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Versuchsfeld Sprache – Wege zu einer Ausstellung

Bernhard Kehrer

In Ausstellungen stehen Dinge. Manchmal machen wir etwas damit. Und 
in Texten lesen wir, was es damit auf sich hat. Oder jemand erklärt es uns. 
Was aber, wenn Sprache, das Sprechen und alles was damit verbunden ist 
selbst zum Thema wird? Wenn Ausstellungen nicht über etwas sprechen, 
sondern das Sprechen selbst zum Etwas wird? Wenn es darüber hinaus 
nicht um unsere gewohnte Wahrnehmung der Sprache geht, sondern 
vielmehr um das Fremde im Vertrauten? Um die Irritation, die unseren 
Blick öffnet und vielleicht das Fremde etwas vertrauter werden lässt? 

Sicher, Sprache reflektiert sich selbst. Erkenntnisse dazu sind formu-
liert und Teil des wissenschaftlichen Diskurses. Solche Erkenntnisse, 
Fragestellungen und entsprechende Texte können ausgestellt, illustriert 
und dem Interessierten wie ein begehbares Buch durchaus attraktiv ver-
mittelt werden. Dazu nutzen wir Grafiken, Illustrationen, Medien, inter-
aktive Exponate, Filme, Inszenierungen, Rauminstallationen – die ganze 
Palette, die das Ausstellungswesen zu bieten hat. Vielleicht stellen wir 
auch die klugen Menschen vor, die in allen Zeiten Bemerkenswertes zum 
Diskurs über und mit Sprache beigetragen haben. Wir staunen, wun-
dern und bewundern, erfahren Wissenswertes, Unterhaltsames sowie 
Gelehrtes und sind nach dem Ausstellungsbesuch im besten Fall etwas 
klüger als zuvor, fühlen uns bestätigt, provoziert, angeregt – so wie nach 
der Lektüre eines guten Buches. Wenn wir überhaupt in die Ausstellung 
gehen. Vielleicht bleiben wir aber auch zu Hause und lesen.

Aber darum geht es uns nicht. 
Sprache funktioniert nicht ohne uns. Eine Ausstellung darüber auch 

nicht. Es geht um uns, um das, was wir in uns tragen, was uns und unsere 
kulturell geprägte sprachliche Identität ausmacht. Was ist unser Wort-
schatz wert? Wie wird die Welt, wenn wir sie aus der Perspektive ande-
rer sehen? Erst wenn wir handeln, sprechen, uns bewegen, Perspektiven 
wechseln, Eigenes einbringen, erleben wir den Reichtum der Sprache – 
unserer eigenen und den der anderen. Sprache ist ein Experimentierfeld, 
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das sich erst offenbart, wenn wir damit umgehen, uns beteiligen und in 
der Ausstellung unmittelbar selbst aktiv werden. Nur so kann uns unsere 
eigene Sprache fremd genug werden, dass sie uns überrascht. Erst dann 
interessiert sie uns. Nur so wird uns das Fremde so vertraut, dass wir es in 
Bezug zu unserer eigenen Identität setzen und über den Wert kultureller 
Vielfalt staunen. Dann denken wir nach. Sprache und Sprechen impli-
ziert Kommunikation und Handeln. Eine Ausstellung, die dem gerecht 
werden will, lädt dazu ein. Dafür brauchen wir die Ausstellung als öffent-
lichen Ort.

Wie entwickeln wir eine derartige Ausstellung? Ein einfaches Ange-
bot zur Interaktion mit vorgefertigten Informationsangeboten, die mög-
lichst unterhaltsam und attraktiv abgerufen werden können, wäre zu 
kurz gegriffen. Es gilt, Sprache und Sprechen als Phänomene erlebbar zu 
machen und versuchsweise Anordnungen zu schaffen, die auf spannende 
und spielerische Art und Weise ein unendliches Experimentieren, ein 
sich in Beziehung setzen ermöglichen, dessen Ergebnis so vielfältig und 
unvorhersehbar ist, wie die Sprache selbst. Ein Versuchsfeld, das offen, 
aber nicht beliebig ist. Dabei geht es nicht in erster Linie um das Wissen 
und die Erfahrungen anderer, sondern um die Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Erlebnisse der Besucherinnen und Besucher selbst. Es geht nicht 
um die Inszenierung etablierter kultureller und sprachlicher Leistun-
gen und der zugeordneten Diskurse, sondern um das Zutrauen in die 
eigene sprachliche Identität, um elementares Forschen und um die über-
raschende Einsicht in das eigene Vermögen. 

Der Weg dahin ist kein ausgetretener Pfad, eher eine Spurensuche, 
ein Tasten nach Möglichkeiten. Es gilt, Hypothesen für ein derartiges 
Ausstellungserlebnis zu entwickeln, zu testen und auf Werthaltigkeit zu 
überprüfen. Im Kern dieser Suche stehen dabei die Exponate, oder etwas 
weiter gefasst die Orte, Anordnungen, Installationen, an denen wir inter-
agieren, an denen wir nicht passiv staunen, sondern aktiv teilhaben und 
etwas bewirken. 

Was macht diese Versuchsfelder aus? Und welche spezifischen Poten-
ziale bietet hier das Thema Sprache? Das Erlebnis im Versuchsfeld der 
Ausstellung ist eines, das sich nicht auf dessen bloße Beschreibung 
reduzieren lässt. Die Besucherinnen und Besucher handeln mit allen 
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Möglichkeiten, die ihnen gegeben sind. Sie nutzen und erfahren ihren 
ganzen Körper in der Interaktion, sei es durch das unmittelbare Anfas-
sen, das Spielen mit Versuchsanordnungen, das Bewegen im Raum, das 
Nutzen von Gesten, Mimik, Stimme, dem gesprochenen Wort. Der oft 
gebrauchte Begriff „Hands-on“ für interaktive Ausstellungserlebnisse ist 
hier bei Weitem zu kurz gegriffen. Der Möglichkeitsraum der Ausstel-
lung – erweitert um Potenziale digitaler Medien – fühlt sich an wie die 
fließende Fortsetzung des realen Raums, jede Handlung hat eine sofor-
tige, unmittelbar sinnlich und klar erfahrbare Wirkung, die sensibel auf 
jede Bewegung reagiert und alle Sinne anspricht. Alles sieht einfach und 
übersichtlich aus und lädt zu einer spielerisch anmutenden Interaktion 
ein, die überrascht, manchmal konstruktiv irritiert und deren komplexe 
Vielfalt sich mitunter erst im zweiten Schritt bei längerer Beschäftigung 
offenbart. Es ist ein Ort der Kommunikation, an dem die Besucherinnen 
und Besucher zu zweit oder in Gruppen diskutieren, sich austauschen 
und entsprechend angelegte Angebote spielerisch erfahren. 

Eine Welt der Sprachen kann dabei auf Strategien zurückgreifen, die 
sich durch und mit der Sprache selbst entwickelt haben. Eine sinnliche 
Sprache ist bildhaft, Metaphern sind das Hands-on-Erlebnis des Geistes. 
Wie wirken Bilder in den Sprachen der Welt? Was haben sie mit dem 
Wesen der Sprache zu tun? Wie wird aus bildhafter, sinnlicher Sprache 
ein sinnliches Ausstellungserlebnis? Vielleicht eine der Spuren, der wir 
folgen können.

Das zentrale Moment einer Welt der Sprachen ist jedoch die Partizipa-
tion. Die Welt der Sprachen ist eine begehbare, interaktive Dokumentation 
unseres Sprechens und des mit Sprache verbundenen kulturell geprägten 
Handelns, die an jeder Stelle die ganze damit verbundene Komplexität 
zeigt und im Handeln erlebbar werden lässt. Sprache ist so komplex wie 
die Wirklichkeit selbst. Wir zeigen und erklären uns gegenseitig unser 
Sprechen, Schreiben, zeichenhaftes Tun – immer im Kontext unserer per-
sönlichen Geschichte und der von uns selbst erlebten Geschichten. Quer 
durch alle Bildungsschichten sind wir kompetente Sprecherinnen und 
Sprecher, erleben Wertschätzung für unsere sprachliche Heimat in einem 
vielfältigen Kosmos, der bewusst den Blick für alle Kulturkreise der Welt 
öffnet. Damit dies gelingt, baut die Welt der Sprachen keine Hürden auf, 
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alle Medien, Filme, Bilder fühlen sich an wie selbst gemacht und tatsäch-
lich steuern die Besucherinnen und Besucher einen Großteil davon bei 
– vor, während und nach dem Besuch der Ausstellung. Wie weit können 
wir hier gehen? Vielleicht gibt es eine Bibliothek der Wörter? Könnte jedes 
Wort, das in der Ausstellung zu sehen, zu hören ist, jemand haben, der 
mir genau dieses erklärt, in seiner Historie und Vielfalt ausleuchtet, mit 
persönlichen Erfahrungen anreichert, spricht – und dann liest sich, lesen 
wir uns die Ausstellung selbst vor? Sicher nur ein Beispiel, aber wenn 
eine Ausstellung radikal partizipativ sein sollte, dann eine zum Thema 
Sprache. Denn das, worum es geht, bringen wir in die Ausstellung mit. 

Was wird es am Ende sein? Ein Sprach-Spielplatz? Oder besser ein 
Sprachspiel-Platz? Eine interaktive Bibliothek des Sprechens und Schrei-
bens, des Wissens über Sprache? Ein Treffpunkt der Kulturen? Ein Stück 
Heimat für jeden von uns? Ein Ort, an dem wir unsere sprachliche Iden-
tität erleben und verhandeln? Im besten Fall vieles davon, ein Etwas, das 
wir als unser eigenes Projekt begreifen, das wir für uns und mit anderen 
nutzen und gemeinsam stetig fortschreiben und -sprechen, als Anker-
punkt einer lebendigen und kulturell vielfältigen Stadt-Gesellschaft. 
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Das Sprachklang-Memory 

Die folgenden drei Beiträge widmen sich unterschiedlichen Ansätzen, das 
Thema Sprache als Exponat und Format sowohl interaktiv und partizipa-
tiv zu gestalten als auch einen Bezug in den realen Raum herzustellen. 
Das zunächst behandelte Sprachklang-Memory wurde entsprechend der 
Konzeption der Welt der Sprachen realisiert, ebenso das JugendSprache-
Quiz. Die Sprachrallye zeigt, dass es auch im Bereich des Urban Gaming 
Entwicklungen von auf Sprache bezogenen Spielideen gibt, die das Poten-
tial für Kooperationen haben. 

Mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit sprechen oder verste-
hen zwei oder mehr Sprachen, vor allem in Ländern, in denen mehrere 
Sprachen nebeneinander existieren. Historisch wie geographisch ist 
Einsprachigkeit eher die Ausnahme. Doch wie unterschiedlich klingen 
Sprachen? Wie leicht oder schwer fällt es uns, am Klang zu erkennen, 
ob es sich um ein und dieselbe Sprache handelt? Jede Sprache hat ihren 
eigenen Klang. Ungewohnte Klänge fallen uns eher auf als bekannte. Wer 
Deutsch und Arabisch nur als fremde Sprache kennt, empfindet beides 
oft als „hart“ klingend. In ihnen sind Konsonanten relativ häufig, die im 
hinteren Mund- und Rachenraum oder im Kehlkopf gebildet werden. 
„Wohlklingend“ erscheinen uns oft Sprachen mit einem hohen Anteil an 
Vokalen wie Japanisch. Bestimmte Intonationsverläufe lassen Sprachen 
„melodiös“ wirken. Eine höfliche Frage in einer anderen Sprache wirkt 
auf uns vielleicht harsch, weil sie aufgrund der Intonation in unseren 
Ohren wie ein Befehl klingt.

Gerade in einer Großstadt wie Berlin, wo Menschen aus fast 200 Staa-
ten leben, hört man immer wieder andere Sprachen. Hinzu kommen die 
Touristinnen und Touristen, die die Stadt besuchen. Bestimmt haben 
Sie sich auch schon einmal dabei ertappt, wie sie im Bus, im Restaurant 
oder auf der Straße überlegt haben, welche Sprache neben ihnen gerade 
gesprochen wird. Diese Erfahrung haben wir in ein Exponat überführt. 
Nach Art eines Memoryspiels verbergen sich hinter den auf einem Touch-
screen gezeigten Karten 18 gesprochene Sätze von unterschiedlichen 
Personen – jeweils zwei sprechen dieselbe Sprache. Die Karten werden 
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durch Antippen aktiviert, ein Satz in einer Sprache ist zu hören. Durch 
das Antippen weiterer Karten kann die Partnerkarte in derselben Spra-
che ausfindig gemacht werden. Neben der Herausforderung, sich die Kar-
ten zu merken, um die Paare zu finden, können die Besucherinnen und 
Besucher hier ihr Gehör für die vielfältigen Klänge von Sprachen trainie-
ren. Wird ein zusammengehöriges Sprachpaar aufgedeckt, öffnet sich ein 
Fenster mit kurzen Filminterviews der in Berlin lebenden Sprecherinnen 
und Sprecher sowie Zusatzinformationen zur jeweiligen Sprache. 

Die Idee zu diesem interaktiven Exponat, das für die Humboldt-Box 
umgesetzt wurde und dort von Januar bis September 2015 zu erleben war, 
wurde in gemeinsamen Workshops mit Barbara Bütow und studio klv 
entwickelt. Die Umsetzung lag bei studio klv und trillian Gesellschaft für 
mediale Lösungen mbH. 

Die Sprecherinnen und Sprecher fanden wir mit Hilfe von Kollegin-
nen und Kollegen, bilingualen Kulturvereinen und dem Institut für Afri-
kawissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Es handelt sich 
um Menschen mit unterschiedlichen Erstsprachen, die zum Teil in Berlin 
aufgewachsen sind oder schon länger in der Stadt leben oder die hier nur 
eine kurze Zeitspanne verbringen, z. B. für ihr Studium. Die Skype-Inter-
views führte die Regisseurin Verena Kühne, je nach Wunsch der Prota-
gonisten auf Deutsch oder Englisch.

Für insgesamt zwölf Sprachen wurden Sätze aufgenommen, Inter-
views geführt und Informationen zusammengetragen: peruanisches 
Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Mandarin 
(Hochchinesisch), Koreanisch, Urdu, marokkanisches Arabisch, Per-
sisch, Türkisch, Northern Sotho und Kriol. In das Exponat Sprachklang-
Memory wurden dann neun Sprachpaare integriert, um die Spielzeit im 
Schnitt unter 15 Minuten zu halten. Das ist zwar immer noch eine recht 
lange Verweildauer für ein interaktives Exponat, doch die Erfahrung 
mit unseren Testpersonen und dann in der Humboldt-Box zeigte, dass 
ein interessantes Format die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und 
Besucher durchaus über eine solche Zeitspanne fesseln kann. Die origi-
nalsprachlichen Sätze für das Erraten der Sprachpaare sind ca. 10 bis 15 
Sekunden lang und in ihrem Inhalt unterschiedlich. Zu vermeiden waren 
Wendungen und Aussagen anhand derer man zu schnell auf die Sprache 



 87

hätte schließen können (z. B. Nennung der Sprache oder der Hauptstadt). 
Die Interviews mit den Sprecherinnen und Sprechern für die Informa-
tionsebene des Exponats wurden per Skype geführt und aufgenommen. 
Wir wollten keine „Hochglanz“-Filme, sondern einen eher privaten bzw. 
unmittelbaren Eindruck erreichen, wofür sich die Skype-Optik gut eig-
net. Außerdem sollten sich die Filme nicht zu sehr von den Möglichkeiten 
unterscheiden, die man mit eigenen Aufnahmen auf mobilen Endgeräten 
hat, denn von Anfang an war eine partizipative App zum Sprachklang-
Memory geplant (s.u.). Aus den ca.  dreißigminütigen Interviews wur-
den für das Exponat in der Humboldt-Box dann 30-Sekunden-Filme 
geschnitten, in denen die Sprecherinnen und Sprecher über die Beson-
derheiten ihrer Sprache und ihren kulturellen Hintergrund berichten. 
So erfährt man von einer polnischen Sprecherin wie ihr erst nach vielen 
Jahren eine Besonderheit der Orthographie in ihrer eigenen Mutterspra-
che aufging, dass man sich mit brasilianischem Portugiesisch nicht unbe-
dingt in Portugal verständigen kann oder bekommt die verschiedenen 
Töne des Mandarin erklärt. Unterhalb des Filmausschnitts erscheint ein 

kurzer Text mit allgemeinen Informationen zur jeweiligen Sprache. Auf 
den Film folgen weitere Fenster zum Anklicken. Hier wird für jede Spra-
che die jeweilige Sprecheranzahl weltweit genannt, die Sprachfamilie, es 
gibt eine Schriftprobe und auf einer Karte ist das Herkunftsgebiet der 

Abb. 1. Fenster mit Film und Sprachinformation
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Sprecherin oder des Sprechers bzw. seiner oder ihrer Familie markiert. 
Alle Informationen und Texte sind auf Deutsch und Englisch abrufbar. 
Die Filme sind in der jeweils anderen Sprache untertitelt. 

Die Anwendung läuft auf Linux-Basis mit Web-Zugang, da die Filme 
und Textinformationen auf einem Content-Server im Web vorgehalten 
werden. Die Tonausgabe funktioniert über zwei Lautsprecher und zwei 
Kopfhörer und ist für jede Möglichkeit einzeln regelbar. Notwendig für 
den Betrieb ist ein Stromanschluss mit 230 Volt sowie eine Anbindung 
an das Internet. Die Anwendung funktioniert auch als eigenständiges 
MacOSX-Programm.

Die Sprachklang-Memory-App ist eine interaktive und partizipative 
Ergänzung zum standortgebundenen Exponat, die mobil genutzt werden 
kann. Die App wurde zunächst für iPhones entwickelt, eine Android-
Version war geplant, konnte aber nicht mehr beauftragt werden. Auf 
dieser nativen iPhone-App kann nicht nur das Sprachklang-Memory in 
drei Schwierigkeitsgraden gespielt, es können auch neue Memorykarten 
aufgenommen werden. Der User Generated Content wird auf die Daten-
bank des Content-Servers geladen und kann dort mittels Frontend-CMS 
redaktionell bearbeitet werden. Wenn zwei Sprecherinnen oder Sprecher 
einer Sprache jeweils eine Karte erstellt haben, können sie Sprachpartner 
werden und das Kartenpaar kann – nach redaktioneller Prüfung – in der 
App, aber auch auf dem Exponat erscheinen. Die Sammlung der Spra-
chen in einer Datenbank wird so aktiv von Sprecherinnen und Sprechern 
auf der ganzen Welt erweitert und sie haben die Möglichkeit sich unter-
einander zu vernetzen. Während bis zum Zeitpunkt der Drucklegung 
noch nicht geklärt war, ob das standortgebundene Exponat an einem 
anderen Ort aufgestellt werden kann, wird die App in jedem Fall zugäng-
lich bleiben.

Das Sprachklang-Memory spricht nicht nur Berlinerinnen und Berli-
ner, sondern auch die Gäste der Stadt an. Der Berlin-Bezug ist für sie alle 
interessant. Das Spiel reflektiert eine alltägliche Erfahrung der Menschen 
in der Stadt und erweitert ihren „Horizont“ auf unterhaltsame Weise in 
einer Art persönlicher Ansprache, die erfahrungsgemäß bei den meisten 
Besucherinnen und Besuchern nachhaltige Wirkung hat.
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Abb. 3. Das Sprachklang-Memory in der Humboldt-Box

Abb. 2. Die Sprachklang-Memory-App
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Abb. 4. Das Sprachklang-Memory in der Humboldt-Box




