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unsere hand: ein Konstrukt aus 27 Knochen, 33 Muskeln und 5 fin-
gern. etwa 25 Millionen Mal in unserem Leben beugen und strecken 
wir unsere finger. eine beeindruckende zahl? Dann machen sie sich 
erst einmal bewusst, was wir noch so alles mit unseren fingern und 
händen machen können! 

es sind unsere hände und ihre zahlreichen einsatzmöglichkeiten, die 
uns neben unserer sprachkompetenz und unserem ausdrucksvollen 
Mienenspiel von anderen Lebewesen unterscheiden. sie helfen uns, 
alltägliche tätigkeiten zu verrichten. 

es sind unsere hände, die uns so einzigartig machen. wir benötigen sie 
aber nicht nur für praktische arbeiten, sondern sie übernehmen auch 
viele soziale funktionen. als Beispiel sei hier nur das händeschütteln 
genannt, das ein wesentlicher Bestandteil einer Begrüßung ist. 

es sind unsere hände, die in bestimmten situationen unser wichtigs-
tes Kommunikationsmittel sind – vor allem dann, wenn uns die wor-
te fehlen oder die gesprochene sprache unserem inneren ausdruck 
nicht gerecht werden kann.

das zweite
Gesicht

DIe hanD – Das 
»zweIte GesIcht«



es sind unsere hände, die uns die Möglichkeit geben, schöpferisch 
tätig zu sein. was wir fühlen und denken, können unsere hände um-
setzen und gestalterisch zum ausdruck bringen. 

es sind unsere hände, die autorität ausstrahlen. so sind sie nicht nur 
ein schöpferisches werkzeug, sondern auch ein symbol von Macht. 
sie können nicht nur besänftigen und streicheln, sondern auch dro-
hen, schlagen und unterdrücken. 

es liegt also in unseren händen, wie wir sie einsetzen. ob wir nun aber 
unsere hände mit Macht oder mit schöpfertum in Verbindung brin-
gen, immer spielt auch ihr äußeres erscheinungsbild eine rolle. Da-
bei lässt sich festhalten, dass frauen mehr auf ihre hände achten als 
Männer. Das zeigt die schönheitsindustrie, die mit ihren zahlreichen 
handpflegeprodukten vor allem das weibliche geschlecht anspricht. 
auch das Verzieren der hände – nicht nur der finger mit schmuck, 
sondern auch der fingernägel mit nagellack – ist eine welt, für die 
sich primär frauen interessieren. es ist deshalb kaum verwunderlich, 
dass sich mehr frauen für die hände ihres gegenübers interessieren als 
Männer. so gaben in einer umfrage unter 4000 singles zwar 72 % der 
gesamtbefragten (also sowohl frauen als auch Männer) an, bei einer 
Begegnung zuerst in die augen des gegenübers zu schauen.1 Doch 
während der Blick der Männer dann gern an der figur des weiblichen 
gegenübers haften bleibt, ist für jede zweite frau das aussehen der 
hände von großer Bedeutung. 

wer hat nun aber das wesentliche im Blick? Der großteil der Männer, 
der den händen nur wenig Bedeutung beimisst, oder die zahlreichen 
frauen, die bewusst auf die hände achten? Die antwort liegt auf der 
hand: in der form und der Bewegung der hände verstecken sich in-
teressante hinweise auf den charakter, die persönlichkeit, die emotio-

1 Siehe: www.elitepartner.de/magazin/studie-frauen-achten-auf-haende-maenner-auf-die-figur.html 
(Stand: 03.12.2015).
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nen und die tat- und schaffenskraft eines Menschen. hände sind wie 
unser gesicht eine art spiegelbild des wesens oder des seelenlebens 
einer person.

für diejenigen, die sich beruflich mit händen beschäftigen, ist dies na-
türlich keine frage. sie wissen, dass wir mithilfe der hände auf verschie-
dene art und weise unsere persönlichkeit ausdrücken. für gesichtleser 
bzw. face reader jeglichen kulturellen oder wissenschaftlichen hinter-
grunds, aber auch für Menschen, die im Bereich Menschenkenntnis 
oder profiling arbeiten, stellen die hände eine art »zweites gesicht« 
des Menschen dar: ähnlich wie das gesicht verleihen uns unsere hän-
de und finger einzigartigkeit. sie geben uns ein profil und eine identi-
tät. Denken wir nur an die Bedeutung unserer fingerabdrücke, die bei 
der identifizierung einer person von großer wichtigkeit sind.

nicht nur in fernost ist man daher mit der erfahrungswissenschaft 
handlesekunst vertraut, auch in europa lehrten bereits früh persönlich-
keiten wie platon (428/427–348/347 v. chr.), aristoteles (384–322 v. chr.) 
oder paracelsus (1493–1541) diese Methodik, die heute als chirologie 
oder chirosophie bezeichnet wird. Diese Begriffe stammen von dem 
griechischen wort cheir (= hand) ab, dürfen aber nicht mit der chiro-
mantie verwechselt werden, die sich auf das »wahrsagen aus einer 
hand« bezieht. zwar finden sich überschneidungen, die darauf hindeu-
ten, dass nicht immer derart strikt zwischen der handlesekunst und der 
handwahrsagekunst unterschieden wurde, doch sind dies feinheiten, 
die uns einzig zeigen, dass die grenzen wie so oft fließend sind. 

ebenso wie das gesichtlesen wurde die chirologie bereits im Mittel-
alter praktiziert, doch nicht wenige »handleser« fanden sich in den 
Kerkern oder gar auf den scheiterhaufen der inquisition wieder. Das 
erkennen eines Menschen anhand seiner ureigenen Merkmale galt 
als heidnisch und höchst suspekt. trotzdem veröffentlichte der deut-
sche gelehrte Johannes hartlieb (ca. 1400–1468) 1448 ein Buch über 



chirologie.2 und in den universitäten halle, Jena und Königsberg 
wurde noch bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts diese Methodik ge-
lehrt. Viel wissen ging über die folgenden Jahrhunderte verloren, doch 
mündliche überlieferungen, die durch das erhaltene wissen aus asien 
ergänzt wurden, verhalfen der handlesekunst in der Moderne zu einer 
wiederbelegung. und gerade in der heutigen zeit, in der der Mensch 
immer wieder als individuum im fokus steht, ist sie aktueller denn je. 

Liebe Leserin, lieber Leser, dies ist kein Buch über das handlesen, kein 
Buch über wahrsagerei, kein Buch »nur« über gestik und Körperspra-
che allgemein. Die nachfolgenden seiten wollen sie dazu einladen, 
genauer hinzuschauen, wenn Menschen, wenn wir selbst mit unse-
ren händen und fingern Bewegungen bzw. gesten ausführen, wenn 
wir unsere hände oder finger zu anderen zwecken als dem bloßen 
greifen oder halten einsetzen. auch möchte das Buch sie für die un-
terschiedlichen gestalten und formen der hände und finger sensibi-
lisieren. ihr aussehen ist nicht zufälliger natur und nicht allein gene-
tisch bedingt, sondern in erheblicher weise individuell geprägt durch 
die taten, die wir mit ihnen vollbringen.

im Mittelpunkt unseres interesses steht also weniger die frage: »wer 
tut was wie?«, sondern vielmehr: »wer tut was womit?« es geht nicht 
nur um eine bestimmte geste, sondern immer auch darum, mit wel-
cher hand oder welchem finger sie ausgeführt wird.

ich lade sie mit diesem Buch zum entdecken ein, zum hinschauen und 
folgerichtigen Deuten, und hoffe, dass sie dadurch offen werden für 
die Bedeutung unserer hände und finger. 

ich sehe Dich,
eric stanDop

2 Johannes Gottlieb: Die Kunst Chiromantia, Neudruck von Hans Weil, München 1923. 
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Körpersprache

Die Körpersprache, auch bekannt als »Body Language«, ist eine form 
der nonverbalen Kommunikation, die sich in den bewussten und un-
bewussten äußerungen des menschlichen Körpers ausdrückt. Dazu 
gehören nach ansicht der psychologie gestik, habitus und Mimik. Die 
Körpersprache hat großen einfluss auf die Verständlichkeit und die 
wirkung von sprache. 

Die meisten signale des Körpers sind unbewusste gesten, mit denen 
auf eine gesprächssituation oder eine gefühlslage reagiert wird. po-
sitive oder negative nachrichten lösen z. B. unbewusst gesten aus, 
die ehrliche, da authentische empfindungen symbolisieren. Das kann 
ein hände-vor-die-augen-schlagen oder ein arme-in-die-höhe-wer-
fen sein. zu den bewussten signalen des Körpers zählen hingegen 
gesten und Bewegungen, die zielgerichtet eingesetzt werden. Dazu 
gehören das anlächeln eines Menschen, ein gezielter Blick, ein aus-
drucksloses »pokerface«, ein selbstbewusster händedruck, eine auf-
rechte Körperhaltung oder weitere reaktionen wie ein Kopfschütteln 
oder ein zustimmendes nicken. 

Begriffs-
Definitionen

BeGrIffs- 
DefInItIonen
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habitus

um eine person besser zu verstehen, beurteilen wir bewusst oder 
unbewusst ihren habitus. Der Begriff (lat.: habere) steht für das »ge-
haben« eines Menschen. Dieses beinhaltet sein auftreten und seine 
umgangsformen, die uns rückschlüsse auf seine person erlauben. 
für gesichtleser ist dieser aspekt jedoch zu vernachlässigen, da er 
stark kulturell geprägt ist und auch gern zur Verschleierung einer 
persönlichkeit genutzt wird.

Körperhaltung

auch die Körperhaltung fließt in un-
sere bewusste oder unterbewusste 
Beurteilung eines Menschen mit 
hinein. sie entsteht durch das zu-
sammenwirken von Muskeln, Bän-
dern und Knochen und bildet die 
grundlage für das auftreten einer 
person. Die Körperhaltung eignet 
sich ebenso wie der bereits erwähn-
te habitus ideal zur Verschleierung 
des emotionalen zustandes, wes-
halb zahlreiche gesichtleser ihm 
keine oder nur wenig Bedeutung 
beimessen. in der antlitzdiagnostik 
spielt die Körperhaltung eine ergän-
zende rolle. zahlreiche haltungs-
problematiken lassen z. B. auf unter-
schiedliche Krankheiten schließen. 

hier sind vor allem Morbus Bechterew, Morbus scheuermann und 
skoliose zu nennen.



handlesen

Die handlesekunst beschäftigte sich 
ursprünglich mit jeglichen informa-
tionen, die sich einer hand entneh-
men ließen. Dazu betrachtete man 
nicht nur die Beschaffenheit bzw. 
form einer hand oder die Linien der 
handinnenflächen, sondern auch 
die Bewegungen, die die hand aus-
führt, was wir heute unter dem Be-
griff »gestik« zusammenfassen. im Laufe der Jahrhunderte kam es 
zu weiteren abgrenzungen und verschiedenen spezialisierungen, 
sodass sich die handlesekunst heute in folgende Bereiche aufteilt:

chirologie

Das wort »chirologie« oder auch »chirognomie« setzt sich aus den 
altgriechischen wörtern chiro (»hand«) und logie (»Lehre«) zusam-
men. es bedeutet also die Lehre von der hand. wer diese form der 
handdiagnostik betreibt, interessiert sich für die form, die gestalt 
und die Beschaffenheit der hände und finger, einschließlich der 
finger nägel. Die chirologie will hieraus Kenntnisse über die gesund-
heit, die Vitalität und das wesen eines Menschen gewinnen.
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smartphone-finger

wohl kein anderer gebrauchsgegenstand wird aktuell in unserem 
alltag häufiger benutzt als das smartphone. Bei manchen Menschen 
geht der gebrauch so weit, dass sie nur noch nachts, wenn sie schla-
fen, gewillt sind, ihr smartphone aus der hand zu legen. auch wenn 
diese abhängigkeit schon einiges über die betreffende person ver-

muten lässt (was aber mehr speku-
lation als erkenntnis wäre), wollen 
wir unseren Blick lieber auf den ei-
gentlichen Vorgang des gebrauchs 
richten, also auf die art und weise, 
wie ein Mensch sein smartphone 
bedient. welche finger kommen wie 
zum einsatz?

zuallererst: Der kleine finger wird 
beim tippen oder weiterklicken nicht 
benutzt, was wenig überraschend 
sein dürfte, ist er doch zu klein, zu 

ungeübt und letztendlich zu instabil. selbiges gilt für den ringfinger, 
der zwar größer als der kleine finger ist, aber dennoch vor allem dem 
tragen von schmuck dient.

richten wir unser augenmerk also auf die wesentlichen finger, die 
beim Benutzen eines smartphones eingesetzt werden. was verraten 
uns der Daumen, der zeige- und der Mittelfinger?
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Der Dominante
Der Daumen, unser Dominanzfinger, 
kommt zum einsatz, wenn jemand mit 
Kraft, mit aller Macht, schlimmstenfalls 
voller aggressivität seinen standpunkt, 
seine nachricht durchbringen will. wer 
den Daumen beim smartphone als 
führenden finger nutzt, der zeigt, dass 
er mit nachdruck eine Botschaft ver-
senden möchte. häufig steckt dahin-
ter ein dementsprechend dominantes 
wesen. Jemand, der lieber führt als 
geführt werden will, lieber spricht als 
zuhört. Dieser Mensch besitzt den nö-
tigen willen, um sich durchzusetzen – 

ob dies allerdings immer gelingt, bleibt offen. 
selbstbewusstsein dürfte für diesen Menschen 
kein problem darstellen. 

häufig benutzen aber auch sehr gestresste oder 
unter Druck geratene personen beim Verfassen 
von texten den Daumen. Der Daumen gibt ihnen 
die Möglichkeit, ihre informationen sicher, da sta-
bil, weiterzuleiten. ob es sich um eine dominante 
oder um eine gestresste person handelt, verrät 
uns die sonstige Körperhaltung, die im gestress-
ten fall weitere Merkmale aufweisen dürfte wie 
eine stark beanspruchte Mimik, z. B. eine in falten 
gelegte stirn, ein hastiges reiben mit den fingern 
im gesicht oder ein gelegentliches greifen in die 
haare. 



Der routinierte 
wer das smartphone mit beiden Dau-
men gleichzeitig benutzt, ist am spie-
len oder verfasst einen längeren text. in 
dieser situation erfahren wir nur wenig 
über das wesen der person, ist sie doch 
in ihre Beschäftigung tief versunken. 
was wir aber erfahren, ist, dass es sich 
hier um jemanden handelt, der sein 
smartphone häufig benutzt. Der dop-
pelte Daumeneinsatz verrät die routi-
ne bei der nutzung des smartphones. 
Die person zeigt aber auch, dass sie der 
Bearbeitung ihrer Messages eine hohe 
priorität einräumt. sie beantwortet die-
se nicht nebenbei, sondern nimmt sich 
zeit und damit einen entsprechenden 
zeitlichen Mehraufwand in Kauf. 

Der Kommunikative
Das smartphone mit dem zeigefinger 
zu benutzen, macht durchaus sinn, ist 
dieser doch am geübtesten und kann 
am ehesten zügig texte verfassen. Der 
zeigefinger weist den weg, was auch 
für unsere gedanken gilt, wenn sie in 
worte gefasst werden wollen. 

weniger die tatsache, dass jemand den 
zeigefinger benutzt, spielt also eine 
rolle, sondern vielmehr, in welcher ge-
schwindigkeit er dies macht. Je höher 
das tempo ist, desto kommunikativer 
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und geübter in der weitergabe der eigenen ge-
danken, pläne und ideen wird die betreffende 
person sein. 

wird beim eintippen mit dem zeigefinger der klei-
ne finger abgespreizt, so handelt es sich um ein 
phänomen, dass wir schon von der handhaltung 
beim Kaffeetrinken kennen (siehe s. 100): feinfühli-
ge und verletzliche Menschen nutzen diese art der 
anwendung. sensibilität, Kreativität und Qualitäts-
bewusstsein prägen die person, die allerdings nur 
schlecht mit zu viel Kritik umgehen kann.

Der ausgleichende
unseren Mittelfinger setzen wir gene-
rell nur in besonderen situationen ein. 
Deuten wir beispielsweise mit dem Mit-
telfinger auf jemanden oder etwas, so 
hat der gegenstand, die person oder die 
richtung eine außerordentliche wich-
tigkeit für uns. auch beim Beleidigen 
kommt dem Mittelfinger ein besonde-
res gewicht zu – wer kennt nicht die Be-
deutung des ausgestreckten Mittelfin-
gers? gleiches gilt für das smartphone: 
setzen wir unseren Mittelfinger hier ein, 
so ist uns die vorliegende nachricht äu-
ßerst wichtig. wir wollen, dass sie richtig 
rüberkommt und verstanden wird. sie 
soll alles ins rechte Licht rücken und kei-

ne fragen offenlassen. Viele Menschen, die etwas 
klar erklären wollen, neigen in diesen Momenten 
dazu, den Mittelfinger zum einsatz zu bringen.



händeschütteln

Das händeschütteln ist als Mittel der nonverbalen Kommunikation 
sicherlich die alltäglichste geste und fast immer der erste körperli-
che Kontakt zwischen zwei Menschen in den westlichen Ländern. im 
Laufe eines Lebens schüttelt ein europäer durchschnittlich 15 000 Mal 
jemand anderem die hand. Diese zumeist als Begrüßung genutzte 
Bewegung, die normalerweise mit der rechten hand ausgeführt wird, 
dauert in der regel nicht länger als vier sekunden. sehr häufig ist es 
aber bereits diese kurze zeitspanne, die über sympathie und ableh-
nung entscheidet. 

Die art und weise, wie wir in einer bestimmten situation einander die 
hände schütteln, verrät zwar nicht alles, aber doch so einiges über 
uns und andere. wer geheime zwischenmenschliche Botschaften ent-
schlüsseln möchte, ist gut beraten, genau hier anzusetzen, denn nicht 
umsonst blickt das händeschütteln auf eine lange tradition zurück.

Bereits das neue testament erwähnt im Brief des paulus an die galater 
(ca. 50 n.  chr.), dass ihm beim abschied in Jerusalem die »rechte hand 
der freundschaft« gereicht wurde. Diese textzeilen werden gemeinhin 
als hinweis darauf betrachtet, dass bereits die römer und die griechen 
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diese form der Begrüßung und des abschieds kannten: so finden sich 
auf römischen Münzen entsprechende Darstellungen, die zumeist 
zeichen der eintracht und gemeinschaft waren, und im antiken grie-
chenland verstand man das händeschütteln als geste des friedens, 
denn wer sich die hand gab, der hatte keine waffe in derselben. Dieser 
gedanke beeinflusste auch die ritterschaft im Mittelalter, die das hän-
deschütteln als zeichen des gegenseitigen Vertrauens nutzte.

in der heutigen zeit ist die funkti-
on des händeschüttelns komplexer 
und dadurch weitaus aussagekräfti-
ger als damals. Beim Verabschieden 
setzen wir den Druck der hände ein, 
um eine gemeinsam verbrachte zeit 
abzuschließen. ein Kreis schließt sich. 
wir schütteln uns die hände aber 
auch, um uns mit anderen bekannt 
zu machen, uns vorzustellen oder 
uns zu gratulieren, eine bestimmte 
Leistung zu beglückwünschen. hän-
de, die sich drücken, werden zudem 
beim abgeben eines Versprechens 

eingesetzt. Denken wir nur an die bekannte aussage: »Darauf die 
hand!« als zeichen der Versöhnung und des Verzeihens kommen 
hände ebenfalls zum einsatz, wie uns folgende aufforderung wissen 
lässt: »Kommt und reicht euch die hände!« 

und natürlich nutzen wir das händeschütteln als Begrüßung, um damit 
dem anderen unsere aufmerksamkeit und unser interesse mitzuteilen. 
auch wenn gegenwärtig bei uns diese form der Begrüßung vorherr-
schend ist, so ist sie keinesfalls die einzige. sowohl kulturell als auch 
regional und zeitgeschichtlich kristallisierten sich über die Jahrhunder-
te hinweg unterschiedliche Begrüßungsarten heraus, von denen viele 



noch immer in gebrauch sind. so kennen wir ne-
ben dem händeschütteln das winken, den Kniefall, 
die umarmung, die Verbeugung, das salutieren, 
den handkuss, den Bruderkuss und das zunicken.

ÜBrIGeNS: Der händedruck unterliegt kultu-
rellen Besonderheiten. in der westlichen welt ist 
unter Männern ein kräftiger händedruck ein zei-
chen für selbstbewusstsein und willensstärke. 
ein schwacher wird dagegen als verweichlicht 
betrachtet. in asien findet sich diese regel in um-
gekehrter weise: ein starker händedruck gilt als 
grob und unhöflich, ein weicher händedruck ist 
zu bevorzugen. 

um einen händedruck genau zu analysieren, müs-
sen viele Variablen beachtet werden, und erst die 
gesamtheit aller Komponenten gibt aufschluss 
über die wahre intention eines händedrucks. Vie-
les geschieht dabei häufig unterbewusst, doch 
wenn es uns gelingt, die Details bewusst wahr-
zunehmen, können wir die versteckte Botschaft 
unseres gegenübers leichter entschlüsseln. 

Beim gegenseitigen händereichen wird sich ein 
gesichtleser, Menschenkenner oder profiler im-
mer folgende fragen stellen:
 › Mit welcher Kraft wird der händedruck  

ausgeführt?
 › wie ist der griff zur hand allgemein?
 › wie hoch ist die geschwindigkeit des  

händeschüttelns?
 › wie lange dauert es?

Macht hände-
schütteln krank?

Für einige Ärzte und Wissenschaftler 
ist das Händeschütteln keine unbe-
darfte Form der Begrüßung, sondern 
ein regelrechter Grund zur Besorgnis, 
stellt es doch einen möglichen Über-
tragungsweg für Krankheiten dar. Dies 
liegt vor allem daran, dass sich viele 
Menschen kurz nach dem Händedruck 
ins Gesicht fassen, dabei mit ihren Au-
gen, ihrer Nase und ihrem Mund in Be-
rührung kommen und so Krankheits-
erregern einen leichten Zugang ins 
Innere ihres Körpers verschaffen. Das 
Immunsystem wird herausgefordert.

Im Gegensatz dazu weisen viele Psy-
chologen auf die Wichtigkeit dieses 
menschlichen Kontaktes hin. Das An-
fassen, das Berühren ist ein wichtiger 
Bestandteil des Menschseins. Wer keine 
Nähe erfährt, nicht einmal in Form einer 
Begrüßung, der droht seelisch zu ver-
einsamen. Die Gefühlswelt leidet, und 
damit auch die Immunität des Körpers.
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 › wird mehr gedrückt oder geschüttelt?
 › wie ist die textur der hand?
 › wie ist die temperatur der hand?
 › ist die hand feucht oder trocken?

und nicht zu vergessen das vielleicht wichtigste puzzlestück: 
der gesichtsausdruck. hier stellen sich folgende fragen:
 › welcher gesichtsausdruck, welche Mimik geht mit dem  

händeschütteln einher? 
 › wie lange besteht der augenkontakt? 
 › wie verhält sich der Mund des gegenübers? 

insbesondere das gesicht kann im krassen gegensatz zum gerade 
ausgeführten händedruck stehen. in diesem falle sollten wir dem ge-
sicht Vertrauen schenken. Mit einem händedruck lässt sich leichter 
als mit der Mimik etwas vortäuschen, es sei denn, unser gegenüber 
besitzt hervorragende schauspielerische fähigkeiten. wenn aber je-
mand authentisch agiert, besteht in der regel keine Diskrepanz zwi-
schen dem unterbewussten gesichtsausdruck und der art des hän-
deschüttelns.

händeschütteln entschlüsseln
Das händereichen, der handschlag, das händeschütteln oder der 
händedruck? schon die vielen möglichen Bezeichnungen zeigen, 
dass es sich bei der Begrüßung mit händen um eine komplexe ange-
legenheit handelt. Je nach ausübung und intensität, vielleicht auch 
nach regionaler zugehörigkeit und prägung, nutzen wir eine andere 
Begrifflichkeit.

Beim händeschütteln umfassen sich die hände für wenige sekun-
den und bewegen sich dabei rhythmisch auf und ab. idealerweise 
kommt es dabei nur zu einem leichten schütteln, das nicht zu oft, 
angeraten wird nicht mehr als viermal, ausgeführt werden sollte. 
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