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Kann man Glück
herbeischreiben?
Der Hamburger Füller-Produzent Stefan
Fink (58) meint: Ja. Seine Kunden sind
Politiker, Monarchen und HollywoodRegisseure. Und die wollen viel mehr
als ein Statussymbol

H

err Fink, wann haben Sie
das letzte Mal mit Kugelschreiber geschrieben?
Die mag ich nicht, deshalb ist es lange
her. Man drückt stark auf, verkrampft
und das Handgelenk oder der Ellbogen schmerzen schnell. Ich schreibe
viel mit Bleistift. Der Füllfederhalter
ist sicher die Königsklasse, weil er
das persönlichste Schriftbild liefert.
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Seit fast 30 Jahren fertigen Sie hier
ier
ger
in Ihrer Werkstatt, im Hamburger
er.
Viertel St. Georg, Füllfederhalter.
Wer sind Ihre Kunden?
er
Ich liefere überall in die Welt. Der
ders
bekannte Regisseur Wim Wenders
aus
und das thailändische Königshaus
sind zum Beispiel langjährige Kunden.
n
Doch ich habe Käufer aus allen
Bevölkerungsschichten.

Haben Sie auch junge Kunden?
Immer mehr.
meh Die Leute Mitte 20 entdecken den Füller wieder. Einer wollte
seine Dipl
Diplomarbeit mit Füller schreiben, eine Konfirmandin
K
hat sich einen
Füller gewünscht,
gew
weil sie Schriftstellerin werde
werden möchte. Berührt hat mich
die Gesc
Geschichte eines Taxifahrers, der
die abge
abgezählten Zehner auf den Tisch
legte. E
Ein Füllfederhalter war sein großer Wunsch,
Wun
er hatte lange dafür gespart.
Welch
Welche Bedeutung hat der
Füller im digitalen Zeitalter?
Ich sage
sa immer: Wer schreibt, küsst
besse
besser. Schon deshalb sollte der Füllfederh
derhalter eine große Bedeutung haben.
Wer mit der Hand schreibt, trainiert
sein Denken und auch seine Emotione
onen. Es werden Regionen im Gehirn
ang
angesprochen, die wir beim Schreiben
am Computer nicht erreichen.
W
Wie äußert sich das?
W
Wenn Sie Kindern beim Schreibenlern
nen zuschauen, sind sie sehr vertieft

DIE FRAGEN DES MONATS

und es strengt sie am Anfang an. Eine
SMS ist schnell geschrieben. Für das
Schreiben mit der Hand brauchen Sie
Geduld und Übung. Und was mit der
Hand geschrieben ist, merken wir uns
leichter, weil der Kontakt zwischen
Wort und Körper direkter ist.
Was schreiben die Leute mit Füller?
Oft Unterschriften, aber auch
Tagebucheinträge
oder Postkarten.
Die meisten
schreiben kurze
Dinge, bei denen
sie sich besinnen.
Oder Liebesbriefe. Es setzt
Glückshormone
frei, etwas zu bekommen, über
das sich der andere Gedanken
gemacht hat und das so individuell
ist, dass nur ein Mensch es so kann.
Denn die Handschrift jedes Menschen ist einzigartig.

Sind Füller Statussymbole?
Für mich nicht. Statussymbole kauft
man, um den Nachbarn zu beeindrucken. Einen Füllfederhalter sollte man
kaufen, weil man sich darüber freut.
Er ist auch nichts für die Vitrine. Ein
Füller will geschrieben werden, er will
leben. Egal, wie teuer er ist.
Ist er ein
Erbstück?
Das ja, absolut.
Wenn Sie mit
meinen Füllfederhaltern gut umgehen, können
Sie sie zehnmal weitervererben, dass
wären dann
so an die
800 Jahre.
Eine gute Wertanlage, oder?

Einen Füller kauft
man nicht, um
den Nachbarn zu
beeindrucken – er
will geschrieben
werden

So lange hält ein Füller?
Ja. Sie müssen nur die Feder
wechseln. Wenn sie jeden Tag

vier Seiten schreiben, hält diese etwa
50 Jahre, ein halbes Jahrhundert.
Echte Handarbeit:
Stefan Fink
produziert Füller
in einer kleinen
Hamburger
Werkstatt
EN—Inside the
world of the
artisan: Stefan
Fink produces
handmade fountain
pens in his little
workshop in
Hamburg

Wie viele Handgriffe brauchen
Sie, bis ein Füller fertig ist?
Etwa 300. Zuerst muss das Holz bis
zu neun Jahre trocknen, sonst reißt es.
Ich verwende Holz, aus dem auch Instrumente gebaut werden: französische Olive, deutschen Buchsbaum,
3.500 Jahre alte Elbmooreiche. Grob
gesagt, wird das Holz dann zugeschnitten, die Rohlinge drechsle ich
mit der Hand. Ich benutze Sandpapier
in zehn verschiedenen Körnungen
pro Füller. Zum Schluss wird das
Holz ge
geölt und der Füllfederhalter
zusammengesetzt.
Wenn ich einen Füller
verschenken will…
… sollte derjenige ihn vorher ausprobieren. Schon bei
Kindern ist jede Hand einm
malig. Das ist wie bei Harry
P
Potter. Jeder Zauberer braucht
ei
einen anderen Zauberstab.
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FÜLLERFAKTEN
■ US-Präsident Barack Obama
hat für seine Unterschrift unter
die Gesundheitsrefom 20 Füller
verwendet. Allein für sein „O“
wechselt er vier- bis fünfmal
den Stift. Der Grund: Die Füller
sind ein begehrtes Geschenk.
US President Barack Obama
used 20 fountain pens to sign
the healthcare reform bill.
The reason: pens used to sign
landmark legislation make
valuable gifts for those who
helped get it passed.
■ 2010 erbrachte ein Füller
der Firma Tibaldi auf einer
Auktion acht Millionen Dollar.
So viel zahlte ein unbekannter
Mann aus Asien für das Modell
Fulgor Nocturnus.
A fountain pen from the Tibaldi
ﬁrm reached $8m at auction
in 2010. An anonymous buyer
from Asia paid the vast sum for
the Fulgor Nocturnus model.
■ Dem ehemaligen Außenminister
Hans-Dietrich Genscher sind
2011 aus seinem Haus mehrere
Füller geklaut worden. Darunter
der Stift, mit dem er den EUVertrag von Maastricht (1992)
unterzeichnet hatte. Als die
historische Bedeutung des
Stifts über die Medien öffentlich
bekannt wurde, schickten
die Diebe den Stift mit einem
anonymen Brief zurück.
Several fountain pens were
stolen from the home of
Germany’s former foreign
minister Hans-Dietrich
Genscher in 2011, including
the pen he used to sign the
Maastricht Treaty in 1992. After
the media publicised the pen’s
historic signiﬁcance, the thief
returned it with an anonymous
note of apology.

Feinarbeit: Etwa 300
Arbeitsschritte sind
nötig, bis der Füller
fertig ist
EN—It’s all in the
detail: 300 manual
production steps
are required
to complete a
fountain pen

How does ink release endorphins?
German artisan Stefan Fink has made fountain pens for the last 30 years.
His customers are the rich and famous – politicians, ﬁlm director Wim
Wenders and Thai royalty have all bought them. But as he tells us, a pen
is so much more than just a status symbol

EN—How significant are fountain pens
in the digital age?
S tefan F ink: I always say, ‘If you write,
you kiss better.’ F ountain pens should
have great signifi cance for that reason
alone. W riting by hand trains your
thoughts as well as your emotions. It
activates parts of the brain that writing
at a computer doesn’t reach.
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How can I see that?
W hen you watch children learn to write,
they’re very absorbed. It’s a big effort
for them at fi rst. An S M S is quick to
write. W riting by hand takes patience
and practice. W e also memorise things
written by hand more easily – contact
between word and body is more direct.
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What do people write with their
fountain pens?
Often signatures, lots of diaries and,
increasingly, postcards – short messages
but ones that they’ve thought about for
a long time. Or love letters. R eceiving a
handwritten love letter releases
endorphins because the other person has
put their heart into it. It’s also much
more personal because everybody’s
handwriting is unique.
Do you also have younger clients?
Increasingly so. P eople in their mid-2 0s
are rediscovering fountain pens. One
guy wanted to write his university thesis
with a fountain pen and a girl who
wanted to be a novelist had requested a

DIE FRAGEN DES MONATS

fountain pen as her confi rmation gift.
I was very touched by a taxi driver who
counted out his €10 notes on the table.
A fountain pen was his greatest desire.
When was the last time you wrote with
a b allpoint pen?
I don’t like them so it was a long time
ago. You press so hard that you cramp
up and your wrist or
elbow soon starts to
hurt. I write in pencil
a lot. The fountain
pen is defi nitely the
crè me de la crè me
because it gives the
most personal
writing style.

I s it an heirloom?
That it is, defi nitely. If you treat my
pens well you can bequeath them 10
times over – that would take about 8 00
years. That’s a pretty good investment,
isn’t it?
Does a fountain pen really last that long?
Yes. You just have to change the nib.
They last about
5 0 years if they
write four pages
a day.

the wood gets cut up and I turn the casts
by hand. I use 10 different grades of
sandpaper per pen. The wood is then
oiled and the fountain pen is assembled.
I f I want to give a fountain pen as a gift…
… the recipient should try it out fi rst.
Every hand is unique, even a child’s. It’s
like in H arry P otter: every magician
needs a different wand.

EN—Made to last:
Fink’s fountain pens
can be bequeathed
10 times over – they
might last up to 800
years

‘A fountain pen is
not for show – it
wants to be used,
it wants to live’

Are fountain pens a
status symb ol?
N ot to me. You buy
status symbols to impress the neighbours. You should buy a fountain pen
to please yourself. It’s not for show. A
fountain pen wants to be used, it wants
to live – no matter how expensive it is.

How many
manual
production steps
are req uired to
complete a
fountain pen?
About 300.
F irst, the wood
has to dry out for up to nine years to
prevent it splitting. I use wood that’s
also used to make musical instruments:
F rench olive, G erman boxwood and
3,5 00-year-old Elbe bog oak. Basically

Finks Füller können
theoretisch 800
Jahre lang benutzt
werden – eine
Feder kann 50
Jahre halten, bevor
sie ausgetauscht
werden muss

Die Federhalter von Fink kosten zwischen 870 und 17.000 Euro,
je nach Holz und Fertigung. Etwa 150 Stück fertigt er pro Jahr.
Fink baute seinen ersten Füller 1987.

stefanﬁnk.de
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