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D i e H a n d s c h r i f t a l s fi x i e r t e 

Ausdrucksgebärde gewährt uns  Einblick in 

veranlagte psychologische und charakterliche 

Eigenschatten eines  Menschen und in die von 

ihm entwickelten Fähigkeiten. Sie ist als 

Summe von E i n ze l s ymbo l en e twas 

E inmal iges , unverkennbar zu e inem 

bestimmten Menschen gehörig, da sie die 

ganz individuelle Mischung von Wesenszügen 

aufweist, die dem Schreiber seine Prägung 

verleiht. 

Man kann aber aus der Handschrift nicht 

nur die generelle Veranlagung erkennen, sei 

sie bescheiden im Zuschnitt ihrer Möglichkei-

ten, oder weit ausholend und umfangreiche 

Gebiete in bunter Vielfalt umspannend, son-

dern auch im Spiegel der Schriftzüge die Ten-

denzen einer Einzelentwicklung verfolgen. 

Jeder Mensch hat, dem Umfang seiner 

schöpferischen Fähigkeiten entsprechend, die 

Möglichkeit und die Aufgabe der Selbstver-

wirklichung im Rahmen seiner Lebensgestal-

tung. Er kann, obwohl er seinem gegebenen 

Grundthema ständig verpflichtet bleibt, dieses 

in Variationen abwandeln. Auch diese Stufen 

der Entfaltung spiegeln sich in der Schrift: Sie 

ist der Niederschlag der jeweiligen Entwick-

lungsstufe. Sie zeigt die Spannungsmomente 

innerer Problematik, und, über längere Zeit-

abschnitte hin beobachtet, die Meisterung der 

Aufgabe und damit allmähliches Reiferwerden 

- oder aber als Fixierung des negativen Resul-

tates, das  stagnieren der Entwicklung unter 

dem Druck seelischer Störungen und Hem-

mungen in Resignation und Selbstaufgabe. 

Im Folgenden soll versucht werden, die 

Entwicklungsstufen des Dichters  Hermann 

Hesse, die von ihm auf seinem Lebensweg 

innerhalb eines Zeitabschnitts  von fünfzig 

Jahren durchlaufen wurden, anhand des 

Schriftbildes aufzuzeigen. 

Der Sechsundzwanzigjährige 
(Fig. 1)

repräsentiert sich uns  in seinen Schriftzü-

gen als ein Mensch, der sich äußerlich noch 

im bürgerlichen Rahmen bewegt, aber in der 

Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber 

Konvention und Familientradition eine Zumu-

tung sieht, gegen die sich das  Eigenständige 

seines Wesens  auflehnen muss. Unerkennbar 

ist der Freiheitsdrang, der latent unter dem 

Zugeständnis an die herkömmliche Form 

schwelt, und, als  gehemmte Kraft nach innen 

schlagend, Phasen der Entmutigung und Be-

drückung auslöst. Seine Einordnungsfähigkeit 

ist bedingt und nicht als  bewusstes Sich-Ein-

fügenwollen aufzufassen, sondern als 

Zwangsanpassung, die ein sensibler Mensch 

notgedrungen vollzieht. Keine Bescheidung 

im Sinne des  Verzichts, sondern ein Über-

gangsstadium innerhalb der individuellen Ent-

faltung: Eine kämpferische Begegnung, die 

die Basis einer Auseinandersetzung wird, bei 

der sich Eigenes auskristallisieren will. 

Frau Nanz lebt in 
Stuttgart.
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Gedanken über Schriftproben des 
Dichters Hermann Hesse 
aus seinem 26. bis 82. Lebensjahr (Teil 1)

Von Lore Nanz 

Zur Autorin und der Entstehung des Textes: Die vorliegenden Ausarbeitungen von Frau Nanz über Hesses 

Handschrift entstanden im Rahmen einer Prüfungsarbeit des Verbandes DGV (Deutschen Graphologischen 

Vereinigung) im Jahre 1959.

Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete die Schreiberin Jahrzehnte als Betriebsgraphologin und war lange Jahre 

Mitglied in der Prüfungskommission der DGV. Dort war sie sehr geschätzt aufgrund ihres ausgewogenen, 

differenzierten Urteils.

A.d.R.: Der Text wird in drei Teilen veröffentlicht und ist am Ende als gesamtes Dokument auf der 

GRAPHOLOGIENEWS im Archiv jederzeit abrufbar.
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Die Berufswahl hatte einen Bruch mit dem pietisti-
schen Elternhaus  bedingt. Zwei Welten stehen sich ge-
genüber: Der seit früher Jugend hartnäckig verteidigte 
Anspruch auf Eigenständigkeit und die den eng konfessi-

onell ausgerichteten Eltern unabdingbar erscheinende 
Unterordnung in strengstem Gehorsam unter äußeres 
Gebot. 

Die Schriftprobe zeigt die Labilität und Empfindsam-
keit des  Dichters. Er steht ständig unter einer seelischen 

Spannung, da er nach den beiden entgegengesetzten 
Polen Geistigkeit und Sinnenfreude ausgerichtet ist, die 
sich allerdings noch unharmonisch gegenüberstehen, als 
zwei feindliche Mächte, deren Verschmelzungsprozess 
die Voraussetzung seines differenzierten Künstlertums 

wird. Die Synthese dieser Gegensätze, die beide ihre 
Forderungen geltend machen, gelingt nur unter dem 
Kraftaufwand fortwährenden inneren Kampfes  und dem 
Bemühen um die Assimilierung der Widersprüchlichkeit. 
Vorläufig bekämpft der Asket in ihm den lebenshungrigen 

Phantasten, der Bürger den Außenseiter der Gesell-
schaft. 

So gesehen ist die Sprödigkeit des seelisch 
Gehemmten und Unausgeglichenen verständlich, der 
den Wunsch hat, sich in die Isolation zurückzuziehen, um 

sich in kritischer Beobachtung mit der Situation zu kon-
frontieren, der depressive Stimmungen durchlebt oder im 
geglückten Versuch, sie zu überwinden, die schöpferi-
sche Befruchtung findet. Andererseits  ist aber auch ein 
zäher Eigenwille vorhanden, der geneigt ist, auf den 

Schutz, den Konvention und bürgerliche Gepflogenheiten 
gewähren, zu verzichten, damit Neues  entstehen kann, 
eigenem Gesetz und Rhythmus folgend. Diese Bestre-
bung zeigt sich graphologisch in der Verschiedenheit der 
Lage von Kurz- und Langlängen, worin sich die Umorien-

tierung ankündigt: Ablösung aus der Vorstellung des  Alt-
hergebrachten, Albbremsung von Impulsivität zu Gunsten 
der Überschau, Selbstkritik und Differenzierung. 

Es  ist für ihn schwierig, zur Umwelt in ein erträgliches 
Verhältnis zu kommen. da seiner Natur die kämpferische 

Auseinandersetzung nach außen wenig liegt. Er neigt 
dazu, die Problematik in sich hineinzunehmen, um so 
den Konflikt nach außen hin gegenstandslos  zu machen. 
Die Auseinandersetzung findet innerhalb der eigenen 
Seele statt und wird dadurch verschärft, sie ist damit in 

einen Brennpunkt verlegt, der ein Ausweichen unmöglich 
macht, weil die Stellungnahme und Verarbeitung durch 
den Druck der sich stauenden Erlebnisinhalte erzwungen 
wird. Die sich anbahnende Einschränkung der Extraver-
sionstendenz ist wohl als  ein Akt des  Selbstschutzes des 

stark Beeindruckbaren aufzufassen, der durch seine 
Feinfühligkeit einer Vielzahl von Schwingungen ausgelie-
fert ist, und dadurch nicht nur angeregt und angerührt 
wird, sondern auch in einem Ausmaß  verwundbar und 
preisgegeben ist, das die Selbstbewahrung zur Notwen-

digkeit macht. 

Dies  erklärt auch den zunächst überraschenden Un-
terschied zwischen Text- und Unterschriftsgestaltung: Er 
ist hier nicht aus der Selbstbetonung eines Menschen 
entstanden, der aus  Mangel an tatsächlicher Substanz 

ein übersteigertes Geltungsbedürfnis  entwickelt, und 
dem Wunschbild nicht vorhandener Qualitäten nacheifert. 
Diese Divergenz zeigt vielmehr den Selbstverwirkli-
chungsdrang des Eigenständigen, der sein Ich aus der 
überkommenen Vorformung herausstellt, um es  zum 

Zentralpunkt einer eigenen Welt zu machen. Über den 
Wert der Eigenständigkeit äußert sich der Dichter in sei-
nem Aufsatz „Eigensinn“: „(...) Eine Tugend gibt es, die 
liebe ich sehr, eine einzige, sie heißt Eigensinn. Tugend ist 
Gehorsam. Die Frage ist nur, wem man gehorche. Näm-

lich auch der Eigensinn ist Gehorsam. Alle anderen so 
sehr beliebten und belobten Tugenden sind Gehorsam 
gegen Gesetze, welche von Menschen gegeben sind. 
Einzig der Eigensinn ist es, der nach diesen Gesetzen 
nicht fragt. Wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderen 

Gesetz, einem einzigen, unbedingt heiligen, dem Gesetz 
in sich selbst, dem Sinn des ‚Eigenen‘ (...)“

 Der Achtundzwanzigjährige (Fig. 2)

Durch Partnerschaft und Familiengründung wurde 
ihm die Überbrückung der inneren Spannung nicht er-
leichtert. Auch dieser Epoche fehlt die Harmonie: Das 
Schriftbild legt Zeugnis  ab von einer weitgehenden Ein-
engung und Stauung, es zeigt das Festgefahrenen-Sein 

eines  innerlich Überlasteten, das  sich nach außen hin als 
unbeholfene, linkische Scheu, als Einschränkung der 
Beweglichkeit manifestiert. Die Betonung des  personellen 
Bereichs zeigt das Ringen um Selbstsicherheit und Ei-
genbestätigung. Die Auseinandersetzung mit den Aufga-

ben des  realen Lebens fällt schwer, die Entschlussfähig-
keit ist herabgesetzt, eine verpflichtende Stellungnahme 
wird nach Möglichkeit umgangen. Die unbewusste 
Angst, er könnte den Anforderungen der Realität nicht 
gewachsen sein, drängt ihn in die Regression. Er nimmt 

eine Schutzhaltung ein, indem er sich in die Unnahbarkeit 
einer Sonderstellung zurückzieht, und kommt allmählich 
zu einer Isolierung und Vereinsamung, die fast zur Ge-
mütskrankheit führt. 

Unter solchen Voraussetzungen kann die Ehe nicht 

glücken, die liebevolle Hinwendung gelingt nicht. Die 
neurotische Kontaktverweigerung macht eine echte Zu-
neigung, ein Miteinander und Füreinander unmöglich. 
Hesse führt ein Eigenleben und erlebt die Ehe als Span-
nung, als  unüberbrückbaren Zwiespalt, als  aufreibende 

Gegenüberstellung von Gegensätzen, die unvereinbar 
erscheinen. Die um neun Jahre ältere Gattin wird mit dem 
Mutterbild identisch jenem Symbol, dessen Zauber er 
verfallen ist. Die dichterische Auseinandersetzung erfolgt 
in „Demian“ 1919. Seine Mutterverhaftung macht den 

großen femininen Anteil, den seine weiche Künstlerseele 
aufweist, zum schwerwiegenden Problem: Er ist in der 
komplexbedingten Verfassung unfähig, eigenständige, 
selbstbewusst männliche Wesenszüge zu entwickeln. 
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Er fühlt sich zur Meisterung seiner zur Gestaltung 
drängenden Tiefenschichten nicht stark genug. Er kap-
selt sich ein und behält seine Konflikte für sich. Später 
schreibt er über Hölderlin: „(...) Es ist lebensgefährlich, 

sein Triebleben allzu einseitig unter die Herrschaft eines 
triebfeindlichen Geistes  zu stellen, denn jedes Stück un-
seres Trieblebens, dessen Sublimierung noch nicht völlig 
gelingt, bringt uns  auf dem Wege der Verdrängung 
schwere Leiden (...).“

Die ungehobene innere Welt muss  ihn in dieser Zeit 
der Verschüchterung und Überängstlichkeit beunruhigen: 
Seine Schrift zeigt Ansätze eines trotzigen Behaup-
tungswillens, die aber, da sie nur die Oberfläche ergreifen 
und die Tiefenregionen ausklammern, zu keinem nen-

nenswerten Erfolg führen können. Der Sog zurück ist 
stärker, und spricht ihm, ob bewusst oder unbewusst, 
die Daseinsberechtigung ab (Durchstreichung des  dru-
ckentleerten, schlaffen "I“ in „lhr" in der Unterschrift). 
Selbstwertzweifel peinigen ihn. Er gleicht einem Boots-

mann, der in einen Strudel gezogen wurde und immer 
weiter vom Ufer abtreibt, und der sich seiner Hilflosigkeit 
der elementaren Gewalt gegenüber bewusst, resigniert 
die Ruder einzieht, um die Schönheit der entschwinden-
den Erde Abschied nehmend visionär zu erleben. (Dichte-

risch gestaltet im Schlusskapitel von "Klein und Wagner"). 

Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe der 
GRAPHOLOGIENEWS.
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Der Dreiundvierzigjährige    
(Fig. 3)

Diesen Zeilen ging eine sich über etwa 

eineinhalb Jahre erstreckende psychoanalyti-

sche Behandlung voraus. Sie brachte die 

Wendung eines unhaltbar gewordenen Zu-

stands. Die Schriftprobe zeigt den Beginn der 

Befreiung aus Starre und Stauung. Die Strich-

führung wird elastischer. Damit besteht die 

Möglichkeit, dass Außenwelt und Innenwelt 

zueinander in Beziehung treten, eine fruchtba-

re Auseinandersetzung und gegenseitige 

Durchdringung kann erfolgen. Die Gegensät-

ze beginnen ineinander zu schwingen. Das 

Doppelantlitz des  Muttersymbols  kann zur 

Einheit verschmolzen werden. Ein elastisches 

Selbstgefühl greift ordnend in die Wirkungs-

bereiche innerer Widersprüchlichkeiten ein. 

Die Bejahung des  Schattens, der Beginn sei-

ner Integration, ermöglicht die Entwicklung 

zur Ganzheit. Die Verwurzelung im Urgrund 

beginnt sich wieder zu vollziehen. Eine über-

persönliche Beheimatung ist gefunden, die 

Verknüpfung des kleinen menschlichen Ichs 

mit der ewigen kosmischen Ordnung. Dem 

Dichter gelingt der Durchbruch zu sich selbst, 

bis  hinab zur Urverflochtenheit. Diese Einbe-

ziehung des  außerpersönlichen Bereichs 

kommt im Schriftbild im Flächigwerden der 

Ober- und Unterlängen zum Ausdruck. Die 

Schriftzüge bekommen Rundung und begin-

nen zu schwingen. Das Selbstgefühl hat von 

der starren Verkrampfung zu einer natürlichen 

Verfestigung gefunden und ist damit elasti-

scher geworden. 

Die neurotische Konfliktsituation, die die 

Liebes- und Glaubensfähigkeit in Frage ge-

stellt hatte, und den Dichter vordergründig 

gehemmt und hintergründig autistisch und 

entwurzelt erscheinen ließ, ist überwunden. 

Jetzt vermag er die Brücke vom Ich zum Du 

zu schlagen, die allzu betonte grüblerische 

Versunkenheit in die eigene Innenwelt wird 

zurückgenommen. Intellekt und vitale Triebe 

stehen sich nicht länger feindlich gegenüber. 

Damit haben Gegensätze, die bis  in die frühe 

Kindheit zurückreichen, zur Versöhnung ge-

funden: Er fühlte sich, seiner Herkunft gemäß, 

dazu verpflichtet, immer weiter in die geistige 

Sphäre vorzustoßen; ebenso notwendig ist es 

für ihn, den Sinnen Raum zu schaffen: „...So 

gilt es, nach zwei Seiten ununterbrochen zu 

arbeiten, sich loszulösen und eine sinnliche 

und geistige Ideologie zu finden, die auf der 

Höhe der Zeit steht...“. Die so lange verdrängt 

gewesene schöpferische Phantasie und 

Symbolkraft bricht sich in einer neuen Spra-

che Raum. (Klingsors  letzter Sommer) Er malt 

unzählige Tessiner Aquarelle und befindet sich 

in einem Rausch der Farbe und der Gelöst-

heit. Auch im Malen sieht er eine Kunst der 

Selbsterfassung, eine Möglichkeit, die Kräfte 

des  Gemüts in Form zu bannen und so sicht-

bare Gestalt werden zu lassen, die Natur mit 

den Herzenskräften zu durchdringen und sie 

zu verdichten.

Frau Nanz lebt in 
Stuttgart.
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Gedanken über Schriftproben des 
Dichters Hermann Hesse 
aus seinem 26. bis 82. Lebensjahr (Teil 2)

Von Lore Nanz 

Zur Autorin und der Entstehung des Textes: Die vorliegenden Ausarbeitungen von Frau Nanz über Hesses 

Handschrift entstanden im Rahmen einer Prüfungsarbeit des Verbandes DGV (Deutschen Graphologischen 

Vereinigung) im Jahre 1959.

Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete die Schreiberin Jahrzehnte als Betriebsgraphologin und war lange Jahre 

Mitglied in der Prüfungskommission der DGV. Dort war sie sehr geschätzt aufgrund ihres ausgewogenen, 

differenzierten Urteils.

A.d.R.: Der Text wird in drei Teilen veröffentlicht und ist am Ende als gesamtes Dokument auf der 

GRAPHOLOGIENEWS im Archiv jederzeit abrufbar.
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Er vereinigt eine ungeheure Farbigkeit des  Ausdrucks  mit 

der Knappheit der gezügelten Form, die sich auf das We-

sentliche beschränkt und frei ist von Sentiment und 

schmückendem Beiwerk. 

Diese beginnende Farbigkeit des Ausdrucks schlägt 

sich in der Schrift nieder: der Strich wird satt und samtig, 

Kanten schleifen sich aus, Buchstabenformen strömen 

saturiert dahin und verlieren ihre Konturen in einer Ver-

schmierung, die an das  Ineinanderfließen von Aquarell-

farbtönen erinnert. Zwar immer noch gestaut, erwecken 

diese Zeilen nicht mehr den Eindruck der Erstarrung in 

auswegloser Hilflosigkeit. Diese Art von Stauung ist viel-

mehr eine Konzentration schöpferischer Impulse, eine 

Verdichtung, die Gestalt werden will, und sich in produk-

tives, individuellem Schaffen ausformt. Arbeit ist nicht 

länger eine Flucht vor der Selbstbegegnung, das Sich-

zurück-ziehen in die Stille und Abgeschiedenheit erfolgt 

nicht mehr aus der Berührungsscheu des  Gehemmten 

und Verzagten: der Höllenkreis des Zwangs  ist durchbro-

chen, die Rückführung kann stattfinden. Die Verbindung 

der Pole Geistigkeit und Sinnenfreude erfolgt über ein 

Künstlertum, das  beide Richtungen beinhaltet. Aus  dem 

nervenzerreibenden Entweder-Oder wird ein Ineinander-

schwingen, das sich am Zentrum eines gefestigten 

Selbstbewusstseins  orientieren kann. (Steppenwolf, 

1927) 

 Der Fünfzigjährige (Fig. 4)

Im Vergleich zu den vorhergehenden Schriftproben 

mutet diese wie ein locker geschlungenes  Band an: die 

Lettern haben Ausweitung und Lösung erfahren, das 

Weiß  der Zwischenräume wird plastisch und trägt zur 

Formung bei. So äußert sich der Drang eines kritischen 

Geistes zu klarer Übersicht der Darstellung. Verschwun-

den ist die gehemmte Ichbezogenheit, eine Stufe ist er-

reicht, auf der es  Freude macht, Neues zu erfassen und 

in sich aufzunehmen, Eroberung und Entfaltung beglückt. 

Die Phantasie kann sich als  unbefangenes Fabulieren 

äußern und ist kaum mehr von den selbstquälerischen 

Auf- und Ab der ins Extrem führenden Stimmungs-

schwankungen abhängig. Geistige Kühnheit und Eigen-

willigkeit schließen die äußere Anpassungsfähigkeit nicht 

mehr aus. Der eigene Rhythmus steht in Verbindung mit 

dem Ursprung und kann in freiem Variieren gestalten, 

ohne die Eigenschwingung der Dinge, das  Fluidum, das 

sie umgibt, außer Acht zu lassen. Hervortritt eine Vielfäl-

tigkeit, die ungezählte Möglichkeiten des Reagierens  um-

schließt. Der in sich selbst Gegründete wird in Vergan-

genheitsbeziehungen nicht mehr festgehalten: das  verar-

beitete Gewesene spiegelt sich im Zukünftigen und trägt 

zur Abrundung bei.

Seiner Impulsivität und Ungeduld steht die verstan-

desgelenkte Selbstkontrolle gegenüber und verleiht ihm 

eine Gehaltenheit, die zur Härte werden kann. Es  ist ihm 

unmöglich, einem von innen her drängenden auf die Welt 

Zugehen bedingungslos Folge zu leisten, er fühlt sich 

doch als  Erbe des Gedankenguts  der Romantik, und ist 

deshalb skeptisch gegenüber den Auswirkungen betont 

moderner Strömungen.

Seine Schrift zeigt den misstrauischen Beobachter, 

den die Erfahrung zur Vorsicht mahnt. Er liebt es nicht, 

sich festzulegen und benutzt den Spielraum, den ihm 

seine Bildungsbreite gewährt, als Feld der vielen in glei-

cher Weise berechtigten Möglichkeiten. Auffallend ist die 

dreifach unterschiedliche Gestaltung der Majuskel H, 

wobei die des eigenen Namenszugs  das asketische Prin-

zip betont, die Ausrichtung auf das Wesentliche, und, mit 

der nach oben verschwebenden Strichführung die Hin-

wendung zur geistigen Welt andeutet. Für den außerge-

wöhnlichen, genialen Menschen wird die Anpassung an 

eine Umwelt, die sich in dem Gleichmaß  des Allgemein-

gültigen bewegt, immer schwierig und nur zum Teil voll-

ziehbar sein, selbst wenn die Auseinandersetzung mit 

sich selbst und mit dem Autoritätsprinzip geglückt ist, 

und das  Selbstbewusstsein eine gewisse Stabilität er-

reicht hat. Denn immer bleibt die Gebundenheit an den 

eigenen, eigenwilligen Lebensrhythmus bestehen. Er 

braucht nicht zum Außenseiter zu werden, sieht sich aber 

immer wieder in der Rolle des  Einzelgängers, des Isolier-

ten, der sich durch die eigene Leistung bestätigen muss. 

Durch eine rebellische Betonung der Natur einerseits  und 

das  sich Bewusstmachen einer schicksalhaften Prägung 

der individuellen Überlegenheit andererseits versucht er, 

sich im Gleichgewicht zu halten. Seine Lebensaufgabe ist 

der immer währende Versuch, die Verbindung der Extre-

me herzustellen, erdhafte Sinnenkraft mit geläuterter 

Geistigkeit zu verbinden. Darin liegt, wie er selbst sagt, 

das  Geheimnis der Verzauberung, die von aller großen 

Kunst ausgeht.

Sein „Siddhartha“ (1922)  bringt die endgültige Ablö-

sung vom heimatlichen Milieu pietistischer Prägung, und 

lässt die Zugehörigkeit zu einem eigenen, umfassenderen 

Lebensrahmen zur Gewissheit werden. Er versteht es 

jetzt, der Eigenart seines  Künstlertums  gerecht zu wer-

den; wenn auch sein Leben immer noch im Rhythmus 

der Gegensätzlichkeiten verläuft, so doch auf eine gemä-

ßigtere Art, nicht mehr als schroffes Umschlagen in das 

Gegenteil unter der jeweiligen Negierung des  Gegenpols 

- sondern so, dass  Schaffensperioden leidenschaftlicher 

Gestaltungskraft von Zeiten der ruhigen Bedachtsamkeit 

und Besinnlichkeit abgelöst werden. 
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Der Sechsundfünfzigjährige (Fig. 5)

In dieser Schriftprobe ist eine Durchlässigkeit hohen 

Ausmaßes  erreicht. Der Dichter ist zu einem Instrument 

geworden, das  feinste Vibrationen registriert und zum 

Erklingen bringt. Er hat sich durch die Hinwendung an 

das  Unsterbliche aus der erdbedingten bedrückenden 

Umklammerung gelöst. Die Anerkennung der übergeord-

neten, unbeschwerten Bereiche der Ewigkeit verleiht ihm 

das  Gepräge einer huschenden Leichtigkeit und Heiter-

keit. Das  so oft bedrohliche Chaos der Wirklichkeit 

scheint sich in eine Vielzahl von kurzweiligen Einzelbege-

benheiten aufgelöst zu haben, die, wenn ihre Einordnung 

und Gestaltung gelingt, schimmernden Perlen gleichen, 

und auf eine Schnur gereiht, zu Schmuck und Freude 

werden. 

Die Schwerkraft scheint überwunden zu sein: Eine 

ahnungsvolle Gewissheit lässt ihn der eigenen inneren 

Fülle lächelnd begegnen, höhere Dimensionen haben 

sich erschlossen und helfen zur endgültigen Überwin-

dung von Beklommenheit und explosionsartigen Entla-

dungen. Nach jahrzehntelanger kämpferischer Auseinan-

dersetzung klingt jetzt der Grundton der Entspannung 

an. Sammlung und Überschau führen zu einer versöhnli-

chen Spätsommerstimmung, die ihrer Einmündung in 

Abgeklärtheit und Reife gewiss ist. Es ist diese Herbst-

esweisheit, die er eine seiner Gestalten, Goldmund, erle-

ben lässt, der die Wonnen der Welt durchkostet und 

doch ein Leidender bleibt. Die alte Verschwisterung der 

Gegensätze mündet in eine neue Variation ein: nicht in 

Träumen und flüchtigen Beglückungen erlöst Goldmund-

Hesse die geheime Schwermut, unter der er leidet, son-

dern in der schaffenden Antwort an das  Leben, in der 

schöpferischen Gestaltung. Sein Geist schmelzt die 

Grenzen ein, die er sich selbst auferlegt hatte, denn er 

lernt sie als  Stufen begreifen, die zu höherer Betrach-

tungsweise führen. Weit geöffnet für geistige Impulse be-

kennt er sich zu seiner Mittlerrolle, und auch zu der Ge-

meinschaft und Bruderschaft derer, die ihrer Sehnsucht in 

immer tiefere Bezirke folgen, weil sie die Heimat der See-

le suchen. Er nähert sich den Urbildern an, deren er teil-

haftig werden will, und findet so zu einem neuen, indivi-

duellen und doch überpersönlichen Glauben, der von 

Neugier und Skepsis gleich weit entfernt ist, weil er die 

Haltung der Ehrfurcht bejaht und die geheimnisvolle 

Würde des  Menschenlebens  ebenso anerkennt wie die 

tiefere Wirklichkeit der Seele und des Geistes. So gese-

hen sind Verzweiflung und Heimatlosigkeit nur Prüfsteine. 

Der Heimgesuchte muss seinen Schmerz zu Ende leben, 

um ihn zu überwachsen und um zu wissen: „...Sobald 

das  Leid groß  genug ist, geht es  vorwärts...“ Dieses Vor-

wärts  prägt sich in seiner Schreibbewegung aus  und 

kann um so mehr als  Leistung gewertet werden, aIs  es 

sich gegen die Flut von Zweifeln behaupten konnte, zu 

denen ein kritischer Geist fähig ist. Bei einer Sensibilität 

dieses  Ausmaßes  ist kein derbnaiver Optimismus  mög-

lich. Eine Bejahung, die Stimmungsschwankungen über-

winden muss und einer täglich neuen Bewusstmachung 

bedarf, erscheint wertvoller, als  ein blindes Vertrauen, da 

sie schöpferische Qualitäten in sich birgt. Ausgreifende 

und zurückführende Gebärde halten sich die Waage. 

Durch diese gegenseitige Abstützung der Richtung, in 

denen die Energie strömt, wird die Empfindsamkeit der 

Grundstruktur ausgeglichen. Es  resultiert daraus  eine 

„Kraft der Schwach“, die starken Belastungen gewach-

sen ist, da sie in ihrer Summierung von Vor- und Rückbe-

züglichkeit über das enge Heute hinausgreift. 

Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe der 

GRAPHOLOGIENEWS.
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Der Einundsiebzigjährige 

(Fig. 6)

Zweierlei fällt an dieser Schriftprobe auf: 

Der Zug zurück zum persönlichen Ursprung 

und zu jenem Ursprünglichen, das  zugleich 

das  Ziel ist. Eine Introversionstendenz, die 

sich nicht darauf beschränkt, sich in Lebens-

erinnerungen einzuspinnen und in enger 

Selbstzufriedenheit um das eigene Ich zu 

kreisen, sondern die Verbindung aufnimmt 

zum sinnerfüllten geistigen Gesetz. Grapholo-

gisch gesehen erfährt die überwiegende 

Linksläufigkeit noch eine Verstärkung und 

Ausweitung durch den "Anderweltszug" an 

manchen Wortenden. 

Er selbst bezeichnet diese Wechselbezie-

hung, bei der die Impulse der eigenen Innen-

welt mit der kosmische Ordnung in Verbin-

dung treten, als  magische Übung: „...außen 

und innen zu vertauschen, nicht leidend oder 

aus  Zwang, sondern frei wollend. Rufe Ver-

gangenheit, rufe Zukunft herbei, beide sind in 

dir. Du bist bis  beute der Sklave deines  Inne-

ren gewesen, lerne sein Herr sein, das  ist 

Magie..." 

Groß  ist die Sehnsucht nach umfassen-

der Geborgenheit, das Bestreben, die bunte 

Vielgestalt der aus  dem Unbewussten drän-

genden Bilder zu bannen und emporzuheben, 

damit das  Innen mit dem Außen verschmelze 

und der Kreis  sich schließt. Er versucht, in 

sein Bewusstsein aufzunehmen, was  ihm die 

meditative Sehau entschleiert, damit dieses 

Offensein als  innere Realität der äußern Wirk-

lichkeit nicht entgegenseht, sondern eine Ver-

schmelzung stattfinden kann. Die Problematik 

seines Lebens ist in eine neue Phase einge-

treten: Die Kluft zwischen dem künstlerischen 

Anteil seiner Seele und der nüchtern-kritikfä-

higen Scharfsinnigkeit der geistigen Seite 

besteht nicht mehr. Wohl aber eine wider-

spruchsvolle Gegensätzlichkeit, die den Be-

reich der künstlerisch-geistigen Einheit als 

ganzen ergreift, indem zwischen einer inneren 

und äußeren Wirklichkeit und Wirksamkeit 

dieser Einheit unterschieden werden muss. 

Die Gebärdensprache dieser Zeile zeigt 

uns  die neue Aufgabe, die ihm gestellt ist: 

Den Zusammenhang inneren und äußeren 

Geschehens aufzuzeigen, indem sich die äu-

ßere Reaktion ihres tiefgründigen Ursprungs 

bewusst bleibt und verpflichtet fühlt, den in-

neren Stimmen zu lauschen und ihre Forde-

rungen empor zu heben in die Wachheit eines 

Bewusstseins, das  der Einseitigkeit entwach-

sen ist. Dieses  Zusammenklingen innerer und 

äußerer Erscheinungen bewährt ihn vor dem 

Absinken in Lethargie und Altersstarre. Das 

Ineinandergelten von Innen und Außen wird 

zu einem den Menschen in seiner Ganzheit 

erfassenden Atmungsvorgang, der in leichter 

Weise herausstellt und anheim gibt. Aus  die-

sem Erleben des gestaltenden, formenden 

Frau Nanz lebt in 
Stuttgart.
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Gedanken über Schriftproben des 
Dichters Hermann Hesse 
aus seinem 26. bis 82. Lebensjahr (dritter und letzter Teil)

Von Lore Nanz 

Zur Autorin und der Entstehung des Textes: Die vorliegenden Ausarbeitungen von Frau Nanz über Hesses 

Handschrift entstanden im Rahmen einer Prüfungsarbeit des Verbandes DGV (Deutschen Graphologischen 

Vereinigung) im Jahre 1959.

Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete die Schreiberin Jahrzehnte als Betriebsgraphologin und war lange Jahre 

Mitglied in der Prüfungskommission der DGV. Dort war sie sehr geschätzt aufgrund ihres ausgewogenen, 

differenzierten Urteils.

A.d.R.: Der Text wird in drei Teilen veröffentlicht und ist am Ende als gesamtes Dokument auf der 

GRAPHOLOGIENEWS im Archiv jederzeit abrufbar.



13

G
R

A
P

H
O

N
E

W
S

 M
a

i 
2

0
0
9

Figur 6



14

G
R

A
P

H
O

N
E

W
S

 M
a

i 
2

0
0
9

Figur 7



15

Zusammenwirkens schafft er seine wundervollen Ge-

heimnisse vom All-Einen. Seine Werke sind nur zu ver-

stehen aus  dieser Urbeziehung zu den magisch-wirkli-

chen Erlebnissen, die ihnen den Zauber der Romantik 

verleihen. 

Romantisch leben heißt für ihn mit dem Geheimnis 

und im Geheimnis  zu leben, heißt, in demütiger Haltung 

Ja-Sagen zum Ganzen. Nur so kann der schmerzhafte 

Prozess von Wandlung und Verwandlung als  unabding-

bare Notwendigkeit anerkannt werden. Sein geistiges 

Dasein ist ein dauerndes  "stirb und werde“, ein ewiges 

Wechseln der Form, ein nie endendes  Streben nach 

Wahrheit und der Geborgenheit im Widerspruchslosen. 

Nie kommt er vom Mythos  los, und immer wieder 

verwendet er das  Bild des  Wassers als  das  Symbol des 

ewigen Kreislaufs, in den er sich einbezogen fühlt. Ein 

gelassenes Strömen wird auch in den verschliffenen 

Formen seines Schriftduktus  spürbar, ein Gleiten, das 

seiner Zielrichtung gewiss ist ohne auf die gehaltene 

Spannung verzichten zu können, die zum Kriterium des 

Lebendigen und Schöpferischen wird. 

Der Siebenundsiebzigjährige 

(Fig. 7)

Auffallend ist an diesem Schriftbild die sehr kultivierte 

Form, völlig ungekünstelt und von innen her gewachsen. 

Die scharfen Winklungen bezeugen die Freude an der 

disziplinierten Haltung. Die weich nach links  zurück-

schwingenden d-Bogen verleihen dem Oberlängengebiet 

ein Übergewicht: Der Dichter hat die Abkehr vom engen 

Gesichtskreis  des Alltags vollzogen. Er fühlt sich in einer 

idealistischen Welt beheimatet, seine Alterslyrik dürfte 

mehr von Ideen befruchtet werden als  von Kräften aus 

der Seelentiefe. 

Seine Vorstellung ist an den Mythos  gebunden, an 

eine allegorische Bilderwelt, die über das  Gleichnishafte 

zur Gestaltung findet, nicht über den abstrakten Begriff. 

Diese farbige Anschaulichkeit einer reichen Phantasie 

bewahrt vor der Verkümmerung der Instinkte wie vor dem 

Abgleiten in die dürre Einseitigkeit intellektueller Formeln. 

Die Schriftzüge aus seinem siebenten Jahrzehnt wirken in 

ihrer plastischen Sattheit harmonisch, obwohl sie weit 

davon entfernt sind, sich in ein Regelmaß  einzufügen. 

Man empfindet das Hindurchleuchten einer hintergründi-

gen Einheit, die zu naturnah ist um sich in einem stereo-

typen Ebenmaß  ausdrücken zu können, zu lebendig, um 

sich auf eine bestimmte Form festzulegen; aber doch 

zwingend genug, um als Grundakkord hindurchzutönen. 

Die beiden "H" des Namenszugs  werden mit schlich-

ter Eleganz verbunden: der Privatmann Hesse fühlt sich 

eins mit der offiziellen Persönlichkeit, mit dem Begriff, zu 

dem er geworden ist. Sein Leben lang kämpfte er um die 

Vereinigung seiner wesensmäßigen Gegensätzlichkeit. 

Die Einheit, zu der er in seiner Altersreife gefunden hat, 

gibt sich willig einer größeren Einheit anheim. Der in sei-

nen Sturm- und Drangjahren so verführerische Sog zu-

rück in die Geborgenheit eines sich kreatürlich Umfan-

genlassens, das frei ist von Stellungnahme und Verant-

wortung - wurde zu einem gemessenen Anerkennen des 

Ursprungs, der mit dem Ziel in Verbindung steht. Er hat 

zu einem Ausatmen und Loslassen gefunden, das kein 

Sich-Aufgeben, sondern Hingabe an eine übergeordnete 

Gesetzmäßigkeit ist. 

Er hat zu jener Bescheidung gefunden, die Zeugnis 

ablebt von innerer Sicherheit und einer heiteren Zuver-

sicht, die der Welt das ihre gibt ohne sich an sie zu verlie-

ren. Er gehorcht dem Kontaktgesetz und bleibt doch zu-

tiefst den eigenen Lebensrhythmus treu. Das quälende, 

zermürbende Entweder-Oder hat zu einem Zusammen-

klang gefunden, der einer höheren Ebene zugehört und 

von dort her harmonisiert. 

Noch ist er der Materie verhaftet: Breit hineingelagert 

sind die Unterlängen. Doch hat seine Sensualität eine 

Sublimierung erfahren. Er besitzt um gestalten zu kön-

nen, um in der Formung die Wandlung der Materie und 

seiner selbst zu erleben. Er ist zum Gefäß  geworden, das 

um des  Inhalts willen da ist, das aufnimmt und weitergibt; 

kein passiv-medial Verströmender, sondern ein bewuss-

ter Gestalter ewiger Kräfte. Er ist ein Lauschender ge-

worden, dem sich die geheimen Namen der Dinge er-

schließen. Er ist durchlässig geworden ohne die Eigen-

prägung verloren zu haben: Ein Individualist, der den ei-

generen Standpunkt innerhalb des  großen Ganzen ge-

funden hat und ihn behauptet, unbeirrbar, aber gelassen, 

einer Toleranz verpflichtet, die das  Kennzeichen des Wis-

senden ist. Seine Schriftprobe mutet an wie eine Illustra-

tion zu seinem Ausspruch: „...Also bescheiden wir uns 

und setzen wir dem Weltlauf auch in drangvoller Zeit jene 

Ruhe der Seele entgegen, welche die Alten gerühmt und 

erstrebt, und tun wir das  Gute ohne an Änderung der 

Welt gleich zu denken, auch so wird sich‘s lohnen...“

Der Achtzigjährige (Fig. 8)

Das linksläufige Zurückschwingen ist noch stärker 

geworden, diese Geste des Sammelns und Geschehen-

lassens. Unübersehbar ist aber auch der Schwung hinauf 

in die Bezirke des  Geistigen und die Gebärde der Besin-

nung und Verhaltenheit, die von der Außenwelt zurück-

nimmt, aber nicht im Sinne einer feindseligen Abwehr 

oder einer beklommenen Resignation, sondern als  gro-

ßer, naturgewollter Altersgegenlauf, der zur Abrundung 

und Vollendung notwendig ist. 
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Die Majuskeln der Überschrift haben fast Kreisgestalt 

angenommen, die Schleifen der Oberlängen sind flächig, 

auch die a-Reihe nähert sich der Kreisform an: Herbst-

stimmung steigt nicht nur aus dem Text auf, sie hat sich 

ebenso stark graphisch ausgeprägt in Gebärden, die an 

die gerundete Fülle reifer Früchte erinnern. 

Vielleicht kann man auch von einer ausgereiften 

Schrift sprechen, die durch die Metamorphose vieler 

Entwicklungsstadien ging um zu dieser Form zu finden. 

Die Schrift Hesses  hat viele Wandlungen durchlaufen 

müssen, bis  sich diese Prägung auskristallisieren konnte. 

Das kämpferische Moment ist immer noch sichtbar in der 

eigenwilligen Formung der „h“, die trotz ihres  nachlässi-

gen Schwungs  mit einer zähen Hartnäckigkeit wie gegen 

den Strom zu schwimmen scheinen. Die Betonung seiner 

individuellen Eigenart findet auch Ausdruck in manchen 

spitzauslaufenden Oberlängen: Von einer kritiklosen Al-

tersgutmütigkeit kann nicht die Rede sein, die Waffen 

seines Geistes  sind scharf geblieben. Dieses  Leben stag-

niert nicht im Bereiche einer erreichten Ebene, um damit 

in Indolenz und Starre abzuwelken. Im Gegenteil, die 

Schrift des  Achtzigjährigen ist von einer leidenschaftli-

chen Lebendigkeit. Unbeirrbar in seiner Zielgerichtetheit, 

ist er doch offen für neue Eindrücke, und bereit, kraft ei-

genen Erlebens mitzuschwingen, oder eine kritische Stel-

lung zu beziehen. Er versteht sich auf die Kunst. Maß  zu 

halten zwischen aktiver Anteilnahme und bewahrender, 

besinnlicher Verhaltenheit. 

Diese Ausgeglichenheit ist der Preis  eines jahrzehnte-

langen Bemühens. Seine innere Harmonie kommt aus 

der Beherrschung und Lenkung dionysisch-dynamischer 

Kräfte und hat nichts gemein mit der fadenscheinigen 

Friedfertigkeit eines  schwächlichen Charakters. Diese 

Schrift ist antibürgerlich im guten Sinne, im Sinne des 

über das  herkömmliche Regelmaß  Hinausgewachsen-

seins. Sie greift aus in eine Weite kühler Höhenbezirke, 

die nur wenigen zugänglich und erträglich ist um aus  die-

sen Bereichen neue Gesichtspunkte zu eröffnen und An-

regungen zu geben, die jede doktrinäre Zweckgebun-

denheit hinter sich gelassen haben. 

Kühn ist der Flug der Gedanken, Kommas  werden 

eingebunden, mehrere Wörter zu Gruppen gebündelt, 

der weitzurückführende Schwung des  d-Bogens  ergibt 

eine Verflechtung innerhalb der Strophen, wodurch der 

Eindruck einer durchgeformten Plastik entsteht. Ein Le-

ben lang hat er vom Wort her geformt und gestaltet, und 

es hat den Anschein, dass  ihm dabei das  Einzelwort als 

Einheit zu klein geworden ist, die Gebärde seiner Hand 

umfasst mehr. Die Einzelheit geht unter zu Gunsten der 

Gesamtwirkung des  aus  vielen Einzelheiten gefügten Mo-

saiks. 

Der Zweiundachtzigjährige (Fig. 9)

Diese Schriftprobe ist, wie schon die beiden vorher-

gehenden, in lateinischen Buchstaben abgefasst, in einer 

Form, zu der Hesse erst in späteren Jahren überging, 

und zwar nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit, gegen 

sein Empfinden und inneres Bedürfnis.

Er selbst sagt dazu: „...Als ich im Jahre 1883  in die 

Schule kam, lernten wir Knaben die ,deutsche‘ Schrift 

schreiben, deren Buchstaben der Lehrer mit scharf ge-

spitzter Kreide uns an der Wandtafel vormalte. Die ande-

re Schrift, die lateinische, kam erst sehr viel später an die 

Reihe und wurde während meiner ganzen Schuljahre nur 

für Latein und Französisch verwendet. Die Schrift für 

Schule und Alltag blieb die deutsche, die Fraktur, und ist 

es bis gegen das Ende meiner literarischen Tätigkeit ge-

blieben. Noch das ganze ,Glasperlenspiel‘ ist mit diesen 

Buchstaben geschrieben. Auch alle meine Briefe bis  ins 

beginnende Alter hinein. Dann aber kam das  Hinwelken 

und Absterben, das wir an so manchen einst für ewig 

gehaltenen Dingen erlebten, auch über diese Schrift. 

meinen und meiner deutschen Zeitgenossen besten Be-

sitz. Schon den um zwanzig Jahre Jüngeren machte das 

Lesen meiner Briefe Mühe, und viele der noch Jüngeren 

konnten sie überhaupt nicht mehr entziffern. Ich musste 

umlernen und für sie die Lateinschrift verwenden, ich tat 

es ungern und ungeschickt und über dem Sichzwingen 

zur ungewohnten Schrift und dem beständigen Wechseln 

zwischen beiden Alphabeten (denn manche der älteren 

Freunde wollten durchaus  keine lateinischen Briefe und 

empfanden den Übergang zur Antiqua  als  Verrat) ging mir 

die eigene Handschrift nahezu verloren und mit ihr auch 

die Hälfte der Freude am Schreiben...“

Anhand der vorliegenden Zeilen kann aus  grapholo-

gischer Sicht kaum von einem Verlust der eigenen Hand-

schrift gesprochen werden: Im Gegenteil: In dieser Schrift 

des  Hochbetagten hat die individuelle Formkraft einen 

Höhepunkt erreicht. Erfassen doch die weit ausholenden 

Schwünge und Bögen sämtliche Richtungen und Zonen 

und wirken, schon vom Ästhetischen her, als  ein Zu-

sammenspiel, das  verschiedene Melodien und Motive zu 

einer umfassenden Harmonie verdichtet. Geweitet und 

gelockert durch die Erfahrung vieler Jahrzehnte, sagen 

diese Zeilen dasselbe, was  er im Stufengedicht so formu-

liert hat: 

“Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten an 

keinem wie an einer Heimat hängen 

der Weltgeist will nicht fesseln uns  und engen er will uns 

Stuf' um Stufe heben, weiten...“

Die Zeilen des  Zweiundachtzigjährigen entziehen sich 

bis zu einem gewissen Grad der graphologischen Merk-
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malserfassung durch die Tatsache, dass es sich um eine 

ausgesprochene Altersschrift handelt. Die Folgen der 

Gicht hemmen den Bewegungsablauf, wodurch Sto-

ckungen und Unterbrechungen in der Strichführung ent-

stehen. Doch schimmert die menschliche Entwicklung 

unverkennbar hindurch, die trotz großer äußerer und in-

nerer Schwierigkeiten erfolgt ist im ständigen Ringen mit 

der Gegensätzlichkeit einer zwiespältigen Veranlagung. 

 Der Gebärdenablauf ist zu einer mit mechanischen 

Begriffen kaum messbaren lebendigen Bewegtheit ge-

worden, die sich mit dem gemäßigten Strömen eines 

großen Flusses vergleichen lässt, der zwar Stromschnel-

len beinhaltet, doch dadurch nicht zum Sturzbach wird. 

Verschliffen ist die Bindungsform, sie hat die Patina des 

lebenslangen Gebrauchs bekommen, einen Anflug des 

Ehrwürdigen, wie ihn nur ursprüngliche Natur oder deren 

Veredlung in die Formen echter Kunst besitzen. 

Das Nebeneinander von ungekünstelter Bewegung 

und ausgewogener Gestaltung aus einem verarbeiteten 

Erleben heraus  ergibt die anziehende Lebendigkeit der 

Schrift des  Zweiundachtzigjährigen. Sie ist „jung“ gewor-

den durch viele Stufen der Wandlung hindurch und strahlt 

jene Heiterkeit aus, die ihnen Ursprung in der Erkenntnis 

hat, dass Lassenkönnen der wertvollste Besitz ist. 

Der Urheber solcher Schriftzüge hat die Berechti-

gung zu folgender Feststellung: 

„...Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und trau-

lich eingewohnt, so droht Erschlaffen. Nur wer bereit zu 

Aufbruch ist und Reise mag lähmender Gewöhnung sich 

entraffen. 

Es  wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns  neuen 

Räumen jung entgegensenden des Lebens  Ruf an uns 

wird niemals  enden: Wohlan denn, Herz, nimm Abschied 

und gesunde!“
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