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 � Gegenspur: Wir müssen den anderen im Auge behalten, auf 
ihn achtgeben. Dazu gehört auch, dass wir ihm zeigen, dass 
wir uns für ihn interessieren.

Wie Bauer weiter ausführt, ist bei vielen Menschen die eigene 
Spur etwas »breiter« geraten. Sie interessieren sich vornehmlich 
für sich selbst und erwarten von den anderen, dass sie an ihrem 
Leben Anteil nehmen. Bis zu einem gewissen Grad ist das akzep-
tabel. Doch wenn solche Menschen nie auf die »Gegenspur« ach-
ten, kommt man mit ihnen nur schwer aus. Auf der anderen Seite 
vernachlässigen manche die eigene Spur. Als »Dauer-Versteher« 
gehen sie ganz darin auf, anderen zu helfen oder sie zu belehren. 

Tipp 9:
Behalten Sie in der Beziehung zu Ihren Mitmenschen beide »Fahrspu-
ren« im Blick: Kümmern Sie sich um Ihren Weg und signalisieren Sie 
den anderen, dass sie Ihnen nicht egal sind.

Echtes Interesse ist nicht zweckgebunden
Nun kann es verschiedene Motive für unser Interesse geben: 
Wir können jemanden einfach im Auge behalten wollen, weil 
sein Handeln und Denken für uns wichtig ist. Zum Beispiel weil 
er uns nützlich sein könnte oder uns zu schaden droht. Von 
diesem stark zweckgebundenen Interesse ist ein tieferes, ein 
»echtes« Interesse zu unterscheiden, das den anderen nicht als 
Mittel betrachtet, die eigenen Ziele zu erreichen. Vielmehr geht 
es darum, den anderen als Persönlichkeit wahrzunehmen und 
zu respektieren. Genau dieses Interesse zeichnet souveräne 
Menschen aus. Und es ist genau dieses Interesse, das von un-
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seren Mitmenschen geschätzt, ja, sogar ersehnt wird. Während 
ein Wissensdurst, der von klaren Absichten gespeist wird, eher 
als zudringlich oder kränkend empfunden wird.

Interesse souverän dosieren
Echtes Interesse heißt nun gerade nicht, alles und jeden »in-
teressant« zu finden. Die Souveränität besteht darin, sein In-
teresse richtig zu dosieren. Auch eine kleine Portion Interesse 
kann Ihre Mitmenschen für Sie einnehmen, zumal wenn sie 
keine Pflichtübung, sondern ehrlich gemeint ist. Wie immer Sie 
die Dosierung vornehmen, sie ist Ausdruck Ihrer persönlichen 
Wertschätzung. Wer Ihnen also nahe steht, »verdient« einfach 
mehr Interesse und Zuwendung als andere. 

Die Minimalform von Interesse besteht darin, den anderen 
überhaupt wahrzunehmen. Überraschenderweise lassen es ge-
rade Führungskräfte manchmal daran fehlen. Wer ihnen lästig 
ist, durch den sehen sie einfach hindurch. Mitarbeiter, die sie 
mit einer unangenehmen oder »dummen« Frage behelligen, 
wimmeln sie ab. Dieses Verhalten drückt starke Missachtung 
aus – und ist ausgesprochen unsouverän.

Tipp 10:
Auch wenn Ihnen bestimmte Menschen lästig fallen, sollten Sie sie 
nicht ignorieren. Erklären Sie ihnen knapp und höflich, dass Sie keine 
Zeit oder kein Interesse an einem Gespräch haben. Das muss die be-
troffene Person respektieren. Erst wenn sie Ihren Wunsch missachtet, 
dürfen Sie durch sie »hindurch sehen«. Besser noch: Sie entfernen sich.
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Souverän durch Stimme 
und Körpersprache

Damit schlagfertige Antworten auch richtig »sitzen«, muss Ihre 
Körpersprache angemessen sein. Aber auch mit Ihrer Stimme 
können Sie die Wirkung Ihrer Worte erheblich steigern. 

In diesem Kapitel lesen Sie,

 � welche Signale Sie mit Ihrem Körper aussenden und ob Sie 
diese beeinflussen können und

 � in welcher Haltung, mit welcher Gestik, Mimik und Stimme 
Sie einen Angriff wirkungsvoll parieren.
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Der Körper spricht mit

BEISPIEL

»Guten Tag«, begrüßt Herr Horsthemke die Besucher an seinem Messe-
stand. »Dürfte ich Sie mit unserem neuen innovativen Duschkopf bekannt 
machen? Sie werden begeistert sein!« – Doch niemand möchte mit dem in-
novativen Duschkopf Bekanntschaft schließen. Warum nur? Herr Horsthem-
ke sitzt mit verschränkten Armen zurückgelehnt an einem Tisch mit den 
Katalogen. Jedes Mal, wenn ein Besucher vorbeikommt, hält er drohend 
einen Prospekt hoch und ruft angestrengt seine Botschaft hinaus. Von Mal 
zu Mal klingt es noch ein wenig verzweifelter.

Eigentlich ist es ja ein alter Hut. Es kommt nicht nur darauf an, 
was wir sagen, sondern ebenso wichtig ist, wie wir das tun. 
Und bei diesem Wie spielt die Körpersprache eine ganz ent-
scheidende Rolle. Wer sich wie Herr Horsthemke hinter seinem 
Messestand verschanzt, darf sich nicht wundern, wenn er nie-
manden anlockt. Denn die Körpersprache ist das Fundament, 
auf dem wir alles aufbauen, was wir sagen. Ist das Fundament 
wackelig, gerät auch der Aufbau ins Rutschen.

Durch Ihre Körperhaltung, durch Ihre Gesten drücken Sie aus, 
was Sie meinen. So gesehen handelt es sich nicht um eine ei-
gene Sprache des Körpers, sondern Sie »verkörpern« buchstäb-
lich das, was Sie sagen. Sie geben Ihren Worten – hoffentlich 
überzeugenden – Ausdruck. 

Dabei können Sie durch Ihre Körpersprache Akzente setzen, nuan-
cieren, Aussagen abschwächen oder ihnen Glaubwürdigkeit ver-
leihen. Sie können zeigen, dass Sie engagiert bei der Sache sind 
oder dass Sie langsam die Geduld verlieren. Sie können Ihrem Ge-
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genüber zu verstehen geben, dass Sie aufbrechen möchten, dass 
Sie unbedingt das Wort ergreifen wollen oder dass Sie jetzt voll-
kommen entspannt sind. Und so verwenden Sie die Körperspra-
che auch jeden Tag – umso überzeugender, je weniger Sie darüber 
nachdenken. Gesten, von denen wir annehmen, dass sie jemand 
bewusst einsetzt, wirken leicht hölzern, künstlich, aufgesetzt.

Der verräterische Körper

Mit Ihrem Körper senden Sie ständig Signale aus. Meist sind Sie 
sich dieser Signale gar nicht bewusst. Oder haben Sie darüber 
nachgedacht, wie Sie sich hinsetzen sollen, um dieses Buch 
zu lesen? Dennoch drücken Sie mit Ihrer Körperhaltung immer 
etwas aus. Würden wir über diese Signale nachdenken, könn-
ten wir sie ohne Probleme in die von uns gewünschte Rich-
tung steuern. Aber es gibt viele Signale, die können wir kaum 
kontrollieren. Im Gegenteil, je stärker wir dagegen ankämpfen, 
desto weniger lässt sich ihr Zustand verbergen.

BEISPIEL

Martin Poll muss zum ersten Mal in seiner Laufbahn vor der gesamten 
Geschäftsführung referieren. Als er nach vorne tritt, spürt er die Aufregung. 
Schweißperlen bilden sich auf seiner Stirn, sein Puls fängt an zu rasen. Als 
er den Projektor anschaltet, um die Präsentation zu starten, passiert erst 
einmal gar nichts. Er spürt, wie ihm die Röte ins Gesicht schießt.

Körpersprache ist etwas ganz Fundamentales, sie ist ursprüng-
licher als alles, was wir mit Worten ausdrücken. Daher ist sie 
auch überzeugender. Wenn Ihnen jemand mitteilt, er sei »zu-
tiefst erschüttert« und seine Mimik sendet eine ganz andere 


