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Abstract

A language compass for landscape and environment: how language shapes our 

interactions with nature

Using a linguistic discourse analytical approach, this book examines key German-language 
terms used to describe landscapes and nature. It reveals how language shapes our per-
ception of landscapes and nature, guiding our thoughts and actions.

In times of rapid loss of cultural landscapes and biodiversity, the book is designed as a 
tool addressing a broad readership from the natural and social sciences, the humanities, 
and the arts, as well as practitioners in fields such as landscape and urban planning. The 
focus on language reveals how human interaction with landscape and nature is inescapa-
bly embedded in culture – an innovative and insightful approach to environmental and 
management issues.

The linguistic approach focuses largely on metaphor analysis. Following Lakoff’s and 
Johnson’s theory of conceptual metaphor and recent framing theories, the study exam-
ines terms referring to landscape and nature that are widely used in both scientific and 
popular discourse, usually without noticing what implications the terms have. Among 
these terms are Fläche (surface area), Raum (space), Netz (network, web), Entwicklung 
(development), Landschaftsdienstleistung (ecosystem services), and bauliche Verdich-
tung (densification). By uncovering hidden connotations of these terms the book serves 
as a tool for reflection and a compass for written and spoken language use for anyone in-
terested in a multifaceted and comprehensive approach to landscape and nature.

In its introductory chapters, the book offers insights into the cognitive function of met-
aphors and provides guidelines for how to make the manipulative power of metaphors 
transparent. The study also approaches another linguistic phenomenon that is specifically 
German – so-called be -verbs (e.g. bearbeiten, beweiden, bewässern). The analysis shows 
that these verbs imply an attitude of dominating nature, even in cases where a perspec-
tive of care and gratitude is sought. In its concluding chapter, the study offers insights into 
the cognitive effects associated with the terms Klimawandel and Klimaerwärmung (cli-
mate change and climate warming).

By promoting a reflective use of language, the book seeks to inspire mindful and sus-
tainable interaction with landscapes and nature, while also supporting understanding 
among different actors. It offers experts, decision-makers, and laypeople a tool to criti-
cally examine their linguistic resources and means of thinking.

Keywords: landscape, landscape planning, linguistic discourse analysis, metaphor, framing.

Caviola_Sprachkompass.indd   5 16.04.18   15:08



6  

Vorwort

Mein Leben lang habe ich mich mit Natur und Landschaft beschäftigt. Freude und Begeis-
terung über Wunder und Schönheit wurden je länger je heftiger getrübt durch brutale Ein-
griffe, Missbräuche und Störungen, die seit den 1960er Jahren Natur und Landschaft zu-
gefügt wurden. Dass ich die Zerstörungen und Schändungen als zwingenden Tribut von 
Hochkonjunktur und baulicher Expansion zu schlucken habe, empörten mein Innerstes 
und führten mich zum Naturschutz. Empfindlichkeit und Empfindsamkeit gegenüber aus-
sermenschlichem Leben und dessen Lebensräumen sowie der Landschaft als meiner 
Heimat erstreckten sich auch auf Sprache und deren Nuancen.

So war ich geradezu perplex, als ich vor Jahren den Ausdruck «Multikomponenten-De-
ponie» hörte, denn die stinkende und vor sich hin qualmende Abfallhalde (den Begriff Müll 
kannte man hierzulande noch nicht) war dieselbe wie vorher, als sie «Güselgrube» oder 
«Schneckenbord» hiess.

Gerade jetzt beim Abfassen dieses Vorwortes höre ich vom «Eierskandal» – auch das 
ein falscher Ausdruck, weil die Eier in Holland durch das Insektizid Fipronil verunreinigt 
worden sind. Die Legehennen seien bereits zu Tausenden geschlachtet worden – eben-
falls ein falscher Ausdruck – denn man schlachtet Tiere, um sie zu verzehren; diese armen 
Federviecher wurden wohl lebendigen Leibes geschreddert oder vergast, eventuell «be-
gast», was humaner tönt aber ebenso letal endet.

Schon bin ich mitten in der Thematik des vorliegenden Buches. Die Autoren führen den 
Lesern in sublimer Weise verschiedene Facetten zum Verständnis der Sprache vor Augen. 
Treffende Beispiele und präzise Beschreibungen verhelfen einem zu Aha-Erlebnissen. Das 
Sich-Gedanken-Machen über die Sprache und Begriffe ist heilsam für eine exakte Aus-
drucksweise und eindeutige Objektivierung. An mancher Stelle wird man hellhörig und 
realisiert eigene blinde Flecken. Das Inhaltsverzeichnis ist so übersichtlich und durchsich-
tig, dass ich hier keine weiteren Erläuterungen anbringen möchte.

Natur und Landschaft als vormals unerschöpfliches Füllhorn bedurften keiner akribi-
schen naturwissenschaftlichen Analyse und Nomenklatur ihrer Bestandteile. Landschaft 
galt als harmonisch, friedlich, idyllisch – kurzum ein Gegenstand einer Sonntagsrede. Erst 
nach der Umkehr der Bedrohlichkeit zur Bedrohtheit schusterte man ein Arsenal von Be-
griffen um fachlich-sprachlich des Komplexgebildes Natur und Landschaft habhaft zu wer-
den. Doch die Resultate blieben kläglich, weil sich die undisziplinierte Disziplinlosigkeit 
von Natur und Landschaft diesem Bemühen entzog und entzieht. Schon als junger Geo-
graph konnte ich mich mit den neuen Begriffen «Raum», «Umwelt», «Parzellenschärfe» 
usw. nicht anfreunden.

Die sprachliche Verharmlosung fiel mir schon früh auf. Das «teuflisch-rote» Pulver mit 
Namen «Schneckentod» wich den himmelblauen «Schneckenkörnern» und «Schnecken-
linsen» – tödlich sind sie allemal. Als Gärtner stolpere ich nicht nur über die Schnecken-
körner, sondern ich appliziere eine Pflanzenschutz-Emulsion, die aber genau so tödlich 
wirkt wie das vormalige Insektengift, mit dem ich die Rosen «be-sprayte».

Noch drei Proben aus meinem sprachlichen Gruselkabinett: Wolf, Luchs und Bär wer-
den kaum mehr totgeschossen, sondern sie werden reguliert. Oder das Fallwild fällt bei-
leibe nicht tot um, sondern es wird von Autos tot gefahren. Wegen des Lärms von Auto-
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7Vorwort

bahnen im Wohngebiet, werden diese nachträglich eingetunnelt. Der Fachausdruck lautet 
aber Einhausung – als ob je dort jemand ausser Ratten hausen würde.

Die Autoren schreiben: ein bewusster Umgang mit der Sprache ermöglicht den 
menschlichen Umgang mit Landschaft und Umwelt. Möge dieses Buch dazu verhelfen!

Klaus Christoph Ewald Prof. em. Dr. phil. II habil., 3115 Gerzensee
Mitglied Stiftungsrat Bristol-Stiftung
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