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Je commence à voir le langage comme un patron qu’il faut revoir sur les mesures de chacun, recintrer, élargir, donner un 
peu plus d’aisance… Naturellement, les retouches se feront au fil du temps. D’une chute retrouvée au fond d’un carton, il 
faudra chercher la bonne encolure, celle qui laisse respirer, ne frotte pas. Pour plus de confort dans le mouvement, ne pas 
oublier l’embu de la tête de manche. Redescendre peut-être un peu l’emmanchure si l’exercice paie. Le corps change, le 
langage aussi. Prévoir assez de ressources pour agrandir en cas de prise de poids.
 
Nous sommes en quelque sorte tous des artisans du langage et c’est à nous qu’il incombe de travailler son état pour que 
cette vieille chute devienne une pièce Haute Couture qui marque les esprits…

J’ai parfois l’impression de n’être fait que de ça. Ces mots. Comme 
s’ils étaient physiquement en moi. Je les sens germer quelque part au 
tréfond de l’un de mes hémisphères. Je les sens pousser dans tout mon 
corps et finalement éclore entre mes lèvres.

C’est d’ailleurs peut-être cette relation intime qui explique que je 
puisse me sentir aussi à l’aise avec le langage. Comme un amant de 
longue date, j’ai appris à le connaître, à le découvrir, à toucher des 
zones sensibles.
 
Le langage a toujours été mon plus bel ornement, changeant de forme 
et d’impact selon l’époque et la situation. 
Bijou porte-bonheur, il m’a toujours porté chance et j’aime à croire que 
c’est lui qui m’a aidé à faire ma route.
Bijou de guerre, il s’est avéré acéré, tranchant, une épée qui en a blessé 
plus d’un et m’a permis de passer au-dessus des obstacles et de remporter 
bien des batailles.
Grigri de protection, il reste mon armure la plus solide et renvoie les 
attaques les plus lourdes.
Parure des grands soirs, c’est grâce à lui que j’ai pu briller aux yeux des 
autres et dévoiler mes plus beaux atouts.
Bijou de famille, c’est mon grand-père qui me l’a transmis.
 
Comme ce vieux T shirt dont on ne parvient pas à se séparer, le langage 
me colle à la peau. Je regarde souvent autour de moi. J’écoute en 
silence, observe attentivement. Mon langage bien-aimé, celui qui me 
protège et me donne l’impression d’être fort ne semble pas être aussi 
amical pour tout le monde.

A touch of languages
Langues, habits de 
perception
Langue alliage
Langualliage

Je suis Hervé Guibert, Nina Bouraoui, Rainer Maria Rilke, Donatien 
Alphonse François de Sade, Robert Schumann, Hendrik Weber, Philip 
Glass, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Barbara, Guillaume Apollinaire.
 
I am Victor Hugo, Jonathan Safran Foer, Issey Miyake, Marco Polo, 
Amy Winehouse, Tolkien, Jiro Taniguchi, Hayao Miyasaki, Leonardo 
Da Vinci,  Walt Disney, Kaori Ito.
 
Ich bin Magnus Walker, Tyler the Creator, Stephen Hawking, Henry 
Kissinger, Peter Jackson, Ron Arad, Will Ferrel, Peter Freuchen, Zach 
Galifianakis, Elon Musk, Zaha Hadid, Ken Adam.
 
La Montagne, son accent, sa voix grave et chaleureuse.
Le Danseur, ses cheveux aussi longs et fins que lui.
L’Observateur, son sarcasme, sa sensibilité.
D’autres milieux, d’autres regards, d’autres affinités. D’autres langues. 
Mais une envie commune : accorder nos mots.

Maximilian Borner

Matthieu Pommel

Duc Siegenthaler

La lettre. Le mot. La 
phrase. Somme toute 
insignifiante. Et 
pourtant je crois que 
je peux dire que c’est 
ce qui m’a permis 
de faire ce que je 
voulais. Je le sais.

It is powerful, indispensable, rare,  
utopian, corrupt, expert, needed.  
Languages are the jewels on the tongue.

What ornament could one person wear better than a good conversation ? 
Colours, sounds and texture come to life. Changing through time and 
places, words, just like trends, change.
 
Our tongues can be of precious stones, diamonds, gold, silver or steel. 
Like everything in this world, it all started with seduction. Seduction ? 
Not the trivial physical attraction of two people but getting someone 
acknowledge you. And after seduction comes conflict and we are like 
soldiers and have to stand our ground and shelter ourselves. Finally 
there is peace. 

At first, I though words were a bother, trust me I hated learning languages 
at school. Oh just the sound of my German or English teacher's step 
down the halls made me shiver. But soon I came to realise they are just 
tools that can be tailored, designed to inspire trust, interest, disgust, 
war. Words can cloud the vision of the person beside the speech.
 
To me language became a weapon of massive destruction. In this world 
where words may overshadow actions, it is only natural to build up your 
own set of cards, or should I say jewel chest. Having experienced bad 
situations where words were missed by others or myself, I hush anyone 
to carefully "watch your step". Isn’t it always more elegant to make use 
of a refined language when you have to communicate with one another?
 
Of course confrontation or word play may happen. Some conflicts have 
no other way to be solved. As much as your appearance, your set of cards will 
define who you are. You will become what you say as well as what you 
wear. Predict and anticipate are key words, as are listening and learning !

Languall iance Languall iance

LANGUALLIANCE
La langue est un bi jou
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Von einem 
steinzeitlichen Ar-
tefakt bis zu einem 
hochtechnologis-
chen Schraube aus 
der Raumfahrttech-
nologie wir alles 
benannt und hat 
eine Geschichte und 
Hintergrund. Mode-
marken und Labels 
im Allgemeinen 
werden it Namen 
und Sprachen in 
Verbindung ge-
bracht. Ein Wort wie 
“Prada” oder “Gucci” 
lässt Frauenherzen 
höherschlagen. 
Worte öffnen unsere 
Imagination und las-
sen uns neue Welten 
entdecken. 

Worte und Namen öffnen Türen. Ganze Dynastien von Adel und  
Patriarchen und Politikern sind durch ein einziges falsches Wort oder 
Satz zu Grunde gegangen oder hat eine Person an die Spitze der Massen 
befördert. Alte Lieder aus längst vergessenen Zeiten geben Einblick in 
längst vergessene Kulturen und Sprachen. Nationalhymnen erwecken 
Verbundenheit und Stolz. Erinnerungen an längst vergangenen Zeiten 
werden wiederbelebt. Der Satz von John F. Kennedys am 26. Juni 1963 
vor dem Rathaus Schöneberg in West-Berlin, “Ich bin ein Berliner” ist 
bis heute für jeden Deutschen ein Begriff für die deutsche Verbundenheit 
mit Amerika symbolisiert. Das Wort “Vietnam” oder “Peace” lösen in 
jeder Generation bis heute noch Emotionen oder Bilder aus. Und in 
Vergangenheit wurden diese Worte Sinnbilder für die Friedens Bewegung 
in 1962 in Amerika und Europa. Worte können in uns gute Emotionen 
sowie Aggressivität auslösen. Das geschrieben Wort “Nazi“ muss nicht 
mal in ander Sprachen übernommen werden sondern wurde direkt in 
seiner Ursprungsform angenommen und ruft in jedem Menschen in 
etwa die gleichen Bilder aus. Obama’s Wahlkampfslogan “Yes we can“ 
wurde in der ganzen Welt aufgegriffen und stand für den Wandel und 
Einigkeit der mit Obama kommen sollte. Auch steht es für den ersten 
schwarzen Residenten der United States of America. “Je suis Charlie“ 
ist ein Satz der auch in die Geschichte eingehen wird. Worte wie  
Buddhismus, Christentum und Islam haben Bedeutungen die den 
Alltag und das Leben von Milliarden von Menschen tagtäglich  
beeinflussen und prägen.

Aus dem Siliconvalley hörte man einst die Worte, “Die Tatsache, dass 
wir alle miteinander vernetzte sind, die Tatsache, dass es diesen  
Informationsraum gibt, verändert die Art, wie Menschen leben und 
arbeiten.“ Tim Berners-Lee, der Erfinder der Internets, beschreibt das 
World Wide Web als Weiterentwicklug der Kommunikation zwischen 
zwei oder mehreren Menschen. Mit der Weiterentwicklung der Medien 
und somit neue geschaffenen sozialen Strukturen lassen sich  
immer breiter Massen in einem Bruchteil einer Sekunde erreichen und 
verbinden. Wir stehen konstant mit unserer Außenwelt in Kontakt und 
es entstehen jede Sekunde unglaubliche Mengen an Daten die durch 
“Hastags“ oder durch Google geordnet und verteilt werden. Wir teilen 

Wir leben alle auf 
einem einzigen 
Planeten, doch wir 
sprechen in jedem 
Land eine andere 
Sprache. Die  
Linguistik ist eines 
der komplexesten 
Themengebiete bis 
heute, in der mod-
ernen Wissenschaft 
und Technologien
stossen immer wieder 
bei der Sprache an 
ihre Grenzen.

It’s said. It’s done. 
Les mots se mélan-
gent, les cultures 
se confrontent, les 
points de vue diver-
gent. Ist es alles ?  
Not sure. Simple-
ment trois person-
nages qui s’habillent 
de mots pour parler 
d’eux-mêmes. And 
that’s the point. 
La tranchée de la 
langue est franchie. 
Une envie de langage 
universel, universal 
language, univer-
sellen Sprache. Nous 
partageons, even 
if it’s not the same. 
Even if the words 
sound different. Ich 
bin. Nous sommes. 
Are we… ?
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unsere Gefühle und Gedanken und Ideen auf Netzwerken. Auf Twitter 
werden Worte und Sätze Millionenfach geteilt und von verschieden-
sten Leuten aufgegriffen und weiterverbreitet, interpretiert.

Wir schmücken uns mit Worten auf Shirts und versuchen andere mit 
unseren Worten und Gedanken zu begeistern und zu erreichen. Jeder 
einzelne von uns hat eine Stimme in der heutigen Zeit und kann seine 
Meinung publizieren. Durch die weiterentwicklung der Sprache und 
der Medien entstehen neue Chancen, die genuzt werden sollten. “Man 
kann das digitale Zeitalter so wenig aufhalten oder leugnen wie eine 
Naturgewalt. Es hat vier sehr machtvolle Eigenschaften, die am Ende 
zu seinem Triumph führen werde: Es ist dezentral, global, vereinheitlicht 
und verleiht Macht.“ Hamann Götz, 2008.

Wo immer wir hingehen werde wir gezwungen sein zu Reden, uns 
zu erklären oder Worte zu lesen. Das gesamte Bewusstsein ist durch 
Worte ergründet und beschrieben. Wir werden von anderen Leuten 
und ihren Worten inspiriert und beeinflusst. Am Ende ist das Wort und 
die Sprache ein Schmuckstück das Zivilisationen entstehen lassen.
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Worte verleihen 
uns Identität 
und einen Sinn. 


