung ausgeliefert (gewesen) zu sein?1 Wie kann die Ge-
sellschaft diese Gewalt verhindern und Menschen empathisch integrieren, die 
sie erlitten haben?2 

                                                             
1  »Etwa 12 % der Frauen geben an, dass sie eine Form des sexuellen Missbrauchs oder 

Übergriffs durch eine/n Erwachsene/n vor dem 15. Lebensjahr erlebt haben, was ungefähr 
21 Millionen Frauen in der EU entspricht. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass 30 % 
der Frauen, die durch eine/n frühere/n oder aktuelle/n PartnerIn sexuelle Gewalt erlebt 
haben, auch in der Kindheit sexuelle Gewalt erfahren haben.« (FRA Gewalt gegen Frau-
en, eine EU-weite Erhebung 2014, 33) 

2 Im Rahmen der Anhörung von Betroffenen, die seit 2016 von der Unabhängigen Kom-
mission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland durchgeführt wer-
den, bildet die »Familie als Tatkontext« einen besonderen Schwerpunkt, »auch stammt 
die Mehrheit der Meldungen für vertrauliche Anhörungen aus diesem Kontext. Das Sys-
tem Familie ist für eine gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung besonders herausfordernd: 
Die Frage nach gesellschaftlicher Verantwortung und Verantwortungsübernahme stellt 
sich hier im besonderen Maße.« (Zwischenbericht 2017, 9). Wer ist verantwortlich für die 
jeweilige Sexualstraftat? »Vielfach werden in unseren Anhörungen die Väter als Täter 
benannt, auch Großväter, Stiefväter, ältere Geschwister. Die Betroffenen schildern meist, 
dass sie die Situationen als Kind nicht einordnen konnten. Sie verstanden nicht, was da 
mit ihnen passierte [...] Die Familie wird in der Gesellschaft als Ort angesehen, in den der 
Staat nach Möglichkeit nicht eingreifen soll. Deshalb haben die Täter oft leichtes Spiel. 
Auch weil die Kinder unter extremem Geheimhaltungsdruck stehen. Die Täter sagen: 
Wenn du sprichst, geht unsere Familie kaputt – und du bist dann schuld!« (Andresen im 
Interview mit Aisslinger & Otto 2017). Derjenige ist verantwortlich für die Sexualstraftat, 
der sie verübt. Was macht unsere Gesellschaft nun mit den verbrecherischen Vätern, 
Großvätern, Stiefvätern und älteren Geschwistern, die fest verankert in Positionen oder 
Familien in der Mitte unserer Gesellschaft sitzen? 

 Mit Blick auf Sexualstraftaten im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder griff 
im Falle einer Vergewaltigung bis Ende März des Jahres 1998 die kurze Verjährungsfrist 
(10 Jahre, nach Vollendung des 18. Lebensjahres); ab dem 1. April 1998 (was für ein Da-
tum!) greift eine längere Verjährungsfrist (20 Jahre, die seit dem 28. Januar 2015 ab 
Vollendung des 30. Lebensjahres zu zählen beginnt). In jedem Fall bedarf es der anwalt-
lichen Beratung, um im Dschungel des Sexualstrafrechts und seiner Änderungen den 
Durchblick zu erhalten: Es ist ein Business. Die persönlichen und familiären Tragödien 
sind bürgerliche Trauerspiele. 
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14. Inwiefern nehmen (sexualisierte) Gewalterleidungen Einfluss auf die Selbstor-
ganisation, -regulation und sprachliche -gestaltung der Menschen, die sie über-
lebt haben? 

 
Herrje! Wie orientiere ich mich beim Lesen? 
 Es gibt rote Fäden. Sie ziehen sich spannend durch die Landschaft und wenn 
das Ohr ganz nah herangeführt wird, ist ein leises Surren zu vernehmen: i. Dis-
kurskonstruktionen als Schemainstanziierungen, ii. sprachliche Prozesse der Reso-
nanz und Konstruktion, iii. das Selbst als flexible Organisationseinheit, iv. Indivi-
duum und sozialer Außenblick, v. (sexualisierte) Gewalt und Diskurskonfiguratio-
nen.  
 Die Verknüpfung über Disziplinen hinweg möge zeigen, dass viele Wissen-
schaftler*innen in eine gemeinsame Richtung forschen, selbst wenn sie je einzeln 
oder gemeinsam ihre Terminologien entwickeln und je eine besondere Perspektive 
einnehmen. Die Verknüpfungen mögen zeigen, dass Menschen dazu tendieren, Ma-
terielles und Immaterielles zu kategorisieren, sortieren, evaluieren, um das Leben 
sinnvoll werden zu lassen und eine Verortungsmöglichkeit in der Raum-Zeit-Achse 
zu erhalten. Niemand kann sich dieser Kategorisierungsaufgabe entziehen, denn sie 
ist zutiefst notwendig und lässt uns eine Orientierung gewinnen. Dabei scheint es 
sinnvoll, für Momente zu ruhen und einen Blick darauf zu werfen, i. welche Brillen 
dabei getragen werden, und wozu das Tragen spezifischer Brillen führt, ii. welchen 
Anteil Sprache, Sprechen, Schreiben (unser Mind und Body) und welchen Anteil 
Betätigungen, Berührungen, Bewegungen (unser Body und Mind) mit Blick auf die 
Ausbildung eines Selbst und seiner Organisation und Regulation haben. Die beiden 
Anteil-Mengen werden im vorliegenden Buch miteinander verknüpft, das sentio er-
go sum wird dem cogito einverleibt. 
 Im Forschungskonsens kognitionslinguistischer und konstruktivistischer Theo-
rien gehe ich davon aus, dass Menschen eine je individuelle Wahrnehmungsreich-
weite und Aufmerksamkeitsspanne sowie Verarbeitungsgeschwindigkeit und Emp-
findungstiefe besitzen. Hinzu kommt, dass Menschen unterschiedlichen Erfahrun-
gen ausgesetzt sind bzw. Erfahrungen aufgrund ihrer individuellen Anlage und ihrer 
je denksystemischen Einbindung (die sich kontextuell gebunden aus verschiedenen 
Systemen speisen kann) verschieden konzeptualisieren. Im Sinne der ›Space 
Grammar‹ Langackers sind Konzeptualisierungen gleichzusetzen mit Bedeutungen 
bzw. kognitiven Prozessen und Routinen. Hieraus leitet sich ab, dass Menschen ihre 
Konzeptualisierungen je subjektiv und eigenperspektivisch in Symbolsysteme, z.B. 
Sprachen, gießen. Perspektiven ergeben sich unter Rückbindung an soziale und kul-
turelle Denksysteme. Dabei ist zu bedenken, dass weder soziale noch kulturelle 
Systeme hermetisch abgeriegelt sind, sondern aus vielen kleinen Teilelementen or-
ganisiert als Teil-Ganzes-Relationen bestehen, die wiederum verschieden funktio-
nalisiert in unterschiedlichen Denksystemen global oder lokal eine Rolle spielen 
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können. Jeder Mensch konstruiert seine Realität in Abhängigkeit von Lernerfahrun-
gen, individueller Kreativität, Gestaltungsfähigkeit und Handlungsoptionen, d.i. mit 
Blick auf Möglichkeiten, die er*sie* im sozialen und kulturellen Umfeld für sich als 
Möglichkeiten der Selbstgestaltung entdeckt oder die ihm/ihr (als Spielelemente) 
zur Verfügung gestellt werden.  
 ›Diskurskonstruktionen‹, Basiseinheit meines kognitionslinguistisch-interdiszi-
plinären Ansatzes, decken einen sehr weiten Umfang ab: Jede sprachliche Kon-
struktion ist zugleich Bestandteil einer Diskurskonstruktion. Diskurskonstruktionen 
können sprachliche Konstruktionen eines Menschen mit sich selbst, in einem Brief 
oder in einem Vier-Augen-Gespräch ebenso bezeichnen wie solche in einem Dra-
ma, einer Erzählung oder anderen Texten/Gesprächen. Diskurskonstruktionen steu-
ern unsere Wahrnehmung und fordern Inferenzziehungen ein. Auch ein wissen-
schaftliches Buch oder ein Roman, der/das eine bestimmte Stelle in einem Diskurs-
netz einnimmt und von dort aus seine Fäden in alle möglichen Richtungen spannt, 
kann eine Diskurskonstruktion sein. Ebenso ist ein Mensch eine Diskurskonstrukti-
on im Rahmen der sozialen und kulturellen Elemente, die ihn/sie umgeben oder in 
die er*/sie* eingewoben ist. 
 In einem zutiefst menschlichen Sinne geht es mir im vorliegenden Buch um 
(universelle) Formen der Interaktion, die das Selbst eines Menschen sabotieren. In 
dieser Ausrichtung trägt das Buch etwas zur Gewaltforschung bei und zeigt Dis-
kurskonfigurationen im spezifischen Bereich der (sexualisierten) Gewalt. Zugleich 
geht es mir im vorliegenden Buch um (universelle) Formen der Interaktion, die das 
Selbst eines Menschen stärken. Für beide Interaktionsformen (Sabotage und Stär-
kung) greife ich auf literarische und briefliche Texte zu, um die Bedeutung sprach-
licher Konstruktionen in der Ausgestaltung fiktiver und realer Realitäten zu ermit-
teln. Besonders interessant und wertvoll für die Selbstgestaltung scheinen konditio-
nale/binäre, interaktionale und pronominale Konstruktionen zu sein, die sich auf 
Schemata zurückführen lassen, die wiederum bedarfsweise am Diskurskontext ori-
entiert mit sprachlichem Material instanziiert werden. Weshalb besitzen diese 
Schemata einen besonderen Wert für die Selbstgestaltung? Was steckt hinter dem 
Begriff der ›Interaktion‹, auf welche Phänomene lässt er sich anwenden und in wel-
chem Verhältnis steht er zum Begriff ›Selbst‹? Und was hat das alles mit mentalen 
›Räumen‹/›spaces‹, und darüber hinaus mit dem Körper zu tun? 
 In diesem Zusammenhang beschäftigt mich zudem die prozessuale Vielseitig-
keit jedes einzelnen Selbst: ›Ich bin nicht mehr dieselbe wie vor dreizehn Jahren‹. 
Das lässt sich so einfach sagen, aber was bedeutet es tatsächlich in einem kogniti-
onslinguistischen Sinne? Wer hat vor dreizehn Jahren bspw. eine Postkarte ge-
schrieben, wenn nicht man selbst? Wird sie nochmals gelesen, so kann es gesche-
hen, dass man – das Ich von damals und das Ich von heute – sich so fremd ist, dass 
ein Verstehen nicht mehr möglich ist. Oder aber ein Teil neu erlebt wird, den man 
für vergangen oder verloren hielt.  
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So würde es vermutlich vielen SchreiberInnen gehen, lebten sie noch, wenn sie ihre 
Einträge in Rundbücher aus den Jahren 1899–1968 läsen. Heute wären viele von 
ihnen vielleicht denksystemisch anders gebunden mit Rückwirkung auf Selbst, 
Selbstverständnis und Selbstwertgefühl. Die Briefe bzw. Einträge dieser Schreibe-
rinnen spielen im vorliegenden Buch als Bestandteil des Korpus eine Rolle. 
 Daneben stehen sprachliche Konstruktionen und kognitive Prozesse in den wis-
senschaftlichen Texten im Fokus der Aufmerksamkeit, die im vorliegenden Buch 
als Sekundärliteratur zur Unterstützung oder Initiierung von Gedankengängen her-
angezogen werden. Ich versuche an ihnen allgemeine Phänomene der menschlichen 
Kognition zu zeigen, die sich auch beim Denken und Sprechen von Figuren/Perso-
nen in literarischen und nicht-literarischen Texten finden lassen. 
 Das weitere Korpus wird von literarischen Texten gebildet, von Dramentexten 
des 17. bis 19. Jh. und Erzählungen des 21. Jh., die als Rahmung der Rundbuchein-
träge fungieren – Fiktion und Realität werden auf diese Weise miteinander verwo-
ben, um die Fiktion der literarischen Texte als mentale Realitäten begreifen zu kön-
nen.  
 
Das ist und bleibt doch Literatur!  
 Sind Sie sicher? Inwiefern spielen sprachliche Konstruktionen in literarischen 
Texten eine andere Rolle als in nicht-literarischen Texten? Sind wir in der Lage, Li-
teratur und Realität voneinander zu scheiden, wenn es uns nicht ausdrücklich per 
Etikett – Achtung! Dies ist ein Roman – mitgeteilt wird? Und was machen diese 
Etikettierungen mit unserem Selbst und unserer Wahrnehmung? Wie viele Realitä-
ten gibt es und was lässt sich aus ihnen je gewinnen? 
 Und wenn es viele Realitäten gibt, dann braucht es ein flexibles Selbst oder Tei-
le (Parts), die in den Realitäten unterwegs sein können. Sehen wir uns hierzu einen 
Ausschnitt aus einer Erzählung des Bandes ›Gewaltige Metamorphose‹ (Moorin & 
Knieps 2015) an:  
 
»Manchmal denke ich, sie müssen auf den Friedhof. Abgelegt werden auf dem Friedhof. 
Andernfalls bleibt es ein Gefängnis, das Leben. Wir sind drei. Wir sind zu dritt. Sagen sie 
immer. Und blicken dabei verwirrt drein. Das kleine Mädchen ist ohne Sprache. Die 
erwachsene Frau ist mit Sprache. Ich betrachte die beiden und versuche sie einander 
anzunähern. Ich spüre ihren Schmerz. Den Schmerz des kleinen Mädchens. Er zerreißt mein 
Herz. Den Schmerz der starken Frau. Er zerreißt mein Herz. Wir sitzen auf dem Père 
Lachaise. In Paris. Und versuchen uns abzulegen. Abzulegen auf dem Friedhof. Den Schmerz 
abzulegen. Die Erinnerungen abzulegen. Die Ohnmacht abzulegen. Die Scham abzulegen. 
Wir wissen nicht, was übrig bleiben wird. Ob etwas übrig bleiben wird. Wir wissen nur, dass 
es Zeit ist, uns abzulegen. Damit wir überleben können. 
 Er war jahrelang gewalttätig. Wer bin ich?  
 Ich bin die drei. Wir sind zu dritt. 
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Das kleine Mädchen schaut mich an. Fragend. Liebevoll. Es legt mir seine Hand auf die 
Wange und beginnt, mich sanft zu streicheln. Mir laufen dabei Tränen hinab. Das kleine 
Mädchen weint nicht. Es lächelt. Es gibt mir einen Kuss, läuft über den Friedhof, pflückt 
Blumen und flicht einen Kranz.  
 Für mich.  
 Mein Haar ist nun geschmückt mit einem Kranz aus Blumen. Von den Gräbern der Toten. 
Ich nehme das kleine Mädchen an die Hand und begreife nicht, dass es tatsächlich an meiner 
Hand ist. […] 
 
Jetzt beobachte ich die Frau. Sie nimmt sich Zeit. Zeit, um Abschied zu nehmen. Es tut ihr 
weh. Sie läuft los mit Tränen auf den Wangen. Manchmal mit einem scheuen Lächeln auf den 
Lippen. Und dann steht sie plötzlich auf der Brücke. Der Brücke in ihre Zukunft. Sie steht da 
einfach und weint. Und blickt zurück. Schreit. Lacht. Weint. Nimmt Abschied.  
 Das kleine Mädchen hängt am Geländer der Brücke und spuckt in den Fluss. Lacht. Klet-
tert herunter. Läuft zu ihr. Ergreift ihre Hand. Und beginnt zu weinen. Die Frau kniet sich ne-
ben ihr Mädchen. Streichelt seine Tränen. Küsst seine Tränen. Umarmt seinen kleinen Kör-
per. Richtet sich mit seinem kleinen Körper in den Armen auf. Das Mädchen schlingt seine 
Arme um sie. Legt seinen Kopf auf ihre Schulter. Sie drückt ihr Mädchen zärtlich an sich. 
Nimmt den kleinen Rucksack, in dem ihr altes Leben ist. Einen letzten Blick auf das Ufer, 
von dem sie aufgebrochen sind. Dann dreht sie sich um. Und läuft weiter. Obwohl die Angst 
ihr die Luft zum Atmen nehmen will. Obwohl ihre Beine zittern. Aber sie laufen trotzdem. 
Über ihre Brücke. In ein neues Leben. Die Frau und das kleine Mädchen.  
 Ich habe sie gesehen, ich habe sie begleitet, die Frau und das kleine Mädchen. Sie sind 
wie ich. Sie sind ein Teil von mir. Sie sind mein Leben.« (GM_33, 2015, 131–3) 
 
Wer spricht hier über wen? Und wo befindet sich der/die ErzählerIn, wo sind die 
Menschen oder Figuren zu verorten, die er*sie* beobachtet und begleitet? In wel-
chem Raum befinden wir uns? In der Realität oder in der Fiktion? 
 Es scheint uns etwas zu fehlen. Uns fehlt Wissen über die Welt, die wir hier le-
sen. Uns fehlt der Raum, um die Figuren sinnvoll verorten zu können. Uns fehlt das 
Framing oder die Brille, um der Erzählung über ihr singuläres Auftreten hinaus Ko-
härenz zu verleihen und sie in ein Netzwerk des Wissens zu integrieren.  
 
Übergeordnetes Ziel des vorliegenden Buches ist es, in einem abstrakten Sinne her-
auszufinden, wie Kohärenz entsteht, die so stark trägt, dass ein Leben dabei heraus-
kommt.3 
                                                             
3  In das vorliegende Buch sind in den Kapiteln 2.7, 2.9, 4.1 und 4.1.1 Überlegungen aus 

Gesprächen (2004–2017) mit Frauen und Männern aus Deutschland, Italien, Frankreich 
und den USA eingebunden, die sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend in unter-
schiedlichen Schweregraden erlitten haben. 
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Ziel des ersten Kapitels ist es, i. einen kurzen Einblick in die Konzeption des vor-
liegenden Buches und ii. nun Auskunft über seine inhaltliche Gliederung zu geben. 
Jedes Kapitel kann für sich gelesen werden und auch Abschnitte innerhalb der Ka-
pitel eignen sich, um einen Einblick in die jeweilige Thematik zu erhalten. Meine 
Empfehlung ist dennoch, sich Zeit für das Buch zu nehmen, und es vorne beginnend 
vollständig zu lesen.  
 Das Buch bietet keinen Einblick in alle existierenden kognitiven Theorien; es ist 
vornehmlich dem kalifornischen und europäischen Raum verpflichtet, spielt aber 
auch mit Ansätzen und Überlegungen von ForscherInnen, die an der amerikani-
schen Ostküste, im asiatischen und australischen Raum tätig sind. 
 Das zweite Kapitel ist Theoriebildungen der kognitiven Semantik/Pragmatik, 
Konstruktionsgrammatik, der Theory of Mind, Embodiment sowie neurowissen-
schaftlichen Untersuchungen gewidmet. Insbesondere werden hier Ansätze vorge-
stellt, die gewinnbringend mit der Konzeption von Diskurskonstruktion und Selbst 
verknüpft werden können. Ausgehend von einem literarischen Text werden diese 
Ansätze vorgestellt, diskutiert oder modifiziert, was einerseits zu einer neuen Inter-
pretation des literarischen Textes führt, andererseits den Blick freigibt auf Prozesse 
der Projektion, mit denen wir uns selbst interaktional als Subjekte, Kohärenz und 
Sinn herstellen. Hierdurch wird die theoretische Konzeption des vorliegenden Bu-
ches zu einem ersten Drittel begründet. 
 Ziel des dritten Kapitels ist es, i. den Begriff der Diskurskonstruktion auszu-
leuchten, ii. ihn zu bestehenden diskurslinguistischen und -analytischen Ansätzen in 
ein Verhältnis zu setzen und iii. seine Einbindung in kognitionslinguistische Theo-
riebildungen vorzunehmen. Hierzu wird der Terminus zunächst einmal getrennt in 
die Bestandteile ›Diskurs‹ und ›Konstruktion‹, wobei ersterer entsprechend an eine 
Auswahl von Überlegungen in Soziologie, (Kognitions-)Linguistik, Literaturwis-
senschaft und Philosophie angebunden wird. Schließlich begründen sie in ihrer er-
neuten Zusammenführung durch Subsumierung unter die genannten Domänen die 
theoretische Konzeption des vorliegenden Buches zu einem zweiten dritten Drittel. 
Das Kapitel schließt mit der Entwicklung einer kognitionslinguistischen Theorie der 
Interaktion, die Prozesse der Bedeutungskonstruktion (Realität und Imagination), 
Abstraktion, Schematisierung, Selbstgestaltung und Resonanz mit Blick auf sprach-
liche Strukturen erfasst und systematisch in ein einheitliches Theoriegebäude über-
führt. Belegtechnisch wird auf ein kleineres Dramenkorpus zugegriffen.  
 Das vierte Kapitel hat zur Aufgabe, den Begriff des Selbst zu vertiefen und ihn 
mit Blick auf Verwendungsmöglichkeiten im kognitionslinguistischen Zusammen-
hang zu konturieren. Hierzu werden Überlegungen und Konzepte aus der i. Psycho-
logie, ii. Soziologie und iii. Philosophie vorgestellt, die im Übertrag für den kogni-
tionslinguistischen Kontext fruchtbar gemacht werden. Das vierte Kapitel fundiert 
somit das letzte Drittel der theoretischen Konzeption des vorliegenden Buches. 
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Das fünfte Kapitel stellt das große Korpus – relevant für die Analyse in Kapitel 6 – 
und das Analysetool EXMARaLDA vor, in das die Texte eingespeist, dort annotiert 
und organisiert wurden. 
 Das sechste Kapitel erschließt Schemata und Diskurskonstruktionen in ihrer 
Vernetzung (konditionale/binäre Konstruktionen, personal involvement und prono-
minale Konstruktionen) theoretisch und mit vollständigen Belegen in den Korpora 
(u.a. aufgeführt im Appendix); das Kapitel zeigt an exemplarischen Evidenzen 
Konstruktionen als variable Instanziierungen von Schemata, die der Selbstgestal-
tung von Personen in Diskursen des Sprechens und Schreibens dienen. Hierzu wird 
auf Korpusbelege aus einem gemischten Korpus des 17. bis 21. Jh. zugegriffen 
(Dramen, Briefe, Erzählungen). 
 Das siebte Kapitel bietet Perspektiven und schließt das vorliegende Buch mit 
einem Ausblick auf einige Anschlussmöglichkeiten und Forschungsdesiderate ab, 
die sich auch mit der Herstellung des Buches ergeben haben. Weitere Perspektiven 
und Anschlussmöglichkeiten möge jede*r einzelne Leser*in während der Lektüre 
für sich entdecken. 
 Das neunte Kapitel bietet die Korpusdaten in Form eines Links zur Einsicht 
und/oder zum Download. 
 Das Buch ist seiner Anlage nach experimentell einerseits, poetisch andererseits 
konzipiert. Es richtet seinen Blick mitunter aus einer weiten Perspektive auf Be-
grifflichkeiten, die sich mit der gewählten Granularitätsebene bisweilen in der Abs-
traktion verlieren. Diese Vorgehensweise ermöglicht das Fliegen über verschiedene 
Disziplinen hinweg, auch um die Einladung aussprechen zu können, sich den Flü-
geln einer progressiven Universalpoesie anzuvertrauen. 
 Der Stil des Buches ist philosophisch, literaturwissenschaftlich, kognitionslin-
guistisch, poetisch – ganz sicher ist er subjektiv. 
 Das Buch ist im Prozess entstanden und es bleibt sich wandelnd im Prozess je-
des einzelnen Lesens. Es ist imperfekt und unvollständig. Das Buch möge jeden 
Menschen in gleicher Weise wertschätzenden Diskursen dienen und zu Verantwor-
tungsbewusstsein und Kreativität anregen. 
  




