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LIEBE LESERINNEN UND LESER
Vor einem Jahr haben die ersten Absolventen des neuen Grundstudiums in Graphologie, das von der SGG in Zusammenarbeit mit dem IAP Basel durchgeführt wird, ihre Ausbildung begonnen; im März dieses Jahres haben sie alle erfolgreich mit dem Zertifkat abgeschlossen und starten im Sommer hochmotiviert ins Vertiefungsstudium. Dieses steht auch
allen Absolventen des Psychologiestudiums an der ZHAW offen, die noch zwei oder drei Semester graphologische Vorlesungen besucht haben sowie allen Interessenten mit genügender graphologischer Vorbildung.
Ein ebenfalls neuer Lehrgang zur Schreibbewegungstherapie wird in Hirsau/D angeboten: Dieses Training hat offenbar
ganz besondere Auswirkungen auf manche Hirnfunktionen und eignet sich für alle, die stressfrei eine flüssige Handschrift erwerben oder wiedergewinnen oder als Schreibbewegungstherapeut oder –trainer einen Beitrag leisten möchten
zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Marie Anne Nauer

PERSÖNLICHKEITEN
MIT UNTERSCHRIFT*...
MARIE-THERES HOFMANN,
BGM FORUM SCHWEIZ,
INITIANTIN NOTRUF BURNOUT
UND

RUEDI JOSURAN,
BGM FORUM SCHWEIZ,
INITIANT NOTRUF BURNOUT

...IM RAMPENLICHT
*Quelle: www.notrufburnout.ch

INHALT:
• ALEXANDRA DAVID-NÉEL (Robert Bollschweiler)
• DIE HANDSCHRIFT IM FILM (Marie Anne Nauer)
• AUSBILDUNG IN SCHREIBBEWEGUNGSTHERAPIE
• BERICHT zur GV ADEG MÜNCHEN 2015
• INTERVIEW MIT EVA HUG-BÄNZIGER,
DOZENTIN IAP Basel (Christian Katz)
• RENNA NEZOS-PRIZE: Eingabe bis Ende 2016
• AGENDA: FORTBILDUNG CH & INTERNATIONAL:
CAMBRIDGE, LINDAU BODENSEE, FREIBURG/D

SGG & IAP BASEL:
EINFÜHRUNG IN DIE GRAPHOLOGIE
VERTIEFUNGSSTUDIUM
FACHSTUDIUM
für Fachleute in
beratungsnahen Berufen
IAP BASEL
iapbasel@iapbasel.ch

AGENDA
SCHRIFTPSYCHOLOGISCHE & PSYCHOLOGISCHE WEITERBILDUNG 2015:
23. April 2016 (10:00 - 16:00)
EINLADUNG: GV VDG, Vorstellung der Diplomarbeit "Aspekte der Kreativität in der Handschrift von
Graphikern" sowie: GRAPHOLOGIE LIVE - mit einem Gast, der überrascht!
Referenten: MIRJAM ANDRES, VDG, UND ÜBERRASCHUNGSGAST: KÜNSTLER
Ort: Hotel Lenzburg, 5600 Lenzburg
Veranstaltung: VDG Verband Deutschsprachiger Graphologen
Info & Anmeldung auf: graphologie.ch / info@graphologie.ch

29. Oktober 2016 (10:15 - 17:15)
WORKSHOP: Computerunterstützte Graphologie - GraphoPro® im Praxistest
Referenten: DR. CHRISTIAN P. KATZ, SGG, UND BRUNO KEEL
Ort: Zürich
Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
Info & Anmeldung demnächst auf: 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:
Beginn des VERTIEFUNGS-STUDIUMS am 20. August 2016
Beginn des nächsten GRUNDKURSES am 1. April 2017
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

DGV-TAGUNG: GRAPHOLOGIE, KUNST UND LITERATUR - FREIBURG/D
2./3. SEPRTEMBER 2016
www.dgv-graphologie.de
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ALEXANDRA DAVID-NÉEL (1868-1969)
Alexandra David wuchs in einem freudlosen Elternhaus auf. Sie verglich ihre Eltern einmal mit zwei Statuen, die einander
ein Leben lang wortlos ansahen, verschlossen und kalt. Die Mutter wird als eine konventionell eingestellte, bigotte und
gefühlskalte Frau beschrieben. Alexandra hasste sie wegen ihrer einengenden, lieblosen Erziehung. Zu ihrem Vater Louis,
einem Volksschullehrer, Journalisten und streitbaren Republikaner, hatte sie dagegen ein weit besseres Verhältnis.
Das wilde, freiheitsliebende Mädchen, zuhause arg angebunden und eingeschränkt, verschlang Abenteuer- und Reise-Bücher und erlebte auf diese Weise in
ihrer Phantasie die freie, weite, geheimnisvolle Welt. Später weitete sich ihr Themenkreis aus und umfasste auch okkulte, philosophische und religiöse Bucher. In
Nachahmung der alten Stoiker unterwarf sie ihren Körper grossen Kraftproben
und schlief beispielsweise auf Brettern.
Als sie sechzehn war, riss sie zum ersten Mal aus und wurde in England aufgegriffen. Ein Jahr später wandert sie über den Gotthard-Pass bis zu den oberitalienischen Seen, wo sie schliesslich von der erzürnten Mutter heimgeholt werden
musste.
Da Alexandra musikalisches Talent besass, besuchte sie - die Familie war inzwischen nach Belgien gezogen - das Konservatorium in Brüssel, wo sie Klavierund Gesangsstunden nahm. Eine neuerliche Flucht führte sie nach London zu einer Okkultistin, die mit Alexandra in brieflichem Kontakt stand. Dadurch bekam
sie Gelegenheit, Gnostiker, Rosenkreuzer und Freimaurer kennen zu lernen und
an spiritistischen Séancen teilzunehmen. Es bot sich ihr zudem die Gelegenheit,
Madame Blavatsky, die Gründerin der Theosophie, kennenzulernen.
1889 kehrte sie nach Brüssel zurück, um ihr Musik- und Gesangsstudium wieder
aufzunehmen. Daneben studierte sie Sanskrit, die heilige Sprache, und interessierte sich für die Geschichte und Kultur der fernöstlichen Länder.

Alexandra David als Teenager
um 1886

1891 reiste die 23jährige mehr als ein Jahr lang durch Ceylon und Indien. Dies war ihr möglich geworden, weil sie ein Jahr
zuvor von ihrer Patin etwas Geld geerbt hatte. Wieder zurück in Europa, verdiente sie ihren Lebensunterhalt während der
nächsten Jahre als Sängerin. Sie hatte eine zarte Koloraturstimme und sang in Opern von Bizet, Gounod, Puccini und
Massenet. Ihren ersten Triumph feierte sie als Violetta in Verdis Traviata. Dann nahm sie fatalerweise ein Angebot der
Oper in Hanoi an, mehrere Abende hintereinander die Carmen zu singen. Dadurch ruinierte sie ihre delikate Stimme,
weil diese Rolle, die für einen Mezzosopran geeignet war, ihren Sopran überanstrengte. Von da an beschränkten sich ihre Engagements auf kleinere Bühnen, Casinos und Variétés.
1900 lernte sie in Tunis, wo man ihr die künstlerische Leitung des Stadttheaters übertragen hatte, den 39-jährigen Philippe Néel, einen eleganten, vermögenden Lebemann, von Beruf Ingenieur, kennen. Im August 1904 heirateten
die beiden, obwohl Alexandra von seinen Frauengeschichten wusste. Dass es
nicht die grosse Liebe war, zeigt ein Eintrag in Alexandras Tagebuch: "Habe
diesen scheusslichen Alouch geheiratet."
Die beiden sahen sich in der Folge nicht mehr oft, denn Alexandra fühlte sich
vom fernen Osten magisch angezogen und war dort jahrelang auf Reisen.
Während dieser Zeit blieben sie aber in ständigem Briefkontakt, und Philippe
versorgte sie immer wieder reichlich mit Geldmitteln, ohne die sie ihre Reisen
mit Hotelaufenthalten und Diener nicht hätte machen können.

Alexandra David-Néel 1924
in Lhasa

Besonders fasziniert war sie von Indien, und sie lernte dort Land und Leute
und das hinduistische und buddhistsche Brauchtum kennen. Obwohl sie sehr
empfänglich war für diese Religionen, war sie kritisch genug, um übertriebene
Praktiken und Scharlatanerie zu erkennen und in ihren Büchern zu erwähnen.
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Bei ihren Reisen hatte sie viele Abenteuer zu bestehen. Sie erwies sich als aussergewöhnlich mutig und zäh, überstand gefährliche Krankheiten, trotzte allen Strapazen und Gefahren, floh vor Wegelagerern, wanderte auf mühsamen Bergpfaden, über hohe Pässe, oft des nachts und verkleidet, um nicht aufzufallen. Seit einiger Zeit reiste sie nicht mehr allein,
denn ein junger, 14jähriger Mönch namens Aphur Yongden hatte sich ihr als Diener angeschlossen, in der Hoffnung,
durch sie die Welt kennenzulernen. Sie fand Gefallen an ihm und er begleitete sie in der Folge auf allen Reisen, war ihr
unentbehrlicher und treuer Helfer. Mit ihm zusammen gelang es ihr, ins verbotene Tibet, nach Lhasa, zu gelangen, wo die
beiden zwei Monate blieben.
In Frankreich hatte sich ihr Ruf bereits weit verbreitet, und als sie und Yongden mit dem Schiff in Le Havre ankamen,
warteten viele Neugierige und Bewunderer auf sie. Sie wurde zum Gesprächsthema von Paris, und die Presse feierte sie
als französische Heldin. Nach ihrer Rückkehr nach Frankreich hielt sie viele Vorträge über ihre Reiseerlebnisse.
1928 erwarb Alexandra in der Nähe von Digne, etwa 150 km nordwestlich von Nizza, eine kleine Villa auf einem Hügel
mit Blick auf die schöne Umgebung. Die meiste Zeit sass sie nun am Schreibtisch, um ihre Reiseerlebnisse niederzuschreiben.
Von Neuem packte sie die Reiselust.1938 brach die 69jährige mit Yongden zu
einer Reise nach China und Indien auf, die sechs Jahre dauern sollte Yongden, der inzwischen von Alexandra als Sohn adoptiert worden war, begann
sich mit der Zeit zu langweilen, oft sass er untätig in den chinesischen Teehäusern und sprach mehr und mehr dem Alkohol zu. Alexandra war erzürnt
und drohte, ihn deswegen zu enterben.
Zum letzten Mal brach die mittlerweilen 88-Jährige zu einer Fernostreise auf,
die sie nochmals nach Indien führte. Als sie in Kalkutta das Flugzeug zur
Rückreise bestieg, realisierte sie traurig und niedergeschlagen, dass dies der
endgültige Abschied von ihrem geliebten Land sein würde.
Altersbeschwerden begannen sie zunehmend zu plagen. Sie schlief wenig wegen ihrer Schmerzen, lebte in einem einzigen Durcheinander von Zeitungen,
Büchern und Manuskripten. Ihr Arzt, Dr. Maille, traf sie stets in ihrem Sessel
vor, umgeben von Papierbergen und versunken in ihr jeweils aktuelles Projekt. "Sie war eine autoritäre, eigensinnige Frau, die keinen Widerspruch duldete", erinnerte er sich, "selbst wenn sie falsch waren, verteidigte sie ihre Vorstellungen mit Zähnen und Klauen. Sie beachtete andere Urteile gar nicht."
Alexandra David-Néel 1933

Im Oktober 1956 starb Yongden an einer Harnvergiftung. Alexandra wurde
in Tibet
zunehmend einsamer, starrsinniger und rechthaberischer. Als sie einmal einen
jungen Besucher fragte, was er studieren wolle und dieser die Philosophie erwähnte, schnauzte sie ihn an: "Philosophie!
Was wollen Sie denn damit, mein Herr? Vermutungen! Eitelkeiten! Wissen sie nicht, dass die westliche Kultur eine einzige
Gedankenlosigkeit ist? Völlig abgeschmackt! Bergson war ein Kretin, Immanuel Kant geisteskrank, verrückt. Sie haben
Bücher geschrieben und mit nichts gefüllt." (Foster).
Die Neunzigjährige hatte das Glück, dass sie für ihre letzten, mühseligen Lebensjahre in der Person der 29jährigen, aus
Algerien stammenden Französin Marie-Madeleine Peyronnet eine treue Sekretärin und Betreuerin fand. Alexandra schrieb
fleissig ihre Bücher, insgesamt sollten es 26 werden! Auch wenn es umstritten ist, ob alle Erlebnisse, die sie berichtet,
wirklich der Realität entsprechen, kann man den Büchern eine erstaunliche Fülle von interessanten Informationen über
die politischen und sozialen Verhältnisse, die religiösen Anschauungen und geheimnisvollen Praktiken des fernen Ostens
entnehmen.
In jenen letzten Jahren kamen viele Besucher zu ihr. Sogar der 14. Dalai Lama war zweimal bei ihr zu Gast. "Von Alexandras okkulten Fähigkeiten überzeugt, kamen diese leicht überdrehten Besucher mit den merkwürdigsten Bitten aus allen Ecken der Welt: dass sie ihnen helfen könne, im Geschäftsleben erfolgreich zu sein oder eine Krankheit zu kurieren.
Und ganze Karawanen von Hippies, die sich auf Pilgerfahrt in den Fernen Osten befanden, legten regelmässig in Digne
einen Halt ein. Sie vergötterten diese weise Frau, die unter tibetanischen Eremiten gelebt hatte." (Foster).
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Eine letzte hohe Ehrung ward ihr vom französischen Staat verliehen: Sie erhielt den Orden der Ehrenlegion. Am 8. September 1969 starb Alexandra David-Nèel, diese bewundernswerte, mutige und unbeugsame Forscherin und Entdeckerin
kurz vor ihrem 101. Geburtstag.

Alexandra David-Néel bezeichnete sich selber als schwierigen Charakter, und den Biographien ist zu entnehmen, dass sie
viel Mut, Ausdauer, Durchsetzungsvermögen und Selbstdisziplin besass. Sie sei aber auch egozentrisch und gefühlsverschlossen gewesen. Im Alter sei sie verstärkt rechthaberisch, launisch und rücksichtslos geworden. Im Buch "Mein Indien" bemerkte sie einmal: "Zu enge Tuchfühlung verabscheute ich von jeher". Sie vermied also Nähe und Bindung, wollte
eigenständig und unabhängig sein. Und doch: Einmal sagte sie, dass ihr grösster Wunsch eine grosse, leidenschaftliche
Liebe gewesen wäre. David Néel hat diesen Wunsch sicherlich nicht erfüllen können. Also hinter allem Fernweh, Abenteuer- und Forscherdrang der geheime Wunsch nach der grossen Liebe!

Die Handschrift der Vierzigjährigen vermittelt einen kräftigen, soliden und rational geprägten Eindruck. Sie steht stabil
und geordnet im Raum und nützt diesen voll aus. Sie wirkt aktiv, ja drängend, und Schwächezeichen oder herabfallende
Tendenzen sind keine zu erkennen. Auffallend sind die hoch gesetzten, langen und aufwärts strebenden t-Querstriche,
Zeichen eines starken, durch Ehrgeiz angetriebenen Durchsetzungswillens. Die Zeilenverstrickungen lassen Rücksichtslosigkeit vermuten, die grossen Längenunterschiede den Ausgriff ins Weite, ein unbefriedigtes Suchen und Streben.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Schrift aus graphologischer Sicht auf Energie, Ausdauer und Widerstandstandskraft, auf zähe Beharrlichkeit, Belastbarkeit und eine offensive und wehrhafte Grundhaltung hinweist. Von einer
weichen, gefühlsbetonten, einfühlsamen oder empfindsamen Seite ist in der Schrift wenig zu spüren. Alexandra DavidNéel war eine Frau, die rauhem Wetter trotzen konnte!
Robert Bollschweiler

Quellen:
Mülhause Viola: Alexandra David-Néel (Eigendruck, Frankfurt a.M., 2008)
Forster Barbara und Michael: Alexandra David-Néel. Die Frau, die das verbotene Tibet entdeckte (Herder 1999)
David-Néel Alexandra: Mein Indien (S.Fischer, 2009)
Texte und Fotos aus Wikipedia
Alexandra David-Néel Museum, Digne-les-Bains/France, M. Frank Tréguier (Handschriften)
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DIE HANDSCHRIFT IM FILM
EVIL UNDER THE SUN
In Agatha Christie’s Roman Evil Under the Sun geht es
um ein unwahrscheinlich ausgeklügeltes Mordkomplott, das unwahrscheinlicherweise sogar gelingt. Nur:
Die Täterschaft hat nicht mit Hercule Poirot und seinen kleinen grauen Zellen gerechnet! In der entsprechenden Verfilmung erkennt dieser dann, innert zwei
Sekunden, nach einem kurzen Blick auf die Schriftzüge
auf zwei verschiedenen Dokumenten, dass sein Verdacht sich bestätigt hat: Diese beiden Namen sind von
der gleichen Person geschrieben worden! Natürlich ist
dies keine natürliche, sondern eine für diesen Film kalligraphisch gestylte Schrift... so wird der Sachverhalt
auch für den ungeschulten Betrachter augenblickllich
klar. Und er darf sich als Hercule Poirot fühlen!
Die Besetzung in diesem amüsanten Film von 1982 liest sich als eine ganze Reihe von Berühmtheiten: neben Peter Ustinov als Hercule Poirot spielen Maggie Smith, Diana Rigg, Jane Birkin, James Mason, Colin Blakely, Nicholas Clay, Roddy
McDowall u.a. Regie führte Guy Hamilton, die Musik ist von Cole Porter.
Marie Anne Nauer

AUSBILDUNG IN SCHREIBBEWEGUNGSTHERAPIE:
NEUER LEHRGANG 2016/17
Die Schreibbewegungstherapie (SBT) wurde von Magdalene Heermann
- (1913 – 1991) in den 1960er Jahren entwickelt.
Angeregt durch Rudolf Pophals Werk „Die Handschrift als Gehirnschrift“ (1949) stellte sie als Grundlage ihrer therapeutischen Arbeit die Hypothese auf: Wenn das Erscheinungsbild der Handschrift durch die Funktionsweise des Gehirns
und der Nervenbahnen bestimmt wird, dann ist es auch möglich, Funktionsstörungen durch graphomotorische Übungen
zu lindern oder zu beheben. In der praktischen Ausgestaltung der Methode konnte Magdalene Heermann auf Erfahrungen der rhythmischen Bewegungserziehung und auf tiefenpsychologische Erkenntnisse zurückgreifen
Die Ausbildung zum Schreibbewegungstherapeuten oder -trainer eignet sich als Weiterbildung im Bereich der pädagogischen und therapeutischen Berufe und als Ergänzung der graphologischen Diagnostik
- für eine psychomotorisch fundierte Kultivierung der Handschrift,
- zur Stabilisierung des Selbstgefühls und
- zur Stärkung der Fähigkeit, sich an die Anforderungen des Lebens anzupassen.
www.centrum-fuer-graphologie.de

GV der ADEG 2015 in München
In der Association sind mittlerweile 16 Gesellschaften aus 9 Ländern vereint. An der jährlichen Generalversammlung
schlägt die SGG - neben der selbstverständlichen Aufrechterhaltung des vereinbarten Ehrenkodex - als mögliche Ziele
vor: interdisziplinär und international koordinierte Forschung zu betreiben, wissenschaftlichen Austausch zu pflegen und
gemeinsame Projekte zu fördern sowie die Aufnahme- und Qualitätskriterien für neue Mitglieder erneut aufzuarbeiten.
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INTERVIEW MIT EVA HUG-BÄNZIGER
Graphologin SGG, Berufs- und Laufbahnberaterin, Psychologin,
Kursleiterin für Graphologie und ehemalige Dozentin ZHAW
Aus persönlichen Gesprächen mit dir weiss ich, dass du dich schon in jungen Jahren
für Handschriften interessiert hast. Gab es dafür einen bestimmten Anlass?
Nein. Eigentlich nicht. Niemand in meiner Verwandt- oder Bekanntschaft hat sich mit Graphologie befasst. Mein Vater ist ein visueller
Mensch, ein Künstler. Er lehrte mich, verborgene Dinge und Schönheiten im Alltag zu sehen, Details zu beobachten, Bilder zu betrachten und
mein Auge zu schärfen.
Meine Mutter ist ein sehr sozialer Mensch. Von ihr lernte ich, das oben
Genannte beim Kunstwerk „Mensch“ anzuwenden…
Schon in der Primarschulzeit beobachtete ich gerne meine Mitschülerinnen und Mitschüler, ihren Ausdruck, ihre Bewegungen, ihre Mimik, ihre
Körpersprache und eben auch ihre Schrift als „geronnene Bewegungsspur“. Damals schrieb man sich noch Liebesbriefe. Mir fiel auf, dass die
Knaben ganz anders schrieben als wir Mädchen. Das faszinierte mich,
lernten wir doch alle nach derselben Vorlage bei derselben Lehrerin.
Mit knapp zwölf Jahren kaufte ich mir in einem Buchantiquariat mein
erstes Graphologiebuch, das ich heimlich still für mich durchackerte.
Was war Dein erster Berufswunsch, und auf welchem Weg hast du schliesslich zur Graphologie gefunden?
Ich wusste lange nicht, was ich werden soll und so wurde meine erste Berufswahl von meinen Eltern gefällt: Handelsmittelschulbesuch an der Kantonsschule in der Nachbargemeinde. Ich ging gerne zur Schule, so war mir das egal. Hauptsache kein Haushaltlehrjahr im Welschland, was damals bei uns auf dem Land Mode war! Danach wusste ich aber wieder
nicht, wie weiter.
So ging ich mit 19 Jahren zu einer Berufsberaterin, die mir dann riet, Berufsberaterin zu werden…
Natürlich fragte sie mich vorgängig nach meinen Interessen. Sie war die erste Person, der ich gestand, dass mich Schriften faszinieren. Sie machte mich auf das damalige Institut für angewandte Psychologie aufmerksam weil sie wusste, dass
man dort sieben Semester Graphologie besuchen konnte. Das war für mich genau das Richtige. Die Graphologie-Vorlesungen habe ich wahnsinnig genossen. So habe ich über die Handschrift zu meinem Beruf gefunden, den ich nun seit
mehr als 30 Jahren immer noch mit Freude ausübe.
Wie hast du deine berufliche Tätigkeit mit den familiären Aufgaben unter einen Hut gebracht?
Mir blieb gar nichts anderes übrig. Es musste einfach gehen.
Offensichtlich trotz fehlendem Haushaltlehrjahr...! In welchem Rahmen bist du heute graphologisch tätig?
In der Laufbahnberatung ist mir die Schriftpsychologie ein wertvolles, unterstützendes diagnostisches Hilfsmittel. Und
eben als Kursleiterin.
Du hast einige Zeit gemeinsam mit Barbara Erni an der ZHAW Graphologie unterrichtet. Leider hat ja die ZHAW den GraphologieUnterricht eingestellt, und die SGG bietet inzwischen einen eigenen graphologischen Lehrgang an, an dem du wiederum als Dozentin massgeblich beteiligt bist. Inwiefern unterscheiden sich die Kursteilnehmer von den ZHAW-Studierenden?
60 junge Psychologiestudenten auf der einen Seite, neun hochmotivierte Kursteilnehmer auf der anderen Seite…
Da muss ich nicht viel mehr dazu sagen!
Doch, da möchte ich nachfragen: Waren denn die 60 jungen Psychologiestudenten nicht motiviert?
Ich muss differenzieren. Der erste Jahrgang, den ich unterrichtete, war voller Vorurteile und schien nicht motiviert zu
sein, Schriftpsychologie zu lernen. Beim zweiten Jahrgang ging es viel besser.
Du hast während der Unterrichtstätigkeit sicherlich viel Erfreuliches, aber auch Unangenehmes erlebt. An welche Begebenheiten erinnerst du
dich spontan?
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Zum ZHAW-Dozentinnenauftrag kam ich wie die Jungfrau Maria zum Kind. Ich hatte keinerlei pädagogisch-methodischen Hintergrund. Meine Motivation, diesen Herkulesjob zu übernehmen, war lediglich meine Freude an der Materie
und meine Überzeugung, dass die Schriftpsychologie ein wertvolles diagnostisches Hilfsmittel ist. Dieses Wissen darf
nicht verloren gehen. Darum nahm ich den Auftrag an.
Die ersten Vorlesungen waren wirklich anstrengend. Ein Schwall an Vorurteilen schwappte mir entgegen. Es war harte
Knochenarbeit und viel Überzeugungsarbeit nötig.
Am Schluss des ersten Jahrganges kam eine junge Frau zu mir und sagte, wie toll sie diese Vorlesungen gefunden hätte.
Sie sei anfänglich voller Skepsis und erstaunt gewesen, dass Handschriftendeutung an einer Fachhochschule heute noch
unterrichtet wird. Das sei doch Humbug. Sie sei nun aber total vom Gegenteil überzeugt worden. Das hat mich wirklich
sehr gefreut.

Der Stellenwert und das Image der Graphologie haben sich in den letzten Jahrzehnten leider verschlechtert. Wie hast du diese Entwicklung erlebt? Siehst du eine Trendwende?
Es ist schwierig. Es ist ja nicht nur dieser Wissenschaftlichkeitswahn, der die Schriftpsychologie in Verruf gebracht hat.
Es ist eine Tatsache, dass die Leute heutzutage zur schriftlichen Kommunikation nur noch den Zeigefinger benötigen.
Was mir auch Sorge bereitet ist der Trend, dass sich heute niemand mehr die Zeit nimmt, sich ein Expertenwissen anzueignen. Alles muss schnell-schnell gehen. Einen Doppelmaster in der Hälfte der Zeit und nebenbei noch arbeiten und
Kinder kriegen….
Die Schriftpsychologie kann nicht schnell-schnell gelernt werden. Es braucht viel Zeit und noch mehr Übung, bis man
sich mit dieser Methode vertraut gemacht hat und sie so anwenden kann, wie ich sie heute in meinem Berufsalltag einsetze.
Vielleicht helfen Computerprogramme, damit die graphologische Analysenarbeit künftig schneller gemacht werden
kann?
Vielleicht hilft aber auch der „Vintage“-Trend, dass man altes Kulturgut nicht vergessen soll?
Ich werde mich auf jeden Fall weiterhin dafür einsetzen, dieses Wissen an interessierte Leute weiter zu geben.
Gibt es neben der Graphologie andere Themen, die dich besonders interessieren?
Ja – ich bin eine leidenschaftliche Yoga-Anwenderin.
Ich danke dir für das interessante Gespräch, wünsche dir alles Gute und hoffe, dass die SGG noch lange Zeit auf dein grosses Engagement
als Dozentin zählen darf.
Christian 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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