
 

 

Die Zeichen stehen auf Sturm in dieser Handschrift. Er erfasst die Bewegung als (stärkender) 
Rückenwind und jagt die Worte wie Wolkenfetzen ungestüm vor sich her und über das Papier 
dahin. Wir sehen das Abbild elementarer Getriebenheit. Das ist sozusagen die Großwetterla-
ge. Dieses größere Ganze kennt auch die Graphologie und bezeichnet es naheliegend als 
Ganzheitsmerkmal. Der spezifische Name lautet: Pallidärer Bewegungssturm.  

Diese Schrift findet sich im exemplarischen Graphologiebuch von Hans Knobloch und soviel 
ist sicher: Sie fällt auf jeden Fall aus dem gewohnten Rahmen. Das Gleiche lässt sich über die 
sechzigjährige Schreiberin Hanna Reitsch (1912–1979) und ihr Leben sagen. Sie schrieb als 
Testpilotin Luftfahrtgeschichte und flog wirklich alles: Bomber, Stukas, Jagdflugzeuge, Rake-
tenflugzeuge, Wasserflugzeuge, Segelflugzeuge, Hubschrauber und beinahe Kamikaze in Hit-
lers Wunderwaffe V1. 

Nichts anderes treibt diesen Menschen voran als das tiefe, sehr tiefe Verlangen (Unterlängen), 
sich frei bewegen zu können. Die Eigenart dieser enthemmten Schrift liegt nicht in der Form, 
sondern in der Art der Bewegung. Sie kann keine Bremsen und Leitplanken, Einengungen 
oder Begrenzungen gebrauchen, sondern will sich ungehindert und reibungslos (Drucklosig-
keit) allseitig in den Raum ausbreiten können. Es ist kurz gesagt das (übertriebene) Bedürfnis 
nach grenzenloser Bewegungsfreiheit, die es voller Ungeduld kaum erwarten kann, wieder 
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und immer wieder – sonst wurde sie ungenießbar – ins Segelflugzeug zu steigen und sich bewegen zu lassen: Be-
wegung um der Bewegung willen, ohne anstrengendes Schwitzen (Drucklosigkeit), getragen wie von selbst durch die 
Thermik, im Auf und Ab (Längenunterschiedlichkeit) elementarer Naturkräfte. Schon beim ersten Fluglehrgang war 
„ihr Herz voll Jubel“ (aus: „Fliegen – mein Leben“). 

Den uralten Traum vom Fliegen 
träumten schon viele, doch sie war 
dazu geboren und für sie sollte er 
unbedingt Realität (Ul) werden. Das 
ist ihre Passion in aller Ausschließ-
lichkeit, eine Leidenschaft, von der 
sie ergriffen wird ohne Mitsprache-
recht – eben getrieben (mit entspre-
chendem Suchtpotenzial). Daneben 
gibt es nicht viel anderes in ihrem 
Leben, weder Mann, noch Familie, 
noch Kinder, noch Urlaub – noch 
Zweifel. Und gerade die Leiden-
schaftlichkeit (mit ihrer starken Dy-
namik), welche sie trägt und erfüllt 
mit zweifelsfreier Dringlichkeit, ver-
leiht ihr eine breite Palette von We-
senseigenschaften, als da wären: 
Energie, nur schwer aufzuhaltende 
Durchsetzungskraft (samt Expansion 
und Eroberung), Entschlossenheit 
und mutiges Stehvermögen (männli-
che Selbstbehauptung: Rückgrat 
haben), eingebettet in ein tiefes Ei-
genmachtgefühl (ungebrochenes 
Vertrauen in die eigenen Kräfte), un-
gebändigte Begeisterungsfähigkeit, 
die – bedenkenlos wie die Bewegung 
– mit vollem Einsatz spielt und weder Gefahr noch Risiko kennt und zu Höchstleistungen animiert. Sie macht keine 
halben Sachen, gibt alles, pflückt mit ihrer „Neigung zu Superlativen“ unzählige Rekorde und lässt dabei Grenzen 
hinter sich. 

Nichts konnte sie aufhalten, auch nicht ein schwerer Absturz: „Ich hatte dabei nicht nur meine Nase verloren, die 
künstlich wieder aufgebaut und zusammengenäht wurde, sondern ich hatte einen vierfachen Schädelbasisbruch, 
Gesichtsschädelbrüche und andere schwere Verletzungen“ (aus: „Das Unzerstörbare in meinem Leben“). Trotzdem 
ist die Schrift nicht völlig außer Rand und Band. Zwar hat sie Mühe, das rechte Maß zu finden, doch in Detailfragen, 
die ihr Interessengebiet betreffen (Fluginstrumente), war sie sicher sehr genau, um nicht zu sagen penibel (i-Punkte). 
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Wer die Schrift von Beethoven vor Augen hat, erkennt gewisse Parallelen: Auch er ein Ergriffener. Seine Passion war 
die Musik und er hat sicher nicht die Sechzehntel Pause im 148 Takt übersehen (ebenfalls akkurate i-Punkte). Und 
auch wenn jederzeit bei beiden die Gefahr drohte, dass ihr Temperament mit ihnen durchging, waren beide, sobald 
es offiziell wurde (bei Schreiben an Obrigkeit und Landesfürsten), sehr wohl zu schaltbarer Willensleistung, sprich 
vermehrter Steuerung imstande, mit dem Ergebnis, dass die Schrift lesbarer wurde (linke Schrift). Diese Anpassungs-
leistung (der Zurücknahme des Eigenen) wird ungern und nur ausnahmsweise, wenn es unbedingt sein muss, er-
bracht, denn sie entspricht nur wenig dem eigenen Wesen und ist daher keine Selbstverständlichkeit, die auch im 
Privaten anzutreffen wäre. 

Jede große Leidenschaft hat natürlich ihren Preis: Die starken Schwankungen beeinträchtigen das innere Gleichge-
wicht. Hingegeben an das ES, bleibt die Schreiberin im freien Spiel der unbewussten Kräfte verstrickt in das eigene 
Interessengebiet (Raumbild) und außerhalb davon in weiten Teilen ein unbekümmertes Spielkind, mit Defiziten hin-
sichtlich sozialer Einordnung (Rücksichtnahme) oder geistigem Urteilsvermögen (Unreflektiertheit). Hitlerdeutschland 
ermöglichte ihr eben das Fliegen, mit allem anderen hatte sie nichts zu tun. Dies ist durchaus glaubhaft, denn schon 
ein Mitschüler beschrieb sie einmal folgendermaßen: „Ein kleines Persönchen mit sehr hellen Haaren, sehr hellen Au-
gen und einer ganz hellen Stimme, immer in Begeisterung, eine Lerche in Menschengestalt“.  
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