
 

PABLO PICASSO IN SEINER HANDSCHRIFT 

PABLO PICASSO - SCHILLERNDE PERSÖNLICHKEIT 
Wie wohl kein anderer 
Künstler hat Pablo Picasso 
die Kunst des 20. Jahrhun-
derts geprägt. 

Sein Name ist auch denen 
ein Begriff, die mit Malerei, 
Bildhauerei und Töpferei 
sonst nichts am Hut haben. 

Er ist Synonym geworden 
für sogenannte moderne 
Kunst respektive Abstrakti-

on in der Malerei - schon 
kleine Kinder qualifizieren 
ein ihnen seltsam erschei-
nendes Werk als „von Pi-
casso“. 

Als Künstler vielseitig, auch 
eigenwillig und kreativ im 
eigentlichen Sinne des Wor-
tes beschritt er tatsächlich 
eigene Wege und leitete 
neue Kunstströmungen ein.  

Seine Persönlichkeit war 
polarisierend, nicht nur in 
der Kunst, auch in seiner 
politischen Haltung und in 
seiner ungekünstelten aber 
durchaus wirkungsvollen 
Art der Selbstdarstellung; 
dazu gehörte auch, dass er 
sich gewissermassen als 
„bekennender Macho“ auf-
führte und entsprechenden 
Umgang mit Frauen pflegte. 
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Fähigkeit, den Überblick und 
die grossen Zusammenhänge 
zu sehen und sich mehr auf 
das Gesamte als auf die Ein-
zelheiten zu konzentrieren. 
Dies ist Ausdruck von analy-
tischem Denken, von der 
Fähigkeit, das Wesentliche zu 
erkennen und - wie er es 
auch in seiner Arbeit getan 
hat - zu abstrahieren.  

Temperament, Schaffens-
drang, auch eine gewisse 
Unruhe gehören zu seiner 
Persönlichkeit. 

Die Schrift ist wohl im Zeit-
raum entstanden, wo Picasso 
zusammen mit Georges Bra-
que den Kubismus „erfand“, 
also etwa erste Hälfte 30 
war. 

Eigenständigkeit, Eigenwillig-
keit und Kreativität, auch 
eine gewisse Nonchalance 
zeigen sich deutlich.  

Scheinbar salopp und unbe-
kümmert hingeworfen ergibt 
sich doch ein gut gestaltetes 
Gesamtbild – Ausdruck von 
Gestaltungswille, von der 

Die knappen Enden sowie 
die Spitzen lassen auf eine 
gewisse Aggressivität schlies-
sen: er geht auf die Aussen-
welt zu, setzt sich damit aus-
einander, nimmt eine kriti-
sche Haltung ein und hält 
damit auch nicht hinter dem 
Berg, was ihm wohl auch als 
eine Form von Angriffslustig-
keit ausgelegt werden konn-
te. 

 

DIE HANDSCHRIFT DES JUNGEN PICASSO 

DEUTUNG 

schrieben sind, tendenziell 
auch grösser als die Buchsta-
ben. Auch die i-Punkte sind 
exakt gesetzt 

Viele spitz zulaufende Striche 
(z. B. t, 1/2, manche Worten-
den), daneben oft auch  
„abgerissene“ Züge, vor al-
lem an den Wortenden. 

Die Bewegung ist locker, 
wirkt unbekümmert und 
wenig gesteuert. Auch inner-
halb der Wörter setzt er ab, 
die Schrift ist unverbunden. 

Der Strich ist lebendig, wirkt 
durchaus sinnenfreudig, ist 
zudem kraftvoll (man sieht, 
wie sich die Feder gespreizt 
hat), es entstehen Modulatio-
nen welche die Lebendigkeit 
und Variationsbreite der 
Schrift verstärken und unter-
streichen.  

Insgesamt wirkt die Hand-
schrift fast wie mit einem 
Pinsel hingeworfen. 

BESTANDESAUFNAHME 
Auffallend ist der souveräne 
Umgang mit dem Raum: die 
wenigen Zeilen sind gekonnt 
angeordnet und füllen das 
Blatt auf lockere Art aus. 

Die Handschrift ist stark 
vereinfacht - viele Buchsta-
ben sind für sich genommen 
knapp oder gar nicht mehr 
erkennbar. Dennoch ist der 
Text als Gesamtes weitge-
hend lesbar. 

Auffallend ist, dass die Zahlen 
sehr klar und deutlich ge-

Eigenwillige und 
sehr eigenständig 
angeordnete und 
geformte Schrift, 

wie mit dem 
Pinsel 

hingeworfen. 
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Pablo Picasso wurde als ers-
tes Kind von José Ruiz Blasco 
und María Picasso y López 
am 25. Oktober 1881 gebo-
ren. Der traditionellen Na-
mensgebung in Málaga fol-
gend erhielt er bei seiner 
Geburt eine Vielzahl von 
Vornamen: Pablo, Diego, 
José, Francisco de Paula, Juan 
Nepomuceno, María de los 
Remedios, Crispiniano de la 
Santísima Trinidad, von de-
nen lediglich Pablo gebräuch-
lich wurde. 

Der Vater war Kunstmaler 
und Lehrer an einer Kunstge-

werbeschule. Von ihm erhielt 
Pablo ab 7 Jahren den ersten 
Unterricht. Häufig musste er 
Tauben malen, denen der 
Vater die Füsse abgeschnit-
ten und sie auf ein Brett ge-
nagelt hatte. 

Mit 14 Jahren Aufnahme in 
die Kunstakademie Madrid.  

1900 erste Einzelausstellung 
in Paris. Er signiert mit Pablo 
Ruiz. 

Ab 1901 signiert er nur noch 
mit „Picasso“. 

Er hatte zahlreiche Liebschaf-

ten, auch neben seiner ers-
ten Ehe mit Olga, die er bis 
zum deren Tod nie auflöste, 
aus materiellen Gründen. 

Er war entschiedener Geg-
ner von General Franco, 
wodurch er auch ein Stück 
weit zur politischen Person 
wurde. Ab 1944 war er Mit-
glied der Kommunistischen 
Partei Frankreichs. 

Er lebte in Südfrankreich, wo 
er am 8. April 1973 starb. 

Vier Kinder: Paolo (1921), 
Maya (1935), Claude (1947) 
und Paloma (1949). 

Angelegte wichtiger ist als 
die kulturellen Normen und 
Werte, die sich unter ande-
rem auch in Buchstabenfor-
men ausdrücken. 

Spielerische - man könnte 
auch sagen, darstellende -
Elemente zeigen sich in die-
ser kurzen Notiz: neben den 
Bewegungen und kreativen 
Buchstabengestaltungen (x, t, 
p) auch bei den Unterstrei-
chungen.  

Übrigens: indem er seinen 
Namen unterstreicht, unter-

Souveräner Umgang mit dem 
Raum, stark vereinfacht, eini-
germassen leserliche Buch-
staben, die Zahlen sehr deut-
lich und grösser als der Text. 

Der 73jährige erlaubt sich 
nach wie vor sehr eigenstän-
digen Umgang mit den For-
men der Buchstaben, scheint 
auch ein schwingendes Be-
wegen der Schrift zu genies-
sen - die Bewegung ist ihm 
eindeutig wichtiger als die 
Form. Aus graphologischer 
Sicht heisst dies, dass ihm das 
Ursprüngliche, vital in ihm 

streicht er symbolisch gese-
hen auch seine Persönlich-
keit. 

Das besondere Interesse an 
Zahlen - das sich in der deut-
lichen und grossen Gestal-
tung ausdrückt -  ist nicht 
nur auf seien analytischen 
Fähigkeiten zurückzuführen: 
Picasso war auch sehr clever 
in Geschäftsdingen,. Er war 
sich des Wertes seiner Wer-
ke und seines Namens 
durchaus bewusst und wuss-
te sich geschickt zu vermark-
ten.   Trotz aller seiner 

BIOGRAFISCHE ANGABEN 

BESTANDESAUFNAHME UND DEUTUNG 

HANDSCHRIFT AUS DEM JAHRE 1954 
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„Nein, die Malerei 
ist nicht erfunden, 
um Wohnungen zu 
schmücken! Sie ist 
Waffe zum 
Angriff  und zur 
Verteidigung gegen 
den Feind.“  
(1944) 

künstlerischer Eigenheiten 
war er also ein sehr ge-
schäftstüchtiger Maler, ganz 
im Gegensatz zu andern 
Grössen seiner Zeit. Dane-
ben hatte er auch durchaus 
ein Herz für weniger gut Ge-
stellte - so soll er spontan 
einer Serviertochter auf ein 
Papierset eine Skizze mit sei-
ner Unterschrift überlassen 
haben, als diese ihm sagte, sie 
heisse auch Picasso aber sie 
lebe in sehr bescheidenen 
Verhältnissen. Se non è vero, 
è ben trovato! 



Bühnenbilder zu einem Ballett  
von Jean Cocteau (Libretto) 
und Erik Satie (Musik). 

„Neoklassizistische Perio-
de“: Ab 1917 Abkehr vom 
Kubismus: Vermehrt verwen-
det er verschiedene Stile ne-
beneinander und interessiert 
sich für den Surrealismus 
(„Frau mit Blume“, 1932).  

Leidenschaftlich Partei neh-
mend gegen General Franco 
stellt er 1937 in „Guernica“ 
die Schrecken des Bürgerkrie-
ges dar. 

Ab 1945 lebt er immer mehr 
in Südfrankreich, erwirbt dort 
auch ein herrschaftlich wir-
kendes Gut. In seinen Wer-
ken ist eine zunehmende Re-
duktion auf Linien, auf das 
Skizzenhafte zu erkennen.  

 

1901 kommt Picasso nach 
Paris und macht Bekannt-
schaft mit den Impressionis-
ten und mit Toulouse-
Lautrec. Er reduziert zuneh-
mend Farbe und Formgebung. 
Seine Werke sind vor allem in 
kühlen Blautönen gehalten, 
weshalb die Zeit bis 1904 als 
„Blaue Periode“ bezeich-
net wird. Ihr folgt die „Rosa 
Periode“ zu der auch das 
2004 mit 104,2 Mio. Dollar  
h ö ch s t b ez ah l t e  We r k 
„Garçon à la pipe“ gehört. 

Inspiriert von der afrikani-
schen Kunst und unter Ein-
fluss von Georges Braque 
malt er „Les Demoiselles 
d‘Avignon“ und läutet damit 
den Kubismus ein.  

Ausstellungen in München, 
Köln und Berlin. 

Er entwirft Kostüme und 

1949 entwirft er das Plakat 
„Taube“ für den Weltfrie-
denskongress. 

Bis ins hohe Alter Umfangrei-
che Tätigkeit in Malerei, Li-
thographie, Linolschnitt, Bild-
hauerei und Keramik. Dane-
ben fotografiert er und ist 
auch literarisch tätig. 

SCHAFFENSPERIODEN UND WICHTIGE WERKE 

 
Die Raumgestaltung ist durchgehend grosszügig: das Blatt wird voll ausge-
nützt, es ergibt sich ein optisches Gleichgewicht. Die Worte und Zeilen 
sind „luftig“ angeordnet, die Abstände sind eher weit. 
Die Bewegung hat viel „Drive“, Tempo und Dynamik sind eindrücklich. 
Die Schrift wirkt vorwärtsdrängend und ausgreifend, die Bewegung ist klar 
wichtiger als die Form.  
Durch die Druckgebung wird der Strich variantenreich, er wirkt modelliert. 
Die Formen sind stark vereinfacht, zudem eigengeprägt und eigenwillig. 
Trotz der Ungenauigkeiten weitgehend lesbar, nicht zuletzt wegen der klar 
und präzise gesetzten Oberzeichen. 
Herrische Züge zeigen sich in der Betonung nach rechts, vor allem auch 
bei den Unterstreichungen und den Querstrichen beim t. 
Die knappen und teilweise spitz zulaufenden Endzüge lassen auf eine 
gewisse Angriffslust deuten, die sich auch in geistreichen Anspielungen 
oder ironischen Bemerkungen äussern kann. 

CHARAKTERISTIKEN DER HANDSCHRIFTEN VON PABLO PICASSO 
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