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£ Buchtipp
Andrea Latritsch-Karlbauer ist seit

1987 als freischaffende Schau-

spielerin, Regisseurin, Kultur-

managerin, Autorin und Trainerin

tätig. Sie gilt als führende Exper-

tin betreffend die Entwicklung

der eigenen, authentischen Hal-

tung und Authentizität. Sie ver-

fügt über Ausbildungen im Be-

reich Pantomime, Improvisations-

und Clownstheater. Latritsch-

Karlbauer studierte Stimm bil -

dung und Sprechtechnik am Kon -

servatorium Klagenfurt und ist

Expertin für Stimmexperimen-

taltechnik. Mit der von ihr ent-

wickelten Methode „AnLaKa“

(Analyse, Lachen, Karikatur) be-

gleitet sie Führungskräfte, Wis-

senschaftler, Lehrer etc. auf dem

Weg zu authentischen und hu-

morvollen Vorträgen.

£ Zur Person

Wer geht gewinnt
Wie Ihr Gehen Ihr Handeln bestimmt

Haltung, Gestik und Mimik
spiegeln unseren Kern. Gehen
ist nicht einfach gehen, son-
dern das Fundament aller un-
serer Handlungen, wie die Au-
torin Andrea Latritsch-Karl-
bauer im Interview mit der
Network-Karriere erklärt. Lo-
gisch prägnant beschrieben
zeigt sie, wie in kurzer Zeit
mehr Bewusstsein für die Kör-
perhaltung und den Gang ent-
stehen können. Welche Be-
sonderheiten sendet Ihr Gang
aus?

Network-Karriere: Frau Latritsch-
Karlbauer, was gewinne ich
denn, mit einem Zwinkern ge-
fragt, wenn ich gehe? Und wo-
hin muss ich, böse gefragt, ge-
hen?
Latritsch-Karlbauer: Wenn Sie
bewusst gehen, haben Sie eine
gute Chance, sich selbst zu begeg-
nen und erhalten somit positive
Ressourcen wie körperliche und
seelische Balance, Ausstrahlung,
Humor, selbstbestimmtes Handeln
und Authentizität. Egal, wohin Sie
gehen, Sie hinterlassen mit jedem
Schritt Spuren, die Ihre Geschich-
ten erzählen.

NK: Sie beschreiben, dass die
Art, wie wir gehen, maßgeblich
auch unser Handeln bestimmt.
Können Sie unseren Lesern
diesen Zusammenhang einmal
näher verdeutlichen?
Latritsch-Karlbauer: Es ist immer
wieder faszinierend zu beobach-
ten, wie sehr sich Haltung, Gehen
und Handeln gegenseitig beein-
flussen. Ich kann an den Schritten
eines Menschen erkennen, wie
er sich im Leben benimmt, ob er
selbstbewusst ist, sich vor Ent-
scheidungen drückt, mutig, zag-
haft, perfektionistisch ist oder
etwa im Hamsterrad tritt. Die Stel-
lung der Füße zeigt an, wie der
Mensch im Leben steht und be-
einflusst dessen Handlungsweise.
Je mehr wir darüber wissen, des -
to bewusster können wir unsere

kleiner. Diese Schonhaltungen wir-
ken sehr stark nach außen und
nach innen. Wichtig ist, dass wir
diese Haltungen bewusst wieder
verlassen und uns im Gleichge-
wicht einrichten. Wir neutralisie-
ren uns und schon ist es leichter.

NK: Wie sieht es denn mit den
einzelnen Archetypen in der Psy -
chologie aus – hat jeder einzel-
ne Persönlichkeitstyp auch ei-
nen eigenen Geh-Stil?
Latritsch-Karlbauer: Ich mache
ja in meinen Trainings „Gangana-
lysen“ und diese zeigen, dass der
Geh-Stil ein Ausdruck der jeweili-
gen Persönlichkeit ist. Ein sehr
agiler, vielbeschäftigter Mensch

neigt dazu, mit dem Kopf loszuge-
hen, d. h. der Kopf zieht, der Körper
folgt. Phlegmatische oder entschei-
dungsschwache Menschen neigen
dazu, beim Gehen hin und her zu
wackeln, sie treten förmlich auf der
Stelle. Das ist sehr oft bei Langzeit-
arbeitslosen zu sehen. Ängstliche
Menschen haben sehr wenig Bo-
den, sie erwecken den Eindruck
als würden sie schweben.

NK: Frau Latritsch-Karlbauer, ha-
ben Menschen in Führungspo-
sitionen schon früh erkennbar
andere Gangstrukturen oder
gibt es eventuell geschlechter-
spezifisch aufgeteilt Eigenarten
und Gewohnheiten?
Latritsch-Karlbauer: In Führungs-
positionen ist „Der Skispringer
knapp vor dem Absprung“ sehr
ausgeprägt. Diese Beschreibung
habe ich kreiert, da sie sehr schön
die Haltung und den Gehstil der
„Vielbeschäftigten“ beschreibt. Im-
mer am Vorfuß, Oberkörper und
Kopf ziehen nach vorn, und Na -
cken, Kiefer und Gesicht sind an-
gespannt, die Atmung dadurch
blockiert. Diese Haltung ist auf
Dauer mehr als ungesund, da die-
se Menschen eine permanente
Stresssuggestion haben, die sie
nicht mehr abschalten und schla-
fen lässt. Es gibt natürlich auch
geschlechtsspezifische körperliche
Haltungs- und Geh-Tendenzen.
Ich beobachte sehr oft, dass viele
Männer in Situationen der Über-
forderung „wachsen“, d. h. sie ma-
chen sich größer, indem sie in den
Brustkorb atmen, sehr breit ste-
hen und die Hände in die Hüften
stemmen. Viele Frauen neigen
dazu, in solchen Situation „einzu-
knicken“ oder den Kopf schiefzu-
legen, sie werden kleiner. Das

sind Tendenzen, die oft zu beob-
achten sind.

NK: Haben Sie eine persönliche
Lieblingshaltung beziehungs-
weise gibt es eine „Hitparade
der schönsten Alltagshaltun-
gen“? Ich habe in einem Artikel
über Sie den „unterkörperträgen
Ärmeltaucher“ und den „Schief-
kopf-Entschuldigungstypen“ ent-
deckt.
Latritsch-Karlbauer: Bei meinen
Recherchen für die Hitparade der
Alltagshaltungen bin ich auf viele
Gehhaltungen gestoßen, die sich
sehr oft wiederholt haben. Schief-
kopf-Entschuldigungstyp, fußakti-
ver Oberkörperbremser, Hin- und
Herwackler mit Kopf-nach-vorn-
Kippeffekt und Skispringer sind
häufig zu sehen. In meinen Semi-
naren mache ich Gang-Analysen
und karikiere den Gang der Teil-
nehmerInnen. Darüber müssen sie
lachen und so verlieren sie schon
einen Teil ihrer Spannungen.
Das sind bereits die ersten

Schritte, um entspannter und au-
thentischer durch das Leben zu
gehen. In unseren Füßen sind
wichtige Informationen wie Urver-
trauen, Mut, Entscheidungskraft,
Entspannung und Ausdauer. Die-
se Ressourcen gilt es zu nutzen.
„Going“ statt „Meeting“ wirkt sich
aufgrund meiner Erfahrungen po-
sitiv und nachhaltig auf ganze Fir-
menkulturen aus. Anstehende
Aufgaben werden mit Leichtigkeit
und Freude im Gehen gelöst. Das
ergibt eine gute Gruppendyna-
mik, eröffnet neue Perspektiven
und ist gesundheitsfördernd. Pro-
bieren Sie’s aus.

Gang-Art optimieren. Das führt zu
einem Wohlgefühl und lässt uns
wieder atmen.

NK: Leben wir auch so, wie wir
gehen? Ist der Gang also der
perfekte Spiegel unseres Lebens,
unserer Angewohnheiten und
Eigenschaften?
Latritsch-Karlbauer: Ja, absolut.
Unser Gang ist wirklich ein per-
fekter Spiegel unserer Gewohn-
heiten, Denk- und Handlungswei-
sen. Die Füße sollten stets unser
stabiles Fundament sein. Jede
Fehlstellung ist eine Blockade, die
sich nach oben hin fortsetzt. Dies
wirkt sich auf Ihre Ausstrahlung,
Glaubwürdigkeit, Atem, Stimm-
qualität und Körperhaltung kon-
traproduktiv aus.

NK: Wie sieht denn eine optima-
le Haltung im Gehen oder Ste-
hen aus? Kann jeder lernen per-
fekt zu gehen oder gibt es un-
abänderliche Eigenschaften?
Latritsch-Karlbauer: Die optimale
Grundhaltung ist die Erdung oder
neutrale Grundhaltung. Dies ist
eine Haltung jenseits aller Bewer-
tungen, ausgewogen und im
Gleichgewicht. Aus dieser Grund-
position habe ich die größtmögli-
che körperliche und seelische Frei-
heit. Mein Handlungsspielraum ist
variabel und kreativ. Aus dieser
Grundhaltung gehe ich los und
rolle meine Füße von der Ferse
über den Vorderfuß und die Zehen
ab. So bin ich im Fluss. Das nennt
man ökonomisch gehen, d. h. die-
se Gangart ist sehr energiesparend
und aktivierend. Jeder Mensch
kann dies über das Körperwissen
aktivieren. Da gibt es einfachste
Übungen in meinem Buch. Das
funktioniert wunderbar und das

Ergebnis ist sofort spür- und sicht-
bar.

NK: In Ihrem Buch sprechen Sie
unter anderem von Schonhal-
tungen, die jeder einnimmt.
Warum machen wir das alle,
und haben diese Schonpositio-
nen auch eine besondere Aus-
sagekraft?
Latritsch-Karlbauer: Jeder Mensch
hat spezielle Schonhaltungen, die
er in Situationen der Angst und
Unsicherheit einnimmt. Wir hal-
ten die Luft an, ziehen die Schul-
tern hoch, strecken die Knie nach
hinten durch oder knicken mit dem
Oberkörper ein. Dies geschieht
meist unbewusst und macht uns
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