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SCHNUPPERGUTACHTEN

Zeige mir, wie du
schreibst …

Christina Surer, Autorennfahrerin und Fernsehmoderatorin

Sorgfältig und formbetont, einfach aber
durchaus eigengeprägt. Insgesamt eine
«weiblich» wirkende Schrift. Sie zeigt Sinn
für Details und planvolles Vorgehen. Der
Vorname ist verspielter gestaltet als der

Nachname, was hier als Betonung des
Persönlichen mit gelegentlichem Touch zur
Extravaganz interpretiert werden kann –
Christina Surer die elegante Rennfahrerin
eben.

Christa Rigozzi, Miss Schweiz 2006

Unregelmässig, eilig, vereinfachte
Buchstaben: frisch und lebendig,
unkompliziert. Spontan und of-
fen; kann daher vielleicht auch
nicht immer gutAnsprüche ableh-
nen. Gross, runde Formen, greift
weit nach links aus: optimistisch;
guter Sinn für Ästhetik. Gefühls-
mässig leicht ansprechbar, kann
auch emotional reagieren. Raum
gut ausgenützt: arrangiert sich mit
den aktuellen Gegebenheiten und
macht daraus das Beste. Unterlän-
gen grösser als Oberlängen: guter
Bezug zur Realität, zum praktisch
Machbaren; ganz allgemein Freu-
de am Gegenständlichen, an dem,
was mit den fünf Sinnen erfasst
werden kann.

Text und Unterschrift gleichartig:
steil, schwungvoll, aber kontrol-
liert, vereinfacht, betonter End-
zug. Dies lässt auf Dynamik bei
gleichzeitiger Sorgfalt schliessen.
Die Initialen sind markant und
schwungvoll, zielen nach rechts
obwohl sie in die «falsche» Rich-
tung enden: Herr Obama reprä-
sentiert sehr gerne und gut, ist auf
die Zukunft ausgerichtet, verfügt
auch über Fantasie und Wendig-
keit. Die Textschrift zeigt, dass er
realistisch bleibt, dass er gut ana-
lysieren kann und auch Details
beachtet.

Angelina Jolie, Hollywood-Schauspielerin

Schwungvolle, vereinfachte gut lesbare
Schrift – die Unterschrift im Grundcharak-
ter wie der Text.Winklige Formen wechseln
mit eleganten schwungvollen Zügen, die

Unterschrift am Anfang und am Ende be-
tont.Angelina Jolie ist selbstsicher und dar-
stellungsfreudig, charmant, aber auch eigen-
willig und zielstrebig.

Beat Richner
(Beatocello),
Kinderarzt
und Musiker

Schwungvoll und eigengeprägt,
trotzdem gut leserlich. Runde,
vereinfachte Formen. Gute Balan-
ce zwischen Verspieltheit und
Nüchternheit. Das «Eigene» und
«die Anderen» kommen gleicher-
massen zum Zuge, Beat Richner
grenzt sich aber auch von «Beat-
ocello» ausreichend ab.

Barack Obama, Präsident derVereinigten Staaten von Amerika

Wir wollten wissen, was die Grafologin aus diesen Handschriften herauslesen kann. Sie kommt
zujzum Ergebnis, dass diese Persönlichkeiten über ein breites Spektrum von Fähigkeiten verfügen
und aussergewöhnliche Charaktere haben. Von Dragica Blagojevic


