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LIEBE LESERINNEN UND LESER
Unsere Tagung zum 65jährigen Bestehen der SGG hat gezeigt, dass bei Alt und vor allem auch bei Jung ungebrochenes
Interesse besteht am Thema Handschrift: an ihrer Entstehung und Entwicklung, an den Veränderungen im Lauf der
Zeiten, an ihrer Individualität und der Bedeutung für das einzelne Individuum und natürlich an ihrem psychodiagnostischen Gehalt. Wir danken an dieser Stelle allen Besuchern für ihre aktive Präsenz und die Anregungen, die sie ihrerseits
mitgebracht haben.
Die wissenschaftliche Forschung wird intensiv vorangetrieben, und die neu konzipierte Ausbildung hat im Frühling 2015
erfolgreich begonnen. Wir starten zuversichtlich in ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen, denen wir uns stellen
müssen und wollen. Wir wünschen auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein im besten Sinn erfülltes 2016!
Marie Anne Nauer

PERSÖNLICHKEITEN
MIT UNTERSCHRIFT*...
MARIA STUART (1542-1587),
QUEEN OF SCOTS
UND

ELIZABETH I (1533-1603)
QUEEN OF ENGLAND AND IRELAND

...IM RAMPENLICHT
*Quellen: de.wikipedia.org/wiki/Maria_Stuart; de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_I;
de.wikipedia.org/wiki/Englisch-Spanischer_Krieg_(1585–1604)

INHALT:
• BERICHT ZUR ZÜRCHER TAGUNG: 65 JAHRE SGG DIE SCHRIFT UND DAS SCHREIBEN (Angelika Burns)
• BERICHT über den Internationalen Graphologentag
München 2015 (Marie Anne Nauer)
• REZENSION zur STRICH-ANALYSE VON
WULF M. LISTENOW (Robert Bollschweiler)
• INTERVIEW MIT DR. ANGELIKA BURNS
(Christian Katz)
• AGENDA: FORTBILDUNG SGG & INTERNATIONAL:
CAMBRIDGE & LINDAU BODENSEE

SGG & IAP BASEL
Beginn des neuen Grundkurses:
EINFÜHRUNG IN DIE GRAPHOLOGIE
für Fachleute in
beratungsnahen Berufen
9. APRIL 2016
IAP BASEL
iapbasel@iapbasel.ch

AGENDA
SCHRIFTPSYCHOLOGISCHE & PSYCHOLOGISCHE WEITERBILDUNG 2015:
20. Februar 2016 (10:15 - 17:15)
WORKSHOP: Tiefenpsychologie und Graphologie
Referenten: RENATE JOOS, DIPL. PSYCH., GRAPHOLOGIN EGS
Ort: Zürich
Veranstaltung: VDG Verband Deutschsprachiger Graphologen
Info & Anmeldung demnächst auf: http://graphologie.ch/index.php?id=workshop

23. April 2016 (nachmittags)
EINLADUNG: Graphologie live - mit einem Gast, der überrascht
Referenten: NN
Ort: Lenzburg
Veranstaltung: VDG Verband Deutschsprachiger Graphologen
Info & Anmeldung demnächst auf: http://graphologie.ch/index.php?id=workshop

29. Oktober 2016 (10:15 - 17:15)
WORKSHOP: Thema wird noch bestimmt
Referenten: NN
Ort: Zürich
Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
Info & Anmeldung demnächst auf: http://www..sgg-graphologie.ch

GENERALVERSAMMLUNG SGG 2015
FREITAG 15. APRIL 2016 - 16:15
RESTAURANT AU PREMIER, HAUPTBAHNHOF ZÜRICH

AUSBILDUNG IN GRAPHOLOGIE - SGG & IAP BASEL
Einführung in die Handschriftanalyse für Fachleute in beratenden Berufen:
Jetzt anmelden! Beginn des neuen Grundkurses am 9. April 2016
http://www.sgg-graphologie.ch/ausbildung.html - Info & Anmeldung: iapbasel@iapbasel.ch

IGC 2016 INTERNATIONAL GRAPHOLOGICAL COLLOQUIUM CAMBRIDGE
8 - 10 APRIL 2016
www.igc-grapho.net

28. INTERNATIONALER KONGRESS FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE LINDAU IM BODENSEE
5./6. MAI 2016
www.egs-graphologie.org
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ZÜRCHER TAGUNG FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE – 6. NOVEMBER 2015
DIE SCHRIFT UND DAS SCHREIBEN
SCRIBO ERGO SUM –
ZUM AKT DES SCHREIBENS ALS EXISTENZERFAHRUNG
ZUM 65. GEBURTSTAG DER
SCHWEIZERISCHEN GRAPHOLOGISCHEN GESELLSCHAFT SGG/SSG
Ort und Raum passten gut zum 65. Geburtstag der Schweizerischen Graphologischen Gesellschaft. Rund 80 Teilnehmer
trafen sich am 6. November 2015 im renovierten, neugotischen Gewölbe der Kapelle der Helferei Grossmünster zu einem Nachmittagsprogramm und anschliessendem Apéro.
Acht Referenten und Referentinnen richteten ihren Fokus auf
DIE SCHRIFT UND DAS SCHREIBEN. Die Abstracts ihrer Beiträge
(vorpubliziert in der Oktoberausgabe des Bulletin 108) lagen in
einer schön gestalteten Mappe zusammen mit einem von Annemarie Pierpaoli verfassten Rückblick auf die letzten 15 Jahre
SGG. Die ersten 50 Jahre sind in der Festbroschüre nachzulesen, die 2000 unter der Leitung von Urs Imoberdorf entstand.
Dr. Marie Anne Nauer begrüsst in ihrer neuen Funktion als
SGG-Präsidentin die Anwesenden und reflektiert gleichzeitig
den Akt des Schreibens als Selbstentwurf. Schreibbewegung bedeutet Selbsterfahrung, Körpererfahrung und Raumerfahrung,
im weiteren Sinne also Erfahrung der eigenen, einem steten
Wandel ausgesetzten Identität.
Jürg Keller, Schreibdidaktiker, beleuchtet mit kritischem Auge, wie von politischer und pädagogischer Seite her mit unterschiedlichen Vorstellungen und Konzepten das Thema Schreiben lehren und lernen behandelt wird.
Renate Joos, Schriftpsychologin und Psychotherapeutin, beschreibt die inflationäre Entwicklung therapeutischer Massnahmen im Schüleralltag und verweist auf die einzigartige Möglichkeit, über die Handschrift von Kindern und Jugendlichen wertvolle Aussagen über den Entwicklungsstand zu machen und damit auch über den Schweregrad angeblicher oder
tatsächlicher Störungen.
Clarissa Rothacker, Faksimile-Expertin, führt ins Mittelalter zurück
mit Fibeln und Büchern für adlige Kinder und rückt die Seltenheit
derartiger Publikationen zur damaligen Zeit ins Bewusstsein.
Ilse Calen, Schriftpsychologin und Graphotherapeutin aus Brasilien,
berichtet über ihre Untersuchung, „inwieweit spezifische Persönlichkeitseigenschaften mit dem Prozedere spezifischer Delikte im Zusammenhang stehen und ob allenfalls diese Charakteristika in der Handschrift ermittelbar sind.“
Dr. Yury Chernov, Mathematiker und Computerwissenschaftler,
resümiert die Untersuchungsergebnisse der US-Universität Buffalo
mit 1500 Probanden, die mit einem Computersystem den statistischen Nachweis für die Individualität der Handschrift erbringt.
Irène Fasel, freischaffende Lektorin und Projektleiterin, führt 600 Jahre zurück zu den handschriftlichen Eintragungen
im Stundenbuch der Maria Stuart und zeigt in einmaliger Weise die Macht der Graphologie, die selbst Jahrhunderte später
Persönlichkeitsbefunde lebendig werden lässt.
Einen passenden Abschluss bildet Esther Dosch, Schriftpsychologin, Buch-Autorin und Verfasserin zahlreicher Artikel
in graphologischen Fachzeitschriften. Sie spannt den Bogen von der Bilderschrift im Zweistromland vor 5500 Jahren bis
in die heutige Zeit. Sie betrachtet drei Epochen von jeweils ca. 2000 Jahren und ruft herausragende Ereignisse ins Bewusstsein zurück, die in jedem Zeitabschnitt im Zusammenhang mit Schrift, Schreiben und gedanklichem Austausch stehen.
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Mit diesem geschichtlichen Rückblick relativieren sich die 65 Jahre SGG, in deren kurze Zeitspanne, gemessen an der
Schriftgeschichte, wichtige Forschungsschwerpunkte rund um die Interaktion von Hand und Gehirn fallen, ebenso neue
Dimensionen, die sich mit der Digitalisierung unserer Epoche eröffnen.
Angelika Burns

INTERNATIONALER GRAPHOLOGENTAG MÜNCHEN
30./31-Oktober 2015
Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz
Der Organisator dieses zwejährlich stattfindenden Anlasses, Dr. Helmut Ploog (D), zeigt Beispiele von Schriften, die
aus unterschiedlichen Gründen ungeübt sind. Die Diskussion macht klar, dass das Phänomen einigermassen komplex ist
und von verschiedenen Seiten her betrachtet werden muss.
Marie-Thérèse Christians (B) berichtet über die Geschichte einer fünffachen Mutter, die in einem Verzweiflungszustand alle ihre Kinder getötet hatte. Schriftbeispiele aus verschiedenen Phasen dieses tragischen Lebens erhellen die psychische Dynamik der Frau und lassen vermuten, dass eine graphologische Beurteilung bereits zu einem früheren Zeitpunkt wohl sinnvoll gewesen wäre.
Dr. Yury Chernov (CH) und Claudia Caspers (D) erklären die Notwendigkeit auch für die Graphologie, die Gütekriterien zu erfüllen, die an andere psychologische Verfahren gestellt werden, als da sind Objektivität, Reliabilität und Validität.
Diese sind nur zu erreichen anhand systematisierter Forschung. Sie berichten über einen Vergleich zwischen dem 16PFTest, einem Fragebogen mit 16 Faktoren, und systematisch erfassten Handschriftvariablen. Dabei zeigt sich eine signifikante Übereinstimmung in 9 der 16 Faktoren sowie das eben so wichtige Resultat, dass bei keinem einzigen Faktor eine
signifikante Abweichung auftritt.
Elisabeth Keiser (CH) und Dr. Urs Imoberdorf (CH) haben im Teamwork Kandidaten in Laufbahnberatungen beurteilt und begleitet. Einmal mehr zeigt sich, dass die Handschriftanalyse ein sehr wertvolles ergänzendes Hilfsmittel zu anderen Tests darstellt, das manche dynamische Zusammenhänge erklären kann, die sonst nicht ersichtlich sind oder nicht
verständlich werden.
Dr. Christa Hagenmeyer (D) bringt einen sehr schönen Überblick über die Entwicklung der Graphologie und ihrer verschiedenen Ausrichtungen und Begründungen seit dem dritten vorchristlichen Jahrhundert bis heute. Sie sieht die Zukunft unserer Wissenschaft in der tiefenpsychologischen Richtung sowie in der Neuropsychologie.
Rosmarie Bolliger (CH) zeigt ein Portrait der Malerin Paula Modersohn-Becker, die als Pionierin der Moderne bezeichnet werden kann (vgl. auch Bulletin Nr. 90, Juli 2012).
Claudia Caspers (D) und Ruth Grosse (D) führen unter Einbezug aller Teilnehmer einen Versuch durch zum Vergleich
von verschiedenen Fremdeinschätzungen bezüglich einiger Kriterien: diese kamen einerseits durch die Einschätzung von
Kollegen der Schreiber zustande, andererseits durch die Beurteilung der Graphologen. Die Resultate sind ermutigend,
doch zeigt es sich einmal mehr, dass Fragebogen auf sehr viel statischeren Definitionen beruhen als die Graphologie.
Dr. Claudia Dander (I) zeigt eindrückliche Beispiele bekannter Persönlichkeiten zur anschaulichen Illustration der verschiedenen sogenannten Ich-Zustände der Transaktionsanalyse.
Dr. Antje Telgenbüscher (D) geht Lyrik graphologisch an und zeigt Schriften von Poeten „unserer Zeit“ wie Günter
Eich, Jan Wagner und anderen in einem aufschlussreichen und eindrücklichen Vortrag.
Das gemeinsame Dîner am Freitagabend wurde im wahrsten Sinne verzaubert von den Künsten des Dr. Helmut Ploog,
der sich diesmal zwar in die schwarzen Beutel, aber nicht in die Karten blicken liess, erstaunliche Wortspiele konstruierte,
indem er aus zufälligen Zeitungsschnipseln den „Internationalen Graphologentag“ erstehen und Seile nach Belieben lang
oder kurz und Kravatten gestutzt und wieder ganz werden liess.
Marie Anne Nauer
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DIE STRICH-ANALYSE NACH WULF M. LISTENOW
Protokoll der graphologischen Vorlesungsreihe von Wulf M. Listenow
am GRAPHOLOGISCHEN SEMINAR ZÜRICH, 1964/65, neu herausgegeben von Ines Grämiger
Wulf Listenows Vorlesungen über die Strich-Analyse kommt das Verdienst zu, dass dieser bedeutsame, wenn auch
schwierig zu erfassende Aspekt der Graphologie nicht in Vergessenheit geriet. Man wartete lange darauf, dass der Altmeister dieses angesammelte und ausgeweitete Wissen samt Bildmaterial in Form eines Lehrbuchs veröffentlichen würde. Da dies leider nie geschah, sind wir Marga Nüssli-Marolt, die ihre stenographischen Notizen und Tonbandaufzeichnungen dieser Vorlesungsreihe zu Papier brachte sowie Ines Grämiger, die dieses Protokoll jetzt in ihrem Selbstverlag1
herausgegeben hat, zu grossem Dank verpflichtet.
Die Herausgeberin schreibt in ihrem Vorwort: "Die vorliegende schriftliche Aufzeichnung gibt sprachlich im Originalton
die mündliche Vorlesung Listenows wieder, ist in Wortlaut und Satzstellung nicht verändert und enthält somit den ganzen Charme eines von einem Schweizer gesprochenen Vortrags auf Deutsch. Man fühlt sich, als würde man live nochmals in der Vorlesung sitzen." Der Text ist, wie Ines Grämiger im Vorwort erwähnt, "... in alt-ehrwürdiger, noch nicht
elektrischer Schreibmaschinen-Schrift" geschrieben worden. Teilweise sind auch Lücken auszumachen, wenn der Wortlaut ab Tonband nicht verständlich war. Der Text ist mit Unterstreichungen versehen, grösstenteils von Marga Nüssli,
teils von mir."
Bedauerlich ist, dass die besprochenen Stricharten nicht mit den entsprechenden Abbildungen ergänzt werden konnten.
Wulf Listenow hatte damals in seinen Vorlesungen Dias von vergrösserten Mikroaufnahmen des Striches gezeigt, die
Studierenden erhielten aber keine Kopien derselben. Die Sache blieb in der Schublade des Meisters. Doch inzwischen
sind die jahrelang verschollenen Dias bei der SGG aufgetaucht und es wäre schön, wenn dieses Bildmaterial, etwa als
Anhang zu diesem Buch, in naher Zukunft veröffentlicht werden könnte.
Was den Inhalt anbetrifft, so erwähnt das Buch vorerst Maler, Physiognomen und Dichter, die sich im weitesten Sinn mit
dem Wesen, der Struktur und der Bewegung von Strichen befasst haben (Okamura: "In jedem einzelnen Linienzug stellt
sich ein ganzes Leben dar"). Der Hauptteil des Buches ist dann dem Kernthema Strich-Analyse gewidmet. Besonders
verdient gemacht haben sich hierbei Margarete Hartge, Broder Christiansen, Elisabeth Carnap, Max Pulver und Rudolf
Pophal, auf die sich Wulf Listenow immer wieder bezieht.
Der 10-15fach vergrösserte Schreibstrich wird unter zahlreichen Aspekten studiert und analysiert. Man unterscheidet
hierbei "Strichlebendigkeit", "Strichbildung", "horizontaler Umriss", "Bewegungscharakter" "Spannungsgrade" und
"Anmutungscharakter".
Es gibt nach Listenow zwei Vorgehensweisen: Man kann den Strich methodisch-analytisch erfassen und interpretieren,
anderseits aber auch intuitiv-erlebnismässig (mit dem anspruchsvollen Ziel, dadurch quasi das innerste Wesen der Schrift
zu erspüren). Man bewege sich aber bei dieser zweiten Methode, so Listenow, auf gefährlichem Boden, und er mahnt
vor ausschweifendem Spekulieren. Selbstverständlich spielen bei der Strich-Analyse auch Schreibunterlage, Papierbeschaffenheit und Art des Schreibgerätes eine wichtige Rolle.
Es ist von der Herausgeberin Ines Grämiger verdienstvoll, dass sie diese Vorlesungen publik macht und auch auf die
beiden Arbeiten von Esther Dosch und Maria Gebhard (beide mit Bildmaterial) hinweist.
Robert Bollschweiler

Elastischer Strich

Strich mit Höhenspannung

Bestimmter Strich

Illustrationen aus dem Kompendium von Maria Gebhard
1

Die Strich-Analyse, Wulf. M. Listenow, 1964/65, 162 Seiten, Fr. 70.00, ISBN 978-3-906844-90-9
Selbstverlag Ines Grämiger, Rebbergstr. 53, 80949 Zürich; ines.g@sebil.ch www.ines-graemiger.ch
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INTERVIEW MIT ANGELIKA BURNS
Dr. phil., Psychologin und Graphologin,
Vorstandsmitglied SGG seit 1993
Aus persönlichen Gesprächen mit dir weiss ich, dass du aus Rheinfelden (Deutschland) stammst.
Dein Nachname klingt englisch, und du lebst im französisch-sprachigen Teil des Kantons Fribourg... Kannst du uns diese sprachlich und geographisch interessante Kombination erklären?
Das ist ganz einfach: Amors Pfeil traf 1968 in Norditalien auf einem CampingPlatz eine 18-jährige Süddeutsche und einen 18-jährigen Engländer (mit flämischer
Mutter). Nach der Heirat 1976 zogen beide nach Grossbritannien, lebten 4 Jahre
auf der Insel und per 'Zufall' erspähte John 1980 eine winzige Annonce im Daily
Telegraph von einer kleinen Firma in Fribourg, die ein Nischenprodukt für sämtliche Flugzeuge der Welt herstellte und mit aller Intensität nach englisch sprechenden
Flugzeugingenieuren mit kommerzieller Erfahrung suchte.
Was war Dein erster Berufswunsch, und auf welchem Weg hast du schliesslich zur Graphologie
gefunden?
Mein allererster Berufswunsch war, Verkäuferin in einem Süsswarengeschäft zu werden, da es zu Hause zu wenig Bonbons und Schoggi gab. 15 Jahre später zog es mich zur Psychologie. Gleichwohl war ich während des Studiums auf bestem Wege, im Journalismus zu landen. Wahrscheinlich hätte ich aus der Nebentätigkeit bei einer Zeitung eine vollamtliche
werden lassen, wäre ich im süddeutschen Raum geblieben. In England hatte ich dagegen für diese berufliche Perspektive
wenig Möglichkeit.
Wie kam ich zur Graphologie? Während der Psychologie-Vorlesungen in Basel sass ein Kommilitone neben mir, der
mich unablässig mit Bemerkungen über meine Handschrift versorgte. Er erzählte mir, dass man in Basel Graphologie studieren könne und er gerade dabei sei, sein neu erworbenes Wissen an meiner Handschrift zu testen. Ich fand dies ziemlich belustigend und nahm die Sache wenig ernst. Gleichzeitig vermisste ich zur damaligen Zeit an der Basler Psychologie
die praktische Anwendbarkeit. Psychologie und Philosophie waren sehr eng beieinander. Abstraktes Denken gefiel mir,
aber ich suchte auch nach konkreten Anwendungsmöglichkeiten. „Warum schaust Du nicht einmal bei diesen Graphologen hinein“, dachte ich. „Es kommt mir zwar wie Humbug vor, aber man weiss ja nie!“ Und so begann eine holprige
Auseinandersetzung mit der Graphologie. Neben dem Studium in Haupt- und Nebenfächern schrieb ich regelmässig für
Zeitungen, gab Turnunterricht und zog das Kind meines Bruders auf. Nach drei Jahren halbherzigem Engagement kam
ich zum Schluss, dass entweder etwas an der Graphologie nicht stimmt oder an mir, denn ich fand mittels Graphologie
keinen Zugang zur Persönlichkeit. Also zog ich die Konsequenzen und hörte auf.
Sieben Jahre später, inzwischen Mutter von zwei kleinen Kindern, völlig absorbiert von Haushaltspflichten und fern jeglicher geistiger Betätigung, besuchte ich Kristin Bühler in Basel, meine ehemalige Graphologielehrerin. „Machen Sie doch
weiter, wo Sie aufgehört haben!“ meinte sie. Diesmal klappte es. Voller Konzentration widmete ich mich den Handschriften und es ging nicht lange, bis ich den Zugang zur Persönlichkeit fand.
Wie hast du deine berufliche Tätigkeit mit den familiären Aufgaben unter einen Hut gebracht?
Während ich die Diplomarbeit schrieb, war Baby Nr. 3 unterwegs. Grossen Spielraum für beruflichen Einsatz hatte ich
nicht. Glücklicherweise fand ich einen Auftraggeber, der regelmässig kleine Gutachten verlangte. Nach und nach kamen
mehr dazu. Dies liess sich leicht mit den familiären Aufgaben vereinbaren.
Später, mit zunehmender Selbstständigkeit der Kinder, arbeitete ich vermehrt in Bern für eine Rekrutierungsfirma. Zuerst
als Graphologin, später als Assessment-Anbieterin. Während dieser Phase – 1992 bis 1994 – erlebte ich deutlich den Beginn der Krise, die allmählich die Graphologie erfasste. Ein Anbieter von Persönlichkeitsprofilen gab dem anderen die
Türklinke in die Hand und die vom Computer ausgespuckten Berichte wurden immer attraktiver. Von Kundenseite kam
vermehrt der Wunsch nach dem Einsatz dieser Tools und schliesslich verlangten die Auftraggeber explizit die neu auftauchenden Assessments.
In welchem Rahmen bist du heute graphologisch tätig?
Ich musste zusehen, wie die Graphologie an Gefolgschaft verlor. Mehr und mehr gewann ich den Eindruck: „Wenn Du
den Feind nicht besiegen kannst, dann musst Du Dich mit ihm verbünden!“ Der sinnvollste Ausweg bestand darin, ein
Assessment-Programm aufzubauen, in dem die Graphologie nach wie vor einen wichtigen Stellenwert hatte, ihren Platz
jedoch mit anderen psychodiagnostischen Tools teilte. Mit der Zeit fand ich Gefallen an dieser Kombination und bis heute erlebe ich fast jedes Assessment als eine Mini-Validierung der Graphologie.
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Von 2001 bis Ende 2014 hatte ich meine eigene GmbH, arbeitete direkt für Auftraggeber oder im Auftragsverhältnis.
Heute ist mein Einsatz reduzierter und selektiver.
Wie reagieren die Auftraggeber/innen und Bewerber/innen in den Assessments auf die Ergebnisse der Graphologie?
Ich verarbeite die graphologischen Befunde mit den anderen Resultaten zu einem übergreifenden Bericht. Viele Auftraggeber wissen, dass Graphologie zum Einsatz kommt. Die meisten unterstützen dieses Instrument, ohne dass darüber gesprochen wird. Nur ganz wenige untersagten mir explizit, die Schrift in irgendeiner Form zu thematisieren. Selbst in jenen Tabu-Fällen zeigten die Bewerber teilweise grosses Interesse, wenn sie übers Internet in Erfahrung gebracht hatten,
dass ich Graphologin bin. Wann immer ich kann und die Frage im Raum steht, zeige ich, inwiefern die Schriftbefunde
das Assessment-Verhalten oder die Profilwerte bestätigen. In der Regel herrscht grosses Erstaunen und Bewunderung
für dieses in der Öffentlichkeit belächelte Verfahren.
Wie verhalten sich die Befunde der Graphologie zu jenen der anderen Testverfahren? Inwiefern liefert sie zusätzliche Aufschlüsse? Und wo
siehst du die Vorteile der anderen Tests?
Für mich entspricht die Handschrift dem Schaltplan eines Elektrikers. Mit einem Blick lassen sich wesentliche Zusammenhänge erfassen. Gerade nach einem Assessment-Tag gilt es, viele unterschiedliche Beobachtungen in einen sinnstiftenden Kontext zu bringen. Auch liegen sehr viele unterschiedliche und manchmal dem Anschein nach widersprüchliche
Test- und Profilwerte vor mir, die sich in der Kombination mit der Schriftanalyse zu einer Gestalt verarbeiten lassen und
der Person ihr Gepräge geben.
Der Vorteil von Persönlichkeitstests, Leistungstests, Rollenspielen und eines strukturierten Interviews besteht darin, dass
sich gewisse Fähigkeiten und Neigungen konkreter ermitteln, erfragen und besprechen lassen. Diese Direktheit ist durch
die Graphologie nicht gegeben. Sie weist schemenhaft in Richtungen, die sich durch andere Instrumente erhärten lassen.
Du hast vor einiger Zeit im Rahmen einer sehr interessanten und gelungenen SGG-Weiterbildungsveranstaltung Bergsteigerhandschriften präsentiert. Welchen Bezug hast du zu dieser Sportart?
Berglandschaften verkörpern für mich essentielle Dimensionen: Ruhe, willkommene Einsamkeit, ästhetische und sensorische Vielfalt durch Formen, Farben und Düfte. Ferner bieten sie Raum für sportliche Betätigung und Luft, die es noch
wert ist, dass man sie einatmet. Bei den Extrembergsteigern und ihren Erlebnisberichten habe ich das Gefühl, dass sie all
diese Dimensionen, die ich so schätze, in ausgeprägter Weise suchen und durch die Mannigfaltigkeit der Anreisewege bis
ins Basislager auch finden.
Im Übrigen bewundere ich den enormen Mut, die Improvisationsfähigkeit und die Durchhaltekraft, die es für diese Expeditionen braucht. Auch beeindruckt mich die Bereitschaft, ein normalbürgerliches Leben mit den oft freiheitraubenden Momenten zumindest zeitweise hinter sich zu lassen. Ich selbst betrachte mich als eine Sicherheit liebende Lehnstuhl-Bergsteigerin, die zwar mit einiger Passion Expeditionsbücher liest, stundenlang im Mittelgebirge wandert, aber es
beim ersten senkrechten Steilabfall mit der Angst zu tun bekommt und umkehrt.
Du engagierst dich nicht nur im Vorstand der SGG, sondern auch in der Romandie berufspolitisch für die Graphologie. Inwiefern hat sich
die Graphologie und ihr Image im französischen Sprachraum in den letzten Jahren anders entwickelt als im deutschsprachigen Gebiet?
Zuerst ein paar Bemerkungen zu unseren welschen Kollegen: Die Graphologen der Société Romande de Graphologie
(SRG) orientieren sich stark an Paris. Sämtliche Weiterbildungsveranstaltungen werden von Exponenten der französischen Graphologie bestritten. Ferner ist das Curriculum der Société Française de Graphologie (SFDG) der Massstab für
unsere SRG-Dozenten. Dies sollte uns von der SGG kein Kopfzerbrechen bereiten, denn inzwischen haben die Franzosen deutlich mehr von der deutschsprachigen Graphologie internalisiert als umgekehrt.
Und nun zur Position der französischen Graphologie: Effektiv schirmte sich Frankreich auf vielen Ebenen so lange als
möglich gegen anglo-amerikanische Einflüsse ab. Dies galt auch für die französische Graphologie, die in den 80er- bis
Mitte der 90er-Jahre ihren dominierenden Platz in der Rekrutierungslandschaft verteidigte. Mit der Internationalisierung
der Grossunternehmen änderte sich jedoch vieles und liess auch die Graphologie nicht unverschont. Etwa um 1989 erschien in Grossaufmachung in einer Psychologie-Zeitschrift die erste bissige Attacke auf die Graphologie. Laut ertönte
das Lied von der Unwissenschaftlichkeit der Graphologie und dem Mangel an Validierung ihres Instrumentes. Es gab,
verglichen mit uns, noch etwas Schonfrist, aber zunehmend häufiger riefen HR-Leute samt CEOs nach anderen Rekrutierungstools.
Schauen wir heute nach Frankreich: Die Situation ist besser als bei uns, aber die Zeiten einer übermächtigen Société
Française, die keinerlei Sorge um Nachwuchs kannte und mit ihren Kongressen 800 Teilnehmer anlockte, sind endgültig
vorbei. Inzwischen überleben auch in Frankreich die Graphologen nur noch, wenn sie assessmentartige Gebilde anbieten
oder sich mit anderen Disziplinen verbünden wie z.B. mit der Schreibbewegungstherapie und Schriftexpertise. Was der
SFDG immer noch offiziell den Rücken stärkt, ist deren vom Conseil d’Etat verliehenes Prädikat: Reconnue d’utilité
publique.
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Denkst du, dass sich der Stellenwert und das Image der Graphologie in Zukunft wieder verbessern könnten?
Momentan wird das graphologische Instrument – vor allem von unseren ehemaligen Auftraggebern - als etwas betrachtet, das technisch bzw. methodisch während einer gewissen Zeit einen Zweck erfüllte, jetzt jedoch überholt ist und wie
die elektrische Schreibmaschine ins Museum gehört. Es müsste Folgendes passieren, um diesen Niedergang zu stoppen:
Unsere potentielle Kundschaft sollte wieder erkennen, dass wir uns – im Vergleich zu den Persönlichkeitsprofilen und
deren Fragebogen - mit dem expressiven und leitbildlichen Element der Handschrift auf einem anderen Niveau bewegen
und deshalb einen Mehrwert generieren. Unsere potenziellen Kunden sollten sehen, dass es sich hier nicht um ein „Entweder…Oder“ handelt, sondern dass die Integration beider Tools für sie einen Gewinn darstellt. Aber der Weg zu einem
solchen Umdenken ist mit Riesenhürden und Teufelskreisen versehen.

Wie begründet sich Deine Skepsis?
Da denke ich vor allem an
- die nach wie vor negative Einstellung der Hochschul-Psychologie unserem Beruf gegenüber und an das fluktuierende Echo in der Presse
- die Schwierigkeit, engagierte Studierende zu finden, die trotz der eher ungünstigen Stimmung und den wenig rosigen Berufsaussichten bereit sind, Graphologen oder - noch besser - SGG-Graphologen zu werden
- die Unterrichtsgestaltung, die immer kürzer und komprimierter werden muss, damit wir überhaupt noch an Studierende herankommen, und in absehbarer Zukunft an eine Schmerzgrenze gelangen könnte, welche die Qualität gefährdet
- HR-Exponenten, die wissenschaftlich sein wollen und es nicht wagen, sich öffentlich (!) zu einem Instrument zu
bekennen, das von den 'offiziellen' Psychologieexperten disqualifiziert wird
- last but not least, elektronische Hilfsmittel, die das handschriftliche Schreiben verdrängen
Aber: Wir sind dabei, Gegensteuer zu geben. Wir zeigen gewisse Anstrengungen auf dem Gebiet der Validierung der
Graphologie, um unser Image bei der akademischen Psychologie und im weiteren Sinne bei unseren Anwendern zu verbessern. Wir haben in der Grundausbildung die Tür für ein breiteres Spektrum an interessierten Personen geöffnet. Ferner verweisen wir vermehrt auf Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Disziplinen. Auch das Schreiben als Kulturgut
und Hirntrainingstool schafft es inzwischen wieder häufiger in die Schlagzeilen. In unserem Kampf um Rehabilitierung
der Graphologie denke ich jedoch stets etwas entmutigt an einen Satz von Gordon W. Allport (Autor von „Nature of
Prejudice“ und Hauptperson meiner Dissertation), der besagt: „Es ist leichter, ein Atom zu zerstören als ein tief verwurzeltes Vorurteil!“ Und genau damit haben wir es inzwischen zu tun.
Gibt es neben der Graphologie andere Themen, die dich besonders interessieren?
Das Spektrum an Themen, die mich interessieren, ist breit und reicht von Musik, Literatur, Sport, Geschichte und Politik
bis hin zur Gartenarbeit. Aber ich warte immer noch auf jene Phase in meinem Leben, in der ich weniger auf der Achse
Genf-Fribourg-Zürich-Zug hin- und herpendle und stattdessen diese doch eher unproduktive Reisezeit besser nutzen
kann.
Ich danke dir für das interessante Gespräch, wünsche dir alles Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir.
Christian P. Katz

RENNA NEZOS PRIZE: Der periodisch von der BRITISH ACADEMY OF GRAPHOLOGY BAOG
ausgeschriebene Forschungspreis für Schriftpsychologie wird von der ASSOCIATION DÉONTOLIGIQUE EUROPÉENNE DE GRAPHOLOGUES ADEG akkreditiert. Der nächste Eingabetermin ist
vom 31. Dezember 2015 auf den 31. DEZEMBER 2016 verschoben worden.
www.adeg-europe.eu
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