
SCHWERPUNKTTHEMA 

VON CORNELIA HÄRTL UND KLAUS HÄRTEL 

PAUL MCCARTNEY IST LINKSHÄNDER. ER WAR TROTZDEM BASSIST 

DER BEATLES. SEIN BANDKOLLEGE AM SCHLAGZEUG? GENAU. 

RINGO STARR IST LINKSHÄNDER. LINKSHÄNDIGKElT HÄLT ALSO 

NICHT DAVON AB, ERFOLGREICH MUSIK ZU MACHEN? BOB DYLAN 

UND STING SIND LINKSHÄNDER, JIMI HENDRIX UND NICCOLO 

PAGANINI WAREN ES AUCH . CHUCK MANGIONE UND WYNTON 

MARSALlS EBENSO. PROBLEME GIBT ES NICHT. ODER DOCH7 WIR 

HABEN UNS EINMAL UMGEHÖRT. 
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Paul McCartney merkte in seiner frühen 

Jugend, dass >>irgendetwas nicht stimm

te<<, wenn er mit rechts die Saiten anschlug . 

Es gibt Fotos, auf denen zu erkennen ist, 

dass er die Gitarre einfach umdrehte- das 

Schlagbrett ist nämlich auf der falschen 

Seite, also oben. Später ließ er sich von der 

Firma Häfner den E-Bass soo/1 auf >> links 

drehen «. 

Sind also speziell für Linskhänder an

gefertigte Instrumente die Lösung des 

Problems7 Reinhard Kopiez, Professor für 

Musikpsychologie an der Hochschule für 

Musik, Theater und Medien Hannover, 
2 

gibt in diesem Zusammenhang Folgendes c: 
~ 

zu bedenken: Linkshänder-Instrumente 2 
haben durchaus ihre Berechtigung, man ~ 



müsse sich jedoch im Klaren sein, dass man 

sich dadurch auch gewisse Türen ver

schließt- beispielsweise wenn man die Mu

sik zum Beruf machen will. Kopiez spricht 

wohlgemerkt den Beruf des Orchester

musikers an. »Im Laienbereich spielt das 

eigentlich keine Rolle, da sollte man die 

Leute einfach spielen lassen, wie sie wol

len .<< Wenn man allerdings schon früh zu 

naiv in diese Richtung geht, könnte der Be

rufswunsch Musiker bei bestimmten ln

strumentengruppen irgendwann ein Pro

blem werden . Als Streicher kann man dann 

beispielsweise nicht auf historischen In

strumenten musizieren, da diese eben alle 

als Rechtshänder-Instrumente gebaut sind. 

Außerdem kann es im Orchestergraben zu 

Platzproblemen kommen. 

LINKSHÄNDER IM ORCHESTER 

ln einer wissenschaftlichen Untersuchung 

hat Kopiez erstmals Daten erhoben, wie 

hoch der prozentuale Anteil von Rechts

händern und von Nicht-Rechtshändern bei 

Musikstudenten und professionellen Musi

kern ist. Dafür wurden über 120 Pianisten 

und Streicher untersucht. Wie stellt man 

aber letztendlich fest, wer denn nun ei-

)) Eine starke linke Hand 
ist für Streicher vorteilhaft 
bei Doppelgriffen, 
Intonation und Sprüngen. (( 

Reinhard Kopiez 

gentlieh zu welcher Gruppe gehört? Einbe

zogen wurden dabei die Selbstauskünfte, 

also wie die Leute sich selbst einschätzen, 

das harte Maß aber war eine leistungs

bezogene zeitkritische Aufgabe, nämlich 

das Geschwindigkeitsklopfen, auch »Speed 

tapping<< genannt. 

>>Auf dieser Grundlage haben wir ein sta

tistisches Modell entwickelt mit einem 

Schwellenwert, ab dem Handleistungsdif

ferenzen anzeigen, ob eine Person rechts

dominant, beidhändig oder linksdominant 

ist. Und dieser Schwel lenwert ist die ei

gentliche Leistung unserer Studie, jetzt 

können wir eine Klassifizierung vorneh

men.<< Häufig deckt sich das Ergebnis mit 

der Selbsteinschätzung der untersuchten 

Person, in manchen Fällen waren diese 

aber auch überrascht. 

Am Ende der Untersuchung stellte sich 

dann heraus, dass fast 40 Prozent bei den 

Streichern Nicht-Rechtshänder sind. >>Das 

ist ungefähr viermal so viel wie in der bis-

herigen Literatur auf Grundlage von 

Selbstauskünften berichtet wird. Das ist 

w irklich erstaunlich, viele w issen näml ich 

gar nicht, was ihre wahre Händigkeit ist.<< 

SIND LINKSHÄNDER BENACHTEILIGT? 

Die Frage, ob Linkshänder, die auf Rechts

händer-Instrumenten spielen, benachtei

ligt sind, verneint Kopiez. >>Alle Nicht

Rechtshänder, die an der Untersuchung 

beteiligt waren, spielen in Rechtshänder

position. Alle. Und sie gewinnen inter

nationale Wettbewerbe. Das würden sie 

nicht tun, wenn dieser sogenannte Nach

teil bisher einen Selektionseffekt gehabt 

hätte. Dann wären alle schon vorher raus

geflogen.<< 

Vor allem bei Streichern und Pianisten wür

den die Vorteile, die Linkshänder haben, 

die Nachteile sogar überwiegen : >>Eine 

starke linke Hand ist für Streicher sehr 

vorteilhaft bei Doppelgriffen, Intonation, 

Sprüngen und so weiter. Beim Klavier so

wieso - jeder Mensch hat eine schwächere 

Hand, die er mehr trainieren muss, und die 

Übungseffekte kompensieren das lang

fristig vollständig.<< 

Zwar gibt es keine entsprechende Unter

suchung für Bläser, Kopiez geht jedoch 

davon aus, dass es bei Blasinstrumenten 

relativ egal sei, ob mit rechts oder links ge

spielt wird: >>Schwächen im Haltungsappa

rat lassen sich relativ einfach mit Training 

und Muskelaufbau ausgleichen.<< 

Zur Untersuchung gehörte auch eine Be

fragung nach subjektiv empfundenen Ein

schränkungen im Bereich Ausdruck, Be

wegungsgeschicklichkeit und Erkrankung 

des Spielapparats, also ob man Schmerzen 

beim Spielen hat . >>ln keinem dieser Be

reiche empfinden die befragten rechts

streichenden Linkshändergeiger irgend

welche Nachteile.<< Dennoch bestreitet 

Kopiez nicht, dass es Menschen gibt, die 

das anders empfinden. >>So einfach ist es 

aber nicht, es sieht offensichtlich nicht je

der Blinde, dass solche Effekte vorhanden 

sind.<< 

DAS PROBLEM UMERZIEHUNG 

Die Diplompsychologin Marina Neumann 

arbeitet in ihrer Praxis in Berlin seit 2002 

schwerpunktmäßig mit umerzogenen 

linkshändigen Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen. ln Radiosendungen und Zei

tungsartikeln hat sie immer wieder auf die 

Problematik der Umerziehung von Links-
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händern mit ihren negativen Auswirkun

gen auf die Lern- und Leistungsfähigkeit 

und die Psyche hingewiesen. 

Marina Neumann ist ein wenig zwie

gespalten. >>Natürlich haben es Linkshän

der heute einfacher als noch vor 6o Jahren 

- aber leicht haben sie es immer noch 

nicht.« Früher war es gang und gäbe, dass 

Linkshänder gezwungen wurden, mit der 

rechten Hand zu schreiben. Auch heute 

gibt man noch >>das schöne Händchen<<. 

Probleme sieht Neumann im Bereich der 

Kindergärten. >>Während man in den Schu

len schon einen Schritt weiter ist, haben 

Erzieher oft kein Bewusstsein für die Links

händigkeit. Man gibt den Kindern den Stift 

oder den Löffel in >die richtige< Hand.« Die 

Kinder lernen so, Dinge mit der für sie fal

schen Hand zu tun und die Folge könne 

dann sein, dass diese Kinder weniger gern 

basteln oder malen. >>Und Kinder haben 

kein Bewusstsein dafür, was falsch läuft . 

Sie machen einfach nach.« Essen oder 

Zähne putzen seien Dinge, die auch mit der 

>>anderen« Hand funktionierten, beim 

Schreiben aber kommen die Komplikatio

nen. Zumal das Schreiben ohnehin schon 

eine komplexe Bewegung sei . >>Und wenn 

man die dann noch mit der nicht-dominan

ten Hand ausübe ... Wenn ein Kind seine 

Stärken nicht nutzen darf, kann es zu fein

motorischen Schwierigkeiten kommen.« 

Welche Hand man dominant benutzt, ge

schieht instinktiv. Benutzt das Kind die 

nicht-dominante, lernt es, umzudenken 

und kann dadurch langsamer werden. Und 

niemand kann erklären, woher Schwierig

keiten wie Schreibschwäche, Lernschwä

che oder auch Dyskalkulie kommen. Er

zwungene >>Falschhändigkeit« kann- muss 

nicht- eine Erklärung sein. 

)) Kreativität und Emotionen 
sind mit der dominanten 
Seite verbunden. 

Marina Neumann ( ( 

Wenn das Schreiben mit der >>falschen« 

Hand die Wurzel allen Übels ist, dann 

kommt aber das Musizieren kurz dahinter. 

>>Das ist ein ganz wichtiges Thema«, findet 

Marina Neumann, denn sowohl beim 

Schreiben als auch in der Musik wirke sich 

das Umerziehen aus. >>Musik hat mit Krea

tivität und Emotionen zu tun. Und die sind 

untrennbar mit der dominanten Seite ver

bunden. Die Emotionen gehen eben nicht 

in die >schwache< Hand.« Ein Linkshänder 

verwende ja beispielsweise auch die linke 

Hand, um emotional zu gestikulieren. 
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Das Schreiben mit der »falschen« Hand sei die Wurzel allen Übels, meint Marina Neumann. 

Marina Neumann spricht aus eigener Er

fahrung als gelernter Geigerin : >>Ich hatte 

immer das Gefühl, ich könne in der Musik 

meine Emotionen nicht herauslassen .« 

Verstärkte Konzentration in etwa der Bo

genführung bewirkt eher das Gegenteil. 

Beim Musizieren sei es oft so, dass die 

Hände unterschiedliche Aufgaben haben. 

Ob das Halte-, Griff- oder Stützaufgaben 

sind, sagt erst einmal nichts über domi

nante oder nicht-dominante Hände aus. 

Bei den Streichern passiert die Bogen

führung mit rechts, Gitarrensaiten werden 

mit rechts angeschlagen, die Melodie wird 

auf dem Klavier - meist - mit rechts ge

spie lt, das Gewicht der Klarinette trägt 

man mit rechts . Ist diese rechte Seite für 

den Spieler die falsche, warnt Marina Neu

mann, kann das die Körperwahrnehmung, 

die Balance und damit das Spielgefühl stö

ren. Im schlimmsten Falle könne das zu 

Von vornherein ein 

Linkshänderinstrument: 

das H'arn 
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Unsicherheit, zu psychischen oder körper

lichen Blockaden führen. 

Die Psycho login ist aber weit davon ent

fernt, Angst zu machen oder Panik zu schü

ren . Sie will eher sensibilisieren und darauf 

aufmerksam machen, dass eine >>Rück

schulung« im Einzelfall sehr sinnvoll sein 

könne . >>Ich habe in meiner Pra xis Kinder 

und Erwachsene, die merken, dass die 

Tätigkeiten auf einmal eine völlig andere 

Qual ität haben: Es macht mehr Spaß und 

es stel len sich >mit links< mehr Ideen ein.<< 

Viele probierten es >>einfach mal aus<< und 

machten umwerfende Erfahrungen. Es 

gebe durchaus Berufsmusiker, die über 

eine Rückschulung nachdenken, weil in der 

Musik das Gefühl eben ausschlaggebend 

sei . Und bevor die Kreativität und Musikali

tät leide, schulen manche um. Aber auch 

hier gilt die Einzelfallentscheidung. 

INSTRUMENTE FÜR LINSKHÄNDER 

Das einzige Instrument, das von vornherein 

als Linkshänderinstrument gebaut ist, ist 

das Waldhorn- und auch die Wagnertube, 

eine Sonderbauform des Waldhorns, ist 

linksgriffig. Alle anderen Instrumente müs

sen im Bedarfsfall umgebaut beziehungs

weise gespiegelt werden. Hier lohnt sich 

das Nachfragen beim Instrumentenbauer 

Ihres Vertrauens. 

Wolfgang Dietz baut in Neustadt seit über 

25 Jahren Klarinetten - und zwar in reiner 

Handarbeit. Aus diesem Grund ist es für ihn 

auch kein Problem, Sonderanfertigungen 

für Linkshänder zu machen. >>Das Instru

ment wird einfach spiegelverkehrt ange

fertigt. Für alle Klappen, die quer laufen, 

müssen wir andere - spiegelverkehrte -

Modelle machen und diese extra abgießen. 

Die Längsklappen kann man verwenden, 

man muss jedoch die Spitzen der Triller

klappen anders herum schmieden.<< Für 

solche Instrumente braucht Dietz etwa 25 

Prozent mehr Arbeitszeit, daraus ergibt 

sich auch der erhöhte Preis . Vom Schüler

bis zum Profimodell, A- und B-Kiarinetten, 

aber auch C- und Tief-G-Instrumente hat er 

schon auf diese Weise gebaut . Die Nach

frage sei allerdings sehr gering, nicht ein

mal jedes Jahr eine verkauft er davon . 

Schon allein aufgrund des geringen Ab

satzes würde sich für viele Hersteller eine 

serienmäßige Produktion gar nicht lohnen. 

Martin Renner aus der Thomann-Brass

Abteilung bestätigt, dass es nur sehr we

nige Instrumente gibt, die serienmäßig auf 

links gebaut werden: Blockflöten von der 

Firma Moeck zum Beispiel, oder die Tho

mann-Trompete TR-sooo GLLH. Meistens 

handle es sich aber um Sonderanfertigun

gen. 

Bei der Buffet Group machen Linkshänder

Blechblasinstrumente und Versehrten

Umbauten weniger als 3 Prozent des Ge

samtverkaufs aus, weiß Renner. Von der 

Piccolo-Trompete bis zur Tuba gäbe es je

doch Anfragen für sämtliche lnstrumen

tengruppen . Ob ein Instrument wirkl ich 

spiegelverkehrt gebaut wird oder ob an ei

nem bestehenden Instrument Umbauten 

für den Linkshänder-Gebrauch ausgeführt 

werden, entscheidet der Instrumenten

bauer individuell je nach Arbeitsaufwand . 

Denn auch hier muss jedes dieser Spezial

instrumente in Handarbeit gefertigt wer

den, etwa 20 bis so Prozent Aufpreis wer

den dafür verlangt. 

Am einfachsten gestalte sich der Umbau 

bei einer Posaune mit Ouartventil, gefolgt 

von der Trompete mit Perinetventilen. Bei 

allen anderen Instrumenten sei der Auf

wand einer Spiegelung immer recht ähn-
0 

c: 
lieh. Der Korpus müsse in Verbindung mit s; 

c::' 
c:: der Maschine eben genau se itenverkehrt 

gebaut werden. Selbst bei kompletten 
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Spiegelungen können aber Teile wie Be- ~-

~ eher, Mundrohre oder Ventilzüge gleicher- ii 
maßen verbaut werden. ~ ;:;: 

Wie aber ist das dann eigentlich mit dem 

Waldhorn? Müsste es dafür dann nicht auch ~-
~ Spezialanfertigungen für Rechtshänder ge

ben? Die gibtes-auf F-/B-Doppelhorn 801 ·§ 
von Hans Hoyer werden beisp ielsweise 30 
Prozent des regulären Verkaufspreises auf

geschlagen . 

c:: 
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Die Thomann-Trompete TR-sooo GLLH und die Linksflöte von Viento . 

Zu den Flöten für Linkshänder ist die Firma 

Viento ein bisschen wie die Jungfrau zum 

Kinde gekommen. >>Bei einer ersten An

frage, ob wir so etwas machen<<, erzählt 

Jürgen Roos, >> habe ich abgewunken. Das 

braucht man nicht, der Spieler soll sich 

eben dran gewöhnen, dass man die Quer

flöte nach rechts hält .<< Als unabhängig von 

der ersten Anfrage nach drei Wochen eine 

erneute ins Haus flatterte, wurde Roos 

stutzig - und setzte sich mit der Thematik 

eingehender auseinander. Bisherige Links

händer-Flöten waren in der Regel Unikate, 

die den Käufer 10 ooo bis 12 ooo Euro kos

teten . >>Wenn ich das serienmäßig machen 

will, muss ich mehr als 100 Werkzeuge auf 

links umrüsten<<, erklärt Roos. Denn das 

Instrument wird komplett gespiegelt. Für 

ihn war schnell klar, dass erstens die Flöten 

einen eher kleinen Markt bedienen und er 

zwe itens »so lche Flöten verka ufen möchte, 

wenn die jemand haben will«. Seit 2011 hat 

Viento die Instrumente nun im Programm. 

ln allen Varianten: von der Schülerflöte bis 

zum Vollsilberinstrument. Beim Kunden 

kommen die Instrumente gut an, weiß 

Roos. Nehmen die die Flöte zur Hand, 

>>sieht man in den ersten Sekunden, ob der 

Linkshänder ist<< . Schon beim Zusammen

bauen der Flöte sehe man den Unterschied. 

Die Flöten von Viento heißen übrigens 

nicht Linkshänderflöten sondern schlicht 

Linksflöten . Veranlasst haben das pädago

gische und physiotherapeutische Aspekte. 

Roos: >> Eine Lehrerin hat explizit eine 

Linksflöte verlangt, weil sich damit Schüler 

und Lehrer gegenüberstehen -jeder sieht 

auf des anderen Finger. << Damit könne man 

Fehler sofort erkennen und korrigieren . 

Und weiter: >>Linksflöten können zwar 

nicht die Physiotherapie ersetzen, bieten 

aber eine neue interessante Ergänzung 

dazu.<< Flötisten neigen aufgrund der doch 

eher unnatürlichen Haltung zu Problemen 

im Rücken-, Schulter- oder Nackenbereich. 

>> Durch gelegentliches Spielen mit einer 

Linksflöte kann man diesen Problemen 

entgegenwirken. Der Körper wird beim 

Linksspielen in die entgegengesetzte Posi

tion gedreht, wodurch die gesamte Mus

kulatur w ieder mehr in Balance gebracht 

wird.<< 

Eine endgültige, in Stein gemeißelte Wahr

heit in Bezug auf Linkshänderinstrumente 

scheint es nicht zu geben. Letztlich muss 

da immer eine Einzelfallentscheidung ge

troffen werden. Sicher, es kämen weitere 

Herausforderungen auf Pädagogen zu, 

wenn Kinder beginnen, >>a uf links << zu musi 

zieren. Die Pädagogen müssen sich sozu

sagen spiegelverkehrt in den Schüler hin

einversetzen . Sollten Musikschulen beim 

Ausprobieren sowohl Rechts- als auch 

Linksinstrumente anbieten? Auffallend ist: 

Spielen Kinder Luftinstrumente, >>benut

zen<< sie oft Linksinstrumente. Verbauen 

die Kinder sich damit den Weg zur Berufs

musikerkarriere7 Vielleicht. >> Ich fände es 

interessant zu sehen, wenn Linkshändig

keit zugelassen würde <<, meint Marina Neu

mann. Würde das für den Dirigenten und 

das Orchester sprechen7 Wirkt sich das 

optisch negativ aus, wenn hier Asymmetrie 

Einzug erhält? Das >> Piatzproblem << im Or

chestergraben dürfte dabei vermutlich 

noch das geringste sein. Die Beatles waren 

zwar nur zu viert - doch Paul McCartney, 

John Lennon und George Harrison sind sich 

mit ihren Gitarrenhälsen nie in die Quere 

gekommen... I 
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)) LITERATUR 
»Händigkeit: ihre theoretischen 

Grundlagen und ihre Bedeutung für 

das lnstrumentalspiel<< heißt der auf

schlussreiche Aufsatz von Reinhard 

Kopiez und Niels Galley, der online ab

rufbar ist: bit.ly/Haendigkeit 

Marco Wehr & Martin Weinmann 

(Hg.): Die Hand. Werkzeug des Geis

tes. Spektrum Verlag. Zu den Auto

ren des Bandes zählen renommierte 

Wissenschaftler aus verschiedenen 

natur- und geisteswissenschaftlichen 

Disziplinen, unter anderem Niels Bir

baumer (Tübingen, Biopsychologie), 

Eckart Altenmüller (Hannover, Musik

physiologie), Helge Ritter (Bielefeld, 

Neuroinformatik), Bruno Preilowski 

(Tübingen, Hemisphärenforschung), 

Friedhart Klix (Berlin, Evolutionspsy

chologie) und Peter Janich (Marburg, 

Philosophie). 

Marina Neumann: Natürlich mit 

links. Zurück zur Linkshändigkeit -

Befreiter leben mit der starken Hand . 

Broschiert. Ariston Verlag. Marina 

Neumann ist Diplom-Psychologin und 

Psychologische Psychotherapeutin . 

Sie wurde 1952 geboren und im Alter 

von sechs Jahren auf die rechte Hand 

umgeschult . Erst im Jahr 2000 begann 

sie, sich davon zu befreien und zu ler

nen, wieder mit links zu schreiben. ln 

ihrer Praxis arbeitet sie schwerpunkt

mäßig mit umgeschulten linkshändi

gen Kindern, Jugendlichen und Er

wachsenen. 

Walter Mengler: Musizieren mit 

links. Linkshändiges Instrumental

spiel in Theorie und Praxis. Schott. 

Dieses Buch beschreibt nach einem 

Blick in die Geschichte den aktuellen 

Stand des Umgangs mit Linkshändig

keit beim Musizieren - mit allen Kon

sequenzen nicht nur für die übliche 

Musizierordnung, sondern vor allem 

für die Leistungsfähigkeit und Ge

sundheit der ausübenden Musiker. Der 

Autor - Cellist und »rechtsspielender<< 

Linkshänder- analysiert aus der Sicht 

des Orchestermusikers, Instrumental

pädagogen und Didaktikers die Musi

zierpraxis von linkshändigen >>Normal

spielenden<< als auch von Linksspielern 

an zahlreichen Instrumenten. Übe

empfehlungen, Tipps zum Unterrich

ten und Antworten auf Fragen von Ei

tern linkshändiger Kinder beschließen 

die Darstellung. 
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