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Haltung, 
fertig los! 

Andrea Latritsch Karlbauer beschäftigt sich auf außergewöhnliche Weise 
mit dem Zusammenhang von Körperhaltung und Karriere. 
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Frau Latritsch-Karlbauer, die Stati-
onen Ihres Lebenslaufes gehen von 
einer künstlerisch darstellenden und 
musisch-schauspielerischen Laufbahn 
über die Kulturorganisation hin zu 
Karriere-Coachings. Wie bringen Sie 
nun all diese Einflüsse in Ihren Trai-
nings unter?
Meine freiberufliche Laufbahn hat 1987 
mit der Gründung des Nanu-Theaters 
begonnen. Ich spielte 16 Jahre mit mei-
ner Kollegin Sabine Dittl auf Bühnen in 
ganz Europa und wir hielten nebenbei 
Theaterworkshops mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen zur  Selbstwert-
stärkung. Mir war es immer wichtig, dass 
sich unsere Arbeit weiterentwickelte, dass 
jede unserer Produktionen eine Heraus-
forderung und eine kleine Überraschung 
war und so entwickelte sich alles sehr 
gut. Unser Theater hatte im Laufe der 
Zeit wirklich einen sehr guten Namen - 
auch international - und das zeigte mir, 
dass man an seine Visionen glauben darf. 
Aber gerade die Individualität unserer 
Arbeit trug Früchte und wir waren un-
verwechselbar. Und das prägte dann auch 
meine weitere Arbeit. Ich studierte inter-
nationales Kulturmanagement in Wien 
und beendete 2003  meine Theatertätig-
keit im Rahmen des Nanu-Theaters. In 
all diesen Jahren hatte ich immer Koope-
rationen mit der Wirtschaft, die gerade 
meinen „etwas anderen“ Blick innerhalb 
von Firmenstrukturen, Persönlichkeits-

workshops, Performances sehr schätzen. 
Einerseits werde ich von Firmen ge-
bucht, um Ideen zu entwickeln und evtl. 
auch als Performance umzusetzen und 
andrerseits für Haltungs-, Humor – und 
Präsentationsseminare. Langfristig zeigt 
dies in den Unternehmen äußerst posi-
tive Wirkungen, wie z.B. authentische 
Performance, freies Reden, mehr Mut, 
mehr Lachen, weniger Krankenstände, 
wertschätzender Umgang miteinander 
und viel Kreativität. Und das vielfach 
über die Haltungsverbesserung, was ja 
mein großes Thema ist. 

Was macht Ihr Angebot 
so einzigartig?
Mein Training ist insofern einzigartig, 
da ich die AnLaKa- Methode entwickelt 
habe, welche die Individualität und somit 
Authentizität der Menschen fördert. An-
LaKa steht für Analyse, Lachen und Ka-
rikatur. An der Gangart eines Menschen 
kann man die Handlungsweise in seinem 
Leben erkennen, wo die Bremsen liegen 
und wie sehr man an sich glaubt. Ich 
mache eine Ganganalyse, karikiere den 
Gang der Teilnehmer, was dazu führt, 
dass sie lachen müssen und somit sind die 
ersten Blockaden gelöst. Und so kommt 
man durch gezielte Übungen wieder zu 
seiner Urkraft  im Leben zurück, mithil-
fe des Körpergedächtnisses. Ich arbeite 
mit der Wechselwirkung von Körper 
und Psyche und erstelle individuelle Pro-

gramme für die Menschen. Eine sehr 
effiziente Methode, die sich wunderbar 
auf das berufliche und private Leben der 
Teilnehmer auswirkt. Sie werden selbst-
bestimmter. Weiters halte ich Trainings 
für freies und authentisches Präsentieren. 
Angstfrei garantiert! Geht alles mithilfe 
des Körpers.
 
An wen richten sich Ihre Seminare, 
Trainings und Coachings? Wer profi-
tiert davon? 
Das spannende ist, dass seit Erscheinen 
meines Buches sämtliche Berufsgruppen 
auf mich zukommen. Das Klientel reicht 
von Banken über Autohäuser, Universi-
täten, Krankenhäuser, Mediatorinnen, 
Psychologinnen, Innungsmeister, Psy-
chosoziale Vereine, Führungskräfte, 
Magistrate, Schulen, Chorakademie, 
Friseurstudios, im gesamten deutschspra-
chigen Raum. Es gibt da keine Grenzen. 
Das Thema ist fundamental. Es geht um 
den Menschen und sein Handeln. Je ent-
spannter ein Mensch ist, umso müheloser 
kann er durch sein Leben gehen und 
ganz entspannt Karriere machen, was das 
auch immer für jeden bedeutet. Im Mo-
ment arbeite ich an mehreren Projekten 
mit BFI, Wirtschaftskammer, Kunstuni 
Graz, Uni Klagenfurt, Wi’MO,  etlichen 
Seminaren und Vorträgen etc...Ich kann 
glücklich sagen: „Ich habe zu tun“, und 
ich habe  auch noch Zeit für mich und 
meine Familie. Die Freiräume sind ganz 

wichtig für eine erfolgreiche Trainerin. Das sollte man nie ver-
gessen.  Sonst bist du nicht mehr glaubwürdig.

Laut Ihrem Buch „Haltung fertig los“ ist die richtige Kör-
perhaltung alles. Was kann man darunter verstehen?
Wenn wir davon ausgehen, dass unser Körper unserer Psyche 
ständig Informationen suggeriert, ist die logische Konsequenz, 
dass eine Fehlhaltung eine Fehlsuggestion bedeutet. Nach hin-
ten durchgedrückte Knie suggerieren Stress. Das wirkt sich auf 
die Präsentation als auch auf die Stimme kontraproduktiv aus. 
Ziel ist es, täglich in die neutrale Grundposition zu kommen, 
die der optimale Ausgangspunkt für jegliches Handeln ist, und 
vor allem ist diese Haltung energieschonend und somit auch 
burnoutpräventiv.

Haben Sie für unsere Leserinnen einen 
kleinen „Haltungstipp“ für den Alltag?  
Lippenflattern gegen Stress: wenn Sie vor einer schwierigen 
Aufgabe stehen, die Sie verunsichert, stellen Sie sich mit den 
Füßen in Hüftbreite hin, streifen Sie die negativen Gedanken 
ab, als würden Sie ein Kleidungsstück ausziehen und lassen Sie 
Ihre Lippen wie ein Pferd flattern: bbbbbbbbbbbbbbbbbb! Ga-
rantiert entspannend, wirkt sofort, und bringt Sie zum Lachen!
Vielen herzlichen Dank für das Interview! 

KÄRNTNERiN-INFO:

Seminar:    Haltung fertig los oder ein 
neuer Weg in die Leichtigkeit

Termin:  29. April 2011 - 1. Mai 2011

Ort:   Relaxparadies Pilsachhof, 
9543 Arriach 74

E-mail:  latritsch-karlbauer@aon.at

www.latritschkarlbauer.wordpress.com

HALTUNG fertig los
von Andrea Latritsch-Karlbauer

Wieser Verlag, 19,90 Euro

Zwei Haltungsprofis: Andrea Latritsch-Karlbauer mit ihrem Hund Pino


