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Früher galten sie als Kinderkram. Heute sorgen Emoticons für Wärme im digitalen Kommunikationsalltag:
Mit Charme und Intelligenz, kleinen Unanständigkeiten und rätselhaftem Witz

Was Adelstitel,  Dünkelgrad und Strenge betrifft, gibt es unter den klassischen Ratgeberliteraten wie Adolph Freiherr von
Knigge, Amy Vanderbilt oder Asfa-Wossen Asserate durchaus Unterschiede, doch  in den relevanten Fragen sind sie sich
aufreizend einig: Herzensbildung schlägt makellose Manieren. Und  Dankeskarten bitte per Hand schreiben!

Derlei Erlaubliches kann man, gerade zum Jahresanfang, nicht oft genug lesen. Doch die echten Herausforderungen erge-
ben sich aus den Möglichkeiten der komplett vernetzten digitalen Welt.  Nun aber etabliert sich ein Phänomen, das unsere
Umgangsformen radikal ändert. Die Rede ist von Emoticons, jene kleinen Bildern und Symbole, denen der Smartphone-
Nutzer nicht mehr entkommt, die alles Mögliche bedeuten können, die in jedem Fall niedlich sind.

Die Anzeichen für ihren Siegeszug sind vielfältig und unterschiedlicher Natur. Auf Twitter wird die Emoticon-Familie – vom
springenden Delphin bis zum Tempura-Shrimp – inzwischen weltweit öfter benutzt als der Bindestrich oder die Ziffer „5“.
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Das „ New York“ Magazin feierte die Emojis kürzlich mit einer Titelgeschichte und gab sich amüsiert, dass das „Tränen
lachende Smiley“ innerhalb kürzester Zeit 3000 Jahre alte Schriftzeichen verdrängt hat. Laut der Website emojitracker.com
wird das Tränen lachende Smiley rund 531 Millionen Mal auf Twitter („in real time“) benutzt, während diese Zeilen
geschrieben werden.  Einige haben sich bereits daran versucht, „Moby Dick“ komplett mit Emoticons zu erzählen
(Projektname: „Emoji Dick“).
Auch der Blick in die eigene Lebenswirklichkeit belegt: Die Neujahrswünsche per Handy waren oft einfach nur eine
Reihung von Emoticons – eine nicht repräsentative Umfrage ergab, dass in den ersten Minuten von 2015 die Symbole „
Partyknalltüte, „ pinkes Herz“ und, aus welchen Gründen auch immer, „Ananas“ besonders beliebt waren. Wem diese
Namen nichts sagen: keine Sorge! Emoticons haben weder offizielle Namen noch Bedeutungen. Aber die 722 in Unicode
festgeschriebenen kleinen Wesen sind universell einsetzbar und bilden damit die jüngste Weltsprache.

Diese Erfolgsgeschichte hat zwei Ursachen. Zum einen ist da das emotionale Loch, das die digitale Kommunikation auf-
reißt. E-Mail, Textnachrichten, Tweets und Facebook-Kommentare bestehen oft nur aus Text. Einer der Allgemeinplätze von
Kommunikationsforschern ist es, dass wir die Wirksamkeit von Sprache überschätzten.
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Körperhaltung, Tonfall, Modulation, Tempo, Mimik, Gestik haben ganz entscheidenden Anteil daran, wie wir wahrgenom-
men und ob wir verstanden werden. In Ihrem empfehlenswerten Buch „Send. The Essential Guid to Email for Office and
Home“ schreiben David Shipley und Will Schwalbe:  „Ein Gefühl ausdrücken, eine schwierige Situation meistern, eine
Stimmung ausloten – dafür ist die menschliche Stimme besser geeignet als Email.“ Das weiß und ignoriert heutzutage
jeder. Deswegen ist die Alltagskommunikation tendenziell nuancenlos, charmefrei, brachial. Debatten in sozialen
Netzwerken neigen zur Schärfe, und ein Blick in die eigene E-Mail- Korrespondenz deprimiert: wie viel vergeudete Zeit!
Wie viel Hin und Her,  in dem man aneinander vorbeiformuliert hat! Es gehört zu den Rätseln der Menschheit, warum es
eines längeren, immer hektischer und schärfer werdenden Mail-Austausches bedarf, bis sich einer der beiden
Kombattanten (Kämpfer) darauf besinnt, dass ein kurzes Telefonat die offenen Fragen viel wirksamer zu klären in der 
Lage ist. 

Diese Defizite wurden früh deutlich, und die handelsüblichen Abkürzungen wie „lol“(laut lachend) oder wygiwys“ 
(what you see is what you get) schufen keine Linderung. Anders die Emoticons. Schon der Name ist eine seltsame
Kombination aus Gefühl und Mechanik. Und neben den Klassikern wie dem lächelnden oder zwinkernden Gesicht gab es
liebevolle Preziosen: (=):-)= etwa so war das Zeichen für den ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln, erkennbar am
hohen Zylinder und ausdrucksstarken Bart.



Trend 2015_1

Diffus gute Laune

Heute wirkt das rührend und gestrig, denn es steht uns ein Repertoire an Emoticons auf Knopfdruck zur Verfügung, die
hübsch nach Kategorien sortiert sind und vor allem dann endlose Interpretationsmöglichkeiten bieten, wenn man sie mit-
einander kombiniert. Was etwa eine SMS Nachricht aus rotem Damenschuh, frisch geschlüpften Küken und der berühmten
Kanagawa-Welle bedeutet, erschließt sich vermutlich nur denen, für die sie bestimmt ist.
Wenn ein Phänomen zum Welterfolg wird, gibt es garantiert auch ökonomische Interessen. In diesem Fall war es die 
japanische Telekommunikationsfirma NTT Docomo, die in den 90ern eine Attraktion für ihren Page-Service brauchte und
deshalb neben den Buchstaben eine Auswahl an Bildern mitlieferte, die man Emojis nannte. Die Konkurrenz musste bald
nachziehen, später realisierte Apple, dass das iPhone in Japan nur eine Chance haben würde, wenn es Emojis zulässt und
mitliefert. Kalifornien ist nach wie vor das Innovationszentrum der Digitalmoderne. Die Emojis zeigen, dass das nicht für
immer so bleiben muss.

2011 wurden die Emoticons erwachsen. Was bei Menschen durch BH oder Bartwuchs markiert wird, manifestiert sich bei
ihnen durch Kompatibilisierung. Denn nur was weltweit und auf allen gängigen Geräten einsetzbar ist, kann wirklich groß
werden. Die Symbole wurden vom Unicode Consortium, einem losen Zusammenschluss von Programmierern, definiert
und funktionieren nun auf allen gängigen Endgeräten.
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Wo bei Unicode ein stolzes Wort ist: In der Darstellung unterscheiden sich die einzelnen Symbole erheblich. Der Fuchs auf
dem Nokia-Smartphone ist frontal, mit groben Comicstrich gezeichnet. Auf dem iPhone kommt er als naturalistisch
gezeichnetes Fuchsprofil an: Er wirkt gleichermaßen gerissener wie possierlicher. Die Dialekte auf den unterschiedlichen
Betriebssystemen sind deutlich unterscheidbar und wecken unterschiedliche Gefühlswelten. Was sie jedoch vereint: Sie
verbreiten diffuse gute Laune.

Was direkt zum Ursprung des Ganzen führt: Dem Smiley, dem Vater aller Emoticons. Erfunden wurde er 1966 von dem
Grafiker Harvey Ball, der für eine amerikanische Versicherungsgesellschaft ein gut gelauntes, gelbes Gesicht erfand und es
auf Anstecker drucken ließ, um das Betriebsklima unter den Angestellten zu verbessern. Gut 20 Jahre später wurde es zum
Symbol einer Jugendbewegung: den Fans des von Detroit über Ibiza nach London gewanderten Acid House 
(ist eine Stilart der House-Musik).
Es ist ein weiter Weg von den Dancefloors der 90er zu den 1,5 Milliarden Smartphone-Nutzern, die es 2014 weltweit gab.
Aber die Unausweichlichkeit der digitalen Kommunikation stellt einerseits eine latente Überforderung dar. Die andererseits
dann doch zu bewältigen ist, wenn man gelegentlich einen frisch frisierten Pudel verschickt. Oder einfach nur einen Kuss.


