


Greig in Wimbledon zum Herrendoppel an. Den Tennisschläger hielt er das ganze Turnier
über wie selbstverständlich mit links«, erklärt die TV-Journalistin. Der andauernde Kampf
zwischen rechter und unterdrückter Hand hatte fatale Folgen: lebenslanges Stammeln und
Stottern.

Dabei war George VI. längst nicht der einzige royale Lefty, wie Linkshänder im
Englischen umgangssprachlich genannt werden. Gleich drei von bislang insgesamt fünf
»King Georges« gelten als Linkshänder: König George II., der von 1727 bis 1760 über
Großbritannien und Irland regierte, König George IV., der nur zehn Jahre bis 1830 über das
Vereinigte Königreich herrschte, und eben George VI. Auch seine Urgroßmutter, Queen
Victoria, soll eigentlich Linkshänderin gewesen sein. Sie schrieb mit rechts, malte aber
angeblich weiter mit links.

»George VI. litt enorm an seiner Umschulung. Es heißt, er wünschte sich von seiner
Tochter Elizabeth, dass künftig kein Royal mehr zum Rechtshänder-Dasein gezwungen
wird«, sagt die Königshausexpertin. Sein Wunsch ging in Erfüllung! Zwar sind Königin
Elizabeth sowie ihre Kinder Prinz Charles und Prinzessin Anne selbst keine Linkshänder
(auch wenn die Queen und der künftige König im Netz immer mal wieder
fälschlicherweise als solche bezeichnet werden), doch dafür darf Prinz William von Geburt
an mit seiner starken linken Hand leben, schreiben und dem Volk aus der Kutsche winken.
»Ein Happy End gab es auch für George VI.«, weiß Leontine von Schmettow. Denn so
ganz verschwand dessen Stottern nie, dafür half ihm der australische Sprachtherapeut
Lionel Logue, das Problem weitgehend zu kontrollieren. God save the King.

Fakt 8: Die Sache hat einen Haken

Es ist kein Geheimnis, dass unter den sechs US-Präsidenten von 1981 bis 2017 gleich vier
Linkshänder weilen: Ronald Reagan, George Bush Senior, Bill Clinton und Barack Obama.
Denn immer wieder berichten Medien augenzwinkernd davon, dass Amerika fest im Griff
von Linkshändern ist. Das ist natürlich spätestens seit dem Amtsantritt von Rechtshänder
(und Rechtsdenker) Donald Trump Unsinn. Trotzdem ist die Tatsache bemerkenswert,
denn unter den bislang 45 Präsidenten gelten außerdem nur noch Gerald Ford und Herbert
C. Hoover als eindeutige Linkshänder.

Überraschend ist dagegen die Tatsache, dass Barack Obama auf keinen Fall ein gutes
Vorbild für die vielen Linkshänder weltweit ist. Warum? Nun, Mister Obama schreibt mit
der sogenannten Haken-Hand – genau so, wie man es tunlichst vermeiden sollte: Der Arm
legt sich um das Blatt herum, die Hand verkrampft sich zum Haken, um von oben den Stift
führen zu können, damit das Geschriebene auch gleichzeitig gelesen werden kann und
nicht verschmiert. Das klingt nicht nur unbequem, das ist es auch. Wer sich Fotos anschaut,
wie Barack Obama im Oval Office Dokumente signierte, bekommt schon vom Hinsehen



Kopfschmerzen und Nackenverspannungen – der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika kippt beim Schreiben zusätzlich den Kopf zur Seite und verschiebt seine linke
Körperhälfte nach vorn. Dabei ist seine ungeschickt wirkende Schreibweise keine
Seltenheit – vielmehr zeigt sie das Dilemma vieler Linkshänder: Wie schreibt man am
besten, ohne dass die Hand das Geschriebene gleich wieder verwischt? Welche Position
nimmt man beim Sitzen ein und worauf muss man sonst noch achten?

Besser, fast schon vorbildlich, macht es Bill Clinton. Er schafft es, seine Hand nicht zu
krümmen, kippt das Papier stattdessen in eine leichte Schräglage, setzt mit dem Stift von
unten an und sitzt aufrecht. Das sieht nicht nur eleganter aus, sondern – viel wichtiger – ist
vor allem eine entspannte Schreibposition.

Fakt 9: Norden, Süden, Osten, Westen

Knapp 15 000 Kilometer vom Weißen Haus entfernt, ganz oben, im Norden von Down
Under, liegt die Kap-York-Halbinsel – sie ist der nördlichste Zipfel Australiens. Hier lebt
ein Stamm der Aborigines, der eine Sprache gleichen Namens spricht: Guugu Yimidhirr –
eine Sprache, die vom Aussterben bedroht ist, weil sie nur noch die Alten sprechen,
während die Kinder in der Schule Englisch lernen. Dem Känguru – von dem wir schon
wissen, dass es sich mit links prügelt – haben die australischen Ureinwohner seinen Namen
gegeben: In ihrer Sprache heißt das Beuteltier »gangurru«, die Bezeichnung haben
Menschen auf der ganzen Welt übernommen. Im Englischen lautet der Hüpfer »cangaroo«,
auf Türkisch »kanguru«, die Italiener nennen es »canguro« und die Franzosen
»kangourou«.

Was hat das alles mit links und rechts zu tun? Ganz einfach. Die Guugu Yimidhirr sind
nicht nur für ihre besondere Sprache bekannt, sondern auch für ihr in jeder Hinsicht
außergewöhnliches Raumverständnis. In ihrem Wortschatz gibt es keine Begriffe für links,
rechts, oben oder unten.13 Das sind sogenannte egozentrische Begriffe, die immer nur dann
Sinn machen, wenn sie einen Bezug zur Position des Betrachters im Raum haben. Ein
Beispiel: Schaut man von der einen Seite auf das Känguru neben dem Eukalyptusbaum,
sitzt es rechts davon. Steht man aber auf der gegenüberliegenden Seite, hockt das Känguru
auf einmal links vom Baum und nicht mehr rechts. Für die australischen Ureinwohner
macht es dagegen keinen Unterschied, wo sie sich im Raum befinden – beziehungsweise
fast keinen, darüber streiten sich die Wissenschaftler noch. Die Guugu Yimidhirr
orientieren sich anhand der Himmelsrichtungen, mithilfe der Sonne, der Sterne, des
Mondes. Das könnte dann zum Beispiel so klingen: Da drüben, nördlich deines Kopfes und
westlich des Eukalyptusbaumes, hockt ein Känguru im Schatten. Oder für uns Europäer:
Westlich der Kaffeekanne und südlich des Brotkorbs steht die Marmelade, gibst du sie mir
bitte? Damit das funktionieren kann, brauchen die Guugu Yimidhirr ein inneres



Navigationsgerät, das ständig automatisch ein Update hochlädt: Ganz gleich ob an
unbekannten Orten, auf vertrautem Terrain, bei völliger Dunkelheit oder im blendenden
Sonnenlicht – die Ureinwohner wissen stets, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist. Ihr
innerer Kompass ist wie ein Extra-Sinn, der dem Rest der Menschheit fehlt. Wir haben ihn
nicht. Darum können wir auch nicht auf diese Stimme aus dem Lautsprecher verzichten,
die uns sagt: »Sie haben Ihr Ziel erreicht.«

Fakt 10: auf die linke Tour

Der einzigartige Orientierungssinn der Guugu Yimidhirr prägt ihre Sprache über den
besonderen Wortschatz hinaus, der völlig ohne die für uns so geläufigen Begriffe wie links,
rechts, auf, unter oder neben auskommt: Wissenschaftler haben entdeckt, dass etwa jedes
zehnte Wort, das die australischen Ureinwohner der Kap-York-Halbinsel in den Mund
nehmen, eine Richtungsangabe ist. Stellen Sie sich vor: In fast jedem Satz taucht ein Wort
zur Positionsbestimmung auf. Kaum vorstellbar, oder?

Doch auch in unserer Sprache sind »links« und »rechts« tief verankert – und zwar weit
über Richtungsangaben hinaus. Sicher haben Sie schon mal jemanden links liegen lassen?
Oder bei »Mensch ärgere Dich nicht« Ihre Mitspieler gelinkt? Klar, das machen Sie doch
sicher mit links. Deshalb sind Sie noch lange nicht link, auch wenn Ihr Würfel-Geschick
eher linkisch ist. Was meint eigentlich Ihre rechte Hand dazu? Ist das rechtens? Egal, die
Hauptsache ist doch, Sie haben Ihr Herz am rechten Fleck.

Fällt Ihnen etwas auf? Genau, »links« ist durch und durch negativ besetzt, aber »rechts«
wird positiv gewertet. Die sprachgeschichtlichen Wurzeln dafür reichen mehrere Hunderte,
ja gar Tausende Jahre zurück. »Rechts« entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte aus
dem indogermanischen »reg«, das sowohl für »geradeaus« und »aufrichten« als auch für
das »Gute« und »Vollkommene« verwendet wurde. Diese Bedeutung hat sich bis heute
gehalten: »Rechts« ist buchstäblich richtig – und die Wortwurzel steckt außerdem in
»Recht«. Parallelen dazu finden sich auch in anderen Sprachen: Im Englischen bedeutet
»right« rechts, richtig und Recht, im Französischen heißt es »droit«, »derecha« auf
Spanisch und »dreapta« im Rumänischen.

Dagegen hat »links« seinen Ursprung im etwa 1000 Jahre alten, mittelhochdeutschen
»linc« (oder auch »lenc«) und bedeutete einst so viel wie »unbeholfen«. Später gesellte
sich eine weitere Bedeutung hinzu: Wer jemandem eine Linke dreht, mogelt. Diese
Redewendungen haben bis heute überdauert. Wer linkisch ist, gilt als tollpatschig; wer sich
linken lässt, wird betrogen.14

Das Kapitel auf einen Blick



•

•

•

•

•

•

•

•

Es mangelt an genauen Angaben darüber, wie hoch die Zahl der Links- und
Rechtshänder tatsächlich ist. Fakt ist, die Linkshänder sind weltweit in der
Unterzahl. In Deutschland soll nur etwa jeder Zehnte die linke Hand bevorzugen.
Sie haben auf keinen Fall eine gute und eine schlechte Hand! Beide Hände müssen
im Alltag eine Menge leisten und gemeinsam komplexe Aufgaben bewältigen.
Eine Umschulung kann massive Folgen haben, unter denen Sie ein Leben lang
leiden. Vor allem, wenn Sie König von England werden wollen.
Auch Tiere haben eine Lieblingsseite. Die starke Hand ist kein
Alleinstellungsmerkmal des Menschen.
Ganz gleich ob Links- oder Rechtsverkehr: Beides hat vermutlich seinen Ursprung
darin, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind.

  Was Sie ausprobieren können

Haben Sie ein Haustier? Wenn ja, beobachten Sie Bello, Miezi & Co. einmal
genau! Können Sie entdecken, ob Ihr kleiner Liebling eine Seite bevorzugt?
Gehen Sie beim nächsten Einkauf einmal »falsch« durch den Supermarkt – von
der Kasse bis zum Eingang. Sie werden einiges Neues entdecken, was Ihnen
vorher nie aufgefallen ist.
Versuchen Sie beim nächsten Spaziergang sich anhand der Himmelsrichtungen zu
orientieren. Wo steht die Sonne? Geht sie bald unter, ist es mittags oder ist sie
gerade erst aufgegangen?



KAPITEL 3

WIE HAND UND HIRN HAND IN
HAND ZUSAMMENARBEITEN

Das Gehirn und die Hand

Ganz selbstverständlich sind sie da, die Hände – zwei Alleskönner, die unser Gehirn
heimlich still und leise steuert. Diese unglaubliche Symbiose von Hirn und Hand befähigte
den Menschen, die erstaunlichsten Fähigkeiten zu entwickeln und Errungenschaften in
Wissenschaft und Technik zu erreichen. Dabei scheint es kein Limit zu geben: Wir betreten
den Mond, lassen Sonden zum Mars fliegen oder verlegen Tiefseekabel im Meer. Solche
Geniestreiche entstehen jedoch nicht nur in den Köpfen von Wissenschaftlern oder
Ingenieuren. Um große Ideen umzusetzen, sind die unzähligen Hände, die Entwürfe
zeichnen, Schrauben drehen, Schalter umlegen oder Startknöpfe drücken, mindestens
genauso wichtig.

Je weniger wir im Alltagsleben darüber nachdenken, was wir tun, desto besser gehen uns
die Fertigkeiten unserer Patschepfötchen von der Hand. Wie gut sie funktionieren, fällt uns
oft erst dann auf, wenn wir uns mal in den Finger schneiden. Um das zu vermeiden,
versuchen Sie besser nicht, den Kern einer Avocado mit dem Messer aufzuspießen oder die
grüne Frucht beim Schneiden in Ihrer Hand zu halten: Es droht die typische »Avocado-
Hand«, bei der Sie mit dem Messer versehentlich abrutschen und sich mit der Klinge an der
Handfläche oder den Fingern verletzen.15 Die amerikanische Schauspielerin Meryl Streep
hat es übrigens schon erwischt. Seien Sie beim Schneiden also bitte vorsichtig! Ihre Hände
werden Sie dafür lieben. Aber wir schweifen ab.

Zurück zu unseren unversehrten Händen und der Frage, warum sie so bewundernswert


