
Abschrift
Graphologisches Gutachten

W.F. Das photographische Abbild kann die Urschrift niemals 
ersetzen, denn es mangelt ihm jene Ausstrahlung, durch welche 
die so wichtige Intuition des Graphologen erregt wird. Auch ist die
unmittelbare Druckwirkung der Feder auf das Papier in der 
Photographie nicht zu erkennen, rein wissenschaftlich vermag 
man ja aber sehr wohl selbst aufgrund so weniger Zeilen, wie sie 
hier vorliegen, das Charakterbild einer Person zu entwerfen.
Wir haben es hier mit einer verengten Schrift zu tun, die im 
Winkel von ?? Grad auf der Zeile steht und eine Tendenz zur 
Rückläufigkeit zeigt. Daraus ist zu folgern, daß der Schreiber der 
Welt, das heißt allem Nicht-Ich keineswegs freundlich und 
schenkbereit gegenübersteht, sondern daß er viel lieber für sich 
einheimst und nimmt. Er hält sich zurück, und zwar geschieht das,
wie wir aus den gegen Ende größer werdenden Wörtern ersehen, 
aus einer sehr hohen Einschätzung der eignen Gaben. In der Tat ist
das Niveau der Handschrift, geschmacklich bewertet, ziemlich 
hoch; es muß ein kritischer Geist von scharfer Urteilsfähigkeit 
sein, die Intelligenz und der Ästhetizismus sind sogar vorzüglich; 
er ist ein besonders guter Analytiker von einem hervorragenden 
Unterscheidungstalent, sein Urteil ist treffsicher, er versteht es, 
Kleinigkeiten, die ein anderer vernachlässigen würde, als 
wesentlich herauszuarbeiten und so seinem Schaffen eine 
originelle Note zu verleihen. Die Verstandesmäßigkeit siegt bei 
ihm stets über das Gemüt, das nur eine geringe Entwicklung 
erfahren hat.
Wenn wir die Bindung betrachten, so finden wir ein Gemisch von 
arkadischer und eckiger Art, die Girlande ist nur ganz rudimentär 
angedeutet, und das stimmt mit der Verengtheit überein: der 
Schreiber verbirgt seine wahren Absichten, soweit er sie im 
praktischen Leben durchsetzen will; etwas anderes ist es natürlich 
bei seinen Arbeiten, wo er aus seiner Ansicht keineswegs ein Hehl
macht, er hat vielmehr dem Härtegrade der Schrift gemäß ein 
Vergnügen daran, andere Meinungen mit seiner eigenen ins 



Wanken zu bringen.
Der Heimlichkeitssinn ist in diesem Falle ohne weiteres 
erkennbar; es kommen beim e Deckstriche vor, die man bei 
unaufrichtigen Menschen häufig findet. Man muß hier also 
öffentliches Auftreten und privates Verhalten voneinander trennen;
die Menschen, mit denen er im Leben zu tun hat, bleiben über sein
Wesen im Dunkeln, als Schaffender aber und als Privatmann 
wendet er Schärfen und Schroffheiten an, es ist unbedingt etwas 
Grausames und Mitleidloses in seinem Wesen. Die runden ?esser, 
die wir am d sehen, sprechen dafür, überhaupt ist der Enddruck bei
den Wörtern der Beweis für seinen lustbetonten Trieb, Tyrannei 
auszuüben, er nennt sich selbst eine Herrennatur; dieser Mann 
verfolgt stets ichbezügliche Zwecke, und er sieht seine Umgebung
nur als Mittel dafür an.
Die Verschlossenheit macht sich überall inder Handschrift geltend,
besonders charakteristisch dafür ist auch sein ch, er bildet es meist
so, daß er das c ganz klein hoch in die Luft hinein setzt; das ist an 
und für sich schon das Zeichen einer aus Stolz, sogar aus 
Hochmut entspringenden Verheimlichungsfreude, außerdem 
gewinnt er durch den hohen Ansatz die nötige Energie, um dann 
den Abstrich, also den aus Macht und Einflußbedürfnis 
entstehenden Teil, tief herunter ziehen zu können; es ist so, als ob 
er mit dem Aufstrich nicht gern viel Kraft verlieren will, und der 
Abstrich endet rechtsläufig, was der Linksläufigkeit der 
Oberlängen entspricht: es ist im ganzen ein Abwehrcharakter, dem
das Moment der Liebe mangelt.
Auch der Umstand, daß die Oberlängen nicht Schleifenform 
haben, sondern mit Ausnahme des d aus einem gegen den 
Aufstrich gestützten Abstrich bestehen (l, t, ?, auch h und f), 
belehrt uns über sein Trachten nach Gewalt; er macht die von mir 
sogenannten Zwingtürme.
Die sehr auf- und abgehende Zeile gehört zu der Ungleichheit in 
der Höhe der Mittelbuchstaben: da haben wir den Mann, der sich 
bei aller inneren Rücksichtslosigkeit dann diplomatisch zu 
verhalten weiß, wenn ihm das Nutzen verspricht, und zwar will er 



seinem übrigen gewandten und scharfsinnigen Wesen nach auch 
im Erfinden von Ausreden sehr viel leisten, es bietet 
verhältnismäßig wenig Angriffsflächen und ist deshalb schwer zu 
fassen, ich vergleiche eine solche Persönlichkeit gern mit einer 
blanken Stahlplatte, in die man nur mit großer Mühe Löcher 
bohren kann; ihr Anblick ist ja nicht unerfreulich, und es kann 
sogar vorkommen, daß dem Betrachter die Augen geblendet 
werden, und zwar durch den hellen Schein, den sie auswirft; wir 
werden über ihren wahren Charakter getäuscht, bis wir sie als fast 
undurchdringlich erkennen müssen.
Überall ist die sogenannte Ichenergie festzustellen; die Züge 
werden mit unten verdickten Strichen möglichst weit 
herabgeführt, ich mache da besonders auf die Unterschrift 
aufmerksam, die in den Sicherungsstrich ausläuft; außerdem fügt 
ihr der Schreiber noch einen Punkt hinzu, sichert sich also doppelt 
vor Einbrüchen aus dem Nicht-Ich. Die Schlingenbildung im i des 
Vornamens ist ebenfalls bezeichnend: er wird andere für sich 
einnehmen, bis er ihrer gewiß ist, um sich dann mit „sublimierter 
Brutalität“ gegen sie zu benehmen
Da der Verstand und die Überlegung immer in ihm wach sind, 
kennt er niemals den Rausch, den ein rein triebhafter Mensch 
durchmacht, und so ist er auch im Sexuellen der Beobachtende; 
Leidenschaftlichkeit besitzt er wohl, aber das wählerische Element
in ihm ist die Ursache, daß die Geschlechtlichkeit in raffinierte 
Erotik übergeht. Außerdem wird er das Weib stets von seinem 
Herrenstandpunkt aus behandeln: es soll sein Eigentum sein; 
sadistische Regungen sind ganz entschieden vorhanden. Die 
Finesse seines Genießens steht für mich fest, er seziert seine 
Gefühle, ebenso wie die des Weibes während der Intimität.
So ist er ein geschickter, kenntnisreicher, ehrgeiziger Organisator 
seines Lebens, der absolute Ich-Mensch mit der nötigen Kälte, um 
Leute, die er nicht mehr gebrauchen kann, beiseite zu schieben.
Da mir nur ein geringes und noch dazu photographisches Material 
zur Verfügung steht, möchte ich meine Ausführungen hiermit 
beschließen, bin aber überzeugt davon, daß der betreffende 



Charakter sich in diesem Gutachten wiederspiegelt.
Dresden, den 19. Oktober 1931.

gez. Prof. Ottomar Enking.
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