
  
 

Die Hand des Riesen  

– 

Foto und Zeichnung der Hand des „Goliath“-Darstellers Karl Westphal(en) 

Die linke Abbildung zeigt eine Fotografie des Kraftathleten Karl Westphal(en), der neben einem Mann 
namens Bornträger auf einem Podest steht. Auffällig ist die Handhaltung der beiden mit nach vorne 
zeigenden Handrücken, die gestellt wirkt. Bei natürlicher Armhaltung würden die Handinnenflächen 
zum Körper zeigen. Es soll offensichtlich besonderes Augenmerk auf die Hände der beiden Personen 
gelegt werden. Die rechts abgebildete Bleistiftzeichnung der linken Hand Westphalens bestätigt den 
Eindruck, dass die Hand bzw. Hände im Mittelpunkt des Interesses stehen. Bei näherer Betrachtung 
des Originals ist zu erkennen, dass es sich um eine Umrisszeichnung handelt, die nachträglich 
ausgearbeitet wurde. Ob die Zeichnung von einem medizinischen Zeichner oder von einem 
Medizinstudenten als Studienleistung erstellt wurde, lässt sich nicht ermitteln. Auffällig sind jedoch die 
außergewöhnliche Größe der Hand und die Dicke der Finger: sie misst von der Basis der Handfläche 
bis zum äußersten Punkt des Mittelfingers 22,5 cm und 13,5 cm in der Breite. Der Zeigefinger hat an 
seiner dicksten Stelle eine Breite von 3,7 cm. Im Vergleich dazu misst eine durchschnittliche 
Männerhand ca. 19,5 cm in der Länge, die Finger haben eine Breite von ca. 2 cm. Was ist also die 
Ursache für diese ungewöhnlichen Ausmaße?  

Die Bildunterschrift des Fotos liefert für den Fall Westphalen den Hinweis auf ein Krankheitsbild: 
„angeborener Riesenwuchs mit Akromegalie“ und damit auch die pathologische Erklärung für die 
vergrößerten Hände.  

Der französische Neurologe PIERE MARIE gilt als Erstbeschreiber und Namensgeber der Akromegalie (gr. 
akros = äußerst, Extremitäten, gr. megalo = groß). In seinem 1886 veröffentlichten Werk Sur deux cas 
d´acromegalie beschrieb er typische Symptome wie Hypertrophie der Extremitäten und der 
Gesichtsweichteile; die Ätiologie war ihm jedoch noch unklar. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
wiesen verschiedene Mediziner anhand von Sektionsmaterial den kausalen Zusammenhang zwischen 
einem Hypophysentumor und der Akromegalie nach. Die auffällig gleiche Pathogenese von 



Akromegalie und Gigantismus legte zudem den Schluss nahe, dass es sich hierbei um dieselbe 
Krankheit handelte, die sich nur zu unterschiedlichen Lebenszeiten manifestierte. Während Menschen 
mit Gigantismus schon im Jugendalter eine überdurchschnittliche Körpergröße erreichen, weisen 
Patienten mit Akromegalie keine besondere Körpergröße auf. Bei ihnen sind jedoch die Körperanhänge 
(Akren) wie Hände, Füße, Nase und Kinn vergrößert. Ursächlich ist in beiden Ausprägungen in über 90 
% der Fälle ein gutartiger Hypophysentumor, der die regulierte Produktion und Ausschüttung von 
Wachstumshormon (Somatotropin) stört.  

Im Fall von Karl Westphal(en) liegt, anders als in der Bildunterschrift behauptet, kein angeborener 
Gigantismus vor, denn seine Körpergröße von 1,84 m liegt nicht im überdurchschnittlichen Bereich. 
Vielmehr kann man davon ausgehen, dass sich die Krankheit bei Westphalen erst im Erwachsenenalter 
manifestierte, als die Wachstumsfugen der langen Extremitätenknochen schon verschlossen waren 
und somit kein Längenwachstum mehr möglich war.  

Westphal(en) schlug Kapital aus seiner Erkrankung: Er wurde um 1890 von dem Kraftathleten und 
Begründer des Bodybuildings Eugen Sandow „entdeckt“, der ihn überredete, mit nach London zu 
kommen und dort Teil seiner Bühnenshow zu werden. Zusammen traten die beiden einige Male in 
inszenierten Ringkämpfen und Gewichtheberwettbewerben auf. Bereits in den 1870er Jahren hatte 
Westphal(en) Erfahrungen als Jahrmarktattraktion auf dem Libori (Volksfest) in Paderborn unweit 
seines Geburtsortes Herbram gesammelt. Zwei Jahre nach Aufnahme des Fotos starb Karl 
Westphal(en) 1895 und wurde in Meschede beigesetzt.  

Beide Abbildungen befinden sich im Besitz der Emil-von-Behring-Bibliothek / Arbeitsstelle für 
Geschichte der Medizin der Universität Marburg. Auf welchem Wege sie dorthin gelangt sind, ist nur 
zu vermuten: wahrscheinlich handelt es sich um übernommene Dokumente aus der medizinischen 
Klinik. Es ist jedoch fraglich, ob das Foto bzw. die Zeichnung überhaupt in Marburg aufgenommen bzw. 
gezeichnet wurden. Dafür spricht, dass im Zusammenhang mit diesen Abbildungen noch weitere Fotos 
vorhanden sind, die eindeutig aus Marburger Universitätskliniken stammen.  
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