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GRAPHOLOGIENEWS
Identität und Persona
im Spiegel der Handschrift
Esther Dosch

Die Arbeit will einerseits anhand mehrerer Schauspielerhandschriften und Rollenportraits,
in exemplarischer Qualität veröffentlicht im Bildband „Schrift und Maske“, die Motivation
zu diesem besonderen Beruf erhellen.
Darüber hinaus jedoch geht es mir darum, durch jene ‚Paradebeispiele’ von Menschen,
die das Rollenspiel zu ihrem bewussten Lebensinhalt machen, die Bedeutung aufzuzeigen, welche die jeweilige Rolle für die Gestaltung unserer Identität einnehmen kann. Wir
werden wahrnehmen‚ wie eine ‚Rolle’, die Persona im Sinne C. G. Jungs, falls sie positiv
gelebt wird, das Auflichten der Schattenfunktion und damit die Individuation fördern
kann.
Der Bildband ‚Schrift und Maske’ wurde 1958 publiziert und befasst sich mit der damaligen Schauspielerelite im Umkreis oder Strahlfeld von Gustaf Gründgens. Das Buch enthält Rollenfotos von achtunddreissig deutschsprachigen Bühnenkünstlern, sowie die zugehörigen Handschriften. Offenbar war der Bildband ein Bestseller, denn schon drei Jahre darauf wurde eine ebenso liebevoll ausgestattete, aber verkleinerte und daher für viele
Interessierte erschwingliche Ausgabe nachgeschickt.
Einige von ihnen, vor allem der Inspirant, Intendant, Regisseur und brillante Schauspieler
Gründgens selbst, waren in ihrer Art gewiss für ein relativ breites Publikum Idole oder,
besser gesagt, ‚Legenden’. Keineswegs nämlich lässt sich diese Idealisierung vergleichen mit der globalen Faszination, die von den heutigen Idolen des Show-Business ausgeht. Dies hängt einerseits sicherlich mit der medialen Verbreitung zusammen, vor allem
aber wohl damit, dass sich die Identifikationsbereitschaft heute ganz andere Objekte
sucht als in der Nachkriegsgesellschaft.
Stars wie etwa Madonna oder Michael Jackson zelebrieren in suggestiver Weise ihren
eigenen Traum von sich selbst, und rühren damit wohl an das Unbewusste von Menschen vor allem der jungen Generation, welche sich in diesen Wunschbildern spiegeln
können und sich dadurch gesteigert fühlen.
Aus anderen Gründen waren die Schauspieler der Nachkriegszeit Ziel des allgemeinen
Interesses. Insgeheim wohl deshalb, weil das Theater an sich nach den autoritären Systemen der direkten Vergangenheit ein Symbol von Freiheit und offenem Austausch war.
Unzensiertes Wort hatte damals offenbar immer noch ein Odium von Verwegenheit, und
diejenigen, welche dieses Wort vermittelten, wurden mehr bis minder bewusst als Verfechter der menschlichen Würde empfunden und damit als Helfer auf dem schwierigen
Weg eines neuen Selbstgefühls.
Esther Dosch,
Mövenstrasse 23
CH-8645 Jona
esther.dosch@sunrise.ch
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Die Inhalte und Leitbilder der literarischen Vorgaben wurden auf die Darstellenden projiziert, man identifizierte sich mit diesen wie jene mit ihren Rollen. Eine doppelte Identifikation findet damit statt: Primär jene des Schauspielers mit der zu interpretierenden Gestalt,
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und sekundär die des Publikums mit dem Schauspieler.
Schauspielern ist daran gelegen, in fremde Rollen zu schlüpfen, die eigene Identität also auszuleihen,
um einer Kunstfigur, die zumindest scheinbar nichts mit ihnen selbst zu tun hat, Leben zu verleihen.
Dies ist eine erstaunliche Leidenschaft, eine Sonderform der Identitätssuche, die interessant genug ist,
um uns im Rahmen unseres Themas zu beschäftigen, zumal sie Licht werfen könnte auf den Umgang
mit Persona und Identität auch ausserhalb der Bühne.

Abbildung 1: Maria Becker

Maria Becker, welche ebenfalls in der Sammlung ‚Schrift und Maske’ vertreten ist, schreibt mit fast
achtzig Jahren über ihren Beruf: „Schauspieler zu sein ist ein 24-Stunden-Job.“ Ein tolles Wort von
einem alten Menschen über seine Lebensarbeit. Das bedarf einer Auslegung. Was ist denn damit gemeint? Auch Schauspieler stehen ja nicht vierundzwanzig Stunden auf der Bühne, lernen auch nicht
vierundzwanzig Stunden lang Rollentexte oder sind in der Kostümprobe. Auch Schauspieler müssen
schlafen, essen, Zeit haben für die Liebe, für ihre Kinder, für ihre Freunde und für die Erholung von
dem allem. Auch Schauspieler sind nebenher noch Menschen.
Und nun stutze und stocke ich, indem ich diesen Satz schreibe. Es kommen mir Zweifel. Denn zielt
nicht die Aussage Maria Beckers gerade auf diese Banalansicht? Will jenes ‚tolle Wort’, wie ich es
nannte, nicht genau das Gegenteil sagen? Meint es nicht, dass die Arbeit des Schauspielers unterschwellig weiterläuft, auch während des Schlafens, des Essens, während der Liebesstunden? Dass
dies alles durchtränkt ist vom Wunsch, das Aussen ins Innen zu nehmen, es zu durchkneten mit Leben und Herzblut, sodass die Erfahrungen gleichsam aufgeladen werden mit den Kräften der Seele,
um nun, nach aussen transportiert und transformiert, die Gestalt des Dargestellten lebensvoll einzukleiden?
Wäre es das, dann hätte das Schauspieler-Sein den Charakter einer Obsession. „Schliesslich muss
man ja jeden Abend ein anderer Mensch sein“, sagt Becker. Wenn auch dies Besessensein wohl Voraussetzung jeder echten Kunst oder auch Wissenschaft ist, liegt in diesem Wunsch oder Zwang, jeden Abend ein anderer Mensch zu sein, nun doch ein grosser Unterschied zu anderen kreativen Berufen.
Wenn wir die Altersschrift Maria Beckers betrachten, so erleben wir in der Tat grosse Dynamik, Initiative, Mut und einen noch ungebremsten, ja dranghaften Ausgriff. Da sind zwar einige motorische Störungen sichtbar, aber noch nichts von vorsichtiger Zurücknahme, Kräfteökonomie oder gar Resignation. Angesichts dieser Handschrift kommen keine Zweifel auf, dass sie sich noch immer voll identifiziert
mit ihren Zielobjekten.
Natürlich können wir nicht davon ausgehen, dass alle Schauspieler gleich gelagert sind und ähnliche
innere Thematiken auf jene Bretter bringen, ‚die die Welt bedeuten’. Schauspielerhandschriften sind,
wie wir sehen werden, so unterschiedlich wie Handschriften in allen Berufsgruppen.
Auch bei den Beispielen dieses Bildbandes lassen sich schon trotz der relativ kleinen Anzahl signifikante typologische Unterschiede erkennen, die uns vielleicht Aufschluss geben können über die Moti-
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vation für den Schauspielerberuf der einzelnen Persönlichkeit sowie über deren Begabung und Rollenverständnis.
Die fünf Schriftbilder in Abb. 2 stammen von zwei männlichen und drei weiblichen Schauspielern. Sie
machen deutlich, wie unterschiedlich, ja teilweise diametral gegensätzlich die psychischen Strukturen
in dieser Berufsklasse sein können und damit eben auch die Bedürfnisse bezüglich Selbstverwirklichung.
Da uns in diesem besonderen Bildband ‚Schrift und Maske’ also sowohl die Handschrift wie auch in
erstklassigen Aufnahmen die optische Erscheinung in der gewählten Rolle zur Betrachtung dargelegt
wird, möchte ich, bevor wir zur bedeutendsten Gestalt dieses Umkreises, Gustaf Gründgens, kommen, wenigstens diese fünf von den siebenunddreissig Persönlichkeitsbildern in beiden Ausdrucksformen hier zeigen. Wir wollen versuchen, daraus nicht nur das Rollenfach, sondern vor allem die jeweilige Motivation zur Wahl ihres Berufs zu verstehen.
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Abbildung 2

Elisabeth Flickenschildt

Abbildung 3: Elisabeth Flickenschildt in Dürrenmatts ‚Besuch der Alten Dame’

Die erste der Schriften gehört Elisabeth Flickenschildt. Die Schriftzüge sind ungemein ausladend, die
Schleifen der Unterlängen greifen nicht nur in die untere Zeile, sondern auch noch in die Oberzone der
übernächsten und erweitern sich zudem üppig in die Breite. Das Geschlinge steht in einem grossen
Gegensatz zum schmalen, fadig aufgelösten Mittelband. Was aber besonders auffällt und fast geisterhaft unwirklich wirkt, ist der Kontrast zwischen der pompösen Formung und der gläsernen Dünne des
Strichs an sich.
Das Foto in der Rolle der Titelfigur im ‚Besuch der Alten Dame’ von Dürrenmatt zeigt eine Frau von
imposanter Haltung mit einer Mischung von Verachtung und zynischem Lächeln auf dem erhobenen
Gesicht. Ein Physiognomiker würde vielleicht den Gegensatz zwischen dem grossen, eher derben
Mund und der graziösen Hand hervorheben (Abb. 3).
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Abbildung 4: Elisabeth Flickenschildts Handschrift

Ihre Wahl fiel auf einen scharf-bitteren Text: „Meine Liebe konnte nicht sterben, sie ist etwas Böses
geworden wie ich selber“. Flickenschildt wirkte überzeugend in den Rollen der Intrigantin, der Kupplerin, der Rachsüchtigen, der Anstifterin zum Mord. Sie war die brillante Frau Marthe in den Faustinszenierungen von Gründgens, unschlagbar in der Darstellung von Marthes Faszination durch Mephisto
und ihrer perfiden und verderblichen Freundlichkeit. Die Handschrift lässt uns diese Fähigkeiten sehr
glaubhaft erscheinen, aber ebenso die vielgerühmte Eleganz und Virtuosität ihres Spiels.
Wir fragten zu Beginn nicht nur nach der Begabung, sondern vor allem auch nach dem Bedürfnis und
der Motivation für das Schauspiel überhaupt und für genau diesen Selbstausdruck in den bevorzugten
Rollen. Dazu müssen wir im Hinblick auf Elisabeth Flickenschildt kurz den biografischen Hintergrund
beleuchten.
Elisabeth Flickenschildt stand in hohen Ehren sowohl während wie nach der nationalsozialistischen
Ära. Ihre grossen Auszeichnungen bis hin zum Bundesverdienstkreuz erhielt sie in ihrem letzten Lebensjahrzehnt. Sie war hoch geschätzt von Gründgens und, wie er sagte, mit ‚Bruderliebe’ geliebt,
sicherlich als Persönlichkeit, aber vermutlich auch wegen ihrer absoluten Verlässlichkeit und Hingabe
an ihren Beruf. Anlässlich ihres 70. Geburtstages sagte die Grande Dame des Schauspiels von sich:
„Ich habe mich nie als Star gefühlt, nie als Star gelebt. Richtig ist, dass ich mich immer total engagiert
habe. Das Theater war mein Lebensinhalt.“
Nach ihrem im Ganzen so positiven Lebensbild können wir davon ausgehen, dass die eher erschreckende Handschrift die Schattenqualitäten der Schreiberin zeigt, welche sie über ihre Rollen ausleben
und bewältigen konnte. Das Schauspielen dürfte damit für sie Lösungs- und Erlösungscharakter gehabt haben.

Hannes Messemer

Abbildung 5: Hannes Messemer, „Narr“ Shakespeare ‚King Lear’

Die Schrift von Hannes Messemer (Abb. 6) ist ihrer gesamten Gestalt nach so etwas wie ein Gegenprogramm zu der Handschrift von Flickenschildt. Wir sehen einen vollen, teigigen Strich, einen
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schwach gespannten Duktus, fast nur aus Mittelband bestehend, Züge, die sich bei kaum vorhandenen Ober- und Unterlängen mit knapper Not auf schwankender Zeile halten. Ein Gesicht dazu, mit
weichen Lippen und unausgesprochenen Formen, Augen, welche nach Schutz suchen, aber trotz
aller Angst und Qual auch nach Wahrheit.
Signifikant passen dazu die von ihm für diesen Band gewählten Worte des Narren aus ‚King Lear’. „sie
wollen mich peitschen lassen, wenn ich die Wahrheit sage, du willst mich peitschen lassen, wenn ich
lüge, und zuweilen werde ich gepeitscht, weil ich’s Maul halte. Lieber wollt ich alles in der Welt sein als
ein Narr, und doch möchte ich nicht DU sein“. Zu seinen wichtigsten Rollen gehörten eben jene Narren
von Shakespeare, aber auch der Hamlet, auch Schillers Marquis Posa, überhaupt die Wahrheitssucher in ihrer Ohnmacht.

Abbildung 6: Hannes Messemers Handschrift

Nach dem Krieg war Messemer aus russischer Kriegsgefangenschaft geflohen, wusste also nur zu
gut, was Bedrohung um der Wahrheit willen ist. Und er wusste auch um die Kraft des ‚Dennoch’ des
Entrechteten und Machtlosen. Wie steht die Handschrift zu diesem Lebensbild?
Der gefühlige Strich, die weichen Formen des dominanten Mittelbandes werden kontrastiert durch die
kurzen, aber festen Senkrechten in dieser Schrift, der kleinen t’s vor allem, welche sich mit ihren tief
geschnürten Querungen tapfer an die Zeile anzuklammern scheinen, auch wenn diese keinerlei sicheren Grund bietet. Jede Beeinflussung und Preisgabe scheinen diese nachdrücklichen Senkrechten
abwehren zu wollen, Gefährdungen, welchen der Schreiber anlagemässig eher ausgeliefert wäre.
Gut vorstellbar ist es, dass ihn sowohl seine psychische Struktur wie auch seine Lebenserfahrung
nach Halt in einer vorgegebenen Rolle suchen liessen, einer Rolle, die ihm gleichzeitig erlaubte, sein
Lebensideal von Mut und Standhaftigkeit zur Darstellung zu bringen.
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Walter Frank

Abbildung 7: Walter Frank, Bernard Shaw ‚Der Arzt am Scheidewege’

Büchners Woyzeck, Holofernes in Hebbels ‚Judith’, Schillers Wallenstein, die Figuren Wedekinds auch
– das waren die Rollen, in denen Walter Frank (Abb. 7) brillierte. Die Schuldbeladenen zumeist also,
die an ihren Problemen zerbrechen, keine Sieger, keine Glücksbringer, keine Lieblingskinder der Götter. Er wählte einen Text von Bernhard Shaws ‚Der Arzt am Scheidewege’. „Ich sagte neulich, das
Tragischste in der Welt sei ein kranker Arzt. Ich hatte unrecht. Das Tragischste ist ein Mann von Genie
- der nicht auch ein Mann von Ehre ist.“

Abbildung 8: Walter Franks Handschrift

Das Wort ‚Ehre’ schlägt einen angesichts dieser Handschrift. Dass es diesem Schreiber um die persönliche Ehre ging, um eine Ehre, die überaus leicht zu verletzen war – nichts ist glaubhafter. In den
überstreckten Formen zeichnet sich ein hohes ethisches Ich-Ideal ab, dem weder er selbst noch die
Wertschätzung der Welt je gerecht werden kann. Wie auf Nadelspitzen stehen die Buchstaben auf der
strengen Zeile, der Druck ist in die Quere verlagert, wagt sich nicht heran an die Basis. Eine kränkbare
Natur, wo immer es um die Ehre ging, und um die ging es diesem Mann wohl ganz ungemein.
Auch die Physiognomie unterstreicht diesen Eindruck: Skeptische Augen blicken am Beschauer vorbei, der volle Mund über vernarbtem Kinn wie verbrannt. Konnte er vielleicht seine hohe Empfindlichkeit bewältigen, indem er das ganze Ungemach in seinen Rollen auslebte? War das Leben für Walter
Frank damit um einiges leichter? Zumindest ist anzunehmen, dass Begabung und Motivation sich aus
dieser seelischen Quelle speisten.
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Hermine Körner

Abbildung 9: Hermine Körner, Garcia Lorca ‚Bluthochzeit’

Hermine Körner (Abb. 9) gehört zu den ältesten und berühmtesten Tragödinnen der Nachkriegszeit.
Auch sie spielte schon im nationalsozialistischen Berlin unter Gründgens und wurde wie Flickenschildt
sowohl während dieser Zeit wie auch danach gefeiert und dekoriert.

Abbildung 10: Hermine Körners Handschrift

Die Handschrift macht auf den ersten Blick deutlich, dass sie sich nie und von niemanden ‚kaufen’
liess. Nach Pophal wäre sie unter ‚kortikal-ethisch’ einzuordnen, zumindest auf den ersten Blick. Dominant erscheinen die Richtungsfestigkeit und die deutliche Betonung der Langlängen, sowie deren klare, fast nüchterne Formung. Die Schreiberin orientiert sich demnach sehr bewusst an ethischen Werten, und möchte diese auch kompromisslos vertreten sehen. Auch die trotz ihres Alters klaren Formen
des Gesichts sprechen diese Sprache.
Die Wahl des Textes fiel auf Garcia Lorcas ‚Bluthochzeit’.…“Gebenedeit sei das Korn, denn meine
Söhne liegen unter ihm. Gebenedeit sei der Regen, denn er netzt das Antlitz der Toten. Gebenedeit sei
Gott, denn er eint in gemeinsamer Ruhe.“ Das tönt sehr programmatisch und feiert ein ähnliches Ethos, wie es die Handschrift der grossen Schauspielerin zu tun scheint. Theater war für sie, ähnlich
wie für Goethes Wilhelm Meister, ein Medium, um die Menschen zu erziehen und geistig zu berei-
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chern. Wie Iffland stiftete sie einen Ring, und zwar als Auszeichnung für jeweils jene Schauspielerin
„mit ernsthaftestem Streben“. Treffend scheint uns dies zu passen zum ersten Eindruck dieser strukturierten Handschrift.
Aber nun stellt sich bei näherem Betrachten eine überraschende Erfahrung ein; in eklatantem Gegensatz zu der strengen Gestaltung der Längen, zum geordneten Gesamtbild dieser Schrift bewegt sich
das Mittelband äusserst variationsreich, ja widersprüchlich über die Zeile. Vom zugespitzten Winkel
über weiche Arkaden und Girlanden bis hin zu fadiger Auflösung findet sich so ungefähr alles innerhalb
dieser sieben Zeilen. Nach der ersten Irritation merken wir erstaunt, dass uns das gar nicht so unangenehm berührt. Es nimmt der Schrift zwar ein wenig von ihrer Stabilität, von ihrer Verlässlichkeit sogar, macht sie aber andernteils auch einfühlsamer, flexibler, lebendiger. Auch dass man dieser Schauspielerin eine eigentümliche erotische Ausstrahlung zuschrieb, erscheint uns plötzlich plausibler. Denn
eine gewisse Zwittrigkeit und Rätselhaftigkeit gehören ja zum Charme wie zum Sex-Appeal.
Wir erkennen, dass Bewusstes und Unbewusstes bei dieser Schreiberin nicht ganz kongruent sind,
und könnten uns vorstellen, dass hier der Antrieb zur Bewältigung des inneren Widerspruchs und die
Verwirklichung ihrer bewussten Haltung über die Gestaltung der Rolle zu suchen wäre.

Gertrud Kückelmann

Abbildung 11: Gertrud Kückelmann: „Ophelia“ Shakespeare ‚Hamlet’

Gertrud Kückelmann in der Rolle der Ophelia im ‚Hamlet’ (Abb. 11). Ganz besonders bewundere ich
hier die Hellsicht der Fotografin, welche in der Bewegung der Arme und Hände perfekt auch die Gestik der Handschrift einfing und damit ein psychisch vollkommen stimmiges Bild der Schreiberin entworfen hat.
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Abbildung 12: Gertrud Kückelmanns Handschrift

Das Rückwärtsgewandte, In-sich-Verschraubte der Schrift einer jungen Frau, die wohl früh enttäuscht
wurde durch ihre Umwelt, dieses ‚kleinen Mädchens’, welche seine jugendliche Trotzhaltung noch
nicht überwunden hat, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte und doch Angst vor jeder
Nähe hat und nichts an sich herankommen lässt.
Gertrud Kückelmann spielte auch vornehmlich die Rollen der Enttäuschten, der von der Gesellschaft
Verkannten und Fehlbehandelten. Bezeichnenderweise verwendet sie auch als Einzige in diesem Buch
nicht einen Text ihrer eigenen Rolle, Ophelias also, sondern Worte, welche die anderen über diese Ophelia äussern.
Sie zeigt damit überdeutlich, wie es ihr auf die Sicht der anderen auf die eigene Persönlichkeit ankommt, auf deren Einschätzung, und wie sehr sie diese gleichzeitig fürchtet und darunter leidet.
Ich kenne die spätere Entwicklung von Gertrud Kückelmann nicht, weiss also nicht, ob es ihr letztlich
gelang, über ihre Rollen ihr Problem zu verarbeiten.

Gustaf Gründgens

Abbildung 13: Gustaf Gründgens, Goethe ‚Faust’ „Vorspiel auf dem Theater“

Und nun zu Gustaf Gründgens selbst. Ein überraschendes Portrait zeichnete die Fotografin von diesem Künstler, der ja wegen seines sprühenden Temperaments, seines Charmes und seiner oft vexier-
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haften Vielfältigkeit auf der Bühne und auch im Leben berühmt war. Und das Portrait? Ein besinnlicher,
eher introvertierter Mensch steht da vor uns, verbirgt sich eher, als dass er sich glamourös präsentierte. Zurückgenommen, die Hände im Schoss zusammengelegt – eine Aura der Stille ist um diese Gestalt in der Narrenkappe und sondert sie auf seltsame Weise ab, entzieht sie dem Zugriff. Trotz der
aufgeschminkten schrägen Augenbrauen, welche den späteren Mephisto schon ankündigen, erscheinen die Züge freundlich-gesammelt, das Gesicht eines Menschen, der sich nach innen kehrt und sich
vom Verständnis seiner Zuschauer wenig zu versprechen scheint.
Er zeigt sich hier in der Rolle der ‚Lustigen Person’ aus dem ‚Vorspiel auf dem Theater’ zu Goethes
Faust (Abb. 13).
„In bunten Bildern wenig Klarheit,
Viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit:
So wird der beste Trank gebraut,
der alle Welt erquickt und auferbaut“
Wie alle andern hat auch Gründgens Rolle und Text für diesen Bildband wohl selbst gewählt, vielleicht
deshalb, weil hier in den eher melancholischen Worten der ‚Lustigen Person’ Goethe persönlich
durchscheint in seiner eigenen Frustration durch das Publikum und seiner Resignation gegenüber der
Aufgabe, die Menschen über das Theater zu erziehen und heraufzuentwickeln. Der Theatermacher
Gründgens dürfte sich dem Theatermacher Goethe sehr nahe gefühlt haben.

Abbildung 14: Gustaf Gründgens’ Handschrift

Und wenn wir uns nun der Handschrift zuwenden, so wird der Eindruck, den das Foto vermittelt, noch
deutlich unterstrichen. Eine auffallend kleine Schrift, raumbetont, die Wortkörper heben sich klar, aber
ohne Aufhebens von sich zu machen, vom Hintergrunde ab. Pophal hätte die Schrift unter ‚kortikalwissenschaftlich’ eingeordnet. Ein Schreiber also, der Abstand zu sich und den Dingen zu gewinnen
sucht, der bestrebt ist, sich ein möglichst objektives, von eigenen Wunschszenarien freies Bild der
Welt zu machen, ganz auf die Sache bezogen, die von ihm zu ordnen und zu gestalten ist. Wir glauben also zunächst, vor allem einen Regisseur mit Überblick über das Bühnengeschehen vor uns zu
haben.
Um diesem ersten Urteil zu begegnen, möchte ich einige Zeilen aus einem Bericht des Kritikers Herbert Ihering von der Darstellung des Mephisto durch Gründgens am Preussischen Staatstheater von
1932 einrücken.
„Was spielt er? Den Mephisto? Gründgens spielt den Agenten Fausts, einen Manager Schmelings,
einen Stellenvermittler der Hölle. Er agitiert und treibt an, ein Demagoge, ein Unterhändler. Er engagiert
Faust für eine Weltreise, und versucht seinen Champion in Form zu bringen. Er macht ihm gute Laune
durch Zauberkunststücke. Er ist der Theremin, der in Auerbachs Keller Töne aus der Luft greift. Gründgens inszeniert mit dem Schüler eine komische Oper nebst Tanz- und Springeinlagen… Er ist Festarrangeur auf einem Wohltätigkeitsbasar. Er ist Rundfunkansager, der über die neuste Station von
Fausts Wanderung berichtet. Er ist Reporter und Ballettmeister. Er ist Feuilletonredakteur, der den Text
des Mitarbeiters Goethe einrichtet… Er ist Kabarettsänger und Charlies Tante. Er blitzt und funkelt. Er
spielt hundert Variationen über das Thema ‚Mephisto’, aber niemals das Thema selbst….“
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Abbildung 15: Gründgens / Flickenschildt „Mephisto und Frau Marthe“ Goethe ‚Faust’

Man beachte das laszive, berechnend-verführerische Lächeln, in welches in diesem Moment die ganze Persönlichkeit des Spielers einzuschmelzen scheint. Auch wenn Gründgens die Rolle dieses Widerparts Gottes, der sich vorstellt als „ein Teil des Teils von jener Kraft, die stets das Böse will und
stets das Gute schafft“, besonders gelegen war, so spielte er doch in hundert Variationen die ganze
Palette der grossen Archetypen des Welttheaters vom sechzehnten bis zum zwanzigsten Jahrhundert.
Um die Bandbreite seiner Ausdrucksmöglichkeiten anzudeuten, sei hier noch ein letztes Rollenfoto
eingeblendet.

Abbildung 16: Gründgens, Sophokles, ‚König Ödipus’

In krassem Gegensatz zu der Verderbtheit in der Maske des ‚Mephisto’ erscheint die vollkommene
Reinheit auf dem erhobenen Antlitz des Ödipus in der Tragödie von Sophokles. Sofort wird klar: Ödipus ahnt noch nichts von seiner Schuld. Fast möchte man meinen, dass auch der Schauspieler die
unausweichlich-schreckliche Erkenntnis in diesem Augenblick vergessen hat. Mit gläubigem Blick
schaut er in die Weite der Zukunft in der trügerischen Sicherheit, von den Göttern erwählt zu sein, Gutes zu bewirken.
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Und nun denke ich, dass wir uns vor dem Hintergrund dieser Lebensleistung die Handschrift noch
unter die Lupe nehmen müssen. Stellten wir nach erstem Eindruck das Pophal’sche ‚kortikal-wissenschaftlich’ fest, so fragen wir uns jetzt ein wenig fassungslos, wie das denn mit der psychischen Realität dieses Künstlers zusammengehe.

Abbildung 17

13

GRAPHONEWS Januar/Februar 2013

Abb. 17 zeigt die erste A4-Seite eines Briefes von 1952 an den verehrten Kollegen Gustav Lindemann. Wir sehen die tadellose Makrostruktur, welche nicht nur den weiten Überblick des Schreibers
bestätigt, sondern auch seine vielgerühmte Arbeitsdisziplin und Konzentrationsfähigkeit. Jedes Oberzeichen sitzt achsgenau an seinem Ort, nicht zu hoch und nicht zu tief, die Formen sind souverän
abstrahiert, aber niemals vernachlässigt. Keine ausladenden Völlen, keine illusionären Schlaufen- und
Schleifenbildungen. Die Bindungsform: eine verknappte Winkelgirlande auf straffer Zeile, jedes einzelne Wort schliesst mit energischem Enddruck. Gut begreift man, dass Gründgens allzeit eine Autorität
war. Sowohl vor 1933 wie während des Dritten Reiches und dann auch nach 1945 wurde er als Spielleiter und – eher gegen seine Intention – meist auch als Intendant für die wichtigsten Deutschen Bühnen engagiert.
Eine rationale Handschrift also? ‚Denken contra Fühlen?’ Hier können wir nicht mit Ja und nicht mit
Nein antworten, denn genauso gut könnte man auch sagen ‚Fühlen’ gesteuert durch ‚Denken’. Denn
neben diesem klaren und erzgescheiten Duktus steht die rhythmisch-homogene Verteilung der Farbpartikel im Strich selbst.

Abbildung 18

In Abb.18 sehen wir eine Ausschnittvergrösserung, die das verdeutlichen mag. Die wunderbar sanfte,
gleichsam samtene Weichheit des Striches ist geeignet, betörend auf den Betrachter zu wirken. Und
in jener harmonischen Spannung dürfte die Genialität dieses Künstlers begründet sein, wie sie wohl
auch die Faszination bewirkte oder – je nach der Verarbeitungsfähigkeit des Gegenübers – die Irritation, die von ihm ausging.

Abbildung 19
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In der Schrift des Zwanzigjährigen (Abb. 19) erkennen wir klar die Gefühlsseligkeit des Schreibers, die
Vorherrschaft der Fühlfunktion nach Jung. In der Handschrift des Sechsundfünfzigjährigen ist die anlagemässige Schattenfunktion ‚Denken’ dann jedoch voll durchlichtet. Wir können also wohl von einer
selten geglückten Individuation sprechen, welche es diesem Magier des Schauspiels ermöglichte, in
hundert Rollen zu schlüpfen und dabei bei sich selbst zu bleiben und immer mehr sich selbst zu werden.
Man könnte sich vorstellen, dass die psychischen Spuren des lebenslang Dargestellten eingewebt
wurden in die Textur der eigenen Psyche. ‚Maske’ und Rolle werden im Falle Gründgens’ also zum
Vehikel der Steigerung und Vermehrung der Selbsterfahrung.
Auch wenn die Handschriften und Schauspielerportaits dieses Bildbandes, mit denen wir uns hier beschäftigten, ein gutes halbes Jahrhundert zurückliegen, so sind sie doch hochaktuell. Und zwar nicht
nur, weil uns schon an diesen wenigen Beispielen die Motivation zu diesem besonderen Beruf ein wenig klarer werden konnte, sondern auch, weil wir hier vielleicht einen Königsweg zur Identitätssuche
und -förderung vor uns haben.
Wir sahen, wie die Rolle dazu dient, psychische Problematik und traumatische Erfahrungen auszuleben und so einer Bewältigung derselben näher zu kommen, und wie im Falle grosser Reife die Vielfalt
psychischen Erlebens durch die Rollengestaltung der Ausweitung der eigenen Persönlichkeit dient.
Von Descartes ist folgender Ausspruch überliefert: „Wie die Schauspieler eine Maske aufsetzen, damit
auf ihrer Stirn nicht die Scham erscheine, so betrete ich das Theater der Welt maskiert.“
Wenn bei dieser provokanten Äusserung Alarmglocken bei uns anschlagen, so zeigt sie doch die hohe Selbsthinterfragung eines Mannes, der das berühmte ‚Cogito, ergo sum’ prägte und sich in dieses
‚Ich denke, also bin ich’ und auch in das ‚Ich zweifle, also bin ich’ gleichsam rettete. Und im Hinblick
auf den weniger selbstkritischen ‚Alltagsmenschen’ berührt uns der Satz aus Arthur Schnitzlers ‚Paracelsus’, welchen die Schauspielerin Elisabeth Bergner im Buch zitiert, als zutiefst wahr: „Wir spielen
immer – wer es weiss, ist klug.“

Abbildung 20: Elisabeth Bergner, Schnitzler ‘Paracelsus’

Das Aquarell (Abb. 21) trägt die Unterschrift ‚sie tragen Masken, und Masken tragen sie’. Als es vor
vielen Jahren anhand von Gipsbindenmasken entstand, die im zufälligen Nebeneinander an der Wand
lehnten, hatte mich die Lebensdichte dieser weissen Abbilder ergriffen. Und der Titel zeigt, dass ich
mich schon dort fragte, wie viele Menschen sich wohl begnügten mit ihrer Maske, ohne je ihr eigentliches Gesicht zu kennen.
‚Wir spielen immer – wer es weiss, ist klug’: Das ist das Eine und es ist auch schon das Andere. Niemand kann ohne jene Aussenhülle leben, welche Jung als ‚Persona’ bezeichnete. Das Wort ist vom
Lateinischen ‚personare’ abgeleitet, was ‚durchtönen‘ bedeutet. So wie nämlich die Stimme des
Schauspielers in der Antike durch die Maske hindurchtönte. ‚Persona’ meint also zunächst etwas
ganz Normales, eine Vorkehrung, deren wir uns zu einer Art Schutz bedienen.
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Abbildung 21: Drei Masken

Abbildung 22: Heinrich von Kleist – Kopfzeilen und Text eines Briefes

Abb. 22 zeigt die beiden Kopfzeilen mit der Adresse sowie drei Textzeilen eines Briefs von Heinrich
von Kleist aus dem Jahr 1807. Der Autor wendet sich damit an einen offenbar außerordentlich verehrten Wohltäter. Auch hier haben wir sozusagen ein Beispiel von ‚Schrift und Maske‘, das heißt in diesem Fall von Spontanschrift und Schönschreibe. Während die beiden Adresszeilen den echten Ausdruck der Persönlichkeit erkennen lassen, spiegelt die Schrift des Brieftextes die Personahaltung des
Schreibers wider. Anhand dieses Schriftstücks können wir förmlich miterleben, wie ein Mensch ‚die
Maske anlegt‘ und in seine Rolle schlüpft.
Wir haben ja wirklich alle unsere ‚Rollen’, und zwar deren mehrere, welche gleichsam automatisch
nach Anforderung wechseln. Wir sind andere in der Familie, andere in der öffentlichen Funktion und
wieder andere in Freundschafts- und Liebesverhältnissen. Wie etwas Wunderbares wird es denn auch
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oft empfunden, dass jede Rolle ein neues psychisches Feld in uns aktivieren kann, dass jede neue
Begegnung, jede neue Liebe bislang Ungekanntes aus uns hervor lockt. Das ist der positive Aspekt
des Rollenverhaltens.
Jedoch genau wie Schauspieler müssen wir uns frei in unseren Rollen bewegen können, müssen uns
auch unserer selbst bewusst bleiben und uns nur so weit identifizieren, dass wir dieses innerste Bewusstsein unserer selbst, und damit die ‚Identität’, das Identisch-sein-mit-sich-selbst, nicht verlieren.
In dem Moment aber, wo die Persona wichtiger wird als die Persönlichkeit, wo wir vergessen, wer wir
sind, und uns nur noch darum kümmern, wie wir scheinen, entsteht der Konflikt zwischen Image und
Identität.
Sein und Schein des Schauspielerberufes öffnet uns den Blick auf das Problem des Umgangs mit der
‚Persona’, der Chancen sowohl wie der Gefahren, und zeigt Verarbeitungsmöglichkeiten auf. Wie in
einem Brennspiegel sehen wir – losgelöst von Zufälligem – was uns letztlich alle angeht.
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