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5  Emoji iphone, 2015
Oil, charcoal, chalk, and collage  
on canvas
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in
Collection of Ninah and Michael 
Lynne

6  Hannes Gruber, 2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in 
Private collection, USA

7  Lady Ghisgaine (pink), 2013
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in 
Private collection, USA

8  12/14/13 <!doctype html> 31/31
2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 86 5⁄8 in 
Private collection

9  12/14/13 <!doctype html> II  
2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 86 5⁄8 in 
Private collection, USA

10   How to fuck things up #1, 2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 86 5⁄8 in 
Private collection, USA

11   bornrich.com, 2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in 
Private collection, USA

12   Feminism (light) IV, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
71 5⁄8 × 47 5⁄8 in 

13   Machismo (light), 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
71 5⁄8 × 47 5⁄8 in 

14   Emoji poem II b&w, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
100 × 96 1 ⁄ 16 in

15   Emoji poem I b&w, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
100 × 96 1 ⁄ 16 in 

16   Emoji poem IV, 2015
Oil, charcoal, chalk, and collage on 
canvas
100 × 96 1 ⁄ 16 in 

17   Emoji poem V, 2015
Oil, charcoal, chalk, and collage on 
canvas
100 × 96 1 ⁄ 16 in

18   Recently Used 8971, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
71 5⁄8 × 47 5⁄8 in  

19   Recently Used 8989, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
71 5⁄8 × 47 5⁄8 in  

20   Un petit navire, 2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in 
Hort Family Collection

5  Emoji iphone, 2015
 Öl, Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
250 × 200 cm
Collection of Ninah and Michael 
Lynne

6  Hannes Gruber, 2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 200 cm
Privatsammlung, USA

7  Lady Ghisgaine (pink), 2013
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 200 cm
Privatsammlung, USA

8  12 /14 /13 <!doctype html> 31/ 31 
2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 220 cm
Privatsammlung

9  12 /14 /13 <!doctype html> II  
2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 220 cm
Privatsammlung, USA

10   How to fuck things up #1, 2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 220 cm
Privatsammlung, USA

11   bornrich.com, 2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 200 cm
Privatsammlung, USA

12   Feminism (light) IV, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
182 × 121 cm

13   Machismo (light), 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
182 × 121 cm

14   Emoji poem II b&w, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
254 × 244 cm

15   Emoji poem I b&w, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
254 × 244 cm

16   Emoji poem IV, 2015
 Öl, Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
254 × 244 cm

17   Emoji poem V, 2015
 Öl, Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
254 × 244 cm

18   Recently Used 8971, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
182 × 121 cm

19   Recently Used 8989, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
182 × 121 cm

20   Un petit navire, 2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 200 cm
Hort Family Collection

nig
in Translation

oder »fuck« auf der Suche nach einem Sinn. Die Texte  
in Despina Stokous Bildern sind tatsächlich eng mit  
ihrer Biografie verwoben, angefangen von Zitaten, die 
unmittelbar mit ihrer Arbeit zu tun haben, über Splitter 
von Familienrezepten bis hin zu Kinderliedern wie Il était  
un petit navire (S. 20), in dessen harmloser Melodie eine 
makabre Geschichte von Schiffspassagieren steckt, die  
aus Mangel an Vorräten beginnen wollen, sich gegen seitig 
zu verspeisen. 

Despina Stokous Arbeit ist eine Aufforderung zum 
Dialog, der sich aus einem Monolog entspinnt: In ihrer 
Beschäftigung mit der Kommunikation von Informationen 
hinterfragt sie auch ihre eigene Rolle als Künstlerin und 
welchen Stellenwert Kunst heute noch haben kann, was 
Künstler zum Kommunikationsprozess beitragen und  
wie sie ihn beeinflussen können – als aktive Autoren und 
nicht als passive Subjekte.

Despina Stokou nutzt dazu alle Möglichkeiten, die 
sich ihr bieten. In Berlin hat sie als Kuratorin das Pro gramm 
eines Projektraums mitgestaltet und einen Internet- 
Guide zur Off-Raum-Szene in Berlin gegründet. Im dort 
ver an kerten Blog analysierte sie immer wieder scharf- 
sinnig die Situation von jungen ambitionierten Künstlern 
zwischen Akademie und Kunstmarkt-Karriere sowie  
das Kunstsystem und hinterfragte ihre eigene Rolle darin 
kritisch-ironisch. Sie verfasste Artikel, wie man einen 
Galeristen findet (und wie man dies besser nicht anstellen 
sollte), und Anleitungen für Künstler, Galeristen oder 
Sammler, wie man die Dinge durcheinanderbringt: »how  
to fuck things up, a series of realistic, idealistic, and maybe  
a bit illegal schemes to subvert and slowly overturn  
the artworld as we know it. Why? Because we are in the 
idea-producing business.« Und immer wieder fordert  
sie auf zu Partizipa tion, Meinungsäußerung, Debatte und 
Diskussion. 

Als ihre erste Einzelausstellung in New York von der 
renommierten Kunstkritikerin der New York Times, Roberta 
Smith, rezensiert und kritisiert wurde, sammelte sie  
alle Adjektive aus dem Artikel, welche die Kritikerin zur 
Beschreibung ihrer Arbeit verwendet hatte, um daraus  

 »Der Mensch ist Mensch nur durch Sprache; um aber die 
Sprache zu erfinden, müßte er schon Mensch sein.«  
Wilhelm von Humboldt 1

 
»I paint text«, sagt Despina Stokou und bringt damit ihre 
Arbeit auf den Punkt. Text in verschiedenen Sprachen,  
aus unterschiedlichen Zeichensystemen und Codes, Text 
als Motiv, als Form, vor allem aber als Fragment ihrer 
Collagen, ausgeschnitten aus buntem Papier, in rudimen-
tären Buchstaben, Textschnipsel aus ihrem persönlichen 
Archiv oder Auszüge aus Artikeln, Blogeinträgen oder 
Kommentaren im Internet, Text als (Selbst-)porträt, als 
Momentaufnahme eines ge sell schaftlichen Zustands  
und als Beobachtung der Absur di tät der Welt im Großen 
und der Kunstwelt im Speziellen.

 
Despina Stokous Arbeiten sind Symbiosen aus Schrift und 
Malerei. In mühseliger Kleinarbeit werden die Buchstaben 
ausgeschnitten und bereitgelegt, um dann in einem 
schnellen und spontanen Prozess mit Sprühfarbe, Öl, Lack, 
Kreide und Kohle auf der Leinwand arrangiert und fixiert 
zu werden. Durch die Überlagerung von Papier- und 
Materialschichten, in die sie die Buchstaben einarbeitet, 
während sich abstrakt-flächig gemalte Formen im Hinter - 
grund abheben und das Geschriebene mal überlagern,  
mal von ihm verdeckt werden, erhal ten ihre Collagen-
bilder eine Dreidimensionalität und Dynamik, die die 
Betrachter unmittelbar trifft. Die installative Hängung der 
Arbeiten auf in den Raum ragenden Schienen oder in 
wandhohen Tableaus aus über- und aneinandergereihten 
Leinwänden verstärkt diesen Eindruck noch. Despina 
Stokou fertigt weder Vorstudien noch Skizzen an, als  
müsse jeder Gedanke sofort gebannt werden, bevor er 
sich wieder verflüchtigt. Dazu passt auch ihr Einsatz 
ungewöhnlicher Werkzeuge wie eines Staubsaugers, der 
benutzt wird, um die Bildoberfläche mit Linien und 
Furchen zu durchsetzen und dem Bild ein Raster und  
eine zusätzliche Struktur zu geben.

Man wird verlockt zu lesen und zu dechiffrieren,  
an gestachelt von prägnanten Wörtern wie »take«, »you« 1
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ein neues Bild zu schaffen. Despina Stokou verortet sich 
selbst zwischen den Künstlern, die den hehren Kunst-
kontext und -codex nicht so ernst nehmen und die sich 
nicht dafür zu schade sind, eine gewisse Portion an 
Respektlosigkeit gegenüber Techniken, Methoden und 
akademischer Kunstlehre an den Tag zu legen. »Eine 
unerzogene, ungebildete Unmittelbarkeit, was den 
Arbeits prozess betrifft – aber im positiven, unverbrauch-
ten Sinn –, die eine Dringlichkeit erzeugt. (…) Ich  
glaube, dies ist der einzige Weg, etwas nach Vorne zu 
bringen.«2 Es ist dieselbe Dringlichkeit, aus der der 
behelfsmäßige Slogan »UNFUCK GREECE« hervorging, 
um das Problem, das Politiker und Wirtschaftswissen-
schaftler seit Monaten umkreisen, beim Namen  
zu nennen, oder aus der sich aktuell eine regelrechte  
»REFUGEES-WELCOME-Bewegung« gebildet hat. 

Despina Stokou beobachtet gesellschaftliche und 
popkulturelle Phänomene und saugt sie auf wie ein 
Schwamm, um ihr Wesen zu ergründen und unmittelbar 
darauf zu reagieren. Seit 2014 benutzt sie html-Quell-
codes, mit denen sie Narrationen schafft. Für die Serie 
Google Search: Tomatoes, 2014, übersetzte sie den Quell- 
code der Google-Bildersuche nach Tomaten in eine Arbeit. 
Ein so allgegenwärtiges Ding wie die Tomate, das sofort 
mit einer Form, einem Geschmack und vor allem einer 
Farbe assoziiert wird, spuckte Google mit dem bekannten 
Anspruch auf Vollständigkeit auf 162 Seiten aneinander-
gereihter Bildchen aus, von denen Despina Stokou sieben 
Seiten auswählte und in Form dichter Zeilen in schwarzer 
Schrift auf weißem Grund auf sieben Leinwände brachte. 
Der Text auf der letzten Seite endet im oberen Drittel, 
mehr Bilder von Tomaten gibt es – laut Google – nicht. 

In der gleichen Weise schuf sie mit der kryptisch 
betitelten Serie 12 /14/13 <!doctype html> (S. 8, 9) ein 
Abbild ihrer eigenen Präsenz im Internet. Die Bilder  
basieren auf Ausdrucken der Google-Suche nach ihrem 
Namen an einem bestimmten Tag und erzeugen ein un- 
entziffer bares Selbstporträt, das ihre Beschäftigung  
mit der Selbstwahrnehmung und Selbstvermarktung von 
Künstlern und der Art und Weise, wie das Internet  
diese verändert, widerspiegelt. »He said not to worry,  
the internet changed all that« ist schließlich auch als letzte 
Zeile auf dem Diptychon How to fuck things up 1&2, 2014, 
zu lesen, ein Satz aus einem Gespräch mit einem jungen 
Galeristen über die treibende Frage nach den nächsten 
notwendigen Schritten ihrer künstlerischen Karriere.

 
Wie das Internet gleichsam die Kommunikation, die Schrift 
und das Schreiben durch soziale Netzwerke und Kurz- 
nachrichtendienste wie Twitter, SMS oder WhatsApp 
verändert hat, thematisiert Despina Stokou in ihren jüng- 
sten Arbeiten, in denen sie sich mit einer relativ neuen 
(Zeichen-)Sprache, den Emojis, beschäftigt. Die japanische 

Wortschöpfung (e = Bild, moji = Schrift zeichen) und ihre 
Umsetzung als 12 × 12 Pixel großes Bildzeichen existiert  
in Japan schon seit Ende der 1990er Jahre, doch erst 2007, 
mit dem ersten Apple iPhone und der daraufhin explo- 
dierenden Schwemme von Smartphones auf dem Markt 
wurden Emojis als eigene »Sprache« in den wählbaren  
Tastaturen der Telefone integriert, eingefügt zwischen 
Dänisch und Englisch. Am Anfang war das Herz, heute gibt 
es rund achthundert Zeichen, geschrieben in Unicode, 
einem internationalen Kodierungssystem, das von allen 
Mobiltelefonen egal welchen Fabrikats gelesen werden 
kann, stetig kommen neue Symbole hinzu. Es gibt 
Emoji-Poesie, ganze Bücher werden in Emoji nacherzählt, 
Sony Pictures produziert derzeit einen Kinofilm mit 
Emojis als Helden.

Studien belegen, dass Teenager heutzutage am 
meisten über Textnachrichten, dann über Telefonanrufe 
und erst an dritter Stelle über persönliche Gespräche  
von Angesicht zu Angesicht kommunizieren.3 Emojis 
liefern dazu ein völlig neues Vokabular, die Möglichkeit, 
Mimik und Intonation ohne viele Worte in einem Zeichen 
auszudrücken, dem Geschriebenen einen Unterton 
hinzuzufügen, es abzufedern, als Ironie zu kennzeichnen 
oder mit »Emotionen« zu versehen. Auch wenn das 
ursprüngliche Set auf japanische Sprachgewohnheiten 
zurückgeht und einige Symbole enthält, mit denen wir erst 
einmal nichts anfangen können, ist Emoji eine universell 
verständliche Sprache, in der jeder Mensch auf der Welt, 
der über ein Smartphone oder einen Twitteraccount 
verfügt, kommunizieren kann. 

Hier liegt das Interesse von Despina Stokou für 
dieses Zeichensystem begründet: Emoji hat das Potenzial, 
die erste universelle Sprache zu werden. Die linguistische 
Erforschung dieser Sprache fängt gerade erst an, so wie 
Despina Stokous künstlerische Auseinander setzung mit 
ihr, zunächst als reines Auflisten und Wiederholen von 
bestimmten Symbolen aus den knapp achthundert verfüg- 
baren mittels ihrer Collagetechnik. 

Ihr größtes Interesse aber gilt der semantischen 
Qualität der Zeichen, denn keiner weiß wirklich  
genau, wofür sie jeweils stehen, es gibt kein offizielles 
Wörterbuch und keine allgemeingültige Übersetzung. 
Einzelne Symbole erhalten zwischen bestimmten 
Personen oder in Gruppen und Kulturen ganz eigene  
Bedeutungen. Der »Smiling Pile of Poo«, der grinsen- 
de Kothaufen, über dessen Sinn und Design etliche  
Artikel im Internet kursieren, gilt in Japan als Glücks-
symbol. Die Aubergine, die auf der Tastatur zwischen 
Weintrauben, Tomaten und Mais auftaucht, wird häufig  
als Zeichen für den Penis verwendet, aber ob sie 
ursprünglich gestaltet wurde, um ein vulgäres Symbol  
zu verharmlosen oder dies eine später kulturell 
eingeschrie bene Bedeutung ist, bleibt offen.

Zwei neue Serien von Despina Stokou beschäftigen 
sich mit der Zeichensprache: Feminism (light) (S. 12) und 
Machismo (light) (S. 13) zeigen zwei stereotype Symbole, 
die tanzende Frau im roten Kleid und den phallischen 
stacheligen Kaktus in endloser Wiederholung, auch hier 
wurde jedes einzelne Bildelement ausgeschnitten und  
auf die Leinwand appliziert. Eine weitere Serie Recently 
Used (S. 18, 19) bezieht Reaktionen von Menschen aus 
ihrem Bekanntenkreis mit ein, die sie über Aufrufe auf 
Instagram und Facebook um Screenshots ihrer am 
häufigsten benutzten Emojis (diese stellt das iPhone über- 
sichtlich als eigenes Set dar) gebeten hat. Das Resultat:  
ein Bild der Person, das auf den von ihr am meisten ver- 
wendeten Emojis beruht, ein in Farbe und Papier auf 
Leinwand geschriebenes Porträt in einer sich ständig 
fortentwickelnden Sprache, eine Momentaufnahme, ein 
Schnappschuss. Und das ist erst der Anfang.

1   Wilhelm von Humboldt, Rede vor der Königlichen Akademie der Wissenschaften  
zu Berlin am 20. Juni 1820 (zit. nach: W. v. H., »Über das vergleichende Sprachstudium  
in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung«, in: Abhandlungen  
der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus den Jahren 1820–1821,  
Berlin 1822, S. 247.) 

2   E-Mail der Künstlerin an die Autorin im August 2015 (übersetzt von der Autorin).

3   Vgl. Adam Sternbergh, »Smile, You’re Speaking Emoji. The Rapid Evolution of a  
Wordless Tongue«, in: New York Magazine, 16. November 2014.
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“Man is man only through language; to invent language, 
he would have to be man already.” Wilhelm von Humboldt1

“I paint text,” says Despina Stokou, boiling her work down 
to an essence. Text in different languages, from different 
semiotic systems and codes. Text as motif, as form, but 
above all as a fragment of her collages, cut out of colored 
paper, in rudimentary letters. Snippets of text from her 
personal archives or excerpts from articles, blog entries, 
or commentaries on the Internet. Text as a (self-)portrait, 
as a snapshot of the state of a society, as an observation  
of the absurdity of the world in general, and the art world 
in particular.

Despina Stokou’s works are symbioses of writing and 
painting. The letters are cut out and laid out painstak- 
ingly, and then in a quick and spontaneous process 
arranged on and applied to the canvas with spray paint, 
oil, lacquer, chalk, and charcoal. Her collages achieve a 
three-dimensionality and a vibrancy that have an immedi-
ate impact on the viewer; the artist superimposes layers 
of paper and material that she then works into the letters, 
while abstract, flat forms stand out in the background, 
sometimes masking what has been written, sometimes 
hidden by it. This impression is heightened even further 
by the installative hanging of the works on rails that 
project into the space, or in tableaus the height of the wall 
consisting of canvases lined up above and alongside  
each other. Despina Stokou does not complete either 
preliminary studies or sketches, as if each thought  
has to be captured then and there before it vanishes again. 
Her use of unusual tools also fits in with this, such as a 
vacuum cleaner, which she employs to shoot the pictorial 
surface through with lines and wrinkles and to provide 
the picture with a grid and an added structure.

One is tempted to read and to decipher in search of 
a meaning, spurred on by succinct words such as “take,” 

“you,” or “fuck.” The texts in Despina Stokou’s paintings 
are actually closely interwoven with her biography, 
beginning with quotes that directly concern her work, 

from fragments out of family recipes to children’s songs 
such as Il était un petit navire (p. 20), whose harmless  
melody involves a gruesome story of passengers on a 
ship who, due to a lack of provisions, want to begin to  
eat each other.

Despina Stokou’s work is an invitation to engage in 
a dialogue that arises out of a monologue: when dealing 
with the communication of information she also calls into 
question her own role as an artist and asks what status  
art can even still have today, what artists contribute to the 
communication process, and how they can influence 
it — as active authors and not as passive subjects.

To this end, Despina Stokou uses all of the possi- 
bilities available to her. In Berlin, in her function as a 
curator she participated in creating the program for a 
project space and founded an Internet guide to the 
off-space scene in Germany’s capital. In its associated 
blog she has time and again keenly analyzed the situation 
of young, ambitious artists between academy and art 
market career as well as the art system, and critically and 
ironically questioned her own role in it. She has written 
articles on how to find a gallerist (and how one should 
preferably not go about it), and instructions for artists, 
gallerists, or collectors on how to make a mess of things: 

“how to fuck things up, a series of realistic, idealistic,  
and maybe a bit illegal schemes to subvert and slowly 
overturn the art world as we know it. Why? Because  
we are in the idea-producing business.” And she repe ated- 
ly calls on one to participate, express opinions, engage in 
debates and discussions.

When her first solo exhibition in New York was 
reviewed by the noted art critic Roberta Smith in  
the New York Times, Despina Stokou collected all of the 
adjectives in the article that the critic had used to 
describe her work for the purpose of creating a new 
picture. She situates herself among those artists who  
do not take the noble art context and codex very 
seriously and do not consider themselves too good to 
display a certain amount of disrespect toward tech-
niques, methods, and academic theories of art. “There  

nig
 in  Translation

21



1    Wilhelm von Humboldt, lecture at the Königliche Akademie der Wissenschaften  
zu Berlin on June 20, 1820, cited in Roger Langham Brown, Wilhelm von Humboldt’s 
Conception of Linguistic Relativity (The Hague, 1967), p. 38.

2    Email from the artist to the author from August 2015.

3    Cf. Adam Sternbergh, “Smile, You’re Speaking Emoji: The Rapid Evolution of a 
Wordless Tongue,” New York Magazine (November 16, 2014).

phones; new symbols are constantly being added. There 
is emoji poetry, entire books are rewritten in emoji,  
and Sony Pictures is currently producing a feature film 
with emoji as the protagonists.

Studies confirm that nowadays, teenagers most 
frequently communicate via text messages, followed by 
telephone calls and then personal face-to-face conversa-
tions.3 Emoji provide an entirely new vocabulary, the 
potential to communicate facial expression and intonation 
in a symbol and with a minimum of words, to add an 
undertone to what one has written, cushion it, distinguish 
it as irony, or furnish it with “emotions.” Even though  
the original set of symbols can be traced back to Japanese 
parlance and includes several symbols we have no use  
for, emoji is a universally understood language in which 
anyone in the world who has a smartphone or a Twitter 
account can communicate.

This is the reason for Despina Stokou’s interest in 
this semiotic system: emoji has the potential to become the 
first universal language. The linguistic investigation of 
emoji is just starting, as is Despina Stokou’s artistic exami- 
nation of it, by purely listing and repeating certain symbols 
out of the just under eight hundred available in her collages. 

The artist’s greatest interest, however, is the seman- 
tic quality of the symbols, because no one knows exactly 
what each of them stands for; there is no official dictionary 
and no universally valid translation of them. Individual 
symbols obtain their very own meaning between particu- 
lar individuals or in certain groups of people or cultures. 
In Japan, the “Smiling Pile of Poo,” about whose meaning 
and design any number of articles are circulating in the 
Internet, is considered a lucky symbol. The eggplant that 
appears on the keypad between grapes, tomatoes, and 
corn is often used as a symbol for the penis, but it remains 
open whether it was originally designed to play down  
a vulgar symbol or whether this is a meaning that was 
culturally inscribed in it later.

Two new series by Despina Stokou deal with this 
semiotic language: Feminism (light) (p. 12) and Machismo 
(light) (p. 13) feature two stereotypical symbols, endless 
repetitions of a dancing woman wearing a red dress and a 
phallic, prickly cactus; here, too, each individual pictorial 
element was cut out and applied to the canvas. Another 
series Recently Used (pp. 18, 19) includes reactions by 
people from the artist’s circle of acquaintances that she 
received by appealing to them on Instagram and Face- 
book to send her screenshots of the emoji they use most 
often (the iPhone depicts them as a clearly arranged, 
independent set of symbols). The result: the picture of  
a person that is based on the emoji he or she uses the 
most, a portrait written in color and paper on canvas in a 
language that is constantly developing, a snapshot. And 
this is just the beginning.

is a kind of uneducated urgency — and I use the word 
uneducated in the most positive way — an immediacy in 
the work process to which I relate… . I believe this is  
the only way to move forward.”2 It is the same immediacy 
that gave rise to the improvised slogan “UNFUCK 
GREECE” as a means to call the problem that has been 
revolving around politicians and economists for months 
by its right name, or which generated what is currently a 
proper “REFUGEES WELCOME movement.”

Despina Stokou observes social and popular cultural 
phenomena and soaks them up like a sponge in order to 
feel them out and immediately respond to them. She has 
been using html source codes to produce narratives since 
2014. For the series Google Search: Tomatoes (2014) she 
translated the source code of Google’s image search for 
tomatoes into a work. With its familiar claim to complete-
ness, the search engine spit out 162 pages full of thumb- 
nails of the ubiquitous tomato, which is immediately asso- 
ciated with a shape, a taste, and above all a color. Despina 
Stokou selected seven of these pages and mounted them 
on seven canvases in the form of dense lines in black 
lettering on a white background. The text on page 162 ends 
in the upper third of the screen; according to Google, 
these are the only images of tomatoes there are. 

She created a likeness of her own presence on the 
Internet in the same way in the series with the cryptic 
title 12/14/13 <!doctype html> (pp. 8, 9). The pictures are 
based on printouts of the results of a Google search of  
her name on a particular day and generate an undecipher-
able self-portrait that reflects her involvement with the 
self-perception and self-marketing of artists and the way 
the Internet changes this. After all, “He said not to worry, 
the internet changed all that” is the last line on the diptych 
How to fuck things up 1&2 (2014), a string of words taken 
from a conversation with a young gallery owner about the 
driving question concerning the next steps necessary for 
her to take in her artistic career. 

In her most recent works, in which she deals with 
the relatively new (semiotic) language of emoji, Despina 
Stokou addresses how the Internet has changed, as it 
were, communication, writing, and the writing process 
itself due to social networks and short message services 
such as Twitter, text messages, or WhatsApp. The 
Japanese neologism (e = picture, moji = character) and its 
rendering as a twelve-by-twelve-pixel ideogram has 
existed in Japan since the late eighties, yet it was not until 
Apple’s introduction of the iPhone in 2007 and the 
subsequent glut of smartphones on the market that emoji 
became an independent “language” and was listed as one 
of the selectable languages, between Dutch and Estonian. 
In the beginning there was the heart, and today there  
are about eight hundred symbols in Unicode, a computing 
industry encoding standard used on all makes of cell 22 23



5  Emoji iphone, 2015
Oil, charcoal, chalk, and collage  
on canvas
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in
Collection of Ninah and Michael 
Lynne

6  Hannes Gruber, 2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in 
Private collection, USA

7  Lady Ghisgaine (pink), 2013
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in 
Private collection, USA

8  12/14/13 <!doctype html> 31/31
2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 86 5⁄8 in 
Private collection

9  12/14/13 <!doctype html> II  
2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 86 5⁄8 in 
Private collection, USA

10   How to fuck things up #1, 2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 86 5⁄8 in 
Private collection, USA

11   bornrich.com, 2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in 
Private collection, USA

12   Feminism (light) IV, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
71 5⁄8 × 47 5⁄8 in 

13   Machismo (light), 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
71 5⁄8 × 47 5⁄8 in 

14   Emoji poem II b&w, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
100 × 96 1 ⁄ 16 in

15   Emoji poem I b&w, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
100 × 96 1 ⁄ 16 in 

16   Emoji poem IV, 2015
Oil, charcoal, chalk, and collage on 
canvas
100 × 96 1 ⁄ 16 in 

17   Emoji poem V, 2015
Oil, charcoal, chalk, and collage on 
canvas
100 × 96 1 ⁄ 16 in

18   Recently Used 8971, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
71 5⁄8 × 47 5⁄8 in  

19   Recently Used 8989, 2015
Charcoal, chalk, and collage on 
canvas
71 5⁄8 × 47 5⁄8 in  

20   Un petit navire, 2014
Oil, spray paint, marker, oil crayon, 
charcoal, pastel chalk, and collage 
on canvas 
98 7⁄ 16 × 78 3⁄4 in 
Hort Family Collection

5  Emoji iphone, 2015
 Öl, Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
250 × 200 cm
Collection of Ninah and Michael 
Lynne

6  Hannes Gruber, 2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 200 cm
Privatsammlung, USA

7  Lady Ghisgaine (pink), 2013
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 200 cm
Privatsammlung, USA

8  12 /14 /13 <!doctype html> 31/ 31 
2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 220 cm
Privatsammlung

9  12 /14 /13 <!doctype html> II  
2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 220 cm
Privatsammlung, USA

10   How to fuck things up #1, 2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 220 cm
Privatsammlung, USA

11   bornrich.com, 2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 200 cm
Privatsammlung, USA

12   Feminism (light) IV, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
182 × 121 cm

13   Machismo (light), 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
182 × 121 cm

14   Emoji poem II b&w, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
254 × 244 cm

15   Emoji poem I b&w, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
254 × 244 cm

16   Emoji poem IV, 2015
 Öl, Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
254 × 244 cm

17   Emoji poem V, 2015
 Öl, Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
254 × 244 cm

18   Recently Used 8971, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
182 × 121 cm

19   Recently Used 8989, 2015
Kohle, Kreide und Collage auf 
Leinwand
182 × 121 cm

20   Un petit navire, 2014
 Öl, Sprühfarbe, Filzstift, Ölkreide, 
Kohle, Pastellkreide und Collage 
auf Leinwand
250 × 200 cm
Hort Family Collection
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