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The Hand Project
Von Alex Frederickson

Stell dir mal vor, du setzt dich neben
das Bett eines kranken oder alten
Menschen. Was ist das Allererste, was
du ganz spontan und ungezwungen
machst? Du nimmst seine Hand. Oder?
Der Grund dafür ist ganz einfach, auch
wenn die Situation schwierig ist, auch
wenn deine Beziehung zu diesem
Menschen nicht immer gut ist und auch
wenn die Worte fehlen: Du nimmst ihn
bei der Hand und sagst damit „Ich bin
da!“
Vor dreißig Jahren war ich Krankenschwester für Psychiatrie und habe sehr
schnell festgestellt, dass die Kraft der
Berührung mein stärkstes Mittel war.
Es war völlig egal, ob ich den Patient
trösten oder beruhigen wollte: Eine zarte
Berührung auf dem Arm oder auf der
Hand war oft effektiver als Worte oder
Medikamente. Sie hat auch nachhaltiger
gewirkt, einfach weil Körperkontakt viel
menschlicher als alles andere ist. Manche
der Kollegen haben sich über mich lustig
gemacht und mich ‚The Hand Holder’
getauft. Mir war es egal. Es ist mir immer
zugute gekommen.
Als ich mich Jahre später neben obdachlose Menschen und Bettler auf der Straße
hingehockt habe, war die Wirkung
genauso effektiv. Eines kalten Tages im
späten Herbst fuhr ich in die Großstadt,
um gespendete Wintersachen zu verteilen. Der erste Mensch, den ich da auf
dem Gehsteig sitzen sah, war eine Frau.
Ihr Aussehen sagte mir gleich, dass sie
wahrscheinlich nicht aus diesem Land
stammte.
Ich ging lächelnd auf sie zu, legte zuerst
ein paar Münzen in den Pappbecher zu
ihren Füßen und reichte ihr dann gleich
meine Hand. Die Menschen, die auf der
Straße viel Zeit verbringen, sind nicht
an Körperkontakt gewöhnt. Manche
lieben es, manche nicht. Diese Frau
nahm aber sofort meine Hand, und ihre
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Augen wurden groß, als ich mich neben
sie setzte. Deutsch konnte sie nur sehr
wenig, aber meine Hand wollte sie nicht
loslassen. Mit der freien Hand holte ich
zwei Brötchen mit Schnitzel aus meiner
Tasche und bot ihr eines davon an.
Schüchtern nahm sie es an und wir saßen
einfach Seite an Seite, unsere Hände
noch verbunden, und aßen. Ich kann
nicht mehr sagen, wie die Frau angezogen war oder sie genau beschreiben,
aber ich werde nie vergessen, wie gut ich
mich in diesen 20 Minuten gefühlt habe.
Vielleicht ging es ihr auch so.
Im Sommer 2015, als die traumatisierten
Menschen aus Syrien, Afghanistan und
dem Irak hier in meinem kleinen Ort in
den Bergen angekommen sind, war es
genau das Gleiche. Ich hatte schon viel
darüber gehört und gelesen, was man
bei einem moslemischen Menschen
machen darf und was nicht, aber ein
Mensch in Not ist ein Mensch in Not:
Die normalen Regeln haben keine Rolle
mehr gespielt. Die Hand eines jungen
Afghanen zu halten, während er seine
schreckliche Geschichte erzählte, wurde
schnell normal und bis heute begrüßen
wir einander mit einer Umarmung. Das
Vertrauen ist groß und die Menschlichkeit
noch größer. Es ist einfach schön.
Wer meinen Beitrag „You Are My Sunshine“ in der Juni-Ausgabe (6/2017)
gelesen hat, weiß schon, dass Grete, die
ältere Dame, die meine Ersatzmama und
beste Freundin war, kürzlich gestorben
ist. Ihre alten und von Arthritis deformierten Hände habe ich immer sehr
gerne gehalten. Doch erst als sie fast
bettlägerig war, hatte ich die Idee, diese
von mir geliebten Hände zu fotografieren. Vielleicht war mir da schon klar,
dass sie es nicht schaffen würde und ich
etwas von ihr behalten wollte. Vielleicht
wollte ich ihrer Tochter eine bleibende
Erinnerung schenken, die ich von meiner
Mama nicht habe. Ich weiß es nicht. Ich

weiß nur, dass ich das machen musste.
Weil ich Fotografin bin, war es für Grete
ganz normal, dass ich die Kamera ständig dabei hatte. Eines Morgens habe
ich einfach ein paar Fotos ihrer Hände
aufgenommen. Ich wollte nichts erklären, weil ich zu dieser Zeit auch nicht
ganz verstanden habe, warum es mir so
wichtig war. Die Idee zu meinem Projekt
war noch ein Samen, der erst im eigenen
Tempo und mit eigener Kraft auskeimen
musste.
Drei Wochen später ist Grete gestorben.
Als ihre Tochter eines dieser Handfotos
für das Sterbebild verwendete, ist
die Idee in meinem Kopf etwas klarer
geworden. Als ich an all die Hände der
Menschen, denen ich in meiner eigenen
Vergangenheit begegnet bin und anderen Geschichten zurückgedacht habe,
wurde es mir bewusst: Hände sind eine
Art Schlüssel zu der Seele. In unseren
Händen findet man das Wesen unseres
Seins. Wenn wir jemand an die Hand
nehmen, können wir das Wesentliche
dieser Person spüren. Eben darum können wir oft mit einem Menschen Hand in
Hand sitzen und das Gefühl haben, dass

kein Wort nötig ist.
Grete hat ihre Hände gehasst. Sie hat
sich wegen ihrer Deformation geschämt.
Ich habe sie geliebt. Teilweise natürlich,
weil sie Gretes Hände waren, aber auch,
weil sie eine Geschichte zu erzählen
hatten. Die Geschichte einer Frau, die
von Holland gekommen war und alleine
durch harte Arbeit ihre Familie großgezogen hat.
Jede Hand hat etwas zu erzählen.
Während Handflächenleser versuchen,
daraus die Zukunft zu lesen, interessiere
ich mich eher für die Geschichten aus der
Vergangenheit, die die vielleicht schwielige Haut oder die Narben offenbaren.
Hände sind Geschichtenerzähler!
Jetzt ist The Hand Project im Umriss klar:
Was?
Ich werde Hände von 100 Menschen im
Porträt fotografieren und in einem Buch
präsentieren. Bei manchen Porträts
werde ich dazu die Geschichte des Menschen erzählen, bei anderen werde ich
die Geschichte absichtlich weglassen.
Wer & Wo?
Das Buch soll sich nicht nur auf die
Menschen, die in meiner Gegend oder in
meinem Land leben, beschränken. Ganz
im Gegenteil! Um die heutige Gesellschaft richtig darstellen zu können, muss

ich Menschen von Nah und Fern und aus
jeder (möglichen) Gesellschafts- und
Kulturgruppe fotografieren. Dabei denke
ich zum Beispiel an einen Leistungsturner
aus Großbritannien, einen obdachlosen
Menschen und einen Bergmann aus
Deutschland, eine Rumänin, die auf der
Straße in Österreich bettelt, an Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, einen
bekannten Gitarristen aus Amerika,
einen Mechaniker aus Holland, einen
Bauern aus Österreich und eine Künstlerin aus Tschechien. Ich werde auch
Emotionen wie Angst, Wut, Liebe und
Freude zeigen, die mit bloßen Gesten

ausgedrückt werden können, aber auch
Stereotype wie Biker und tätowierte
Menschen. Familien werden dabei sein
und Liebespaare jeder Art.
Warum?
Mein Ziel ist es, dem Leser einen Denkanstoß zu geben. Was für eine Geschichte
erzählen unsere Hände? Wie stark ist der
Einfluss unserer vorgefassten Meinung?
Könnten wir zum Beispiel den Unterschied zwischen einer obdachlosen Frau
und eine Bäuerin erkennen und warum
ist es überhaupt wichtig? Könnte unsere
Reaktion auf diese Bildersammlung zu
besserer Selbsterkenntnis und daraus zu
einer toleranteren Gesellschaft führen?
Wie?
Die Händeporträts und der begleitende
Text für The Hand Project werden von mir
alleine gemacht und das Buch wird – wie
bei meinen Büchern Labelled und Verrückt – von Imagine Verlag in Österreich
veröffentlicht.
Wann?
Die Fotos werden von Juni bis Oktober
dieses Jahresaufgenommen und der
geplante Erscheinungstermin des Buches
ist Dezember 2017.
Ich suche für das Projekt Förderer/Spender und auch ‚Händemodelle’. #

Weitere Infos unter:
www.alexfrederickson.com
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