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GOWELL Haltung & Gehen

Vergleich:
Der Eikaufswagenschieber-Typ:
nur die eigene Meinung
zählt, wenig Veränderungswille, hinterfragt
sich selten, versus
Ich-bin-nicht-da-Typ:
schüchtern, sich immer
entschuldigend

Der Skispringer
stets vorgeneigt, der
kopflastige Karrierist
mit Tunnelblick, kreisenden Gedanken
GANGANALYSE

Zeig mir deine Haltung und
ich sag dir, wer du bist?

Ihre Gangdynamik zeigt Ihre Positionierung im
Leben. Sind Sie gut verwurzelt, wackelig, unentschlossen, bremsend, vorauseilend?
Wenn Ihr Schwerpunkt zu sehr auf den Fersen
liegt, sind Sie entscheidungsfreudig, aber auch
unbeweglich.
Ein vorsichtiger Bodenkontakt hat die Folge,
dass Sie unkonzentriert werden, die Luft anhalten und mit Entscheidungsschwäche kämpfen.
Ist der Kopf nach vor gestreckt, ist der Gier-Instinkt geweckt. Viele jagen atemlos durch ihr
Leben und suchen gestresst nach dem ultimativen Glück.
Schaun’ die Füß’ zu sehr nach innen, solltest
du dich doch besinnen, um sie dann zu richten
grade. Alles andre wäre schade. Zeigen die
Zehen jedoch forsch nach außen, geben Sie
zwar Ihrer Umgebung die Information scheinbarer Sicherheit, in Wirklichkeit sperren Sie Ihr
Becken und somit Ihre persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten ein. Die Stimme wird
schneidend oder monoton, Sie glauben selbst
nicht an sich und Ihre Taten und gehen noch
mehr in die Übertreibung. Das sind Ersatzhaltungen und -handlungen.
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Was hat Haltung mit Erfolg zu tun? Wie beeinflusst
unser Gehen unseren Lebensfluss?
Andrea Latritsch-Karlbauer, Schauspielerin,
Autorin und Trainerin, weiht uns ein.

I

Text: Redaktion

n dieser Story richten wir unseren Fokus auf das so Nahe, das Banale und doch oft
kaum Bemerkte: die Art und Weise unseres Gehens. Sie sagt alles über uns aus, ob
wir uns verstellen oder authentisch sind, mutig oder zögerlich, Zugpferde oder Mitläufer. Das
Nützliche erschließt sich rasch: Das Analysieren unserer Haltung beim Gehen lässt wertvolle Rückschlüsse zu auf unsere Haltung im Leben! Überspitzt formuliert, erklärt uns Andrea
Latritsch-Karlbauer in ihrem Buch „Wer geht gewinnt“, dass unsere Selbstfindung vom Herunterhängen unserer Schultern abhängt, das Erreichen unserer Ziele von der Drehung unserer Füße! „Gehen kann himmlisch sein, kann aber auch vom Teufel in die Schuhe geschoben sein“, sagt Philosoph Frithjof Bergmann im Vorwort. Jede Fehl- oder Schonhaltung beschneidet unseren Handlungsspielraum, verursacht Beschwerden. Andererseits bringt uns
die Arbeit an einer „guten Haltung“ großen Gewinn!
Schlendern wir los! „Ich mache mich auf den Weg – Schritt für Schritt. Ferse
aufsetzen, über den Vorderfuß und die Zehen abrollen, zweites Bein heben und so fort
– ein Schritt nach dem anderen – in meinem Rhythmus“, erzählt die Autorin, Sie lässt es
sich gut gehen! „Gehen ist nicht nur Gehen“, sagt sie, „Gehen ist die direkte Verbindung
zum Leben. Sie bestimmen, welchen Fußabdruck Sie hinterlassen.“ Das Thema „Gehen“ ist auch hochgradig in unserem Sprachgebrauch verankert. Wir definieren uns und
unser Weltbild über das Wort „Gehen“: Wir machen Rückschritte, treten auf der Stelle.
Wie geht es dir?... Geht so! ... oder es vergeht einem alles. Und: Wie die Zeit vergeht.
Bewusstes Gehen wiederum ist ein „Zu-sich-Kommen“. Langsames Gehen schafft klare Gedanken und Orientierung und steigert die Konzentration.

Foto: © Thinkstock, Reinhard Latritsch

WIE GEHT’S,
WIE STEHT’S?

WER GEHT,
GEWINNT!
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Test

BEOBACHTEN SIE
IHREN GEH-IMPULS!

Diese Erkenntnis kann Ihr Leben verändern!
Anleitung: Stellen Sie sich in Hüftbreite hin. Sie haben nichts anderes zu tun, als bewusst loszugehen. Achten Sie, welcher Körperbereich im Moment des Losgehens nach vor zieht. Ein Bereich
des Körpers ist zuständig für Ihre Dynamik im Leben. Dies könnten
sein: Füße, Knie, Becken, Brustkorb, Schultern, Hals und Kopf.
Gehen Sie mehrmals los und bleiben Sie immer wieder stehen. Erkennen Sie den dominanten Bereich? Sollte der Geh-Impuls aus
den Bereichen oberhalb der Gürtellinie kommen, erhält Ihr Gehirn
eine Stressinformation. Folgewirkung: Ihr Atem blockiert, Sie halten die Luft an, werden unkonzentriert …
Lassen Sie Ihren Fuß den Impuls geben, d. h. der Fuß geht bewusst los, setzt mit der Ferse auf dem Boden auf. Ab dem Moment, in dem Sie den Fuß abzurollen beginnen, folgt der gesamte
Körper. Das ist Gehen im Vertrauen. Probieren Sie dies
aus. Sie werden sofort spüren, dass sich Körper, Geist
und Seele sofort entspannen. Der Atem fließt, da Sie in
einen Geh-Rhythmus kommen, der Sie nicht überfordert.

ÜBUNGEN

UND WIE GEHT’S
IHNEN JETZT?

Noch mehr lernen und erfahren durch
achtsame Selbstbeobachtung

Der Schüchterne
bzw.
Der-Kopf-in-denHals-Typ
oft mit geneigtem
Kopf, Zehen nach
innen gedreht
INTERVIEW

»DER KÖRPER SUGGERIERT
DER PSYCHE WOHLBEFINDEN«
Andrea Latritsch-Karlbauer erzählt, wie sehr
Körperdynamik das Lebensgefühl bestimmt
Wellness Magazin: Wie kommt es dazu, sich im Leben in
den Dienst des richtigen Gehens zu stellen?
Andrea Latritsch-Karlbauer: Bereits als junge Frau suchte
ich die Lösung aller meiner Probleme, wenn ich in Bewegung war, während des Gehens. So ließ ich sie hinter mir,
neue Perspektiven zeigten sich. Damals wusste ich noch
nicht bewusst, dass diese scheinbar banale „Alltagsbewegung“ eine solch kostbare Ressource für uns alle ist. Später,
als junge Schauspielerin, erkannte ich, dass die gesamte
Körperhaltung großen Einfluss auf meine Befindlichkeit und
meine Gedanken hatte. Ich fühlte mich damals sehr unsicher, stand mir selbst im Weg. In Bühnensituationen spannte ich mich
enorm an, atmete nur noch oberflächlich und konnte mich deshalb nicht
mehr konzentrieren. Das Schlimmste: Je mehr ich wollte, desto weniger
brachte ich auf die Reihe.

Bodenkontakt optimieren! Stellen Sie sich in Hüftbreite hin und gehen
Sie bewusst auf den Fersen. Geben Sie mit den Fersen einen Impuls in
Was brachte die große Wende? Wann begann es zu „laufen“?
den Boden, abwechselnd rechts und links. Dann gehen Sie auf dem
Ich gab nicht auf, bildete mich weiter, lernte Pantomime, Clowns- und
Vorderfuß (Ballen und Zehen). Wechseln Sie nun auf die Innenkanten
Bewegungstheater und realisierte, dass ich vor dem Einstudieren einer
der Füße und zuletzt auf die Außenkanten. Machen Sie dies mehrmals
Rolle zuerst eine ausbalancierte Haltung einnehmen musste, um ein Geim Wechsel und stellen Sie sich dann wieder ins Gleichgewicht und
spür für die jeweilige Figur zu entwickeln. So konnte ich mich frei bewespüren bewusst den Boden.
gen, frei atmen und erlernte so ganz entspannt meine Rollen. Die ErWirkung: löst Körperspannungen auf, fördert Ihre innere und äußere
kenntnis, dass unser Körper uns in allem unterstützt, was wir erreichen
Balance
wollen, war von da an die Basis meiner zukünftigen Arbeit.
Mit aktiven Armen mutig und selbstbestimmt. Die Arme haben sehr
viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Aktivieren Sie Ihre Hände und ArWie können wir Ihnen nacheifern, auch diesen Weg zu gehen?
me, indem Sie sie bewusst beim Gehen mitbewegen, so bekommt Ihr
Wie geht es Ihnen, wenn Sie gefordert sind? Beißen Sie die Zähne zuGehirn die Information des selbstbestimmten Handelns, und das strahsammen, ziehen Sie ihre Schultern hoch? Gerade in herausfordernden
len Sie auch aus. Kaum zu glauben, aber wahr: Wenn Ihre Arme aktiv
Situationen neigen wir dazu, Schutz- und Schonhaltungen einzunehmit Ihrem Handeln verbunden sind, fühlen Sie sich selbstbewusst und
men, die zu Blockaden führen. Ein blockierter Körper entzieht uns unwerden auch so wahrgenommen.
sere Sicherheit, Energie und Entscheidungsfreiheit. Durch das
Wirkung: Diese psychisch wie physisch gesunde Bewegung
individuell richtige Gehen kommen wir wieder in Fluss. In
macht „Mobbing“ unmöglich.
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