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Einführung
Vorweg
Das Leporellium ist eine freie Glyphensprache zur kodierten
Völkerverständigung und dauerhaften Archivierung. Gleichzeitig ist es eine
kultivierte Anleitung zur besseren Verteidigung von zeitgenössischer Kritik
mithilfe von Glyphen und Schriften. Die wahren Absichten bleiben zwischen
den Zeilen verborgen. Dabei lassen wir uns von dem Motiv

❞When the critic is silent,
the world must speak in glyphs.❝
leiten. Sein Ursprung liegt in der Transformation des U(n)ser
Wordschatzes, der Welle 2.0 Enzyklopedia, worin zunächst seine Grenzen
im Wellish – einer englischen Satiresprache – zu suchen sind.
Von nun an soll das Leporellium als der U(n)ser Buildschatz
fortgeschrieben und geachtet werden. Seine auf ihm basierenden
Erzählungen folgen einer spezifischen Notation sowie Syntax und sollen
künftig als Leporello – einem Faltbuch, das einst die Mayas zur
Protokollierung nutzten – faltbar sein.
Als famose letzte Worte möchten wir unsere guten Appsichten
unterstreichen und an sie appelieren – diesem Buildschatz wird noch ein
digitales Anlitz in fortlaufender Nummerierung der Glyphen und eine auf
Vektorgrafik basierende Datenbasis gegeben. Deshalb dient dieses
Sammelwerk „Smarte Zeichen für dunkle Zeiten“ in seinen Fortsetzungen
als einheitliche Kommunikationsschnittstelle und einzigartiger Datenschatz.
Jens T. Hinrichs (Hrsg.), Journalist a.D und Anonymus Nemesis
Echtzeit Montag, den 4. September, Year 17 nach Y2K, 17:36 Uhr

Anleitungen zum
Niessbrauch
I. Die Wörter „Daz Leporellium“ leiten sich aus dem
ultimativen bestimmten Artikel „daz“ aus der Welle 2.0
und „Mysterium“ und von „Leporello“, einem Faltbuch
aus Schrift- und Bildzeichen, das auch die Mayas zur
Protokollierung nutzten, ab. Daz Leporellium wird ins
Wellish mit The Leporellion übersetzt. Die Glyphen
werden allgemein als Hieronglyphen (vom heiligen
Hieronymus, dem Bruder eines Tyrannen aus der
Mythologik vom Überall) bezeichnet. Sie stehen auch für
den Zwiespalt zwischen Wahrheit und
Interpretationsspielraum sowie Ethik und Moral.
II.Daz Leporellium ist ein so genanntes Sammelwerk von
logosyllabischen Schriften, was bedeutet, dass sich daz
Leporellium aus Logogrammen, Anagrammen,
Kurzzeichen und Silbenzeichen (Präfixen und Suffixen)
zusammensetzt. Die Zeichen können allerdings auch
getrennt voneinander stehen. Viele Builder entsprechen
tatsächlich existierenden Gegenständen, Gesten oder
Lebensweisen. Im Gegensatz zu ausgestorbenen und
nichtgesprochenen Sprachen, ist jedoch ein Erkennen
des eigentlichen Sinnes möglich.

III. Es gibt mehrere Varianten, ebenso Sprachvarietäten
und Symboldialekte, sodass sich der Verfasser die
seinem ästhetischen Verständnis oder aus Platzgründen
am besten angepasste Anordnung (Layout) aussuchen
kann, was bedeutet, dass er Glyphen übereinander in
Form eines Domino-Steins, einer Rune oder mehrere
Glyphen im Quadrat anordnen darf. So können aus
Botschaften und komplexen Geschichten große
Wandgemälde und Novellen entstehen. Die Endfassung
in reiner Glyphenschrift, soll gedruckt so gefaltet sein,
dass immer ein gleich großer Anteil der Glyphen
gegenüberliegt.
IV. Dieser Buildschatz will dir grundsätzlich nicht bei der
künstlerischen Gestaltung oder der Typografie helfen.
Willst du ein neues Build finden, kannst du es nur
mithilfe eines Wortes in eine Such(t)maschine eingeben
und aufspüren. Wenn du erfahren willst, was Builder
mehr auszudrücken vermögen, dann könntest du hier
genau richtig sein.
V. Daz Leporellium kann nicht alle Wörter in Appbilder
(Götzenbilder) oder Hieronglyphen transformieren,
versucht aber eine eigene Sprache und Kommunikation
zu ermöglichen. Viele „neue“ Glyphen sind bekannten
Symbolen nachempfunden und bilden in der
Kombinatorik eine gemeinsame Syntax.

VI. Wir betonen ausdrücklich, dass daz Leporellium nicht
den Zweck verfolgt, Urheberrechte abzukupfern oder
Persönlichkeitsrechte zu verletzten. Ähnlichkeiten und
Erwähnungen dienen ausschließlich einer Kombinatorik
zur sprachlichen Weiterentwicklung. Niemand würde
die Nutzung eines Wortes aus einer Enzyklopädie oder
eines Fremdwortlexikons – in Bezug auf den schlichten
Wortgebrauch – als gezielte beziehungsweise als
vorsätzliche Urheberrechtsverletzung oder als verbale
Verunglimpfung bezeichnen wollen. Ergo ist daz
Leporellium in erster Linie eine Sprache, die Glyphen
verwendet, um sie in ein interkulturelles Sprachsystem
zu transformieren und einzubinden.
VII. Daz Leporellium und seine Hieronglyphen sind in der
Satyre (im Wellish) und in der investigativen
Berichterstattung von besonderer Bedeutung. Man
müsse sich einfach nur vorstellen, dass Daz Leporellium
eine Grundlage für Verschlüsselung von einfachen
Botschaften schafft. Sender und Empfänger müssten
sich zuvor nur über ein gemeinsames Alphabet
verständigen.
VIII. Zu den Glyphen findest du fast immer eine
Übersetzung oder Interpretation. Wobei die Subtexte bei
tatsächlichem Gebrauch weggelassen werden.
IX. Mehrfache Bedeutungen werden mit einem ScrappleStein, einer Rune oder einer Kreuzworträtzelle
dargestellt. Die Verwendung von bunten Farben konnte
sich in dieser Glyphensprache nicht durchsetzen und
gelten als veraltet.
X. Es werden gebräuchliche Glyphensprachen und
Runenzeichen in Daz Leporellium einbezogen, so dass
das Rad nicht neu erfunden werden muss. Selbst die
Antike, versunkene Hochkulturen oder die Wiege der
Menschheit haben uns den Grundstein für eine
Verschlüsselung hinterlassen, wir müssen sie nur
wiederbeleben.

XI. Dieser User-Buildschatz ist eine freie, aber flexible
Enzyklopädie für die satirische und investigative
Bearbeitung von Botschaften, insbesondere dient er der
individuellen Reflexion und systhematisiert, ja kultiviert
beinahe, einen unangreifbare Verschlüsselungsalgorhythmus mit frontaler Appsicht, um kritischer
Berichtserstattung ein neues Anlitz zu verschaffen, das
selbst noch erhalten bleibt, wenn es einem Streichholz,
einem Putsch, einem „Reichstagsbranding“ – kleine
zündelnde Ereignisse oder rechtspopulisische
Provokationen, wie dem Gebrauch des Wortes
„Lügenpresse“ – oder anderer Zwecksentfremdung, den
„Fake-News“ oder einer Zensur zum Opfer fiele.
XII. Auf Fortschreibung und Richtigkeit wird Wert gelegt;
beides kann nur mit gemeinsamen Anstrengungen
gelingen. Nutzer dieses Buildschatzes handeln nach
freiem Ermessen – was einen mehr verletzt, Worte oder
Karikaturen, ist nur subjektiv von Belang. Mit dem
Leporellion als U(n)ser Buildschatz kann man alte
Pfade neu einschlagen und neue selbst erschaffen und
beschreiten.
XIII. Wir wollen Konflikten und Fehlinterpretationen in
einem gemeinsam Dialog begegnen und einen Konsens
aushandeln. Dazu benötigt man nicht einmal ein
Illustrationswerkzeug, sondern nur eine saubere
Handschrift oder ein anderes Malwerkzeug; phonetisch,
und verbal vermag man das Leporellion und seine
Hieronglyphen noch nicht auszusprechen, doch dazu
fällt uns schon noch ein hörbarer Algorithmus ein.

XIV. Es ist unser Wunsch und dauerhaftes Bestreben, die
Bemühungen Dritter in dieses Sammelwerk
einzubeziehen. Selbst grenzüberschreitende Dialekte
können entstehen und sind uns sehnlichst willkommen.
XV. The Leporellion beziehungsweise Daz Leporellium ist
ein partizipativer, demokratischer und kooperativer
Buildschatz. Ferner gilt dieser U(n)ser Buildschatz als
grafische Ergänzung und zur Transformation seiner
Geschwisterpublikation, der Welle 2.0 Enzyklopedia –
Wie man mit Datenkraken und Ziegenficker besser
spricht –, wobei er von seinen Verfassern von ihr
losgelöst wurde, damit er sich selbst und seine darauf
basierenden Erzählungen völlig frei entfalten können.

Das Alpha und das Omega
Das unverbindliche Alphabet der Hieronglyphen
– ein Leporellion, viele wissensfiltr –
Das hier vorgestellte Alphabet dient als Anreiz, das Leporellion zu lernen und zu verinnerlichen. Erst
später können sie über komplexe Sachverhalte einen interkulturellen Konsens aushandeln und anstelle
eines konventionellen Alphabets – auf das sich Sender und Empfänger zuvor verständigt hatten –
sogenannte Aggregate verwenden. Selbst wenn sich nicht alle Worte visualisieren lassen, können sie
die Anzahl der Zeichen minimieren. Sie können verschlüsseln ohne den Sinn zu verfälschen. Anfangs
schreiben beziehungsweise transformieren sie also nur ihre Muttersprache in das Leporellium. Wie
man das Leporellion expandiert und für den situativen Sprachgebrauch kürzt, lernen sie in den
darauffolgenden Kapiteln. Am Ende verstehen Sie, dass sie komponieren und weniger schreiben. Sie
werden erkennen, dass sie Texte in das Leporellion transkribieren ohne dessen urspünglichen Fassung
zu verfälschen. Sie enthüllen komplexe Sachverhalte, weil sie fragile Worte verpacken helfen. Die
Reproduktion wird erst nach der Übersetzung ihr wahres Anlitz zeigen. So kann auch das, was hinter
den Zeilen verborgen ist, auch noch einmal verschlüsselt werden.

Zeilenweise notieren in mehrheitlichen Schriftbildern
in Kleinbuchstaben und Texturen

v

a

c

!

e

ch

!

d

f

g

!

h

b

!
Hinweis: Beginnt das transformierte Wort mit den Grossbuchstaben V oder B, soll ein Eigenname angeführt werden
oder diese Worte hervorgehoben werden, so kann das mit dem Wechsel vom Violinschlüssel auf Bassschlüssel zu
Beginn eines Wortes geschehen; die Notierung der Tonleiter muss dann allerdings anders lauten. Es ist auch
vorstellbar von Ganz- auf Halbtöne oder auf Vierteltöne zu wechseln. Die Länge eines darzustellenden Wortes
bestimmt damit auch die Länge des anzuschlagenden Tones.

in Gendersymbolen ohne Texturen

F

D

N oder n

Divorce

Neuter

M

♀
O

Opposition

♂

☍
m
married

⚭
helicopter
parents

!

⚲

⚮
d

R

descending

⚯
C

r

☋

♀/♂

U oder u
unmarried

Conjunction

☌

%

G

F

F

a

friend

friend

ascending

⚤

⚢

⚣

☊

hack
lawyer/
pettifogger

romance
konservative

!

Hinweis: Die Symbole sind allgemeingültig, obwohl sie spezifischer gestaltet werden können. Sollen sie sie mit
Tonleitern verwenden, sind sie in die Zeilennotation aufzunehmen, also mit Textur darzustellen. Dabei ergibt sich
ein harmonischer Schreibstil. Die Buchstaben D, N, u, O, d, m, und a können auch die männliche und weiblichen
Gendersymbole beeinhalten. Aus dem G können statt Überlappung beider Symbole auch miteinander verschmelzen;
das G nimmt so auch die sächliche Bezeichnung bzw. die Gleichstellung der Geschlechterrollen mit auf, wobei die
überlappende Darstellung des G zu einem kleinen g wird, da die klassische bzw. konservative Geschlechterrolle im
Stellenwert abnimmt und als Kleinbuchstabe Verwendung finden kann.

in hybrider Form als leere oder gefüllte Kartusche

D

M

🁣
d

S

🀆
m

ambigous

⊞
s

st/St

🀱
A

a

Sch

t

trivalence

⊟
Sc

Schild

shield

S+m

S.H.I.E.L.D.

s+m

a+s

Hinweis: Die Dominosteine werden im Leporellion als Kartusche favorisiert. Im Leporellion sind sie in der Regel
gefüllt. Sie haben den Vorteil, das ein in ihm skizziertes bzw. geschriebenes Aggregat Wortende und Wortbeginn
bilden können, wobei Redundanzen (Doppelungen) vermieden werden. Diesen Vorteil bieten andere Kartuschen
nicht. Die Kleinbuchstaben a und t sind reine Leerkartuschen, werden sie gefüllt, ändert sich auch deren
Bezeichnung – entweder zweideutig oder dreifach, aber nicht alphabetisch. Die Kartusche m wird nur dann gefüllt,
wenn ein neues Aggregat gebuildet wurde – ähnlich wie die Abkürzung, die einmalig erklärt wird und dann im
weiteren Gebrauch angewandt wird. Als leere Kartusche ist sie der Kleinbuchstabe m, gefüllt ein Aggregat, das
auch mit einem anderen Buchstaben beginnen kann. Die Kartusche m wird umgedeutet, ähnlich wie das bei
Kartusche a und t der Fall ist. Alle Kartuschen können innerhalb der Dominosteine – des fovorisierten
Kartuschensystem des Leporellions – als innere Kartusche verwendet werden, nur nicht Kartusche D und d, da sie
die einzigen Hauptkartuschen builden. Die Kartusche A buildet im gefüllten Zustand eine Sonderform der
Umdeutung – hier: die Appifizierung – dar, leer bleibt sie als Buchstabe A bestehen.

in bekannten und unbekannten Figurenarten

P oder p

K

h

Prawn

King

horse

T oder t

♙ ♔ ♘
Q

Enzyklop

!
!

B

R

b

Bishop

Rookie

male babblelonian

Queen

E

Tower of
Babblelonia

q
bitch of
babblelonia

♕ ♗ ♖
W oder w

F oder f

sp

the weapen of
damming review

favourite writer

self-pub

k

P oder p

knight

Protocol Druid

!

♘
!

!
!

!

extrahieren und aushandeln der fehlenden Buchstaben

B

H

I

J

L

☯

!
!

!

E

V

i

!

Ʃ

j

∞

l

♋︎
!

!
e

O oder o

ℇ

Z oder z

XY

U

Chromosom

💤

Ω

!

!

!

C

c

A

ampersand

🌀

&

a

P oder p
Phi

@

𝞿

Glyphen builden
mit Präfixen und Suffixen
Das Morphologische Tableau
IT

ambiguous

trivalence

User
Elementary
Layer

thought
bubble

domicile

Exit

?
government
grant
Internet
search

?

to be
continued

?

Hyper-

more
objective

Big
Brother

?

Euro

?

Extrahierung = Entschlusselung
extraction of glyphs back and forth by using sub-elements

!

+!

∈

!

=

!

+!

∈

Search Engine

!

+!

+ ∈

!

+ !

∈

!

+!

∈

Big Brother + !

TViCh24

more focus on internet search

!

=

renewable synergies

!

=

making thoughts

∈

!

=

IT survaillance

Big Brother + !

∈

!

=

Big Brother is watching us

!

+!

∈

!

=

Internet of Things

Euro

+ Exit ∈

!

=

Euro-Exit

Arbeiten mit Matrizen und Tupeln
Mithilfe einer rechteckigen Anordnung (Matrix) von Sub-Elementen – idealerweise
Schriftzeichen – werden durch Hinzufügen und Kombinieren neue Hieronglyphen oder
Glyphenaggregagte (Terme) gebuildet. Anders als im morphologischen Tableau sind vielfache
Kombinationen denkbar. Sie können aber auch das morphologische Tableau in eine rechteckige
Anordnung überführen oder dessen Ergebnisse in eine Matrix überführen. Sie sollten daher nicht
buchstäblich im Sinne der Mathematik mit Matrizen rechnen und Tupel addieren oder multiplizieren,
sondern diese methodische Disziplin als Optimierung kreativer Gedanken auffassen und in roten
Glasfasern denken.
Es wäre denkbar, gleichgroße Tableaus auf Folie zu drucken – oder als Bearbeitungsebenen in
Illustrationsprogrammen anzulegen – übereinander zu legen, um dann zu erkennen, welche Symbole
sich miteinander vereinbaren lassen. Mir hat die Handarbeit und das Kleben von Kollagen anfangs
mehr Spaß bereitet, erst viel später bin ich zur Illustration mittels Software übergegangen.
So wie jeder Mensch auch seine eigenes bildbehaftetes Verständnis und persönliche Handschrift
hat, können sie bei der manuelle Methode bleiben. Sorgen sie lediglich für eine ordenliche
Protokollierung und eine leserliche Handschrift. Nur weil man mit Ilustrationsprogrammen nicht
umzugehen versteht oder gar zeichnen kann, ist solche Mitarbeit nicht weniger wert. Halten Sie sich
an den Grundsatz von Albert Einstein: Make it simple, but not simpler!
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Die Auflösung in Zwischenschritten
Zeilenweise notiert
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✝
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♀

§§
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:)
+
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:(
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§§

♂
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gender equality
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traditional

=
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+

=
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tagging
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♂
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+

=
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provision of
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+
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+
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+
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Two and a half men

Layout und Satz
Der Runenstein (ohne Textur)

senkrecht:

quer:

über Zelle 1 von oben

über Zelle 1 von links

nach unten Richtung Zelle 2

nach rechts Richtung Zelle 2

Die Kreuzworträtzelle (mit Lesemarkierung)

direction of
reading
from the
corner

direction of reading
from the left

crosword cell
empty

crossword cell
for using a
letter from an
individual
alphabet

solution letter if
an aggregate
newly formed

Die Faltung im DIN A4-Format

Notation und Zitationsregel
Satzbildung und Ästhetik

Kick it like Beckham
1. zeilenweise skizzieren und notieren mit Texturen:

♔∞

♘

∞

♘

∞

♘

⚭

Das Wort „Beckham“ wurde in die zweite Zeile geschrieben. Werden für Kleinbuchstaben Noten
verwendet, dann dürfen sie auch mit Fähnchen verziert werden. Aufeinander folgende Noten
können mit einem Balken verbunden werden. Der Kleinbuchstabe l könnte auch als Aggregat
fungieren, da hier das Wort „like“ geschrieben werden soll. Eine verkürzte Schreibweise ist
möglich. Der Kleinbuchstabe t (trivalence) bleibt leer, da er hier nicht als Aggregat fungiert. Für
den Kleinbuchstaben k wurde ein Aggregat gebildet, das Pferd allein steht für den alternativen
Kleinbuchstaben h; da hier aber Noten verwendet werden, wird vor der Note a auch kein Symbol,
sondern wieder eine Note verwendet. Da „Beckham“ ein Eigenname ist, wird er groß geschrieben,
deshalb auch das Burgersymbol für B und nicht der Bassschlüssel für den Kleinbuchstaben b. Für
„it“ könnte man auch ein Aggregat bilden, welches dann im situativen Gebrauch Anwendung
findet. Im Leporellion können sie gegebenenfalls aus Platzgründung umbrechen, rotieren oder
skalieren.
2. umgesetzt in die für das Leporellion favorisierende Kartusche, die Hieronglyphe:

♔
∞

∞
♘

♘

∞

♘

⚭

Keine Briefe an keine Freundin
1. zeilenweise skizzieren in Kreuzworträtzellen und Notation mit Aggregaten

♔ ℇ ∞ ⚲ ℇ
% ∞ ℇ ♀ ℇ

☊ ⚲

♀ % ℇ ⚯ ⚲ ☋ ∞ ⚲
2. dann in Hieronglyphen für das Leporellion einfügen, rotieren und skalieren, gegebenenfalls
unter Mithilfe von Aggregaten:

⚲ ♀
∞ ♀
♔ ∞ ℇ
ℇ ⚲
%
% ℇ ℇ ☊
ℇ ⚲ ∞
⚯ ☋ ⚲

Ich liebe es, euch zu unterhalten
1. für Fortgeschrittene, gelesen von oben links nach unten rechts

⚯

∞

💤

⚯
⚲
%

⚯

⚲

Hinweis: Das Wort „liebe“ wurde in der ersten Zelle zusammengerückt. Beim Kleinbuchstaben
e und dem Wort es, wurde ein nicht-redundanter Wortanfang mit Doppelpfeilen markiert, sodass das
Lesen in beide Richtungen möglich wird. Das Wort „zu“ wurde eingerückt, deshalb auch mit einem
anderen Pfeil gekennzeichnet, der auf die eingerückte Leserichtung von links nach rechts hinweist. Der
Kleinbuchstaben „u“ und „n“ wurden zu einer Silbe zusammengefasst. Silben können auch
Aggregate sein, zum Beispiel: -lich, un-, ent-, -heit, -keit usw., hier tun wir mal so als hätte es dieses
Aggregat schon immer gegeben, ansonsten empfehlen wir, es einmalig zu kennzeichnen und beim
erneuter Verwendung die Kennzeichnung wegzulassen. Einzelne Buchstaben können nicht mit dem
Buchstaben „t“ zusammengesetzt werden, das ist nur bei vollständigen Worten und deren synonymer
oder acronymer Umdeutung beabsichtigt. Hätte anstelle „euch“ die Ansprache „sie“ gestanden, würde
man nach dem Wort „es“ das Wort „sie“ in die shield-Kartusche schreiben. Ab dem Kleinbuchstaben
b hätte man auch die darauffolgenden Noten im Bassschlüssel schreiben können.

Interkulturelle Wortgruppen
Erfahrungsbeispiele für den situativen Sprachgebrauch

Copy-Cats (short messages)

1. creative copy-cat
2. the pussy (vulg.) of
the Internet

docked copycat or limited
copyright

Holy catfish!

cat purring,
copyright
according to
the tariﬀ

cat napping

stagnant
copy-cat

cat gapin

pedigree
or copyri
pal

cat gaping

cat with
hump, hissing
angrily

nacked cat,
skin-coloured

c)C(c_/
pedigree cat
or copyright
pal

1. masked ‘Zorro’
copy-cat
2. censored copyright

mangily
copy-cat

(^T^)_/

(-L-)_/

(cLc)_

+

+

+

cat purring,
according to
the tariff

cat napping

stagnant
copy-cat

(cc)_/

c)C(c_/

c)Z(c_/

+

+

+

creative
copy-cat

censored
copy-cat
(Wellish)

zensierte
Copy-Cat
(Satyre)

(-&-)_/

(-x-)R/

(-c-)_/

+

+

+

normal cat

cat with
hump, hissing
angrily

copy(-right)
cat

AUA_/

(-c-)_

+

+

+

+

mangily
copy-cat

docked
copy-cat

n.n.

Darknet Species (short messages)

))W((

(((O)))

(((Ü)))

+

+

+

wiretap,
bugging
device

oddball

spider

(((†)))

(((

)))

+

+

black widow
(spider)

black widow

(female person)

(((#)))

+

cross spider

–(((Ö)))

(((°A°)))

(([^=^]))

+

+

+

to hang
by a thread

(weak) ant

bat

(^>]°w°[<^)

(^>/°=°/<^)

((]°O°[))

+

+

+

vampire

flying bat

flying fox

Welcome To The Jungle (Fever)
Jungle Animals (short messages)

the buck
to buck,
stubbornness

elk
Well, I never

antelope
square, Babbitt

rabbitt

horse

galloping
horse

african elep
indian elep

beaver

busy as a
beaver

Tiger, sitting

cougar,
phanter

black rhino,
hook-lipped

white rhino,
square-lipped

(figura

frog

crocodil, head
from scratch

crocodil,
viewed from
askance

crocodil, head
from above

snake head
with
outstrechted
tongue

lizard

The Jungle Fever

camel

african elephant, oﬀ-centre
indian elephant, oﬀ-centre

bear
grim bear

The
comperative
adjective
'elefantil'
describe an
infantile
behavior from
an adult, e.g.
like a bull in a
china shop

koala

comperative
adjective:
huge like a
mammoth

fox on the run

mouse
cunt
(figuratively speaking)

shrew mouse

The syllable
'ambiguous'
and glyph
'shrew mouse'
build the glyph
'horny babe'

racoon dog

racoon

marten,
weasel family

This glyph to
display 'Miss
Piggy' is a
combination of
'glyph', the
gender
'female' and
the syllable
'trivalence'

wildcat

giraﬀe

pig
pig, sweat and souer

three-tier
greed,
someone who
can't get
enough of sth.

uer

The glyph
'hamster
cheeks' can
diplay to
squirrel sth.
away

Glyph 'cunt'
to use literally
instead of
'mouse with
syllable
ambiguous'
that has a
figuratively
meaning

chipmunk

hamster
Pokemon
(non-oﬃcial)

snail
slug

squirrel, but to
display to
squirrel sth.
away use
glyph for
'hamster
cheeks'

Hamster Art (short messages)

c°C°c

)°=°(

)°=°(n

+

+

+

hamster
cheeks

hamster

Deutsch:
hamstern

)°=°(*

)°=°(//

)°=°(_/

+

+

+

to hoard

Pokemon

squirrel

c°C

ch

c°C°c_/

c°†°c_/

+

+

+

+

chipmunk

chipmonk

n.n.

+

+

+

+

+

+

n.n.

n.n.

n.n.

Impolite Dog Behaviour (short messages)

:-(

:––(

:-(+(

+

:––y

+

lousy

to howl
to yelp

to yap
like a dog

:-(=)

://

::––y
//

+

+

+

to snarl

prefix:
hyper

Yelp (prefix
hyper + to
yelp)

°V

a

°x

l

°V°_/

(´#´)_/

(°∞°)_/

+

+

+

a spitz

Beware
of the dog!

dog
with lop ears

°x°_/

8@8_ß

^O^_/

+

+

+

poodle,
lapdog

sb who is
willing to
obey another

dog is
barking

Alternating Thalassian (short messages)

°<D>°xdxC

<m/>|^|

^-°w°-^

+

+

+

whale shark
with
open jaws

sea dweller

scrab

<°m°>Oqoc

(°x°)Oqoc

>)))D

+

+

>=D

walrus

seal

fishbone
fish

sh
m

<dp<cC

<zzzcC

>-d-D

>-^-D

+

DO

white shark
normal shark

stunner,
barracuda

orca
common Mola

>=^€

>=^$

–(O=<d

+

+

+

shark with open
mouth, wolfish

shark
is biting,
wolfish

narwhale

Wing Commands (Nachfolgeprägung)
Genomic Imprinting

^(’<’)^

>[’<’]<

=-(y)-=

+

+

+

Hatchimal

Tamagotchi

vultures,
cormorant
(greedy person)

=E_/

=(’<’)=

=[:>(]=

+

+

=[:>)]=

duck

bird

Angry Bird
Early Bird

=(

Twi

=/

rapt

=(’#>’)=

=(’y’)=

°v°=||/

+

+

+

Twitter Tweet

Tweety

stork, midwife

=/°N°/=

=/°N°/=+

)°v°(

+

=/°N°/=†

+

raptor, nosedive

bird of
prey/pray,
nosedive

chick

)^O^(

]^<>^[

=]^<>^[=

+

+

+

chick,
hungry

(stupid)
chick

stupid chick,
splayed wings

=]^<>^[

]^<>^[=

>>]^<>^[<<

+

+

+

stupid chick,
leftwinger

stupid chick,
rightwinger

stupid chick,
to flap it
wings

t

)(°v°)/

>Q_/

(°y°)

(°U°)

>-Q_/-

+

sparrow
eagle owl

duck swimming
duck flying

fogey, coat
with nesting
materials

(°v°)(O

2w2w

2w/

+

+

+

fogey, coat;
to lie in wait for

to-whit-tu-whoo

(black) swan
(event)

Irreversible Role Behaviour

Hatchimal,
Bot of
Artificial
Intelligence
after Y2K

Tamagotchi,
Bot of
Artificial
Intelligence
before Y2K

flittermouse,
bat

a flying bat

1.vampire
2. leech, bloodsucker

flying hound

1. vulture
2. cormorant,
greedy person

1. a duck
swims
2. rubber
duck

tattletale of
Internet

a bird

Angry Bird

Early Bird

Tweet, short
message via
Twitter

Tweety, loony
tube or Loony
Tunes Cartoon

'storck' + 'female' and 'is'
create the midwife instead of
using the syllable '
ambiguous' in combination
with 'storck' to display the
the storck get
fairy tale for children that a
storck get the babies. Use
the baby to
to explain the job midwife.
sb., nosedive
The storck itself belonged
and unisex
to the family of loony /
tube cartoon

a storck

'
Adebar, male
storck in use
for a German
Fairy Tale

a raptor,
nosedive with
open pecker

By giving
'ambiguous' to a
chick without
the letter k
creates a
dazzling
personality

a chick

chic (adj.)

hungry chick

Stupid tart!
Combination of
(p)arts - not a
female chick, but
stupid tart with
'ambiguous'

a sparrow in
the middle of
a cluster

eagle owl

1. partridge
2. stupid hen

stupid hen with
splayed wings, to be
willing to compromise
on sth.

Newspaper
Hoax

stupid hen, leftwinger
stupid hen, rightwinger

winger
htwinger

corn

1. owlet with nesting
material;
2. old fogey; odd
person settling down

stupid hen
flap it wings

1. flying duck
2. incubating
or sitting duck

1.owlet lies in wait
for sth.
2. old fogey, odd
person lies in wait
for sth.

drake, male
duck

c
gl
bird on the
stranded wire

flying goose

The glyphs
'ambiguous' and
the ‘female goose’
create a silly
goose

a swan
black swan (event)
to display a rare or
unpredictable event

helicopter born
helicopter parents

to-whit-to-whoo

e
'sb
in

Cos the
combination of
glyph 'wings' with
'loop' the
expression that
'sb. gives wings to
infinity' comes to
life

fins

swarm of sth.
or. sb.

lame duck or
slowcoach

Hands oﬀ!

Mayapple, a
plant

to spread eagle
something or
somebody

Birds of Prey,
roman from
Wilbur Smith

Eagle
protection
against
unmanned
aerial vehicle
(UAV) or drone

Display without
'trivalence' result in 'to
screw' to have sexual
intercourse with sb.. The
female symbol
interpreted as a cross in
christian cultures, but to
say 'pray' caused a
culture obstacles that is
defined in the
interdisciplinary topic
interculture
communication, so
unterstand the 'cross' as
an cross-disciplinary
issue according to the
glyph ‚trivalence' or as
the female symbol itself

Glyphs ‚transgender, +
‘spread the eagle for
sb.’ and syllable
‘trivalence‘ create a
vulgar glyph 'to
screw’.
Nothing must be
scensored or changed
with word processing.
An example to explain
the realm of fifty / filthy
shades of grey or pray.

88
hitlerite
aggression

w

o
l
he

in
to

is

c

as

e
s
elf

The glyph
'hiltlerite
aggression' and
the chick
without the letter
k in use as
combination
(p)art for radical
chic

(88)2
right-wing
populism

Combination of (p)arts
- the glyphs 'radical
chic' + female gender
symbol display a not
‘stupid tart’ that is
involved in hitlerite
aggression.
The 'trivalence' give
the interpretation a
glorifying touch with
political incorrectness.
The real name of the
female person is not
preferrable, purely
hypothetical it could
possibly: Marie le
Pen, Frauke Petry, but
not appropriate
enough for Beatrice
von Storch, she is
radical chic. but more
appropriate would be
hypothetical the glyph
for a ‘female storck’

Combination of
(p)arts - the glyph
'midwife' + female
gender display a not
‘stupid tart’ that is
involved in right-wing
populism, see the
diﬀerence to hitlerite
aggression. The
'trivalence' give the
interpretation a
glorifying touch with
political
incorrectness. The
real name of the
female person is not
preferrable, purely
hypothetical it could
possibly Beatrice von
Storch, but its not
appropriate for Marie
le Pen or Frauke
Petry, because both
are more ’radical
chic’, for them use
’radical chic’ instead
of female storck or
midwife.

Heroes and Villains
(of the Internet)
Citizen of Webciety, 3W-Workers and some
of their habitats (aesthetic)

Hereos and Villains (of the Internet), Citizen of Webciety, 3W-Workers and some of the

Social Bot,
Villain of the
Internet

male
pseudonym,
hypernym

female
pseudonym,
hypernym

The commercial at
mention or spider
monkey is an Origin
of Species of the
Internet

Homo Fragilis
Erectus is an
Origin of Species
of the Internet

Mail-Spammer

Intern

snow

W-Workers and some of their habitats

Internet Virus

snowman

V for Vendetta

dealer of
cocaine

sb. talk about
whistleblower
Edward
Snowden

Hereos and Villains (of the Internet), Citizen of Webciety, 3W-Workers and some

non specific
profile in use
for a
hypernym

to get in touch
or become
closer with
somebody
else

Suggardaddy

monetizing
Smart Data
with US-Dollar

monetizing
Big Data with
US-Dollar

W-Workers and some of their habitats

Spyoneer, a
spy who
infiltrates
pioneer or
industrial data

to notice Big
Brother
according to
Big Data

Astroturfer

Hacker, Villain
of the
Internet;
Blogger, Hero
of the Internet

Cybertroll,
Villain of the
Internet

Spambot,
Villain of the
Internet;
Ghostwriter

Hereos and Villains (of the Internet), Citizen of Webciety, 3W-Workers and som

scaramouch

lying toad

Tor-Portal to
Darknet

to the Darknet
or sth.
according to
astonishing
Darknet

Darknet is
forever hungry
for sth.

.

W-Workers and some of their habitats

astonishing
Darknet

pet or favorite
writer

Darknet is
ever hungry
for knowledge

Tower of
Babblelonia

Bitch in the
Game of
Tower of
Babblelonia

Babblelonian is a
male protaganist
in the Game of
Tower of
Babblelonia

Hereos and Villains (of the Internet), Citizen of Webciety, 3W-Workers and some

a colonizer
that spies
ain't nice

This glyph
'incognito,
eastern' can
used as a
hypernym

the ToD, time
of death
(Satyre:
Inkogni.to.d)

Spy-Agent

This glyph
'incognito,
western' can
used as a
hypernym

.

E
ag
ae

W-Workers and some of their habitats

helicopter
born

helicopter
parents

to spread
eagle sth. or
sb.

Eagle protection
against unmanned
aerial vehicle (UAV)
or drone

hack lawyer /
pettifogger

the Internet
company
SumUp

Hereos and Villains (of the Internet), Citizen of Webciety, 3W-Workers and som

{ }
infinity,
phantom of infinity

to invoke the
ghost of the
Internet

unlimited
webhosting

Internet
StartUp-Investor

Syllable Terra
and X for
Incognita

the company
SpaceX

Thi
i
verm

W-Workers and some of their habitats

Data Hydra of
the Internet /
worm-infected

Data Octopod
of the Internet
/ Octobot

Prograpandabear
symbolizes ‘to bear
a proof of sth. black
on white’

This bug is a hypernym
in use to display a
vermin of the Internet or
compute

United
Nations

to bear left,
to bear right

Cookiemons & Friends (aesthetic)

+

+

Session
„breakfast“
Cookiemon
im Sitzen

rice of the
(g)host surver
Cookiemon

Cereal
Killermon

to cheapen
something,
e.g. quality,
reputation

Faradayscher
Datenkäfer

Pharaonischer
Skarabäus Bug

E

Si

+

Cool
Emojimon

Kleiner Wüstlink
Kleiner Feiglink

+

+

Sitepalking

Enzyklop

The Brothers
Angry & Early
Bert

Malware
Cookiemons
in action

Arbeiten mit Dialekten
Den Rat nicht neu erfinden

Working with Emojis
Working with Emojis

>:
-&
feel lucky,
standard
smile

fierce
to be weirded
out

Kiss
uups!

to feel sick

undue
enrichment

frivolous claim

to h
sharp

to b

to have a
sharp tongue

to speak with
a split tongue

weep

to bellow

evil grin

bitter smile

Working with Emojis

unfair anger

Eurovision

Ode to Joy
(European
Anthem)

T

Stand
'H
some

the company
Starbucks

lousy

to look pitiful

Com
o
redu
Un
throw

>:
-&
to gloat over
sth.

alter ego

Twitter Follower:

sb. honourably
mention you
Tweet:

Standard Smile with syllable
'Hyper' and 'hash' that
someone is following you on
Twitter.
Combination of (p)arts are
overlapped to avoid
redundance of double dot.
Understand it as sb. has
thrown an eye on someone.

Standard Smile
with syllable
'Hyper' and 'at'
that sb.
honourably
mentioned you
Tweet.

stunned
to be weirded
out

to furrow
one's brow

Working with Emojis

very sad

with doubt;
growing
scepticism /
to raise an
eyebrow

to voice
doubts

to go into a
huﬀ

sb. is
interested in

indiﬀerent

frown wrinkles

outstretched
tongue

with a twinkle
someone's
eye, (her/his)
eyes a-twinkle

french kiss

my heart
belongs to U

Far from eye,
far from heart

Working with Emojis

to devour sb.
with one's
eyes

to purse one's
mouth up;
blubber lip

confused

ironic smile

this has been
a negligence

sb. is laughing
out loud

sour;
ravenous

Cyclops

friendly
extraterrestrial
(with antenna)

clueless

grown-up
female (girl
with breasts)

wearing
sunglasses;
to be (frigging)
blind

Working with Emojis

wearing a cap

punk haircut

rebel yell

punked

inquisitive

grown-up
male (boy with
beard)

sunglasses
over the eyes

to give sb. the
dirt on sb.

to tip one's
cap over
one's eyes

paralyzed /
hypnotized

to do one's
hair

raddled

With a shrug (short messages)

_^)’:-)’(^_

_^)’:-(’(^_

_^)’:-p’(^_

+

+

+

with a
shrug,
friendly

with a
shrug,
unfriendly

with a shrug,
outstrechted
tongue (tartly)

-^)’_’(^-

_^(’_’(^_

+

_^)’_’)^_

+

with a
shrug, open
arms

with a
shrug,
left/rightleaning

Shruggi-Prinzip
nach
Dirk von Gehlen

Buildstorming an Universe
Inside the Sci-Filtr-Galaxy – A back forth to its roots
First Galaxy of wissensfiltr XL

SciFiltr-Logo:
to display in
all relevant
publication
and copyright
according to
wissenfiltr XL
& Beige Books

heart and
mind

Cybrfunkr,
Pseudonym or
Alter Ego for a
Whistleblower
or Hacker who
writes for
sciencefiltr.com

luvletter

self-publicizing

Tinderheart is a
label of
sciencefiltr.com

o

Jens
J
An
pre
first
on th
Boo

more
objective

Jens T. Hinrichs,
Journalist
Anno Domini
presented his
first publication
on the Frankfurt
Book Fair 2013

Watch IT is an
SYNO for
'watch it',
'what shit' or
to present sth.
or sth. went
wrong on a
display

Jens T.
Hinrichs,
Journalist Anno
Domini,
represents his
publication
since 2010

Hieronymus Genesis
is a Pseudonym that
created and used
for the publication
Welle 2.0

Anonymus Nemesis
is a pseudonym that
created and used for
the publication
The Leporellion

First Galaxy of wissensfiltr XL

Welle 2.0
Enzyklopedia
in Satyre and
Wellish

This Syllable
creates a new glyph
with a
trivalence sence or
interpretation
in The Leporellion

Backlinks to 1984
is a label of
sciencefiltr.com
that describes the
milestones of
computer and
internet history
from a
retroperspective

User Elementary
Layer is the
smallest particle in
the Interaction
Theory by Jens T.
Hinrichs and can
be used to
describe a citizen
in the Internet
without Frontiers

This Syllable
creates a new
glyph with an
ambiguous sence
or interpretation in
The Leporellion

is

T
d

C

The Syllable that
displays a SYNO
for 'Internet' or
'Cyberspace'.
Can also used as
a prefix 'hyper-'
or cyber-

In Wellish that
means Chaos
and Cosmos.
Chaomos is a
tag and
category of
sciencefiltr.com

the diﬀerence
between
‘consumer
basket’ and ’data
preservation’

A 'Baser Astroturf'
is the translation
of a tag and
category of
sciencefiltr.com
that known as
'Gemeiner
Astroturf'

Terra Incognita,
Syllable Terra
and X for
Incognita

The oﬃcial
QR-Code that
links to
sciencefiltr.com

First Galaxy of wissensfiltr XL

The runestone
for the
abbrevation
European
Union

Postings Never
Forget / excuse-moi
Justizia. Something
went wrong in law
and regulation

Suﬃx
EU-/Euro-Exit

Interaction Theory:
Expansion of the
Internet is an
aggregat of mass
(m) of multimedia
including Social
Media and content
(c) squared
(including
distribution via
Social Bots)

Postings Never
Forget / Justizia par
excellence. Something
works well in law and
regulation

Interaction Theory:
The riots (R) or
acceptance of usergenerated content (UGC)
is the achievement
quotient of entertainment
(U) that build up tensions
divided by intensity (I)) of
interaction or impression.

Th
In
pa
Hi
th

ar
ng
nd

The Catechism of the
Internet of Things is
part of the Gospel of
Hieronymus Genesis
that evangelizes 97
thesis about the
Internet without
Frontiers.

Internet Papyrus
Scroll is a
satirical SYNO
for electronic
publications and
dictionaries and
a tribute to every
online and mail
publication

The confidence
game of 'Tower
of Babblelonia' is
a metaphor for
risk and danger
of specific usergenerated
content and its
encouragement

Syllable
empty short
shield

Syllable
empty
longshield

to keep
something in
mind

ory:

serent (UGC)
ent
rtainment
tensions
sity (I)) of
pression.

First Galaxy of wissensfiltr XL

making
thoughts

Internet
without
Frontiers (IwF)

Syllable
empty thought
bubble

Big Brother is
watching us

In
o
good luck

Enzyklop
Heroes of the
Internet are
figures of
Mythologic and a
Stereotype of
Internet without
Frontiers

'a

'g

Protocol Druid
Heroes of the
Internet are figures
of Mythologic and
a Stereotype of
Internet without
Frontiers

The Syllable
'ambiguous' in use
to transform the
'government grant
of energy' to
renewable
synergies

manifestation
of more
surveillances

goverment
grant of
energy

I like

give me a
hand with that

First Galaxy of wissensfiltr XL

The WeaPen
for damning
review

Internet
Search

1. crossword cell
empty
2. direction of
reading, corner
empty

Syllable
‘Game of Scrapple’
metaphor for
infection of words
by Apps, e.g.
appocalypse,
appload, appeal
and so on

How to use the
Syllable 'citizen',
'female gender' and
'law and regulation'
in the publication of
'Postings Never
Forget', to interact
on behalf of Justizia

1. direction of reading,
from the left
2. direction of reading,
arrow empty cell

m
m

co
tu
J
im

d
'
f

a

ading,

ading,

TViCh24 is a
method for tagging
media files by giving
more relevant
context and a
unique naming
convention for your
tubes suggested by
Jens T. Hinrichs to
improve sovereign
Search Engine
Optimizing

Solution letter
empty can used
in a Game of
Scrapple and a
crossword cell

IT surveillance

the diﬀerence
between the Syllable
‘domicile‘ and
‘Internet of Things’

Year 2000 problem
as an example for
something went
wrong on a display

to continue
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