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LIEBE LESERINNEN UND LESER
Gelingen hat essentiell mit Integration zu tun. An unserer Herbsttagung für Schriftpsychologie erfahren wir, wie wir alte
Theorien dank neuer wissenschaftlicher Erkenntnis neu und besser verstehen und in unsere Praxis integrieren; wir sehen, wie wir dank Einbezug anderer Denkspuren unseren Horizont erweitern können und wie es manchmal gelingen
kann, scheinbar Unmögliches zu erreichen. So wollen wir uns denkend inspirieren lassen von Altem und Neuem, von
Wissenschaft und Kunst, von eigenen und benachbarten Fachgebieten, von logisch-seriellen und parallel-intuitiven Vorgängen im Gehirn und zu neuen Resultaten gelangen. Möge es uns gelingen, die Schriftpsychologie als Wissenschaft auf
neue Wege zu führen.
Im Intermezzo (Samstag und Sonntag) erleben wir mit, wie es den beiden Schriftkünstlern Heidi Gassner und Franz
Schmutz immer wieder gelingt, ein gemeinsames Werk zu schaffen.
Marie Anne Nauer

PERSÖNLICHKEITEN
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AGENDA

DATEN FÜR DIE WEITERBILDUNGSTAGE DER SGG 2014:
Herbst 2014: Dieser Weiterbildungstag entfällt - stattdessen empfehlen wir den Besuch der Tagung:
4./5. Oktober 2014 Tagung für Schriftpsychologie Zürich

Information und Anmeldung siehe Programm

AUSBILDUNG IN GRAPHOLOGIE
SGG & IAP BASEL
http://www.sgg-graphologie.ch/ausbildung.html
Info & Anmeldung: iapbasel@iapbasel.ch

INTERVISIONSSITZUNGEN MIT FALLVORSTELLUNGEN
FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGEN SBAP UND GRAPHOLOGEN SGG

Die Veranstaltung wird zur Zeit neu organisiert - Anregungen nimmt der Vorstand gerne entgegen!

ZÜRCHER TAGUNG FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE 2014
"ÜBER DAS GELINGEN"
SCHLOSS SIHLBERG, ZÜRICH
4. OKTOBER 2014
Deutsch

mit Simultanübersetzung in FR / EN / IT
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Friedrich Denk - Dr. Charles Linsmayer - Heinz Marty - Dr. Max Schnopp
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Dr. Yury Chernov - Esther Dosch - Dr. Urs Imoberdorf Dr. Rudolf Knüsel - Dr. Marie Anne Nauer

"SCHRIFT UND KUNST"
SCHLOSS SIHLBERG, ZÜRICH
5. OKTOBER 2014
REFERENTEN:
Hermann Alexander Beyeler - Dr. Marie Anne Nauer - Stephan Peier
Performance mit den Schriftkünstlern Heidi Gassner und Franz Schmutz
Führung durch die Jubiläumsausstellung der Galerie Scheublein + Bak, Schloss Sihlberg
www.sgg-graphologie.ch
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CONGRESSO INTERNAZIONALE DER
ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI (AGP)
L'IDENTITÀ DELLA PROFESSIONE GRAFOLOGICA ATTUALITÀ, SVILUPPI E SFIDE
BOLOGNA, 9.-11. MAI 2014
Aus Anlass des 20jährigen Bestehens der AGP
BIBLIOTECA BOLOGNINI, CONVENTO SAN DOMENICO
Dieser thematisch sehr umfassende Kongress vereinigte 32
Referate zur Aktualität und zur internationalen Forschungssituation der Graphologie,
Graphologie, zu ihrem Bezug zum Individuum und zu
den Unternehmen,
Unternehmen zum digitalen,
digitalen aber auch zum gestörten und
wieder therapierten graphischen Gestus und schliesslich zur forensischen Schriftexpertise. Wir wollen nachfolgend einzelne
ausgewählte Themen herausgreifen - unter dem Stichwort:
Aktualität in historischem Kontext und Umfeld.

INTERNATIONALITÄT
Nicole Boille (I) ist eine Kennerin des Werks von JeanCharles Gille-Maisani und redet ihm das Wort: Er hat - als einer der wenigen und lange als einziger in Europa - bereits
früh alle gängigen graphologischen Richtungen und theoretischen Schulen ab dem 18. Jh. bis etwa 1990 studiert, miteinander verglichen und integriert: die deutschen, französischen, italienischen und spanischen. Dies hat eine neue Art der
internationalen Interaktion provoziert, die sich auf manchen Kongressen gezeigt hat und natürlich noch gefördert wurde
durch die Möglichkeiten des Internets.
Ein weiterer Ausdruck des internationalen Diskurses war die Gründung der ADEG, der Asssociation Déontologie Européenne de Graphologues, im Jahr 1990, innerhalb derer die fortlaufende Veränderung und Entwicklung in den angeschlossenen Ländern verfolgt werden kann – mit all den zugehörigen Verständigungsschwierigkeiten bezüglich der verschiedenen Methoden.
Als gemeinsamen Zugang nennt Nicole Boille einige wichtige graphologische Kategorien, wie etwa die Skala für Bindung
versus Lösung oder die vier grundlegenden Deutungsdimensionen Bewegung – Form – Raum – Strich.
Strich
Sie schreibt dem gegenseitigen theoretischen und praktischen Austausch ein grosses Potential für die künftige Entwicklung der Graphologie zu.

INTERNATIONALITÄT UND WISSENSCHAFTLICHKEIT
Auch dott. Roberto Travaglini (I) spricht sich vehement aus für eine vermehrte und intensivierte Interaktion und Zusammenarbeit auch mit anderen Disziplinen, und zwar vor allem auf wissenschaftlicher Basis. Er fordert fortwährende
und wachsende berufliche Qualifizierung, eine Verbesserung des Bildes des Graphologen, unseres Images in der Öffentlichkeit und einen verbesserten Dialog mit der ausländischen - also internationalen - Fachschaft.
Dott.ssa Evi Crotti (I), eine grande Dame der SCUOLA MORETTIANA, forscht seit vielen Jahren und spricht demgemäss
aus reicher Erfahrung. Sie postuliert, dass man dabei immer von objektiv beobachtbaren Experimenten ausgehen und
nach zwei grundlegenden Konzepten Schlüsse ziehen müsse: induktiv und deduktiv. Die erste Vorgehensweise besage,
dass es keine Situationen, Konzepte, Forschungen gebe, die es erlaubten, in der jeweils gleichen Weise vorzugehen, sondern dass alles immer nur auf parallelen Theorien basiere, die als Ausgangspunkt dienen können. Die zweite Methode
setzt hypothetisch voraus, dass es etwas Ähnliches gibt, das schon gemacht, schon ausprobiert worden ist, und auf dieser
Basis und dieser „Vorzeichnung“ kann dann die eigene Forschung vonstatten gehen.
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DAS DIGITALE ZEITALTER
Dott.ssa Elena Manetti (I) präsentiert eine Pilotstudie, die in Zusammenarbeit mit der Soziologischen Fakultät der Römischen Universität LA SAPIENZA entstanden ist: Sie vergleicht Handschriften mit digitalen Schriften und findet Korrelationen beim Vergleich der grundlegenden Handschriftaspekte Raumeinteilung – Formwahl – Präsenz und Art der Bewegung – Führung und Wahl des Strichs. Diese Studie soll als Basis für eine grössere Untersuchung dienen.

AKTUELLE FORSCHUNG
Dott.ssa Carla Poma (I) arbeitet mit einer Forschungsgruppe von 16 Graphologen: Sie haben die Handschriften von Führungskräften untersucht und
in Bezug auf das Kriterium Verlässlichkeit eine Übereinstimmung von 95%
gefunden.
Dr. Marie Anne Nauer (CH) betont die Wichtigkeit von Forschung in der
Schriftpsychologie, um das hochdifferenzierte psychodiagnostische Instrument immer besser zu validieren; sie berichtet von der Untersuchung, die in
der Schweiz mit dem graphischen Tablett unternommen worden ist (vgl.
SGG-Bullein 89) und spricht sich aus für die Etablierung einer internationalen Datenbasis und von Computersystemen für die Forschung. Als Beispiele
nennt sie GraphoPro® (Bulletin 83) und HSDetect (Bulletins 95 und 97).

DIE ALLGEMEINE SITUATION DES GRAPHOLOGEN
Dazu hat sich Véronique de Villeneuve (F) ausführlich geäussert, wie es
detailliert im Interview in unserem letzten SGG-Bulletin 102 nachzulesen ist.

Kreuzgang des Convento

ZUR SCHRIFTEXPERTISE
Dott. Raffaele Caselli (I), Ehrenpräsident ARIGRAF (Associazione Ricerca Grafologica, Italien), ist ursprünglich Chemiker und kommt also aus dem naturwissenschaftlichen Lager. Um so bezeichnender ist es, dass sich gerade er für eine
professionelle Schriftexpertise auf graphologischer Basis ausspricht. Im Gegensatz zu den vor allem von der ASTM
(American Society for Testing and Materials) vorgebrachten Vorschlägen, die rein auf nicht-graphologischen Methoden
beruhen, ist er der Ansicht, dass eine gute Schriftexpertise sich zwar auf ein standardisiertes Vorgehen stützen, diesem
aber durchaus die graphologisch fundierte, gut beschriebene Beobachtung des Einzelfalles zugrunde legen soll.
Die Expertise muss „resultieren aus einer Vereinigung aller graphologischen Realitäten“ – Apparate allein lösen die Probleme nämlich nicht. Dank einem standardisierten Vorgehen können verschiedene Experten durchaus zum selben Resultat
kommen, und in diesem Sinne sind auch die wissenschaftlichen Kriterien Übereinstimmung, Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit der Befunde erfüllt.
Und warum also graphologisch? Weil der graphologisch – und nicht nur auf Merkmalserkennung – geschulte Experte einen anderen Blick auf die Eigenheiten vor allem der Bewegung, aber auch der Formung und der Beanspruchung des Raumes der Schrift entwickelt hat. Er wird – ohne psychologisch zu interpretieren! - mehr und Genaueres sehen und die gefundenen Eigenheiten im ganzen Kontext begreifen und beschreiben können. Somit ist er ein Garant für eine qualitativ
hochstehende Expertise.
Marie Anne Nauer

ZITATE VON MAX PULVER
"Der schreibende Mensch zeichnet unbewusst sein Wesen auf. Bewusstes Schreiben ist unbewusstes Zeichnen, das Zeichnen seiner selbst, Selbstportrait." (Symbolik der Handschrift)

"Die Urteilskraft gehört also durch ihre komplexe Struktur, welche die abstraktiven, die analytischen, die synthetischen
wie die ideativen Denkvorgänge mitumfasst, zu den höchsten Intelligenzleistungen." (Intelligenz im Schriftausdruck)
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STREIFLICHT:
VORSCHAU AUF DIE
ZÜRCHER TAGUNG FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE 2014
SCHLOSS SIHLBERG
WANDEL DER SCHRIFT IM WANDEL DER ZEIT
Es wird erläutert und durch Handschriften exemplarisch veranschaulicht,
wie und warum sich im europäischen Raum, beginnend mit der Renaissance, zwei unterschiedliche „Schriftstränge“ (die lateinische und die deutsche Schriftform) herausbildeten, welche sich
im Laufe der Jahrhunderte gestalthaft zunächst immer weiter voneinander entfernten, um in der neueren Zeit wieder nahezu in eins zusammen zu fließen.
Dieser Prozess des Wandels der Schrift vollzog sich unter dem Einfluss zweier Faktoren, des „genius saeculi“ einerseits
und des „genius loci“ andererseits.
Verfolgt man den Verlauf der beiden Schriftentwicklungen und versucht ihn mit Hilfe des graphologischen Instrumentariums zu verstehen, so schärft sich zugleich der Blick für die geistig-mentale Beschaffenheit der jeweiligen Epoche an ihrem
jeweiligen Ort.
Esther Dosch
ZUM BEGRIFF DER IDIORHYTHMIE BEI MAX PULVER
Auf der Suche nach der lexikalischen Bedeutung und der Anwendung des Begriffes ‚idiorhythmisch‘ erfuhr ich zu meiner
Überraschung, dass die Mönche auf dem Berg Athos traditionellerweise ‚idiorhythmisch‘ leben. Damit ist gemeint, dass
sie den grössten Teil des Tagesablaufes ihrem eigenen Wesen entsprechend gestalten, also nicht nach einer Ordensdoktrin.
Um die individuelle Wesensart einer Persönlichkeit geht es auch Max Pulver, wenn er von idiorhythmischer Formel spricht.
Diese sucht die Persönlichkeitscharakteristik, welche Resultat der Wechselwirkung zwischen innerer und äusserer Realität
ist, in konzentrierter Form zu erfassen und zu umschreiben. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Gedanke, dass sich
diese Charakteristik auch in kleinen Ausschnitten der Handschrift zeigt. Man kann es deshalb als Antithese zu der Forderung verstehen, dass mindestens eine A4-Seite notwendig ist, um eine fundierte graphologische Analyse durchzuführen.
In meinem Vortrag möchte ich anhand von Schriftproben die Tauglichkeit dieses Ansatzes von Pulver erläutern und kommentieren, aber auch aufzeigen, dass der Gegenakzent zur Forderung nach ausreichend Schriftmaterial nicht als ‚entweder
- oder‘ zu verstehen ist, sondern als sehr wertvoller dialektischer Denkansatz.
Rudolf Knüsel

SCHRIFT UND KUNST
Im Rahmen der TAGUNG FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE am 4./5. Oktober im Schloss Sihlberg Zürich wird
HEIDI GASSNER nicht mit dem Raum, sondern mit FRANZ SCHMUTZ in einen künstlerischen Dialog treten.

SCHREIBUNGEN

Lassen Sie sich überraschen!

Heidi Gassner: Dialog mit dem Raum

Franz Schmutz: Geheimnisvoller Text
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MONTBLANC BESPOKE NIB: EIN ELEKTRONISCHES TABLETT
ZUR OPTIMALEN ERMITTLUNG DER PERSÖNLICHEN SCHREIBFEDER
Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation werden immer schneller und effizienter, dennoch
wird es ihnen nie gelingen, die Einzigartigkeit der
Handschrift einzufangen. Mit unserer Handschrift
drücken wir unsere innersten Gedanken und Gefühle
aus, zeigen mit jedem Schwung unsere komplexe Persönlichkeit. MONTBLANC, seit über einem Jahrhundert
Synonym für Schreibkultur, hat die BESPOKE NIB entwickelt und ermöglicht es zum ersten Mal, den einzigartigen Charakter der individuellen Handschrift einzufangen. Die BESPOKE NIB bedient sich des technischen Fortschritts, um den von alters her überkommenen Akt des Schreibens weiter zu entwickeln und
das Schreibgefühl noch zu verbessern. MONTBLANC
kann mit Hilfe dieser Maschine die Handschrift genau
analysieren und eine Federform bestimmen, die sich
perfekt dem persönlichen Schreibstil anpasst.
Auf Basis der Analyse sind die Kunsthandwerker der MONTBLANC-Federfertigung in der Lage, eine speziell massgefertigte Feder zu entwickeln, welche die Freude, mit Tinte und Füllfeder auf Papier zu schreiben, noch steigert.
Den Kunden, die ihre Handschrift analysieren lassen möchten, bietet MONTBLANC seit September auch in der Schweiz die
Möglichkeit dazu. Mit Hilfe eines speziell dafür entwickelten „Electropen“ schreibt der Kunde einen kurzen Text sowie
seine Unterschrift auf ein elektronisches Notepad. Hierbei misst ein Computer Schlüsselparameter wie die Schnelligkeit
des Schreibens, Druck, Rotation des Schreibgeräts, Schwung sowie den Neigungswinkel. Die Ergebnisse werden von einem MONTBLANC Experten interpretiert, der die Federbreite empfiehlt, die genau den Bedürfnissen des Kunden angepasst ist. MONTBLANC offeriert seinen Kunden eine unübertroffene Auswahl an acht verschiedenen Federgrössen von extrafein bis doppel-breit angeschrägt; weiter gibt es die Möglichkeit, eine massgeschneiderte Feder anfertigen zu lassen.
Diese BESPOKE NIB wird von den MONTBLANC Kunsthandwerkern in der Hamburger Manufaktur in Handarbeit aus
Massivgold gefertigt.
Jede MONTBLANC BESPOKE NIB kann zusätzlich durch eine
Gravur personalisiert und zu einem lebenslangen Begleiter
werden. Die Montblanc Bespoke Nib zelebriert die Kunst
des Schreibens auf eine vollkommen neue und einzigartige
Weise.
Für mehr Informationen und zu einer Terminvereinbarung
in einer unserer Boutiquen in Zürich, Genf, Lugano oder Basel stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
MONTBLANC SUISSE SA
Stockerstrasse 34, 8002 Zürich, Tel. 044 818 48 22

ZITAT VON MAX PULVER
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"Denn ideativ gewonnene Einsicht gilt über die Grenze unserer sinnlichen Erfahrung hinaus; deshalb nennen wir sie a
priori. Um ein Beispiel zu geben: Die Bekehrungsgeschichte Buddhas; der verwöhnte und vom wirklichen Leben abgetrennte Prinz gewahrt einen Kranken, einen Armen und einen Toten. Diese erfasst er beispielhaft-ideativ als Ausdruck
der wesenhaften Weltbeschaffenheit. Diese Einsicht ist keine statische, durch Abstraktion aus der Häufigkeit dieser drei
menschlichen Zustände gewonnene. In einem Teilganzen wird das Ganze erfasst, die wesenhafte Voraussetzung des
menschlichen Lebens aus diesen drei kleinen Hinweisen." (Intelligenz im Schriftausdruck)

INTERVIEW MIT DR. YURY CHERNOV
Mathematiker, Computerwissenschafter und Fachexperte für Forschung und Entwicklung SGG
Du hast das computerunterstützte graphologische Analyseinstrument HSDetect
entwickelt und dieses an Fachtagungen und in Publikationen vorgestellt. Die
daran interessierte Leserschaft hat also die Möglichkeit, sich darüber ausführlich zu informieren (z.B. auf www.grafologie.ch). Trotzdem an dieser Stelle
meine Frage: Kann HSDetect die erfahrene Graphologin ersetzen? Oder handelt es sich eher um ein Instrument, um die Graphologie wissenschaftlich besser
zu verankern?
In jeder Präsentation und in jeder Publikation betone ich immer
wieder, dass HSDetect natürlich die gut ausgebildeten und erfahrenen Spezialisten nicht ersetzen kann. Keine Software kann dies, was
aber auch für andere Bereiche der Psychologie oder auch der Medizin zutrifft. Der Haupteinsatzbereich des HSDetect ist die wissenschaftliche Forschung. Trotzdem könnte das Tool meiner Meinung
nach auch in der praktischen Arbeit nützlich werden, insbesondere
für weniger erfahrene Graphologen. Es ist wie bei einem Schachcomputerprogramm, das den mittelmässigen Spieler besiegen kann,
einem Kasparow aber unterlegen ist.
Ist HSDetect fertig entwickelt oder bist du noch mit der Weiterentwicklung beschäftigt?
HSDetect ist ein komplexes System. Eigentlich besteht es aus drei Systemen: Das erste – HSDetect – ist für die Auswertung von psychologischen Merkmalen aufgrund von durch Graphologen eingeschätzten Merkmalen der Handschrift
zuständig. Das zweite – HSData – ist eine Datenbank zur Unterstützung der graphologischen Daten. Diese umfasst
Handschriftmerkmale, Persönlichkeitseigenschaften und ihre Verknüpfungen, die ich aus verschiedenen Quellen, vor allem Büchern, importiert habe. HSDetect verwendet also die Informationen aus HSData. Das dritte System – HSD Assessment – ist eine Datenbank mit mehreren ausgewerteten Handschriften. Wir benützen die Daten in HSD Assessment
für statistische Untersuchungen. Natürlich werden diese Systeme durch neue Ideen, neue Erkenntnisse und neue Technologien ständig weiterentwickelt. Ich befasse mich seit zwanzig Jahren mit HSDetect, und ich habe es in dieser Zeit verschiedentlich vollständig umgeschrieben.
Wird man HSDetect eines Tages bei dir kaufen können?
Das ist zurzeit nicht mein Ziel. Es wäre sehr aufwändig, dieses komplizierte Computersystem verkaufstauglich und genügend benutzerfreundlich zu machen. Dies würde sich nur lohnen, wenn es entweder in grossen Stückzahlen verkäuflich
wäre, oder wenn der Verkaufspreis sehr hoch angesetzt werden könnte. Beides wäre für eine graphologische Software
nicht realistisch. Deshalb ziehe ich es vor, in intensiver Zusammenarbeit mit den Graphologen die Auswertungen mit
HSDetect selber vorzunehmen.
Aus persönlichen Gesprächen mit dir weiss ich, dass dein Interesse an der Graphologie ganz spezielle Gründe hat. Magst Du uns diese erklären?
Die eigentlichen Gründe sind für mich aus heutiger Sicht nicht mehr interessant, aber ich war der Graphologie gegenüber ursprünglich sehr skeptisch eingestellt. Wichtiger ist für mich heute, dass der grosse Aufwand, den ich investiert
habe, in der Schweizer Fachszene geschätzt wird. Ich bin sehr dankbar für das entgegengebrachte Verständnis und die
Unterstützung. Besonderer Dank geht an meine Kollegin Dr. Marie Anne Nauer, die gesamte SGG und an Barbara Maria Buzzi, Altpräsidentin EGS, die mich "entdeckt" hat.
Bist du nun vom Saulus zum Paulus geworden? Beziehungsweise: Was ist deine Meinung bezüglich dem diagnostischen Potenzial der Graphologie?
Mit allen meinen Erfahrungen glaube ich, dass die Graphologie als diagnostisches Instrument viel Potenzial hat. Sie ist
eine einzigartige Methode. Aber sie sollte richtig positioniert und zusammen mit weiteren Tests als Bestandteil von Testbatterien verwendet werden. Bezüglich der Software ist das nicht schwierig umzusetzen. Wir haben bestimmte Ideen, wie
eine solche Batterie aussehen könnte und arbeiten daran. Ein Alleingang der Graphologie hat für die Zukunft kaum
Chancen. Graphologie sollte sich als ein Nischenprodukt positionieren und alle Vorteile dieser Position ausschöpfen.
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Du bist in Russland geboren. Seit wann lebst du mit deiner Familie in der Schweiz? Und welche geografischen Stationen kennzeichnen deinen
Lebensweg?
Wir leben seit 15 Jahren in der Schweiz, zuerst fünf Jahre in Solothurn und seither in Zürich. Ich bin in Moskau geboren
und aufgewachsen. Dort habe ich Informatik und Mathematik studiert und in angewandter Mathematik promoviert.
Meine Dissertation befasste sich mit der Optimierung von grossen Gas-Pipelines. Seither arbeite ich als Mathematiker
und Informatiker: 10 Jahre bei Gazprom in Moskau, anschliessend weitere 10 Jahre in der Telecom-Branche in Tel-Aviv,
nachher bin ich mit meiner Familie in die Schweiz gekommen. So kenne ich diese drei Länder ziemlich gut.
Leider ist die Graphologie in den vergangenen Jahren etwas in Verruf geraten. Wie beurteilst du diese Situation? Inwiefern tragen die Graphologen für diese Entwicklung eine Verantwortung? Und wie beurteilst du die Zukunft der Graphologie?
Die Situation ist wirklich nicht gerade erfreulich. Ich glaube nicht, dass in Zukunft wieder vermehrt von Hand geschrieben werden wird, und dass die Handschriftanalyse wieder sehr populär wird. Aber bekanntlich beinhaltet jede Krise auch
eine neue Chance. Ich teile die Meinung, dass die Graphologen die Entwicklungen etwas verschlafen haben. Ich bin sicher, dass die heutige Krise nicht ohne Aufwand bewältigt werden kann, und dass der ehemals gute Ruf der Graphologie
nicht von selbst zurück kommt. Es muss intensiv daran gearbeitet werden, und dies empfinde ich persönlich als eine
motivierende Herausforderung. Ich möchte mit meinem
Wissen, dass ich mir während der letzten Jahre angeeignet
habe, und mit den mir vertrauten Methoden und Instrumenten maximal dazu beitragen. Nur wenn die Graphologie ihre wissenschaftliche Position verbessern kann, lässt
sich die heutige Situation überwinden. Dazu müssen aber
alle Graphologen gemeinsam unter Anwendung moderner,
anerkannter Methoden beitragen.
Magst du uns einen Einblick in deine Zukunftspläne geben? Was ist dir wichtig?
Marie Anne Nauer, Claudia Caspers und ich arbeiten zurzeit an der Formation einer interdisziplinären Forschungsgruppe, die verschiedene Projekte koordiniert durchführen soll. Wir arbeiten mit Spezialisten aus anderen Bereichen zusammen, Psychologen, Soziologen usw. Informationen dazu sind auf unserer Internetseite www.ivha.info zu finden. Natürlich sind sämtliche Interessierte ganz herzlich zur Mitarbeit eingeladen – wir hoffen darauf. Für uns ist klar, dass die Graphologen nur gemeinsam etwas bewegen können. Wir möchten nicht nur Forschungsarbeiten zur Validität der Graphologie durchführen, sondern wir legen auch einen grossen Wert auf PR-Aktionen in akademischen und anderen interessierten Kreisen.
Ich danke dir für das interessante Gespräch und hoffe, dass dein Engagement zur erhofften Renaissance der Graphologie beitragen wird.
Christian P. Katz

FLASH AUS DER WISSENSCHAFT
ZITATE AUS MAX PULVER: SYMBOLIK DER HANDSCHRIFT1
"In jeder Äusserung ist eine Fülle von Bedeutungen mitgegeben, die wie Obertöne zugleich mit dem bezweckten Hauptton miterklingen." (S. 20)
"Wenn eine spezifische Eigentümlichkeit oder graphologisch gesprochen ein Merkmal sich in der Schrift registriert, so
ist dieses niemals einschichtig und einwertig, auch wenn es günstigen Falles durch eine Fülle anderer Merkmale zur Eindeutigkeit fixiert werden kann. Der von Bleuler in die Psychiatrie eingeführte Ausdruck Ambivalenz meint gerade die
Doppelwertigkeit eines bestimmten Moments, sein Gut- und Böse-Zugleichsein." (S. 35)
"So wie jedes Ausdrucksmerkmal in sich mehrschichtig ist und sinngemäss deshalb mehrdeutig sein muss, so ist auch jedes Merkmal für mehrwertig zu halten. In den einen Zusammenhängen mag es sich positiv erweisen, in einem anderen
oder in mehreren anderen dagegen negativ. Hartnäckigkeit etwa ist auf der intellektuellen Ebene als Förderung systematischen Durchdenkens unbedingt zu begrüssen, auf der lebenspraktischen als Garantie endlichen Erfolges, im Seelenleben dagegen gefährlich mit ihrer Tendenz, Menschen und Gefühle zu vergewaltigen, feinere Sachverhalte umzubiegen
oder auf unzulässige Weise zu vereinfachen." (S. 35)
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