
Vor 100 Jahren ist Max Pulver, der bekannteste Schweizer Graphologe, geboren. Die 
meisten meiner Berufskolleginnen und -kollegen haben wie ich selbst Max Pulver nicht 
mehr persönlich gekannt, haben aber indirekt durch ihre Lehrer sowie die Lektüre der 
graphologischen Werke Pulvers, vor allem durch die „Symbolik der Handschrift” und die 
„Intelligenz im Schriftausdruck” viele Anregungen erhalten.

Einige der unter uns  lebenden Graphologen, Psychologen und Psychotherapeuten ha-
ben den 1952 verstorbenen Max Pulver persönlich gekannt, seine Seminarien in seinem 
Haus  an der Ottikerstraße 24 oder seine späteren Vorlesungen am „Seminar für Ange-
wandte Psychologie” oder an der Universität Zürich erlebt und mitgemacht.

Unvergesslich wird der Eindruck bleiben, den Pulver als Lehrer machte; seine Vor-
lesungen vereinigten immer einen grossen Hörerkreis. In der ersten Stunde pflegte 
Pulver mit geschliffener Prägnanz seine theoretischen Grundlagen zu erörtern, 
humorvoll und doch auch mit jenem strengen Ernst, der den Abenden mit ihm 
eine gewisse Weihe verlieh. In den praktischen „Übungen” demonstrierte er selbst 
souverän die Deutung von Handschriften... Was  aber zuerst und vor allem den 
Umgang mit Pulver zu einem Erlebnis machte, war die ungewöhnlich imponieren-
de, wenn auch etwas  kantige und schroffe Individualität, der es  gelungen war, der 
Vielzahl der ihr innewohnenden Gegensätze jene übergreifende Einheit aufzuprä-
gen, die das eigentliche Wesen des Humanen ausmacht. (Rattner 1952)

Keiner der heute lebenden Weggefährten Pulvers  - außer seinem Sohn Johannes, der als 
Graphologe in Bern lebt und arbeitet - hat Max Pulver so gut gekannt wie Oskar R. 
Schlag. Als 24jähriger begegnete er Pulver das  erste Mal im Hause von Professor Rudolf 
Bernoulli, in welchem „mediale Sitzungen” stattfanden, denen unter anderen auch C. G. 
Jung und Eugen Bleuler beiwohnten. Er wurde Max Pulver vorgestellt, einem, wie es 
damals hieß, „Graphologen mit fast hellseherischen Eigenschaften”. Von diesem ersten 
Eindruck war Oskar Schlag „verwundert, frappiert und etwas erschreckt”. Durch die 
Vermittlung der Familie Bernoulli versuchte er sich mit Hilfe eines graphologischen Gut-
achtens von Pulver Klarheit über seine berufliche Zukunft zu verschaffen. Max Pulver 
entdeckte bei seinem Klienten besondere graphologische Begabungen. Er legte ihm 
mehrere Handschriften vor, bat ihn, spontan seine Eindrücke dazu zu äußern und war 
stark beeindruckt von den Antworten und „Assoziationen”, die Oskar Schlag gab - und 
dies noch ohne jede graphologische Vorbildung.

Diese „Berufsberatung” war der Anfang einer intensiven, über 20 Jahre dauernden beruf-
lichen Zusammenarbeit. Schlag nahm bei Pulver und dessen Frau Berta Pulver-Feld-
mann Unterricht in Graphologie, wurde bald schon sein Assistent, nahm an den Don-
nerstagnachmittag-Seminaren (17-19 Uhr) in der Wohnung Pulvers im vierten Stock an
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der Ottikerstraße 24 teil und schrieb im Laufe der Zeit als  Mitarbeiter von Pulver eine große Zahl von gra-
phologischen Gutachten. In dem Buch „Menschen kennen und Menschen verstehen” von Pulver findet 
sich eine Stelle, die sich auf seinen Mitarbeiter Oskar Schlag bezieht und seine besondere Wertschätzung 
zum Ausdruck bringt:

Ein durch Menschenkenntnis  ausgezeichneter Mitarbeiter von mir, dessen Intuition oft genial ge-
nannt zu werden verdient, entdeckte erst nach sechs  Jahren täglicher Zusammenarbeit mit mir, 
was  für eine Augenfarbe ich habe. Sechs  Jahre sass er mir also täglich gegenüber, sah mir im Ge-
spräch ins  Gesicht, und erst nach sechs  Jahren machte er diese Beobachtung, die der Durch-
schnittsmensch wahrscheinlich nach fünf Minuten gemacht hätte. Er hat mich eben nie beobachtet 
– aber er hat mich in der langen Zeit immer verstanden. (S. 37)

Im Oktober 1988 wandte ich mich an Oskar Schlag mit der Bitte, für die „Zeitschrift für Menschenkunde” 
einen Beitrag zum 100. Geburtstag von Max Pulver zu schreiben. Spontan sagte Oskar Schlag zu. Er trug 
aus  seiner reichhaltigen Bibliothek Bücher, Zeitschriften, Zeitungsartikel und andere Dokumente zusam-
men. Doch dann erkrankte er und konnte seine Vorbereitungen nicht mehr in der gebotenen Zeit zu Ende 
führen. Er stellte mir seine Unterlagen zur Verfügung. Ich glaube, dem Leser am ehesten ein lebendiges 
Bild vermitteln zu können, wenn ich den Schriftsteller und Graphologen Max Pulver selber zu Worte 
kommen lasse und Menschen, die ihn und sein Werk gut gekannt haben und ihm nahe gestanden sind. 
Eine umfassende Liste seiner literarischen und psychologischen Arbeiten macht es möglich, dass Interes-
sierte sich eingehend mit dem Autor Pulver befassen. Als Einstieg gewissermaßen soll eine stichwortarti-
ge Biographie, bereichert durch Zitate, die allgemeine zeitliche Orientierung erleichtern.

Zur Biographie1

1889  6. Dezember, Max Pulver als Sohn des  Apothekers  Albrecht Friedrich Pulver (1853-1896) und 
der Fanny Martha Pulver, geborenen Leuenberger (1859-1924), wird in Bern geboren. Max Pulver hat drei 
ältere Geschwister.

1896 Tod des  Vaters: „Beim Tode meines Vaters, ich war damals keine sieben Jahre alt, hatte ich, als  
ich erfuhr, dass er im Himmel sei, ein Messer genommen - es war in der Küche - und mir in die Brust 
gestossen, denn ich wollte zu ihm, aus  diesem Leben fort, das mir nichts als  Traurigkeit mehr bot, zu ihm 
- und um dahin zu gelangen, musste man gestorben sein.” (M. P., „Erinnerungen an eine europäische 
Zeit”, 1953, S. 13) „Denn aufgewachsen war ich im spröden Ethos  protestantischer Moralwelt, alles war 
da klar und vorgeschrieben, jede Zwischenwelt verpönt.” (18., S. 61)2

1900 Eintritt ins Humanistische Gymnasium Bern. Max Pulver begeistert sich für die griechische 
Sprache und Kultur. Erste dichterische Versuche. Beginn einer Sammlung von Autographen.

1908 Nach der Maturität: Studium der alten Geschichte, dann der Psychologie und Philosophie bei 
den Professoren Meinecke, Witkop, Wundt, Rickert an den Universitäten Straßburg, Leipzig und Freiburg 
im Breisgau.

1911 Dissertation „Romantische Ironie und romantische Komödie” bei Philipp Witkop (Freiburg im 
Br.). Erste Auseinandersetzung mit der Phänomenologie Edmund Husserls.

1912 Max Pulver setzt sein Studium in Paris fort; er hört Psychologievorlesungen bei Janet und 
Bergson. Er lernt die Holländerin Berta Feldmann kennen, Tochter eines Professors an der Technischen 
Hochschule in Delft: Heirat im gleichen Jahr; aus der Ehe geht ein Sohn (Johannes) hervor.

2

1 Einzelne Beiträge zu den biographischen Angaben stammen aus: „Helvetische Steckbriefe, 47 Schriftsteller aus der deutschen Schweiz seit 1800”, bearbeitet 
vom Zürcher Seminar für Literaturkritik mit Werner Weber. Diesen Steckbriefen entnehme ich auch die Idee einer übersichtlichen Gestaltung der Biographie.

2 Die in Klammern angegebenen Nummern entsprechen denjenigen in den Literaturlisten.
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1913 „Die erste Berührung mit der Graphologie kam freilich bereits  im Jahre 1913  in Paris  zustande, 
wo Pulver im Rahmen seiner psychologischen Studien auch die Schrift von Geisteskranken studierte.” 
(Oskar R. Schlag, Max Pulvers Lebenswerk, S. 9 f.)

1914 Er verlegt seinen Wohnsitz nach München. Studien in Psychologie und Philosophie bei Alexan-
der Pfänder, Phänomenologie bei Moritz Geiger. Max Pulver wird Assistent am Phänomenologischen Se-
minar, wo er bis  1918 arbeitet. „Hier ist er oft mit Schuler, Rilke und Scheler zusammen, den er zwischen 
,Beichtstuhl und Lehrstuhl‘ hin- und hereilen sieht, aber der ungestümen Quelle viel verdankt. Hier sieht er 
eine Zeit verfallen und ahnt früh, wie sich aus  den Säften der Zersetzung ein unheilvolles  Fieber zusam-
menbraut, das ihn selbst wieder vertreiben wird.” (W. R. Corti)

Erste Veröffentlichungen von Gedichten und Dramen. Rilke, mit dem er häufig verkehrt, öffnet ihm 1916 
den Weg zum Insel-Verlag. Vorträge (über den Begriff des „Opfers” bei Franz von Baader)  und Lesungen 
in München und Zürich (Lesezirkel Hottingen), Beiträge für verschiedene Zeitschriften („Neue Schaubüh-
ne”, „Das junge Deutschland”, „Neue Blätter für Kunst und Dichtung” u.a.)  bringen Pulvers  Namen einer 
breiten Öffentlichkeit näher. Bekanntschaft mit Kafka und Klee.

1916 „Der Siebenundzwanzigjährige gibt den ersten Gedichtband ,Selbstbegegnung‘ heraus, den 
Kurt Wolff verlegt und ihn so in den Kreis  der Werfel, Kafka  und Kokoschka reiht.” (Nachruf von W. R. 
Corti 1952)

1924 Im Frühling 1924 verliess  ich München, ich sah, was kam, hatte auch als  Augenzeuge und 
nicht ganz ohne Risiko den Hitlerputsch (1923) mitgemacht.” (in: Jan Haltmar, Max Pulver, S. 5) Max Pul-
ver kehrt in die Schweiz zurück.

1930 Pulver hält Vortragszyklen an der Lessinghochschule in Berlin. 1930 spricht er über „Grund-
probleme der Schriftanalyse”.

1931 Das graphologische Hauptwerk von Max Pulver „Symbolik der Handschrift” erscheint.

Pulver hält Privatseminarien in seiner Wohnung in der Ottikerstraße 24, an denen neben angehenden 
Graphologen, Ärzte, Psychiater und Psychotherapeuten teilnehmen. Regelmäßig dabei ist auch der Mit-
arbeiter Oskar Schlag.

1937 In Zürich ist er Dozent am neu eröffneten „Seminar für Angewandte Psychologie” (damals  unter 
der Bezeichnung Psychologisches  Seminar) und hält eine Vorlesung über „philosophische Anthropologie”. 
Im gleichen Jahr findet der 3. Internationale Graphologenkongress  in Paris statt (19.-22. September), an 
dem Ludwig Klages und Max Pulver sprechen, sich gegenseitig jedoch aus dem Wege gehen.

Auch in Zürich herrscht ein äußerst gespanntes  Verhältnis  zwischen den beiden. Klages (1872 - 1956), 
der wohl bekannteste graphologische Pionier seiner Zeit und viel gelesene Ausdrucksforscher und Philo-
soph wohnt im nahegelegenen Kilchberg. Klages und Pulver sollen nie miteinander gesprochen haben.

1944 „Die Probleme der Gnosis  sind ihm zeitlebens bedeutsam gewesen; an der Eranos-Tagung im 
Jahre 1944 hat er über die schrecklichen Extreme im ,Spielraum gnostischer Mysterienpraxis' gespro-
chen, über den Nachtabgrund des rituellen Verbrechens bei den Phiboniten und den Lichtabgrund der 
Gottwerdung in der ostkirchlichen Philokalie, solcherart die Extreme bezeichnend, in der sein eigenes 
Ringen um Klarheit und Verklärung stand.” (Nachruf von W. R. Corti)

1950 Auf Anregung des  Philosophen Hans Barth hält der bereits  von seiner Krankheit gezeichnete 
Max Pulver im Wintersemester 1950/51 an der Universität Zürich eine doppelstündige Vorlesung „Einfüh-
rung in die Graphologie mit Demonstrationen”; im Sommersemester 1951 die „Graphologie 2. Teil, mit 
Übungen”. Auf Anregung von Max Pulver wird am 18. September 1950 die Schweizerische Graphologi-
sche Gesellschaft (SGG) in Zürich gegründet; 25 Gründungsmitglieder.
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1952	 Nach langer, schwerer Krankheit stirbt Max Pulver am Freitag, den 13. Juni an den Folgen ei-
nes Hirntumors.

An der Trauerfeier spricht der Psychologe Ernst Aeppli über den Graphologen Max Pulver: „Die Literatur 
war ihm eine Herzensangelegenheit. Und doch leistete er in der Graphologie Pionierarbeit. Dieses  Gebiet 
der wissenschaftlichen Forschung war es, das den Ruhm seiner Lebensarbeit begründete und weit über 
unsere Landesgrenzen trug.”

Der Schriftsteller Traugott Vogel spricht über den Literaten Max Pulver: Er schildert seinen Werdegang 
vom Dramatiker zum Epiker und Lyriker. Er gesteht, dass  ihm persönlich der Dramatiker mit seiner groß-
gebärdigen Zeitkritik und der Erzähler, der sich der Darstellung der menschlichen Triebe zuwandte, eher 
fremd geblieben sind. Erst der Lyriker ist ihm zum wirklichen Freund geworden. In seinen Gedichten ver-
mochte Max Pulver, von der zerrenden und stoßenden Kraft eines  schöpferischen Erkennens  getrieben, 
der menschlichen Weisheit wohl am schönsten zu dienen.

4

Handschrift Max Pulvers im Alter von 26 Jahren aus seinem Manuskript „Odil”, datiert vom 28. Juni 1916
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Der Philosoph Hans Barth widmet seine Ausführungen, die vom Schmerz über den Verlust des Freundes 
bewegt sind, dem ethischen und geistigen Weltbild des Verstorbenen. „...Pulvers differenzierte Sensibilität 
und sein sublimer Forschergeist strebten danach, den Menschen zu sich selbst, zu einer hohen Echtheit 
und Lauterkeit zu erziehen. ...Seine schöne Ansicht war es, dass der Mensch nur in seiner Gesinnung 
sein eigentliches  Selbst verkünde. Pulver erstrebte deshalb sein Leben lang eine letzte Aufrichtigkeit in der 
Begegnung von Individuum zu Individuum, im Verzicht auf jede Selbstüberschätzung; er erstrebte die 
,grosse Gelassenheit', wie er selbst es  nannte.” (Trauerfeier, mit Hr. gekennzeichneter Zeitungsartikel vom 
17.6.1952)

Die letzten an der Trauerfeier von Hans  Barth gesprochenen Worte, an die sich eine Teilnehmerin und e-
hemalige Schülerin noch heute erinnert: „Die Erde hat es  ihm nicht leicht gemacht, möge die Erde ihm 
leicht sein.”

Zitate aus Pulvers Werken
Mit der Auswahl der folgenden Zitate wird nicht eine umfassende Darstellung der graphologischen An-
schauungen und Theorien Pulvers  angestrebt. Sie sollen aber den forschenden Graphologen, den Men-
schenkenner, den Sprachkünstler, aber auch den Mitmenschen Max Pulver in seinem Denken und Spre-
chen lebendig werden lassen.

Zur Graphologie
• Der schreibende Mensch zeichnet unbewusst sein Wesen auf. Bewusstes  Schreiben ist unbewusstes 

Zeichnen, das Zeichnen seiner selbst, Selbstportrait. (Symbolik der Handschrift, S. 15)

• Schreibspur der Hand ist Wesensspur der Persönlichkeit. (27., S. 59)

• Sowie jedes Ausdrucksmerkmal in sich mehrschichtig ist und sinngemäss deshalb mehrdeutig sein 
muss, so ist auch jedes  Merkmal für mehrwertig zu halten. In den einen Zusammenhängen mag es 
sich positiv erweisen, in einem anderen oder in mehreren anderen dagegen negativ. Hartnäckigkeit 
etwa  ist auf der intellektuellen Ebene als  Förderung systematischen Durchdenkens unbedingt zu be-
grüssen, auf der lebenspraktischen als Garantie endlichen Erfolges, im Seelenleben dagegen gefähr-
lich mit ihrer Tendenz, Menschen und Gefühle zu vergewaltigen, feinere Sachverhalte umzubiegen o-
der auf unzulässige Weise zu vereinfachen. Mit Hinblick auf die Wirklichkeitseinsicht schliesslich droht 
sie mit paranoider Einengung, welche das  Zwangs- und Wahngebäude des  eigenen Vorstellungsle-
bens dem faktischen Lebenshause vorzieht; der Kommentar wird dann wichtiger als  der Text. (23.,S. 
35 f.)

• Man muss  intuitiv das  Ganze haben, und zwar die individuelle Personalität des  Schreibers, um seinen 
sog. Charakter überhaupt erst zu sehen. (35., S. 76)

Aus  dem wohl reifsten und gehaltvollsten, wenn auch keineswegs leicht zugänglichen Werk von Max Pul-
ver, „Intelligenz im Schriftausdruck”:

• Denn ideativ gewonnene Einsicht gilt über die Grenze unserer sinnlichen Erfahrung hinaus; deshalb 
nennen wir sie a  priori um ein Beispiel zu geben: Die Bekehrungsgeschichte Buddhas; der verwöhnte 
und vom wirklichen Leben abgetrennte Prinz gewahrt einen Kranken, einen Armen und einen Toten. 
Diese erfasst er beispielhaft-ideativ als  Ausdruck der wesenhaften Weltbeschaffenheit. Diese Einsicht 
ist keine statische, durch Abstraktion aus der Häufigkeit dieser drei menschlichen Zustände gewonne-
ne. In einem Teilganzen wird das  Ganze erfasst, die wesenhafte Voraussetzung des  menschlichen Le-
bens aus diesen drei kleinen Hinweisen. (34., S. 25 f.)
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• Die Urteilskraft gehört also durch ihre komplexe Struktur, welche die abstraktiven, die analytischen, die 
synthetischen wie die ideativen Denkvorgänge mit umfasst, zu den höchsten Intelligenzleistungen. 
(34., S. 40)

• Während die Intelligenzanlage zwar ungemein schulbar ist, soweit die Grundlagen dafür vorhanden 
sind, nicht aber steigerbar in dem Sinne, dass  wirklich Intelligenz hinzuerworben werden könnte, ist 
die Intelligenzverwendung von der Grundeinstellung ihres Trägers  abhängig. Sie wird sich also wesent-
lich anders  ausbilden und ausgestalten, wenn ihr Träger eine verstehende Grundhaltung einnimmt, als 
wenn er zum Beispiel auf ein konstruktives  Erfassen des  ihm vorliegenden „Weltentwurfs” aus  ist. (34., 
S. 45)

Zur Strichanalyse
Nachdem Pulver die verdienstvollen Untersuchungen von Margret Hartge über die Stricharten hervorge-
hoben hat, schreibt er:

Nach langem Studium ist es mir gelungen, vier Arten der Stricherfassung herauszuarbeiten:

1. nach seiner Qualität und nach seinem Gewicht,

2. nach seinem Bewegungscharakter, das heisst nach seiner Dynamik und Spannung,

3. von der Unterlage aus erlebt, nach seiner Wirkung auf den Raum,

4. nach seinem fluidalen Wesen oder nach seinem Strahlungscharakter (34., S. 165)

• Die Art, wie ein Schreiber den Schriftraum behandelt, die Art wie er in ihn eindringt, vorstösst, sich an 
ihn heranzögert, herantastet oder über ihn wegtänzelt, in eingeseifter Glätte ihn überwindet, geht je-
dem auf, der sich den Schreibimpulsen irgend einer vorliegenden Schriftprobe überlässt. (34., S. 171)

• Der Bewegungscharakter des Strichs  enthält nicht nur die ganze Fülle der Bewegungsarten, oft der 
widersprochensten innerhalb einer Person selbst, die ganze negative oder auch schöpferisch über-
brückte Selbstwidersprochenheit. Die Bewegungsarten enthalten zugleich die Spannungsarten in sich, 
denn die Bewegung ist mitbedingt durch die Art der Widerstände, die ihr entgegenstehen, und die 
den Spannungscharakter eines Schreibers charakterisieren. (34., S. 172)

• Von der Unterlage aus gesehen, wird eine Schrift in ganz eigentümlicher Weise offenbar. Wir spüren 
ihre Gangart, sei sie nun schmerzhaft, streichelnd, gleichgültig streifend oder wie immer, und damit 
spüren wir auch, wie der Schreiber auf die Umwelt und auf die Mitwelt wirkt, wie er sie bewusst und 
noch mehr unbewusst behandelt. Wir spüren, wie er sich mit dem Raum auseinandersetzt, der sein 
Beutefeld sein kann oder auch sein gefürchteter Gegner, seine Wiese, auf der er grast, seine Herde, 
die er betreut. (34., S. 175 f.)

• Als  Zusammenfassung der strichanalytischen Erfahrung ist schliesslich die idiorhythmische Formel von 
nicht unwesentlichem Wert. Der Schriftbetrachter nimmt eine Unscheinbarkeit aus  der Schrift heraus. 
Er isoliert sie für einen Augenblick, so zum Beispiel das Wörtchen „und” oder „immer” oder ähnliche, 
die vor allem Kleinbuchstaben enthalten. An dieser kleinen Bewegungsgruppe kann der Betrachter die 
wesentlichsten Tendenzen einer Schrift feststellen, so ihre intimen Bewegungseigentümlichkeiten, so 
die meisten graphologischen Kategorien, vor allem auch Druck, Weite, Lage und Raumbehandlung 
(im Wortinnern) überhaupt. Er wird bei Lupenbetrachtung den eigentümlichen Schriftatem erfassen 
können, die unauffälligen Ausdrucksgebärden der Person, welche deshalb die wichtigsten sind, weil 
sie unauffällig sind. Die Selbstbewegtheit der Seele eines Menschen, diese durch seine angenomme-
nen Schreibgewohnheiten hindurch, ihre Identität mit sich selbst, ihre rhythmische Eigenständigkeit. 
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Hier offenbart sich die wahre Gesinnung des  Schreibers deshalb echt, weil er nicht weiss, dass sie 
sich offenbart. (34., S. 215 f.)

7
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Menschenkenntnis und Menschenverständnis
Einzelne der folgenden Zitate sind von einer besonderen Feinheit und klaren Einsicht:

• Wir erfassen die Ganzheit der Person, wenn wir ein Lächeln, ein Aufzucken des Armes  oder irgend 
eine eigentümliche Schreibbewegung plötzlich verstehen; wir wissen unmittelbar: das ist sein Lächeln, 
und in dem Lächeln gewahren wir die Gesinnung des  Lächelnden. Nicht das, was  er meint, sondern 
wie er es meint. (Auf Spuren des Menschen, S. 15)

• Man kann es auch so ausdrücken: der Willensanteil oder der Anteil an Selbstzwang, der in aller Be-
obachtung steckt, verhindert das  eigentliche Verständnis  des  beobachteten Menschen. Denn dieses 
setzt eine freie Hingabe an die Wesensausstrahlung des Anderen voraus. (Menschen kennen und 
Menschen verstehen. S. 23)

• Auch den Gegner und Feind muss  ich kennen, wenn ich ihn schlagen will. Es  ist aber nicht notwendig 
und nicht möglich, seinen Gegner zu verstehen, ja es  wäre unratsam, weil mein Verständnis die 
Stosskraft meiner Feindschaft abschwächen würde. ...Ja es ist durchaus nicht selten, dass  Hass  zu 
einer erheblichen Vertiefung der Menschenkenntnis führt. (28., S. 25)

• Verachtung sieht über den andern hinweg, der Hass  aber will den Feind gleichsam aufspiessen. (28., 
5. 27)

• Wer sich also nicht sehen darf, wie er wirklich ist, ein solcher Mensch sieht sich eben nicht, wie er 
wirklich ist - sondern er betrachtet sich durch die Rosagläser irgend eines  gefälligen Ideal-Ichs, oder er 
beschaut sich in der bengalischen Beleuchtung als  eine Person, die sich selber interessant oder be-
deutend vorkommt. Wer sich also nicht sehen darf, wie er wirklich ist, wer das nicht wagt, und das 
sind nicht wenige, der ist darauf angewiesen, entweder sich über sich selbst zu täuschen und sich 
selber zu betrügen, oder sich mit sich selber zu verständigen. (28., S. 33)

• Aber Reife setzt Verständnis  voraus, auch Selbstverständnis  - und nicht blosse Verständigung. (28., S. 
34)

• Menschenkenntnis  und Menschenverständnis  verlaufen nicht parallel. So ist der Fall häufig, dass  je-
mand sich gut selber versteht, und dass er doch ein schlechter Beobachter seiner selbst ist. Es kann 
jemand auch gut andere verstehen und diese dabei überhaupt nicht beobachten und in diesem Sinne 
Kenntnis von ihnen haben. (28., S. 36 f.)

• So unmittelbar ist Verstehen, dass es schwer hält, den Vorgang in Sätze auseinanderzulegen.

• Es  fällt schwer, auseinanderzusetzen, was  ein Hineinversetzen ist. Ich kann verstehen wollen, ich kann 
mich bemühen zu verstehen, und je mehr ich mich anstrenge, umso weniger kann ich den Anderen 
finden. (28., S. 43)

• Um einen Menschen wirklich zu verstehen, darf man ihn nicht zu sehr verstehen wollen. (28., S.44)

• Wenn wir liebend etwas im Gefühl erfassen, so erweitert sich unser Sein, die Liebe selbst ist die Ah-
nung eines aufkeimenden neuen Seins . (29., S . 47)

• Liebe macht schöpferisch und befreit die Person von ihrem Charakter, sie erreicht die wirkliche Bekeh-
rung; und jede Bekehrung, jede Sinnesänderung, auch die religiöse, hat nur so viel an Wertgehalt, als 
Reichtum entfalteter Liebe in ihr ist. (31., S. 114)

• In derAusdrucksgebärde des  Menschen, wenn wir uns in ihn versenken oder jäh von ihm betroffen ihn 
ganz plötzlich erfahren, in seinem Ausdruck leuchtet seine wahre und wesenhafte Gesinnung auf; wir 
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erschliessen sie nicht, wir deuten sie nicht, wir schauen sie unvermittelt: Die Gesinnung einer Person 
und damit ihre schöpferische Formel. (31., S. 115)

Menschenkunde
• Menschenkunde soll Kunde geben vom Menschen. Sie will einführen und beitragen zur Menschen-

kenntnis  und, was  wertvoller ist, zum Menschenverständnis... Die Menschenkunde sollte nicht nur 
Kunde geben, sondern kundig machen - zum Kundigmachen anleiten. (29., S.7 f.)

• Wir wollen hier nun vom lebendigen Seelenleben reden, wir wollen es nicht von vornherein deuten, wir 
wollen es  beschreiben, erfassen und verstehen. Darum treiben wir Menschenkunde und nicht nur 
Seelenkunde, denn das Seelische ist nichts absolut Selbständiges, es  ist immer das  Seelische eines 
individuellen Leibes, sei dieser Leib nun mein Leib-Körper, oder der Leib und Organismus irgendeiner 
Gruppe oder Gemeinschaft. (29., S. 18)

Selbsterfahrung
• Man kann zu sich kommen, man kann durch das  sogenannte Leben sich von sich entfernen, man 

kann bei sich selbst sein - und man kann ausser sich sein (etwa in der Wut oder in einer andern Eks-
tase). Man kann aber auch verschieden tief oder vollständig bei sich selbst sein. Es  gibt äussere und 
innere Kreise meiner selbst, ja  es  gibt ein innerstes  Aufgehen im eigenen Selbstsein, ein im eigenen 
tiefsten Kern Aufgehen, wenigstens für Augenblicke. So in der Selbstversunkenheit oder im Aufblitzen 
einer letzten und innersten Entscheidung, wo der Urgrund meiner innigsten Entscheidung, wo der Ur-
grund meiner innigsten Gesinnung hell und wie in Flammen vor mir steht. Zum Beispiel im Augenbli-
cke, wo ich mich entscheide, mich einer Todesgefahr auszusetzen, oder wo ich durch das  Bekenntnis 
meiner Gesinnung alle Brücken hinter mir abbreche. Hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht an-
ders. (29., S. 31 f.)

• Wer bei sich selbst ist, in seiner eigenen Tiefe, in seinem eigenen Dasein, der ist damit in Berührung 
mit der allgemeinen Tiefe des Lebens, mit dem allgemeinen Sein. Er ist innerlich geöffnet, er ver-
schliesst sich nicht bei sich und mit sich, sondern er ist weltoffen, und was  er auf dieser tiefen Stufe 
erlebt, ist werthaltig. (29., S.78)

• Das Gemüt, der Mut im alten Wortsinne, gibt dem persönlichen Geist seine Lebendigkeit und seine 
Tiefe. (31., S. 119)

• Gelassenheit ist einfach und deshalb schwierig, wie alles  Einfache. Denn nur der Echte kann schlicht 
das Einfache tun. (31., S. 139)

Schicksal
Das Schicksal ist der Charakter unserer Person, hinausgeworfen in die Zeit als  unser Lebenslauf, als  un-
sere Biographie. (29., zitiert nach der Rezension von Hans Kunz, NZZ)

Eine - fast möchte man sagen - unvermutete Seite, offenbart der vielgereiste Max Pulver in einem seiner 
Gedichte „an die Heimat”:

Von deinen hellen Bergen 
Brennt heiß der Föhn. 
Aus tief versenkten Särgen 
Flammt Auferstehn.
Ob fremde Glut mich stählte, 
Ich bin - dein Sohn.
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Und ob dein Blut mich quälte, 
Es ist Dein Lohn!
Und wenn die Schlacken fallen, 
So strahlt dein Erz.
All meine Bitten ballen
Sich Dir ins Herz.

(aus: Nachruf W. R. Corti)

Zitate über Max Pulver
Werner Günther schreibt 1969 in seinem 2. Band „Dichter der neueren Schweiz” über Pulver:

Ein schlanker, kraftvoll gestraffter Wuchs, ein glattes, jugendlich schönes  Gesicht, dessen herber, 
verschlossener Mund sich nur ungern zum Sprechen zu entschliessen schien: so ist uns Max Pul-
vers  menschliche Erscheinung im Gedächtnis geblieben... Das glatt zurückgekämmte dunkle Haar 
betonte die edle Schädelform, die dicke Hornbrille unterstrich das  leicht Abweisende, In-sich-Ge-
kehrte dieses Antlitzes.

Verheissungsvoll, von führenden Verlegern (Kurt Wolff, Insel) herausgebracht, hatte er sich in den 
zwei, drei Ietzten Kriegsjahren in die Literatur eingeführt mit Gedichten, Dramen, Zwischenspielen, 
kleineren Erzählungen, einer lyrischen Rhapsodie...

Und dann verlangsamte sich die dichterische Produktion; noch erschienen, in längeren Abständen, 
neue, immer schmaler werdende Gedichtbände, vereinzelte Prosastücke, ein  Roman sogar. 
Schließlich verstummte der Dichter. Max Pulver, der Phänomenologe und Anthropologe, hatte sich 
unterdessen der Graphologie und Charakterologie zugewandt, in Zürich niedergelassen, wurde in 
seinem Fach rasch zu einer europäisch bekannten Persönlichkeit, und als  er 1952 allzu früh dahin-
ging, war sein Dichtertum fast zu einer verschollenen Sage geworden. Der etwas  an Hermann 
Hesse erinnernde Charakterkopf aber war ihm geblieben: der durchdringende, scheu fordernde 
Blick, der verpresste Mund...

Pulvers reiche, „eruptive” Natur (sein Wort in „Cölestine”) wurde, wenn auch mühsam zuweilen und 
sich an eigenen Härten verletzend, von innerer Sammlung und Selbstzucht in Schranken gehalten; 
sein sinnen-, besonders farbfrohes Dichterauge fand seinen Partner im bewussten Streben nach 
sinnerfüllter Ganzheit des  Seins, nach einer Ganzheit, die auch die polaren Gegensätze in sich fasst 
und anerkennt.

Diesen Lebenssinn nannte er Selbstverwirklichung, oder, mit einem Ausdruck, den er bei seinem 
früheren Münchner Lehrer Alexander Pfänder („Die Seele des Menschen”, 1933) gefunden, Selbst-
auszeugung: Werde, der du bist!

„Hinab aus dir ins tiefere Geschick” 

Das an dir baut...”

Etwas ist in uns gelegt, etwas  Einmaliges, eine rätselvolle Macht, die unser Schicksal bestimmt, 
das  nichts anderes ist als  unser Charakter, hinausgeworfen in den Raum und in die Zeit, vom in-
nersten Selbst aus  aber, von seiner Person, vom geistigen Wesenszentrum aus  vermag der 
Mensch Einfluss  auf sein Schicksal zu gewinnen und seinem Leben eine eigene schöpferische 
Richtung zu geben. Das  Mittel heisst Liebe, Opfer seiner selbst, Selbstaufgabe, um alles  anders 
wiederzugewinnen, denn Liebe macht schöpferisch und befreit die Person von ihrem Charakter, 
bringt ihr die wahre Freiheit zu sich selber, entwickelt und stärkt in  ihr das  Selbstmass, diesen ers-
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ten grossen Schritt zur Selbstauszeugung, entwickelt und stärkt in ihr, und das ist der zweite gros-
se Schritt, das  Vermögen zur Intuition, zum tiefen Schauen in das hohe Wagnis unseres  Seins, in 
die Gesamtheit und Einheit, in die Sinnfülle, in das Reine und Leichte...

Der Philosoph und der Dichter in Max Pulver senken ihre Wurzeln in dasselbe Erdreich; seine wis-
senschaftliche und seine dichterische Tätigkeit sind zwei Seiten derselben Grundrichtung. Nahm 
die wissenschaftliche Neigung schliesslich überhand, weil sie die stärkere war? Legte sich eine 
innere Hemmung auf sein Dichten, weil er, unweigerlich immer, seinen wirklichsten Auftrag in der 
Herausformung eines  neuen Menschenbildes  erblickte? Oder verliess  ihn der „Gott”? Fast möchte 
man schon im Bändchen „Die weisse Stimme” (1924) gewisse Verse in letzterem Sinne deuten:

„Und schöpferisch wogt
Erfühlter Gestalt
Aufsprossende Ahnung -
Doch ungebärend...
Und Bangnis lähmt den innersten Kern 
Und Gilt des Zagens.”

Während Werner Günther gleichsam die mehr introvertierte, die zaghaft-scheue Seite von Max Pulver 
beschreibt, erlebt der Unternehmer Walter Bovery, der bei Pulver Unterricht in „Schriftlesekunde” nahm 
und mit ihm gesellschaftlich verkehrte, seine mehr impulsive, „extravertierte” manchmal ist man fast ge-
neigt zu sagen - auftrumpfende und großsprecherische Seite, die Pulver in gewissen Phasen und 
Situationen seines Lebens hervorkehren konnte. Walter Boveri schreibt:

Max Pulver war ein  eigenartiger Mensch. Mit seinen stechenden, kleinen Augen, seiner spitzen Na-
se und einem herb zusammengekniffenen Mund wirkte er aggressiv und zynisch, was sich bei nä-
herer Bekanntschaft auch bewahrheitete.3

Wollte man Pulver in seinen Höchstleistungen erleben, so brauchte er ein Publikum. Eine andere 
Methode, seinen Geist wachzurufen, die ich häufig während der Unterrichtsstunden anwendete, 
bestand darin, ihn durch Widerspruch zu reizen. Das  trieb ihn manchmal zu den geistreichsten 
Bemerkungen, besonders wenn dadurch sein Zynismus auf die Schanze gerufen wurde. In winzi-
gen und spöttischen Glossen erreichte er seine höchste Vollendung. Daneben konnte er sehr rü-
pelhaft sein, so dass es  ein riskantes  Unternehmen war, ihn mit anderen Gästen zum Nachtessen 
einzuladen. „Wussten Sie denn nicht, dass ich keinen Fisch esse!” oder „Es ist doch bekannt, dass 
ich nur Haut-Sauternes  trinke!” konnte er laut schallend über die Tafel rufen. Benützte ein Gast ein 
Fremdwort, so konnte er erleben, dass  ihm erwidert wurde, er wisse sicher nicht, was  dieses  Wort 
bedeute, worauf eine lange, in alle Details  eindringende Erklärung folgte. Hatte er dann durch einige 
witzige Erzählungen sein Publikum in der Hand, fing er an, wirklich geistreich zu werden.

Walter Bovery fasst seine Eindrücke in der folgenden Charakterisierung Pulvers zusammen:

Seine hervorragende Befähigung war eine alles durchleuchtende Beobachtungsgabe, die ihren 
Ausdruck in einer selten anzutreffenden Beherrschung der deutschen Sprache fand. Sie verlieh ihm 
jene Gestaltungskraft, durch die er Menschen und Dinge überaus plastisch darzustellen vermochte.

Der Psychologe Hans Kunz in seiner Rezension von „Person, Charakter und Schicksal”:
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3 Als Ergänzung gleichsam zu diesen Aussagen von Boveri über Pulver möchte ich eine etwas anders lautende Ansicht einer Person anführen, die mit Max 
Pulver längere Zeit befreundet war, ihm aber auch kritisch gegenüberstehen konnte: Obwohl es manchmal anders wirken konnte, habe Pulver weder kleine 
Augen gehabt, noch sei er im Grundes seines Wesens wirklich zynisch gewesen, sondern eigentlich ein gläubiger Mensch.
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Mir scheint Pulver in  diesem Buche die ihm angemessenste Weise verwirklicht zu haben, die Dinge 
zu sagen, die ihm am Herzen liegen - mit den kleinen Bosheiten und der grossen Sehnsucht nach 
Güte und Milde, die es birgt.

Ich habe zu Beginn dieses  Beitrages  die Situation geschildert, wie Oskar Schlag den Graphologen Max 
Pulver kennen lernte. Fast zwanzig Jahre später schrieb Schlag aus Stamford in Connecticut:

Lieber Max Pulver, leider werde ich am 6. Dezember 1949, an Ihrem 60. Geburtstag, nicht in Zürich 
sein, und so kann ich Ihnen denn auch meine Glückwünsche zu diesem Tage nicht, wie ich dies 
gerne gewollt hätte, persönlich aussprechen. Aber das was  uns  verbindet, die gemeinsame Arbeit 
an einem Werke, das uns  beiden ans  Herz gewachsen ist: die Förderung der graphologischen For-
schung und deren Weiterentwicklung, aber auch die Freundschaft, die während fast zwanzigjähri-
ger Weggemeinschaft zwischen uns erwachsen ist, kennt keine Trennung.

Oskar Schlag musste aus gesundheitlichen Gründen darauf verzichten, diesen Artikel zum 100. Geburts-
tag von Max Pulver zu schreiben. Ich habe versucht, in die Lücke zu springen.

Ich war kaum zehnjährig, als  Pulver starb, gehöre gewissermaßen zu der Generation der „geistigen En-
kelkinder” und habe nicht mehr aus „persönlicher Anschauung” den großen Schweizer Graphologen er-
lebt, sondern auf indirektem Wege, so nach und nach, einiges  über ihn erfahren können. Die lebendig-
faszinierende Gestalt Max Pulvers zeigt sich mir also durch die zahlreichen Dokumente seiner Freunde 
und Zeitgenossen und durch die bekanntgewordenen Schriftproben von seiner Hand. Aus  den vielen 
Zeugnissen geht hervor, dass  Pulver nicht nur eine vielseitige und kreative, sondern auch eine verletzbare, 
ja gefährdete Persönlichkeit war, schwankend zwischen scheuer Zurückhaltung und brüskierender Offen-
heit und Schärfe, schwankend zwischen der inneren Zerrissenheit des Zweiflers und der Einsicht und Ge-
lassenheit des  abgeklärten und erfahrenen Weisen. Max Pulver war nicht nur ein hochbegabter, sondern 
auch ein „schwieriger” Mensch und angewiesen auf Mitmenschen, die ihm wohlgesinnt waren und seine 
Spannungen und Sprunghaftigkeiten aushielten und ausglichen. Unter diesem Blickwinkel erhält die an-
fangs  zitierte Aussage Pulvers, die sich auf Oskar Schlag bezieht: „Er hat mich eben nie beobachtet - 
aber er hat mich in der langen Zeit immer verstanden” (28., S. 37), eine zentrale Bedeutung. Oskar 
Schlag war für Pulver mehr als  ein Mitarbeiter, mehr als ein Famulus, wie er selber seine damalige Rolle 
scherzhaft zu bezeichnen pflegte; er war ein ausgleichender und stützender Freund, der einen „gewichti-
gen Beitrag” (aus: „Ein Meister der Esoterik, Oskar Schlag, 80jährig”, NZZ 23.5.1987) dazu leistete, dass 
die schweizerische Graphologie schon früh eine bedeutende Rolle spielte.
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