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Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete ihn als „...an-

lich, dass eine Zuschauerin aus einem Kartenblatt umge-

gehendes Weltwunder“, die BILD sagte: „Er guckt

drehter Polaroids zielsicher das Foto ihres Liebsten auswählt?

in die Köpfe fremder Menschen“. Havener kriegt sie

Und woher weiß ein beliebiger Gast, was Havener unter

alle und macht auch vor Prominenten keinen Halt:

seinem Hemd trägt?

Während seiner 20-jährigen Bühnenerfahrung hat
er nicht nur Sonja Zietlow, Atze Schröder, Johannes

Thorsten Havener liebt sein Publikum, und er liebt das gro-

B. Kerner oder Stefan Raab schon in die Köpfe ge-

ße Spiel – und genau das ist DER KÖRPERSPRACHE-CODE.

schaut. Havener errät streng geheime PIN-Num-

„Meine Leidenschaft ist das Entertainment. Ich will, dass die

mern und weiß genau, wohin Sie als nächstes in

Leute nach der Show sagen: Ich weiß zwar nicht, was es

den Urlaub fahren.

war, aber es hat mir einen Riesenspaß gebracht – und ab
morgen achte ich besser auf die nonverbalen Signale mei-

„Wie hat er das bloß gemacht?“ Diese Frage stellt

ner Mitmenschen“, beschreibt Havener selbst schmunzelnd.

sich zwangsläufig jeder, der Havener live erlebt.

Warum sollten wir beim nächsten Date besser nach einem

Havener fasziniert, Havener verblüfft, Havener

Glastisch suchen? Steckt tatsächlich in jedem von uns ein

macht fassungslos. Und dem Publikum stehen rei-

cleverer Lügner und wodurch verraten wir uns alle schließ-

henweise die Münder offen. Dabei schaut er einfach

lich doch? Thorsten Havener sieht das nicht nur, er erklärt

nur genauer hin! Er ist einer der größten Entertainer

es uns auch. Und das auf unnachahmlich augenzwinkernde

Deutschlands und passionierter Experte unserer

Art.

alltäglichen Körpersprache, der das, was er tut,
selbst als „Körperlesen“ bezeichnet. Wohin zeigen

DER KÖRPERSPRACHE-CODE. Die neue Havener-Show – nie

die Füße? Hat die Augenbraue gezuckt? Und was

hat Körpersprache mehr Spaß gemacht!

sagt uns dieses Lächeln?
Gewinner sind die Zuschauer, denn sie sind die eigentlichen Stars des Abends. Oder wie ist es mög-
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