
Im jugendlichen Alter versuchen vie-
le, eine markante Unterschrift einzu-
üben. Mehr oder weniger schwung-
voll wird dann der Name geschrieben,
und mit imposanten Schnörkeln wird

versucht, ihm mehr Gewicht zu ge-
ben. Vielleicht erinnern Sie sich an
eigene Versuche. Ja, die Unterschrift
kann eingeübt werden. In ihr zeigen
wir uns so,wie wir gerne gesehen wer-

den: markant, dynamisch, imponie-
rend vielleicht – oder aber wir schrei-
ben einfach so, wie wir sind.

Walt Disney, Film-
produzent (1901–
1966). Ganz
anders bei diesem
Schreiber: Hier
zeigen sich Fanta-
sie und Krea-
tivität, auch eine
gewisse Dar-
stellungsfreude.
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Die Handschrift gilt als Ausdruck der Persönlichkeit. Die Unterschrift verrät hin-
gegen, wie wir uns darstellen möchten. Sie steht also für das Wunsch-Ich. Mar-
guerite Spycher hat für uns einige Unterschriften analysiert.

Autogramme CHARITY-STIFTE

Geteilte Freude

Sich selbst etwas Schönes gönnen und zu-
gleich anderen Gutes tun – verschiedene
Schreibgeräte-Hersteller machens möglich.

Wohltätigkeit – oder wie man heutzutage sagt: Chari-
ty – ist eine feine Sache. Man leistet sich etwas Schö-
nes und muss noch nicht mal ein schlechtes Gewissen
haben, weil man mit dem Kauf eine gute Sache unter-
stützt.Auch im Bereich der Luxusschreibgeräte finden
sich solche Charity-Aktionen.Aktuell engagieren sich
Montblanc und Chopard mit limitierten Kollektionen
für karitative Organisationen.

«Signature for Good»
Seit fünf Jahren existiert eine enge Zusammenarbeit
zwischen Montblanc und dem Uno-Kinderhilfswerk
Unicef. In diesem Sommer lancierte der Schreibwa-
ren-Hersteller die Sonderserie «Signature for Good»,
die neben Schreibgeräten – unter anderem den Klas-
siker «Meisterstück» – auch Schmuck undAccessoires
umfasst. Zehn Prozent des Verkaufserlöses fliessen in
Unicef-Programme für Bildung und den Kampf gegen
Illettrismus.

Kampf dem Krebs: «Tribute to José Carreras»
Ebenfalls schon seit Jahren eng verbunden sind der
spanische Star-Tenor José Carreras und die Familie
Scheufele, in deren Besitz sich die Uhren- und
Schmuckmanufaktur Chopard befindet. Aus dieser
Freundschaft ist eine Zusammenarbeit geworden. Im
Frühsommer gelangten drei limitierte Serien von
Schreibgeräten auf den Markt, die den Namen des
Tenors eingraviert haben. Pro verkauften Stift gehen
200 Franken an die José-Carreras-Stiftung für den
Kampf gegen die Leukämie. fam
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Peer Steinbrück,
deutscher
Bundesfinanz-
minister:Weit aus-
holende Gestik in
alle Richtungen,
dabei aber nicht
wirklich schwung-
voll. Daneben we-
nig Persönliches er-
kennbar trotz lan-
gem Namen. Da-
mit repräsentiert
Steinbrück
einen Politiker-Typ,
der sich lautstark
bemerkbar macht,
ohne über ein per-
sönliches Profil
zu verfügen. Die
übermässigen Ini-
tialen sind hier als
Eitelkeit und Im-
poniergehabe zu
deuten.

Natürlich spielt es eine Rolle, welchen Namen man zu
schreiben hat.Wer Kammermann heisst, wird eher nach
dem K eine mehr oder weniger elegante Schlangenlinie
hinsetzen als jemand mit dem Namen Opitz – versuchen
Sie es doch gleich selber einmal! Zudem ist es so, dass
bei häufigem Unterschreiben die Schriftzüge immer un-
leserlicher werden.

Streng wissenschaftlich können allein aus der Unter-
schrift zu wenig sichere Schlüsse gezogen werden. Auf-
schlussreich ist immer der Vergleich mit der Textschrift.
Diese ist es auch, die aussagekräftige Rückschlüsse auf
die Persönlichkeit zulässt. Entsprechend sind die folgen-
den Ausführungen nicht als abschliessend gültig zu ver-
stehen, sie können nur tendenzielle Hinweise geben.

Marie Sklodowska
Curie, mehrfach-
Nobelpreisträge-
rin und Physikerin
(1867–1934)

Diese zwei Unterschriften weichen
kaum von der Textschrift ab.
Albert Einstein und Marie Sklo-

dowska Curie rückten vor allem
ihre wissenschaftliche Arbeit ins
Zentrum der Aufmerksamkeit.

Albert Einstein,
Nobelpreisträger
und Physiker
(1879–1955)

Marguerite Spycher, dipl. Schriftpsychologin, www.grapho.ch

Star-Tenor José Carreras präsentiert stolz seine Schreib-
geräte-Kollektion, mit derenVerkauf seine José-Carreras-
Stiftung für den Kampf gegen Leukämie unterstützt wird.

«Signature for Good»: Zehn
Prozent der Einnahmen aus
demVerkauf dieser Mont-
blanc-Edition gehen an
Unicef.


