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1.2 Die Effekte von Händigkeit auf das Musizieren
1.2.1 Handdominanz, Körpergefühl und Ausdrucksbewegung
Für jegliches Musizieren bildet die Hand das entscheidende Medium. Zunächst stellt
sie das »letzte Glied« der funktionalen Bewegungskette Schultergürtel, Schultergelenk
und Arm dar. Zugleich ist sie »ein sehr wesentlicher Ausgangsort zahlreicher Wahrnehmungen, Impulse und Bewegungen bzw. Gesten«132. Gerade unter dem Aspekt,
dass jede Musizierbewegung eine »affektiv geführte Ausdrucksbewegung«133 ist, spielt
nicht nur die Hand an sich, sondern insbesondere die »dominante« Hand des Musikers
oder der Musikerin – sei es beim instrumentalen Musizieren, sei es beim Singen oder
Dirigieren – eine entscheidende Rolle.
Die Händigkeit eines Menschen bezieht sich einerseits auf die Bevorzugung und die
Leistungsüberlegenheit einer Hand für Tätigkeiten, die Geschicklichkeit und Ausdauer
erfordern. Andererseits ist die Händigkeit eine Sache des »Gefühls«. Die dominante
Hand ist näher an dem, was uns im Inneren ausmacht, und sie ist die Hand, mit der
wir unseren Gefühlen Ausdruck verleihen und in Kontakt mit der Außenwelt gehen.
Ob mit oder ohne Instrument – die Handbewegung beim Musizieren ist eine Geste.
Es entspricht dem Körpergefühl, dass bei dieser Ausdrucksbewegung die dominante
Hand die Führung übernimmt. Schon beim Reden und Singen begleiten wir uns mit
Gesten, und sobald eine Aussage eine größere Bedeutung hat oder wir unserem Gesang besondere Ausdruckskraft verleihen wollen, fließt die Emotion automatisch in
die dominante Hand ein.134 LinkshänderInnen gestikulieren überwiegend mit der linken Hand und unterstreichen normalerweise beim Singen den emotionalen Gehalt des
Gesangs mit der linken Hand. Und so, wie wir mit unserer dominanten Hand in Beziehung treten, einen anderen Menschen berühren, so führt auch der erste spontane
Kontakt zu einem Instrument über die dominante Hand. Dies erleben wir bei Kindern
im elementaren Musikunterricht, wenn sie mit links eine Rassel greifen, trommeln oder
eine Leier zupfen und damit ganz unbewusst ihre Linkshändigkeit zeigen. Auch linkshändige Erwachsene, die in der Kindheit auf die rechte Hand zum Schreiben
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Horst Hildebrandt/Irene Spirgi-Gantert, »Die Hand – feinmotorisches Glied einer langen
Kette«, in: Dokumentation zum Zürcher Symposium der SMM »Die Hände des Musikers«, Zürich 2004,
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umgeschult wurden, spielen beispielsweise spontan und intuitiv eine Trommel mit der
linken Hand.

Eine Weise des Musizierens, bei der die Hände als entscheidendes Ausdrucksmedium
wirken, ist das Dirigieren. Durch die bewegte Gestik der Arme und Hände wird die
innere Vorstellung des Dirigenten auf den Klangkörper – Orchester oder Chor – übertragen. Insbesondere, wenn sie ein Instrument in der rechtshändigen Weise spielen,
bedeutet für viele linkshändige MusikerInnen das Dirigieren eine Chance, sich über
ihre dominante Hand musikalisch ausdrücken zu können. LinkshänderInnen dirigieren – ob intuitiv oder bewusst – meist mit der linken Hand führend. Für den linkshändigen Kirchenmusiker Herrn B., der zahlreiche Chor- und Orchesterwerke »mit links«
dirigiert hat, steht die Bedeutung seiner dominanten Hand in der musikalischen Gestaltung außer Frage: »Die linke Hand erzählt, zeigt das Gefühlte nach außen, formt
und malt.«135
Besonders beim Chordirigieren, bei dem kein Stab verwendet wird, können Ausdruckskraft und kommunikative Fähigkeiten der Hände zur Geltung kommen. Die
linkshändige Kirchenmusikerin Frau E. berichtete, dass sie als Chorleiterin nur mit der
linken Hand dirigieren könne, um mit dem Chor in einen direkten Kontakt zu treten
und ihre musikalischen Vorstellungen unmittelbar verständlich zu machen. Im Musikstudium war ihr beigebracht worden, dass die rechte Hand die Haupthand bei der
Orchesterleitung sei. Sie habe sich aber beim Dirigieren von Orchestern nie völlig frei
gefühlt. Mit dem Stab in der rechten Hand sei die Musik nicht ins Fließen gekommen,
außerdem habe sie sich beim Umblättern der Partitur mit links kurzzeitig wie »abgeschnitten« von der Musik empfunden.136
In einem Chorkonzert unter der Leitung des linkshändigen Dirigenten Herrn L.
konnte ich intensiv beobachten, wie Chorleiter und Chor das musikalische Geschehen
gemeinsam entwickeln, wenn der Dirigent über seine dominante Seite agiert und über
seine dominante Hand in Kontakt mit dem Klangkörper tritt. L. wendete sich immer
wieder mit seiner linken Seite dem Chor zu. Die fließenden Bewegungen seines linken
Arms setzten sich in flexiblen, weichen Handgelenksbewegungen fort, während die
gesamte rechte Seite eher statisch wirkte und sich die Bewegungen deutlich weniger
fließend und harmonisch gestalteten. Gelegentlich ruhte auch der rechte Arm an der
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Körperseite, um dann punktuell (mit gestrecktem Zeigefinger) eine Stelle zu akzentuieren. Mit einer weichen, kreisenden Geste der linken Hand gestaltete Herr L. den
Abschluss der Chorstücke jeweils sehr stimmig.
Im klassischen Orchesterbetrieb gibt es »offizielle« Linkshänder, die ihren Dirigierstab
in der linken Hand halten. Zu diesen gehören der Schweizer Simon Gaudenz, der im
Jahr 2009 den deutschen Dirigentenpreis erhielt, der junge französische Barockdirigent Raphael Pichon sowie der Brite Donald Runnicles, derzeitiger Generalmusikdirektor an der Deutschen Oper Berlin.
Jedem Dirigenten, jeder Dirigentin geht es darum, unmittelbar in seiner/ihrer musikalischen Äußerung vom Klangkörper verstanden zu werden. Liegt es nicht nahe, dass
ein Dirigent, der mit seiner dominanten Hand führend dirigiert, intuitiver in seiner
Gestik, klarer im musikalischen Ausdruck und direkter in der Kommunikation mit
seinem Gegenüber ist? Ein Orchester, das seinen Dirigenten unmittelbar versteht, und
ein Publikum, bei dem die Musik unmittelbar »ankommt«, wird sich nicht die Frage
stellen, ob dieser mit der »richtigen« Hand dirigiert. Womöglich wird auch niemand
die Linkshändigkeit bemerken, wenn die Person, die den Stab führt, authentisch wirkt.
Dies bestätigt eindrücklich ein Erlebnis der Flötistin Karoline Renner, die Mitglied der
Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz ist:
»Wir (die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz) sind regelmäßig geschätztes ›Versuchsorchester‹
für angehende Dirigenten. Im Rahmen von Dirigierkursen kommen die jungen Leute mit ihrem
Hauptfachlehrer […] und arbeiten mit uns und wir mit ihnen. Bei den nach den Proben stattfindenden Feedbackrunden mit Orchestermitgliedern stellte sich heraus, dass ein Dirigierstudent Linkshänder war und überlegte, ob er den Stab mal wechseln dürfte. Alle sprachen ihm zu. In der nächsten
Probe dirigierte er eine Stelle zunächst wie immer mit rechts, wiederholte anschließend dieselbe Stelle
mit links. Dann fragte [der Lehrer] das Orchester, ob sie einen Unterschied zwischen den beiden
Stellen bemerkt hätten. Die allgemeine Antwort war, dass die zweite Stelle viel klarer und flüssiger
gewesen war und überzeugter geklungen hätte. Auf Nachfrage, was anders gewesen war, stellte sich
jedoch heraus: Niemand hatte den Unterschied gesehen ...«137

Der linkshändige kanadische Pianist Glenn Gould, von dem im Verlauf noch die Rede
sein wird, schien das Dirigieren sehr zu lieben. In zahlreichen Videoaufnahmen sieht
man, wie er sich beim Musikhören und beim Singen gestisch begleitet, beim Klavierspielen sich selbst und vom Klavier aus Ensembles dirigiert. Stets verwendet er seine
137
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linke Hand, und beim Dirigieren mit beiden Händen wirkt die linke Hand ausdrucksvoller. Sein Dirigat wurde nicht sehr geschätzt, wie sein Biograph feststellt. Zum einen
habe ihm die Technik gefehlt – er hatte das Dirigieren nicht gelernt – und zum anderen
war man verwirrt darüber, dass Gould mit seiner linken Hand dirigierte. Allerdings
schien er doch letztlich mit seiner inspirierenden Art und der Fähigkeit, Musik zum
Leben zu erwecken, zu überzeugen.138

1.2.2 Zwei Hände – verschiedene Aufgaben
Zum Spielen eines Instrumentes benötigt man in der Regel beide Hände, und die Anforderungen an die Leistung beider Hände sind zweifellos groß. Beide Hände müssen
in Bezug auf Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und auch Feingefühl Enormes leisten, und
sie müssen beim Erlernen eines Musikinstrumentes neue Bewegungsabläufe einüben,
die sich stark von Alltagsbewegungen unterscheiden. Aufgrund dessen wird der Einfluss der Handdominanz auf das Instrumentalspiel häufig als unwichtig abgetan.
In seinem Buch »Musizieren mit links« betrachtet Walter Mengler Instrumente und
Instrumentenfamilien, die in der klassischen Musikausbildung und im Musikunterricht
gängig sind, auf die Aufgabenverteilung der beiden Hände hin. Dabei veranschaulicht
er sehr treffend, dass das instrumentale Musizieren zwar manuelle Höchstleistungen
verlangt, es aber hinsichtlich der Aufgaben der beiden Hände entscheidende Unterschiede gibt. Fast alle Instrumente kommen in ihrer Standardbauweise der Dominanz
der rechten Hand entgegen, sind also »Rechtshänderinstrumente«.
STREICHINSTRUMENTE
Streichinstrumente – Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass – sind in der Bau- und
Spielweise asymmetrisch angelegt. Dass beide Hände beim Spielen unterschiedliche
Aufgaben wahrnehmen, scheint auch musikalisch unerfahrenen Menschen einzuleuchten: »Ist doch ganz klar – die eine Hand arbeitet zu, die andere Hand spielt!« So
drückte es einmal ein Ingenieur aus, der selbst kein Instrument spielte.
Cellist Ulf Prelle spricht von einem grundsätzlichen Unterschied in der »Bewegungsqualität« der beiden Hände. Die Bogenführung, für die die rechte Hand zuständig ist,
verlange höchst komplexe Bewegungen in verschiedenen Intensitätsstufen zwischen
Feinmotorik und Grobmotorik. Die Bogenhand müsse stets dynamisch reagieren,
während von der Greifhand Genauigkeit, Konstanz und Zuverlässigkeit verlangt sei.
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Vgl. Kevin Bazzana, Glenn Gould – Die Biographie, Mainz 2006, S. 387f.
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4.1 Leitlinien und Grundeinstellungen in der Musikpädagogik
Jedes Kind wird durch Musik bewegt und ist in dem Sinne »musikalisch«, dass es ein
Potenzial in Bezug auf Musik in sich trägt. Ob die ihm innewohnende Anlage sich
entfalten kann, hängt allerdings entscheidend von der Umgebung des Kindes ab. Eltern, PädagogInnen, und TherapeutInnen wissen, dass die Musik einen wichtigen Beitrag zur kindlichen Entwicklung leisten kann. Vor allem aktives Musizieren – Singen,
Tanzen sowie das Spielen eines Musikinstrumentes – ist Ausdruck von Lebendigkeit
und fördert zugleich die Wahrnehmung, die Phantasie, die Kreativität und nicht zuletzt
die Erfahrung der »Selbstwirksamkeit«.381
Die allgemein anerkannte pädagogische Haltung achtet das Wohlergehen des Kindes,
die freie Entfaltung seiner Fähigkeiten und die Ausbildung seiner Identität. Ebenso
verpflichtet sich die Musikpädagogik einer Förderung der allgemeinen Persönlichkeitsbildung. Der Bildungsplan Musik für die Elementarstufe/Grundstufe, herausgegeben
vom Verband deutscher Musikschulen 2010, stellt den Musikunterricht in den Rahmen eines »ganzheitlichen Menschenbildes«: »Insofern der Umgang mit Musik den
ganzen Menschen, seine Wahrnehmung, sein Denken, seine Motorik und seine Emotionen erfordert, erscheint es evident, dass gerade die Musik einen wesentlichen Beitrag zur Bildung des Menschen leisten kann.«382
Eine tragende Rolle bei der Vermittlung von Musik hat die Person des/der MusikpädagogIn. Diese orientiert sich einerseits an den aktuellen pädagogischen Ansätzen und
Leitbildern und bringt andererseits immer auch sich selbst mit dem persönlichen Anliegen in die Arbeit ein. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Lehrkraft und SchülerIn ist deshalb entscheidend für den Lernerfolg. Auf der Grundlage der Liebe zur
Musik zeichnet es eine gute Lehrperson aus, »den Blick auf Gutes und Liebenswertes
im Schüler bzw. der Schülerin zu richten, ihm oder ihr empathisch gegenüberzutreten.« Für Instrumentallehrkräfte sei es wichtig, jederzeit die »Fühler ausgestreckt zu
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Vgl. Wilfried Gruhn, »Ist unser Kind musikalisch? Zum Umgang mit gesellschaftlichen Vorstellungen von musikalischer Begabung und Frühförderung«, in: Kinder für Musik begeistern,
hrsg. von Dorothée Kreusch-Jacob, München 2009, S. 14f.

382 Michael Dartsch, »Musikalische Bildung in der Elementarstufe/Grundstufe. Grundlegende
Aspekte der Elementaren Musikpädagogik«, in: Bildungsplan Musik für die Elementarstufe/Grundstufe, hrsg. vom Verband deutscher Musikschulen, Bonn 2010, S. 16. <https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/kinderbetreuung/3.7.2.4.3_grundstufe.pdf>.
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haben, das heißt Schülerinnen und Schüler umfassend wahrzunehmen«383. Zur umfassenden Wahrnehmung eines Kindes gehört auch seine Händigkeit, die einen wesentlichen Teil der Persönlichkeit ausmacht. Die Qualität der Zusammenarbeit der Bereiche
Kognition, Wahrnehmung, Feinmotorik und Emotionen ist wesentlich davon bestimmt, dass die Handdominanz zum Tragen kommt. Daher sollte gerade im Musikunterricht, in dem es um die ganzheitliche Förderung eines Kindes geht, die Händigkeit eine wichtige Rolle spielen.

4.2 Die Händigkeit und das »Wohlgefühl« des Kindes beim
Musizieren
Wenn Kinder sich normal entwickeln und unvoreingenommen ihren spontanen Bewegungsimpulsen folgen dürfen, so zeigt sich ihre natürliche Handdominanz. Linkshändige Kinder sind im Vergleich zu rechtshändigen in ihrem gesamten Körpergefühl
»anders herum« ausgerichtet. Demzufolge bewegen sie sich gern mit der linken Seite
voran und drehen sich vorzugsweise im Uhrzeigersinn. Auch ein Musikinstrument
spielen oder simulieren linkshändige Kinder so, wie es ihrer Händigkeit entspricht:
Beim Trommeln, Rasseln, Zupfen von kleinen Instrumenten in der musikalischen
Früherziehung führen sie mit der linken Hand, und sie halten und spielen eine Gitarre,
Geige oder Querflöte in der Regel links herum. Ein Kind handelt dabei authentisch
und verhält sich am Musikinstrument intuitiv so, wie es dies als passend empfindet.
Das damit verbundene Wohlgefühl bildet eine wichtige Grundlage für späteres gesundes und leistungsfähiges Musizieren.
Dass ein ungutes Körpergefühl beim Musizieren in der Kindheit tiefe Spuren hinterlassen kann, auch wenn dies den musikalischen Erfolg nicht beeinträchtigt hat, beschreibt eindrücklich die schottische Violinistin Nicola Benedetti:
»Ich konnte nicht aufhören zu weinen, da ich ein schüchternes kleines Mädchen war, auch noch
Linkshänderin, und mein Instrument falsch herum hielt und mich dabei schrecklich unwohl fühlte.«384
Selbstvertrauen in Bezug auf die eigene Musikalität kann sich nur auf der Grundlage
eines Wohlgefühls entwickeln. In der Linkshänderberatung mit Erwachsenen taucht
häufiger der Satz »Ich bin nicht musikalisch« auf. Meist ist er verbunden mit dem
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Bedauern, dass man es auf einem bestimmten Instrument nicht weit gebracht und den
Unterricht nach einigen Jahren erfolglosen Spiels abgebrochen habe. Offensichtlich
hängt diese Selbstabwertung damit zusammen, dass die betroffenen LinkshänderInnen oder zum Schreiben umgeschulte LinkshänderInnen ein Instrument nicht ihrer
Händigkeit entsprechend lernen durften. Auch einige Eltern berichten, dass ihre linkshändigen Kinder »keine Lust« mehr und den Instrumentalunterricht beendet hätten,
da sie wohl »unmusikalisch« seien. Eine 14-jährige Linkshänderin erzählte: »Ich habe
mal Geige gespielt, aber das war nichts, ich bin wohl nicht musikalisch«. Beim Trommeln mit anderen Jugendlichen im Rahmen eines Workshops spielte die 14-Jährige
wie selbstverständlich mit der linken Hand führend und zeigte sich rhythmisch sicher
und durchaus musikalisch. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der Grund für den
frühen Abbruch ihres Geigenunterrichts darin liegt, dass sie als Linkshänderin auf der
»normalen« Geige ihre Musikalität nicht umsetzen konnte. Im Gespräch mit einer
Mutter erfuhr ich, dass ihr linkshändiger Sohn (sechs Jahre alt) unbedingt Gitarre lernen wollte. Nachdem er es kurze Zeit (in »normaler« Spielposition) in der Musikschule
ausprobiert hatte, machte es ihm keinen Spaß mehr. Mutter und Sohn meinten, dass
er nicht musikalisch sei, und er brach den Musikunterricht ab. Später (mit acht Jahren)
begann er mit dem Unterricht auf einer Linkshändergitarre und hatte viel Freude am
Spiel.
Es mag zahlreiche Faktoren geben, die zu musikalischen »Niederlagen« führen. Mehrere Beispiele dieser Art legen jedoch nahe, dass es sich bei den »Abbrechern« nicht
selten um linkshändige Kinder oder Jugendliche handelt, die sich beim Musizieren auf
dem Rechtshänderinstrument nicht wohl fühlen und bei denen sich trotz großer Bemühungen nicht die erwarteten Fortschritte einstellen. Zurück bleibt dann ein negatives Gefühl, wenn nicht sogar die selbstabwertende Erkenntnis »Ich bin unmusikalisch«.
Wenn ein linkshändiges Kind ein Instrument anders herum hält und spielt, so sollte es
nicht in seinem spontanen Gefühlsausdruck gebremst werden. Wird korrigierend in
den Handgebrauch eingegriffen, so bewirkt dies nicht nur, dass die Freude am Musizieren gedämpft wird – es ist zugleich als Eingriff in das Recht des Kindes auf freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit zu bewerten.385 Leider ist manchen PädagogInnen
nicht bewusst, was sie bewirken, wenn sie die Körpersignale eines Kindes übergehen.
Ulf Prelle, Cellist und Pädagoge, schreibt in seinem Buch »Leichtigkeit« (2015), dass
linkshändige SchülerInnen ihren Cellobogen zwar gern in die linke Hand nehmen, dass
385

Vgl. Mengler, Musizieren mit links. Linkshändiges Instrumentalspiel in Theorie und Praxis,
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es aber das »erste große Ziel des Anfangsunterrichts«386 sein solle, das Kind dazu zu
bringen, den Bogen mit der rechten Hand zu führen. Wenn eine Lehrkraft ein offensichtlich linkshändiges Kind gleich zu Beginn seiner musikalischen Ausbildung so manipuliert, dass sie versucht, seine »natürliche Präferenz« auf die rechte Seite »umzulenken«387, dann stellt dies eine klassische Umschulung der Händigkeit dar. Prelle nennt
diese Intervention sogar selbst eine »Umpolung«.388 Seine Sprache und seine Begrifflichkeiten implizieren subtile Umerziehungsmaßnahmen bei LinkshänderInnen (bezogen auf das Schreiben mit der »richtigen« Hand), die leider nicht nur vergangenen Zeiten anzugehören scheinen.

4.3 Die pädagogische Verantwortung
Im Sinne ihrer pädagogischen Verantwortung sollte sich eine Instrumentallehrkraft
mit dem Thema Linkshändigkeit und den Auswirkungen der Handdominanz auf das
Instrumentalspiel befassen. Das Wissen darüber gehört auch in die Ausbildung an den
Musikhochschulen. Nur mit den entsprechenden Kenntnissen kann eine Lehrkraft das
Verhalten der SchülerInnen einordnen und erkennen, welche der vielleicht auftretenden Schwierigkeiten bezüglich Körperhaltung, Technik, Koordination, Tongebung oder Ausdruck ihren Grund in der Linkshändigkeit des/r SchülerIn haben, der/die auf
einem nicht passenden Instrument spielt.
Eine Instrumentallehrkraft sollte auch die Möglichkeit des seitenvertauschten Spiels
kennen, die bei vielen Instrumenten inzwischen praktikabel ist. Zu Anfang des Unterrichtes ist es sinnvoll, die SchülerInnen ausprobieren zu lassen, mit welcher Seite sie
sich wohler fühlen. Die Instrumentallehrkraft wird das Für und Wider in Bezug auf
die passende Spielhaltung abwägen, um dann gemeinsam mit dem Kind und den Eltern eine Lösung zu finden. Familiäre Umstände, Erwartungen an das Kind, die Persönlichkeit des Kindes – ob es sich eher anpassen möchte oder ob es die Willenskraft
besitzt, sich gegen Widerstände durchzusetzen – all dies spielt für eine solch weitreichende Entscheidung eine Rolle.
Eine pädagogische Verantwortung wahrzunehmen, kann für die Lehrkraft auch bedeuten, einem linkshändigen Kind vom Linksspielen abzuraten. Auch dafür kann es
386
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Gründe geben. In jedem Fall sollten den PädagogInnen geeignete Methoden und
Übungen zur Verfügung stehen, mit denen LinkshänderInnen in ihrer musikalischen
Entwicklung am Rechtshänderinstrument unterstützt werden können. Dies kann eine
alternative Herangehensweise beim Klavier sein, die der linken Hand mehr Raum gibt;
dies können beim Streichinstrument spezielle Bogenübungen sein. Allgemein können
auch Koordinationsübungen und Übungen zur Spannungsreduzierung eingesetzt werden. PädagogInnen sollten stets berücksichtigen, dass es für die Betroffenen zumindest einen Mehraufwand, wenn nicht sogar eine sehr große Anstrengung bedeutet,
entgegen ihrer Handdominanz zu musizieren.
Zum Instrumentalunterricht gehört in der Regel auch das Vorspielen vor anderen.
Eine der Herausforderungen beim Instrumentalspiel ist der Umgang mit dem »Lampenfieber«. Wenn sich eine Lehrkraft bewusst ist, dass für LinkshänderInnen das Spielen eines Rechtshänderinstrumentes eine »Umschulung« mit entsprechenden Folgen
bedeuten kann, dann wird sie auch die häufig übersteigerte Nervosität der betroffenen
SchülerInnen verstehen und darauf eingehen. Die Lehrkraft wird der Vorbereitung auf
ein Vorspiel entsprechend mehr Zeit widmen. Sie kann dafür sorgen, dass schwierige
Stellen sich bestmöglich eingeprägt haben, dass die Abläufe verlässlich sitzen, dass sich
Zeit zum Einstellen auf das Musikstück genommen wird, dass verschiedene Szenarien
wie Auftreten, Kleidung, Verbeugen eingeübt und besonders auch der Umgang mit
Fehlern immer wieder durchgespielt werden. Auf solche sicheren Rahmenbedingungen sind die »umgeschulten LinkshänderInnen« in besonderer Weise angewiesen.

4.4 Wie geht »Musizieren mit links«?
InstrumentalpädagogInnen, die sich mit dem Thema Händigkeit beschäftigen, werden
die Möglichkeit des Linksspielens in Betracht ziehen. Als Voraussetzung dafür bedarf
es zunächst einer Klarheit über die natürliche Händigkeit des Kindes oder Jugendlichen. Eine Lehrkraft kann diese bei den Eltern oder dem Kind selbst zu Beginn des
Unterrichtes erfragen. Meist lässt sich eine Linkshändigkeit auch durch gezielte Beobachtung in der Unterrichtssituation erkennen. Im spontanen »Drauflosspielen« und
auch im pantomimischen Spiel zeigt ein Kind in der Regel deutlich, wenn es linkshändig ist. Als »Luftinstrumente« eignen sich die Gitarre, Streichinstrumente und auch
Querflöte oder Posaune. Dies sind Instrumente, bei denen große Bewegungen erforderlich und eindeutige Richtungen erkennbar sind. Aufschluss über die Händigkeit
gibt auch das »Malen« mit der Blockflöte in der Luft oder das Öffnen von Etuis. Bei
Streichinstrumenten fällt auf, dass linkshändige Kinder einen Bogen mit der linken
Hand greifen, wenn sie ihn angereicht bekommen. Zum Klavierspiel verwendet ein
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linkshändiges Kind zunächst überwiegend oder ausschließlich die linke Hand. Ist die
Händigkeit nicht eindeutig erkennbar, sollte eine Fachkraft für Händigkeitsfragen hinzugezogen werden.
Wenn die Entscheidung für das Spiel auf einem Linkshänderinstrument getroffen ist,
braucht ein Kind in jedem Fall den wohlwollenden Rückhalt der Lehrkraft. Erfreulicherweise bestärken viele Intrumentallehrkräfte – selbst gegen Widerstände – ihre
SchülerInnen: »So wie diese/r SchülerIn spielt, ist es ganz normal«. Sehr wichtig für
die betroffenen Kinder ist, dass auch die Eltern zustimmen und es ihnen ermöglichen,
ihr Instrument links herum zu spielen. Viele Eltern nehmen dafür Mühen und nicht
selten auch finanzielle (Mehr-)Belastungen in Kauf. Wenn alle Bezugspersonen in gemeinschaftlicher Verantwortung handeln, wirkt sich dies entlastend auf das Kind aus,
und es kann ganz natürlich und selbstbewusst mit seiner Linkshändigkeit umgehen.
Nicht zuletzt sind die Überlegungen, ob ein Kind rechts oder links spielt, vom Instrument selbst abhängig. Eltern betroffener Kinder und Instrumentallehrkräfte sollten
wissen, dass es Linkshänderinstrumente gibt und dass es bei den meisten Instrumenten
prinzipiell möglich ist, sie für linkshändigen Gebrauch umzustellen.389 Es kann dennoch sein, dass ein Kind sich gegen sein bevorzugtes Instrument entscheiden muss,
weil dieses für LinkshänderInnen nicht geeignet oder nicht umbaufähig ist.
Lehrkräfte, die bereit sind, eine neue Perspektive einzunehmen, gewöhnen sich schnell
daran, beim Unterrichten von Streichinstrumenten oder der Gitarre die Bezeichnungen »rechte Hand« und »linke Hand« durch »Bogenhand« bzw. »Zupfhand« und
»Greifhand« zu ersetzen. Bei Blasinstrumenten können die Begriffe »untere Hand«
bzw. »äußere Hand« und »obere Hand« bzw. »innere Hand« verwendet werden.390 Einige Lehrkräfte für Streichinstrumente oder Zupfinstrumente empfinden es als hilfreich, gegenüber stehend zu unterrichten, so dass die linkshändigen SchülerInnen die
Bewegungsabläufe spiegelbildlich nachahmen können. Dennoch ist nicht zu leugnen,
dass es für Lehrkräfte einen Mehraufwand bedeutet, sich methodisch auf linkshändige
SchülerInnen einzustellen oder z.B. ein Saiteninstrument zu stimmen, wenn sie dabei
»gespiegelt« denken müssen. Lehrkräften, die dies auf sich nehmen, jedoch in einem
regulären Musikschulbetrieb damit häufig allein gelassen werden, gebührt großer Respekt.
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Ausführungen zu den einzelnen Instrumenten finden sich im folgenden Kapitel 4.5 »LinkshänderInnen in der Musikschule – Beobachtungen aus der Praxis«.
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Vgl. Mengler, Musizieren mit links. Linkshändiges Instrumentalspiel in Theorie und Praxis,
S. 128.

