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GRAPHOLOGIENEWS
Rhythmus, Melos, Harmonie
Ersterscheinung: Zeitschrift für Menschenkunde (62), Heft 1, 1998, Braumüller-Verlag, Wien.
A.d.R: Die Schriftgrößen entsprechen nicht den Originalgrößen.
Von Esther Dosch

1. Der die Natur- und Humanwissenschaften trennende Graben
Im Rahmen eines Weiterbildungsprogramms wurde ich gebeten, ein Seminar über Rhythmus
zu halten und über das, was die verschiedenen graphologischen Lehren dazu beigetragen
haben. Zunächst war ich recht sicher, zu wissen was Rhythmus ist, ihn spontan zu erkennen
in der Handschrift und das auch vermitteln zu können. Aber je länger ich mich ins Thema vertiefte, desto komplexer erschien mir die Aufgabe. Ich empfand es plötzlich als überaus
schwierig, Rhythmus so ‚dingfest’ zu machen, dass er Lernenden deutlich würde.

Ich möchte Sie die Hemmung, die sich bei mir einstellte, erleben lassen, indem ich Ihnen die
Schriften von sechs berühmten Persönlichkeiten vorführe.

Esther Dosch,
Mövenstrasse 23
CH-8645 Jona
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esther.dosch@sunrise.ch

Die Schriftprobe der Abbildung 1 besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich also nicht um die
Schriften zweier verschiedener Personen, auch nicht um die Schrift desselben Menschen aus
verschiedenen Zeiten – die Schriften entstammen vielmehr dem nämlichen Schriftstück, einem
Schreiben Heinrich von Kleists, in welchem er dem Empfänger seine Verehrung und seinen
Dank ausspricht. Die oberen beiden Zeilen enthalten Datum und Adresse, die drei unteren
sind Teile des Briefes selbst und sind in einer Art gewollt-graziöser Schönschreibe abgefasst.

GRAPHONEWS September/Oktober 2010

Der Rhythmusunterschied zwischen den beiden Abschnitten ist eminent. Die rasch und spontan hingeworfenen
Adresszeilen sind aus einem Guss und in jeder einzelnen Bewegung überraschend und neu, während der Briefausschnitt in seiner viskösen, gezierten Bewegung wie aus Pappe scheint, jedenfalls wesentlich langweiliger und
unlebendiger. Die Persona-Haltung überlagert hier das Rhythmusgeschehen.
Die nächsten beiden Schriftproben (Abb. 2a/2b gehören ebenfalls demselben Schrifturheber, nämlich Beethoven, entstammen aber zwei Briefen aus unterschiedlicher Zeit. Während wir in der ersten Probe eine Schrift von
wunderbar fliegendem Rhythmus sehen, klebt die andere Schrift an der Zeile und kriecht in mühsamen, unausgeprägten Formen dahin.
Ein Mensch ist nicht immer auf der Höhe seiner eigenen inneren Lebendigkeit. Die Schwankungsbreite ist individuell oft sehr verschieden. Der Grad der Unterschiedlichkeit kennzeichnet überdies die Temperamentslage des
Schreibers.

Die fünf Vergrößerungen (Abb. 3a, 4a, 5a, 6a, 7a) stellen jeweils die Abfolge von ‚mmen’ in der Schrift von fünf
großen Männern dar.
Die erste gehört zu dem schwächeren der beiden Beethoven-Briefe, macht die Verwaschenheit in der Gestaltung noch deutlicher, wertet sie aber doch auch wieder etwas auf, indem sie die Variationsbreite, welche die
Schrift auch in diesem Zustand noch besitzt, sichtbar werden lässt.
Ich habe die fünf Schriftzüge nach dem Grad ihrer Versteifung, beziehungsweise Steuerung, aufgereiht. Während die Beethoven-Schrift wenig Spannung aufweist, bezaubert uns die zweite – sie stammt von Hans Christian Andersen – durch ihre schwebende Leichtigkeit bei guter Gespanntheit.
Die dritte, Friedrich Schiller, wirkt in ihrer gesammelten Klarheit und vibrierenden Ruhe überzeugend rhythmisch.
Die vierte ist bis in den Strich hinein gestört, aber rhythmisch keineswegs uninteressant. Es handelt sich um die
Handschrift Friedrich II von Preußen. Sie zeigt die Gequältheit dieses viel geschundenen Menschen.
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Ich rücke hier die Schriften von Andersen, Schiller und Friedrich von Preußen (Abb. 4, 5, 6) ein, um zu zeigen,
wie das Gesamtbild den Eindruck des Teilstückes bestätigt.
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Und die fünfte Abfolge ‚mmen’, Abb.7a, nun schließlich?
Sie ist es, weshalb ich diese Ausschnitte zeige. Denn während wir bei den vier vorhergehenden von der Abfolge
jener wenigen Buchstaben auf die gesamte Schrift und ihre Rhythmushöhe schließen konnten, wie das Klages
postulierte, geriete ein solcher Schluss bei dieser fünften Probe völlig daneben. Wir würden der Schrift, zu der
diese starre Buchstabenfolge gehört, vermutlich jeglichen Rhythmus absprechen. Und wie sehr wir dabei gefehlt
hätten, zeigt uns nun das Gesamtbild dieser Handschrift in Abbildung 7.
Nicht umsonst galt die Handschrift von Johann Wolfgang Goethe immer als Inbegriff von Rhythmusreichtum:
alles, was durch Rhythmus in uns angesprochen werden kann, antwortet und gerät in Erregung angesichts des
Eindrucks einer großen Vollkommenheit.
Und dennoch bleibt bei näherem Hinsehen die Befremdung zwischen der fast mechanisch anmutenden Übersteuerung des Mittelbandes und der reichen Bewegtheit von Ober- und Unterzone. Sollen wir etwa hierin die
‚polaren, gegenbildlichen Entsprechungen’ erkennen, von denen Klages schreibt? Handelt es sich hier nicht
vielmehr um Gegensätze, die sich nicht entsprechen?, die schroff nebeneinander stehen?, die sich widersprechen?
Es ist mir bei der Schilderung meines gefühlsmäßigen Reagierens der Ausdruck ‚Befremdung’ unterlaufen. Und
Goethe war ja offenbar groß darin, seine Mitmenschen immer wieder zu befremden. Drückt sich vielleicht das
‚Inkommensurable’ seines Wesens, das was also messbar nicht zusammen-stimmt, aber wohl gerade der Ursprung seines Genies war, in dieser Kontradiktion aus? Der große Weise, der in seinem Blick eine Welt umfasste, und auf der anderen Seite der leicht pedantische Sammler? Der Staatsbeamte und der Dichter? Man könnte
wohl ein Goethe-Psychogramm aus diesem Widerspruch ableiten, ohne dass wir doch fähig wären zu begreifen, wie ein Mensch diesen Widerspruch ertragen und in sich zu einer Einheit verschmelzen kann. Ein Geheimnis, dem wir nicht gewachsen sind.
Wir können uns nur vergegenwärtigen: Rhythmus kann sich – in Sonderfällen – in den einzelnen Zonen der
Schrift verschieden ausprägen. Es zeigt uns dies einen besonderen psychischen Reichtum an, oder aber auch
eine Heterogenität und Gefährdung.
Das Dilemma, in dem ich mich befand, als ich nach Mitteln und Wegen suchte, Das Phänomen Rhythmus fassbar und vermittelbar zu machen, steht mit diesen Beispielen greifbar im Raum.
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Der Musikwissenschaftler Thrasybulos Georgiades schreibt in ‚Musik und Rhythmus der Griechen’: „Eine Definition des Rhythmus kann es nun nicht geben. Am nächsten stehen wir ihm, wenn wir uns vergegenwärtigen,
dass er sich gerade dort verflüchtigt, wo wir ihn fassen wollen, …ein unsichtbarer Gott, der tausenderlei Gestalt
annimmt und doch ungreifbar bleibt.“
So habe ich jenes Seminar damals vorsichtig nur ‚Versuche zum Rhythmus’ genannt, weil sich ja, wie es mir
dort schien, nicht einmal im ursprünglichen Begriffsfeld, der Musik, Eindeutiges über ihn aussagen ließ.
Der Titel der vorliegenden Untersuchung kündigt außer ‚Versuchen zum Rhythmus’ noch Gedanken über ‚Melos’ und ‚Harmonie’ an, Begriffe, die noch kaum Eingang in die Graphologie gefunden haben, besonders was
das Melos anbelangt. Beim Austausch mit Graphologinnen und Kollegen tauchten hinsichtlich des Melos Vorstellungen von Schmelz und lyrischer Lieblichkeit auf, welche in unseren Tagen fast verloren gegangen seien.
Nun, wir werden sehen. Zunächst verweilen wir noch etwas beim Rhythmus.
Denn im graphologischen Kontext ist über kaum ein Thema so viel gesprochen worden wie über den Rhythmus.
So viel, dass uns oft hinter all den Versionen und Umschreibungen das eigentliche Phänomen vollends zu verschwinden droht. Wir hören von Verteilungs-, Bewegungs-, Ablauf- und Formrhythmus, von Gestalt- und Idiorhythmen, von periodischem und polarem Rhythmus, von Grundrhythmus schließlich.
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Fast reflexhaft fällt den meisten Graphologen die Zusammenfassung ein, welche Müller-Enskat von den vielen
Klages’schen Definitionen des Rhythmus geben: Rhythmus zeige sich in der ähnlichen Wiederkehr ähnlicher
Abläufe in ähnlichen Zeitabständen bei fließenden Übergängen und polaren, gegenbildlichen Entsprechungen.
Da solche Worte aber oft nur als wohltönender Schall an uns vorbeirauschen, und es mir auch schwierig schien,
sofort und schlüssig zu erklären, was etwa ‚gegenbildliche Entsprechungen’ sind, versuchte ich zunächst einmal
bei mir selbst und den Hörern Vorstellungen darüber zu erwecken, wo und wie wir Rhythmus unmittelbar erleben.
Dies schien mir nicht nur deshalb wichtig, weil Rhythmus sich ja seinem Wesen nach nur im Erleben begreifen
lässt, sondern auch darum, weil Worte und Begriffe für einen jeden von uns eine eigene ‚Aura’ haben. Klages
beschreibt dies in ‚Rhythmen und Runen’, dass nämlich jeder Mensch seine Worte habe, „die sich nur ihm erschließen und Anderen ihren außerbegrifflichen Nimbus nicht preisgeben.“ Darum sind sie oft auch so wenig wie
Dichtung mitteilbar.
Auch wenn wir vielleicht nicht bereit sind, wie Georgiades im Rhythmus einen Gott zu erkennen, müssen wir
doch damit rechnen, dass er sich gelegentlich für unsere Augen ‚verflüchtigt’ wie ein solcher. Dass Rhythmus
sich auch für jeden anders darstellt, indem nämlich der außerhalb unserer selbst wahrgenommene Rhythmus
sich mit dem eigenen verschmilzt und zu einmaligen, unaustauschbaren Neugestalten legiert.
Wenn man die Aussage, Rhythmus sei einem Gotte ähnlich, in die nüchterne Sprache unserer Tage übertragen
möchte, so lautet sie etwa: Rhythmus ist seinem Wesen nach Lebendigkeit, die Gesetzmäßigkeit des ständigen
Sich-Wandelns, Abwandelns und Anverwandelns. Über das aber, was sich wandelt, seien keine festen Aussagen zu machen, konstatiert Platon, und drei Jahr-hunderte früher verkündet Heraklit sein vielzitiertes ‚panta rhei’,
‚alles fließt’, ‚ist im Fluss’, wobei eben auch dies ‚alles’ das Lebendige schlichthin meint, dessen alleinige
Konstanz in unendlicher Variation und Veränderung besteht. Womit wir schon wieder am gleichen Punkt gelandet zu sein scheinen, vor der Erkenntnis nämlich der Unfassbarkeit dessen, was wir zu erfassen suchen.
Oder doch nicht ganz? Es ist ja nun so, dass keineswegs jede Veränderung auch schon rhythmische Veränderung ist. Veränderung oder Wechsel sind keine Synonyme für Wandlung und damit auch nicht für Rhythmus.
Wandlung nämlich beinhaltet neben der Tendenz zur Änderung des Zustandes auch diejenige der Bewahrung.
Denken wir zum Beispiel an die Wandlung beim Messopfer, die sich nur auf den transzendenten Gehalt bezieht,
welchen Brot und Wein für uns bereit halten, während sich durch den magischen Akt an der Erscheinung nichts
verändert. Form, Geruch, Geschmack, alles sinnlich Wahrnehmbare, bleibt er-halten. Umgekehrt geht es bei
den Verwünschungs- und Verwandlungsgeschichten der Märchen zu: Hier entstellt sich die äußere Form ins
Unkenntliche, während das Wesenhafte sich wunderbar bewahrt, wodurch denn auch die Verzauberung reversibel ist und Erlösung stattfinden kann. Das ‚I-Ging’ das ‚Buch der Wandlung’ schließlich, beruht auf dem Tao,
dem Absoluten, welches aller sich rhythmisch wandelnden Erscheinungswelt zugrunde liegt, der kosmischen
Ordnung mit ihren aufblühenden und wieder vergehenden Ausprägungen. Soviel zum Charakter der Wandlung,
die offenbar viel mit Rhythmus zu tun hat, denn Rhythmus erfordert das Zusammenspiel von Variation und
Beständigkeit.
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Dieser zufällige Ausschnitt eines Landschaftsfotos vermittelt den Eindruck einer stark rhythmischen Bewegung,
das vehemente Gegen- und Ineinander von Schilf und windgetriebenen Wolken am Abendhimmel, wobei Schilf
immer Schilf bleibt, Wolken im Zuge ihrer rapiden Veränderung doch nie als etwas anderes als Wolken scheinen.
„Das gesamte erscheinende Weltall ist ein rhythmischer Sachverhalt“ sagt Klages und zitiert in ‚Handschrift und
Charakter’ zum Thema Rhythmus einen Text von Plutarch: „Keiner ist ein Einzelner, sondern wir werden Viele,
indem nur die Materie sich um ein einzelnes Bild dreht… und wieder entschlüpft“. Dieses ‚Bild’, die Idee also
nach Platon, oder die Gestalt, wie wir heute sagen würden, ist das Thema, welches rhythmisch variiert wird.
Wenn wir nun überlegen, wo wir unmittelbar auf Rhythmisches stoßen, so fällt uns gemeinhin zunächst der eigene Herzschlag ein oder auch unser Atem. Dies obwohl uns Atem und Herzschlag normalerweise erst dann
wirklich bewusst werden, wenn sie aus dem Rhythmus herausfallen. Konzentrieren wir uns jedoch einmal meditativ auf unser pochendes Herz, so wird uns ein fast musikalischer Vorgang erlebbar, der sanfte Wechsel von
seidigen und trockenen Bewegungen und ‚Geräuschen’, ein Sich-Zusammenziehen und wohliges Sich-Dehnen.
Kein Schlagen gleicht dem vorherigen völlig und ist doch untereinander so verwandt wie am Baum ein Blatt dem
andern. Und ebenso die millionenfache Folge der Atemzüge.
Aber auch wenn wir den Blick von uns weg nach außen wenden: wohin wir auch schauen, begegnen wir
rhythmischen Vorgängen, bei welchen sich etwas gestalthaft Kennzeichnendes herausbildet, in steter Variation
erhält und darstellt. Die Wellenbewegung der Meere, das Ziehen, Sich-Verdichten und Auflösen der Wolkengebilde, das Wehen der Stürme „vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer“, das Flammen des Feuers, das
Strömen und Mäandern eines Wasserlaufs, das Spiel des Lichts auf einem Kornfeld.
Auch die spezifische Bewegungsart der Tiere, der Galopp etwa der Pferde, das schwerfällig elegante Traben
einer Elefantenherde, das ausholende Flügel-schlagen großer Vögel oder auch der individuelle Gang eines Menschen, an dem wir ihn schon von weitem erkennen.
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Tanz dann freilich, der Gesang und das Gedicht mit seinen Metren, die Sprache insgesamt schließlich, jenes
Wunderinstrument, in das wir unsere Gedanken gießen, welches durch dies vielfältige Durchdachtsein an sich
schon rhythmischen Charakter gewinnt und das seinerseits unser Denken auch wieder zu rhythmisieren vermag.
Freilich bezieht sich Rhythmus nicht nur auf sinnlich Wahrnehmbares – auch seelische Bewegungen haben ihre
Rhythmik oder eben auch ihre Unrhythmik, was wir dann als schmerzlich und verstörend empfinden. Wir sprechen ferner von Menschen, die uns anziehen, weil sie die ‚gleiche Wellenlänge’ haben, weil sie ähnlichen oder
auch beziehungsvoll gegenläufigen Strukturen und Ordnungsprinzipien unterworfen sind. Menschen, die uns
vom ersten Sehen an vertraut scheinen, indem wir einen Rhythmus wahrnehmen, der uns ergreift, der uns zum
Mitschwingen und Vibrieren bringt.
Bis jetzt fielen uns zum Rhythmus nur die in der Zeit sich manifestierenden Abläufe ein, Gestalten die sich im
Gange der Zeit entwickeln. Nun ist aber unser Verhältnis zur Zeit ein merkwürdiges. Zeit wird uns anscheinend
so wenig als Wirklichkeit an sich bewusst, dass wir kaum spezifische Vokabeln für sie erfunden haben. Fast unsere ganze Erfassung und Signifizierung der Zeit orientiert sich am Raum. Wir sprechen von Zeitlänge oder -kürze, von Zeitstrecken, Zeit-abständen, Zeitpunkten, ja geradehin von Zeitraum. So als ob wir die Zeit in ihrer eigentlichen Qualität gar nicht sinnlich erführen, als ob uns Zeit und Raum als Untrennbares ineinander verschwimmen würden. Da nimmt es nun nicht wunder, wenn wir Rhythmus auch in räumlichen Verhältnissen
empfinden: jede bildnerische Komposition beruht auf rhythmischer Gesetzmäßigkeit, ja bestimmte Maßverhältnisse beinhalten für uns rhythmische Qualität an sich. Der sogenannte ‚Goldene Schnitt’ zum Beispiel ist in seiner Entsprechung zwischen seinen Teilstrecken und dem Ganzen eine rhythmische Anordnung und darum auch
so tief befriedigend, dass wir ihn eben als ‚golden’ bezeichnen.
Als Raumgeschehen empfinden wir aber unter Umständen auch die Bewegung. Obwohl Bewegung immer ein
zeitliches Nacheinander voraussetzt, erscheint sie uns durchaus auch räumlich als Neben- und Ineinander und
vermittelt so den Eindruck eines rhythmischen Vorgangs, eines rhythmisierten Ablaufes, einer rhythmischen Teilung der Zeit.
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Die obige Aufnahme zeigt Steinmassen, die uns unmittelbar als rhythmisch gegliedert erscheinen, obwohl der
rhythmisierende Vorgang der Bewegung seit Erdzeitaltern vergangen ist. Rhythmus ist also nicht nur in sich
Wandlung. Sondern erweist sich auch selbst im Hinblick auf das Geheimnis ‚Zeit’ als zauberischer Verwandler.
Und nun endlich zum Rhythmus im graphologischen Verständnis:

10

GRAPHONEWS September/Oktober 2010

Lediglich die Tatsache, dass uns Bewegung, in die Fläche gespiegelt, begreifbar ist, macht es möglich, Bewegungsrhythmus als solchen im Räumlichen, also auch im Niederschlag der Bewegung auf der Schreibfläche, in
der Handschrift, zu erkennen. Und zwar ganz unmittelbar, ebenso direkt und überzeugend, wie wir ihn im Naturgeschehen um uns und in den kosmischen Abläufen wahrnehmen. Ludwig Klages und in seiner Nachfolge
vor allem Roda Wieser beschrieben ihn auf diese Weise: als ein Lebenselement, das uns spontan anspricht und
für den Sensitiven keiner Erklärung bedarf.
In den Abbildungen 10 und 11 sehen wir zwei Schriften, die sich beide eng an die damals herrschende Schulschreibnorm anzulehnen scheinen.
Was uns jedoch schon beim ersten Hinschauen als signifikanter Unterschied berührt, legen die Vergrößerungen
von je einem Quadratzentimeter, Abbildungen 10 a und 11a, vollends bloß: Die Leere und Ödnis der einen
Schrift, Abbildung 11, und den rhythmischen Reichtum der Abbildung 10.
Die Art der graphologischen Bemühung um den Rhythmus der auf Klages folgenden Jahrzehnte ist geprägt
durch die Tendenz, Rhythmusqualitäten aufzusplittern, einzuteilen, separat zu beschreiben und zu katalogisieren. Man darf darin nicht generell eine Verkennung des Rhythmusgeschehens sehen, vielmehr den redlichen
Versuch, Rhythmus erfassen und vermitteln zu können, nachweisbar auch für Uninspiriertere, ihn also deut- und
lehrbar zu machen.
Dies entsprach nicht nur den traditionellen Wissenschaftskriterien, sondern reiht sich im Rückblick auch in den
Vorgang einer ‚Demokratisierung’ der Graphologie ein, welche eine Offenlegung ihrer Geheimnisse für eine immer breitere Schicht der Wissbegierigen und Auszubildenden zu erfordern schien.
Während es zum graphologischen Grundwissen gehört, dass Takt und Rhythmus ihrem Wesen nach nicht nur
ungleiche Brüder, sondern sozusagen Antipoden sind, scheint es mir noch immer wichtig, Rhythmus gegen Verteilungsrhythmus abzugrenzen.
Oft wird einer Handschrift rhythmische Qualität attestiert, wenn nur die einzelnen Schriftglieder ansprechend und
regelmäßig über den Schreibraum verteilt sind. Dabei wird außer Acht gelassen, dass diese Form der Gestaltung
sehr viel zu tun hat mit Leitbild und Schreiberziehung einerseits, und mit innerer Ruhe, möglicherweise gar Indolenz, andererseits.
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Ein schlechter Verteilungsrhythmus wurde von den großen Graphologen, von Ludwig Klages bis Robert Heiss,
einhellig als Kennzeichen gestörter psychischer Balance und damit, vor allem von Max Pulver, als Hinweis auf
beeinträchtigte Assoziationsfähigkeit interpretiert. Ohne darauf näher einzugehen, möchte ich in Abb. 12 und 13
zur Illustration zwei Schriftproben mit gestörtem Verteilungsrhythmus zeigen. Beide Schriftautoren haben große
Mühe, sich in ihr Umfeld zu integrieren und mit den Anforderungen ihres Lebens zurecht zu kommen.
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Wenn wir uns umgekehrt in den Abbildungen 14 und 15 Schriften mit einem ungestörten Verteilungsrhythmus
betrachten, so können wir vielleicht, aber nicht unbedingt und in jedem Fall, auf eine ungestörte psychische Balance schließen. Die gelungene Verteilung der Schriftglieder über die Fläche kann eben auch lediglich Sinn für
Ästhetik und Präsentationsgeschick beweisen. Oder dann aber sogar einen negativen Aspekt haben, nämlich
den der Fassadenhaftigkeit und Manieriertheit, worin wir eben gerade den Ausdruck einer erheblichen Störung
sehen müssen.
Ein guter Verteilungsrhythmus spricht also zum einen nur bedingt für ausgewogene Denk- und Handlungsabläufe des Schriftautors, zum anderen nicht an sich schon für dessen seelische Lebendigkeit.
Bei Klages heißt es in ‚Handschrift und Charakter’: „Die Erneuerung der lebendigen Form, die aus der Schöpferkraft des natürlichen Wachstums quillt, liegt ja keineswegs nur in der Anordnungsweise der Glieder, sondern
bereits in jedem einzelnen Gliede, ja noch gleichsam in dessen Splittern und beprägt mit demselben Siegel den
winzigen Federzug … wie das Gesamtbild der schrift-überzogenen Folioseite.“
In ihrem Standardwerk ‚Handwriting a Key to Personality’ schreibt Clara Roman: „Die Flüssigkeit und Kontinuität
der Bewegung erzeugt fließende Verbindungen und Konfigurationen, in welchen jeder einzelne Punkt platziert zu
sein scheint nach einem schöpferischen Plan. Eine derartige Formung macht eine thematische Einheit aus der
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beschriebenen Seite. Das geschieht ganz selbstverständlich bei Menschen, deren Leben (in eine Gesamtheit)
integriert ist.“ (Übersetzung E.D.).
Viktor Zuckerkandl, der vielleicht einigen von Ihnen noch von den Eranos-Tagungen in Ascona bekannt ist, beschreibt die Bewegung in der Zeit als ein ortsungebundenes Phänomen, als ein reines ‚Hinüber’ von einem
Moment zum andern und von einem Zustand zum andern, also nicht als ein Ding, das sich bewegt, sondern als
pure Dynamik.
Und Platon bezeichnet die Zeit als ein bewegtes Abbild der Ewigkeit, womit er den Charakter rhythmischer
Wandlung und geheimnisvoller Abwandlung des Urbildes aufs Wunderbarste trifft.
Roda Wieser spricht vom formschaffenden Prinzip des Rhythmus gegenüber dem bereits Ausgeformten. Was
sich im Verteilungsrhythmus zeigt, ist aber eben Ausgeformtes, und damit ein statisches Phänomen, welches
uns kaum mehr Bewegung vor Augen führt, sondern nur die Strukturierung der Fläche. Oder wie Hans Knobloch in ‚Lebensgestalt der Handschrift’ vom puren „Vollkommenheitsgrad der Organisation von lebendigen Gliedern“ spricht.
Ein wenig mehr in Richtung Bewegtheit führt uns der Begriff des ‚Periodischen Rhythmus’, welchen Klages strikt
unterscheidet von ‚Rhythmus überhaupt’ oder ‚Rhythmus schlechthin’. Beim Periodischen Rhythmus liegt der
Akzent auf der periodischen Wiederkehr einzelner Elemente.
Bei der Schrift der Abbildung 16 fällt als periodisch wiederkehrende Form die Gestaltung des kleinen t auf. Diese
t’s wirken wie Ausleger an einem Fahrrad oder an einem schmalen Schiff, die das Kippen des Fahrzeugs verhindern sollen. Und als Sicherungsbedürfnis können wir sie auch in dieser Schrift eines noch recht hilflosen jungen
Mädchens ausdeuten, nicht aber als Rhythmisierung im eigentlichen Sinn.
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Auch in der nächsten Probe, Abbildung 17, springen wiederkehrende richtungs-betonte Formen ins Auge. Das
konventionelle und eher schwache Mittelband wird optisch überlagert durch die schräg nach links ausufernden
Unterlängen,
welche gestaltmäßig ebenfalls nichts mit dem Übrigen zu tun haben und schon deshalb nicht als Rhythmuselemente zu werten sind.
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In ihrem Spätwerk ‚Handschrift. Rhythmus, Persönlichkeit’ definiert Wieser: „Kennzeichen des periodischen
Rhythmus in der Handschrift ist das unter bestimmten Voraussetzungen sich wiederholende Vorkommen konkret erfassbarer Schriftmerkmale … ihnen eignet Ähnlichkeitscharakter.“
Dies kann sich auf bestimmte Abfolgen von Größe und Kleinheit, Weite und Enge, Lagewechsel, Verhältnisse
des Schreibdrucks oder anderes mehr beziehen. Um diese Schriftelemente zu erfassen, genügt es, dass sich
einzelne statische Elemente periodisch wiederholen.
Man hat beim periodischen Rhythmus also nicht unbedingt wie beim Takt die Wiederkehr des Gleichen in gleichen Abständen, sondern eventuell die Wiederkehr des Ähnlichen in ähnlichen Abständen, aber eben nicht die
‚Polaren, gegenbildlichen Entsprechungen’. Insofern steht der periodische Rhythmus dem Verteilungsrhythmus
nahe, geht an Bewegtheit unter Umständen über diesen hinaus, ohne jedoch das eigentliche Prinzip rhythmischer Dynamik zu treffen.
Beim polaren Rhythmus handelt es sich nun endlich, wie der Name es aus-drückt, um das Prinzip der Polarität,
Um das also, was Klages die ‚gegenbildlichen Entsprechungen’ nennt.
Was aber ist ‚Gegenbildlichkeit’?
Es ist klar: Diese meint nicht einfach Konträres, sondern Bilder, Ideen, die einander gegenüberstehen, Gegengesetztes, das einander bedingt. Wo das Eine ohne das Andere nicht wäre, was es ist. Tag wäre nicht Tag ohne
die Nacht, das Weibliche wäre ohne seinen männlichen Gegenpol nicht als weiblich anzusprechen. In der Schrift
wäre zum Beispiel Entspannung ohne Spannung keine Entspannung, sondern nur eben lediglich ‚keine Spannung’.
Entgegengesetzte Pole bergen immer die Möglichkeit des ‚Dritten’ in sich, des Entstehens eines neuen Elementes, eine Kontinuität von Unvorhersehbarkeiten, die dennoch eine Einheit darstellen. So bringt auch der Polare
Rhythmus eine in sich völlig originale, einmalige Schriftgestalt hervor, und zwar ohne jede bewusste Zutat und
Absicht des Schreibenden.
Abbildung 18 zeigt die Schrift Lessings, deren Spontaneität und Lebendigkeit keinen Kommentar erfordern.
Höchstens die Andeutung der schweren Umstände, unter denen das Schriftstück entstand. Es handelt sich hier
um einen Brief, den Lessing nach dem Tode seines neugeborenen Söhnleins und während des Sterbens seiner
Frau an einen Freund richtet.
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Auch der Brief von Abbildung 19 wurde bedrückten Gemüts verfasst: Ein Mann schreibt seiner geflüchteten
Frau zu Beginn des zweiten Weltkriegs aus vielfach
bedrohter Lage. Zwei Jahrhunderte trennen die beiden Schreiber von 18 und 19 voneinander. Schulvorlage,
Beruf, Erfahrungshorizont und Wirkungsbreite sind verschieden. Und doch berühren uns hier Verwandtheiten in
der Rhythmusqualität.
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In Abbildung 20 sehen wir eine Schrift mit straffem Faden. Auch hier lässt der Text auf eine wehmütige Stimmung schließen. Abschied liegt in der Luft und Schmerz über bevorstehende Trennung. Doch wie bei den beiden vorher-gehenden Beispielen wird die Schrift in ihrem zügigen Rhythmus davon nicht beeinträchtigt. Der Lebensfluss, dessen Ausdruck wir im Rhythmus finden, ist stark genug, um das Gebeuteltwerden durch das
Schicksal zu verkraften.
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Um die Rhythmusqualitäten der drei oben gezeigten Schriften noch evidenter zu machen, seinen zwei Rhythmusschwache Schriften entgegengestellt.
Währen die erste, Abbildung 21, prima vista unauffällig scheint, enthüllt sich bei näherem Hinschauen die große
Banalität, Leere und Gestaltlosigkeit der Schrift. Die Schrift der Abbildung 22 ist die eines psychotischen Mannes. Sie spricht als Krankheitsbild deutlich für sich.
Robert Heiss definiert in seinem Hauptwerk ‚Die Deutung der Handschrift’ Rhythmus zunächst als „periodisch
sich im Ablauf wiederholende Erscheinungen, die als Merkmale oder Merkmalszusammenhänge erfasst werden
können.“ Später jedoch differenziert er diese Aussage im selben Werk der Gestalt, dass sie die Tiefendimension
gewinnt, die dem Thema zukommt. Er spricht dann vom Gestaltungsrhythmus und schreibt: „ Wenn … Bewegungsablauf und Formgestaltung einer Schrift sich durchdringen und vereinigen, wenn aus dem Bewegungsfluss die Formen herauswachsen und die Formgestaltung sich in den Bewegungsfluss einfügt, dann ist jener
Grad von Zusammenklang verwirklicht, den wir bei den gestaltungsrhythmischen Schriften finden.
Richtungweisend hinsichtlich ‚Gestalt’ schien mir freilich dann vor allem auch der Strichrhythmus zu sein. Hans
Knobloch beschreibt ihn bereits in seinem 1950 erschienenen Werk ‚Die Lebensgestalt der Handschrift’ folgendermaßen:
„Es gibt das eigentümliche Anschauungserlebnis, dass eine Schrift einen rhythmisch glatten Ablauf haben kann
und doch als Ganzes nicht fließend wirkt und entsprechend dazu, dass ein Schriftbild außerordentlich zerrissen
und gestört ist und dabei doch von zartester, schwingender Bewegtheit durchpulst wird, die von den Ablaufstörungen nicht betroffen zu sein scheint. Oder es ist hinter gefrorener Starre doch noch schwach ein unterdrücktes Glühen und Wallen zu spüren.“ Und weiter: „dass man auch bei gefrorenem und erstarrtem Ablaufrhythmus
einen anders gearteten, selbständigen Rhythmus im Strich unterscheiden kann“.
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In Abbildung 23 haben wir ein signifikantes Beispiel für Rhythmusstärke trotz großer Ablaufstörung. Es handelt
sich um die in vielen mühevollen Übungsjahren wieder erworbene Handschrift eines querschnittsgelähmten
Mannes, des Graphologen Kaspar Halder, der nach einem Unfall zunächst nur kaum wahrnehmbare Bewegungen mit einem Fingerglied ausführen konnte und dann langsam lernte, ein Schreibsystem zu betätigen. Heute
kann er mit großer Anstrengung wieder von Hand schreiben. Wenn ich dem Wohlgefühl nachgehe, das mir die
Handschrift trotz ihrer Hemmung und Behinderung erregt, so fällt mir auch die Äußerung von Klages ein, die wir
eingangs hörten: Dass sich nämlich Rhythmus in den kleinsten Abschnitten und Splittern ereigne und zu erkennen gebe, von denen ein jeder beprägt sei mit dem nämlichen Signum innerer Lebendigkeit.
Man betrachte zum Vergleich die zwar völlig ungestörte, aber nichts sagende und lebensarme Schrift der Probe
24.
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Im Strich selbst begegnet uns also sicherlich ein wichtiges Rhythmuselement, indem nämlich die Farbpartikelverteilung innerhalb des Striches selbst rhythmisch oder arhythmisch sein kann, wie es Rudolf Pophal in seiner
Arbeit ‚Das Strichbild’ eindrücklich beschreibt.
Unglücklicherweise versuchte sich Pophal jedoch dem Rhythmusphänomen im Schreibduktus von rein bewegungsphysiologischen Gesichtspunkten her zu nähern, Rhythmus also von den Versteifungsgraden abzuleiten.
Den Graden II und III, dem ‚Subkortikalen’ und ‚Kortikalen’ Bereich, spricht er die größte Möglichkeit zur Rhythmisierung zu, da hier die optimale Mischung aus Festigkeit und Flexibilität gegeben sei. Damit sei auch der Bindungstypus ‚Girlande’ bevorzugt, da diese am besten den Wechsel von Belasten und Entlasten verkörpere.
Man kann sich das Entsetzen jener Kreise ausmalen, die im Rhythmus den ‚Unsichtbaren Gott’ zu erkennen
glaubten, den Ausdruck des schöpferischen Prinzips somit und die Spur der Seele.
Roda Wieser allen voran, legt auch an vielen Beispielen schlüssig dar, dass Rhythmus im Sinne des ‚Polaren
Rhythmus’, des ‚Grundrhythmus’ also, vom Versteifungsgrad völlig unabhängig sei und allein durch den Lebendigkeitsgrad und die damit verbundene Liebesfähigkeit eines Menschen bestimmt werde, welche sich sowohl
im pallidären, wie auch im kortikalen oder striären Bewegungsgeschehen ausdrücken könne.
Im Bestreben, ihre Vorstellungen von Rhythmusstärke überzeugender zu vermitteln, lässt sich Wieser dann aber
paradoxerweise dazu verleiten, ein Diagramm für den Grundrhythmus zu entwerfen, das verzweifelt an die Versteifungsgrad-Rhythmustheorie von Pophal erinnert.

21

GRAPHONEWS September/Oktober 2010
Hier schien nun also die Rhythmusdiskussion in eine Sackgasse gelaufen zu sein. Das Wort von Georgiades,
dass Rhythmus sich gerade da verflüchtige, wo man ihn fassen wolle, bewahrheitete sich in allen Theorien, wie
auch immer der Ansatz war. Es zeigt sich wieder einmal, dass man sich nicht als ‚wissenschaftlich’ erweist,
sondern nur angreifbar macht, wenn man etwas definieren will, was sich nicht im Sinn eines exakten Faktums
definieren lässt.
Beispielhaft für viele zeige ich hier drei Schriften von bedeutenden Menschen, die, ein jeder auf seine Weise, von
großem Verantwortungsbewusstsein für ihre Aufgabe getragen waren, sodass im umgekehrten Schluss davon
ausgegangen werden kann, dass diese Persönlichkeiten auch rhythmusstarke Handschriften entwickelt hatten.
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Die erste Probe, Abbildung 26, ist die Handschrift Bismarcks; Abbildung 27 ist die Schrift des Komponisten Luigi Nono, der sein musikalisches Werk in den Dienst des humanitären und sozialen Gedankens stellte; Abbildung
28 gehört der damals zweiundachtzigjährigen Lyrikerin, Erzählerin und Essayistin Gertrud von Le Fort, deren
gesamtes Wirken auf religiöse Sinngebung ausgerichtet war.
Wenn wir nun von rückwärts, also von der Interpretation der Schriftrhythmik auf die jeweilige Rhythmusqualität
dieser Schriften schließen, so müssen wir davon ausgehen, in den Schriften von Bismarck, Nono und Le Fort
drei rhythmische Schriften vor uns zu haben. Doch welch ein Kontrast: Welten liegen zwischen diesen drei
Schriften!
Wie lässt sich das, was sich hier so grundverschieden abzeichnet, auf einen Nenner bringen? Hat es nicht etwas sehr Pauschales, das unserem analytischen Anspruch heute entgegenläuft, wenn wir in allen drei Fällen
schlicht Rhythmusstärke diagnostizieren? Und könnte man das nach dem Diagramm Wiesers überhaupt? Ist
nicht die ‚pallidäre’ Schrift Nonos im eher ‚schlaffen’ Bereich, diejenige Bismarcks hingegen bereits zu stark
Richtung ‚starr’ angesiedelt?
Dieser Punkt war es, an dem ich nach einem neuen Ansatz suchte. Nach einem neuen Denkansatz, nicht nach
einer neuen Definition.
Vergessen wir einmal alles, was in unseren Tagen zum Thema Rhythmus gedacht, gesagt und festgeschrieben
wurde, und sehen wir uns unbefangen um nach dem Ursprung des Rhythmusbegriffs: Man findet ihn, wie schon
der Name nahe legt, in der griechischen Antike, und zwar als musikalischen Begriff. Als solchen freilich aufs
engste verbunden mit zwei anderen Begriffen, nämlich mit
dem Melos und der Harmonie. Die drei stellen die großen Eingangstore zur Musik dar und bilden daher eine eigentliche Trias.
Musik nun war in jener Zeit etwas völlig anderes als heute. Musik in unserem Sinne war den Griechen unbekannt. Sie konnten noch keine Vorstellung haben von dem eigenständigen, komplexen Wesen der Musik, wie
das Abendland sie kennt, von dem kompositorischen Reichtum, der Vielfalt melodischer und harmonischer Beziehungen und der Ausdrucksgewalt des Klangs.
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Musik war in der Antike vielmehr die Auseinandersetzung mit der Zahl, damit auch mit dem Buchstaben, der
gleichzeitig Zahlzeichen war, und mit der Sprache, die über die Buchstaben selbst gleichzeitig Zahlengefüge
wurde.
Musik und Sprache waren eng miteinander verknüpft, ein Dichter war immer zugleich ein Sänger. Die großen
Dichtungen Homers müssen wir uns gesungen vorstellen, und noch Dante unterteilt seine ‚Divina Comedia’ in
‚Canti’, in Gesänge. Auch wir Spätlinge führen in unsrer Sprache noch unbewusst den Bezug zur Zahl mit, wenn
wir in aller Unschuld vom ‚Erzählen’ sprechen.
Musik war also hörbare Zahl, das heißt sinnlich wahrnehmbare Gesetzmäßigkeit. Und indem der Mensch Musik
macht, also ausübt, spielt, nicht etwa komponiert, sondern musiziert, bindet er sich ein in dieses Ordnungsprinzip, in den ‚Kosmos’, schwingt mit im Universum, heiligt und heilt sich, indem er sich einfügt ins Ganze, in die
‚Harmonie der Sphären’. Dies setzt freilich voraus, dass die Musik nichts anderes sein will als hörbare Zahl, als
Intervall, als Proportion, als erlebbares Gesetz.
Im ‚Timaios‘ spricht Platon von den Entsprechungen der menschlichen Psyche mit den Kreisläufen des Universums mit den „von aller Irrsal freien Umkreisungen des Weltenschöpfers“. Er erwähnt, dass Sprache und Gesang eine ordnende Funktion auf die Psyche ausüben und schreibt weiter: „Die Harmonie, welche mit den Umkreisungen der Seele verwandte Umläufe hat“, sei nicht „zu bloßem Vergnügen“ bestimmt, sondern sie sei uns
als „Helferin verliehen, um den in Zwiespalt geratenen Umlauf der Seele zu Ordnung und Einklang mit sich selber
zurückzuführen. Ebenso, wie auch der Rhythmus wegen der Unregelmäßigkeit in uns und des der inneren Anmut entbehrenden Wesens der Meisten zu dem selben Zwecke gegeben“ sei. In diesem Sinn empfiehlt Platon
auch in seiner Staatsutopie die Musik als vornehmstes Medium zur Erziehung der Jugend und der Bürger.
Aus dem ‚Griechisch-Deutschen Schul- und Handwörterbuch’ von Wilhelm Gemoll greife ich für die drei Wörter
‚Rhythmos’, ‚Melos’, ‚Harmonia’ folgende Übersetzungsangebote heraus:
Rhythmos:! 1. gleichmäßige Bewegung, Zeitmass, Takt
!

2. schönes Verhältnis der Teile, Ebenmass, Proportion in Bezug auf Gestalt und Form

Melos:"

1. Glied, Gelenk

"

2. Lied, Singweise"

Harmonia: " 1. Verbindung, Fuge, Klammer"
"

2. Vertrag

!

3. richtiges Verhältnis, Ebenmass, Proportion, Übereinstimmung, Einklang

Da Sprache immer Information für Fragende bereit hält, sagt uns die Bedeutungsvielfalt eines Wortes auch etwas aus über die dahinter stehende geistes-geschichtliche Bedeutung. So haben Rhythmus und Harmonie beide etwas mit der Proportion, mit Maßverhältnissen zu tun und damit ganz direkt mit den im Kosmos wirkenden
Gesetzmäßigkeiten, wie von Platon beschrieben.
Beim Rhythmus liegt eine Betonung auf Bewegung und Takt, wobei Letzterer in der Antike nicht metronomisches Gleichmaß meint, sondern eben das Unterteilen und Fassbarmachen der Zeit, des Entstehens und des
Vergehens.
Rhythmus stellt das Prinzip des Werdens dar. Wir sehen hierin ein männlich-dynamisches Element.
Harmonie dagegen erzeugt mit Hilfe des Ebenmasses und des richtigen Verhältnisses Einklang, stiftet Ausgleich
und Vertrag und führt zur Auflösung allen dynamischen Vorwärtsdrängens, zur Erlösung vom Werden. Gegensatz ist hier Ergänzung. Harmonie ist das immer Seiende, ein ans bloße Sein hingegebenes Prinzip.
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Rhythmos ist grammatikalisch männlichen, Harmonia weiblichen Geschlechts.
Und das Melos? Nun, das Melos ist ein ‚Neutrum’, aber nicht im Sinne der Unausgesprochenheit, sondern in
jenem des verbindenden Zwischengliedes, ein Wesen, das zwischen dem männlichen Prinzip und dem weiblichen steht und das vermittelnde, hin und her schwingende Element darstellt. So ist wohl auch die ursprüngliche
Bedeutung von ‚Melos’ als Gelenk zu verstehen.
Wiederum im ‚Timaios’ entwirft Platon seine Schöpfungsidee, denkt nach über die Polarität des Weltalls aus
Feuer und Erde und fährt fort: „Zwei Dinge aber allein ohne ein Drittes zusammenzufügen ist unmöglich, denn
nur ein vermittelndes Band kann zwischen beiden die Vereinigung bilden … Von allen Bändern aber ist jenes das
vollkommenste, welches zugleich sich selbst und die verbundenen Pole zu einer Ganzheit macht. Um das zu
bewirken, ist die Proportion da. Denn wenn von drei Zahlen oder Maßen oder Energien die mittlere sich ebenso
zu der Letzten verhält wie die erste zu ihr selber, und ebenso wieder zu der ersten wie die letzte zu ihr selber“,
dann seien sie untereinander austauschbar, gleichwertig, dreigestaltig und doch miteinander zur Einheit geworden.
Während unsere kosmologischen Theorien heute das Universum eher rhythmisch verstehen, als ein gewaltiges
Ausatmen und wieder Einatmen im Gang der Jahrmilliarden, als ein immenses Expandieren und wieder SichZusammen-ziehen auf geballte, nahezu raumlose Kraftzentren, war die Vorstellung in jenen Zeiten, in welchen
die drei Begriffe entstanden, eine ganz andere.
Nicht ein Urknall, eine Explosion ins Ungemessene, wurde gedacht und empfunden, vielmehr das stete, ruhige
Kreisen der Sphären, der Licht-, Äther- und Sternschalen, welche das Urfeuer tönend umgeben. Noch heute ist
uns von fern die pythagoreische ‚Sphärenharmonie’ ein fast feierlicher Begriff. Viel-leicht führt es uns weiter,
wenn wir diese Begriffe nicht völlig herauslösen aus ihrem weltanschaulichen Umfeld, sondern sie eingebunden
in ihre geistige Atmosphäre verstehen und als weiter gefassten Komplex in unser Denken übertragen. Pythagoras lebte in der Zeit des noch jungen Patriarchats, als die weiblichen Aspekte der Welt noch nicht so tief versunken waren, sondern das Bewusstsein noch intensiv durchdrangen und imprägnierten. Dass ihm und seinen
Jüngern die Harmonie noch als oberstes Weltordnungsprinzip galt, spricht für diese Nähe zum mütterlichen Urwesen. Von da aus müsste es auch nicht verwundern, dass in heutiger Zeit, bislang zumindest, von den drei
Wesenheiten das männliche Prinzip, der Rhythmus, am wichtigsten und begreifbarsten war.
Die gedanklichen Spielmöglichkeiten sind mannigfach und dienen vor allem dem Zweck, uns die Vielfältigkeit
und Heterogenität des bisherigen graphologischen Rhythmusbegriffs aufzuschließen.
Kehren wir zurück zum Ausgangspunkt dieses Exkurses: Nach der Fokussierung des Blicks auf den besonderen Charakter des Bewegungsgeschehens stellen sich jetzt die drei oben gezeigten Schriften von Bismarck,
Nono und Le Fort in neuem Licht dar.
In der Bewegungsqualität der Bismarckschrift überträgt sich auf den Beschauer ein federndes, dynamisches
Vorwärtsdrängen: Rhythmus in seiner ursprünglichen Ausprägung. Ganz anders mutet uns die Handschrift von
Luigi Nono an: Hier empfinden wir einen stark ‚melodischen‘ Aspekt, welcher den Komponisten bei aller Eigenprägung als verbindendes Element, als einen mitschwingenden, rezeptiven und resonanzfähigen Menschen
kennzeichnet.
Die Schrift der Gertrud von Le Fort strahlt trotz aller ethischen Strenge ein ganzheitliches In-sich-Ruhen aus, das
sich selbst zu erfüllen scheint und auch den hingegebenen Betrachter in seine Harmonie mit einzubeziehen
vermag.
Das Diagramm von Roda Wieser legen wir also beiseite und halten uns an die ursprüngliche Aussage, dass
Rhythmus unabhängig vom Versteifungsgrad sei. Rhythmus in seinen drei Gestalten kann bei jeder ‚Versteifung’
oder Lösung der Schrift gegeben sein, sofern die Bewegung psychische Ganzheit widerspiegelt.
Es würde Verwirrung stiften, wenn wir den Begriff des Grundrhythmus als Oberbegriff nun entthronten.
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Wir könnten uns helfen, indem wir den Mittelbereich der Gespanntheit als harmonischen Rhythmus bezeichnen.
Auf der einen Seite, Richtung Lösung, schließt sich der melodische Rhythmus an und auf jener, Richtung Bindung, der dynamische Rhythmus.
Das polar-gegenbildliche Prinzip jedoch muss in allen drei Gestalten wirken. Ohne jenes herrscht immer Einseitigkeit, ist Ganzheit, wie sie auch Platon für jede der drei Gestalten in sich fordert, nicht denkbar, und also auch
Rhythmus in keiner seiner drei Formen.
Selten werden wir auch eines der drei Elemente rein in einer Handschrift vorfinden, lediglich ist das eine oder
das andere jeweils betont und zeigt damit die vorherrschende Tendenz in der psychischen Struktur des Schriftautors an.
Jenseits aller Wertungen verweist uns der Dynamische Rhythmus auf einen Menschen, der die vorwärtstreibenden Kräfte seiner Natur empfindet und auslebt, während der Harmonische Rhythmus bei aller äußeren oder inneren Aktivität den in sich ruhenden Menschen bezeichnet. Der Melodische Rhythmus schließlich zeigt immer
ein schwebend-verbindliches Wesen an, einen Menschen, der sich erlebt als Mittler zwischen den Extremen, der
bei aller Eigenprägung geeignet ist, Färbung und Tönung seiner Umgebung vorübergehend zu übernehmen.
Die Rhythmusdefinitionen werden also nicht aufgehoben, aber differenziert und bereichert durch ein qualitatives
Element. Die Bandbreite des rhythmischen Bereichs wird toleranter und erscheint damit der Vielfalt der Erscheinungen und unserem heutigen psychologischen Verständnis angemessener.
Und zudem: Wenn man genau hinschaut, so findet man die Trias ‚Rhythmus, Melos, Harmonie’ bereits in den
Umschreibungen des Rhythmus, welche Klages formulierte: In der ‚ähnlichen Wiederkehr ähnlicher Abläufe in
ähnlichen Zeitabständen’ finden wir das zeitgliedernde Element des Dynamischen Rhythmus, in den ‚fließenden
Übergängen’ das verbindende und vermittelnde Medium des Melodischen Rhythmus und in den ‚gegenbildlichen Entsprechungen‘ schließlich das gespannt Ruhende des Harmonischen Rhythmus.
Ich möchte diese Gedanken abschließen mit einem Zitat aus dem Vortrag ‚Einführung in die Metaphysik‘ von
Henri Bergson, in welchem der Philosoph über sein Ich nachdenkt, das ihm die Brücke zu bilden scheint zwischen dem sinnlich Erfahrbaren und der Welt hinter dieser Erfahrbarkeit. Er beschreibt die Erinnerungen, Neigungen, Antriebe, Wahrnehmungen als die Oberfläche einer Kugel, ‚Elemente mit fest umrissenen Formen’, die
umso mehr vom eigentlichen Selbst verschieden seien, als sie sich scharf voneinander abgrenzten, und er fährt
dann folgendermaßen fort:
„Unterhalb der an der Oberfläche erstarrten und kristallisierten Schicht finde ich eine Kontinuität des Fliessens,
die mit keinem anderen Fluss zu vergleichen ist. Es ist eine Aufeinanderfolge von Zuständen, von denen jeder
den folgenden ankündigt und den vorhergehenden in sich enthält … Während ich sie empfand, waren sie so
fest organisiert, so tief von einem gemeinsamen Leben durchdrungen, dass ich nicht hätte sagen können, wo
der eine endigte und der andere anfängt. In Wirklichkeit hat keiner von ihnen einen Anfang oder ein Ende, sondern alle verlängern sich ineinander.“
Vielleicht kann man so am ehesten das Geheimnis des dreigestaltigen Rhythmusgeschehens umschreiben, wie
wir es uns hier vor Augen zu führen versuchten.
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