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Von Herbert Scholpp

Das Buch weckt deshalb das graphologische Interesse, da im Kapitel
„Wissenschaft und Kennerschaft“ sehr wesentliche Aussagen zur akademischen Psychologie und Graphologie gemacht werden. Bischof
fragt dort zunächst ob die Psychologie eine objektive Wissenschaft sei
und verknüpft diese Frage mit der Idee Goethes, eine neue Wissenschaft zu konzipieren, die dieser Morphologie nannte, eine Lehre von
den Formen. Goethe war der Auffassung, dass Formen Träger einer
Bedeutung sind, die es physiognomisch zu erkennen gelte (griech. physis = Körper,
gnome = Wissen). Diesen Sinngehalt in den Formen zu erkennen, sei eine Kunst, die zu
lehren die Aufgabe einer Wissenschaft sein könnte. Soweit die Auffassung von Goethe,
was seine Idee als Naturforscher zu einer neuen Wissenschaft betrifft.
Nun schreibt Bischof 1:
„Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, aber zu der Zeit, in der ich selbst studierte, in den
frühen 1950er Jahren, war das Psychologiestudium noch an vielen deutschen Universitäten weitgehend an dieser Idee Goethes orientiert. Es gab noch keine Methodenlehre, ein „experimentalpsychologisches Praktikum“ in der Tradition Wilhelm Wundts gehörte zwar zum Pflichtpensum, wurde aber
nicht ernst genommen. Statistik war noch kein Bestandteil des offiziellen Lehrplans. Den Schwerpunkt des Studiums bildeten Diagnostikseminare, in denen beispielsweise Fälle aus der Erziehungsberatung vorgestellt wurden. Und alle Kursteilnehmer waren eingeladen, sich an der Interpretation zu
beteiligen, wobei diejenigen auf besonderes Prestige rechnen konnten, die ihre Intuition aus Anlage
oder Erfahrung schon so weit differenziert hatten, dass sie nach Meinung des Professors besonders
treffsicher das Gras wachsen hörten.
Psychologie studieren hieß deuten lernen: Kinderzeichnungen, Puppenspiele, den Rorschach-Test,
Träume, Phantasieprodukte aller Art, Mimik, Sprechstimme. Und Handschriften! In München, wo ich
studierte, spielte damals die Graphologie eine besondere Rolle. Da es sich hier um eine nach heutigem Verständnis ziemlich exotische Beschäftigung handelt, möchte ich eine Kostprobe liefern. Sie
stammt aus einem der nicht sehr zahlreichen soliden Grundlagenwerke dieser Zunft (Knobloch
1971).
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Das Buch ist weitgehend theoriefrei als Schulung der ausdruckskundlichen Intuition angelegt. Da
werden beispielsweise zwei (leicht vergrößerte) Schriftproben2 einander gegenübergestellt, die auf
den ersten Blick vom selben Schreiber stammen könnten (Abb. 1.1 und 1.2). Machen Sie einmal den
Versuch, die beiden folgenden, aus einigermaßen verlässlichen Außenkriterien gewonnenen Charakterisierungen diesen beiden Schriftbildern zuzuordnen.
A: Ein Handwerker von etwa 26 Jahren, ein robuster, harter Mann, der sich in seinem Rahmen auch
als Vorgesetzter sehr gut behaupten kann. Er ist selbstbewusst und durchsetzungsfähig. Gelegentlich wird er infolge gestauter Erregung impulsiv, hat sich aber im Allgemeinen fest in der Hand. Er
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Schriftprobe 1

Schriftprobe 2

kann als straff diszipliniert gelten. Führungsaufgaben, die man ihm übertragen hat, hat er mit guter
Sicherheit bewältigt.
B: Ein gleichaltriger Verwaltungsangestellter, ein weicher, unkonzentrierter Mann, der einige büromäßige Routine hat, aber doch flüchtig und zerstreut arbeitet. Unter Druck wird er erregt und unsicher,
und er kann sich als Vorgesetzter selbst in einem kleinen Verwaltungsrahmen nicht gut behaupten.
Bevor Sie weiter lesen: Who is who?
Lassen Sie die beiden Bewegungsstile auf sich einwirken, vollziehen Sie den Rhythmus mit, wie eine
Grammophonnadel der Tonspur auf der Platte folgt. Ein Hinweis zur Lösung: Vergleichen Sie das in
beiden Proben in der jeweils zweiten Zeile vorkommende Wortteil »-dienst«, vor allem die beiden
letzten Buchstaben (,st‘ in alter Sütterlin-Schrift).
Haben Sie sich ein Urteil gebildet? Ich hoffe, Sie sehen unmittelbar oder können doch nachvollziehen, dass die Schriftprobe I vergleichsweise straffer, energischer, auch eigensinniger und knorriger
daherkommt, und die andere vielleicht eine Spur gewandter, aber auch schlaffer. Besonders Sensible
werden vielleicht in der Engung mancher Kleinbuchstaben in Probe II einen Anflug von Defensivität
erkennen, die der Schreiber der ersten Probe nicht nötig hat. Kurzum: Probe II stammt von Schreiber
B.
So muss man sich also etwa die Konkretisierung des Goetheschen Sinnspruchs 3 vorstellen und
dergleichen lernte man zu unserer Zeit im Psychologiestudium, das damals tatsächlich in erster Linie
als differenzierende Einübung in Menschenkenntnis gedacht war. Es glich viel mehr der Ausbildung
an einer Kunstakademie. Es sollte Kennerschaft vermitteln, nicht unbedingt auch Wissenschaft.“

An diesem Punkt stehen wir als Graphologen. Auf der einen Seite sollen wir uns öffnen und das öffentliche Geheimnis der Schrift aus Form und Sinngestalt zu uns sprechen lassen, andererseits das Erfahrungswissen, welches sich in der Methode (Methoden verschiedener bewährter Richtungen) tradiert
hat, sorgfältig zur Anwendung bringen. Dies bedeutet, Aussagen auch intuitiver Herkunft müssen von
der graphologischen Methode belegbar und daher für jeden Graphologen nachvollziehbar sein. Hinzu
kommt noch das tiefenpsychologische Wissen, welches als weiterer Aspekt zur ganzheitlichen Erfassung der Schrift beiträgt und Gewichtungen ermöglicht.
Kennerschaft besteht aus intuitiver Erfassung der Anmutungsqualitäten (aber: Intuition muss immer
überprüft werden, man muss sich ihres „Schattens“ der Unzuverlässigkeit bewusst bleiben, dass sie
etwas als evident erscheinen lässt, was in Wirklichkeit nicht so ist), kontrolliert durch Methodentreue in
der Ausarbeitung, sowie der Anwendung des tiefenpsychologischen Wissens über Charakter/Neuro-
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„Nichts ist drinnen, nichts ist draußen,
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis“
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senstrukturen und der unverzichtbaren Selbsterfahrung (Selbsterkenntnis). Nur so können wir einigermaßen sicher sein, dass unsere Arbeit dem Gegenstand unserer Untersuchung gerecht wird.
Bischof weiter:
„Heutzutage ist bei uns die Kunst aus dem Wissenschaftsbetrieb gründlich ausgetrieben. Das ist an
sich eine bedenkliche Entwicklung, denn bei einer solchen Trennung widerfährt ihr dasselbe wie der
Lust in puritanischen Zeiten: Sie wird in Rotlichtbezirke verdrängt.

Abb. 1.3

Abb. 1.4

Ganz ohne Grund ist es dazu freilich nicht gekommen. Der Verfasser des eben zitierten graphologischen Lehrbuchs analysiert in einem einleitenden Kapitel trefflich den Unterschied zwischen Wissenschaft und Kennerschaft. Und in diesem Zusammenhang zitiert er auch aus dem Buch „Das sogenannte Böse“ von Konrad Lorenz die folgende Passage: ,Der Verhaltensforscher, der Zoologe, der
einiges Fingerspitzengefühl für systematische und stammesgeschichtliche Zusammenhänge hat,
sieht einfach, dass der Lupushund eine andere Spezies ist als der Aureushund.‘ Womit für Lorenz die
von ihm vertretene These genügend belegt erschien, dass die verschiedenen Haushunderassen aus
zwei verschiedenen Canidenarten, nämlich dem Wolf (canis lupus, Abb. 1.34 ) und dem Schakal (canis aureus, Abb. 1.45 ) heraus gezüchtet worden seien.
Da ist es wieder, dieses Plädoyer für das Fingerspitzengefühl, dieses ,man sieht einfach‘. Das Peinliche ist nur: Genauere erbbiologische Untersuchungen legen inzwischen nahe, dass Lorenz hier
falsch ,gesehen‘ hat. Alle Haushunde stammen wahrscheinlich eben doch vom Wolf ab. Kein Zweifel
also: Die Intuition mag ein wertvolles Hilfsmittel für den Praktiker sein; aber wenn sie sich als unfehlbar aufdrängt, dann übernimmt sie sich. Sie kann genauso irren wie das rationale Denken, ist dabei
aber weniger kontrollierbar als dieses, und dazu noch durch das begleitende Evidenzgefühl viel
leichtfertiger in ihrer Siegesgewissheit.
Es sind Erfahrungen dieser Art, die die akademische Psychologie bewogen haben, dem Ziel, Kennerschaft zu vermitteln, weitgehend abzuschwören und es allenfalls in gewissen speziellen Lehrangeboten aus der angewandten, vor allem der klinischen Psychologie mit in der Tasche geballter
Faust zu dulden. Hat uns diese Enthaltsamkeit nun aber wissenschaftlich effizienter gemacht? Oder,
wenn man zubilligt, dass gründliche Forschung nun einmal langsamer vorankommt, ist es wenigstens so, dass zu den relevanten Fragen des ,vollen Menschenlebens‘ die Forschung auf Hochtouren
läuft?“

Ich meine, dass wir uns dieser Überlegungen bewusst sein sollten, damit wir innerhalb der Grenzen
unseres Fachgebietes das leisten können, was wir als lebendigen Abbild des Lebens in der Schrift
erkennen können. Hierfür benötigen wir nicht die Beschränkung der akademischen Psychologie, sofern wir uns an unsere bewährten Methoden und Kontrollen halten.
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