
 

Ein erstaunliches Buch ist erschienen: „Die Strichanalyse“ von Wulf M. Listenow, herausgege-
ben von Ines Grämiger. Zehn Vorlesungen des Wintersemesters 1964/65 am Graphologi-
schen Seminar Zürich über den ‚Strich an sich‘. 

Man erwarte von mir keine ruhig-sachliche Rezension – zu sehr ergreift mich das Buch. Ver-
gangenes Erlebnis wird wieder Gegenwart, ein Erlebnis, das wohl auf alle, denen es widerfuhr, 
prägend wirkte. 

Die Lebendigkeit dieser Wiedergabe verdankt sich auch der Tatsache, dass hier nicht in tro-
ckener Korrektheit berichtet wird, sondern dass sich in diesen Nachschriften eines Tonband-
mitschnittes zwiefache Begeisterung widerspiegelt, die des Vortragenden und die der Hörerin, 
Marga Nüssli-Marolt. Ihrem passionierten Engagement verdanken wir das kostbare Vermächt-
nis. 

In den ersten zwei Vorlesungen rollt Listenow die Geschichte der Strichanalyse auf, das 
schrittweise Voranschreiten bei der Beschreibung und Erfassung des Schreibstrichs durch 
graphologisch Empfängliche, angefangen bei den ersten Veröffentlichungen im 17. Jhdt. über 
Charaktererfassung aus der Handschrift bis in die damalige Gegenwart von Wulf Listenow 
selbst, also der Sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts.  

Sodann die Wichtigkeit genauen Sehens und verantwortungsvollen Deutens. Dies geht der 
Darstellung der Strichcharaktere voraus. Die Aufmerksamkeit und Verantwortlichkeit des In-
terpreten wird geschärft. 

Die folgenden acht Vorlesungen sind der Betrachtung des Strichcharakters gewidmet, und 
zwar nach den von Margret Hartge eingeführten Kriterien: Horizontaler Umriss‘, ‚Bewegungs-
charakter‘ und ‚Ausdrucksbild‘.  

An dieser Stelle kommt nun ein schmerzliches Verlustgefühl auf: Es fehlen in dieser Wiederga-
be die Abbildungen der Strichbilder. Zwar ist zu erleben, wie der Vortragende schon durch 
seine Beschreibung den jeweiligen Strich lebendig in den Raum stellt, dennoch wäre es wich-
tig und wünschbar, am Sichtbaren das Gesagte nachvollziehen zu können. Die Abbildungen 
sollen aber inzwischen wieder aufgetaucht sein, sodass sehr zu hoffen ist, dass sie in einer 
nächsten Auflage beigefügt werden können. 

Eine zweite leichte Einschränkung besteht in der ausgedehnten Eigenwerbung der Herausge-
berin. Zum Beispiel hätte man sich statt ihres eigenen großen Farbportraits eher ein Bild von 
Wulf Listenow selbst gewünscht.  

Dennoch bleibt der herzliche Dank an Ines Grämiger für die Herausgabe dieser Ikone der gra-
phologischen Lehre, deren Lektüre allen Interessierten sehr zu empfehlen ist. 
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