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Take 1

[Jutta Müller] Gut, ich hab hier diese beiden Dosenöffner vor mir. Einen von
uns, den ganz normalen Rechtshänderdosenöffner, und denjenigen, den du
bestellt hast, den Linkshänderdosenöffner. Ich schau mir den erst mal an und
probier so in der Luft. Okay, das ist jetzt wohl falsch, weil ich schraub hier
schon mit der rechten Hand.

Jan Decker

Ich bin Linkshänder, wie 10 bis 15 Prozent der deutschen Bevölkerung. Jutta
Müller ist Rechtshänderin.

Take 2

[Jutta Müller] Im Vergleich, ja, schauen die spiegelverkehrt aus. So, den kann
man nicht mit rechts benutzen. Das seh ich jetzt hier gut.

Jan Decker

Zwar müssen Kinder heute nicht mehr das Schreiben mit der linken Hand
aufgeben. Aber Linkshänder sein, heißt, in der Minderheit sein, denn wir leben
in einer Rechtshändergesellschaft.

Take 3

[Jutta Müller] In der Luft, okay. Den Rechtshänderdosenöffner schraub ich
nach rechts, und den schraub ich dann auch so nach vorne, ja. Also, ich setze
den... Ich setze den mit der rechten Hand an und schraube mit der linken, gut.
Ja, ich meine, ich hab das jetzt verstanden, wie der funktioniert. Ich setz den
jetzt mal an.

Jan Decker

Die Zahl der Irritationen zwischen Rechts- und Linkshändern ist sehr groß.
Etwa beim Restaurantbesuch, wenn der Kellner das Glas zielsicher auf der
rechten Seite des Tellers platziert.
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Take 4

[Jutta Müller] (öffnet Dose mit Linkshänderdosenöffner) Also, das Schrauben
geht sehr schwer, muss ich sagen. Das kommt einem total... Ich komm mir total
komisch vor. Aber es geht. Aber es ist ein enormer Kraftaufwand im Vergleich
zu dem, wie wenn ich das jetzt mit der rechten Hand mache, das Schrauben, ja,
es ist, uahh... Es ist wie, als ob meine Hand irgendwie verrenkt wär oder so.

Jan Decker

Ebenso zahlreich sind die Irrtümer über Linkshänder. Etwa, dass sie häufiger
erkranken oder öfter kriminell werden. Zeit, das Leben andersherum unter die
Lupe zu nehmen.

Take 5

[Jutta Müller und Jan Decker] Du öffnest jetzt mit dem
Rechtshänderdosenöffner die Dose. – Genau. Also... (öffnet Dose mit
Rechtshänderdosenöffner) mehrfach schon gemacht, mit spielender Routine.
Ein geübter Linkshänder in der Rechtshänderwelt. Diesen Knubbel habe ich
nicht reingemacht. Aber man sieht doch, dass man sich als Linkshänder auch
mit einem Rechtshänderdosenöffner relativ leicht fortbewegen kann. Man
musste es halt lernen.

Rechtshänderin Linkshänder sein. Vom Leben andersherum. Feature von Jan Decker.

Mini-Szene 1
Radio-Werbespot mit kitschiger Musik

Linkshänder als Werbesprecher Ich bin Linkshänder, wie 10 bis 15 Prozent der deutschen
Bevölkerung. Zwar müssen Kinder heute nicht mehr das Schreiben mit der
linken Hand aufgeben. Aber Linkshänder sein, heißt, in der Minderheit sein.
Helfen Sie Linkshändern mit Ihrer Spende. Lass dich nicht linken.
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Eine Aktion zur Stärkung der Linke von Recht... Korrigiert sich Der Rechte
von Linkshändern.
Linkshänder schnipst (linker Kanal)

Jan Decker

Der Amerikaner Dean R. Campbell gründete 1975 den Left Handers Club, um
Irrtümern über Linkshänder entgegenzutreten. Und er erklärte den 13. August
zum Weltlinkshändertag. Seit 1976 finden an diesem Tag Feiern für
Linkshänder statt. Der Left Handers Club rühmt sich hochrangiger Politiker
wie Barack Obama und David Cameron in seinen Reihen. Und in Deutschland?
Sind Linkshänder immer noch benachteiligt. Die Erste deutsche Beratungsund Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder e. V.
prämiert jedes Jahr ein Spielzeug, das für linkshändige Kinder besonders
geeignet ist.

Take 6

[Johanna Barbara Sattler] Es gibt die alten Uno-Karten, die hatten in allen
vier Ecken das Zeichen oder die Zahl oder das Symbol. Die neuen Uno-Karten
haben das nur in der oberen linken und in der unteren rechten Ecke.

Take 7

[Johanna Barbara Sattler] Das heißt, ich muss den Fächer so auffächern, dass
die oberste Karte auf der rechten Seite im Fächer ist, dann seh ich die
Symbole. Fächer ich die aber so, wie die Linkshänder sie gerne fächern, dass
auf der linken Seite die oberste Karte vom Fächer ist, dann seh ich nur die
oberste Karte und keine andere Karte. Und der Linkshänder wirkt wieder als
ein bisschen behindert, ihm fallen die Karten aus der Hand, er braucht länger,
um die zu sortieren, und muss immer wieder durchschauen.

Jan Decker

Prämiert wurde das Uno-Kartenspiel einer anderen Firma.
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Take 8

[Johanna Barbara Sattler] Es ist sehr ähnlich, und hat in allen vier Ecken die
Zahl und das Zeichen. (schiebt Kartenspiel zusammen)

Jan Decker

Als eine Fast-Food-Kette einen Hamburger für Linkshänder ankündigte, führte
das zu einem Ansturm auf die Filialen. Die Ankündigung war ein Aprilscherz.
Deutsch linkisch: Ungeschickt, tapsig. Lateinisch sinister: Links, unheilvoll. In
Indien und vielen arabischen Ländern ersetzt die linke Hand die Dienste des
Toilettenpapiers.
Weshalb man etwa im Königreich Bahrain, so eine Knigge-Empfehlung für
Manager, Geschenke nicht mit der linken Hand überreichen sollte.
Portugiesisch canhoto: Linkshänder, Teufel. Ungarisch bal: Links, schlecht. In
Südsibirien ist es in Restaurants verboten, mit links zu essen. Chinesisch zuŏ:
Links, defekt. Warum eigentlich?

CD [Mike Krüger: Linkshänder]

Jan Decker

Immer wieder lande ich beim billigen Gag auf Kosten der Linkshänder. Dabei
dreht sich unser Universum nach links. Mond um Erde, Erde um Sonne, Sonne
um Milchstraßenzentrum. Alles andersherum.

CD [Chilly Gonzales: Lefties]

Jan Decker

Fangen wir bei mir an. Ich bin Linkshänder. Meine linke Hand kann schneller,
exakter, stärker reagieren. Sie ist über die Hauptnervenstränge mit meiner
rechten Gehirnhälfte verbunden, die meine linke Körperhälfte steuert, bei
Rechtshändern genau andersherum. Ansonsten bin ich ganz normal.
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Mini-Szene 2
Wohnzimmer. Karl spielt mit sechs Monate altem Enkel Marvin
Linkshänder als Karl, ruft Tanja. Tanja, meine Tochter. Hörst du? Reicht Marvin Rassel Na,
willst du noch einmal die Rassel? Ruft Marvin ist Linkshänder. Ob wir gleich
eine Unfallversicherung abschließen sollen?
Linkshänder schnipst (linker Kanal)

Take 9

[O-Ton] (Schüler der Heinrich-Schüren-Schule singen während der
Einschulungsfeier ihr Schullied)

Jan Decker

Der erste Schultag meines Sohns. Mein persönlicher Linkshändertag. Denn an
diesem Tag vor 30 Jahren begann meine Karriere als Linkshänder. Mit der
Frage der Lehrerin: Wer von euch ist Linkshänder? Mit dem ersten
Zusammenprallen der Ellbogen mit dem Rechtshänder links neben mir. Vorher
hatten rechts und links in meinem Leben scheinbar keine Rolle gespielt.

Take 10

[O-Ton] (Moderatorin der Einschulungsfeier verkündet, dass die Schüler zu
ihrer ersten Unterrichtsstunde gehen)

Take 11

[O-Ton] (Moderatorin der Einschulungsfeier ruft Kolja Decker auf)

Jan Decker

Mein Sohn gibt Auskunft. Ein Linkshänder sei in seiner Klasse, sagt er. Die
Fenster im Klassenzimmer sind auf der linken Seite. Der Schatten fällt beim
Schreiben also rechts neben das Blatt. Gut für meinen Sohn, gut für die
Rechtshänder. Die linke Hand, die dumme Hand. Wann haben es meine Eltern
erkannt?
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Take 12

[Margarete und Jochen Decker] Schon immer. Auch im Kindergarten. – Du
hast ja schon als Kleinkind mit links gemalt, und... – Immer.

Take 13

[Margarete und Jochen Decker] Schau mal, wie wir die Schultüte halten, und...
– Sie ist genau seitenverkehr gehalten, verkehrt gehalten. Das heißt, wir halten
die Schultüte alle nach rechts, und du hältst sie nach links.

Take 14

[Jochen Decker] Und da du geschickt warst und bist, mit der linken Hand zu
arbeiten und zu schreiben vor allen Dingen, schon damals, war das für uns
kein Thema, dich irgendwie umzustellen. Auch seitens der Schule ist das nicht
erfordert... Gefordert oder gewünscht worden.

Take 15

[Margarete und Jochen Decker] Du hast irgendwie den Füller anders
gehalten. – Und dadurch war auch nie ein Verwischen eingetreten auf dem
Blatt.

Jan Decker

Wir feiern die Einschulung meines Sohns. Bei Kaffee und Kuchen. Ein
Linkshänder unter fünf Rechtshändern. Wobei...

Take 16

[Jan Decker] (reicht Hans Decker zerknülltes Papier hin) Hans, jetzt zeig uns
mal, ob du Links- oder Rechtshänder bist. Mit welcher Hand möchtest denn du
nach dem Papier hier greifen? (Familienmitglieder reden darüber) Du bist ein
Rechtshänder, glaube ich. (Familienmitglieder reden darüber)
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Jan Decker

Doch wir müssen uns noch gedulden, sagt die Psychologin und LinkshänderExpertin Johanna Barbara Sattler. Sie selbst ist eine umgeschulte
Linkshänderin, also jemand, der zwangsweise zur Rechtshänderin gemacht
wurde.

Take 17

[Johanna Barbara Sattler] Wenn die Hände zusammenkommen, und das Kind
hier anfängt zu spielen, was zu greifen, da kommt die Zeit...

Take 18

[Johanna Barbara Sattler] Wo Sie immer deutlicher sehen können, ob das ein
Links- oder ein Rechtshänder wird.

Jan Decker

Die Bezeichnung „Beidhänder“ findet Johanna Barbara Sattler problematisch.
Menschen sind entweder Links- oder Rechtshänder, sagt sie. Das heißt, dass sie
anspruchsvolle Aufgaben immer mit der dominanten Hand bewältigen. Nach
einer Studie der University of Leicester werden nur drei von 1000 Menschen
als „Beidhänder“ geboren. Alle anderen, die sich Beidhänder nennen, sind – die
Studie erlaubt nur diesen Schluss – umgeschulte Rechts- oder Linkshänder.
Einstweilen lasse ich meine Familie an den Freuden des Linkshänderseins
teilhaben. So wie es der Left Handers Club zur Feier des Weltlinkshändertags
empfiehlt. Bringen Sie Rechtshänder dazu, alle möglichen Sachen mit links zu
tun. Also Schreiben.

Take 19

[O-Ton] (Familienmitglieder schreiben mit links)

Take 20

[O-Ton] (Fortsetzung)

Take 21

[O-Ton] (Fortsetzung)
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Jan Decker

Unterwegs zum Linkshänderberater.

Take 22

[Matthias Wüstefeld] (schließt Haustür, geht mit Jan Decker Treppe hoch) Die
Treppe hier hoch. Ein bisschen aufpassen, das ist ein bisschen steil.

Jan Decker

In Münster betreibt Matthias Wüstefeld, Jahrgang 1957, eine von bundesweit
76 Beratungsstellen für Linkshänder.

Take 23

[Matthias Wüstefeld] Vor 15 Jahren hätte man mich, wenn man mich
beobachtet hätte, wahrscheinlich für’n Rechtshänder gehalten.

Jan Decker

Denn wie Johanna Barbara Sattler durfte er nicht immer Linkshänder sein.

Take 24

[Matthias Wüstefeld] Na hat dann die Lehrerin halt empfohlen: Schreib mit
rechts, dann ist es alles leichter. War’s aber nicht.

Take 25

[Matthias Wüstefeld] Weil mein Jüngster sich umgeschult hat durch’n Unfall,
der hatte sich die, den Zeigefinger der linken Hand verletzt im Alter von zwei
Jahren, konnte genau zu der Zeit den Stift nicht mit links halten, sondern nur
mit rechts, und hat mit rechts malen gelernt. Als es dann in der Schule kritisch
wurde, im zweiten Schuljahr, haben wir ihn rückgeschult. Ja, und ich hab
dadurch meine eigene Rückschulung quasi eingeleitet, und dadurch dann, im
Grunde, weil ich wissen wollte, was mach ich eigentlich mit mir selber, die
Ausbildung bei Frau Dr. Sattler zum Linkshänderberater gemacht.

Take 26

[Johanna Barbara Sattler] Man geht von aus, dass Händigkeit ein genetischer
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Faktor ist, dass also die Händigkeit in einer Familie immer wieder auftritt.

Jan Decker

Gefunden wurde das Gen, das unsere Händigkeit definiert, bisher aber noch
nicht.

Take 27

[Johanna Barbara Sattler] Offensichtlich macht es Sinn, eine Hand, die
geschickter ist, die dominanter ist, die ganz klar die Führungshand ist, zu
haben, und die andere, die Halte- und Hilfshand ist.

Jan Decker

Viele Linkshänder können Spiegelschrift schreiben. Eine Fähigkeit, die mit
ihrer anderen Handhabung der Welt zu tun hat.

Take 28

[Matthias Wüstefeld] Das konnt’ ich auch.

Take 29

[Matthias Wüstefeld] Linkshändige Kinder, wenn die nicht beeinflusst werden
von außen, dann ist die Arbeitsrichtung beim Malen und Schreiben von rechts
nach links.

Jan Decker

Stimmt. Ich unterstreiche zum Beispiel Sätze von rechts nach links.

Take 30

[Matthias Wüstefeld] Sie können das aber auch beim Wörterbuch feststellen,
dass ein Linkshänder ungerne in Nachschlagewerken nachschlägt, weil er das
nicht sofort findet. Er lässt das auch von hinten nach vorne durchlaufen, aber
das Alphabet kann man nicht von hinten nach vorne lesen.

Jan Decker

Aber wer kommt eigentlich zum Linkshänderberater?

10

Take 31

[Matthias Wüstefeld] Könnte es sein, dass ich doch Linkshänder bin? Ja, und
was mach ich jetzt? Also, mit dieser Fragestellung kommen Erwachsene in der
Regel zu mir. Während Eltern mit Kindern zu mir kommen, die beobachten,
dass ihr Kind mal mit der einen Hand hantiert, mal mit der anderen.

Take 32

[Matthias Wüstefeld] Wenn das ne große Händigkeitsbeobachtung ist, das
heißt, ein Test oder ne Händigkeitsbefundung, dann ist das ne fast dreistündige
Beobachtung. Da frag ich oder beobacht ich aber ganz, ganz viele Sachen,
nicht nur, mit welcher Hand wird jetzt Brot geschmiert oder mit dem Löffel
gegessen, mit welcher Hand wird geschrieben, sondern ganz, ganz viele
Untertests.

Paar-Dialog 1
Rechtshänderin Linkshänder streben nach der Weltherrschaft.
Linkshänder Ach so?
Rechtshänderin Was haben die US-Präsidenten Hoover, Truman, Ford, Reagan, Bush,
Clinton und Obama gemeinsam?
Linkshänder Kämpfer.
Rechtshänderin Linkshänder. Der einflussreichste Industrielle der Geschichte?
Linkshänder Rockefeller.
Rechtshänderin Linkshänder. Wer revolutionierte die industrielle Produktion?
Linkshänder Henry Ford.
Rechtshänderin Linkshänder. Der reichste Geschäftsmann der Welt?
Linkshänder Bill Gates.
Rechtshänderin Linkshänder.
Linkshänder Das ist nicht dein Ernst, oder? Klar, am Ende waren es wieder wir Linkshänder.
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Ende

Jan Decker

Denn die Mehrheit findet die Minderheit immer bedrohlich. Aus diesem Grund
kommen den 85 bis 90 Prozent Rechtshändern ihre linkshändigen Zeitgenossen
etwas sonderbar vor. Doch auch Rechtshänder machen Sachen mit links.

Take 33

[Johanna Barbara Sattler] Welche Hand die Tasche trägt, das ist nicht immer
die linke, im Gegenteil. Es gibt Studien, die zeigen, dass die nichtdominante
Hand auch sehr stark ist, und gerade so für Kraftsachen oder Haltesachen, sie
dafür oft benutzt wird.

Jan Decker

Der Unterschied: Linkshänder müssen sich auf die Rechtshänderwelt
einstellen, nicht umgekehrt.

Take 34

[Matthias Wüstefeld] Also, ich kenne in Anführungsstrichen keinen
Linkshänder, der nicht umgeschult ist. Ich will damit sagen: Selbst ein
Linkshänder, der sich seine Linkshändigkeit bewahrt, kann in dieser für
Rechtshänder ausgerichteten Welt nicht alles mit links machen, ja. Ich hab da
viele, viele Beispiele für, dass Linkshänder hektisch werden, wenn die dann mit
rechts Maschinen bedienen müssen, Geräte bedienen müssen, dass die, ja,
unruhig werden. Und wenn sie diese gleichen Beding... Geräte aber mit links
bedienen können, weil sie auf einmal anders sitzen... Ein Beispiel, Autoradio,
ja. Dann sitzen die auf’m Beifahrersitz, und auf einmal sind die die Ruhe
selbst.
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Mini-Szene 3
Autoradio sendet Live-Radioübertragung: Eine voll besetzte Halle während eines
Linkshänder-Kongresses
Linkshänder als Redner, in Mikrofon Linkshänder! Wir wollen nicht mehr als linke Typen
abgestempelt werden. Deshalb fordern wir: Um Vorurteilen gegenüber
Linkshändern entgegenzuwirken, müssen Rechtshänder einen Tag im Monat
auf die rechte Hand verzichten! Applaus Verstöße werden mit dem Rohrstock
auf die rechte Hand bestraft! Applaus

Paar-Dialog 2
Linkshänder Eine Studie des University College London zeigt, dass die Zahl der
Linkshänder steigt. Weil immer weniger von uns zu Rechtshändern getrimmt
werden.
Rechtshänderin Wird die Kriminalität dann steigen?
Linkshänder Linkshänder sind nicht krimineller. Dass sie krimineller sein sollen, wurde aus
Mordstatistiken von Naturvölkern abgeleitet.
Der Haken mit links ist im Busch eine tödliche Waffe. Weil er überrascht. Und
vor allem, weil Schusswaffen fehlen.
Rechtshänderin Dann wird eine Kostenlawine auf uns zukommen. Linkshänder erkranken
häufiger, fand der Neurowissenschaftler Norman Geschwind 1982 heraus. Und
sie sterben früher, publizierten die Psychologen Diane Halpern und Stan Coren
1988 im Fachblatt „Nature“.
Linkshänder Irrtümer. Linkshänder sterben weder früher, noch sind sie anfälliger für
Krankheiten. Die Methodika der Wissenschaftler waren ungenau. So nahm
Geschwind nur Linkshänder in seine Studie auf, die sich freiwillig gemeldet
hatten.
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Bei den Rechtshändern nahm er zufällige Stichproben aus der Bevölkerung.
Ihre Motivation, sich an Krankheiten zu erinnern und sie zu nennen, war
geringer als die der Linkshänder.
Doch die Schlagzeile war in der Welt und hält sich hartnäckig. Genauso die
angeblich höhere Sterblichkeitsrate von Linkshändern. Unter den 100jährigen
heute gibt es so wenige Linkshänder, weil sie früher fast ausschließlich auf
rechts getrimmt wurden.
Ende

Jan Decker

Wieso ist der Anteil der Linkshänder in den letzten 5.000 Jahren konstant
geblieben? Johanna Barbara Sattler meint, die Händigkeit beim Menschen
könnte in Wirklichkeit gleich verteilt sein. Sie macht für den geringen Anteil
der Linkshänder die Umschulung verantwortlich, die sie den „schwersten
unblutigen Eingriff in das menschliche Gehirn“ nennt.

Take 35

[Johanna Barbara Sattler] Es wurden Kinder durchaus auch geschlagen auf
die Hände.

Take 36

[Johanna Barbara Sattler] Es wurden auch die Hände auf den Rücken
gebunden oder, also so nach hinten, oder manche mussten sich draufsetzen. Es
gab auch Fälle, wo ein Handschuh über die linke Hand gezogen wurde, ein
Fausthandschuh. Oder auch Eingipsen der Hand, das ist hin und wieder auch
vorgekommen.

Take 37

[Johanna Barbara Sattler] Es gab auch Möglichkeiten, also, dass die Kinder
quasi überredet wurden, oder dass es... Sie was dafür geschenkt bekommen
haben, wenn sie mit der rechten Hand schrieben.
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Take 38

[Johanna Barbara Sattler] Das ist eine, eine harmlosere Art, umzuschulen,
oder nicht so drastische, aber es ist auch ein Stück Vertrauensbruch, dass ich
dem Kind sag: Nimm deine rechte Hand, das, das ist wichtig, die Gesellschaft
ist so, das ist besser. Und eigentlich stimmt es ja gar nicht.

Take 39

[Johanna Barbara Sattler und Jan Decker] (lacht) – (schreibt)

Take 40

[Johanna Barbara Sattler] Okay, ich mein... Sie haben sicher verwischt in der
Schule. Wenn der Füller da war, dann haben Sie verwischt. Und es ist noch
nicht die, die... Die ganz starke Hakenhaltung, aber es ist in der Haltung von
oben. Es geht also schon in die Hakenhaltung hinein.

Jan Decker

Hakenhaltung. Auch Hakenhand genannt. Das Schreckgespenst der
Linkshänder. Linkshänder wollen den Stift in ihrer Zugrichtung über das Blatt
führen, also von rechts nach links. Unsere Schrift läuft aber andersherum, von
links nach rechts. So helfen sich nicht wenige Linkshänder damit, dass sie die
Hand über die Schriftlinie legen, sie nach unten krümmen und den Stift nach
rechts stoßen. Wie der Rückwärtsgang über eine Ruckelpiste bei 50 Kilometern
pro Stunde!

Take 41

[Matthias Wüstefeld] Dann wird das Handgelenk sehr stark nach, zum Körper
hin gedreht.

Take 42

[Matthias Wüstefeld] Und dann verkrampft man im gesamten Handbereich,
und das tut natürlich dann fürchterlich weh.
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Jan Decker

Erinnerungen an meine ersten Schreibversuche mit links. Schmerzen. Nach
jedem Satz das Handgelenk ausschütteln. Das meinten meine Eltern also mit
„Du hast den Füller anders gehalten“.

Take 43

[Johanna Barbara Sattler] Das kriegen Sie nicht schnell... Das sind
Automatismen, visomotorische, und die kriegen Sie nicht schnell hin. Und das
ist der Grund, warum zweite Klasse zu spät ist, sich mit der Schreibhaltung...
Darum zu kümmern. Das muss von Anfang an richtig sein. Das muss im
Kindergarten passieren.

Take 44

[Matthias Wüstefeld] Die Schrift ist ja nicht für den Linkshänder optimiert,
sondern für den Rechtshänder. Das heißt, die Bewegungsabläufe sind nicht so,
dass der Linkshänder sieht, wo er das O zumacht. Sondern er... (lacht) Hofft,
dass er das O zumacht.

Take 45

[Johanna Barbara Sattler] Die Lehrer haben den Eindruck: Das geht alles gut,
das kriegen sie schon hin. Die Linkshänder sind schon alle was geworden und
haben ne ordentliche Schrift gekriegt.

Take 46

[Johanna Barbara Sattler] Da sind die Kinder absolut alleine gelassen, auch
heute.

Take 47

[Matthias Wüstefeld] Wir haben 2005 an das Schulministerium in NRW ne
Anfrage gemacht, weil aus dem Lehrplan die Hinweise zur Förderung von
linkshändigen Kindern herausgenommen wurden.
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Take 48

[Matthias Wüstefeld] Und in einem Schreiben vom Bundesministerium, nee...
Vom Landesministerium steht dann drin: Die Lehrer wüssten schon Bescheid,
sie hätten andere Sorgen, in Anführungsstrichen.

Jan Decker

Willkommen in der rechtshändigen Berufewelt! Für Linkshänder sind viele
Berufe nicht barrierefrei. Und viele Geräte schon gar nicht.

Take 49

[Johanna Barbara Sattler] Die Motorsäge gibt’s nicht. Also, wenn Sie das sind,
dass Sie Holzfäller und so was, da müssen Sie einen richtigen Kurs machen,
dass Sie mit dieser Säge zurechtkommen, und da haben Sie nur die
Rechtshändersäge.

Take 50

[Matthias Wüstefeld] Im amerikanischen Raum gibt es die. Deutsche
Schreinermeister sagen: Brauchen wir nicht.

Take 51

[Matthias Wüstefeld] Kreissägen das Gleiche, ja. Bohrmaschinen drehen sich
für’n Linkshänder verkehrt herum. Das heißt, der Griff dreht sich immer aus
der Hand raus.

Take 52

[Matthias Wüstefeld] Mir hat mal ein Junge gesagt, er will kein Linkshänder
sein, weil sein Vater Bauer ist oder Landwirt. Und er will auch Landwirt
werden. Und der Trecker ist für Rechtshänder optimiert. Alle Hebel, die er
benutzen muss, sind rechts.

Take 53

[Johanna Barbara Sattler] Und der junge Mann, der da feilt und feilt an
seinem Arbeitsstück, wundert sich, wieso er so ungeschickt ist, wieso er so
lange braucht.
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Also, und niemand weiß es wirklich. Niemand erklärt ihm das. Seine ersten
Erlebnisse sind: Ich bin etwas langsamer. Wieso bin ich langsamer? Die
Rückkoppelung, dass das wegen seiner nicht angepassten
Gebrauchsgegenstände auf seine Händigkeit ist, das wird oft nicht gemacht,
diese Erklärung.

Take 54

[Melanie Dörr] Mein Name ist Melanie Dörr. Ich bin Redakteurin im Auer
Verlag.

Take 55

[Melanie Dörr] Und seit 2009 auch für das Thema Linkshändigkeit zuständig.

Take 56

[Melanie Dörr] Genau, wir haben seit 1993 Bücher zum Thema
Linkshändigkeit im Programm.

Take 57

[Melanie Dörr] Früher waren’s viele selbst Betroffen... Betroffene in
Anführungszeichen, ne. Und heute haben wir halt ganz viele Eltern, die sagen:
Mein Kind ist Linkshänder, was kann ich tun? Ich möchte das Kind
unterstützen in der doch rechtslastigen Welt, wo alles auf Rechtshänder
ausgerichtet ist.

Take 58

[Melanie Dörr] Die Linkshänder haben sich auch sehr verlassen und
alleingelassen auch gefühlt mit dieser Thematik und wussten nicht so recht:
Bin ich normal, oder was ist jetzt eigentlich mit mir los, ne. Und dann haben
die sich darüber mehr informiert. Und inzwischen ist das ja gesellschaftlich
akzeptiert, es ist nur noch nicht so umgesetzt.
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Jan Decker

In Donauwörth, wo mir Melanie Dörr die Bücher von Johanna Barbara Sattler
zum Thema Linkshändigkeit zeigt, bin ich am Nachmittag mit meiner
Schwiegermutter, Jahrgang 1954, verabredet.

Take 60

[Hannelore Müller] Ja, ich bin Linkshänderin. Ich würde mich als
Linkshänderin bezeichnen.

Take 61

[Hannelore Müller] (schreibt) Schrift war in meiner Schulzeit fast ein
Hauptfach.

Take 62

[Hannelore Müller] Ich konnte, soweit ich mich erinnere, normale
Linkshänderin sein bis zu meiner Einschulung. Und dann wurde ich auf rechts
getrimmt, so dass ich mit der rechten Hand schreiben lernte.

Jan Decker

Manche Linkshänder haben diese Erinnerung nicht mehr. Dann können Fotos
aus der Kindheit einen Hinweis auf die eigentliche Händigkeit geben.

Take 63

[Hannelore Müller] Dass jemand mit der linken Hand schreiben durfte, kann
ich mich nicht erinnern. Wir haben alle mit der rechten Hand geschrieben.

Take 64

[Hannelore Müller] Der hat einen Rohrstock am Harmonium gehabt, und hin
und wieder wurde der bei, bei Jungen benutzt. Nicht mehr oft, aber ich kann
mich noch erinnern in den 60er Jahren.

Take 65

[Hannelore Müller] Die Eltern und die ganze Verwandtschaft hat schon immer
Wert darauf gelegt, dass man den Leuten die Hand schüttelt.
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Und wenn ich da die linke nehmen wollen, nehmen wollte, sagten die schon
manchmal: Ja, gib nur die schöne Hand. Das war die rechte Hand.

Take 66

[Hannelore Müller] Aber die Schrift war nie besser wie eine drei. Das kann ich
mich schon erinnern Die Schrift ist heut noch nicht so schön regelmäßig.

Take 67

[Hannelore Müller] Ja, ich war da in einem Vortrag von der Frau Sattler.

Take 68

[Hannelore Müller] Linkshänder, kommt zu uns, weil wir nur als organisierte
Gruppe alle Ansprüche durchsetzen können, auf die wir ein Recht haben.

Take 69

[Johanna Barbara Sattler] Eine Umschulung der Händigkeit bedeutet, dass die
nichtdominante Gehirnhälfte Sachen machen muss, die eigentlich für die
dominante Gehirnhälfte ist.

Take 70

[Johanna Barbara Sattler] Es kann zu Konzentrations- und
Gedächtnisstörungen kommen, zu feinmotorischen Schwierigkeiten, zum
Beispiel in der Schrift, oft aber auch in sprachlichen, leichten
Sprachauffälligkeiten. Dann kann es zu Raum-Lage-Labilität kommen.

Jan Decker

Und manche stottern auch.

Take 71

[Johanna Barbara Sattler] Manche ziehen sich zurück, weil sie das, was sie im
Gehirn an Gedanken haben, nicht so rüberbringen.

Jan Decker

Meine Schwiegermutter überlegte, sich auf die linke Hand rückschulen zu
lassen.
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Take 72

[Hannelore Müller] (schreibt mit links, lacht) Das geht net. Also, ohne
längeres Training ging das wahrscheinlich nicht.

Take 73

[Johanna Barbara Sattler] Wir haben erste Ergebnisse von
Grundlagenforschungen, die zeigen, dass das Gehirn sich eben nicht einfach
umstellen kann, das Gehirn bleibt ein Linkshänder.

Take 74

[Johanna Barbara Sattler] Meiner Ansicht nach dauert es mindestens ein, zwei
Jahre, bis Sie automatisiert schreiben und denken können. Das Schreiben, das
geht schon so... Bei manchen geht’s gleich, aber die können noch nicht
mitdenken in der Zeit, beziehungsweise noch nicht automatisiert ist das
Schreiben mit den Gedanken verbunden.

Take 75

[Matthias Wüstefeld] Ja, und dann wird ne Rückschulung eingeleitet, indem
der Erwachsene, oder der Schüler, das Kind, erst mal Übungen mit der linken
Hand macht, und zwar Malübungen. Wir müssen im Grunde diesen ganzen
Prozess des Malen Lernens, des Schreiben Lernens, im Schnellverfahren
wiederholen.

Take 76

[Johanna Barbara Sattler] Es gibt manche, die feiern ihren Rückschulungstag
jedes Jahr, und sind dann schon zehn, zwölf Jahre oder so da alt, und
manchmal krieg ich da auch noch ne Karte, weil sie glücklich irgendwo
darüber sind und damit.
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Mini-Szene 4
Bankfiliale
Linkshänder als Martin, an Bankschalter Das ein Bankfall.
Rechtshänderin als Bankangestellte Wie bitte?
Linkshänder als Martin Das ein Bankfall. Waffel bei. Feld her.
Rechtshänderin als Bankangestellte Ein Banküberfall. Sie haben eine Waffe dabei. Ich soll
Geld hergeben.
Linkshänder als Martin Feld her.
Rechtshänderin als Bankangestellte Geld her? Das sagten Sie schon.
Linkshänder als Martin Feld her. Fällt schwer. Sprechen. Sein Linkshänder. Umgeschult auf
Spechtenrand.
Rechtshänderin als Bankangestellte Umgeschult auf Spechtenrand?
Linkshänder als Martin Rechte Hand. Feld her oder ich sprieße.
Linkshänder und Rechtshänderin schnipsen (Linkshänder linker Kanal, Rechtshänderin
rechter Kanal)

Jan Decker

Nicht alle Linkshänder kommen so glimpflich davon wie Hannelore Müller
und Matthias Wüstefeld.

Take 77

[Johanna Barbara Sattler] Ich hab das immer wieder erlebt, dass, dass
wirklich auch begabte Menschen da erst mal einen richtigen Bruch hatten, und
wenn sie Glück hatten, wieder hochkamen.

Take 78

[Johanna Barbara Sattler] Und da sind manche, sind viele in die Sonderschule
gegangen.
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Jan Decker

Linkshänder galten bis in die 60er Jahre hinein als krank, außerhalb der Norm.
Bei meinen Gesprächen treffe ich auf drei Generationen von ihnen. Die, die bis
1960 eingeschult wurden und auf harte Umschulungsmethoden trafen. Die, die
zwischen 1960 und 1980 in die Schule kamen und ebenfalls umgeschult
wurden, wenn auch mit weicheren Methoden. Und die, die, so wie ich, nach
1980 zur Grundschule gingen und die Umschulung nur noch als
Gräuelmärchen kennen.

Take 79

[Hans-Peter Schwöbel] Mein Name ist Hans-Peter Schwöbel. Ich bin
Professor für Soziologie im Ruhestand.

Take 80

[Hans-Peter Schwöbel] Daneben Schriftsteller, Kabarettist. Ich mache Satire
und Poesie.

Take 81

[Hans-Peter Schwöbel] (liest aus selbst verfasster Linkshänder-Glosse in
Kurpfälzer Dialekt vor) Links. Linkisch. Zwee linke Händ. Mi‘m linke Fuß
zuerscht uffschdehe.

Take 82

[Hans-Peter Schwöbel] (Fortsetzung) Isch bin en geborena Linkshända un
Linksfüßa.

Take 83

[Hans-Peter Schwöbel] (Fortsetzung) Direkt nochm Krieg war
Linkshändischkeit noch ä Art „Perversion“, wie roode Hoor odda schwuul soi.

Take 84

[Hans-Peter Schwöbel] Am Anfang, als ich in Eberstadt, das ist ein kleiner Ort
im hinteren Odenwald, in die Schule kam, in eine Zwergschule, und da hat der
mich was schreiben lassen und hat festgestellt, dass ich alles, die Tafel, den
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Griffel, den Schwamm in die linke Hand nehme. Und da war der sehr entsetzt,
und hat meine Schwester hervorgerufen, die ein paar Reihen hinter mir saß,
und hat ihr aufgetragen, dass die ganze Familie drauf achten muss, das zu
unterbinden, wenn ich irgendwas, Löffel, Gabel oder irgendwas, in die linke
Hand nehme. Und er selbst hat natürlich konsequent darauf geachtet, dass ich
rechts schreibe.

Take 85

[Hans-Peter Schwöbel] Ja, und hat ihr regelrecht befohlen, dass sie als meine
ältere Schwester, und die auch als gute Schülerin anerkannt war, dass sie
verantwortlich ist, dass ich zu Hause die Umstellung mitmache, dass es nicht
nur in der Schule passiert, das war ganz wichtig, sondern auch zu Hause muss
umgestellt werden. Also dass ich, wenn ich ein Glas in die Hand nehme, dass
ich das eben rechts in die Hand nehme, einen Löffel und was immer auch. Und
sie hatte auch den Auftrag, den Eltern das zu sagen.

Take 86

[Hans-Peter Schwöbel] Und es war vom Vater her klar, auch wenn’s nicht
funktioniert, wird Gewalt angewandt. Das ist ganz klar. Das weiter mit links
Schreiben wäre als Ungehorsam definiert gewesen. Und es wäre genauso mit
Hieben bestraft worden wie anderer Ungehorsam. Das kann auch sein, dass
das passiert ist.

Take 87

[Hans-Peter Schwöbel] Mir hatten Schönschriftübungen. Ich hab für eine... Ich
hab ja noch die Schiefertafel in der Grundschule angefangen. Ich weiß nicht,
ob zwei Stunden langen, die ich da war und hab mir einen abgebrochen, um
fünfmal F und viermal A und siebenmal T zu schreiben.
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Take 88

[Hans-Peter Schwöbel] Mit der rechten Hand, natürlich mit der rechten Hand.
Ich hab mir einen abgebrochen. Ich erinnere mich zum Beispiel: Ein, ein
großes Problem war ein P. Ich glaube, ich hab einen Samstagmittag mit diesem
P verbracht. Und zwar hab ich das so gemacht... (schreibt) Und dann gab das
so einen Bollen. Das war das große P. Und mein Bruder, mein älterer, der hat
mir dann die Tafel wieder ausgewischt, weil er sollte mir helfen. Und dann war
das wieder so ein Bollen. Ich hab es nicht... Ich hab nicht so ein P... Ich krieg’s
ja heut noch net hin. Ich habe kein P machen können.

Jan Decker

P wie polymorph. Verschiedengestaltig. Denn nicht nur eine Hand ist
dominant. Menschen haben auch eine Links- oder Rechtsfüßigkeit, -ohrigkeit,
äugigkeit, -näsigkeit und -mündigkeit. Eines unserer Nasenlöcher ist beim
Riechen stärker, eine unserer Mundhälften beim Kauen. Und all diese
sogenannten Lateralisierungen kümmern sich nicht um Links- oder
Rechtshänder. Weshalb mancher Rechtshänder ein Linksäuger ist, manche
Linkshänderin eine Rechtsnäserin. Trotzdem steht die linke Hand unter
Generalverdacht. In den USA gab es bis in die 1930er Jahre eine Meldepflicht
für Linkshänder. In Australien nannte man Linkshänder „cack-handers“. Die
linke Hand, die dumme Hand – das gab’s nicht nur in Deutschland.

Take 89

[Agnes Maria Forsthofer] Früher war’s so, dass wenn du als Japaner
geheiratet hast, und du hast dann festgestellt, dass deine Frau eine
Linkshänderin ist, dann hast du dich wieder scheiden lassen dürfen.

Jan Decker

Sagt Agnes Maria Forsthofer, Jahrgang 1958, Vorsitzende des Vereins
Linkshänder e. V. in München, die mir einen Kugelschreiber schenkt.
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Take 90

[Agnes Maria Forsthofer] Wenn du als Linkshänder einen Kugelschreiber in
die Hand nimmst, dann kannst du immer nie lesen, was auf dem
Kugelschreiber draufsteht, weil die Schrift ja immer nur für einen
Rechtshänder ausgerichtet ist, und wenn wir Linkshänder die umdrehen, dann
steht bei uns immer alles auf dem Kopf. Und bei uns steht jetzt auf dem
Kugelschreiber drauf: I’m a lefty.

Take 91

[Agnes Maria Forsthofer] Wir sind jetzt hier im Linkshänder e. V.-Büro und
gleichzeitig in Linkopfotia, der Welt für Linkshänder.

Take 92

[Agnes Maria Forsthofer] Und Linkopfotia deswegen, weil ich eine kleine
Comicfigur erfunden hab, das ist der Willi Linkshand, und der Willi Linkshand
ist ein kleines Strichmännchen, und der Willi Linkshand wohnt auf einem
Linkshänderplaneten ganz weit oben links im Universum, und der heißt halt
natürlich Linkopfotia.

Take 93

[Agnes Maria Forsthofer] Da gibt’s dann nur glückliche Linkshänder.

Take 94

[Agnes Maria Forsthofer und Jan Decker] (schreibt und liest mit) Heute ist ein
schöner Tag. (hört mit Schreiben auf) Genau. Also? – Das ist vorbildlich. – Ja,
natürlich ist es vorbildlich. Weil im Endeffekt ist es ja so: Genauso sollten alle
Linkshänder schreiben, weil... Der Bill Clinton ist zum Beispiel da eigentlich
ein Vorzeige-Linkshänder. Der Bill Clinton schreibt auch wunderbar von unten.
Nur die jungen Kinder kennen halt den Bill Clinton leider nicht mehr. Die
kennen den Barack Obama, und der Barack Obama schreibt ja mit der
Hakenhand.
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Jan Decker

Da ist sie wieder. Die Hakenhand. Das Böse im Reich von Linkopfotia.
Während Bill Clinton, Linkshänder, seine Hand beim Schreiben unter die
Schriftlinie legt und den Stift locker nach rechts zieht, legt Barack Obama,
ebenfalls Linkshänder, seine Hand über die Schriftlinie und stößt den Stift mit
verkrampftem Handgelenk über das Blatt. Das Präsidialamt schreitet nicht ein.
Er ist Linkshänder, das wird schon so richtig sein.
Wir reden über The Kings Speech, einen Kinoerfolg der letzten Jahre. Das
handlungstragende Stottern der Hauptfigur...

Take 95

[Agnes Maria Forsthofer] Kommt daher, weil der König George ja ein
Linkshänder war.

Take 96

[Agnes Maria Forsthofer] Viele Linkshänder stottern ja deswegen. Wenn sie
umgeschult werden. Die Armen.

Take 97

[Agnes Maria Forsthofer] The Kings’s Speech ist das, genau. Leider haben’s ja
da einen rechtshändigen Schauspieler genommen.

Take 98

[Agnes Maria Forsthofer] Also, ich hatte jetzt erst den Fall letztes Jahr, dass
hier im Stadtviertel jemand dann bei der Einschulung dann zu dem Kind gesagt
hat: Ja, Kind, wenn’st jetzt immer noch nicht weißt, was du werden willst, dann
musst halt jetzt ein Rechtshänder werden.

Take 99

[Agnes Maria Forsthofer] Wir fragen uns, warum in der Einschulung von
ABC-Schützen oft nicht nach der Händigkeit gefragt wird.
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Take 100

[Agnes Maria Forsthofer] Wir haben in unserer Gesellschaft eigentlich kein
Wir-Linkshänder-Gefühl. Und dieses Wir-Linkshänder-Gefühl möchte ich vor
allem auch den kleinen Kindern über diese vielen linkshändigen Prominenten
erklären.

Take 101

[Agnes Maria Forsthofer] Also, zum Beispiel der Jogi Löw ist ein
umgeschulter Linkshänder. Der wenn sich aber ärgert, dann ärgert er sich
immer mit der linken Hand.

Take 102

[Agnes Maria Forsthofer] Der Daniel Brühl. Dann die Angelina Jolie. Der
Howard Carpendale.

Take 103

[Agnes Maria Forsthofer] Der J... Na Gott. Justin Bieber. (lacht)

Jan Decker

Zur Stärkung des Wir-Linkshänder-Gefühls veranstaltet Agnes Maria
Forsthofer regelmäßig Malparties für Linkshänder.

Take 104

[Agnes Maria Forsthofer] Und da gibt’s natürlich, was weiß ich, die
25jährigen, die dann sagen: Mei, ich wollt ja eigentlich schon immer irgendwie
eher in Spiegelschrift schreiben, weil das ja für uns Linkshänder ja auch was
Normales ist. Oder dann halt die Senioren, die halt im Endeffekt eigentlich
dann manchmal Kaffee und Kuchen mitbringen sozusagen, und sich dann
eigentlich eher dann beim Malen dadrüber auslassen, wie sie früher
gedemütigt worden sind.

Take 105

[Agnes Maria Forsthofer] Also durch das, dass ja ich sagen wir mal eher ein
glückliches Linkshänderkind war, und ja nie, also jetzt, was weiß ich jetzt,
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außer ein paar blöde Sprüche, jetzt nie geschlagen worden bin oder so... Ich
konnte mir das ja früher auch gar nicht vorstellen, dass das eigentlich so ist,
dass es wirklich viele Leute gibt, und vor allem ältere Leute gibt, die sich ja da
drüber gar nicht reden trauen, weil die aus einer Generation kommen, wo man
einfach nicht über solche Probleme geredet hat, ja.

Take 106

[Agnes Maria Forsthofer] Und das ist meiner Meinung nach auch irgendwas,
was wir auch in Deutschland gar nicht in, in unseren Regeln oder wie auch
immer drinhaben, dass wir eigentlich eine Wiedergutmachung für umgeschulte
Linkshänder bräuchten.

Take 107

[Hans-Peter Schwöbel] (dreht Schraube mit Schraubenzieher rein)

Take 108

[Hans-Peter Schwöbel] (Fortsetzung) Also, das kann ich beidhändig.

Take 109

[Hans-Peter Schwöbel] Ich hatte als Kind ne Stotterphase, ne sehr starke, und
ich hab eingenässt, bis ich sieben Jahre alt war.

Take 110

[Hans-Peter Schwöbel] Und das kann man sehr wohl in diesen Zusammenhang
bringen. Also auch das Stottern. Das übrigens bis heute nicht ganz weg ist,
wenn ich sehr aufgeregt bin.

Take 111

[Hans-Peter Schwöbel] Also, ich hab mein ganzes Leben lang Folgen gespürt,
insofern ich ganz, ganz ungern und furchtbar rechts geschrieben habe. Bis zum
heutigen Tag.
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Take 112

[Hans-Peter Schwöbel] Ab Mitte meiner 30er Jahre hab ich nicht mehr mit der
Hand geschrieben, außer meiner Unterschrift, die schlimm genug aussieht.

Jan Decker

Napoleon, Mozart, Goethe. Sind Linkshänder wirklich genialer als
Rechtshänder, wie manchmal behauptet wird?

Take 113

[Johanna Barbara Sattler] Linkshänder sind nicht genialer. Sie denken anders.
Sie denken einfach anders, und es wirkt auf den Rechtshänder dann: Au, das ist
aber ne gute Idee. Der hat immer gute Ideen. Da wär ich nie drauf gekommen.
Natürlich wär man nicht drauf gekommen, weil man eben kein Linkshänder ist.

Take 114

[Matthias Wüstefeld] Das heißt, der Linkshänder denkt häufig über Sachen
nach, da würde der Rechtshänder nicht drüber nachdenken, weil das für ihn ja
logisch und alles passt, und für den Linkshänder passt es nicht. Und deswegen
muss der Linkshänder, ja, für sich ne Lösung finden.

Take 115

[Agnes Maria Forsthofer] Also, das würde ja heißen, dass die Rechtshänder
alle dümmer wären wie wir. Und das ist ja vollkommener Nonsens. Also, ich
muss ja die Rechtshänder nicht dümmer machen, wie’s sind. Sie san’s ja so, wie
sie san, ne, aber...

Take 116

[Johanna Barbara Sattler] Messbar ist natürlich, dass in
Geschicklichkeitssachen, dass die Linkshänder etwas geschickter mit der
rechten Hand sind. Aber sie... Das ist anerzogen. Das ist nicht natürlich.

Jan Decker

Ihr einziger natürlicher Vorteil: Linkshänder haben ein besseres räumliches
Vorstellungsvermögen als Rechtshänder. Sie finden sich meistens hervorragend
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in Karten und Plänen zurecht, und haben keine Schwierigkeiten, ihren Weg
durch eine fremde Stadt zu finden.

Mini-Szene 5
Stehendes Auto bei laufendem Motor. Monika sitzt am Lenkrad, ihr Ehemann Gerd
auf dem Beifahrersitz
Rechtshänderin als Monika Links oder rechts?
Linkshänder als Gerd Nur keine Entscheidung treffen, Monika.
Rechtshänderin als Monika Ich kann doch nichts dafür, dass das Navi immer ausbleiben
muss, weil du sagst: Den Weg habe ich im Kopf. Du. Nicht ich. Flucht leise
Fuck all lefties.
Linkshänder als Gerd Sag das nochmal.
Rechtshänderin als Monika Fuck all lefties.
Rechtshänderin und Linkshänder schnipsen (Rechtshänderin rechter Kanal, Linkshänder
linker Kanal)

CD [Jan Decker: Jan Guitar 3]

Jan Decker

Eine Aufnahme aus dem Jahr 2004, als ich von der Gitarre zum Schreiben
wechselte, weil ich nicht weiterkam mit dem Umsetzen meiner Ideen auf dem
Instrument. Ich hatte auf einer Rechtshändergitarre spielen gelernt, weil mein
Gitarrenlehrer das empfohlen hatte.

Take 117

[Matthias Wüstefeld] Beim Musizieren mit dem falschen Instrument, also mit
einem für Rechtshänder ausgelegten Instrument, entsteht negativer Stress im
Gehirn.
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Dieser negative Stress verhindert, dass vorher Gelerntes abgespeichert wird.
Nachher Gelerntes kann nicht abgespeichert werden, weil der Stress länger
anhält.

Jan Decker

Die Katze von links nach rechts bringt Unglück. Im Horrorfilm „Dämon“ zeigt
sich der „Satansbefall“ durch plötzliche Linkshändigkeit des Betroffenen. Auf
Darstellungen des Abendmahls sitzt Judas links von Jesus. Und er hält den
Lohn für seinen Verrat, einen Beutel Geld, natürlich in der linken Hand. Kein
Wunder, dass Linkshänder dauernd auf rechts getrimmt werden.

Take 118

[Johanna Barbara Sattler] Wir wissen bei den Griechen, dass da die linke
Seite die unglückbringende war. Und bei den Römern war sie zeitweise die
glückbringende, und dann haben sie sich auf die Griechen eingestellt.

Jan Decker

Ob Steinschaber von Neandertalern, Handabdrücke in Höhlenmalereien oder
altägyptische Kriegerdarstellungen: Alles weist auf ein immer schon
bestehendes Übergewicht von Rechtshändern hin. Und auf eine lange
Geschichte der Diskriminierung von Linkshändern. Platon glaubte, Händigkeit
sei eine Erziehungsfrage. Antike Römer versuchten, linkshändige Sklaven als
„beschädigte Ware“ zurückzugeben. Doch solange es nicht um das Schreiben
ging, machte sich die Umschulung nur selten bemerkbar – deshalb haben wir
kaum überlieferte Hinweise auf sie. Einer der wenigen stammt aus der Feder
von Benjamin Franklin, der 1779 „A petition to those who have the
superintendency of education“ veröffentlichte.
Der Brief beschreibt das Schicksal eines völlig vernachlässigten und
unterdrückten Wesens.
Er schließt mit den Worten: „Ich verbleibe mit untertänigstem Respekt Ihr
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gehorsamer Diener, Die linke Hand“. Franklin schrieb diesen Brief nicht aus
purer Freundlichkeit. Er war Linkshänder.

Take 119

[Johanna Barbara Sattler] Und die Menschen sind bis vor kurzem, und
manche tun’s heute noch, so in die Kirche gegangen, dass, zumindest in der
katholischen Kirche, dass rechts die Männer und links die Frauen saßen.

Take 120

[Agnes Maria Forsthofer] Sogar ich sag hin und wieder mal: Mei, das ist eine
linke Ratte, und dann sag ich wieder: Ah, jetzt hab ich’s ja schon wieder
gesagt.

Jan Decker

Hans-Peter Schwöbel kann sich an viele flapsige Kommentare zu seiner
Linkshändigkeit erinnern. Etwa...

Take 121

[Hans-Peter Schwöbel] Dann sind Sie andersherum.

Take 122

[Hans-Peter Schwöbel] Von ihr war das natürlich als ne Anzüglichkeit
gemeint. Und für mich war’s ne Bestätigung. Ich hab gesagt: Ja, Sie haben’s
erfasst. Ich bin andersherum.

Take 123

[Agnes Maria Forsthofer] Also, dieses Verständnis für Linkshändigkeit hat
einerseits schon zugenommen, weil’s ja Gott sei Dank immer mehr Leute gibt,
die dadrauf achten. Aber auf der anderen Seite, glaub ich, hat’s überhaupt
nicht zugenommen, im Gegenteil, dass viele Leute das gar net, das interessiert
sie einfach auch gar net.
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Jan Decker

Aber wie würde die Welt aussehen, wenn es 85 bis 90 Prozent Linkshänder
gäbe?

Take 124

[Matthias Wüstefeld] Ja, dann gäb’s... Dann hätte der Rechtshänder Probleme
mit’m Fotoapparat, Probleme mit’m Computer, Probleme mit’m Klavier, würde
das Geigespielen hassen, ja... Würde sich fragen: Warum ist das Lenkrad
rechts statt links? Aber das würde nicht passieren, weil, was ich ja vorhin
schon sagte: Der Rechtshänder ist der Gruppenmensch. Der Linkshänder ist
eher der Individualist. Und der Individualist denkt immer nur, er ist selbst
betroffen. Der Gruppenmensch bespricht aber sein Problem mit ner Gruppe.
Und dann wird die Gruppe ganz schnell dafür sorgen, dass es gruppenkonform
ist. Und das ist die DIN. Die deutsche DIN-Norm.
Ja? Schrauben sind so rum gewickelt...

Take 125

[Johanna Barbara Sattler] Wenn ich an einer, an irgendeiner Maschine oder
ein Gerät nicht finde, wo der Ausschaltknopf ist, da fang ich schon immer an
jetzt: Ich muss rechts suchen, da wird er schon irgendwo sein. Stimmt.

Paar-Dialog 3
Linkshänder Wer das iPhone 4 in die linke Hand nimmt, verdeckt damit die Antenne, und
der Empfang wird schlechter. Der Vorschlag von Apple-Chef Steve Jobs:
Halten Sie es anders.
Rechtshänderin lacht Bei den Zulu steckt man die linke Hand in kochendes Wasser. Problem
gelöst.
Linkshänder not amused Problem? Also bin ich wieder mal das Problem? Fuck all righties.
Ende
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Take 126

[Agnes Maria Forsthofer] Also, das find ich eigentlich schon interessant, dass
da ein iPhone kommen musste, um der Welt zu erklären, dass das ja nur besser
für Rechtshänder zu benutzen ist.

Take 127

[Agnes Maria Forsthofer] Es hat ja noch nie auf der Welt irgendjemand
geschrieben: Linkshänder...

Take 128

[Agnes Maria Forsthofer] Können kei Dose aufmachen, weil der Dosenöffner
falsch ist.

Take 129

[Agnes Maria Forsthofer] So wie man heut sagt: Wir brauchen eine
Frauenquote, vielleicht bräuchten wir ja eine Linkshänderquote.

Jan Decker

So ziemlich alles haben Wissenschaftler untersucht. Ob Linkshänder früher
heiraten, die Zunge häufiger nach oben rollen oder weniger essen.
Herausgefunden haben sie herzlich wenig. Noch nicht einmal, warum wir eine
Hand bevorzugen, um die Aufgaben des Alltags zu meistern.

Paar-Dialog 4
Linkshänder wirft Motorsäge an, schreit Falls wir linkshändige Kinder haben, sollten sie
sich den Musikertraum gut überlegen. Linksspielende Musiker haben es in
Orchestern schwer.
Rechtshänderin Jetzt kommst du gleich mit der Bibel: Und Jesus sitzt zu Gottes rechter
Seite.
Linkshänder Stimmt. Er könnte auch links von Gott sitzen. Platz wäre ja. Zersägt
Nachtkästchen mit Motorsäge Aber der Linkshänder ist eben mit Blindheit
geschlagen. Wenn ich unser Bett mit der Motorsäge zerteilen will...

35

Rechtshänderin Aus Angst vor linkshändigen Kindern...
Linkshänder Dann sehe ich nicht, wo ich hinsäge.
Rechtshänder Stimmt. Du hast das Nachtkästchen mit unserem Hochzeitsbild zerteilt.
Ende

Jan Decker

Mein Leben als Schummel-Linkshänder gibt mir zu denken. Bei vielen Sachen
habe ich mich an die Rechtshänderwelt angepasst. Gabel in der linken Hand,
Messer in der rechten. Geübter Umgang mit Rechtshänderdosenöffner und schere.

Take 130

[Francisca Schmidt] Ich würde mich als absolute Linkshänderin bezeichnen,
weil ich wirklich mit der Händigkeit alles mit links mache.

Take 131

[Francisca Schmidt] Also, ich find es zum Beispiel immer ganz schwierig,
wenn man ne Tür aufschließt. Dann ist der Zylinder immer ganz dicht links am
Türrahmen. Das stört mich persönlich immer als Linkshänder, dass man sich
immer da irgendwie einen abquetschen muss, um die Tür aufzuschließen.

Jan Decker

Francisca Schmidt betreibt Lieb-links, einen Online-Shop für
Linkshänderprodukte.

Take 132

[Francisca Schmidt] Und diesen Online-Shop gibt es seit 2008.

Jan Decker

Willkommen in der rechtshändigen Produktewelt!

Take 133

[Francisca Schmidt] Ja, ne Suppenkelle. Und dann hab ich irgendwie gemerkt:
Ah, geht wieder nicht, Suppentülle auf der falschen Seite. Hab das meiner
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Schwester rübergegeben, hab gesagt: Mach du mal, das stört mich einfach
alles. Und in dem Moment kam mir die Idee: Wieso hab ich eigentlich keine
Linkshändersuppenkelle oder überhaupt keine Linkshänderprodukte?

Take 134

[Francisca Schmidt] Und hab dann gesehen: Es gibt Linkshänderprodukte.
Und dann hab ich aber festgestellt, dass es in Hamburg überhaupt gar nichts
gibt. Und das war für mich so’n starkes Bedürfnis, das irgendwie zu ändern,
dass ich mich dann relativ schnell mit dieser Idee hab selbständig gemacht.

Take 135

[Francisca Schmidt] Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen,
dass sie sich irgendwie mit den Rechtshänderartikeln arrangieren, aber total
genervt und verzweifelt sind.

Jan Decker

2012. Mein Linkshänderfüller geht kaputt. Und weit und breit kein neuer in
Sicht. Mein Autorenleben gerät aus den Fugen. Schreibkrise, Streit mit der
Freundin, Nervenzusammenbruch.

Take 136

[Jan Decker und Francisca Schmidt] Und daraufhin habe ich das bei Ihnen
bestellt. (zeigt ihr Rechnung) – Ja. – Übergebe Ihnen mal die Rechnung. –
(lacht)

Take 137

[Francisca Schmidt] Das ist ne gängige Bestellung, die Sie hier gemacht
haben.

Take 138

[Francisca Schmidt] Und bei dem Füller ist zum Beispiel der Unterschied,
dass wenn man mit links schreibt, drückt man anders. Das heißt, der muss, die
muss anders geschliffen sein.
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Take 139

[Francisca Schmidt] (schreibt mit Füller) Die Tinte fließt gut, und ich find’s
einen wunderbar angenehmen Füller zum Schreiben.

Take 140

[Francisca Schmidt] (schreibt schnell und gekonnt mit Füller)

Jan Decker

Lieb-links, Lafüliki, Sinistrius heißen die Online-Shops für
Linkshänderprodukte. Alles nur Geschäftemacherei?

Take 141

[Francisca Schmidt] Das sagen auch viele Linkshänder, dass sie sich ärgern,
warum die Linkshänderprodukte so wahnsinnig viel teurer sind.

Take 142

[Francisca Schmidt] Es wird teilweise in Deutschland produziert, und halt
nicht in dieser China-Ware mit dieser Riesenmasse.

Take 143

[Francisca Schmidt] Das hat sonst eigentlich mit irgendeiner Industrie, die
dahinter dran Geld verdient, find ich, nichts zu tun.

Jan Decker

Wenigstens haben wir in Deutschland die Wahl. Lieb-links bekommt oft
Anfragen aus ärmeren Ländern. Zum Versand der Linkshänderartikel kommt es
dann aber nicht, die Preise sind für diese Kunden zu hoch, sagt Francisca
Schmidt. Sie vermutet, dass viele Linkshänder weltweit nicht wissen, dass es
überhaupt Linkshänderartikel gibt, und dass sie vielerorts auf der Welt immer
noch benachteiligt sind. Die Fakten bestätigen ihre Vermutung. Eine Studie aus
Taiwan von 2007 ergab, dass 60 Prozent der untersuchten Kinder gezwungen
worden waren, die linke Hand aufzugeben. Eine ähnliche Studie aus Japan von
1983 fand heraus, dass nur ein Prozent der untersuchten Schüler ihre linke
Hand zum Schreiben oder Essen benutzten.
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Wer nicht in einem der westlichen Länder lebt, muss um sein Linkshändersein
zittern. Wir anderen können bei entsprechender Bezahlung zugreifen – beim
Versand für Linkshänder-Artikel!

Take 144

[Francisca Schmidt] (öffnet Schublade, holt Linkshänderartikel heraus,
schließt Schublade)

Take 145

[Francisca Schmidt] Wir haben Linkshänderlineale, und die sind halt einfach
so konzipiert, dass die Zahlen von rechts nach links laufen, das heißt, rechts ist
die Null, und links ist dann die 30 oder die 17, je nachdem, wie lang das Lineal
ist.

Jan Decker

Bei Linkshänderscheren sind die Schneidblätter spiegelverkehrt eingesetzt.
Linkshänderblöcke haben die Spirale auf der rechten Seite.

Take 146

[Francisca Schmidt] (öffnet Schublade mit Dosenöffnern) Ansonsten gibt es
natürlich auch noch Dosenöffner. Der klassische Dosenöffner für den
Linkshänder. Da ist einfach der Unterschied, dass der Linkshänder immer mit
links den kraftvolleren Teil macht. Das heißt, er dreht mit links, oder möchte
gerne mit rechts festhalten und mit links die Dose aufdrehen. Das geht aber
mit’m normalen Rechtshänderdosenöffner nicht.

Take 147

[Francisca Schmidt] Deswegen is jetzt hier hinten einfach die Mechanik auch
spiegelverkehrt umgebaut, so dass das Schneidblatt, oder das Schneidrad, was
in die Dose gesetzt wird, so umgebaut worden ist, dass man jetzt als
Linkshänder mit rechts den Dosenöffner festhalten kann. (dreht Dosenöffner)
Und mit links kraftvoll die Dose aufdrehen kann.
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Take 148

[Francisca Schmidt] (schließt große Schranktür)

Take 149

[Francisca Schmidt] Wenn’s irgendwas Kurioses is, dann sind’s immer leider
die etwas älteren Herren, die null Verständnis dafür haben und dann irgendwie
lachend zusammenbrechen, und an mir, an den Stand kommen und fragen, ob’s
denn auch n’ Waschlappen für Linkshänder gäbe.
Und das tut mir leid immer, find ich sehr abwertend den Linkshändern
gegenüber, und das find ich immer wieder, dass es immer wieder solche
Menschen gibt... Oder Streichhölzer für Linkshänder gibt.

Take 150

[Francisca Schmidt] Und dann erklär ich ihnen einfach die Unterschiede, und
da passiert ganz viel in den Menschen. Und ich denk, das ist für das Thema an
sich auch sehr, sehr wichtig. Dass die Gesellschaft darauf... Ja, vorbereitet
wird, oder beziehungsweise unterrichtet wird, dass es halt auch überhaupt
nichts Schlimmes ist, Linkshänder zu sein, und da muss man viel Aufklärung
leisten. Aber das find ich sehr, sehr gut.

Mini-Szene 6
TV-Reality-Format à la „Bauer sucht Frau“. Bauer Erik auf Traktor bringt Gülle
aus
Linkshänder als Erik Ja, Mädels. Also, meine Traumfrau darf aus der Stadt sein, Ringe in
der Nase haben oder Arschgeweih tragen. Nur Linkshänderin darf sie nicht
sein. Die bringt mir sonst den Hof durcheinander, sagt Mama.
Linkshänder schnipst (linker Kanal)

CD [Mike Krüger: Linkshänder]
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Jan Decker

Auch wenn es keine Erfolgsgeschichte der linken Hand in Deutschland gibt, es
hat sich einiges bewegt.

Take 151

[Johanna Barbara Sattler] Dass Eltern wirklich darüber nachdenken, wie sie
mit der Händigkeit ihres Kindes umgehen, auch wenn sie Rechtshänder sind,
dass sie da vorsichtig sind, das find ich schon, find ich... Find ich toll, und find
ich auch fair diesen Menschen gegenüber.

Jan Decker

Dann schenkt mir Johanna Barbara Sattler meine erste Linkshänderschere.

Take 152

[Jutta Müller und Jan Decker] (schneidet mit Linkshänderschere) Okay, sie
schneidet, aber ich kann nicht schneiden. Aber die Schere schneidet. Und wenn
ich mit der rechten Hand schneide, kann ich schneiden, aber die Schere nicht.
– Sieg für links. – (lacht)

Jan Decker

So lande ich als selbstbewusster Lefty noch einmal beim Linkshänder e. V.
Linkshänder sein ist heute cool. Kann Agnes Maria Forsthofer dem
zustimmen? Kinder, sagt sie, wüssten immer noch zu selten, dass viele ihrer
Vorbilder wie Mesut Özil oder Tony Kroos Linkshänder sind.

Take 153

[Agnes Maria Forsthofer] Aber wenn du dann älter bist und dich selbst suchst,
ja, dann gibt’s genügend Rechtshänder, die zu mir sagen: Mei, wissen Sie, ich
wollt’ eigentlich immer schon ein Linkshänder sein, weil das find ich so cool
irgendwie, dass die halt das anders machen.

Jan Decker

Die nächste Generation Linkshänder wird noch freier leben können. Toll, alles
mit links machen zu dürfen. Toll, wenn es so einfach wäre.
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Dass ich bei meiner Einschulung 1984 nicht auf die rechte Hand umgeschult
wurde, war keine Selbstverständlichkeit.

Take 154

[Johanna Barbara Sattler] Da haben Sie absolut Glück gehabt. Das wurde bis
in die 90er Jahre umgeschult. Da haben Sie Glück gehabt, dass Sie einen
Lehrer hatten, der nicht umgeschult hat, oder vielleicht das Elternhaus, aber
das hätte durchaus passieren können.

Take 155

[Johanna Barbara Sattler] Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass
noch vor so kurzer Zeit, bei uns, in unserem soliden Deutschland, so etwas
passiert ist.

Take 156

[Johanna Barbara Sattler] Die Verhinderung der Umschulung ist auch heute
noch ein Thema. Es gibt auch heute noch Eltern, die meinen, das Kind muss
die gute Hand, die rechte Hand benutzen. Das sei die gute Hand, und die linke
Hand sei die Hand des Teufels. Da gibt’s Gegenden, wo das Kindern auch
heute noch gesagt wird.

Paar-Dialog 5
Linkshänder Als der Baseballstar Joe Di Maggio einem Bettler eine Dollarnote geben
wollte, streckte der seine linke Hand aus. Di Maggio soll geflucht haben:
Verhungere, du linkshändige Bestie!
Rechtshänderin Unter Sportlern sind Linkshänder gefürchtet. Alles andersherum. Aufschlag,
Fechthieb, Kinnhaken.
Linkshänder You made a left-handed compliment. Deutsch: Ein vergiftetes Kompliment.
Rechtshänderin Nach Rudolf Steiner leiden Linkshänder unter einer karmischen Schwäche,
die korrigiert werden muss.

42

Sie waren in ihrem früheren Leben überlastete Rechtshänder.
Linkshänder Dann los!
Rechtshänderin Was wird das?
Linkshänder In jede Hand einen Stift. Die Blätter nebeneinander legen.
Rechtshänderin Und jetzt?
Linkshänder Schreib auf dem rechten Blatt mit der rechten Hand nach rechts, und auf dem
linken Blatt mit der linken Hand nach links.
Rechtshänderin Irgendein Satz? Schreibt Ich lie...
Linkshänder Konzentriere dich auf die rechte Hand, lass die linke locker mitlaufen.
Rechtshänderin schreibt ...be dich. Als würde ich um eine unsichtbare Mitte herum
schreiben.
Linkshänder Spiegelschrift. Trainert beide Gehirnhälften.
Rechtshänderin Genial. Von wem hast du das?
Linkshänder Leonardo da Vinci. Linkshänder.
Ende

Jan Decker

Könnten wir nur Tiere sein! Bei ihnen sind die Händigkeiten gleich verteilt. Ich
habe mich für die linke Hand entschieden, und das ist auch gut so! Denn dass
eine Hand außerhalb der Norm liegen soll, ist der größte Irrtum über rechts und
links.

Musik

Jan Decker

Matthias Wüstefeld erlebt bei seinen Rückschulungs-Gesprächskreisen immer
wieder sehr emotionale Momente.
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Take 157

[Matthias Wüstefeld] Also, das geht von himmelhoch jauchzend, ich bin
glücklich, bis hin, ich bin in ner depressiven Phase, und... Oder dass
Linkshänder zum ersten Mal Gefühle äußern und auch, ja, der eine oder
andere auch mal Tränen, einfach aber in der Regel meistens Glückstränen,
weil er endlich verstanden wird, und nicht Verzweiflungstränen.

Take 158

[Matthias Wüstefeld] Wenn ich endlich meine eigene Hand, mein Gefühl
zulasse... Das hat ja nicht nur was mit der Händigkeit zu tun, sondern mit der
Hand fühle ich ja, mit der Hand nehme ich wahr, mit der Hand vergleiche ich.
Ich hab ja nicht die Justitia, linke Hand, rechte Hand, sondern mit der
Führungshand, mit meiner linken Hand nehme ich den Gegenüber wahr.
Wenn ich endlich mal einem Linkshänder die Hand gebe zum ersten Mal,
wirklich mit der linken Hand, ja... Wenn wir das jetzt mal machen würden...
Nee, mit der linken Hand, nicht mit der rechten...

Take 159

[Matthias Wüstefeld] Dann ist das für die ein Erlebnis, was die gar nicht
missen wollen, und...

Take 160

[Matthias Wüstefeld] Und dann strecken die mir die linke Hand entgegen, und
ich... Bei mir kommt automatisch immer die rechte. Das ist einfach so, ja. Aber
dieses Glücksgefühl der Erwachsenen, wenn wir uns dann mit links die Hand
geben, das ist unbeschreiblich und für die auch unwahrscheinlich förderlich.
Ne, das kann man kaum in Worte fassen.

Take 161

[Matthias Wüstefeld] Und der Linkshänder, wenn der versucht, was in Worte zu
fassen, dann fängt der bei Adam und Eva an, und hört irgendwo auf. Aber das
mal in zwei Sätze, knappe Sätze, das geht nicht. (lacht)
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Mini-Szene 7
Elternkränzchen in Kita. Sven und Mia spielen mit ihren Kindern und unterhalten sich
Linkshänder als Sven Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass Leon anders ist.
Rechtshänderin als Mia Ach ja?
Linkshänder als Sven Irgendwie wacher, fordernder als sein Bruder. Und dann passierte es.
Rechtshänderin als Mia Was?
Linkshänder als Sven 13. August 2010. Leon nahm sein erstes Klötzchen in die linke Hand.
Rechtshänderin als Mia Wirklich?
Linkshänder als Sven Ja, und seitdem baue ich jedes Spielzeug für Leon um. Das
Modellauto hier. Schau mal rein.
Rechtshänderin als Mia, schaut in Modellauto Das Navi ist links.
Linkshänder und Rechtshänderin schnipsen (Linkshänder linker Kanal, Rechtshänderin
rechter Kanal)

CD [Jimmy Reed: Left Handed Woman]

Rechtshänderin Linkshänder sein. Vom Leben andersherum. Feature von Jan Decker.
Es sprachen: Justine Hauer, Martin Bross und Thomas Lang.
Ton und Technik: Gunter Rose und Kiwi Hornung.
Regie: Thomas Wolfertz.
Redaktion: Klaus Pilger.
Produktion: Deutschlandfunk 2015.
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