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GRAPHOLOGIENEWS
Über die Wahrnehmung des Eigenrhythmus
Von Sulamith Samuleit

Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, der am 16. September 2007 auf der Fachtagung für
Schreibbewegungstherapie in Berlin gehalten wurde.

Wir haben jetzt einiges über Krankheit und Fehlentwicklung, über Heilung und Besserung
gehört. Bei allen Berichten und Überlegungen sind wir davon ausgegangen, dass Menschen
gesund sind, wenn sie rhythmisch leben und dass Leiden verschiedener Art geheilt werden
können, indem Störungen des Rhythmus behoben werden. Aber was meinen wir eigentlich,
wenn wir in diesem Zusammenhang von Rhythmus sprechen?
„Das gesamte erscheinende Weltall ist ein rhythmischer Sachverhalt.“ 1
Mit diesem Satz beginnt Ludwig Klages seine Ausführungen zur rhythmischen Qualität der
Handschrift in seinem klassischen Lehrbuch der Graphologie „Handschrift und Charakter“.
Und er schreibt weiter über den Rhythmus:
„Die eine Seite seines wesentlichen Eigencharakters enthüllt uns bereits der Name „Rhythmus“, von rheein = fließen, mit dem nicht zu verkennenden Hinweis auf jene schon flüchtig
berührte Stetigkeit, die uns am schönsten der Anblick der Wasserwelle versinnlicht. Ihr unablässiger Wechsel von Berg und Tal vollzieht sich ohne Einschnitt, Sprung oder Riss aus einer
unmerklich allmählichen Wandlung zwischen zwei Grenzzuständen.
Sie offenbart uns auch gleich das zweite Wesensmerkmal des Rhythmus: nämlich in stets nur
ähnlichen Zeiten immer nur Ähnliches wiederzubringen! Keine Wasserwelle hat genau die gleiche Gestalt und Dauer der vorigen, kein Atemzug und Pulsschlag genau die gleiche Länge
des nächsten, keine linke Seite eines Blattes, Tieres oder Menschen spiegelt genau die
rechte.“2
(...) darin nun besteht das Eigentümliche der rhythmischen Gliederung, dass innerhalb eines
Grenzbereichs, jenseits dessen die Störung des Rhythmus begänne, die Abweichung von der
Regel einer beständigen Größenschwankung unterliegt, die sich jeder Berechnung entzieht.“ 3
Rhythmus ist nicht nur nicht berechenbar, er ist auch nicht messbar. Sondern Rhythmus ist
eine Qualität und als Gestalt erfassbar. Es obliegt also der subjektiven Wahrnehmung, ein
Phänomen als rhythmisch oder unrhythmisch einzuschätzen. Allerdings ist die subjektive
Wahrnehmung nicht nur individuell und damit beliebig, sondern bestimmt durch kulturelle Tradition und allgemein menschliche Wahrnehmungsmuster.
Aufgrund intersubjektiver Gemeinsamkeiten der Wahrnehmung können wir rhythmische
Bewegungsfolgen unterscheiden von mechanisch getakteten oder chaotischen. Das Gespür
für Rhythmus lässt uns Musik unterscheiden von Geräusch und Lärm, durch Rhythmus unterscheidet sich Kunst von Kitsch oder Kleckserei – und im Rhythmus einer Handschrift erkennen wir die seelische Lebendigkeit des Schreibers.
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Es ist also der Rhythmus, das Ungleichmäßige, was die echte, lebendige Handschrift unterscheidet vom Artefakt.
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Unrhythmisch sind zum Beispiel „Handschriften“ aus dem Schrifttypen-Katalog von Microsoft wie Brush Script
oder Mistral. Solche Schriften können interessant aussehen, aber jeder Buchstabe ist gleich
–
auch bei Lucida Handwriting gibt es keine Abweichung von der Regel.
Auch echte Handschriften sind oft rhythmisch gestört oder unrhythmisch – entweder weil sie in Anspannung und
Regelmaß erstarrt sind wie hier die Schrift von Karlheinz Böhm (66 Jahre, Bsp. 1) in einer Anzeige für die Äthiopienhilfe 1995 oder weil es an Spannung und Steuerung fehlt wie in dieser Schriftprobe (Bsp. 2) einer Patientin einer homöopathischen Praxis4:

Beispiel 1

Beispiel 2

4

2

aus: Ulrich Welte, Handschrift und Homöopathie, Kandern 2005, S. 75 (Größe 75%)
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Diese Patientin beweist ihrem Arzt, dass sie auch ordentlich schreiben kann (Bsp. 3). Allerdings ist ihre gesteuerte
Schrift nicht rhythmisch, sondern versteift. Als psychomotorisches Symptom ihrer Erkrankung zeigt sich, dass sie
zwischen den Grenzzuständen der Schlaffheit und der Steifheit hin und her pendelt. Für eine rhythmische Synthese
der Gegensätze fehlt es ihr an Elastizität.

Beispiel 3
Ein Bild der Gesundheit und vitalen Spannkraft bietet dagegen die Handschrift des 29-jährigen Karlheinz Böhm
(Bsp. 4)5:

Beispiel 4
Diese Handschrift ist nicht gleichmäßig und auch nicht besonders gut lesbar — aber die Bewegung ist dynamisch,
straff und flüssig und die Buchstabenformen entstehen wie selbstverständlich aus dem Bewegungsimpuls heraus.
Solcher Bewegungsrhythmus entsteht nicht aus gutem Willen, sondern unbewusst. Dies lässt sich — auf
vereinfachte Weise — neurologisch erklären: Beim Schreiben empfangen die Muskeln der Hand und des Armes Signale von zwei verschiedenen Nervenbahnen: Die Pyramidenbahn sendet aus der motorischen Rindenregion des
Großhirns Signale für bewusste, willentliche Muskelbewegungen ans Rückenmark. Die extrapyramidalen Bahnen
senden aus dem Hirnstamm Signale für unwillkürliche Muskelbewegungen. Vom Rückenmark aus führen beide Nervenbahnen zu den Muskelzellen, deren Aktivität gesteuert werden soll.
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Autograph aus meiner Sammlung (Größe 75%)
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Die extrapyramidalen Signale bilden die Voraussetzung dafür, dass wir Bewegungen wie Gehen, Schwimmen oder
Klettern überhaupt ausführen können. Je zielgerichteter und differenzierter eine Bewegung ist, desto stärker ist sie auf
die pyramidale Steuerung vom Großhirn aus angewiesen.
Das Schreiben ist eine solche zielgerichtete, differenzierte Bewegung. Ihr Zweck ist erfüllt, wenn die Schrift gut
lesbar ist. Aus dem Zweck des Schreibens – deutliche, verständliche Formen zu bilden – ergibt sich aber kein Rhythmus. Erst wenn sich beim flüssigen Schreiben unwillkürlich die extrapyramidalen Impulse durchsetzen, entsteht eine
rhythmische Hin- und Herbewegung, die sich mit dem Erscheinungsbild der Meereswelle vergleichen lässt.
Dieser extrapyramidale Bewegungsrhythmus zeugt von gesunder Vitalität, ist aber noch keine individuelle Leistung. Zum Ausdruck der Persönlichkeit wird Handschrift erst dann, wenn unwillkürliche und willentlich
gestaltende Bewegungsimpulse eine gelungene Verbindung eingehen.
In der Schriftentwicklung von Karlheinz Böhm dominiert bei dem 29-jährigen der Bewegungsrhythmus auf Kosten
der Formung und der Lesbarkeit. Die Stärke des zielgerichteten Willens zeigt sich hier in der Tendenz zur Einzelbewegung (Lücken, Winkel). Unbewusste und bewusste Impulse verbinden sich in einer drängenden, gehetzten Bewegung, die kein Innehalten zulässt. Die Synthese der polaren Gegensätze von Aktivität und Passivität, von Bewirken
und Verarbeiten in einem individuellen Rhythmus ist nicht gelungen. Bei solcher Dominanz des Wirkungsdrangs kann
sich seelische Lebendigkeit nicht entfalten.
Als im Alter die Vitalität nachlässt (Bsp. 1), bleibt eine Willenshaltung übrig, die unpersönlich und uniform wirkt.

Beispiel 5
Die Altersschrift (Bsp. 5, 70 Jahre alt) von Karlheinz Böhm6 zeugt immer noch vom guten Willen, aber die Schreibbewegung ist sowohl spannungslos wie auch verkrampft. Die Schrift hat keinen Rhythmus mehr. Sie gibt eher einen
Eindruck von Krankheit und Altersschwäche des Schreibers als von seiner Persönlichkeit.
Als Potential ist Rhythmus von der Natur und durch die genetische Ausstattung vorgegeben – die Entfaltung dieses Potentials zum „Eigenrhythmus“ aber ist individuelle Lebensleistung. In diesem Sinne ist es das Ziel der
Schreibbewegungstherapie, den „Eigenrhythmus“ „herauszuarbeiten“, also, das individuelle Potential zur rhythmischen Gestaltung zu fördern und zu verwirklichen.
Magdalene Heermann verwendet den Begriff des „Eigenrhythmus“ sowohl in der Bedeutung des natürlichen, anlagebedingten Potentials als auch in der Bedeutung einer Leistung, die mehr oder weniger gut erbracht werden kann.
Nach Heermanns Definition entspricht der Eigenrhythmus in Ablauf, Tempo und rhythmischer Wiederkehr dem individuellen Zeit- und Energiemaß und wird durch das persönliche Leitbild mitgeprägt7.

6

Autograph (Fax) aus meiner Sammlung (Größe 100%)

Magdalene Heermann, Schreibbewegungstherapie und Schreibbewegungstest bei verhaltensgestörten, neurotischen Kindern und Jugendlichen, München 1985 (3.
Auflage), S. 20
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Magdalene Heermann verwendet den Begriff des „Eigenrhythmus“ sowohl in der Bedeutung des natürlichen, anlagebedingten Potentials als auch in der Bedeutung einer Leistung, die mehr oder weniger gut erbracht werden kann.
Nach Heermanns Definition entspricht der Eigenrhythmus in Ablauf, Tempo und rhythmischer Wiederkehr dem individuellen Zeit- und Energiemaß und wird durch das persönliche Leitbild mitgeprägt.
Zur „Herausarbeitung“ des Eigenrhythmus müssen gehemmte Bewegungsabläufe gelöst und labile
Bewegungsabläufe stabilisiert werden.
„Gelöster Eigenrhythmus“ zeigt sich in der Handschrift und auch in den Schreibbewegungsübungen darin,
dass der Strich elastischer wird und die Bewegungen besser koordiniert sind. Außerdem wird die Bewegung expansiv
und zentrifugal: die Schrift gewinnt an Größe und Weite. Vor allem das geweitete Mittelband deutet Heermann als
„Ausdruck leib-seelischer Gelöstheit, zunehmender Selbstsicherheit, größeren Selbstbewusstseins und
Selbstvertrauens“.8 Das Weiterwerden der Schreibbewegung hat diese positive Bedeutung allerdings nur dann, wenn
sie rhythmisch ist. Überschießende Weite oder willentlich forcierte Weite sind keine Anzeichen für gelösten Eigenrhythmus.
„Gefestigter Eigenrhythmus“ zeigt sich in zunehmender Druckstärke. Auch hier kommt es auf das rhythmische
An- und Abschwellen des Drucks an. Angespannter Dauerdruck zeugt von einer kompensierenden Festigkeit, die
jederzeit zusammenbrechen kann. Der stabile Eigenrhythmus im Sinne Heermanns ist nicht nur druckstark, sondern
auch dynamisch. In dieser Kombination zeugt der gefestigte Eigenrhythmus von der „Entfaltung der freigelegten potentiellen Energie“, von „Ausdauer und Belastbarkeit“.9
Ein Beispiel für gelösten Eigenrhythmus ist die Handschrift von Peter Paul Rubens (Bsp. 6, 1628, 51 Jahre
alt)10:

Beispiel 6
Die Schrift von Rubens sind expansiv und zentrifugal bei Betonung der Vertikale. Der Strich ist elastisch, die Bewegungsabläufe sind gut koordiniert; die Schrift wirkt flüssig, geschmeidig, schwingend und gewandt.
Eine gelöste Handschrift ohne Rhythmus habe ich weiter oben in Beispiel 2 schon gezeigt. Auch diese Handschrift ist zentrifugal und geweitet – aber auch druckschwach, schlaff und ungesteuert. Sie wirkt dadurch kraftlos und
zerfahren. Wir haben hier also eine leib-seelische Gelöstheit bei sehr geringem Selbstvertrauen.
Auch in der therapeutischen Arbeit mit Kindern ist die Lösung der Antriebe erst eine Vorstufe zur Herausbildung des Eigenrhythmus.
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M. Heermann, S. 21
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ebd.

Abb. aus: Schriftstücke. Autographen aus sieben Jahrhunderten aus der Sammlung von Pedro Corrêa do Lago Gerstenberg Verlag Hildesheim 2005, S. 56 (Größe
75%)
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Beispiel 7
Diese Kreisübung (Bsp. 7) stammt von einem Jungen (5;11), der sehr gehemmt und schüchtern wirkte, als er in
die erste Klasse kam11.
Die Kreise passen zu diesem Befund: sie sind verhältnismäßig klein, füllen die Papierfläche nicht aus und kleben in
der Mitte zusammen. Die Kreisbewegung ist geordnet und gesteuert. Da mir der Junge als Linkshänder vorgestellt
wurde, erstaunt mich, dass der rechte Kreis besser gesteuert ist als der linke. Meinem Zweifel an seiner Linkshändigkeit bin ich nicht weiter nachgegangen, weil sich andere Probleme in den Vordergrund rückten.
Ein Vierteljahr nach Schulbeginn kam er zusammen mit einem Klassenkameraden zur „Malgymnastik“. Durch diese Begleitung fühlte er sich stark und war vielleicht auch motiviert, sich dem Freund gegenüber aufzuspielen. Wir sehen nun die Kreisübung eines „jungen Wilden“ (Bsp. 8):

Beispiel 8
Die Bewegung ist viel ausgreifender geworden, auf beiden Seiten wirr verknäuelt. Die Bewegung hat sich also gelöst, ist größer geworden – aber sie ist überschießend und nicht rhythmisch. Es drückt sich darin wohl ein gehobenes
Selbstgefühl aus, aber dieses neu erworbene Selbstvertrauen wirkt aufgeblasen und instabil.
Sein Freund, der ihm gegenüber die Kreisübungen (Bsp. 9) ausführte, hat sich auch erst mal ausgetobt. Aber die
zweite Übung (Bsp. 10) auf der Rückseite zeigt, dass er’s auch anders kann: Diese Kreise sind gelöst und rhythmisch.

Ich habe in dieser Klasse hospitiert, um den Prozess des Schreibenlernens in der Praxis zu beobachten und um erste Erfahrungen mit dem Einsatz der Schreibbewegungsübungen zu sammeln. Über das Schuljahr verteilt führte ich mit allen Schülern der Klasse mehrere Übungseinheiten durch.
11

6
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Beispiel 9

Beispiel 10

Mit dem gehemmten Jungen konnte ich noch zwei weitere Übungseinheiten (Bsp. 11 und 12) durchführen, die er
beide als Ventil für angestaute Energien nutzte. Die zunächst ganz akkurate „Windmännchen“-Übung wird nun so
überbordend groß und ausfahrend gemalt, dass das Papier trotz seiner Größe nicht ausreicht.

Beispiel 11

Beispiel 12

Als er danach aber ein Bild seiner Wahl auf einem genauso großen Papierbogen anfertigen wollte, entstand ein
Fußballfeld mit zwei Toren (Bsp. 13), drei Strichmännchen und viel leerem Platz – „Das Blatt ist zu groß“, meinte er
nun.

Beispiel 13

7
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Es zeigt sich darin sein Konflikt zwischen seiner Ängstlichkeit einerseits und andrerseits seinem Wunsch, aus der
Nische, in die er sich verkrochen hat, herauszukommen und seinen Platz zu beanspruchen.
Die hemmungslösende Wirkung der Schreibbewegungsübungen lässt also noch keinen Eigenrhythmus erkennen.
Eine Steigerung des Selbstvertrauens ist hier noch nicht gelungen. Stattdessen macht sich eine Inflation des Selbstgefühls bemerkbar, die jederzeit wieder in Gehemmtheit umschlagen kann.
Bei dem Freund dieses Jungen waren die Voraussetzungen für die Entwicklung des Eigenrhythmus günstiger. Die
ersten etwas schwierigeren Übungen (Bsp. 14) haben ihn zunächst verunsichert:

Beispiel 14, 13.12.2005
Aber schon einen Monat (Bsp. 15 und 16) später tanzt sein „Wellen-e“ elegant übers Papier:

Beispiel 15, 17.01.2006

Beispiel 16, 17.01.2006

8
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Auch die Girlandenübungen (Bsp. 17 und 18) zeigen eine Tendenz zum gelösten Eigenrhythmus:

Beispiel 17, 17.01.2006

Beispiel 18, 24.01.2006
An seinen Girlanden vom 17.01.06 wird anschaulich, dass das Weiterwerden der Bewegung noch keine Lösung
bedeutet. Diese Girlanden sind gestreckt und werden mit zunehmender Weite immer unelastischer. Auch der verstärkte Druck lässt erkennen, dass die Bewegung durch willentliche Steuerung in die Weite gestreckt wird. Eine Woche
später sind die Girlanden immer noch weit und außerdem elastisch. Diese rhythmisch schwingenden „Wasserwellen“
sind nicht nur flüssig, sondern auch stabil.
Ein gefestigter Eigenrhythmus wird dann zum therapeutischen Ziel, wenn die Schreibbewegung kraftlos und labil
wirkt. Dabei muss der „normalneurotische“ Weg, Schwäche und Verunsicherung durch Anspannung und Blockade zu
kompensieren, in der Therapie vermieden werden. Aus diesem Grund legte M. Heermann großen Wert darauf, dass
erst eine rhythmische Gelöstheit erreicht sein soll, bevor Übungen zur Förderung von Konzentration und Disziplin eingesetzt werden.
Die Grundbewegung der Festigung ist der straffe Winkel. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus den Heermann’schen Winkelübungen (Bsp. 19 und 20):

9
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Beispiel 19

Beispiel 20

Bei diesen Übungen ist der Bewegungsablauf nicht rhythmisch, sondern getaktet. Aus diesem Grund können die
Winkelübungen auch mit Hilfe eines Metronoms durchgeführt werden.
M. Heermann hat damit ein Schriftelement in ihre Therapie eingeführt, das in der lateinischen Ausgangsschrift gar
nicht vorgesehen ist, sondern charakteristisch ist für die alte deutsche Schrift. Minna Becker argumentiert in ihrem
1926 in erster Auflage erschienenen Buch „Graphologie der Kinderschrift“ für die Beibehaltung der deutschen Schrift
im Elementarschreibunterricht, um bei den Kindern die gemäß Zeitgeist „deutschen“ Tugenden der Widerstandskraft,
der Disziplin und der Gründlichkeit zu stärken. Dieser Deutschtümelei hat sich M. Heermann nicht angeschlossen,
aber sie hat den graphologischen Grundgedanken aufgegriffen:
„Zur Gestaltung eines klaren, festen Winkels ist eine präzise Handbewegung erforderlich; die Bewegung der im
Aufstrich leicht über das Papier fahrenden Hand muss bewusst gehemmt werden, um zum festen Ansatz, zu einer
Bewegung in anderer Richtung gebracht zu werden, nämlich zum Abstrich. Je klarer die Erkenntnis für die erforderte
Bewegungsumstellung ist, und je fester der Wille sich darauf richtet, die gewonnene Erkenntnis in die Tat umzusetzen, desto klarer und fester fällt die Winkelung auf dem Papier aus.“12
M. Heermann war sich darüber im Klaren, dass sich der Eigenrhythmus nicht schon durch die Lösung des Bewegungsablaufs ergibt und hat deshalb die nach Einführung der lateinischen Ausgangsschrift aus der Mode gekommenen Winkel als Übung zur Stabilisierung in die Schreibbewegungstherapie eingefügt.
Die Herausforderung bei diesen Übungen besteht darin, exakt und dennoch dynamisch und zielstrebig zu arbeiten. Es müssen dabei abrupte Wechsel in der Richtung und in der Weite bewältigt werden.
Der Eigenrhythmus tritt dann in Erscheinung, wenn die beiden Pole der Lösung und der Straffung in einer Synthese aufgehoben werden.
In der Handschrift von Peter Paul Rubens ist diese Synthese gelungen. Wir finden in seinem eleganten lateinischen
Schriftbild auch spitze Winkel als Hinweis auf eine zielstrebige Durchsetzungskraft. Rubens bedient sich der Formen
einer geschmeidigen Anpassung, um dann doch unbeirrbar die eigene Richtung beizubehalten.
Bei Kindern und Jugendlichen ist die Erscheinung des Eigenrhythmus in der Handschrift ein sicheres Indiz dafür,
dass Entwicklungskrisen bewältigt wurden.
Dazu bringt M. Heermann in ihrem Lehrbuch zwei prototypische Verläufe13 (Bsp. 21):
• Diese frühpubertäre Krakelschrift (Bsp. 21 oben) stammt von Stefan, 11 Jahre alt. Er geht aufs Gymnasium und
fällt unangenehm auf, weil sich seine Leistungen drastisch verschlechtert haben und weil er den Unterricht stört.
Seine Schrift ist voller Notsignale: die Bewegung ist gestaut, unbeholfen und dabei sehr unregelmäßig und es
häufen sich druckstarke Verschlimmbesserungen. Der Junge ist in seinem Selbstgefühl irritiert, angespannt und
unruhig.
• Ein Erfolg der Lockerungsübungen (Bsp. 21 mitte) zeigt sich in der Lösung des Eigenrhythmus, erkennbar an
der besseren Bewegungskoordination und der Weitung des Mittelbands.

10
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Minna Becker, Graphologie der Kinderschrift, Heidelberg 1926, S. 45

13

M. Heermann S. 75

GRAPHONEWS Februar 2009

• Im weiteren Verlauf der Therapie, die nun auch Konzentrationsübungen beinhaltet, festigt sich der Eigenrhythmus: die Schrift (Bsp. 21 unten) wird deutlich gleichmäßiger, aber auch dynamischer und zielstrebiger, erkennbar
an der Rechtsneigung und der geraden Zeilenführung.14
Beim zweiten Lehrbuch-Beispiel (Bsp. 22) handelt es sich um Georg, bereits 16 Jahre alt. Auch er geht aufs Gymnasium, die Versetzung ist gefährdet. Seine Mutter klagt über die Lustlosigkeit und die Verweigerungshaltung ihres
Sohnes.15

Beispiel 21

Beispiel 22

• Wenn heutzutage ein 16-jähriger so schreibt (Bsp. 22 oben), würde man die Schrift als noch sehr kindlich einstufen. Vor 40 Jahren aber war das noch eine typische Pubertätsschrift. Sie ist unregelmäßig und im Bewegungsablauf gestaut. M. Heermann schreibt dazu: „In dem Hin und Her der Bewegung lassen sich die Schwankung des Selbstgefühls, die Entschlusslosigkeit, der Widerstreit zwischen Antrieb und Hemmung erkennen.“16
Im Vergleich zu Stefans Handschrift am Beginn der Therapie wirkt die Schrift von Georg allerdings stabiler und
besser koordiniert. Notsignale wie die Strichentgleisungen oder Überschreibungen bei Stefan kommen in Georgs Schrift nicht vor. Georgs Selbstgefühl ist im Grunde stabil und nur pubertätsbedingt schwankend. Auch
seine Anpassungsfähigkeit ist besser; er fällt nicht als störend oder aggressiv auf.
• Im Verlauf der Therapie zeigt Georgs Schrift (Bsp. 22 mitte) einen gelösten Eigenrhythmus, indem sie größer und
weiter wird. Diese gelöste Schrift überzeugt bereits durch eine gute, gleichmäßige Bewegungskoordination und
sichere Formen.
• Nach der Festigung des Eigenrhythmus weist die Schrift (Bsp. 22 unten) „wieder die ehemaligen Größenverhältnisse auf, doch sind die Rechtsläufigkeit und der Lebendigkeitsgrad erhalten geblieben.“17 Georgs Schrift hat
jetzt nicht nur einen guten Bewegungsrhythmus, sie hat auch ein individuelles Profil gewonnen.18
Auch ohne therapeutische Unterstützung kommt es immer wieder vor, dass Kinder und Jugendliche aus ihren
Entwicklungskrisen heraus und zu ihrem Eigenrhythmus finden. Nach Lehrbuchmuster müsste dieser Vorgang in der
Reihenfolge „Störung – Lösung – Festigung“ ablaufen – allerdings hält sich das wirkliche Leben nur selten an Therapieregeln.
Unabhängig davon, ob man therapeutisch eingreift oder eine Persönlichkeitsentwicklung nur beobachtet und sich
seine pädagogischen Gedanken dazu macht – entscheidend ist das diagnostische Gespür dafür, ob und wie der Eigenrhythmus in Erscheinung tritt.

11
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11/2 Jahre Therapie, 30 Einzelstunden; Mittlere Reife, Aufbau einer selbständigen Existenz
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M. Heermann, S. 74
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M. Heermann, S. 73
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ebd.
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1/2 Jahr Therapie, 25 Einzelstunden; er wird versetzt, macht Abitur und studiert.
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Auch bei einem Kind, das sich gut entwickelt, macht sich die Pubertät als Störung des Eigenrhythmus bemerkbar.
Die Schrift pendelt dann zwischen den Extremen der Auflösung, der Laschheit und des Chaos einerseits und andrerseits der Anspannung und Versteifung bis hin zur Erstarrung in Monotonie oder in einer gekünstelten Fassadenschrift.
Aus diesem Wechsel zwischen den Extremen entsteht dann mit etwas Glück und Geduld der Eigenrhythmus als Voraussetzung für die Herausbildung der individuellen Gestalt.
Als Beispiel (Bsp. 23, 60% der Größe) zum Abschluss zeige ich Ihnen Proben aus der Schriftentwicklung eines
Jungen, der den alchimistischen Prozess der Pubertät ohne therapeutische Nachhilfe durchlaufen hat, sich allerdings
aber im Bannkreis meines erzieherischen Einflusses befindet, weil er mein Sohn ist.

Beispiel 23
Diesen klassischen Schulaufsatz schreibt er als 11-jähriger zu Beginn der 6. Klasse. Das Mittelband ist geweitet,
aber von gelöstem Eigenrhythmus kann keine Rede sein: der Bewegungsablauf ist nicht elastisch, sondern angespannt in sperrigen Winkeln und auch durch die „Verbesserungen“ durch Überschreibung gestaut. Er testet seine
Grenzen aus und fühlt sich dabei ziemlich unsicher.
Anderthalb Jahre später, mit 12 ¾ Jahren (Bsp. 24) hat sich seine Schönschrift herausgebildet, die er bis heute
beibehalten hat. Diese Schrift ist nun gefestigt, aber ebenfalls nicht rhythmisch. Die Buchstaben stehen meistens unverbunden nebeneinander; der Bewegungsablauf ist also immer wieder unterbrochen durch eine bewusste Steuerung, die auf sorgfältige Formen abzielt.
Wieder zwei Jahre später (Bsp. 25), er ist jetzt 14 ¾ Jahre alt, bekomme ich durch Telefonnotizen auch spontane
Bewegungsabläufe zu sehen, in denen sich der Eigenrhythmus ankündigt. Auch diese Schrift ist eher unverbunden,
aber in der Bewegung aufgelockert. Im Gegensatz zur kompakten, statischen Schönschrift ist die Notizschrift jetzt
zentrifugal, etwas rechtsschräger und rechtsläufiger, verweist also auf eine mehr extravertierte Einstellung.
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Beispiel 24

Beispiel 25

Beispiel 26
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Dieser ersten Lösung des Eigenrhythmus folgt dann wieder eine Gegenbewegung (Bsp. 26). Gut ein halbes Jahr
später schreibt er den Entwurf seines Lebenslaufs der Übersicht wegen in einer kleineren, konzentrierteren Schrift, die
auch wieder steiler und enger wird. Die Konzentration geht auf Kosten des Rhythmus; die Bewegung ist unruhig und
gestaut. Die letzte, aktuelle Schriftprobe (Bsp. 27, 171/2 J.) ist wieder eine Telefonnotiz:

Beispiel 27
Die linksschräge Lage zeugt von einer Haltung der Selbstbewahrung und Selbstbehauptung gegen Widerstände –
aber trotzdem ist die Bewegung wieder in Fluss gekommen. Der Ablauf ist zügig und zeigt eine energische Tendenz
nach rechts oben, die den Winkelübungen nach M. Heermann entspricht. Die Stabilisierung ist jetzt nicht mehr nur
kompensatorisch, sondern enthält auch Kraft und Dynamik. Erst in der Spontanschrift, in der sich die Formen aus
einer rhythmischen Bewegung ergeben, wird die persönliche Eigenart sichtbar.
Wenn wir also Therapie oder auch Erziehung als Hilfe zur Selbstverwirklichung auffassen, dann haben wir eine
gute Orientierung, solange wir unsere Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung und Entwicklung des Eigenrhythmus
richten.
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