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Neues Jahr, neue Location: 
Die Votragsreihe »Denk-
anstöße« ist in die neue 
Saison gestartet. Und wie: 
Gleich der erste Abend 
machte Lust auf mehr.
n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Inspirierend, faszi-
nierend, begeisternd. Mit die-
sen drei Adjektiven könnte
man den Auftakt der Vortrags-
reihe »Denkanstöße«, veran-
staltet vom Schwarzwälder
Boten und vom Süddeutschen
Verlag Veranstaltungen, über-
schreiben – und das in zweier-
lei Hinsicht. Denn nicht nur
die Referentin und Expertin
für Körpersprache, Monika
Matschnig, sorgte mit ihrem
interaktiven inspirierenden
Vortrag für einen kurzweili-
gen Abend, sondern auch »die
neue Heimat der Denkanstö-
ße«, die Rottweiler Pulverfab-
rik, ließ so manchen Besucher
staunen. Die ehemaligen
Werkstätten der Duttenhofer-
schen Pulverfabrik aus dem
Jahr 1915, die Reinhold Ora-
wetz mit viel Herzblut und
Liebe zum Detail aufwendig
saniert und restauriert hat, be-
stachen mit ihrer ganz beson-
deren Atmosphäre. 

Auf den richtigen Auftritt
kommt es an. Dass es dafür
aber mehr braucht als saubere
Schuhe und die richtige Kra-
watte, ist klar. »Wer authen-

tisch wirkt, überzeugt leich-
ter«, sagt Monika Matschnig.
Klingt einfach, doch die Sache
mit der Authentizität ist alles

andere als einfach, denn das,
was der eine glaubt auszu-
strahlen, das kommt beim
Gegenüber vielleicht ganz an-
ders an?! »Die Körpersprache
ist immer mächtiger als das
Wort«, so die Referentin.
»Und wenn Sie es nicht schaf-
fen, gleich am Anfang zu
überzeugen, dann haben Sie
verloren«, so ihre deutlichen
Worte, die sie keinesfalls mit
erhobenem Zeigefinger ver-
mittelt, sondern mit konkre-
ten Beispielen untermauert. 

»Jeder muss 
seine Rolle 
perfekt performen«

Matschnig zählt zu den ge-
fragtesten Rednern, Trainern
und Coaches für Körperspra-
che, hat zahlreiche Bücher
zum Thema geschrieben – da-
runter so manchen Bestseller
– sie berät Manager, Füh-
rungskräfte und Privatperso-
nen. Und das Publikum –
auch das in Rottweil – ist

gleich begeistert und bei der
Sache, als es darum geht, so
manchen kleinen Trick auszu-
probieren. Wer erfolgreich
auftreten möchte, »der muss
innere Haltung und körperli-

chen Ausdruck in Einklang
bringen«, erklärt die Österrei-
cherin. Diese Erkenntnis habe
sie während ihrer sportlichen
Karriere gewonnen, erzählt
sie im Gespräch. Matschnig

spielte früher in der österrei-
chischen Volleyball-National-
mannschaft. Als Trainerin,
Referentin und Coach ist sie
seit nunmehr 15 Jahren tätig.

Schon Shakespeare sagte,
dass die ganze Welt eine Büh-
ne sei. Das müsse man verin-
nerlichen und seine Rolle – die
je nach Situation ganz unter-
schiedlich sein kann – perfekt
performen. Anhand von Bei-
spielen aus der Politik mit
Obama, Merkel und Co., zeigt
Matschnig Verhaltensmuster
auf, erklärt und erläutert sie,
bindet immer wieder das Pub-
likum mit ein und lässt ihre
Energie förmlich auf die Zu-
hörer überschwappen. Gut
zwei (kurzweilige) Stunden
lang gibt sie ihr reiches Fach-
wissen preis und sorgt damit
für Begeisterung. Und
schließlich ist klar: Es geht
nicht darum authentisch zu
sein, sondern authentisch zu
wirken, seine Rolle gut zu per-
formen, und dadurch für den
Gesprächspartner überzeu-
gend zu sein. Also doch ein-
fach? Nach solch einem
Abend auf jeden Fall. Und
wer das Wissen noch vertie-
fen wollte, der konnte im An-
schluss mit der Referentin ins
Gespräch kommen.

Der nächste Vortrag in der
Reihe »Denkanstöße«, die von
Schwarzwald Energy unter-
stützt wird, findet am Mitt-
woch, 4. März, statt. Dann ist
Klaus-Jürgen Deuser zu Gast.
Sein Thema: Mut zur Verän-
derung.

»Körpersprache ist mächtiger als das Wort«
»Denkanstöße« | Monika Matschnig begeistert das Publikum in der Rottweiler Pulverfabrik mit interaktivem Vortrag 

»Auf den richtigen Auftritt kommt es an«, sagt Monika Matschnig – und liefert entsprechend ab. Fotos: Graner

Die »Denkanstöße« haben in der ehemaligen Pulverfabrik in
Rottweil ihre neue Heimat gefunden.

n  4. März
Klaus-Jürgen Deuser: »Mut
zur Veränderung – anders
denken, mutig handeln«

n  25. März
Ulrich Bauhofer: »Managen
Sie Ihre Energie – nicht Ihre
Zeit«

n  22. April
Amir Roughani: »Grüne Dis-
ruption – Erfolgsfaktor Nach-
haltigkeit«

n  13. Mai
Thomas Baschab: »Erfolg be-

ginnt in Ihrem Kopf – Potenzia-
le erkennen und Ziele errei-
chen«

n  1. Juli
Lars Effertz: »Erfolgreich ver-
handeln – sicher argumentieren
statt überreden«

n  23. September
Alexander Groth: »Glück und
Gelassenheit – in Zeiten von
Stress, Druck und Ärger«

n  14. Oktober
Erkan Altun: »Treue zum Ge-
wissen – ein Plädoyer für Werte

und Moral«

n  11. November
Sabine Hübner: »Servicekul-
tur heute – persönlich und di-
gital«

n  2. Dezember
Antony Fedrigotti: »Erfolgs-
formel Persönlichkeit – den
inneren Schalter umlegen«

n  Tickets 
https://denkanstoes-
se.schwarzwaelder-bote.de 
oder unter der Telefonnum-
mer 089/21 83 73 10.

Die Vortragsreihe »Denkanstöße«

INFO


