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„Ohne Wirkung
keine Wahrnehmung“
D

Vom Scheitel bis zur Sohle:
Einblicke in die Macht
menschlicher Körpersprache
gibt die Beraterin Monika
Matschnig. Dabei verrät sie,
was jeder im Alltag verbessern
kann – und was nicht.

rei Nächte lang hat die Mitarbeiterin an dem neuen Konzept gearbeitet. Nun trägt sie es dem
Chef vor. „Super Ansatz“, lobt der Vorgesetzte, indem er den Arm lässig nach unten schwingt. Dann schaut er auf die Uhr.
„Spätestens jetzt ist klar, wessen Vorschlag nicht umgesetzt wird“, sagt Monika Matschnig. Rund 130 Zuhörer verfolgen den Vortrag, den die Diplom-Psychologin und Expertin für Körpersprache im
Best Western Plus Palatin Kongresshotel
in Wiesloch hält.
Die Schultern hängen, der linke Arm
verdeckt den Bauch; die rechte Hand hält
den Arm. Der Blick der Mitarbeiterin aus
dem Beispiel fixiert einen Punkt an der
Tapete. Hat es vielleicht auch damit etwas zu tun, dass der Chef sie offenbar
nicht ernst nimmt? „Wenn ich es nicht
schaffe, gut zu wirken, werde ich nicht
wahrgenommen“, betont Matschnig.
Entscheidend dafür sei meist der erste
Eindruck. Nach nur 150 Millisekunden
sortiere ein Mensch sein Gegenüber bereits innerlich in eine Schublade ein. Das
Fatale daran: „Jemanden, der uns sympathisch ist, beurteilen wir auch als kompetenter“, so die Beraterin.
Sogar auf die unterbewusste Selbstwahrnehmung hat die Körpersprache
laut Matschnig Auswirkungen: Fehlt
Spannung – etwa in den Schultern oder
in den Handgelenken – sind negative Gefühle die Folge. Dafür sorge das limbische
System, eine Funktionseinheit des Gehirns, die der Verarbeitung von Emotionen und der Entstehung von Triebverhalten dient.
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In Sachen Körperspannung hat
Matschnig, die einst in der österreichischen Volleyball-Nationalmannschaft
spielte, auch gleich einen Tipp parat:
Man halte mit dem Gesäß eine imaginäre
Erbse fest. „Mit einem 500-Euro-Schein
funktioniert es auch“, scherzt die Referentin. Entscheidend sei das Resultat – eine offene Haltung, die positiv auf andere
wirke. Körperliche Verschlossenheit
schlage sich zudem auch mental nieder:

„Wer die Lippen zusammenpresst, will
nichts aufnehmen“, erläutert Matschnig.
Und wer die Arme verschränke, bei dem
bleiben 38 Prozent weniger Informationen hängen.
Doch stehen verschränkte Arme
zwangsläufig für Abwehr und Rückzug,
wie in zahlreichen Ratgebern und Internetforen zu lesen ist? „Ganz bestimmt
nicht“, hält die Referentin dagegen – und
imitiert stattdessen Silvio Berlusconi. Der
frühere italienische Ministerpräsident
pflegt demnach die Arme vor der Brust zu
verschränken. Die Daumen drehen sich
nach außen. Berlusconi wippt leicht.
„Damit macht er sich größer, als er ist
und strahlt Macht aus“, analysiert Matschnig. „Seinem Chef im Büro sollte man
so nicht gegenübertreten.“
Und die vielinterpretierte Merkel-Raute? „Sie bedeutet zunächst einmal gar
nichts“, stellt Matschnig klar. Die „Meisterin der Nichtinszenierung“ habe
schlicht nach einem Weg gesucht, ihre
Hände unter Kontrolle zu bringen – und
so eine ursprüngliche Schwäche zum
Markenzeichen umgemünzt. Für den Berufsalltag eines Durchschnittsbürgers rät
sie hingegen von dieser „spitzen Geste“
ab. „Das kann übermäßig konzentriert, ja
aggressiv wirken.“

Details machen den Unterschied
Doch nicht bei allen Menschen und in allen Situationen wirken Gesten gleich, wie
die Rednerin betont. Wieder sucht Matschnig den Weg ins Publikum. Einige Male zieht sie eine Augenbraue in die Höhe.
Schnell bemerkt der Mittvierziger vor ihr,
wann sie ihn bedroht – und wann sie flirtet. Details machen den Unterschied.
Mehrfach werden die Zuschauer in das
Geschehen einbezogen. Schon vor dem
Beginn des Vortrags als Teil der Reihe
„Profitieren von den Besten“ hat Hoteldirektor Klaus Michael Schindlmeier sie
überrascht: Statt im Staufersaal selbst,
der rund 800 Personen fasst, sollen sie auf
der bestuhlten Bühne Platz nehmen. Ne-

bel senkt sich herab und verhüllt die Veranstaltungstechnik am Rand. Dann fällt
der Vorhang. Ab sofort kann die Bühne
des Staufersaals für Veranstaltungen gebucht werden. 50 Personen finden dort in
parlamentarischer Sitzordnung Platz,
100 in Theaterbestuhlung.

Gesten halten
Szenenwechsel. Monika Matschnig wirft
ein Bild an die Leinwand. Es zeigt einen
ergrauten Herrn, in seiner Hand ruht eine
Zigarette. Pausen, das wisse man nicht
erst seit Altkanzler Helmut Schmidt, sind
wichtig. „Sie erzeugen Spannung und
verschaffen gleichzeitig Zeit, sich seine
Argumente zurechtzulegen“, erklärt die
Referentin. Ein Stück weit gelte das auch
für die Gesten selbst: Am besten greifen
sie der Aussage im wahrsten Wortsinn einen Sekundenbruchteil vor. „Dann unbedingt kurz stehen lassen, sonst wirken sie
nicht.“ Matschnig hält auf Kopfhöhe den
linken Zeigefinger senkrecht in die Luft,
mehrere Sekunden lang: „Vorsicht, ich
habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen.“

„Jemanden, der
uns sympathisch
ist, beurteilen
wir auch als
kompetenter.“
Monika Matschnig,
Psychologin und Trainerin,
Expertin für Körpersprache

Nur schwer zu kontrollieren sei dagegen die Mimik: „Deine Miene spricht aus,
was immer du verheimlichst“, zitiert
Matschnig den römischen Philosophen
Seneca. Konkret wird das abermals an einem Bild. Der frühere Bundesminister
Karl-Theodor zu Guttenberg wehrt sich
gegen Plagiatsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit: Er habe
sich nichts vorzuwerfen. Die Falten auf
seiner Stirn und die in der Mitte nach unten gezogenen Augenbrauen formen
nicht die Züge eines Erzürnten, der sich
zu Unrecht angegriffen fühlt. Sorge steht
ihm ins Gesicht geschrieben.
Einen eingeschränkt empfehlenswerten Ausweg bringt Matschnig dann aber
doch noch ins Spiel: Gegen Ende des Vortrags blickt erneut Silvio Berlusconi von
der Leinwand herab. Alle Deutungsversuche der Zuhörer laufen ins Leere.
Matschnig aber fasst ihre Analyse in nur
einem Wort zusammen: „Botox“.
Dennis Christmann
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