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Abb. 1: Romy Schneider, 33-jährig

Abb.l Romy Schneider, 33jährig
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Renate Seydel und Bernd Meien Romy Schneider, Bilder ihres Lebens, Henschel Verlag, Berlin 1968
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1 Renate Seydel und Bernd Meien Romy Schneider, Bilder ihres Lebens, Henschel Verlag, Berlin 1968
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Abb. 2: Romy Schneider, 41-jährig

Abb. 2 Romy Schneider, 41jährig

Die Schrift ist sehr formfest bei unruhigem Rhythmus. Die Schreibweise ist eher uneinheitlich, zunehmend
im Testament, und der Eigenartsgrad ist nicht sehr hoch und erinnert eher an eine Jungmädchenschrift
denn an die einer erwachsenen Frau.
Nach Le Senne ist sie EAP, d.h. emotional, aktiv und primär in der Reaktion. Wie gut passt hier der Hinweis bei Le Senne auf ein "turbulentes Schicksal.
Bei den Einzelmerkmalen fallen zunächst die hohe Mittelzone bei Girlanden, Winkelgirlanden und reine
Winkeln auf. Die Schrift ist steil, eher voll und mit sehr geringen Zeilenabständen. Die Wortendungen und
Oberzeichen enden oft in scharfen Spitzen. Die Schriftgröße wirkt eher dargestellt und etwas unecht,
worauf auch die Anfangsunterbetonungen schließen lassen (siehe das „I“ in „Ich“, fünfte Zeile in Abb. 2,
das „P“ in „Photos“ Abb. 1, erste Zeile). Die Unterlängen sind extrem verkümmert (Abb. 1, vorletzte Zeile
in „gemacht“, Abb. 2, fünfte Zeile von unten in „fliegen“) oder sogar nach links scharf auslaufend (Abb. 2,
zweite Zeile, erstes Wort). Die problembelastete Beziehung zu ihrer Mutter kommt in den Unterlängen
zum Ausdruck, ebenso eine latente Unsicherheit und ein Mangel an Verwurzelung.
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Abb. 3: Romy Schneiders Testament, geschrieben 19 Tage vor ihrem Tod (verkleinert)
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Eine große Besonderheit in dieser Schrift stellt der Druckverlauf dar, der ziemlich unregelmäßig ist. Außerdem finden sich zahlreiche Druckverlagerungen in die Oberzone (Abb. 2, zweite Zeile, erstes Wort, dritte
Zeile von unten in den Buchstabenverbindungen vom „u“ zum „n“).
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Knobloch (Lebensgestalt, 1950) hat hierfür die treffende Bezeichnung „leitbildlicher Druck“ im Gegensatz
zum „vitalen Druck“ gewählt. Der leitbildliche Druck findet sich an optisch betonten Stellen in der Schrift,
in Anfangsbuchstaben, Über- oder Unterstreichungen und Endzügen. Der starke leitbildliche Druck (=
berufliche Forcierung) ist ins besondere in den Abbildungen 1 und 2 zu sehen, weniger in Schriftprobe 3.
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In ihrem Einsatz ist sie übrigens nicht sehr konsequent oder diszipliniert (Lageschwankungen, Unregelmäßigkeit). Persönliche Interessen sind ihr wichtig (großes Mittelband) bei starker Gegenwartsbindung
und Identifizierung mit der Umwelt (sehr geringe Zeilenabstände). Die wenig abstrahierende Buchstabengestaltung verrät anschauliches Denken bei Mangel an Umsicht, Einteilung und Rationalität (keine durchgeistigte Schrift). Ihre inneren Spannungen lassen ein labiles emotionales Gleichgewicht entstehen, das
ein adoleszentes Verhalten zur Folge hat. Insbesondere die disharmonische Schrift in Abb. 3 macht Ihren
Ausspruch nachvollziehbar: „Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und heiße Romy Schneider“.
Ihre Person erfährt eine weitere Erhellung durch den Einsatz der Szondi-Methode. Mit m+/- im Kontaktbereich ist sie ambivalent in ihrer Reaktion anderen gegenüber. Die Schrift drückt einerseits den Wunsch
nach Kontakten aus (Girlanden, warmer Strich, Rundungen, enge Zeilen- und Wortabstände), andererseits bestehen Kontaktprobleme (Lageschwankungen, schroffe Winkel, spitz auslaufende Wortendungen). So liegt die Vermutung nahe, dass sie Frustrationen erlebt hat und unter der Angst leidet, nicht akzeptiert zu werden.
Besonders interessant ist aber der Sexual-Vektor mit s+ h-. Mit s+ lebt sie ihre aggressiven Impulse aus,
was die Schrift nur zu deutlich verrät. Die Konstellation mit s+ ist auch für den anstrengungsbereiten Einsatz im Beruf verantwortlich. Mit h- (Steillage, Winkel, Winkelgirlande) wird deutlich, dass zärtliche Liebe
und passives Empfinden ohne Durchsetzungs- und Selbstbehauptungswünsche keine große Rolle für sie
spielen.
Mit hy+ erklärt sich die Tatsache, dass sich ihre Emotionalität vor allem an der Oberfläche abspielt. Als
Hysterikerin (Histrionikerin) braucht sie ein Publikum und will gefallen. Sie sagt selbst: „Nein. Ich versenke
mich gar nicht so tief in meine Rollen hinein. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Technik entwickelt, Dinge vorzutäuschen.“ Und e- weist darauf hin, dass ihre Kontrollmechanismen nicht gut funktionieren.
Der letzte Vektor mit Sch p+k- zeigt auf, dass lediglich eine äußere Anpassung an die Realität gegeben
ist, aber dass Erfahrungsinhalte wenig assimiliert werden, also keine hohe Reizverarbeitung vorliegt. In
ihrem speziellen Fall nahm sie zunehmend Rollen an, um die eigene Situation zu vergessen. Der deutsche
Schauspieler Will Quadflieg schreibt in seinem Erinnerungsbuch „Wir spielen immer“ zu dieser für Schauspieler typischen Problematik: „Wer immerfort in andere Gestalten schlüpft und fremde Schicksale abhandelt, spürt früher oder später, dass sein eigener Charakter berührt und anfangs unmerklich, dann immer deutlicher verändert wird und dass sein eigenes Leben zu kurz kommt.“
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Traduction

Romy Schneider – au reflet de son écriture
A l’occasion du 70ième anniversaire de Romy Schneider il y a eu de nombreuses nouvelles parutions, des
exhibitions de photos et en février 2008 même la chaine ARTE lui a dédié une soirée thématique. Sa
gloire précoce est bien connue ainsi que le conflit de sa vie: d’une part la splendide carrière internationale
et d’autre part le malheur perpétuel dans sa vie privée. Sa vie et son œuvre ne sont pas seulement conservés pour nous dans ses films (plus que 60!), mais aussi dans les nombreuses écritures à partir de sa
15ième année jusqu’à sa 43ième année. Ensuite nous essayons d’analyser la provocation de son écriture
avec les outils de la graphologie.
Dans son mouvement exubérant l’écriture suggère les caractères impressifs suivants: écriture mouvementée, plaine, spontanée, dégagée, énergique, dure, cassante, serrée.
En ce qui concerne les variables d’ensemble la prédominance du mouvement saute aux yeux tout de
suite. Les formes sont très tendues (fermes), avec un rythme agité. L’écriture manque relativement d’homogénéité, encore plus dans le testament, et le niveau de l’originalité n’est pas très haut; elle rappelle
plutôt à l’écriture d’une jeune fille que d’une femme adulte.
D’après Le Senne elle est EAP, ca veut dire émotionnelle, active et primordiale dans sa réaction. Le
Senne l’a très bien expliqué comme „un destin mouvementé”.
Parmi les variables de détail on remarque d’abord la zone médiane dominante avec des guirlandes, des
guirlandes anguleuses et des angles purs. L’écriture est verticale, pleine, avec un espace très serré entre
les lignes. Les finales et les ponctuations sont nettement acérés. La grande dimension donne le même
effet impressif, même un peu feint dans les débuts de mot réduits (voir le „I” dans le mot „Ich”, ecr. 2, ligne 5, le „P” dans le mot „Photo”, ecr. 2, ligne 1). Les jambages sont extrêmement réduits (voir le mot
„gemacht”, ecr. 1, l’avant-dernière ligne et le mot „fliegen”, ecr. 2, la cinquième ligne du bas) ou même
nettement redressés à gauche (le premier mot, ecr. 2, ligne 2). La relation problématique avec sa mère
s’exprime dans les jambages, ainsi qu’un manque latent d’assurance et de racines.
Etant très inégal le déroulement de la pression représente une caractéristique importante dans cette écriture. En outre on trouve beaucoup de pression déplacée dans la zone supérieure (voir le premier mot, ecr.
2, ligne 2, les liaisons entre le „u” et le “n” à la troisième ligne du bas). Pour ceci Knobloch (dans son œuvre „Lebensgestalt”) a choisi la désignation frappante de „la pression imagée directrice” contrairement à
„la pression vitale”. La pression imagée directrice se trouve dans les parties de l’écriture qui sont accentués optiquement, aux débuts des mots, aux traits courants ou aux extraits soulignants et aux finales. La
forte pression imagée directrice (= Forcing Professional) se voit particulièrement dans les écritures 1 et 2,
moins dans l’écriture 3.
D’ailleurs son engagement n’est pas très conséquent ou discipliné (inclinaison irrégulier, inégalité). Elle a
des intérêts personnels très importants (grande zone médiane) avec un lien fort à la présence et une
identification très proche à l’entourage (des espaces très serrés entre les lignes). Les formes peu abstraites dévoilent une pensée intuitive avec une manque de prudence, de répartition et de rationalité (une écriture non spirituelle). Le résultat de ses tensions intérieures est un équilibre émotionnel très instable avec
un comportement adolescent. L’écriture disharmonique de l’exemple 3 spécialement, fait comprendre sa
phrase: „Je suis une femme malheureuse de 42 ans et je m’appelle Romy Schneider.”
On peut aussi plus éclairer sa personne par la méthode de Szondi. Avec m +/- dans le domaine du contact elle a des réactions ambivalentes face à con entourage. D’une part le désir de contact s’exprime
dans l’écriture (des guirlandes, un trait nourri, des courbes, des espaces serrés entre les lignes et les
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mots), d’autre part il y a des problèmes de contact (inclinaison inégale, des angles acérés, des finales
aiguisés).
Alors on peut présumer qu’elle a vécu des expériences de frustration et qu’elle a peur de ne pas être acceptée. Aussi très intéressant est le vecteur sexuel de s+ h-. Avec s+ elle vit à fond ses impulsions agressives ce que l’écriture révèle très clairement. La constellation de s+ aussi est responsable de son engagement professionnel à grand-peine. Avec le vecteur h- (écriture verticale, des angles, des guirlandes
anguleuses) on comprend très bien, que l’amour tendre et le sens passif sans le désir de s’imposer ni de
s’affirmer n’ont pas de l’importance.
Avec hy- on peut s’expliquer le fait que ses émotions se déroulent surtout à la surface. Comme elle est
hystérique (histrionique) elle a besoin du public et elle cherche à plaire aux autres. Elle dit elle-même :
„Non. Je ne m’implique pas trop dans mes rôles. Je pense que j’ai développé une bonne technique de
simulation.” Et le vecteur e+ indique que ses mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas très bien.
Le dernier vecteur avec Sch p+ k- est une indication pour une adaptation seulement extérieure à la réalité, tandis que les expériences sont peu assimilées, ce qui veut dire que sa transformation des stimulations est insuffisante. Dans son cas, spécialement, elle a accepté de plus en plus de rôles pour oublier sa
propre situation. L’acteur allemand, Will Quadflieg, décrit dans ses mémoires („Wir spielen immer”) le problème typique des acteurs: „Celui qui glisse toujours dans des personnages et des destins étrangers sent
tôt ou tard son propre caractère touché, au début sans qu’il y paraisse puis change de plus en plus, jusqu’á ce que sa propre vie ne trouve plus son compte.”
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