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Das Geheimnis der Schrift.
Von Karel Capek.
Autorisierte Übersetzung von Anna Aurednicek.
Also ich habe mir ein großes deutsches Buch von der Graphologie angeschafft. Darin sind viele
Beispiele mit samt dem Text, in dem ich versucht habe, mich zu versenken; ich bekenne leider, daß ich
davon nicht viel klüger geworden bin. Der Mensch, der so ein Buch in der Hand hat, sucht natürlich
zuerst seine eigene Schrift darin oder die Schrift, die seiner am meisten ähnlich ist, um zu erfahren, wie
er ist; nun, ich habe nach längerer Anstrengung erfahren, daß ich meiner Handschrift nach ein ganz
bescheidener, aber unsteter Mensch bin, mit einer gewissen Dosis von Beschränktheit behaftet, ohne
Temperament, außerdem, nach einigen Zeichen zu schließen, ein intelligenter Betrüger. Die Handschrift
meiner Kollegen verriet mir, im Spiegel der Graphologie gesehen, daß Frana Sramek ein fähiger und
praktischer Kaufmann sei, Frantisek Langer eine stolze und ernste Seele habe und ähnliches. Möglich,
daß ich alles schlecht verstanden habe, jedenfalls war ich nicht befriedigt.
Es hat mich stets in Erstaunen versetzt, daß man alles Mögliche aus der Schrift herauslesen
kann: der Grapholog wird Ihnen sagen, ob Sie geizig oder freigebig sanft oder rabiat sind, ob Sie ein
Trinker, ein eitler Wicht, ein Ruhebold, ein Renommist, ein Einsiedler, ein Schwächling, ein
Feinschmecker, ein Luftikus, und ich weiß nicht was noch alles sind. Es setzt mich deshalb in Erstaunen,
weil ich mit einigen Menschen schon zwanzig Jahre persönlich verkehre und bis heute nicht weiß, wie
sie eigentlich sind. Es kriecht immer etwas aus ihnen heraus, auf was ich niemals vorbereitet war.
Meistens konstatiere ich, daß ein bestimmter Mensch wohl sanft wie ein Lämmlein, aber zornig wie der
rasende Roland ist; daß er wohl ungewöhnlich gescheit, dabei aber blöd ist; oder, daß er wohl unendlich
seig, zugleich aber tapfer ist; oder, daß er freigebig ist wie Harun al Raschid und geizig wie Harpagon;
daß er gleichzeitig pedantisch ordentlich und verzweifelt unordentlich ist; daß er ein entsetzlicher Egoist,
dabei aber ein entsetzlich guter Kerl ist. Daß er energisch ist wie Napoleon, dabei aber schwach wie
eine alte Tante. Es imponiert mir, daß die Graphologen den Menschen so einfach und klar zeichnen; im
wirklichen Leben ist es nie so einfach und klar; deshalb werden vielleicht die Menschen nach ihrer
Schrift und nicht nach ihrem Leben beurteilt.
Jeder Mensch hat natürlich seine individuelle Schrift, so wie jeder Mensch seine individuelle
Hand hat. Aber jeder Mensch hat auch seine Sprache und seinen Stil, der ebenso persönlich und
charakteristisch ist wie seine Handschrift; weiter ist der Inhalt und der Kern dessen, was der Mensch
schreibt, gewöhnlich sehr eng mit seiner eigensten Persönlichkeit verknüpft; ich halte dafür, daß die Art,
in der sich der Mensch die Welt vorstellt, für ihn nicht weniger charakteristisch ist als die Art, mit der er
den Buchstaben S schreibt. Und daher ist es mir sehr sonderbar, daß wir wohl eine Schrift zu lesen
vermögen, aber nicht vermögen, Bücher zu lesen. Wenn Homer fünf nach Smyrna oder Kolofon
geschickt hätte, die er seinem Vetter nach Smyrna oder Kolofon geschickt hätte, würden die
Graphologen daraus ersehen können, was für ein Mensch er war. Da er jedoch nur die Iliade hinterließ,
wird es uns niemals klar werden, ob er alt oder jung dick oder dünn, ein Weintrinker oder ein
Dyspeptiker war, ob er sparsam oder flott war, lustig oder ein Brummbär. Hätte der heilige Paul eine
Unterschrift auf einer Wand hinterlassen, so würden die Graphologen das Geheimnis seines Charakters
enthüllen. Da er jedoch nur eine geschriebene Religion hinterließ, wagt es niemand von uns zu sagen,
ob er künstlerisch veranlagt oder in Pedant war, ob er ein schlechter Gesellschafter oder ein zerstreuter
und jähzorniger Mann war. Wenn noch mehr Philologen Dantes „Göttliche Komödie“ studieren würden,

so werden sie kaum einen deutlichen Beweis darin finden, daß Dante, nehmen wir an, ein furchtbar
unordentlicher und launischer Mensch war, daß er schnell sprach und gern übertrieb. Aus den ganzen
zwei Dutzend Dramen Shakespeares werden wir nicht nur nicht herauslesen, wie der große William
eigentlich war, sondern nicht einmal den wichtigen Umstand herauslesen, ob er überhaupt war; wir
können uns nicht vorstellen, ob er lang oder kurz, schwarz oder fuchsrot, übermütig oder schweigsam,
ein Raufbold oder in Hasenfuß, ein guter oder ein schlechter Zahler war. Dagegen erfahren wir aus
seinen Dramen sehr viel darüber, wie Hamlet war oder was für ein charakteristisches Temperament
Othello hatte; wir werden darin nicht viel von Shakespeare, aber ungewöhnlich viel vom Menschen
überhaupt erfahren. Im Dante werden wir viel mehr davon lesen, wie tragisch oder komisch Dante war.
Aus den Episteln des heiligen Paulus lesen wir viel mehr von den Dingen, die sich auf Gott beziehen, als
von Dingen, die einen gewissen Paul oder Saul angehen. Womit ich sagen will, daß das tiefere
Geheimnis der Schrift darin liegt, daß sie uns die Welt enthüllt, aber keineswegs, daß sie uns die
persönlichen Eigenschaften und Besonderheiten des Schreibers enthüllen. Das, was geschrieben ist, ist
geheimnisvoller und wunderbarer als die Schrift, mit der es geschrieben ist. Das große Geheimnis der
Schrift ist das Wort. Der verborgene Sinn des Buchstabens ist nicht der Schreiber, sondern sein Werk.
Aber das Geheimnis dieses Lesens kann natürlich nicht gelernt werden.

