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«Nimm die gute Hand!» 
Liestal Ausstellung «Links und rechts. Ein Geschicklichkeitsparcours» im Museum.BL 

MARC SCHAFFNER 

85 bis 90 Prozent aller Menschen sind 
rechtshändig. Deshalb biegen die meis-

. ten an einer Verzweigung rechts ab. In 
einer Sportarena geht die Laufrichtung 
jedoch meistens links herum. Warum? 
Weil die meisten Menschen auch 
rechtsfüssig sind und sich in einer 
Linkskurve mit dem stärkeren Bein bes
ser abstossen können. 

Die Ausstellung «Links & rechts. Ein 
Geschicklichkeitsparcours» . im Muse
um.BL. in Liestal geht der Seitigkeit auf 
den Grund. Auf einem Parcours können 
Links- und Rechtshänder/-innen ihre 
vermeintlich schwächere oder «schlech
tere» Seite kennenlernen: mit der «fal
schen» Hand Pingpong spielen, mit 
dem «falschen» Fuss · einen Ball durch · 

• eine Minigolfbahn bugsieren, sich von 
der ungewohnten Seite her auf ein Velo 
schwingen oder mit der schwachen 
Hand · eine Türe aufschliessen. «Man 
kann auch Überraschungen erleben», 
sagt Daniela Rohr, Leiterin Öffentlich
keitsarbeit am Museum.BL: «Manchmal 
geht es besser mit d_ieser Hälfte.» 

Neben dem Ausprobieren und Gegen
einander-Antreten lässt sich viel Inte
ressantes aus Biologie, Anthropologie 
und Kulturgeschicnte erfahren. Bei
spielsweise dass es Dosenöffner und Li
neale für linkshändige Menschen gibt, 
oder dass ein linkshändiger Pianist ein· 
spiegelverkehrtes Klavier hat bauen las_
sen. 

An Hörstationen erzählt eine Psycho
motorik-Therapeutin über die Förde
rung von linkshändigen Kindern und 

Mit der linken Hand einen Ball werfen - gar nicht so einfach für eine Rechtshände-
rin. 

ein linkshändiger Fechter; warum er ge
gen Rechtshänder einen Vorteil hat. 

In vielen Belangen werden Linkshän
derinnen und· Linkshänder allerdings 
.von der ·Gesellschaft benachteiligt. B~s 
vor wenigen Jahrzehnten wurden links
händige Schulkinder noch «umerzo
gen». Auch dazu äussern sich Betroffe
ne in - zum Teil bewegenden oder zu
mindest nachdenklich stimmenden -
Hörstation-Interviews. «Nimm die Gute 
Hand», diese Ermahnung dürfte vielen · 
Ausstellungsbesucher/-innen aus den 
eigenen Kindertagen noch in Erinne
rung sein. Die gesellschaftlichen Nor
men schlagen sich auch in der Alltags
sprache nieder: «Links» ist oft negativ 
und «rechts» positiv konnotiert. Bei
spielsweise kann jemand «rechtschaf
fen» oder ein «linker 1yp» sein. 
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Seitigke1t existiert auch bei den Pflan
zen und Tieren, wie die Ausstellung ver
anschaulicht: Es gibt links- und rechts
drehende Schlingpflanzen, und von ei
n~r Million Schnecken hat nur eine ein 
linksgewundenes Haus, ein sogenann
ter · «Schneckenkönig». Bei den Affen 
sind die auf den Bäumen lebenden eher 
linkshändig und die am Boden leben
den eher rechtshändig, wobei die pro
zentuale Verteilung nicht ganz so deut
lich ist wie beim Menscheri. · 
. '«Mit der Ausstellung wollten wir das 

Ganze auf den Kopf stellen», kommen
tiert die Co-Projektleiterin Jennifer De
gen. Deshalb müssten die Linkshän
der/-innen den Parcours rechtsherum 
absolvieren und die Rechtshänder/-in
nen für einmal alles mit links machen. 
Bis 5. Januar. Infos: www.museum.bl.ch 
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