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GRAPHOLOGIENEWS
Die Interpretation der ungeübten Handschrift
Basierend auf einem Vortrag, der am 29.05.2014 erstmalig auf dem
27. Internationalen Kongress für Schriftpsychologie in Lindau gehalten wurde.
von Esther Dosch

Handschrift, wie immer sie auch gelungen sein mag, ist die in die Fläche gebannte Spur einer
Bewegung. Für unser Bewusstsein ist Bewegung wohl deshalb ein so elementares Ereignis,
weil es Raum und Zeit in sich verbindet. Man kann sogar sagen, dass Bewegung Raum und
Zeit überhaupt erst erfahrbar für uns macht. Die Bewegungsstrukturen in der Natur, wie etwa
das Ziehen der Wolken oder das Bewegungsbild, welches der Wind auf ein Kornfeld zeichnet,
wird für uns zum Abbild des Seienden.
Indem unser eigenes Bewegungsgefühl angesprochen ist, berührt uns innerlicher noch die
charakteristische Bewegung von Lebewesen. Man denke zum Beispiel an das vorsichtig
schleichende Pirschen einer Katze oder an den rhythmischen Galopp von Pferden. Und dann
noch eine Stufe persönlicher, fast schon wie Sprache, Gang und Geste des Menschen.
Die Bewegungsspur der Handschrift schließlich ist insofern etwas ganz Einmaliges, als sie
nicht etwa eine Spur ist, wie sie alles Lebendige irgendwie hinterlässt, sondern dem individuellen Willen eines Menschen entspringt und damit eine nonverbale Mitteilung ohnegleichen ist.
Wir stehen einem Zeugnis der persönlichen Bewegung eines Menschen gegenüber, begegnen in ihr auf eine sehr intime Weise einem anderen Sein. Über die Jahrhunderte war Handschrift daher ein Faszinosum, keineswegs nur für Graphologen, indem die Schrift auf eindrückliche Weise widerspiegelt, was den Erzeuger dieser Bewegungsspur selbst im Tiefsten
bewegt.
In dieser Stunde nun versuchen wir zu entschlüsseln, inwieweit auch eine nicht mehr geübte
Handschrift eine unverfälschte Begegnung noch erlaubt, indem sie diesen nonverbalen Ausdruck noch ‚gültig’ und verständlich genug vermitteln kann.
Alle, die sich mit Graphologie beschäftigen, und mehr noch diejenigen, welche Graphologie
als Beruf und Broterwerb haben, hören immer wieder die fast mitleidige Frage: „Was macht
ihr denn, wenn doch kein Mensch mehr von Hand schreibt?“ Und schlimmer noch: Wer graphologisch mit Personalauswahl und Personalentwicklung beschäftigt ist, sieht sich häufig
konfrontiert mit der Aussage des Kandidaten, der Kandidatin, man sei total schreibungeübt,
habe seit Jahren oder gar Jahrzehnten kein Schreibinstrument mehr in der Hand gehabt,
habe das Schreiben von Hand quasi verlernt.
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Es geht hier keineswegs etwa um Analphabeten, sondern um Illettristen, das heißt, um Personen, die zwar Schreiben lernten, es aber sozusagen vergessen haben, weil sie es nicht
mehr ausüben. Die Zeitschrift ‚Ostschweiz am Sonntag’ berichtete am 10. März 2013, dass
die Universität Tübingen im Jahr 2012 eine dreitägige Tagung zum Thema ‚Illettrismus’ abhielt,
um zumindest den Umfang des Phänomens und die möglichen Folgen in den Blick zu fassen.
Ebenso, dass in der Schweizer Bevölkerung von Personen zwischen 16 und 65 Jahren 16%
von Illettrismus betroffen seien, also circa 800'000 Personen, Die Entwicklung mache umso
besorgter, als Menschen mit einer Schreib- und Leseschwäche Mühe hätten, sich auf dem
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Arbeitsmarkt zu behaupten und somit Sozialhilfeempfänger würden.
Da Graphologen in der Personalberatung immer mehr mit dieser Situation konfrontiert sind, fand ich es dringend notwendig, mich mit dem Sachverhalt der ungeübten Handschrift zu beschäftigen, und das Problem,
gerade im Rahmen des gesetzten Kongress-Themas, zu bearbeiten und vorzustellen.
In naiver Sicherheit war ich zunächst davon ausgegangen, Ihnen hier eine Fülle von Material offerieren zu können. Bei näherem Zusehen aber schrumpfte die Auswahl zusehends zusammen. Ich erkannte, dass diese
Aussagen der Schreibungeübtheit doch meist nur vorbeugende Ausreden waren, um die Beurteilung der eigenen Handschrift von vornherein ein wenig in Frage stellen zu können. Dass es dennoch eine unabdingbare
Notwendigkeit für die graphologische Beratung darstellt, diese Hürde anzugehen, wie ehemals etwa die Printschrift, ist mir gewiss.
Da die Folgerung nahe lag, dass in der Industrie beschäftigtes Personal, zumal in Führungspositionen, doch
erstens ein gewisses Alter, zweitens ein gewisses Bildungslevel aufwiese, und somit das Suchfeld gar nicht so
ideal war wie gedacht, wandte ich mich bei einem geselligen Nachmittag an meine Enkelin, an deren Partner
und deren Freunde, alle in den Twenties und handwerklichen Berufen nachgehend.
Auf meine Frage „Kennt ihr Leute, die zwar normale Schulen durchlaufen haben, aber kaum mehr von Hand
schreiben?“ erfolgte ein zunächst konzentriertes, dann zunehmend ratloses Nachdenken. Schweigen herrschte im Raum. Schließlich fiel ihnen ein Behinderter ein. Ansonsten schien den jungen Leuten, dieser antibürgerlichen, eher alternativ eingestellten, aber technisch voll ausgerüsteten jungen Gesellschaft der Gedanke, nicht
mehr von Hand zu schreiben, fast absurd, zumindest völlig fremd zu sein. Hätte die Recherche nichts weiter
ergeben als dieses überraschende Resultat, wäre sie nicht wertlos gewesen.
In meiner Verblüffung war ich drauf und dran, meinen Vortrag abzusagen. Wenn ich nun dennoch dastehe, so
nicht nur, um das wertvolle Negativergebnis bekannt zu geben, sondern auch sonst aus guten Gründen. Lassen Sie mich also zu den Befunden kommen, ohne aber auf endgültige Lösungsrezepte zu hoffen.
Ich möchte Ihnen Handschriften vorstellen, die mir übermittelt wurden, mit dem einschränkenden Zusatz, der
Schriftautor, die Schreiberin hätten seit Jahren oder gar Jahrzehnten nicht mehr von Hand geschrieben, sowohl solche aus dem betriebsgraphologischen Bereich wie auch andere, welche mir aus meinem weiteren
Bekanntenkreis zuflossen.
Zunächst gilt es, die sogenannte ‚ungeübte Handschrift’ überhaupt einmal zu erkennen, eindeutig zu eruieren,
ob die Aussage der Schreibungeübtheit ernst zu nehmen ist oder nicht. Und hier liegt der erste dicke Stolperstein. Wir haben keine sicheren Anhaltspunkte, ob eine Handschrift zum Beispiel nur linkisch, versteift, gestört,
untersteuert, schlampig, vernachlässigt usw. ist, oder ob wirklich, wie behauptet, ein gravierender Mangel an
Schreibübung vorliegt. Um Erfahrung zu sammeln, musste ich mich zunächst auf wenige, durch persönliche
Bekanntschaft glaubwürdige, durch die Schrift- und Strichqualität gesicherte Aussagen oder schließlich auf
historisch abgesicherte Fälle abstützen.
Beginnen wir mit einem etwa fünfzigjährigen Manager aus der gehobenen Hotelbranche. Er gab seine Schriftprobe zwiefach ab, zum einen seine seit Jahren nicht mehr geübte Kurrentschrift, sodann eine wesentlich routiniertere, wenn auch den eigenen Angaben zufolge nur eher selten benutzte Druckschrift. Letztere habe nun
als seine eigentliche Handschrift zu gelten. Da die Aussagen sehr glaubwürdig erscheinen, stelle ich sie an den
Anfang.
Abbildungen 1a, 1b und 1c
Es ist schade, dass ich aus Diskretionsgründen nicht die ganze Seite der Schriftproben vorstellen kann. Beide
geben denselben Text wieder. Wie schon aus dem knappen Ausschnitt hervorgeht, zeigen die beiden Proben
gleichermaßen eine hervorragende Makrostruktur. In der Mikrostruktur unterscheidet sich die ungeübte Kurrentschrift von der öfter geschriebenen Druckschrift jedoch so stark, dass man sie kaum dem gleichen Schriftautor zuordnen würde.
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Zur näheren Illustration sei aus beiden Texten das Wort ‚interest’ herausgegriffen (Abb. 1c). Die Vergrösserung
lässt bei dem kurrent geschriebenen Wort bis in den Strich hinein die große Verunsicherung des Schreibenden
erkennen, die Formen sind unausgeprägt und verschliffen bis zur Unleserlichkeit.
Im Ganzen erscheint die Kurrentschrift des Schriftautors eng, gepresst und verhemmt. Zudem weist sie Fehler,
Vernachlässigungen und Auslassungen auf. Man spürt ihr die enorme Mühe an, welche der Schreiber mit diesem nicht mehr geläufigen Duktus hat.
Die Druckschrift hingegen bewegt sich ungezwungen und mit selbstverständlicher Sicherheit im Raum; sie ist
bei aller Vereinfachung weder vernachlässigt noch zwanghaft. Während man die Aussage des Schriftautors, er
sei ungeübt im Schreiben von Hand, in Bezug auf seine Kurrentschrift durchaus ernst nehmen kann, muss
man sie für seine Druckschrift angesichts der mühelosen Eleganz der Bewegung eher in Zweifel ziehen.
Im Gegensatz zur Kurrentschrift verrät diese Handschrift im Print-Duktus einen eigengeprägten und gespürigen Mann, welcher seine Entscheidungen so zielbewusst wie überlegt trifft. Bei aller Sensibilität erkennen wir
in ihm den souveränen und selbstsicheren Organisator. Die Kurrentprobe hingegen zeigt höchstens den weiträumigen Überblick des Schreibers, aber nicht die innere Freiheit dieses Mannes zur Umsetzung. Seine ungeübte Schrift zeigt deutlicher die introvertierte Anlage des Schreibers, die (nach Pophal) striäre Struktur der
Hirnschrift, nicht aber die kortikale Überlagerung, welche sich mit der Berufsroutine entwickelt hat und zur
Harmonisierung der Persönlichkeit beitrug.
Auf den Unterschied zwischen Druckschrift und ungeübter Kurrentschrift sowie auf die Gefahr, die in der Deutung ungeübter Handschriften liegt, machte ich bereits 1992 in meiner Arbeit über die ‚Graphologische Deutung der Druckschrift’ aufmerksam. Eines der Beispiele, welche ich damals anführte, sei hier mit kurzer Beschreibung eingeschoben.

Abbildung 1 a: Manager, (50 Jahre, Hotelbranche) ungeübte Kurrentschrift
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Abbildung 1 b: Gleicher Schreiber wie Abb. 1a, Handschriftprobe als Druckschrift

Abbildung 1 c: Gleicher Schreiber wie 1a und 1b, Ausschnittvergrößerungen

Abbildung 2
Es handelt sich um eine Innenarchitektin und Kunstweberin von ca. 45 Jahren, welche normalerweise nur in
Majuskel-Druckschrift schreibt. Der Unterschied zwischen der geübten Schriftform und der Kurrentschrift ist
gravierend. Gewiss verraten beide Proben den (nach Pophal) pallidären Untergrund, sowie die sinnliche Ansprechbarkeit und auch die Kreativität der Schreiberin. In der nicht mehr geübten Kurrentschrift scheint sie
jedoch darüber hinaus fälschlicherweise ein Bild der psychischen Labilität vorzuspiegeln. Auffallend sind in der
Kurrentschrift auch Verklecksungen und Verschreibungen.

Abbildung 2: Innenarchitektin, 45 Jahre, Druck- und Kurrentschrift
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Abbildungen 3a und 3b
Das nächste Schriftpaar ist zwar nicht durch die Selbstaussage des Urhebers, eines Mannes von 42 Jahren,
gesichert, zeigt jedoch ebenfalls die typische Diskrepanz zwischen Druckschrift-Routine und ungeübter Kurrentschrift.
Während die A4-Seite der Druckschrift mit müheloser Stetigkeit fehlerfrei dahingleitet, zeigt die Kurrentschrift
neben vielen Verschreibern vor allem auch Stockungen und plötzliche Verdichtungen. Das Graubild der Seite
ist gestört. Man würde diese Schrift eher einem jungen Mann in der spätpubertären Sturm- und Drangzeit zuordnen als einem arrivierten Manager in seinen Vierzigern. Die Laufschrift erscheint unentwickelt, wie in einem
früheren Stadium stehen geblieben.

Abbildung 3 a: Manager, 42 Jahre, Druckschrift mit Vergrößerung

Abbildung 3b: Gleicher Schreiber wie 3a, Kurrentschrift mit Vergrößerung
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Abbildungen 4a und 4b
Haushälterin von 44 Jahren. Mit der Handschrift schickt mir der Auftraggeber die Nachricht, die Frau habe seit
25 Jahren quasi nie mehr von Hand geschrieben, sie erkläre damit ihre ‚krakelige Handschrift‘. Auch hier wird
als Erstes die Druckschrift geliefert, und dann offenbar auf Anforderung, wie zurzeit dieses Auftrags noch üblich, die Laufschrift.
Die Druckschrift bietet noch einen durchaus flüssigen und fehlerlosen Ablauf. Hier scheint schon durch das
immer einmal wieder geforderte Ausfüllen von Formularen et cetera eine genügende Übung vorzuliegen. Die
Kurrentschrift hingegen zeigt einen fast atemraubenden Kampf mit der Formung und Bindung der Buchstabengestalten. Sie ist großenteils kaum leserlich und weist viele Fehler auf.
Was wir in beiden Schriften jedoch immer noch klar erkennen, sind die sehr gute Intelligenz, welche deutlich
über dem Berufslevel ‚Haushälterin‘ liegt, sowie die Eigenprägung, die Selbstdisziplin und das Gefühl der Eigenverantwortlichkeit dieser Schreiberin.
Wir wollen diese Fakten in Erinnerung behalten, wenn wir uns nun der nächsten ‚gesicherten’ ungeübten
Handschrift zuwenden. Gesichert deshalb, weil die Schreiberin mir von ihrer Kalamität, eigentlich nicht mehr
flüssig von Hand schreiben zu können, selbst berichtete.

Abbildung 4a: Haushälterin, 44 Jahre, Druckschrift inklusive Vergrößerungen
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Abbildung 4 b: Gleiche Schreiberin wie 4a, Kurrentschrift inklusive Vergrößerungen
Abbildungen 5a und 5b
In diesem Fall sind die Gründe für die mangelnde Übung in Kurrentschrift anders gelagert. Wir haben zwei
Kurrentschriftproben einer Chefsekretärin vor uns, ‚Private Assistant’ würde man heute sagen, welche lange
Jahre bis heute dieselbe Position mit Erfolg ausfüllte.
Die Probe 5a zeigt die Schrift der Dreissigjährigen. Sie wendet sich an eine Graphologin im Bedürfnis, sich
durch eine Begutachtung der Schrift besser kennen zu lernen – im Sinne einer Standortbestimmung also.
Wir sehen einen korrekten, leicht zwanghaften, aber durchaus flüssigen Duktus. Trotz der sichtlichen Bemühung um Schönschrift ist die Schrift doch eigenwillig und auch eigengeprägt. Der Schreibvorgang an sich
scheint der jungen Frau in keinem Moment Schwierigkeiten zu bereiten.
Die Probe 5b ist rund drei Jahrzehnte später entstanden. Unschwer erkennen wir aus der Gestaltung der Einzelformen wie etwa der Betonung der a/o-Reihe, der verknappten Endzüge, des verkümmerten kleinen i, die
gleiche Schreiberin. Im Ganzen jedoch wirkt die Schrift zwar wesentlich freier, hat aber auch ihre Festigkeit
eingebüßt. Der Verteilungsrhythmus ist geschwächt, die einzelnen Wortkörper sind zerlöst, die Größe des Mittelbandes wechselt willkürlich. Bis in den Strich selbst hinein hat die Schrift ihre Kohärenz verloren. Ich füge
hier die Detailvergrößerung von ‚schludriger’ ein.
Was ist geschehen? Ohne Kenntnis der Persönlichkeit und ohne die Erklärung, welche die Schriftautorin selbst
liefert, wäre man geneigt, an eine Phase labiler Haltlosigkeit zu denken. Der selbstkritische Text der Schriftprobe gibt Auskunft: „Ich stelle fest, dass ich viel schludriger schreibe, Buchstaben auslasse, die ich dann rein-
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zwängen muss ...Von Hand schreibe ich nur noch wenig, oder, wie erwähnt, mit Steno und einzelnen Worten“.
Da die Schriftautorin noch recht viel stenographiert, ist zwar die feinmotorische Steuerungsfähigkeit der Hand
voll erhalten, nicht aber die Routine der Ligatur der Buchstaben im Wortkörper und die Koordination dieser zu
Satzgebilden, die dem Inhalt entsprechen. Auffallend auch, dass gerade das Wort ‚schludriger’ am meisten
misslingt. Schludrigkeit ist der Schreiberin nämlich besonders zuwider. Ein ‚Reizwort’ also! Auf der positiven
Seite zeigt die ungeübte Handschrift aber auch, wie viel innere Selbstständigkeit diese Frau in den drei Jahrzehnten seit der ersten Schriftprobe hinzugewonnen hat.
Nach diesen gesichert als ‚ungeübt’ einzustufenden Beispielen wenden wir uns jetzt einigen Fällen zu, bei welchen die Ungeübtheit zwar behauptet wird, aber mit Fragezeichen versehen werden muss.

Abbildung 5a: Chefsekretärin, 30 Jahre alt inklusive Vergrößerung

Abbildung 5 b: Gleiche Schreiberin wie 5a, 60 Jahre alt inklusive Vergrößerung
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Abbildungen 6a und 6b
Ein zweiunddreißigjähriger Mann bewirbt sich um eine leitende Funktion in einem bedeutenden mittelständischen Unternehmen. Die Abbildung 5a zeigt zweimal drei Zeilen aus der ersten mit Füller geschriebenen Seite
seiner Schriftprobe. Da sich die oberen von den unteren drei Zeilen hinsichtlich Steuerung wesentlich unterscheiden, fällt die Beurteilung für eine Führungsposition negativ aus. Dies widerspricht dem positiven Eindruck,
den der Bewerber im Interview hinterließ. So schreibt der Kandidat ein zweites Mal, diesmal mit Kugelschreiber, was ‚mehr seine Sache’ sei.

!

Abbildung 6 a: Bewerber für eine Führungsposition, 32 Jahre, erste Schriftprobe

Der Text der zweiten Probe bezieht sich auf die Tatsache mangelnder Übung.
„Ich muss gestehen, dass in der heutigen Zeit ein Brief auf dem postalen Wege nicht zu meinem Alltag gehört.

Abbildung 6 b: Gleicher Schreiber wie 6a, zweite Schriftprobe

9

GRAPHONEWS November/Dezember 2014

Aus diesem Grund ist es schon etwas Besonderes, solch einen Brief nicht via ipad etc. zu schreiben. Vielleicht
sollte man generell wieder öfter den Brief wählen, auch wenn der Informationsfluss für die heutige Arbeitswelt
eher hinderlich ist…“
Während die erste Schriftprobe zu Beginn willentliche Übersteuerung und konventionelle Rechtsneigung aufweist und erst später ins Holterdipolter der untersteuerten Schrift fällt, ist dies bei der zweiten Schriftprobe, in
welcher sich der Schreiber zu einer angeblichen Ungeübtheit bekennt, in aller Unbekümmertheit von Anfang
bis Ende gegeben.
Nach den Erfahrungen mit den ‚gesicherten’ fünf Beispielen stellt sich nun die Frage, ob die schwache Steuerung auf das Konto mangelnder Schreibübung geht oder ob sie ein Charakteristikum des Schrifturhebers ist.
Die Frage kann freilich nicht ganz schlüssig beantwortet werden, ich neige aber eher dazu, hier ein Untersteuerungsphänomen anzunehmen. Dies vor allem darum, weil in dieser Probe die typischen plötzlichen Ungereimtheiten in Verteilungsrhythmus und/oder Orthographie fehlen.
Schauen wir uns zunächst weitere Bespiele an:
Abbildung 7
Wir sehen die Handschrift einer vierzigjährigen Frau, von Beruf Art Director. Die Schreiberin versichert, seit Jahren fast nur noch elektronisch geschrieben und via CAD-Programmen entworfen zu haben, sodass sie handschriftlich völlig aus der Übung gekommen sei. Wir haben ein Schriftbild vor uns, welches deutlich den Anspruch auf Repräsentation und formale Gestaltung widerspiegelt. Ebenso imponiert die Schrift prima vista
durch ihren zügigen Duktus, welcher eine gewisse Dynamik anzukündigen scheint.

!
Abbildung 7: Art Director, w., 40 Jahre (inkl. Vergrößerung)
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Auf den zweiten Blick fallen nun zwar die häufig auftretenden Anzeichen der mangelnden Schreibübung auf,
wie zum Beispiel der gestörte Verteilungsrhythmus, die Binnenlücken in den Wörtern, plötzliche Verunklärungen und Buchstabenauslassungen. Dennoch kommen bei mir in diesem Fall angesichts der Routiniertheit des
Bewegungsablaufs doch Zweifel an der deklarierten Ungeübtheit im Schreiben auf. Die Probleme scheinen mir
zumindest auch auf der Persönlichkeitsebene zu liegen, eine Erörterung, die den augenblicklichen Rahmen
jedoch sprengen würde.

!
Abbildung 8
Der erste Eindruck von dieser Handschrift ist der einer jugendlichen Unbeholfenheit. Man würde die Schreiberin vermutlich für eine zwar aufgeschlossene, aber noch etwas unsichere junge Frau zwischen siebzehn und
zwanzig Jahren halten. Wenn es sich nun herausstellt, dass wir es mit einer Mittvierzigerin zu tun haben, die
noch dazu in einem grafischen Beruf tätig ist und demnach ständig mit darstellender Gestaltung zu tun hat, so
reagieren wir doch etwas irritiert und werden aufmerksamer.

!

!

!
Abbildung 8: Graphikerin, 45 Jahre (inkl. Vergrößerung)

Sie beschäftige sich lediglich mit den elektronischen Zeichenprogrammen, habe außer für ihre Unterschrift
kaum je einen Stift in der Hand, sei also schreibungeübt, erklärt die Grafikerin. Die Vergrößerung der Wörter
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‚dann’ und ‚Zulieferung’ illustrieren das fast stammelnde Aufspüren, sowie die Diskrepanz innerhalb der einzelnen Bewegungsabläufe. Während das Wort ‚Zulieferung‘ relativ flüssig gelungen ist, zeigt die unbeholfene
Schreibweise von ‚dann’ den eklatanten Mangel an Koordination der Schrift. Durch die vorangegangenen Beispiele sind wir nun schon gewarnt, in diesem Fall ungeprüft eine Aussage betreffend Persönlichkeitsreife zu
machen.
Abbildung 9a und 9b
Schließlich noch die Handschriftprobe eines Mittvierzigers, Amerikaner in leitender Stelle im Finanzsektor mit
lückenlosem und tadellosem Karrierenachweis. Wir haben einen im Ganzen flüssigen und unverhemmten Duktus vor uns, der den initiativen business getter verrät, wie ihn auch das CV ausweist. Dann aber die plötzlichen
Verklebungen und Hinein-Verbesserungen, sowie wahllose Wechsel zwischen Majuskel und Minuskel mitten
im Wort. Dass in Amerika sehr wenig noch von Hand geschrieben wird, ist bekannt. Es muss zumindest in
Betracht gezogen werden, dass die entsprechenden Hirnareale nicht mehr belebt sind, und daher bei der Beurteilung eventuell ‚mildernde Umstände’ in Betracht gezogen werden können.

Vorläufige Konklusion: Wenn zum einen der ausgewiesene berufliche Hintergrund und der Handschriftbefund
stark voneinander abweichen, ist besonders große Aufmerksamkeit auf unstimmige Details geboten.

Abbildung 9: Amerikaner, CFO, 44 Jahre (inkl. Vergrößerung)
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Zum andern: Wenn die Handschrift hohe Hinweise auf Dynamik und Tempo gibt, dann aber plötzliche Hemmnisse auftreten, so kann das unter Umständen mangelnder Schreibübung anzulasten sein.
Interessant scheint mir, dass die ungeübte Handschrift die ursprüngliche Veranlagung des Schreibenden oft
sehr viel eindeutiger widerspiegelt als die geübte Schrift, in der sich neben der Routine auch leitbildhafte Vorstellungen niederschlagen.
Abbildung 10a
Wenn wir uns nach derartigen Erfahrungen einmal vorurteilslos der Handschrift eines namhaften Politikers zuwenden, so steigen zumindest einige Fragen auf.
In einer Werbeaktion während des Wahlkampfes 2013 von Peer Steinbrück wurden bezeichnenderweise auch
handschriftliche Proben eingeschaltet. (Ich beobachte mit Genugtuung, dass man immer noch auf die Wirkung
der Handschrift setzt!)

Abbildung 10 a: Peer Steinbrück
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Abbildungen 10b und 10c
Wir alle wissen zwar, dass Peer Steinbrück hinsichtlich sozialer Kompetenz gelegentlich einiges zu wünschen
übrig lässt, dass er groß darin ist, in Fettnäpfchen zu treten. Darüber sollte aber nicht vergessen werden, dass
er doch seinerzeit einen angesehenen und versierten Finanzminister abgab.
Obwohl man Spezialbegabungen in der Handschrift nicht immer erkennt, drängen sich angesichts dieser beiden Schriftproben entschieden Zweifel auf, ob diese Schrift wirklich das Bild eines Menschen wiedergibt, wel-

Abbildung 10 b: Peer Steinbrück, Handschriftprobe 1 (inkl. Vergrößerung)
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cher fähig ist, griffige Finanzstrategien zu entwerfen, wie Peer Steinbrück das erfahrungsgemäß kann.
Das Schriftbild ist zumindest seltsam unsicher und ungestaltet. Es schwankt zwischen plötzlichen Verdichtungen und Erweiterungen. Die Bindungen wirken trotz Unterschiedlichkeit wie mühsam hingemalt, die Langlängen sind verbogen. Dem Schrifteigner würde niemand fachlichen Überblick und gedankliche Routine zutrauen.
Der Zweifel an genügender handschriftlicher Geübtheit dieses Politikers drängt sich fast auf, erscheint zumindest mehr als berechtigt.
Nach diesem vorsichtigen Ausgriff von der Erfahrungsebene der graphologischen Praxis zur Öffentlichkeit der
politischen Bühne möchte ich Ihnen jetzt einen Rückgriff um zwei Jahrhunderte zumuten.

Abbildung 10 c: Peer Steinbrück, Handschriftprobe 2 (inkl. Vergrößerung)
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Abbildung 11
Wir haben hier einen italienischen Brief aus dem Jahr 1787/88 vor Augen. Er fand sich mit ungelenker Adresse
an ‚Pidore Disbein, Roma’ und ohne Unterschrift in Goethes Nachlass aus seiner römischen Zeit, vermutlich
aus dem zweiten römischen Aufenthalt nach der Sizilienreise. Denn erst da hatte er innigeren Kontakt zu römischen Frauen. Und hier finden wir das Zeugnis eines solchen Kontaktes. Mit ‚Pidore Disbein’ ist übrigens ‚Pittore Tischbein’ gemeint, der Maler Tischbein also, bei welchem Goethe wohnte und dessen Namen er als
Deckadresse benutzte. Mit viel Recht können wir annehmen, in diesem Schriftstück der geheimnisvollen Faustina zu begegnen, jener Anima-Gestalt, welche Goethe zu dem Zyklus der ‚Römischen Elegien’ inspirierte.

Die Handschrift der Frau überrascht auf zwiefache Weise: erstens durch die enorme Mühe, mit welcher das
Schriftstück so schön wie nur irgend möglich verfasst ist, und zweitens durch die souveräne Geordnetheit der
Makrostruktur bei sichtlicher Fehlerhaftigkeit der orthographischen und grammatikalischen Koordination. Es ist
deutlich, dass die Frau, wie das im achtzehnten Jahrhundert in den einfacheren Schichten auch üblich war,
nur sehr mangelhaft schreiben konnte.
Im Gegensatz zu anderen Verehrerinnen des attraktiven Fremden in Rom, welche ihre Briefe bei amtlichen

Abbildung 11: Handschrift einer unbekannten Frau, 18. Jahrhundert (inkl. Vergrößerung)
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Schreibern bestellten, müht sie sich selbst. Sie hat Wichtiges auf dem Herzen, fürchtet sie doch, ihr Freund
habe sie im Ärger verlassen. Übersetzt lautet der Text etwa wie folgt:
„Ich möchte wissen, warum Ihr gestern abend so fortgegangen seid, ohne mir etwas zu sagen. Ich fürchte, Ihr
seid zornig mit mir, aber ich hoffe nicht. Ich bin ganz für Sie. Liebt mich, wenn Ihr könnt, so wie ich Sie liebe.
Ich hoffe, eine gute Antwort von Ihnen zu bekommen, die ich hoffe nicht so ist, wie ich gedacht habe. Adio,
Adio“.
Die Schrift kennzeichnet eine autonome Frau, welche sich bei aller Gefühlsintensität fest in der Hand hat. Trotz
der Schwierigkeit, mit dem Text zurechtzukommen, sind die Zeilen klar und gerade, die Wortabstände weit,
aber gleichmäßig, die Gestaltung der Buchstaben sorgfältig. Im Ganzen strahlt das Textbild ein durch die Sorge des Augenblicks unbeeinträchtigtes Ebenmaß aus und ein In-sich-Ruhen der Persönlichkeit.
In diesem Sinn beschreibt Goethe die Frau auch, indem er in der 6. Römischen Elegie auf diesen Brief anspielt, wo er Faustina selbst sprechen lässt:
„Du zürnst nur zum Scheine mit mir, weil Du zu fliehen gedenkst.
Geh, Ihr seid der Frauen nicht wert. Wir tragen die Kinder unter dem Herzen,
und so tragen die Treue wir auch.
Aber Ihr Männer, Ihr schüttet mit Eurer Kraft und Begierde
Auch die Liebe zugleich in den Umarmungen aus.“
Das ist in seiner dichterischen Intensivierung eine großartige Ovation an die gefühlsechte und aufrichtige Frau,
wie sie sich in ihrer Handschrift bei aller Ungeübtheit zeigt.
Viele wichtige Aspekte erscheinen mir noch überaus unsicher in der Beurteilung ungeübter Handschriften, wie
vor allem Arbeitscharakter und Belastbarkeit. Ob es hier bei einem optimistischen ‚noch’ bleibt, ist im jetzigen
Kenntnisstand eher zu bezweifeln.
Man darf jedoch unter dem Eindruck des Verlustes und der Unsicherheit vor allem nicht vergessen, dass es
sich entgegen vieler Aussagen vorderhand um Einzelfälle handelt. Ich erinnere daran, wie viel Mühe ich hatte,
diese wenigen mehr bis minder ungeübten Schriften überhaupt zu finden.
Abbildung 12
Und nun: Wenn wir die vier Handschriften auf dieser Seite, welche mit großer Sicherheit als ungeübt einzustufen sind, Revue passieren lassen und sie untereinander vergleichen, so haben wir eben doch den faszinierenden Eindruck, vier sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zu begegnen. Das ist ein erstaunliches und auch
beglückendes Erlebnis, gerade angesichts der Unentwickeltheit oder gar Verkümmertheit einzelner Züge der
Schriften.
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Abbildung 12: Individuelle Grundstruktur bei vier ungeübten Handschriften
Die wesentlichen psychischen Strukturen, welche auch die diversen Typologien erfassen, wie Extraversion und
Introversion, Gefühls- und Intellektbetonung, Eigenständigkeit oder Normtreue, ebenso wie die Steuerungsgestalten, schälen sich mit großer Eindeutigkeit auch bei der ungeübten Handschrift heraus.
Trotz des tröstlichen Schlusses, zu dem mich meine bisherigen Erfahrungen führten, halte ich es für unbedingt
notwendig, dass wir das Thema im Auge behalten und versuchen, gemeinsam weitere Kenntnisse sammeln.
Ich bitte daher alle interessierten Leserinnen und Leser, ihr e Aufmerksamkeit auf mögliche einschlägige Fälle zu richten, die den Verdacht erregen, dass Schreibungeübtheit vorliegt, und diese – zusammen mit den nötigsten Daten zu den Schreibern/-innen – vor dem Forum der GraphologieNews zur Debatte zu stellen. So
können wir in Interaktion treten und durch den kollegialen Austausch alle miteinander diesem dringlichen Problem noch näher auf die Spur kommen.
Abbildungsnachweis
Abbildungen 1-9 und 12

Eigenes Archiv

Abbildungen 10a-10c

Internet-Werbekampagne 2013 von Peer Steinbrück

Abbildung 11

Schrift einer Unbekannten aus Goethes Nachlass mit freundlicher
Genehmigung der Stiftung Weimarer Klassik
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