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LIEBE LESERINNEN UND LESER

Auch in diesem neuen Jahr 2019 werden wir als Graphologen und Schriftpsychologen, als Berufsverband gefordert sein:
Es stehen Neuorientierungen an, wir müssen uns den Erfordernissen der aktuellen Situation stellen, und dabei ist jedes
einzelne Mitglied gefordert - mit seinem persönlichen und fachlichen Potential. Aber auch externe Kulturinteressierte,
denen die Handschrift als Kulturgut sowie ihre Möglichkeiten als seriöses Psychodiagnostikum ein Anliegen bedeutet,
können uns unterstützen und uns begleiten. Die Möglichkeit, Fördermitglied zu werden, steht allen offen!

Am 20. Dezember 2018 ist unser Ehrenmitlied Teut Wallner 95jährig gestorben. Ich möchte Sie, liebe Leser, auffordern,
in seinem Geiste aktiv und präsent zu bleiben, die Augen offen zu halten und dabeizubleiben - auf  die Art und Weise,
die Ihnen eben am besten entspricht. In diesem Sinne: Auf  ein ermutigendes und erfreuliches 2019!

Marie Anne Nauer
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AGENDA

SCHRIFTPSYCHOLOGISCHE & PSYCHOLOGISCHE WEITERBILDUNG 2018/19:

30. März 2019 (11:00-16:00)
DREI WELTEN - EIN PROJEKT: Anlass mit Schriften und Gästen

 Ort: Hotel Lenzburg, Lenzburg
 Veranstaltung: VDG Verein Deutschsprachiger Graphologen
 Info demnächst auf: www.graphologie.ch

12. April 2019 (18:00-19:00)
BUCHVERNISSAGE: In memoriam Rudolf  Knüsel
Lesung mit DR. URS IMOBERDORF & DR. MARIE ANNE NAUER

 Ort: Kulturhaus Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, 8001 Zürich
 Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
 Info & Anmeldung auf: www.sgg-graphologie.ch

FUNCTIONAL JOB PROFILES 
Lecture by ZOOM at ASPG:

4th May 2019 – 6 pm MEZ (12 pm EST, New York Time)
www.aspghandwriting.org

with Dr. Marie Anne Nauer
Functional Job Profiles (Based on a Dynamic View) and their Manifestaiton in Handwriting

www.sgg-graphologie.ch

INTERVISION GRAPHOLOGEN SGG / SCHRIFTPSYCHOLOGEN SBAP:

12. März 2019 (17:00-19:00) - 8. April 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

GV 2019 SGG
12. APRIL 2019 - 14:15 

Kulturhaus Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, 8001 Zürich
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JACK LONDON (1876-1916) 

„Jack hatte unendliches Mitleid, er hat über das East End von London geweint wie
Jesus über Jerusalem. Jahrelang verfolgte ihn die Erinnerung an jene verkümmerten
und erniedrigten Menschen.“ (Upton Sinclair)

„Er ist einer der ersten amerikanischen Schriftsteller, die die Arbeiter, aus eigener
Erfahrung, mit Sympathie und Zuneigung darstellten. Und er ist der einzige Autor,
der von Fabrikarbeitern, Landarbeitern, Seeleuten, Bergleuten und Zeitungsjungen
gelesen wird.“ (Thomas Ayck).

Jack London wurde am 12. Januar 1876 in San Francisco geboren. Sein Vater war
ein umherziehender Astrologe, der sich Professor nannte und mit Horoskopen
sein Geld verdiente. Die Mutter interessierte sich ebenfalls für Spiritismus und
Wahrsagerei. Das Paar trennte sich schon nach kurzer Zeit. (Es wird berichtet, dass
der Vater von ihr verlangt habe, das noch ungeborene Kind abzutreiben; sie habe
daraufhin einen Selbstmordversuch unternommen, sei jedoch von Freunden geret-
tet worden.) Durch ihre zweite Ehe mit dem Geschäftsmann John London erhielt
Jack seinen Namen.

Schon früh musste Jack seinen Eltern, die erfolglos eine Pension geführt hatten, als
Zeitungsjunge und Glacéverkäufer mithelfen, Geld zu verdienen. Schon als Junge
verspürte er grossen Wissensdurst und verschlang  in der Bibliothek eine Unmenge
Bücher.

Vom entbehrungsreichen Leben des jungen Jack schrieb Biograph Irving Stone: „Jack war damals noch nicht fünfzehn. Die Fa-
milie lebte in einem alten, äusserst verschmutzten Haus in Oakland. Seine Kleider waren zerlumpt, er litt unter dauernd nagendem Hunger.
Endlich fand er in einer Konservenfabrik, die in einem verlassenen Stall untergebracht war, eine feste Anstellung, die mit 10 Cents die Stunde
bezahlt wurde. Das kürzeste Tagespensum waren zehn Stunden, manchmal arbeitete er achtzehn oder zwanzig Stunden. Nach einem Arbeits-
unfall seines Vaters war die Familie noch dringender auf  Jacks Unterstützung angewiesen.“ 

Was Jack London in der Folge alles unternahm, um sich und seine Familie durch-
zubringen, kann hier nur abgekürzt erwähnt werden, denn in seinem turbulenten,
abenteuerlichen Leben hat er sehr viel unternommen. Nachdem er sich eine zeit-
lang zu den sogenannten „Austernpiraten“ gesellte, die in der Bucht von San Fran-
cisco verbotenerweise die Austernbänke ausraubten und die Ware in Oakland teuer
verkauften, heuerte der Siebzehnjährige als Matrose an und segelte bis nach Korea
und Japan.

1893 war das Jahr einer tiefen Depression in den USA. Drei Millionen Arbeiter
fanden keinen Arbeitsplatz. Jack London fand in einer Mühle Arbeit für einen
Dollar im Tag. Nachts schrieb er Erzählungen, die er an Zeitungen und Magazine
schickte. Seine Ersparnisse gab er für Briefmarken aus, um die Erzählungen ein-
senden zu können. Er blieb erfolglos. Auf  seine Briefe erhielt er fast nie eine Ant-
wort.
 
Als er als blinder Passagier nach Chicago und New York reiste, wurde er von der
Polizei aufgegriffen und für dreissig Tage ins Gefängnis gesteckt.  Er selbst be-
schrieb sein Leben als Tramp später: „Ich wechselte von Job zu Job. Ich war opti-
mistisch, weil ich gesund und stark war, keine Schmerzen und Schwächen kannte.
Es gelang mir immer, einen Job als Kohlenschaufler, Seemann oder Fabrikarbeiter
zu bekommen.

Die Lektüre von Babeuf, Saint-Simon, Proudhon und Marx beeinflusste nun sein Denken immer stärker. Er wurde Sozia-
list und begann, sich für die Arbeiter einzusetzen. Da er sich intellektuell für diesen Kampf  wappnen wollte, büffelte er
für die Aufnahmeprüfung an die Universität Berkeley, die er dann auch bestand. Aber aus Gründen, die unklar geblieben
sind, verliess er die Universität bereits nach einem Jahr, nahm eine Stelle in einer Wäscherei an und schrieb fleissig in den
Nachtstunden. Aber zu seiner Enttäuschung kaufte keine Zeitung, kein Magazin seine Manuskripte. 

Jack London (1900)

Jack London im Alter
von 9 Jahren



Als Gerüchte von Goldfunden am Klondike River in Alaska aufkamen, packte ihn der Goldrausch. Der 21jährige verliess
die Wäscherei und fuhr im März 1897 nach Alaska. Es wird berichtet, dass rund hunderttausend Abenteurer zu diesem
sagenumwobenen Schneeparadies reisten.  Jack London hatte kein Glück und reiste, nach einem Jahr erfolglosen Suchens,
wieder nach Oakland zurück.

Um Geld zu verdienen, nahm er alle möglichen Hilfsarbeiten an. Er hungerte und litt zudem noch an den Folgen von
Skorbut, den er sich in Alaska zugezogen hatte. Doch endlich gab es erste schriftstellerische Erfolge. Verschiedene Verla-
ge publizierten seine Erzählungen, Essays und Reiseberichte.

Den Durchbruch zum Erfolgsautor ver-
dankte er der Publikation einer Sammlung
von Kurzgeschichten unter dem Titel
„The Son of  the Wolf“. Man wurde auf  ihn
aufmerksam. Die Kritik lobte ihn und ver-
glich ihn mit Kipling. 

1900 verheiratete er sich mit Bessie Mad-
dern, die beruflich als Lehrerin tätig war.
Im Januar 1901 wurde die erste Tochter,
Joan, geboren, zwei Jahre später das zwei-
te Mädchen, Bess.

Im Sommer 1902 fuhr er nach London,
um in die Unterwelt hinabzusteigen und
sich über die Lage der Unterprivilegierten
zu informieren. Im East End mietete er
ein Zimmer, kaufte sich abgetragene Klei-
dung und gab sich als amerikanischer See-
mann aus. Er schrieb in seinem Buch
„Menschen des Abgrunds“  nieder, was er
von Betroffenen gehört und gesehen  hat-
te. „Kein anderes meiner Bücher“, sagte Lon-
don, „hat mehr Herz und Tränen gekostet als
diese Studie über die wirtschaftliche Erniedrigung
der Armen“. 

Wieder zurück in Amerika, schrieb er den
Roman „Wenn die Natur ruft“ (The Call of
the Wild), Londons meistgelesenes Werk,
das ihn weltberühmt machte und in ver-
schiedenste Sprachen übersetzt wurde.
Auch die amerikanische Filmindustrie
wurde auf  ihn aufmerksam und verfilmte
mehrere seiner Bücher. Stolz bezeichnete
sich Jack London als den „bestbezahlten und
populärsten Schriftsteller der Welt“.

Privat gab es Im Sommer 1903 eine Veränderung. London verliebte sich in Charmian Kittredge, eine Frau, die seine Vor-
liebe für ein abenteuerliches Leben teilte. Abrupt und ohne lange Erklärungen verliess er Frau und Kinder. 

1905 finden wir Jack London in Japan als Berichterstatter des russisch-japanischen Krieges. Zurück in der Heimat, liess er
sich als Kandidat für das Bürgermeisteramt in Oakland aufstellen, erhielt aber nicht die nötigen Stimmen. Literarisch war
er weiterhin sehr produktiv und schrieb Roman nach Roman, die bekanntesten sind „Der Seewolf“ und „Die eiserne Ferse“.
Er unterstützte durch Schrift und Wort die sozialistischen Ideen und Ziele und die aufkommenden gewerkschaftlichen
Forderungen.
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Brief  von Jack London an 
Messrs A.P. Watt & Son, Piedmont, Alameda, California, 27 February 1903



Obwohl mittlerweile weit herum bekannt und berühmt, beschloss er, sich zurückzuziehen und mit seiner Frau eine sie-
benjährige Weltumseglung anzutreten. Aus Krankheitsgründen musste er diese aber vorzeitig abbrechen und nach Kali-
fornien zurückkehren. Allmählich machten sich Enttäuschungen und Resignation bemerkbar, Depressionen begannen
ihn niederzudrücken. Und der einst so vitale Kämpfer schien seinen Optimismus und seinen Glauben an die Sache des
Sozialismus verloren zu haben. Er verlor seinen Glauben an einen gesellschaftlichen Fortschritt, wurde lebensmüde, ver-
fiel dem Trunk und zog sich immer mehr zurück.

Am 22. November 1916 nahm sich Jack London das Leben. Am Boden lagen zwei leere Glasfläschchen, die Morphium-
sulfat mit Atropinsulfat enthalten hatten. Seine Urne wurde auf  einem Hügel bei Glen Ellen (Kalifornien), unter einer
grossen Fichte, in die Erde versenkt.

Die „International Socialist Review“ veröffentlichte auf  die Todesnachricht ein Gedicht, das mit folgenden Zeilen begann (in
deutscher Übersetzung):

                           „Unser Jack ist tot,
                            Er, der aus unserer Mitte kam
                            und aussprach unser Leid;
                            von unserer Hoffnung kündete
                            und uns gebot, auf  eigenen Füssen zu stehen
                            nicht Kompromisse, Zaudern zu gestatten
                            und auszustrecken unseren starken Arm,
                            die Welt in unsere Hände fest zu nehmen.“

Jack Londons Handschrift ist weit, verbunden und eilig nach rechts strebend. Sie macht  einen bestimmten, dynami-
schen Eindruck. Der Antrieb kommt stärker zum Ausdruck als die Formgebung. Bei den Verbindungszügen herrschen
Girlanden und straffer Faden vor. Der Ablauf  macht mit seinen abgerundeten Formen einen flüssigen Eindruck. Das
Raumbild ist harmonisch und steht in gutem Gleichgewicht.

Aus graphologischer Sicht könnte Jack London als ein dynamischer, aktiv gestimmter und belastbarer Mann beschrieben
werden. Er kann konsequent und ausdauernd bei einer Sache bleiben und lässt sich schwerlich von seinen Vorhaben und
Zielen abbringen. Innehalten, Rücksicht nehmen oder Zurücktreten werden ihm nicht leicht fallen. Sein Denken ist klar,
nüchtern und realitätsbezogen. Er kann sich gut an verschiedenste Situationen anpassen. Er ist vital, belastbar und von
lebhaftem Temperament. 

                   Robert Bollschweiler  
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Brief  von Jack an Charmian London (oben)

 Jack und Charmian London (links)



DER SEEWOLF

Der vielleicht berühmteste Roman von Jack London ist 1937 in Berlin bei der Büchergilde Gu-
tenberg herausgegeben worden, in der deutschen Übersetzung von Erwin Magnus. 
Nachstehend als Lesebeispiel der Anfang des ersten Kapitels.

Ich weiß kaum, wo beginnen, wenn ich zuweilen auch im Scherz Charley Furuseth
alle Schuld gebe. Er besaß ein Sommerhaus auf  dem Lande, in Mill Valley, im Schat-
ten des Tamalpais, bezog es aber nur, wenn er sich die Wintermonate vertreiben
und, um auszuspannen, Nietzsche und Schopenhauer lesen wollte. Kam der Som-
mer, so gab er einem heißen, staubigen Dasein in der Stadt mit unablässiger Arbeit
den Vorzug. Wäre es nicht meine Gewohnheit gewesen, ihn allwöchentlich von
Sonnabend nachmittag bis Montag morgen zu besuchen, so hätte mich eben dieser
Januar-Montagmorgen nicht auf  der Bucht von San Francisco gesehen.

Das Schiff, auf  dem ich mich befand, bot alle Sicherheit. Die ›Martinez‹ war eine
neue Dampffähre, die ihre vierte oder fünfte Fahrt auf  der Route Sausalito-San
Francisco zurücklegte. Aber der dichte Nebel, der die Bucht wie mit einer Decke
überzog, und von dem ich als Landratte keine rechte Vorstellung hatte, war gefahr-
drohend. 

In der Tat erinnere ich mich noch der sanften Erregung, mit der ich meinen Platz vorn auf  dem Oberdeck gerade un-
terhalb des Lotsenhauses eingenommen hatte, während die Geheimnisse des Nebels meine Phantasie umspannen. Es
wehte eine frische Brise, und eine Zeitlang befand ich mich allein, in feuchte Finsternis gehüllt – allein und doch nicht al-
lein, denn ich hatte das unbestimmte Gefühl, daß sich der Lotse und noch ein Wesen, das ich für den Kapitän hielt, oben
im Glashause über meinem Kopfe befanden.
  Ich dachte daran, wie bequem die Arbeitsteilung war, die mich der Mühe enthob, Nebel, Winde, Gezeiten und Schiff-
fahrtskunde zu studieren, und mir doch erlaubte, meinen Freund jenseits der Bucht zu besuchen. Ich stellte Betrachtun-
gen über den Vorteil der Spezialisierung des Menschen an. Das Sonderwissen eines Lotsen und eines Kapitäns genügte
für viele Tausende, die ebensowenig von See und Schiffahrt verstanden wie ich. Und ich wiederum hatte es nicht nötig,
meine Kräfte auf  das Studium unzähliger Dinge zu verschwenden, sondern konnte mich auf  einige wenige konzentrie-
ren, wie augenblicklich auf  eine Untersuchung der Stellung Poes zu der übrigen amerikanischen Literatur – worüber ich,
nebenbei bemerkt, gerade einen Aufsatz in der Zeitschrift ›Atlantic‹ geschrieben hatte. Als ich an Bord gekommen war,
hatte ich beim Durchschreiten der Kajüte einen starken Herrn mit den Augen verschlungen, der in die, ›Atlantic‹ und of-
fenbar gerade in meinen Aufsatz vertieft war. Und auch hier wieder das System der Arbeitsteilung: Das Sonderwissen
von Lotsen und Kapitän brachten den starken Herrn sicher von Sausalito nach San Francisco und erlaubten ihm dabei,
sich an den Früchten meines Sonderwissens über Poe zu laben.
  Ein Mann mit rotem Gesicht unterbrach meine Betrachtungen. Er warf  geräuschvoll die Kajütentür hinter sich zu und
stapfte schwerfällig aufs Deck hinaus. Er warf  einen raschen Blick auf  das Lotsenhaus, betrachtete den Nebel, stapfte
hin und zurück über das Deck (es sah aus, als hätte er künstliche Beine) und blieb endlich spreizbeinig und mit einem
Ausdruck herber Freude im Gesicht neben mir stehen. Ich ging wohl nicht fehl in meiner Vermutung, daß er seine Tage
auf  dem Meere verbracht hatte.
  »Scheußliches Wetter! Ein Wetter, das einem vorzeitig graue Haare verschafft!« rief  er und nickte in der Richtung des
Lotsenhauses.
  »Ich hätte nicht geglaubt, daß hier besondere Kunst nötig sei!« antwortete ich. »Es sieht so einfach aus wie das Abc.
Der Kompaß gibt die Richtung an. Entfernung und Fahrgeschwindigkeit sind bekannt. Ich sollte meinen, daß alles mit
mathematischer Genauigkeit zu berechnen wäre!«
  »Kunst!« schnaubte er. »Einfach wie das Abc! Mathematische Genauigkeit!«
  Er schien sich zu recken, stemmte sich nach hinten gegen den Wind und starrte mich an: »Wie steht es zum Beispiel
mit Ebbe und Flut hier im ›Goldenen Tor‹?« fragte oder brüllte er vielmehr. »Welche Fahrt macht die Ebbe? Wie läuft die
Strömung, he? Bitte, horchen Sie mal! Die Glocke einer Ankerboje. Wir sind gerade darüber! Merken Sie, wie wir den
Kurs ändern?«

Quellen:
Ayck Thomas: Jack London (Rowohlt 1976)
Barltrop Robert: Jack London (dtv München 1981)
London Charmian: Jack London (Berlin 1929)
Stone Irving: Jack London. Zur See und im Sattel. (Hamburg  1955)
Internet/Wikipedia
Auktionen Christies; Live-auctioneers, TomFolio.com
Projekt Gutenberg
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IN MEMORIAM TEUT WALLNER
EHRENMITGLIED SGG

14. Juli 1923 – 20. Dezember 2018

Ein wissenschaftlicher Geist hat uns verlassen. 95 Jahre alt ist Teut Wallner ge-
worden, und fast bis zuletzt hat er mit lebhaftem Interesse und scharfem kriti-
schem Verstand verfolgt, was ihm seine treue Begleiterin Rosemarie Gosemär-
ker täglich am Telefon erzählte von der schriftpsychologischen Front. Er war ja
ein leidenschaftlicher und neben Lockowandt früher Verfechter der Bemühun-
gen, die Graphologie als Schriftpsychologie zu verstehen, damit wissenschaft-
lich neu aufzustellen und entsprechend systematische Forschung zu betreiben.

Wallner hat entsprechend früh schon an der Validierung der Schriftpsychologie
gearbeitet, um deren wissenschaftliche Legitimation weiter zu vertiefen und
auszuweiten. Seine wichtigsten Werke und Untersuchungen zur Validierung der
Schriftpsychologie sind nachzulesen in der ZWISCHENBILANZ: Hier sind 66 Pub-
likationen aus 50 Jahren kurz resümiert und übersichtlich dargestellt; dieser
handliche und leicht verständliche Band darf  in keiner graphologischen Biblio-
thek fehlen!

Wichtige Momente waren wohl die Neufor-
mulierung des Pophalschen Versteifungsgra-
des in einer Skala der Spannungsgrade, die
Systematisierung der Eindruckscharaktere
und der Ganzheitsqualitäten, wozu je einzelne
Atlasse herausgekommen sind. Diese Syste-
matik fand einen Abschluss in einem neuen
Lehrbuch, das Wallner zusammen mit Rose-
marie Gosemärker und Renate Joos verfasst
hat.

Nachdem alle älteren Lehrbücher vergriffen sind, nimmt dieses Lehrbuch einen wichtigen Platz ein in der schriftpsycho-
logischen Landschaft und wird auch in unseren Lehrgängen, die wir gemeinsam mit dem IAP Basel durchführen, mit
Gewinn im Unterricht verwerndet. Der systematische Aufbau kommt den Studenten sehr entgegen.

Wallner hat mit seinem gesamten Lebenswerk der Schriftpsychologie im ganzen deutschsprachigen Raum sicher einen
der grössten Meilensteine gesetzt. Sein Werk ist ausführlich gewürdigt worden im Heft vom August 2013 der ANGE-

WANDTEN GRAPHOLOGIE UND PERSÖNLICHKEITSDIAGNOSTIK.

Wir sind persönlich lange aktive Jahre miteinander im fachlich-wissenschaftlichen Dialog gestanden: nicht immer einer
Meinung - das kann es in einer lebendigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung auch nicht sein - aber immer in
fruchtbarem und auch humorvollem Austausch.

Unser Dank und unsere Erinnerung wird sich darin manifestieren, dass wir unermüdlich weiter auf  Kurs bleiben, den
nicht immer einstimmigen Diskurs weiterführen und indem wir uns nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, in
Wallners Geist sein Werk im wahren wissenschaftlichen Sinne fortzusetzen.

Marie Anne Nauer
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Die drei aus dem Norden (links):
Prof. Dr. Oskar Lockowandt † -
Rosemarie Gosemärker -
Teut Wallner, im Jahr 1995



ZU TEUT WALLNERS

GEDANKEN ÜBER DIE ZUKUNFT DER HANDFSCHRIFTENDIAGNOSTIK

In diesem Aufsatz1, den Wallner im Jahr 2002 Oskar Lockowandt zum Gedächtnis verfasst hat, befasst sich Teut Wallner
kritisch mit den Möglichkeiten und Bedingungen, die zu erfüllen sind, damit die Handschriftendiagnostik eine Zukunft
haben kann.

Wallner plädiert vehement für die Verwendung des Begriffs Schriftpsychologie, da dieser nach Lockowandt für eine Wis-
senschaft steht, welche die Schreibhandlungen und ihre Bedingungen mit psychologischen Methoden erforschtSchreibhandlungen und ihre Bedingungen mit psychologischen Methoden erforschtSchreibhandlungen und ihre Bedingungen mit psychologischen Methoden erforschtSchreibhandlungen und ihre Bedingungen mit psychologischen Methoden erforscht. Er soll eine klare
Abgrenzung schaffen gegen die „konservative Graphologie“, die noch immer ohne Gültigkeitsbeweise auszukommen
meint. Da die Handschriftendiagnostik aber unbedingt vor kritischen wissenschaftlichen Gremien zu vertreten sein
muss, sind „generelle Sanierungsmassnahmen“ notwendig geworden.

Um den notwendigen Gültigkeitsnachweis zu erbringen, ist eine Reihe von verschiedenen Bedingungen zu erfüllen:

Zunächst braucht es eine Systematisierung der
Handschriftanalyse zu Forschungszwecken;
dazu gehört auch ein umfassendes Register der
Handschriftvariablen, damit eine Vereinheitli-
chung der Nomenklatur möglich wird.
Eine wertneutrale Schriftprobensammlung
muss geschaffen werden, wir sagen heute: Da-
tenbank. Dort können alle Daten gesammelt
und dokumentiert werden.
Weiter müssen Überlegungen angestellt wer-
den zum Geltungsanspruch und zu den Gren-
zen des Geltungsbereichs der Handschriftendi-
agnostik.

Nicht zuletzt trennt Wallner zwischen den ver-
schiedenen Phasen in der Diagnostik: Zugrun-
de liegt immer die möglichst objektive Erfas-
sung des sogenannten graphischen Tatbestan-
des. Auf  dieser Grundlage können in der zwei-
ten Phase Grund- und Folgeeigenschaften er-
mittelt werden. Zum Abschluss wird in einer
dritten Phase das eigentliche psychologische (!)
Gutachten erstellt. 

Schliesslich werden mittels der Untersuchung von Reliabilität und Validität die Ergebnisse der psychologischen Verarbei-
tung überprüft. Deshalb will Wallner die Handschriftendiagnostik auch als eine eminent psychologische Disziplin ver-
standen wissen, und er grenzt klar die Verantwortlichkeiten ab zwischen eigentlicher Schriftpsychologie und übergreifen-
der differenzieller Psychologie, die erst bei der Verfassung von Gutachten ins Spiel kommt.

In den Verantwortlichkeitsbereich der eigentlichen Schriftpsychologie fallen zusammengefasst:
• Die Definition sowie Feststellung der Objektivität der graphischen Variablen
• Die Ermittlung von Auslegungsmöglichkeiten (Deutungshypothesen) und ihre Festlegung zB durch Auswertungstabellen) sowie
Feststellung von Auswertungsanweisungen
• Die Ermittlung des graphischen Tatbestandes und die Feststellung grundsätzlicher Befunde (Grundeigenschaften und Eigenschaf-
ten) im einzelnen Falle
• Die Feststellung von Reliabilität und Validität solcher Befunde.

In den Verantwortlichkeitsbereich der übergreifenden differenziellen Psychologie fallen vor allem:
• Die Bereitstellung von Methoden für die weitere psychologische Bearbeitung der Befunde
• Anweisungen für die Erstellung des psychologischen Gutachtens auf  graphischer Basis
• Die Feststellung von Reliabilität und Validität der Ergebnisse der psychologischen Verarbeitung.

Marie Anne Nauer
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