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Martin Döring 

Für die Lösung von ökologischen Fragen und Problemen schien die Alleinzuständig-
keit lange bei den Natur- und Umweltwissenschaften zu liegen. Fragestellungen, die 
sich auf die sprachlichen Aspekte der Konstruktion von Natur bezogen, finden auch 
in der heutigen Umweltforschung kaum Beachtung. Genau an diesem Punkt setzt 
das Buch Greenspeak an. Angesichts der anhaltenden ökologischen Krise fordern die 
Autoren einen linguistic turn der Umweltforschung. In insgesamt neun Kapitel 
unterteilt, verdeutlicht der Band anhand einer Vielzahl von Beispielen die Wirkung 
und die Rolle sprachlicher Strukturen im Umweltdiskurs. Sprachen entwickeln, in 
unterschiedliche kulturelle und biologische Kontexte eingebunden, vielfaltige Per-
spektiven auf Realität. Damit ist die Definition einer prädiskursiven Natur hinfallig: 
„There is no one thing that is nature" (S. 41). Eine Begriffsdefinition, die Natur 
sinnvollerweise als ein diskursiv umkämpftes Konzept bestimmt. 

Ausgehend von den beiden ersten Kapiteln (Environmental Discourses und 
Linguistic Foundations), die eine übersichtliche Einführung in die politische und 
sprachliche Entwicklung des ökologischen Diskurses geben, wird im dritten Kapitel 
(Rhetorical Uses of Science) die Rolle der Rhetorik in der Naturwissenschaft 
untersucht. Dieser Einstieg in die Materie ist sinnvoll, da die Umweltdebatte 
vornehmlich durch naturwissenschaftliche Diskurskonventionen geprägt ist. So 
findet sich in entsprechenden Darstellungen das unspezifische Pronomen man, 
während bei der Darlegung moralischer Argumente Personalpronomen wie ich und 
wir zum Zuge kommen. Das folgende Kapitel Environmental Narratives verdeutlicht, 
dass Erzählschemata oft in Dokumenten des Umweltdiskurses anzutreffen sind, und 
es zeigt, in welchem Maße Natur narrativ konstruiert ist. Metaphern (Kapitel 5, The 
Power of Metaphor) besitzen eine bedeutungserschließende Funktion und verbinden 
oft naturwissenschaftliche Darstellungsebenen mit ökonomischen Aspekten, wie es 
derzeit sozio-ökonomische Managementmodelle offenbaren. Die Metapher des 
Umweltmanagements bedürfe - so die Autoren - eines managements of metaphor 
(S. 102). Dass das Tempus ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, wird in Kapitel 6 
(Temporal Dimensions) anhand der Korrelation unterschiedlichster Zeitdimensionen 
deutlich: Ausgehend von zeitlos gültigen Naturgesetzen und deren Verbindung mit 
kultureller Zeit wird die diskursive Verbindung wissenschaftlicher und moralischer 
Aspekte offengelegt. Dass es sich hier um typisch westliche Merkmale des Umwelt-
diskurses handelt, macht das Kapitel Ethno-Ecology deutlich. Außereuropäische 
Sprachen ermöglichen den Einblick in andere Naturkonzepte, und konsequenterwei-
se ist Sprache ein ökologisches Phänomen (Linguistics as Environmentalism). 
Linguistische und biologische Diversität stehen in einem wechselseitigen Abhängig-
keitsverhältnis, Umweltzerstörung und Sprachentod hängen zusammen. Im letzten 
Kapitel (The Moral and Aesthetic Domain) werden abschließend Argumentationen 
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untersucht, in denen ästhetische Argumente eine wichtige Rolle spielen. Gefahrlich 
werden diese Begründungen, wenn sie als objektivierende Elemente des Naturerfah-
rens und -erlebens verstanden werden. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Buch Greenspeak einen äußerst 
lesenswerten sprachwissenschaftlichen Beitrag zum Umweltdiskurs darstellt, der 
bisher von der linguistischen Forschung zu wenig beachtet wurde. Dies ist 
erstaunlich, denn gerade hier könnte sich die Sprachwissenschaft über die Fachgren-
zen hinaus profilieren. Für Linguistinnen und Linguisten, die sich fachlich im Gebiet 
des Umweltdiskurses engagieren wollen, ist die Lektüre dieses gut gegliederten und 
interessant geschriebenen Buches absolute Pflicht! 

Martin Döring, Hamburg (ernst.martin.doering(ä;t-online.de) 
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Metaphern erfreuen sich eines ungebrochenen Interesses. Gerade in den letzten 
Jahren ist die Anzahl der Arbeiten zu den kognitiven und kommunikativen Aspekten 
von Metaphern fast ins Unüberschaubare gewachsen. Unterschiedlichste Diskurs-
domänen wurden auf ihre metaphorische Durchdringung und Strukturierung hin 
untersucht und ließen den Schluss zu, dass die menschliche Kognition zu einem nicht 
zu unterschätzenden Maße metaphorisch strukturiert ist. Aus dieser Einsicht ergab 
sich die Frage, inwiefern die Geistes- und Naturwissenschaften selbst einen 
metaphorischen Fundus aktivieren, der bei der Gegenstandsfindung objektkonsti-
tuierend und erkenntnisleitend wirkt. Damit geriet auch der metaphorische Sprach-
gebrauch der sogenannten harten Wissenschaften in das Fadenkreuz von Linguisten, 
wie es die umfangreiche und interessante Arbeit von Anna Pulaczewska verdeutlicht. 

Ausgehend von einem gut gelungenen Überblick über die Entwicklung des 
Metaphernbegriffs - der sowohl der amerikanischen wie der kontinentalen Entwick-
lung Rechnung trägt und so manchen Naturwissenschaftler zur Theorie sprachlicher 
Bilder zu Wort kommen lässt - entwickelt die Autorin eine sinnvolle Klassifikation 
von Metaphern (Extended Metaphor, Linguistic Metaphor, Grammatical Metaphor), 
die mit deren unterschiedlichen Funktionen (Denomination, Theory and Concept 
Formations, Education, Style, M eta-Theory, Sociology of Scientific Research) im 
zweiten Teil der Arbeit (Metaphor in Physics) verbunden wird. Zahlreiche Belege 
werden angeführt und verdeutlichen eindringlich, wie stark ζ. B. Zeit durch 
Raummetaphern kategorisiert wird, und wie stark Metaphors of Centrality das 
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kopernikanische Weltbild bei seiner Entwicklung und Verbreitung gegen alle 
Widerstände bestimmt haben. Ebenso spannend liest sich das Kapitel World Theories 
in Meta-Theory and the Concept of Formation, in dem zentrale Metaphern wie die 
Welt als Uhrwerk, die Welt als Text oder das Alphabet der Natur untersucht werden. 
Gerade die diachrone Analyse macht dabei deutlich, woher z. B. die Metapher der 
machina mundi kommt und wie sie sich in der weiteren Entwicklung der Physik zu 
einem festen Bezugspunkt entwickeln konnte. Bereichernd sind bei der Lektüre 
dieser Abschnitte immer wieder die Verweise auf den Kontext, denn durch sie 
verdeutlicht sich erst die Wirkung bestimmter Paradigmen, die bis heute am Werk 
sind. So schwingt bei den Geheimnissen der Natur immer der Anthropomorphismus 
der Natur als Frau mit, wie er sich z. B. bei Francis Bacon finden lässt. Wissenschaft 
wird zu einer Reise Richtung Terra Incognita, bei der sicherlich die Entdeckung der 
neuen Welt Pate stand. Auch in den folgenden Kapiteln führt die Autorin vor Augen, 
wie komplex die metaphorischen Modelle z. B. beim Fluss der Elektrizität oder beim 
Konzept des physikalischen Wellenbegriffs sind. Lediglich das letzte Kapitel liest sich 
aufgrund der aufgeführten Materialfülle, die nach Quellendomänen geordnet ist und 
mit kurzen eingeschobenen Interpretationen sowie Erklärungen der Fachtermini 
wichtiges Hintergrundwissen bereitstellt, etwas stockend. Beim genauen Hinsehen 
bietet dieses Kapitel aber eine Fülle von Material, das, um den Ergebnissen gerechter 
zu werden, besser in einem Anhang untergebracht worden wäre. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Arbeit von Anna Pulaczewska 
einen gut lesbaren und spannend geschriebenen Beitrag zur metaphorischen 
Durchdringung der Physik darstellt, der sicherlich auch bei Physikern auf Interesse 
stoßen würde. Noch trennt die zwei Kulturen ein Graben, aber der Brückenbau von 
linguistischer Seite hat begonnen! 

Martin Döring, Hamburg (ernst.martin.doering(a t-online.de) 
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Mit diesem Buch legt Klaus Welke eine zusammenhängende funktionalgrammati-
sche Analyse zum Deutschen vor und knüpft damit an frühere Einzeluntersuchungen 
an. Basis seiner Argumentation ist die Annahme, dass a) Verben inhärent perspekti-
viert sind und b) Veränderungen gegenüber dem Lexikoneintrag der Umperspekti-
vierung dienen. In den Kap. 1 bis 3 erläutert Welke diesen lexikalistischen Ansatz 
näher und stellt drei Konzepte vor, die die Perspektivierung syntaktischer Strukturen 


