
Seit das Oxford English Dictionary ein Emoji als 
“Wort des Jahres 2015” ausgezeichnet hat, be-
greifen wir Emojis gewissermaßen offiziell als 
Wortbilder, als Schriftbildzeichen im wörtlichen 
Sinn von “e” Bild und “moji” Schriftzeichen, oder 
anders gesagt, als moderne Hieroglyphen*.
*Jochen Gros, Freudentränen? Word of the Year, 
in: form 264, Jan. 2016 / www.icon-language.com 

Emojis als Schriftbildzeichen gehören inzwischen 
sogar zum integralen Bestandteil der ganz nor-
malen chinesischen Texteingabe, Seite an Seite 
mit den klassischen Schriftzeichen.

Wer in der chinesischen Lautsprache ein Wort 
eingibt, zum Beispiel che (Auto), der erhält 
zunächst ein Pop-up-Menü mit synonymen Wort-
bildern – und dazu gehören jetzt auch Emojis. In 
den Text eingeschrieben werden sie mit ihrer In-
dexzahl.

Doch wie wird sich dieses “Emoji Chinesisch” in 
Zukunft weiter entwickeln? Wie könnte man es 
nun auch typografisch variieren, semantisch dif-
ferenzieren und auf unsere Verhältnisse übertra-
gen, beispielsweise als “Emoji English”?

2  Emoji Typografie -Vokabular -Grammatik
5  Auszug aus dem Buch Pictoperanto
60 Emoji English, ein Font wie Arial oder Times
62 Emoji Handschrift

Emoji Chinesisch

Im Adobe Reader: Anzeige > Seitenanzeige > Zweiseitenansicht
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Technisch vollzieht das “Emoji Chinesisch” in der 
Tat so etwas wie einen Quantensprung auf dem 
Weg zu zum alltäglichen Gebrauch einer neuen, 
grafisch relativ komplexen und somit fast selbst-
verständlichen Bilderschrift. Typografisch, seman-
tisch und linguistisch dagegen erscheinen die 
kindlichen Emojis noch sehr anfänglich bis frag-
würdig. 
Schon allein die typografische Vielfalt heutiger 
Buchstaben und chinesischer Schriftzeichen 
spricht dafür, dass auch die weitere Entwicklung 
der Emojis kaum auf einen Stil zu beschränken 
sein wird.

Emoji Typografie – Unterschiedlich

Nehmen wir zum Beispiel unsere inzwischen all-
gemein verständlich gewordenen Piktogramme 
und Icons. Auch sie waren ja ursprünglich als 
Schriftbildzeichen gedacht – wenn man will, als 
“Emojis” in einem ganz anderen Stil. (Siehe Otto 
Neurath: “Hilfsbilderschrift”)

!

"

#

!

#

"
              �2



$
go

%
office

& 
regards

' 
no

(
happiness

& 

Emoji Vokabular –  Piktografisch

Während die Typografie der Buchstaben “nur” 
Anmutungen und Konnotationen zum Ausdruck 
bringt, werden in einer Emoji Typografie auch 
Begriffe und Wörter formuliert. Mehr noch, der 
jeweilige Stil der Emojis entscheidet mit über den 
möglichen Umfang des Vokabulars. 

Offensichtlich ist jedenfalls, dass in dem chine-
sischen Eingabesystem bis heute noch keine 
Emojis für folgende Begriffe zu finden sind.
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Emoji Grammatik – Selbstverständlich  

Computergrafik, im Gegensatz zum Pinselstrich, 
ermöglicht nicht nur komplexe und somit relativ 
selbstverständliche Wortbilder, sie ermöglicht auch 
eine nahezu sich selbst erklärende Grammatik. 
Hier genügt es schon fast, wahrnehmungspsychol-
ogische Selbstverständlichkeiten explizit zu be-
nennen.
Ohne zusätzliche Mühe und Kosten können wir 
jetzt zum Beispiel ausführlich zwischen “Text” und 
Kontext unterscheiden, zwischen dem Gemeinten 
und seiner Umgebung.

Eine relativ ausführliche Grammatik folgt nun auf 
S.5 – S.60 als Auszug aus dem Buch: 

Pictoperanto – Pictograms, Icons, Pictorial 
Fonts 
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1Visual Emphasis

        head# 9   body# : 

                        lungs# ;  

              hand##  

             jacket#  <  

      pants# /     #  

                       

              jeans   cowboy#   =

text and context 

 > 
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      customer# @   goods##A  

  

                                   father 

                        child#  - 

                        adult## , 

                  boyfriend #B      

4  
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 little#C  pig#D

 male#♂  pig#D

  boar## F

 piggy G   

2Adjective or      Determinative
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mare# H stallion###I

 male#♂  horse##J

  female#♀ dog#L  bitch##M 

                         bitch# N

    evil#O man#P  villain#Q#   
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Determinativesmore

pub###R

shop###S

          #T  classroom 

          #U     schoolbook 

#                      clinic  V    

                ##W  guesthouse 

             X  hotel

              �12



  royal#Y           palace#Z   

            castle#  [  

###\  library

                             beef ###]  
      meat#^    

                             pork##_ 

                             mutton# `
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3Verbwith sped lines 

###a dancer

  burn###b 

    hot###c 

    fire###d

speak#e  
speaker###f

meet#g  

go###$   make#h

dance#### 
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give#i  
player###j

play#k  

sleeper###lsleepy###m

sleep#n  

              �15



Verbs
come#o  

pace###p    

weave/tumble###q         

march#r   

scuttle#s  

go#$  

strut###t    

trot###u      

clomp#v  

dance attraction###w   

more
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run#x   leave#y  

hunter###+ hunt###z    

think###{         

drink#|    

swim# }    

start###~    

help###�         

built#�   

get help###�  
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4Pluralsame as in Chinese

                                   people###�    

          words#�  language#�  

          better###�  best###�    

forrest#�

trees#�  

tree###�

men#�  
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cops#� cows#�  

cattle#�

police#�

literature#�  books#�

village#�

houses#�
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5Epitometraditional and new

art#�   artistic#� 

                                 artist###�    

          pretty#� ugly#�  

                art classes #�  

                  

              �20



              �21

sports#�  sporty#�  

   sportsman###�   sportswoman###�  

     jogging#� 

   team #�

                         gym #�

              �21
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fashion        

design ¡     

architecture#¢ 

#£ painter

photographer #¤ 

architect#¥
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arts and crafts #¦  

rhetorics #§ 

 aerobatics  ¨    

    cookery  ©    

   ikebana  ª     
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     common«  gang¬ 

        lonely   gangster® 

             alone ¯  corps° 

      

#        ± community 

                   member#² 
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#           demonstration³  

led#´ leaderµ

  club♣  strike· 

                   glee club  ¸ 

                                  welfare¹ 
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#                 clothes#º 
6Multiple   Epitomemost powerful

to create abstract terms

weather #»  

 organ#¼ 
fruit #½  

 furniture#¾ 
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#    addict#¿   #party#À 

lucky #Á   feel#Â   

                      young #Ã  

distinguished #Ä   mansion # Å  
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to work#Æ    work#Ç  

                     worker# È 
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         tool#É            busy #Ê
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 profession#Ë  master#Ì 

office#%     workwear #Í          

     workbench#Î          

     workaholic #Ï        

           

professional #Ð  
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animal#Ñ develop #Ò 

maximum abstraction

              �30

beginning# Ó   



              creature# Ô   

#Õ plant  

    macho# Ö   

              �31



7Metaphor the queen of visual abstraction

     liberty#×   freedom#×   

              �32



     justice#Ø law#Ù   

                         judge #Ú            

             penaltyÛ  impartialityÜ        

                     attorney  #Ý      

                    prosecutor #Þ     

                      defender #ß         
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 health#à health#á   

 healthy #â  

   horny #ã 

   lovely #ä  

old #å   new #æ  

 type  health+

              �34



 life#ç  destiny#è   

        live #é  

      alive #ê   

nightlife #ë      

   origin #ì 
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1 I #6   

        he #ה  

 she #ï   

        it #ð      
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Pronoun 

  I #I  love#ñ  you#6 
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  he #ה  teaches#ò  

 she #ï  sleeps#n        

   it #ð  burns#b    

   we #ó  hunt#z  lions#ô   

they #õ  go#$  to#ö  work#Ç   

           she #ï  loves#ñ  me#÷   

                                                       us#ø  
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                                   possessor #ù  

                         possession #ú   

       

 father #4  has #û   money #ü 

fathers #ý   money #ü          

                   my #þ   money #ü 

    have#û   2Genitive 
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my #þ  true#ÿ love#ñ   

your #!   

his #"  child#-   

her ##         

 its #$  door#%        

our #&  

their #'  bus#(     

mine #)    

yours#*  sincerely#+ 
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                 I #I  am #7   single #, 

the #-  cook#.  is#7 dead #/   

           apples#0  or1  pears#2          

3Finger Pointing
    the#- this3 that4

    a#a is7 over there6
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3#   7 8 4 �    
this apple is from that tree 

                     the old man is sleeping 

#                -åP 7 n

6  7   a9            
(over) there is a chair

we are cops#ó 7 �
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                  :  #;  #< 
                                           everybody  loves  somebody 
  nobody  is  in  the  house 

= #7 > -⌂           

                    

4some    all   #@  Apointing to
some directions

all directions
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 sometimesB I am smoking#I7C   

 #         everD     

 somethingE to eat# ö F 

everythingG   

  somewhereH in (the) woods#>�  

everywhereI
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5Auxiliary Verb J
   #K  

   #L

#II  want L  foodM

want, must, can
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you6 must#J go$ toö schoolN    

heה can#K  work#Æ 

                   mustJ notO        

              mustn'tt  

 II canK notO  help� you6    

                  don’tQ 

    II doR notO smokeC

                  won’t₩t 

                haven’tT

              �45



6Question   #U

what#V  is#7 your#!  name#W           
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   #askingX questionsY 

  who#Z  is#7 coming# o            

whose#[  house#⌂ burns# b   

where#\  are#7 cows# �            

when#]  do#R you#6  speak#e   
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7Tensepast#^ present_ future`

go#$  

going#a  

I#I  went#b  to#ö  NY#c           

           will#`  go#$    

                  would#d  go#$   

              �48



  history#e   progress#f 

I#I am#7 going#a  home#g  

I#I was#h happy#i  

I#I had#j money#ü  

I#I would#d  go#$ to#ö  hell#k           
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                                               n l o 6   
                                                            good luck for you 
                            she fell in love with me 
                     ï  m >ñp ÷  
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                               3s h q ¯  
                                        this woman was hiking alone 
           tonight some ladies are dancing on the table 
       t @r 7 # u -v        
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w 

Ö  

                        þ 4 7xöw 
                                my father is flying to Europe 
            a macho went to the party 
     a Ö b ö - À    
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c  

y     

                       I 7 z >c.   
                               I  am artist(F) in New York. 
           I have a small house in a big alley. 
    Iû aC⌂ > a{y.     



 

|  

V      

  .{a 7\ .| 7ה                
                      he is ill. where is a doctor. 
          I think, I must go to a clinic. 
    I{,I J$öaV       
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Ø  

~     

                                  � 7 � Ù.   
                                            rape is against law. 
           I killed the sheriff of your town. 
    I � -~ 8 ! �.     
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                         I L� p 6.    
                                 I wanna make love with you. 
             we need sex. 
     ó �� .     
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               I � 6 ö �.     
                    I  like you to strip. 
                                            she has lovers. 
                    ï û �.     
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n� 

�       

                                                 �n �.     
                                                               we’ll  sleep together. 
           the gay king married a lesbian queen. 
    -�� �a��.      
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�6

�       
           @� � a� .     
                some swingers got a venereal disease. 
                                 fuck you 
               �6       



“Emoji English.ttf” ist der Versuch, Piktogramme 
als Schriftbildzeichen in einen Font wie Helvetica 
oder Times zu integrieren. 

Rund 1000 Wortbilder sind mit diesem Font in den 
alphabetischen Text einzuschreiben. Und dazu 
gehören auf jeden Fall die hier insgesamt bereits 
abgebildeten Wortbilder. 

Wer zum Beispiel “woman” tippt, der erhält 
automatisch ein entsprechendes Piktogramm. 
Wieder abzuwählen ist es mit der # Taste. 

Ein Pop-up-Menü wie im Chinesischen ist zur Zeit 
noch nicht realisierbar. Synonyme oder alternative 
“Emojis” sind jedoch (vorerst nur in einigen Fällen) 
mit dem + Zeichen aufzurufen. 

Free download of the font Emoji English.ttf 
www.icon-language.com/basic/today.html 

Emoji Englisch.ttf

lie#� lie (lie+)#�   

man#P  man (man+)#�  

paint#� paint (paint+)#� �       

�       
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Das gleiche “Emoji” Vokabular mit der gleichen 
Grammatik ist sicherlich auch in ganz anderen 
typografischen Formen zu gestalten, so zum 
Beispiel im Stil einer Skizze.

Mehr dazu findet sich im Hauptteil des Pictop-
eranto Buchs.
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Emoji Sketch



Im Fahrwasser der Digitalisierung tauchen immer 
wieder überraschende Möglichkeiten auf, so auch die 
eigenhändig zu schreibende und selber zu illustrie-
rende Email.
http://www.fontblog.de/tod-der-handschrift-von-we-
gen/ 

Auf der Basis des Touchscreens beginnt nun eine 
“digitale Renaissance” der Handschrift mit Notebook 
Apps, wie Upad und Noteshelf, gefolgt von Apple mit 
Notizen, einem App, das seit iOS 9 (2016) bereits ins 
Betriebssystem eingebaut ist.

http://page-online.de/tools-technik/so-koennten-
gekritzelte-notizen-und-skizzen-getippten-texten-
bald-konkurrenz-machen/

http://www.pcwelt.de/ratgeber/Selficons-Emoticons-
in-iOS-9-selber-malen-9925081.html

Als nächstes werden vermutlich auch Mail Clients, 
wie iMail, Outlook und Thunderbird, die grundlegen-
den Tools zum eigenhändigen Schreiben und Zeich-
nen in ihr Programm aufnehmen – so wie heute 
schon Gmail. Doch wie können dann nicht nur Kün-
stler, wie können wir alle unsere Mails auch selber 
illustrieren, personalisieren, emotionalisieren?

Angefangen vielleicht mit DIY Emoticons, mit selbst 
gekritzelten Schriftbildzeichen, mit einer Art Emoji 
Handschrift?

Und am Ende ist es ja auch keine Kunst, Emojis wie 
im Daumenkino zu animieren – womöglich sogar als 
Ausblick auf eine nicht nur mit e-mojis visualisierte, 
sondern auch mit mov-mojis animierte Bilderschrift.
http://www.doodlegram.design/do-it-yourself/2.html 

Emoji Handschrift
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