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Von Bildzeichen und Zeichenschrift
1977 startete die Stadt New York eine bahnbrechende Werbekampagne. «I love NY» lautete der
Slogan, wobei das Verb «love» durch ein rotes Herz ersetzt worden war. Heute sind Emojis fester
Bestandteil der digitalen Kommunikation. Verwendung finden die mehr als 1300 Bildchen teilweise
als Ersatz für Wörter, vor allem aber, um Aussagen zu verstärken oder emotional zu färben.
Dr. Christina Margrit Siever, Linguistin Universität Zürich
Spätestens seit die britischen Oxford Dictionaries das Emoji «Face with Tears of
Joy» ( ) zum Wort des Jahres 2015 erko
ren haben, sind Emojis in aller Munde
bzw. in aller Texte. Seit der Einführung
der virtuellen Emoji-Tastaturen (iOs:
2011, Android: 2013) nimmt der EmojiGebrauch in der digitalen informellen
Schriftkommunikation stark zu. Was al
lerdings viele nicht wissen: Das Wort Emoji stammt aus dem Japanischen und be
deutet wörtlich Bild (e) und Zeichen
(moji), also Bildzeichen. Wegen der ers
ten drei Buchstaben werden Emojis häufig
mit Emoticons wie :-) oder :-( verwechselt,
die seit den Anfängen der digitalen Kom
munikation bekannt und weit verbreitet
sind. Emoticon ist eine Wortkreuzung aus
den englischen Wörtern emotion (Emo
tion, Gefühl) und icon (Bild, grafisches
Sinnbild). Emoticons werden also häufig
verwendet, um Gefühle auszudrücken, es
gibt aber auch weitere Verwendungswei
sen, so kann beispielsweise über einen
zwinkernden Smiley ;-) Ironie signalisiert
werden. Emojis dahingegen sind vielfälti
ger. Es gibt dort zwar auch Emoticons, die
indes nicht mehr aus einzelnen Schrift
zeichen gebildet werden, sondern als klei
ne Grafiken dargestellt sind, und die
nicht um 90 Grad gedreht werden müssen.
Darüber hinaus gibt es jedoch auch Ab

bildungen von verschiedenen Alltagsge
genständen und -situationen wie Lebensund Verkehrsmitteln, Tieren, Pflanzen,
Gebäuden, Sportarten etc. sowie Symbo
len (Herzen, Pfeile, Tierkreiszeichen, Flag
gen etc.).

Beten oder grüssen?
Die Emojis entstanden in den 1990er Jah
ren in Japan. In der westlichen Welt ver
danken die Emojis ihr Dasein der Uni
code-Standardisierung, im Oktober 2010
wurden sie erstmals in den Unicode auf
genommen. Unicode ist ein Standard für
Schriftzeichen, der gewährleistet, dass
Schriftzeichen unabhängig von der je
weils gewählten Schriftart korrekt darge
stellt werden. Für die Emojis bedeutet dies
dreierlei: Erstens können Emojis auf der
selben Ebene wie andere Schriftzeichen,
also Buchstaben und Zahlen, verwendet
werden, Schrift und Bild rücken so näher
zusammen. Zweitens müssen für die ein
zelnen Zeichen in einer bestimmten
Schriftart graphische Darstellungen, so
genannte Glyphen, entworfen werden. Ist
dies nicht der Fall, dann können die Emo
jis nicht dargestellt werden, was zu einem
Problem werden kann, wenn Menschen
unterschiedliche Betriebssysteme bzw.
verschiedene Versionen davon verwenden.

Drittens kann es zu Missverständnissen
kommen, wenn betriebssystemübergrei
fend kommuniziert wird, da die Glyphen
sich von Schriftart zu Schriftart relativ
stark unterscheiden können. So beispiels
weise beim Emoji «Person With Folded
Hands»: Die graphische Umsetzung von
Microsoft und Samsung legen die Inter
pretation «betende Hände» oder «Gruss»
nahe, wohingegen die Varianten von App
le und Google als «High five» interpretiert
werden können. Hier spielt natürlich auch

Abbildung 2: Emoji Person with
Folded Hands in verschiedenen
Schriftarten

Abbildung 1: Emojis in der Schriftart Apple Color Emoji
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der kulturelle Hintergrund eine Rolle:
Während die Japaner das Emoji
als
Gruss interpretieren, wird es in anderen
Kulturen als betende Hände interpretiert.
Emojis sind – wie Bilder generell – also
von Kulturalität geprägt und deshalb
nicht unbedingt global verständlich. Ge
rade auch, wenn Emojis symbolisch ver
wendet werden, sind Kenntnisse bestimm
ter Konventionen und Bedeutungen not
wendig. So wird beispielsweise das bei uns
harmlos wirkende Auberginen-Emoji in
Amerika als Phallussymbol verwendet.

Symbole oder Ikonen?
Aus zeichentheoretischer Sicht können
Emojis sowohl als symbolische als auch
ikonische Zeichen klassifiziert werden.
Während Symbole auf Konvention beru
hen, basieren Ikonen auf visueller Ähn
lichkeit. Verwendet man das Emoji «Pig
Face» ikonisch, verweist man also in
der Kommunikation auf Schweine. Im
deutschsprachigen Raum ist das Schwein
zudem ein Glückssymbol. In einer Nach
richt wie: «Da hast du aber gehabt!»,
kann das gleiche Emoji auch symbolisch
verwendet werden.
Was aber, wenn ich von meinem Meer
schweinchen berichten möchte? Heutzu
tage stehen zwar über 1300 Emojis zur
Verfügung, doch ein MeerschweinchenEmoji existiert nicht. Man muss sich folg
lich selbst zu helfen wissen: «Mein
ist krank!». Während man konkrete Din
ge wie ein Meerschweinchen noch gra

Abbildung 3: Emojis für Städtenamen

Abbildung 4: Nachricht, die fast hälftig aus Worten
bzw. Emojis besteht
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phisch darstellen und somit in den Uni
code-Standard aufnehmen könnte, wird
es bei Abstrakta oder Kollektiva schwieri
ger: Wie soll man Wörter wie Freiheit oder
Diagnose bzw. Herde oder Obst graphisch
darstellen? Hier braucht es schon mehr
Kreativität: Freiheit kann mit der Frei
heitsstatue ausgedrückt werden, Obst
kann man durch die Aneinanderreihung
verschiedener Früchte ausdrücken:
Auch Eigennamen oder Toponyme wie
Städtenamen sind schwer in Emojis dar
stellbar. In der folgenden Abbildung ste
hen die vier Emojis für einen Ort; wer
kann erraten, für welchen? (Abb. 3)
Aus dem Kontext kann man schliessen,
dass es ein Ort ausserhalb der Schweiz sein
muss. Mit den vier Emojis sind Esel, Hund,
Katze und Hahn gemeint, also die Bremer
Stadtmusikanten für Bremen. Noch
schwieriger wird es bei anderen Wortarten.
Verben, Adjektive, Pronomen oder Partikel
können nur schwer mit Emojis ausge
drückt werden. Einen kompletten Satz in
Emojis zu «übersetzen», ist fast nicht
möglich. (Abb. 4)

Ergänzung, nicht Ersatz
Es zeigt sich also, dass Emojis die Sprache
nicht vollständig ersetzen und folglich
auch nicht, wie teils befürchtet wird, ver
drängen können. Betrachtet man die
kommunikativen Funktionen und den
tatsächlichen Gebrauch von Emojis, so
zeigt sich, dass die sogenannte Referenz
funktion, bei der Emojis Wörter ersetzen,
eher selten ist. Weitaus häufiger kommt
die Abtönungsfunktion zum Tragen:
Emojis modifizieren Texte, d.h., sie kom
mentieren oder bewerten sie oder geben
zu verstehen, wie die Nachricht zu lesen
ist.

Abbildung 5: Emojis in Abtönungsfunktion
mation, der Weihnachtsbaum teils (Weihnachtsabend), der Kuss durch den KussSmiley ganz.

Forschung läuft
Wie sieht denn die Kommunikation mit
Emojis in der Schweiz konkret aus? Wir
haben hier Beispiele gesehen, doch Zahlen
gibt es bislang noch keine dazu. Dies wird
sich aber dank des Projekts «What’s up,
Switzerland?» (http://www.whatsup-swit
zerland.ch) zur Kommunikationsform
WhatsApp in Kürze ändern. Anhand von
WhatsApp-Nachrichten, die für das Pro
jekt gespendet wurden, sollen verschiede
ne Forschungsfragen zur Kommunikation
mit Emojis gestellt werden: Wie häufig
werden überhaupt Emojis verwendet und
welche? Gibt es Unterschiede in der EmojiNutzung zwischen Frauen und Männern,
älteren und jüngeren Menschen? Welche
kommunikativen Funktionen erfüllen die
Emojis, in welchem Ausmass sind sie er
gänzend oder ersetzend? Gibt es Unter
schiede zwischen den verschiedenen Lan
dessprachen? Man kann gespannt auf die
Ergebnisse sein.
■

Das erste hier zu sehende Emoji, das so
genannte «Flushed Face», stellt in diesem
Fall kein verlegenes, errötetes Gesicht dar,
sondern kann aufgrund des Kontexts als
Besorgnis um den kranken Kommunika
tionspartner interpretiert werden. Dem
«Smiling Face With Sunglasses» wird oft
die Bedeutung «cool» zugeschrieben, das
Emojis verstärkt oder ergänzt also das
«guet», verweist aber gleichzeitig auch
auf das Skifahren, bei dem man ja oft eine
Sonnenbrille trägt. Die letzten beiden
Emojis wiederholen die sprachliche Infor
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