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Schriftpsychologische Theorien aus der Mitte des 20. Jahrhunderts gewinnen einmal mehr neue Aktualität: Magdalene
Heermann und später, in ihrer Nachfolge, Ilse Hoek haben die Schreibbewegungstherapie oder auch Graphotherapie
entwickelt, die nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene sehr hilfreich sein kann. In einem Seminar in Zürich
hat Theresia Sommer, die sich selber noch bei den Begründerinnen ausgebildet hat, zusammen mit ihrer Schülerin Sula-
mith Samuleit, eine Einführung in diese Methode gegeben.

Um eine Frau geht es auch im Beitrag von Robert Bollschweiler: Um die Künstlerin Camille Claudel, die zeitlebens in
Spannungsfeldern gelebt hat, sowohl innerhalb ihrer Familie als auch in der Beziehung zu Auguste Rodin.

Marie Anne Nauer
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AGENDA

SCHRIFTPSYCHOLOGISCHE & PSYCHOLOGISCHE WEITERBILDUNG 2018/19:

24. November 2018 (10:15-15:30)
ARBEITSTAG: Induktives Coaching
Referentin: BARBARA M. BUZZI

 Ort: Berufsschule für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 104, 8005 Zürich
 Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
 Info & Anmeldung auf: www.sgg-graphologie.ch

POPHAL RELOADED 
Lecture by ZOOM at ASPG:

20th October 2018 – 6 pm MEZ (12 pm EST, New York Time)
www.aspghandwriting.org

with Dr. Marie Anne Nauer
Handwriting as Brainwriting in Light of  Recent Research in 

Neuroscience, Psychology, and Graphology

9° CONVEGNO:
LA GRAFOPATOLOGIA IN AMBITO GIUDIZIARIO

CIGME Centro Internazionale di Grafolgia Medica
Roma, 1 dicembre 2018
www.grafologiamedica.it

L'applicazione della grafologia in criminologia, nelle malattie neurologiche e pschiatriche 
nel contesto giudiziario

www.sgg-graphologie.ch

INTERVISION GRAPHOLOGEN SGG / SCHRIFTPSYCHOLOGEN SBAP:

11. Dezember 2018 (17:00-19:00)  -  7. Januar 2019 (14:30-16:30)
INTERVISION: Besprechung von mitgebrachten Handschriften
Teilnehmerzahl: begrenzt - bitte frühzeitig anmelden!

Ort: Praxis Jürg Schläpfer, Bäulistrasse 22,  8049 Zürich
Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
Anmeldung an: info@juerg-schlaepfer.ch

 ANMELDUNG NEUES GRUNDSTUDIUM

Beginn Frühling 2019   -   www.iapbasel.ch
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CAMILLE CLAUDEL (1864-1943) 

Camille Rosalie Claudel wurde am 8. Dezember 1864 in Villeneuve-sur-Fère, ei-
nem kleinen Dorf   in der Champagne, geboren. Ihr Vater Louis Prosper, von cho-
lerischer und autoritärer Wesensart, war ein höherer Staatsbeamter. Die Mutter
Louise Cerveaux war eine Arzttochter und wird als einfache, sittenstrenge und
konservativ denkende Frau beschrieben.

Camille war das älteste von drei Kindern. Ihrer Geburt ging der Tod des ersten
Sohnes voraus, den die Mutter nie verschmerzen konnte. Sie hatte sich sehnlichst
als Erstgeburt einen Stammhalter gewünscht und ihre Ablehnung von Camille hat-
te vermutlich auch mit dieser Enttäuschung zu tun. Louise, die zweite Tochter,
wurde 1866 geboren und zwei Jahre darnach Paul, der sich später als Dichter einen
Namen machte.

Im elterlichen Hause muss es turbulent und heftig zugegangen sein. Paul schrieb
später einmal: „Jeder stritt mit jedem in dieser Familie“. Camille wird als trotziges, auf-
brausendes und stolzes Kind beschrieben. Paul schrieb, viel später, in einem Kata-
log-Vorwort zu einer Ausstellung der Werke seiner Schwester: „Ich sehe sie vor mir
wie damals, dieses hochmütige junge Mädchen im triumphalen Glanz der Schönheit und des Ge-
nies, und mit dieser magischen Anziehungskraft, von der ich mich als Kind oft betören liess.“

Als Camille 16jährig war, übersiedelte die Familie nach Bar-le-Duc. Die Kinder besuchten dort eine Klosterschule und
sechs Jahre später, als der Vater nach Nogent-sur-Seine versetzt wurde, wurden sie durch einen Hauslehrer unterrichtet.

Schon früh zeigte sich Camilles gestalterisches Talent. Bereits mit fünfzehn schuf  sie ihre ersten Werke. Der Bildhauer
Alfred Boucher war beeindruckt von dieser aussergewöhnlichen Begabung.

Als Vater Louis Prosper erneut versetzt wurde, schickte er seine Familie nach Paris,
um den Kindern möglichst gute Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Camille be-
suchte dort die Académie Colarossi und mietete, zusammen mit  drei englischen
Freundinnen, ihr erstes Atelier. Betreut wurden diese angehenden Künstlerinnen
durch den bereits genannten Alfred Boucher. Ihm verdankte Camille sehr viel,
denn als man ihm als Kunstpreisträger einen Aufenthalt in Italien ermöglichte, bat
er seinen Kollegen Auguste Rodin, ihn zu vertreten. Rodin sagte zu und für Camil-
le begann damit ein neuer Lebensabschnitt, sowohl künstlerisch wie privat.

Rodin war zu jener Zeit 42jährig. Seit zwanzig Jahren lebte er mit Rose Beuret zu-
sammen, die für ihn Modell, Muse und Haushälterin war. Dieser untersetzte, kräf-
tige Mann mit seinem dichten Bart, der an einen Propheten Michelangelos erinner-
te, befand sich damals am Anfang einer ruhmvollen Künstlerlaufbahn.

Bald schon wurde Camille Claudel dank ihrer Begabung von der Schülerin zur Mit-
arbeiterin in Rodins Atelier. Und bald auch seine heimliche Geliebte. Da aber Ro-
din seine langjährige Gefährtin Rose Beuret, mit der er ein Kind hatte, nicht verlas-
sen und Camille nicht heiraten wollte (ein grosser seelischer Schmerz für sie!),
mussten sich die beiden stets im Geheimen treffen.

Mit der Zeit fühlte sich Camille als Künstlerin verkannt und durch Rodin ausgenützt. Es hiess, er habe sogar einige ihrer
Werke signiert und unter seinem Namen ausgestellt. Dies hat sie in ihrem künstlerischen Stolz verletzt und wird, neben
anderen Ursachen, ihre verhängnisvolle persönliche Entwicklung zweifellos beeinflusst haben 

So musste es zum Bruch kommen. 1893 trennte sie sich von Rodin und verschanzte sich in ihrer zum Atelier umgewan-
delten Wohnung am Boulevard d‘Italie, um eigenständige Werke zu schaffen. Als selbständige Bildhauerin, im Schatten
des berühmten Rodins stehend, geriet sie bald in Armut, denn Atelier-Miete, Materialkosten und die Rechnungen der
Steinhauer und Giesser belasteten sie sehr. Einzig durch Vater und Bruder erhielt sie immer wieder  die überlebenswichti-
ge Unterstützung.

Camile Claudel (1884)

Camile Claudel: La valse (1889-1895)



Freilich blieb sie nicht unbekannt. Ihre Werke fanden zunehmende Anerkennung und es gab zahlreiche Ausstellungen,
nicht nur in Paris, sondern auch im Ausland. Doch Grossaufträge erhielt sie nie. Die gingen alle an den Meister.

1899 übersiedelte sie an den Quai Bourbon, wo sie bis 1913 in einer düsteren, ebenso unordentlichen wie vollgestopften
Zweizimmerwohnung hauste. Ihr seelischer Zustand verdüsterte sich zunehmend. Wahnideen, Aggressionen und Ängste
machten sich immer mehr bemerkbar.

In welchen Zustand Camille verfiel, ist aus einer
Schilderung von Henry Asselin, einem ihrer letzten
Freunde, zu entnehmen: „Als ich eines morgens kam,
um ihr Modell zu sitzen, wurde mir die Tür erst nach lan-
gem geöffnet, und dann sah ich eine finster dreinblickende,
völlig aufgelöste und vor Angst zitternde Camille vor mir, ei-
nen mit spitzen Nägeln bestückten Besenstiel als Waffe in
der Hand. Sie erklärte: „Diese Nacht haben zwei Individu-
en meine Fensterläden zu sprengen versucht. Ich habe sie er-
kannt. Es sind zwei Italiener, Modelle von Rodin. Er hat
ihnen befohlen, mich umzubringen. Ich bin ihm im Wege, er
will mich verschwinden lassen.“ Der Verfolgungswahn, der
sich langsam und grausam in sie hineinfrass und sie von in-
nen her aushöhlte, hatte in jener Nacht beängstigende Fort-
schritte gemacht.“

Ab dem Jahre1905 begann Camille, jeden Sommer
mit gezielten Hammerschlägen alles, was sie im
Laufe des Jahres geschaffen hatte, zu zertrümmern.
Vier Jahre später notierte Paul Claudel in sein Tage-
buch: „Camille, in Paris, wahnsinnig (….), aufgedunsen,
unaufhörlich redend,  mit monotoner und metallisch klingen-
der Stimme.“

Im März 1913 wurde sie auf  Grund eines psychiat-
rischen Berichts und mit der Einwilligung ihrer Fa-
milie in die Klinik von Ville-Evrard eingeliefert und
anderthalb Jahre später nach Montdevergues (in der
Nähe von Avignon) verlegt, wo sie trotz ihrer gele-
gentlichen Hilferufe bis zu ihrem Lebensende blei-
ben musste. In einem Brief  an Paul sind die ergrei-
fenden Sätze zu lesen: „Es ist so peinvoll, in einem Ge-
fängnis zu sein mit Wahnsinnigen, die den ganzen Tag brül-
len, Grimassen schneiden  und keine drei vernünftigen Wör-
ter herauszubringen vermögen. Ihr müsst mich rausholen aus
diesem Milieu, denn heute sind es vierzehn Jahre, dass ich
eingesperrt bin. Ich fordere lautstark die Freiheit!“ 

Antriebslos dämmerte sie dahin. Tonerde, die man ihr zur Verfügung stellte, hat sie nie ange-
rührt. Besucht wurde sie selten. Die Mutter kam kein einziges Mal, sie begnügte sich damit,
ihr Briefe und Päckchen zu schicken. Nur mit ihrem Bruder Paul führte sie einen regen Brief-
wechsel und vertraute ihm ihre Sorgen, ihre Wut, Enttäuschung und Ängste (vor Vergiftung
und Bedrohung durch Rodin) an. Er war der einzige, der immer an sie gedacht und sie bis ins
hohe Alter besucht hat.

„Camille starb am 19. Oktober 1943 als unbekannte und armselige alte Frau, fern der Familie, in die Erde
versenkt – ergreifender Abschluss eines gescheiterten Lebens“  vermerkt Reine-Marie Paris in ihrer Bio-
graphie. Kein persönliches Grab ist im Friedhof  von Montfavet zu finden, Camille Claudel
wurde anonym im Areal der Heilanstalt begraben. Einzig eine Gedenktafel über der Grabstät-
te der Familie Claudel in der Kirche von Villeneuve erinnert an ihr bewegendes Schicksal.

 4 Camille Claudel: Étude pour la tête d'Hamadryade (1895-1908)



Camille Claudels Handschrift (Brief  an Paul, 1893) ist dynamisch, rasch, antriebsstark und ausgreifend. Die Verbin-
dungszüge sind bestimmt und straff, die Oberzeichen hoch gesetzt und markant, die Querstriche lang und fein auslau-
fend. Die Schrift ist verbunden, die Zeilen gewölbt. Der Schreibraum wird grosszügig konsumiert, die Schrift scheint mit
Vehemenz nach rechts zu drängen, weg vom Linksrand. Wort- und Zeilenabstände lassen genügend Luft im Schriftbild.

Diese graphologischen Befunde ergeben das Bild einer vitalen, lebhaften, eigenwilligen und von starken Impulsen ange-
triebenen Persönlichkeit, die sich gerne in genügend weiten Freiräumen bewegt. Man spürt dranghafte innere Unruhe
und Unausgeglichenheit, wie auch eine angespannte innere Kraft, die sich in aktives Tun und Selbstbehauptung umset-
zen möchte. Trotz dem starken Antriebsgeschehen sind, vor allem in den Majuskeln, auch Gestaltungswille und -bega-
bung deutlich erkennbar. 

Die feinen, langen Endzüge, ausgestreckt wie suchende Fühler, könnten auf  Camilles sensible, verletzbare Seite hinwei-
sen, welche die Enttäuschungen über ihre Mutter und Rodin nicht ertragen und verarbeiten konnte und an denen sie
psychisch zerbrach.

Robert  Bollschweiler

Quellen:
Bona, Dominique: Camille und Paul (München 2008)
Paris, Reine-Marie: Camille Claudel (S. Fischer, 1989)
Ratttner J./Danzer G.: Kunst und Krankheit in der Psychoanalyse (München 1993)
Rivière Anne: Camille Claudel. Die Verbannte (Frankfurt a.M. 1986)
Wikipedia; Bilder: wikimedia commons / spectator.co.uk
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Camille Claudel und
Jessie Lipscomb, 
im Atelier und 
als alte Damen



SGG-WEITERBILDUNGSTAG:
EINFÜHRUNG IN DIE SCHREIBBEWEGUNGSTHERAPIE

29. SEPTEMBER 2018
MIT

SULAMITH SAMULEIT UND THERESIA SOMMER

Die Dozentinnen wünschten sich idealerweise 12 Teilnehmer - und das Dutzend wurde gerade schön rund.

Wofür braucht man Schreibbewegungstherapie? 

Schreibbewegungstherapie (SBT) fördert die Entwicklung der Persönlichkeit und hilft bei verschiedenen Erkrankungen.
Sie ist einsetzbar bei Kindern im Vorschul- und Grundschulalter, bei Jugendlichen und Erwachsenen bis ins hohe Alter.
Bei Vorschulkindern fördert SBT Kompetenzen, die sie in der Schule brauchen: fokussierte Aufmerksamkeit und Kon-
zentration. Das Schreibenlernen wird feinmotorisch vorbereitet. 

Wenn Kinder und Jugendliche im Schulalter Angst vor der Schule entwickeln, sich verweigern, sozial auffällig werden,
bei Konzentrationsschwäche („Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom“) und Entwicklungsverzögerung, auch bei intelligenten
Kindern mit unleserlicher Handschrift, setzt das Schreibbewegungstraining einen seelischen Prozess in Gang, der Prob-
lemlösungen und Reifung ermöglicht. 

Schreibbewegungstherapie hilft auch Erwachsenen, wenn sie Probleme mit ihrer Handschrift haben, als begleitende The-
rapie in Lebenskrisen und psychischen Erkrankungen, zum Training der Feinmotorik nach einem Schlaganfall und zum
Training der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung bei Demenzerkrankungen. 

Bei der Diagnostik geht es, ähnlich wie bei der graphologischen Interpretation von Handschriften, vor allem
um die Fragen:

Wie nehme ich die Qualität der Bewegung wahr? 
Wie fühlt sich jemand, der den Stift auf  diese Weise bewegt? 
Wo liegt vermutlich das Problem des Schreibers? 
Welche Ressourcen zur Problemlösung werden in der Schreibbewegung erkennbar? 

Insbesondere bei Kinderschriften müssen zunächst und parallel immer wieder sorgfältig alle möglichen übrigen Stö-
rungsquellen für eine ungenügend ausgebildete Handschrift überprüft werden, wie etwa motorische, psychomotorische,
lernbedingte, allgemein entwicklungsbedingte, umfeldbedingte und manche andere mehr: dies in Zusammenarbeit mit
Lehrpersonen sowie Psychotherapeuten, Logotherapeuten, Lerntherapeuten und anderen involvierten Personen.
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Vorbereitung eines 5jährigen Mädchens auf  die Schule: 
Bild 1: Beginn des Trainings                 -                    Bild 2: nach 4 Monaten 



Wie geht Schreibtherapie?

Bei den individuell angepassten Übungen werden keine eigentlichen "Schreibübungen" gemacht, indem bestimmte
Buchstaben geübt werden, sondern Grundmuster wie Girlanden, Arkaden, Wellen, Winkel und nach und nach kompli-
ziertere kombinierte Bewegungen mit lockerer Hand auf  möglichst grossflächiges Papier oder an der Tafel "gemalt":

Das Beispiel eines Mannes mit Schreibkrampf  zeigt eindrücklich die Möglichkeiten der Schreibbewegungstherapie:
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Bild links:
stressbedingter Schreibkrampf

Bild unten:
hinreichend entspannte Schrift nach 5 Jahren SBT



Training in Schreibtherapie bei einem Schüler der 2. Klasse: Tom

Ein Fall-Bericht von Theresia Sommer

"Tom kam mit 9 Jahren zu mir. Seine Eltern, hauptsächlich seine Mutter, machten sich Sorgen, weil der Junge Schwierig-
keiten hatte, für die Schule eine annehmbare Handschrift abzuliefern. Die Schule stellte klare Regeln für die Handschrift
auf  und Tom konnte  diese Regeln nicht einhalten. Mir erschien die Mutter sehr streng in Bezug auf  die schulischen
Leistungen. Tom war der Beste seiner Klasse in Mathe, machte Flüchtigkeitsfehler in Deutsch und zeigte viel Frust, was
seine Handschrift anbelangte. Sein letztes Zeugnis enthielt nur 1 und 2.

Der Test nach M. Heermann zeigte, dass der Junge wohl der Welt zugewandt lebte, aber trotz vielem Bemühen den An-
forderungen der Mutter und teilweise auch der Schule nicht entsprechen konnte, auch hatte er keine Möglichkeit, über
Kompensation seine „Defizite“ auszugleichen. Er bekam trotz guter schulischer Leistungen (in seinen Augen) keine Be-
stätigung. In der Schule gab es inzwischen auch soziale Auffälligkeiten. Er konnte viele Beiträge abgeben, die aber nicht
immer gut ankamen. Auch mit seinen Mitschülern gab es Kontaktschwierigkeiten, obwohl Tom ein lieber Junge war. Die
Mutter achtete sehr genau darauf, dass er seine Hausaufgaben bestens erledigte. Sie übte (in meinen Augen) sehr viel
Druck auf  den Jungen aus und forderte strenge Disziplin, jedoch mit der Handschrift wollte es nicht klappen. Sein Frust
steigerte sich dann soweit, dass Hausaufgaben zu einer Charakterprüfung für die Mutter wurden. Das war dann der Zeit-
punkt, wo sie sich Hilfe suchte und über Empfehlung zu mir kam.

Tom war für sein Alter sehr groß. Man konnte denken, er sei schon eine Klasse weiter. Er war aufgeweckt, sehr enga-
giert, hörte gut zu, konnte auch gut reden und war fast begierig, mir ein gutes Trainingsergebnis abzuliefern. Es kostete
eine Menge an Diplomatie, ihn von seinem Leistungsstreben abzulenken. 

Die kleine Abschlussarbeit (nach 37 Trai-
ningsstunden) zeigt, wie sehr er immer noch
bereit war, sich über das Maß seiner Kräfte
anzustrengen. Er hat in der Zeit bei mir ge-
lernt, seine Kräfte besser zu kontrollieren, zu
wagen, etwas Neues auszuprobieren (was
dann auch nicht immer gleich 1a ausfallen
muss) und sich mehr in die Klasse einzufü-
gen. Sein Selbstbewusstsein hat sich gestei-
gert, er kann leichter abwarten, braucht nicht
alles gleich zu sagen, was er weiß, und seine
Bedürfnisse ruhiger verbalisieren. Die Mutter
kann inzwischen leichter mit ihm umgehen,
und auch die Schule bestätigte eine positive
Veränderung. Als wir uns verabschiedeten,
war Tom sehr stolz auf  seine Leistungen…"
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Die Schrift von Tom vor (oben) und nach dem Training
in Schreibtherapie (rechts)

Marie Anne Nauer


