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Die Zeiten sind unübersehbar härter geworden für die Graphologie: Zwar werden unsere Forscher wieder eingeladen an
internationale psychologische Kongresse, was auf  eine nach und nach bessere Akzeptanz hinweist. Der Mitglieder-
schwund und der Mangel an Nachwuchs aber sowie die hohen Ansprüche, die heute in der Forschung gestellt werden,
stellen ernst zu nehmende Probleme dar. Die Generalversammlung der SGG am 15. April 2019 hat deutlich gemacht,
dass sich diese mit der heutigen Aufstellung der SGG nicht mehr bewältigen lassen und dass tiefer greifende Verände-
rungen in unserer SGG notwendig geworden sind. Deshalb sollen neue Wege beschritten und diese an einer ausseror-
dentlichen GV am 15. November 2019 eingerichtet werden.

Marie Anne Nauer
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AGENDA

SCHRIFTPSYCHOLOGISCHE & PSYCHOLOGISCHE WEITERBILDUNG 2019:

26. Oktober 2019 (09:00-17:30)
INTERNATIONALER GRAPHOLOGENTAG MÜNCHEN 2019

 Ort: Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, D-80333 München
 Veranstaltung: BGGP Berufsverband gepr. Graphologen/Psychologen e.V.
 Info: www.graphologie.de/Veranstaltungen

November 2019 (geplant)
ARBEITSTAG: Induktives Coaching
Referentin: BARBARA M. BUZZI

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

CONFLICT MODERATION:
WHAT HELP DOES GRAPHOLOGY OFFER?

Lecture by ZOOM at ASPG:
16th November 2019 – 6 pm MEZ (12 pm EST, New York Time)

www.aspghandwriting.org

with Dr. Angelika Burns
Why is this topic important? What do solution strategies look like?

30. INTERNATIONALER KONGRESS FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE LINDAU
voraussichtlich im Mai 2020 - Lindau im Bodensee

www.egs-graphologie.org

www.sgg-graphologie.ch

INTERVISION GRAPHOLOGEN SGG / SCHRIFTPSYCHOLOGEN SBAP:

1. Juli 2019 (14:30-16:30) - 27. August 2019 (17:00-19:00)
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

AUSSERORDENTLICHE GV 2019 SGG
15. NOVEMBER 2019 - 16:15 

Kulturhaus Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, 8001 Zürich
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ZUR HANDSCHRIFT VON THERESA MAY 

«Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
 Die eine will sich von der andern trennen.» 

Diese Klage des «Faust» bei Goethe kam uns wohl allen schon einmal in den Sinn, wenn wir spürten, dass wir innerlich
hin- und hergerissen waren zwischen zwei Zielen. Die Kunst oder eher die Gunst des Schicksals ist es jedoch, wenn es
gelingt, die «zwei Seelen» in sich zu vereinen, so dass ihre Gegensätzlichkeit zu einem Reichtum wird. 

Theresa May ist dies bis jetzt nicht gelungen. Zu sehen ist vielmehr ein unruhiges Hin und Her zwischen weich und hart,
nachgiebig und rigide, offensiv und defensiv. Der rhythmische Wechsel, wie er graphologisch auf  eine gute Integration
dieser gegensätzlichen Komponenten hinweist, fehlt.

Dabei zeigt ihre Handschrift eigentlich eine beeindruckend reiche Anlage. Auf  der Basis einer stabilen Vitalität konnte
sich die sehr gute Intelligenz, die noch durch eine kreative Note bereichert wird, voll entfalten. Theresa May nimmt sehr
schnell auf, betrachtet die Dinge mit kritisch-analytischer Schärfe und verschafft sich rasch weiten Überblick.

Damit wirkt sie auf  ihre Umgebung glaubhaft und sehr überzeugend. Dies scheint ihr auch sehr wichtig: Die Handschrift
zeigt den Ehrgeiz, sich zu profilieren und den Wunsch, als potente und kompetente Persönlichkeit im Raum zu stehen, an
der niemand vorbeikommt. 

Bei Wiedergabe der vorliegenden Schrift im Internet zeigt sich zudem eine hohe Strichlebendigkeit, die auf  emotionale
Wärme, echte Anteilnahme und Resonanzfähigkeit schließen lässt (Beispiele 1 und 2). 

Letztere Eigenschaften scheinen aber stärker ausgeprägt zu sein, als es ihr angesichts des dominanten Durchsetzungswil-
lens selbst lieb sein kann.

Es liegt nahe, dass Theresa May sich am Leitbild der ersten konservativen Premierministerin Englands, Margaret That-
cher, orientiert. Konsequenz und kompromisslose Entschiedenheit kennzeichneten die «Eiserne Lady», was deren Schrift
und Unterschrift (s. unten) auch klar widerspiegelt. Hier gibt es keinen Richtungswechsel und kein Stoppen; vielmehr sind
die Wörter sogar teilweise über die Oberzeichen schwungvoll miteinander verbunden. Nur ihr eigener Gedanke zählt und
wird klar verfolgt.

Theresa May, Beispiele 1 und 2: Strichlebendigkeit

Handschrift von Margaret Thatcher



In Theresa Mays Unterschrift hingegen wird bereits die innere Ambivalenz sichtbar, die in der Textschrift (Beispiele 3 und
4) dann noch stärker hervorsticht. Dabei zeigen die vielen Druckverlagerungen in den Aufstrich, die Verkrampfungen,
Verbiegungen, Stoppzüge sowie die häufigen jähen Richtungswechsel das Kompensatorische und Forcierte ihrer Willens-
haltung.

Die psychische Kontradiktion steht Theresa May im Wege, wo sie sich - bei innerer Konsequenz - situationsgemäß flexi-
bel verhalten müsste. 

So legen die graphologischen Befunde nahe, dass Theresa May sich – trotz ihrer hervorragenden Fähigkeit, klar das Gan-
ze zu überschauen und alle Details eingehend zu betrachten, sowie ihres kreativen Ideenreichtums, mit dem sie das Beste
für ihr Land zu erreichen trachtet – in einer Krise doch einmal «festfahren» und dadurch das Ziel verfehlen kann, das ihr
so sehr am Herzen liegt.

Esther Dosch / Januar 2019  

Zuerst erschienen in AGP 2019/1

Quellen:
https://www.bonhams.com/auctions/19972/lot/5419/?category=list
https://www.telegraph.co.uk/news/politics/margaret-thatcher/10001249/Margaret-Thatchers-letter-to-nine-year-old-boy-about-Jesus.html
https://www.regisautographs.com/product/lady-margaret-thatcher-baroness-thatcher-4/
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Unterschriften von Margaret Thatcher

Unterschrift von Theresa May

Theresa May, Beispiele 3 und 4:
Verkrampfungen, Stoppzüge, Druckverlagerungen, zwei grundverschiedene Gestaltungen der kleinen «d»



FRANZ KAFKA (1883-1924)

„Jemand musste Josef  K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaf-
tet.“ So beginnt Franz Kafkas Roman „Der Prozess“. Und die Geschichte endet düster, für unser Empfinden auch
höchst ungerecht, indem der unschuldige Josef  K. am Vorabend seines 31. Geburtstages von zwei Beamten aus seiner
Wohnung abgeholt, dann zu einem Steinbruch geführt und dort hingerichtet wurde. Fast alle seine Werke enden auf  die-
se oder ähnliche Weise. Zuversicht. Hoffnung, Lebensmut oder ausgleichende Gerechtigkeit sind kaum darin zu finden.

Franz war das älteste Kind von Julie und Hermann Kafka, die in Prag ein Ge-
schäft mit Kurzwaren und Modeartikeln führten. Zwei jüngere Brüder starben im
Kindesalter. Später wurden noch drei Schwestern geboren. Franz besuchte vier
Jahre lang die deutsche Knabenschule in Prag, dann folgten acht Jahre am Alt-
städter Deutschen Gymnasium. Nach zwei Semestern Germanistik an der Karl-
Ferdinands-Universität wechselte er zur Rechtswissenschaft und schloss seine
Studien im Juni 1906 mit dem Doktorat ab.

Nach einem einjährigen Praktikum beim Prager Land- und Strafgericht fand er
1908 eine Anstellung bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt, wo er bis zu
seiner vorzeitigen Pensionierung am 1.7.1922 blieb. Diese Berufstätigkeit war frei-
lich keine ihn befriedigende Berufung, sondern reiner Broterwerb.

Er lebte fast immer in Prag und blieb bis zu seinem 32. Lebensjahr in einem Zim-
mer des elterlichen Hauses. Bei seinen Beziehungen zu Frauen zögerte er jeweils
lange, ob er eine ernsthafte Verbindung eingehen solle. Zweimal wurde eine
Verlobung aufgelöst, einmal aus gesundheitlichen Gründen (schon früh machten 
sich Anzeichen einer Lungentuberkulose bemerkbar), das andere Mal auf  Druck
des Vaters. 1923, schon sehr krank, zog er mit einer Partnerin nach Berlin, wo sie
zusammen wohnten, bis sich sein Gesundheitszustand verschlimmerte. Darauf
kehrte er im folgenden Jahr wieder nach Prag zurück. Als man bei ihm Kehlkopftuberkulose diagnostizierte, wusste er,
dass er nicht mehr lange leben würde. Er habe die Schmerzen seiner Krankheit gleichmütig, ja heroisch ertragen, heisst
es in einer Biographie.

Nach einem Aufenthalt im Sanatorium Dr. Hofmann in Klosterneuburg bei Wien starb er, erst 41jährig, am 3. Juni 1924.
Sein Sarg wurde nach Prag überführt und auf  dem jüdischen Friedhof  in Prag-Straschnitz der Erde übergeben.

Was war dieser feinsinnige und rätselhafte Dichter, der tief  in das Leid der
Welt und in sein eigenes Leid geblickt hat, für ein Mensch? Ein Klassenka-
merad aus der Schulzeit berichtet: „Wenn ich von ihm etwas Charakteristi-
sches sagen soll, dann ist es das, dass an ihm nichts Auffälliges war. Die
Schule war für ihn immer etwas, was ihn im Innersten nicht sehr berührte,
was aber ordentlich gemacht werden musste. Wir hatten ihn alle sehr gern
und schätzten ihn, aber niemals konnten wir mit ihm ganz intim werden,
immer umgab ihn irgendwie eine gläserne Wand. Mit seinem stillen, lie-
benswürdigen Lächeln öffnete er sich die Welt, aber er verschloss sich vor
ihr. Was mir im Gedächtnis haften geblieben ist, ist das
Bild eines schlanken, hochgewachsenen, jungenhaften Menschen, der so
still aussah, der gut war und liebenswürdig, der freimütig jedes andere aner-
kannte und doch immer irgendwie entfernt und fremd blieb.“

In späteren Jahren schrieb ein Zeitgenosse: „Es wird einem wohl in seiner
Nähe. Seine Fülle von Gedanken machte ihn zu einem interessanten und
unterhaltenden Menschen. Er sprach wenig, in grosser Gesellschaft nahm
er oft stundenlang nicht das Wort. Aber wenn er etwas sagte, machte es so-
fort aufhorchen. Denn es war immer inhaltsvoll, traf  den Nagel auf  den
Kopf. Für andere hatte er immer einen weisen Rat, ein kluges Wort, nur für
sich war er ratlos, hilflos.“

Kafka selber beurteilte sich überaus streng und schonungslos, stellte hohe
Anforderungen an sich und glaubte, ihnen nie entsprechen zu können. 

5

Das letzte Bild: Franz Kafka 1923/24

Franz Kafka im Alter von etwa fünf  Jahren



Er kam, wie Proust und Kleist, ein Leben lang mit den Eindrücken der Kindheit und dem dominierenden Wesen der Fa-
milie und ihrer Tradition nicht zurande. „Ich werde nie das Mannesalter erleben, aus einem Kind werde ich gleich ein
weisshaariger Greis werden“, schrieb er einmal in sein Tagebuch. Viel Dunkles und Belastendes lässt sich auf  sein Ver-
hältnis zum Vater zurückführen. Franz hatte unter diesem derben, robusten, cholerischen Mann viel zu leiden. Seine
Wut, sein Groll und seinen Schmerz hat er in einem 70-seitigen „Brief  an den Vater“ zu Papier gebracht (1919). Einige
Auszüge davon sollen Zeugnis dafür geben:

„Du stark, gross breit, ich mager, schwach,
schmal. Das mich oft beherrschende Gefühl
der Nichtigkeit stammt vielfach von Deinem
Einfluss.“

„Ich habe mich seit jeher vor Dir verkrochen,
in mein Zimmer, zu Büchern, zu überspann-
ten Ideen.“

„Unverständlich war mir immer Deine
vollständige Empfindungslosigkeit dafür, was
für Leid und Schande Du mit Deinen Worten
und Urteilen mir zufügen konntest.“

„Du hast mich zwar kaum einmal wirklich ge-
schlagen. Aber das Schreien, das Rotwerden
Deines Gesichtes, das eilige Losmachen der
Hosenträger, ihr Bereitlegen auf  der Stuhlleh-
ne, war für mich fast ärger. Es ist, wie wenn ei-
ner gehenkt werden soll.“

Diese Zitate mögen genügen. Sie zeigen drastisch das kindliche Leid. Der Vater hat den Brief  übrigens nie zu Gesicht
bekommen. Franz hat ihn vorerst seiner Mutter zu lesen gegeben, worauf  sie ihm geraten hat, ihn dem Vater nicht zu
zeigen.

Zu seinem Werk: Franz Kafka gilt zusammen mit Rilke, Musil, Werfel und Döblin zu den bedeutendsten Wegbereitern
der modernen Literatur. Er begann bereits als 14jähriger zu schreiben. Später vernichtete er, typisch für seine strenge
Selbstkritik, sämtliche Frühwerke.

1908 wurden dann seine ersten Prosastücke publiziert. Der literarische Durchbruch gelang dann dem 29jährigen vier
Jahre später mit der Erzählung „Das Urteil“, das er in einer einzigen Nacht, in einem Zug, geschrieben hat.

Kafkas Prosa besteht in einer kristallklaren, kühlen und knappen Sprache. In seine sachlichen und nüchternen Erzählun-
gen brechen dann aber fast immer dunkle Träume und Visionen herein. Beim Lesen von Kafkas Büchern erhält man
den Eindruck von etwas Unausweichlichem, man gerät in den Bann eines scheinbar absurden Geschehens und ein unbe-
stimmtes Gefühl der Beklemmung taucht auf.

Seinen Tagesablauf  schildert Kafka in seinem Tagebuch wie folgt: „Von 8-2 Bureau bis 3 oder halb 4 Mittagessen, von
da ab schlafen im Bett bis halb 8, dann 10 Minuten Turnen, dann eine Stunde spazieren, allein oder mit einem Freund,
dann Nachtmahl innerhalb der Familie, dann um halb 11 Niedersetzen zum Schreiben und dabeibleiben je nach Kraft,
Lust und Glück bis 1,2,3 Uhr, einmal auch schon bis 6 Uhr früh.“

Auf  das Romanfragment „Das Schloss“, sein unvollendetes Spätwerk, soll zum Schluss noch etwas näher eingegangen
werden. Es ist die Geschichte eines vergeblichen Suchens, Bemühens und Scheiterns am Unbegreiflichen. Der Dichter
schrieb es, als er schon sehr krank war. Es geht um ein geheimnisvolles Schloss, das einem Grafen gehört. Dieser lässt ei-
nen Landvermesser kommen. Welch genauen Auftrag er für ihn bereit hält, wird nicht näher beschrieben.  

„Es war spät abends, als der Landvermesser K. ankam. Das Dorf  lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu
sehen.  Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das grosse Schloss an.“ Die
Wege zum Schloss führten in die Irre. So heisst es unter anderem: „So ging er wieder vorwärts, aber es war ein langer
Weg. Die Strasse nämlich, diese Hauptstrasse des Dorfes, führte nicht zum Schlossberg, sie führte nur nahe heran, dann
aber wie absichtlich bog sie ab, und wenn sie sich auch vom Schloss nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht nä-
her.“ „Das Schloss lag immer still, nie hatte K. das geringste Zeichen von Leben gesehen.“
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Die Leute vom Dorf  teilten ihm mit, er müsse zuerst vom Schloss eine Bewilligung bekommen, um hier wohnen zu dür-
fen. Und K.s unablässiges, erfolgloses Bemühen durchzieht nun die ganze Erzählung. Telefonanrufe landen bei unterge-
ordneten, teilnahmslosen Sekretären, der zuständige Vorgesetzte war nie zu sprechen und einmal kommt auf  die Frage
von K., wann er ins Schloss kommen könne, die schneidende Antwort: „Niemals“.

Auch im Dorf  war K. nicht unbedingt
willkommen. Die Wirtin, bei der er lo-
gierte, sagte ihm einmal: „Sie sind nicht
aus dem Schloss, Sie sind nicht aus dem
Dorf, Sie sind nichts. Ein Fremder, der
überzählig und überall im Wege ist.“ K.
erlebt im Dorf  Kälte und Schnee, unge-
heizte Räume im matten Licht trüber
Petroleumlampen und unberechenbare
Bewohner.

Max Brod, Kafkas engster Freund, be-
richtet, wie Kafka sich den Abschluss
des Romans, der zu keinem richtigen
Ende kommt, vorgestellt habe: Der
Landvermesser lasse in seinem Kampf,
im Schloss empfangen zu werden, nicht
nach, sterbe aber schliesslich vor Ent-
kräftung. Um sein Sterbebett versammle
sich die Gemeinde und vom Schloss
komme eben die Entscheidung herab, dass zwar ein Rechtsanspruch K.s, im Dorf  zu wohnen, nicht bestehe, dass man
ihm aber doch mit Rücksicht auf  gewisse Nebenumstände gestatte, hier zu leben und zu arbeiten.

Man hat das Schloss auf  verschiedene Weise gedeutet. Für Max Brod symbolisiert es die unbegreifliche, göttliche Schick-
salslenkung. Für den Philosophen Theodor Adorno steht das Schloss für die Machtstrukturen totalitärer Systeme und
für die Psychoanalyse ist es die Welt der Väter, die zu erobern der Sohn sich vergeblich bemüht.

Vor seinem Tod schrieb Kafka an Max Brod, alles Geschriebene sei restlos und ungelesen zu verbrennen. Glücklicher-
weise hat Kafkas Mutter Max Brod die Erlaubnis zur Veröffentlichung der Werke ihres Sohnes gegeben.

Kafkas Handschrift: Sie deutet auf  sein sensibles, feinnerviges Wesen (zarter Strich), auf  ein verfeinertes Wahrneh-
mungsvermögen, auf  ein kleines Selbstgefühl (niedriges Mittelband), schwache Vitalität (druckschwach, zart-dünner
Strich), auf  Gefühle der Einsamkeit (weite Wortabstände), Eindringen ins Geistige und in die Tiefe (ausgreifende Unter-
und Oberlängen), Zwiespalt zwischen Passivität/Nachgeben und Sich-Durchsetzen (druckstark-spitze Pfeile).

Seine Zeichnungen sind merkwürdig steife,
eckige, schmal geformte Gebilde, eher kon-
struiert als lebendig wirkend. Und wenn wir
den Ausdrucksgehalt betrachten, so bemer-
ken wir Müdigkeit, Eingeschlossensein und
Bedrohung: das, was ihn ja lebenslang be-
schäftigt hat.

Jürg Ammann hat in seiner Biographie das
Wesentliche über Franz Kafka mit folgenden
Worten zusammengefasst: „Sein Leben war
Schreiben, lebenslanges Scheitern am Leben,
war radikale Entäusserung des Innern und 

zugleich dauerndes Sterben, war ein Sieg des Genialischen trotz der Niederlagen und Schmerzen, die er ständig erfahren
musste.“

Robert Bollschweiler
Quellen:
Ammann Jürg: Franz Kafka (Innsbruck, 2000)
Brod Max: Franz Kafka (Frankfurt, 1962)
Jahraus Oliver: Kafka (München, 2005)
de.wikipedia.org
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Anfang des Manuskripts "Der Process" (1914/15)



GAIAS VERMÄCHTNIS - PLÄDOYER FÜR EINE INTEGRALE WELTSICHT 
Zürich 2018, (rüffer & rub)

Zum Autor: 

Dr. Dr. h.c. Hans-Rudolf  Zulliger ist promovierter Physiker. Er war in verschiedenen
Managementfunktionen in Hightech-Unternehmen in den USA und der Schweiz tätig
und während sieben Jahren Präsident der CORE (COmmission Recherche
Énergétique), die den Bundesrat in Fragen der Energieforschung berät. Er war Mitglied
im Investment Committee der Sustainable Asset Management Private EquityGroup
und hat Nachhaltigkeit (ökonomisches, ökologisches und sozialverträgliches Verhalten)
zum Fokus seiner Tätigkeiten gemacht. Er vertrat die ETH als Mitglied des
International Advisory Board der Alliance for Global Sustainability (AGS). Zusammen
mit seiner Frau Ann C. Zulliger finanzierte er einen Lehrstuhl an der ETH für
Technologie und Nachhaltigkeit. 1997 gründete er mit seiner Frau die Stiftung Drittes
Millennium mit dem Ziel, Aus-,Weiter- und Bewusstseinsbildung zu fördern, um eine
lebenswerte Zukunft für alle zu ermöglichen. Er erhielt den Ehrendoktor von der
Universität Neuenburg in Naturwissenschaften für seine Beiträge zur Förderung der
Technologien in der Schweiz und sein persönliches Engagement für die zukünftige Entwicklung der Naturwissenschaft
und Humanität. Er ist Vater von zwei erwachsenen Kindern und lebt im Kanton Zürich.

Reaktionen aus der Leserschaft:

Gaias Vermächtnis ist ein überzeugender Wegweiser zu einem achtsamen Umgang mit unserer Umwelt – geschrieben
auf  der Basis eines profunden naturwissenschaftlichen und ökologischen Wissens. Wie können wir unsere Erde den
nachkommenden Generationen möglichst gesund erhalten? Hans-Rudolf  Zulliger spricht nie von "oben herab", sondern
zeigt an seinem persönlichen Beispiel, wie eine sinnvolle Alltagspraxis aussehen kann: bei der Energie sparenden Ein-
richtung seines Hauses, der natürlichen Pflege seines Gartens, der nachhaltigen Organisation seines Unternehmens. Und
dies in klarer, leicht verständlicher Sprache – als Einladung an die Leser, sich von seiner positiven Weltsicht anregen zu
lassen, in gemeinsamem Wirken – mit ähnlich Gesinnten – dem Organismus Erde Sorge zu tragen.

                                                                     Urs Imoberdorf, Dr. phil. Psychologe und Graphologe

Gaias Vermächtnis--Was für ein interessantes Buch!
Hans Rudolf  Zulliger schafft es, als Physiker, Unternehmer und Privatmann den Klimawandel so undogmatisch und
erfrischend, aber ganz auf  einem grossen und präzisen Faktenwissen aufbauend, darzustellen, dass es ein wahres
Vergnügen ist, dieses Buch zu lesen - und obendrein sehr lehrreich. Die vielen Beispiele von gelebtem klimaschonendem
Verhalten von Einzelpersonen und von Unternehmen animieren zur Nachahmung. Bewundernswert ist für mich auch
diese fach- und horizontübergreifende Gesamtschau: technische, naturwissenschaftliche, menschliche, wirtschaftliche
Aspekte gehen Hand in Hand und geben den Eindruck: die Rettung unseres Planeten ist vielleicht doch noch machbar. 

                                        Elisabeth Keiser, Psychologin FH, Berufs-, Studien-, Laufbahnberaterin

Aus dem Interview mit Hans-Rudolf  Zulliger "Naturwissenschaft und Graphologie" (2009): 

Urs Imoberdorf: Im Internet sieht man dich eingerahmt vom damaligen Rektor der ETH, Konrad Osterwalder, und dem Präsidenten Olaf
Kübler, als 'Drittes Millennium' an der ETH einen Lehrstuhl für Nachhaltigkeit stiftete. Gibt es für dich einen Zusammenhang mit diesem
Engagement für Nachhaltigkeit und deinem Interesse an Graphologie? 

Unter: http://archiv.ethlife.ethz.ch/articles/campuslife/zulligersponsertPro.html 

Hans Rudolf  Zulliger: Nachhaltigkeit schliesst sehr technische, naturwissen-
schaftliche, aber auch soziale Zusammenhänge ein. Es geht aber auch um Fragen der
persönlichen Weltsicht und Grundeinstellung. Entscheidend ist für mich die
menschliche Empathie. Empathie für die Schöpfung, für die Biosphäre. Ebenso
wichtig ist Bescheidenheit. Denn wir wissen noch wenig über die wirklichen
Systemzusammenhänge. Dann der Blick für das Ganze und die Offenheit der Person,
dank der diese immer wieder lernen, aufnehmen, sich weiter entwickeln und wandeln
kann. Empathie, Bescheidenheit, Blick für das Ganze, Offenheit  –  dies sind
entscheidende Werte, in denen Nachhaltigkeit gründet und mit denen sich die
Graphologie eingehend beschäftigt.
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