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»Wer eine Geschichte zu erzählen hat, 
ist ebenso einsam wie der, 
der einer Geschichte zuhört. 
Und solange es noch irgendjemanden gibt, 
der Geschichten hören will, 
hat es Sinn, so zu leben, 
dass man eine zu erzählen hat.«
(Sten Nadolny: Selim oder die Gabe der Rede)

Wir widmen dieses Buch unseren Müttern
Helga Hagemeier und Ingrid Masemann. 
Ohne sie wären wir nie in die Verlegenheit 
der Improvisation gekommen. Und ohne 
sie wüssten wir nicht, wie gut es tut, alle 
»Fäden loszulassen«!
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Vorwort 7

Stellen Sie sich Folgendes vor: 

Eine nach italienischen Maßen wohlerzogene Italienerin kommt nach 
Deutschland und will unbedingt Deutsch lernen … Sie können sich sicher 
vorstellen, dass – wenn man ein bisschen Erfahrung hat – sogar Italienerin-
nen wissen, dass in Hannover die reine deutsche Sprache gesprochen wird.

Und so war das. Ich war damals 17 Jahre jung, kam nach Deutschland, und 
zwar nach Wennigsen bei Hannover. Es war schon merkwürdig. Die Straßen 
waren schon damals nicht nur sehr akkurat, sie waren sogar rechtwinklig auf-
gebaut. Das Wahnsinnige war, dass alles, was auch in den folgenden Jahren 
aufgebaut wurde, fast im gleichen Stil geplant wurde.

Dort lernte ich Menschen kennen, die ihren Rasen auf eine Fläche säten, die 
mit der Wasserwaage vorher ausgemessen wurde. Menschen, die ganz klar 
wussten, was richtig und falsch war. Menschen, die wussten, dass man, um 
glücklich zu sein, ganz hart arbeiten muss. Menschen, die ihr Leben so gestal-
teten, dass dieses in die rechtwinkligen Straßen passte.

Es war eine Zeit, in der ich mir ganz viel Mühe gab, »richtig« deutsch zu 
werden. Ich zog dann nach 15 Jahren Hannover in den bayerischen Süden, um 
einfach näher an Italien zu sein, ein bisschen mehr Sonne und Berge zu ha-
ben.

Jahre später, da wohnte ich schon in München, war ich auf der didacta, der 
größten Weiterbildungsmesse in Deutschland. Sie kennen es doch, wie es auf 
so einer  Messe zugeht. Alle sind sehr professionell, mit tollen PowerPoint-
Präsentationen, im Anzug, distanziert. Manchmal meint man, dass der Grad 
an Professionalität am Grad der Distanz gemessen wird.

Während ich mich so durch die Gänge nach dem Trainer-Café durchfragte, 
wo ich meinen Vortrag halten wollte, bemerkte ich von Weitem einen sehr gro-
ßen Andrang von Menschen, die diese Distanz nicht so hatten und herzlich 
lachten.

Ich stellte mich dazu und sah zwei Frauen in Putzfrauenkleidung, die Ge-
schichten aus dem Alltag erzählten. Gleichzeitig verteilten sie Moderationskar-
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8 Vorwort

ten auf dem Boden und brachten den Menschen die dort drumherumstanden, 
Begriffe bei, die sie sich scheinbar mit unendlicher Leichtigkeit merken konn-
ten. 

Ich war fasziniert von dem Humor, von der Leichtigkeit, von der Tatsache, 
dass so viele Menschen miteinander in Kontakt kamen und dass sie scheinbar 
leicht das behalten konnten, was sie gerade gelernt hatten. Lernen war möglich, 
aber auf einer ganz anderen Ebene.

Sandra Masemann und Barbara Messer waren diejenigen, die diese Perfor-
mance veranstalteten. Und: Als sie umgezogen waren und wieder in ihre »pro-
fessionelle« Kleidung geschlüpft waren, blieben die strahlenden Augen, der 
Humor und die tiefe Intensität, womit sie sich mit dem Thema Menschen be-
schäftigten. Es war diese angenehme Art, anders zu sein und das in vollen Zü-
gen zu leben. Es waren das Wissen und das Konzept, das dahinter steht, was 
mich beeindruckte.

Storytelling ist eine alte Art und Weise, unbewusste Ressourcen anzuzapfen 
und sie zu mobilisieren. Und sie zeigten durch ihre Performance, wie mithilfe 
von Metaphern neue Kopplungen im Gehirn entstehen können, die die Zu-
sammenhänge verdeutlichen und Handlungsfähigkeiten ermöglichen. 

Das Kuriose war, dass wir im Gespräch feststellten, dass beide in Wennigsen 
wohnen, dort, wo die Straßen rechtwinklig sind und die Gedanken sich daran 
anpassen. – Ich war dann nach langer Zeit wieder in Wennigsen und musste 
tatsächlich feststellen, der Ort hatte sich verändert. Es gibt Blumenbeete und 
beruhigte Zonen. Es sind einige Bauten entstanden, die richtig kreativ sind. Es 
sind Künstler zugezogen. Manche Neubaugebiete haben diese strenge Form 
der Rechtwinkligkeit aufgegeben. Die Menschen sind offener und nehmen 
auch ungewöhnliche Angebote an.

Der Ort hat einen neuen Charme entwickelt. Wenn ich mir den Mut und 
die Einzigartigkeit von Barbara und Sandra anschaue, weiß ich nicht, ob sie 
ganz unschuldig daran sind.

Und nun haben die beiden ihr wunderbares Wissen über Improvisation 
und Storytelling in ein Buch gepackt. Großartig! Ich wünsche ihnen viel Er-
folg.
 Paola Paruschke



 

Vorhang auf!
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Unser Dank geht an viele Menschen. Wie bei so vielen Büchern ist auch dieses 
Buch nicht ohne andere wesentliche Menschen ausgekommen. Dazu zählen 
viele Menschen auf unserem jeweiligen persönlichen Weg, die uns geprägt ha-
ben, die unsere Gedanken und unsere Kritik genährt haben. Deren Namen ver-
wischen sich mit den Erinnerungen. Es ist eine Fülle von Begegnungen und 
Erfahrungen. Viele davon haben wir im Buch benannt.

Eine besondere Bedeutung spielt bei diesem Buch Thea, eine muntere Elf-
jährige, die mehr als 1.000 Fragen und Anregungen hatte. Zudem lieferte sie 
Geduld, Süßigkeiten, Verlockungen und viele Tassen Kaffee. Ebenfalls brachte 
sie uns mit ihrer »kindlichen Fantasie« immer wieder auf den Boden der Tat-
sachen zurück.

Ingeborg Sachsenmeier. Ohne sie gäbe es dieses Buch nicht, sie glaubte vom 
ersten Moment an an uns. Mit großem Zutrauen und fachlicher Ermunterung 
stützte sie uns – speziell in der Endphase.

Helma Hug und Elisabeth Steffens schafften es, das Manuskript in nur vier 
Tagen zu lesen, damit wir ihr Feedback ins Buch einfließen lassen konnten. Sie 
haben einen wesentlichen Beitrag durch ihr aktives Mitdenken geleistet.

Auch die Verwandtschaft von Barbara Messer hat indirekt ihren Beitrag ge-
leistet. »Hätte nicht meine Oma bereits in den 20ern des letzten Jahrhunderts 
in einem Buch- und Papiergeschäft gearbeitet und Tante Ursula ihr Leben in 
einem Buchladen verbracht, wer weiß, ob ich dann jemals diese Leidenschaft 
fürs Bücherlesen und schließlich auch fürs Bücherschreiben entwickelt hätte.«

Auch Claudia Flöer von der Schlüterschen Verlagsgesellschaft gilt ein be-
sonderer Dank, sie unterstützt mich, Barbara Messer, seit Jahren und lässt mich 
glauben, dass ich Bücher schreiben kann.

Und? Dorit David, eine intensive Begleiterin beim Schreiben. Ihr gilt eben-
falls Dank, da sie auf so charmante Art unsere Gedanken in Zeichnungen um-
gewandelt hat.

Und uns wird der gegenseitige Dank begleiten. Wir haben viele, viele Stun-
den diskutiert, ausprobiert, reflektiert, gestritten, entwickelt und geschaffen. 
Mal war die eine verzweifelt, dann die andere. Jetzt sind wir stolz und zufrieden 
und sind glücklich über dieses Wunder.

Danksagung und unser Weg zur 
Improvisation
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Mit dieser Geschichte möchten wir beginnen. Sie ist für uns immer wieder 
wegführend und leitend.

Die Möglichkeit, dieses Buch zu schreiben, setzte den guten Samen anderer 
Menschen voraus. Es sind die vielen Anregungen, Erfahrungen und Möglich-
keiten, die wir bei anderen erlebt haben, die uns zu dem machen, was wir jetzt 
sind.

Und gerade wenn es in die Bereiche Spiel und Theater geht, verwischen sich 
die Quellen und Ursprünge von Methoden und Ideen. Wir haben alle Übun-

Den besten Samen teilen

»Ein Farmer, dessen Mais auf der staatlichen Landwirtschaftsmesse immer den 
ersten Preis gewann, hatte die Angewohnheit, seine besten Samen mit allen Far-
mern der Nachbarschaft zu teilen. Als man ihn fragte, warum er das täte, sagte er: 
›Eigentlich liegt es in meinem ureigensten Interesse. Der Wind trägt die Pollen von 
einem Feld zum anderen. Wenn also meine Nachbarn minderwertigen Mais züch-
ten, vermindert die Kreuzbestäubung auch die Qualität meines Kornes. Darum liegt 
mir daran, dass sie nur den allerbesten anpflanzen.‹« (Fuchs 2002, S. 25) 

Den Hinweis auf die Geschichte haben wir von unserer Trainerkollegin Elisabeth 
Steffens-Mittmann.

 11
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gen selbst ausprobiert, viele finden Sie auch in der einschlägigen Literatur. An-
dere sind im Laufe der Zeit von uns verändert worden, wieder andere haben 
wir komplett neu entwickelt, und manche sind erst durch das Feedback unse-
rer Teilnehmer zum Leben erweckt worden. Wir haben die Quellen so weit wie 
möglich angegeben.

Wir wünschen uns, dass Sie mit diesem Buch ähnlich verfahren. In der 
Sprache des Farmers gesprochen: Nutzen Sie die Samen, entwickeln Sie sie wei-
ter und lassen Sie sich von uns inspirieren für eigene Ideen. Das ist ein Kern 
von Improvisation.

Ein paar Formalien vorneweg

Für wen ist dieses Buch denn gedacht? Natürlich für Sie: Es richtet sich in erster 
Linie an Alltagskünstler, die Lust auf die »Droge« oder den Brennstoff Impro-
visation haben. Und darüber hinaus ist dieses Buch für:

Dozenten, alle Themengebiete eingeschlossen, ●

Trainer, ebenfalls für alle Themenbereiche, ●

Lehrer, egal welche Schulform, Altersstufe und Fachrichtung. ●

Es ist für all jene Menschen geschrieben, die sich wie wir mit der Improvisation 
beschäftigen, die mit dem »Schritt ins Ungewisse« experimentieren und die 
ihren beruflichen Alltag für sich und die Lernenden bereichern möchten.

Dieses Buch lässt sich ganz leicht aufteilen: in einen sogenannten »Theorie-
teil« und einen »Praxisteil«. Klar, dass es gut ist, beide Teile zu lesen, und natür-
lich auch selbstverständlich, dass es sinnvoll ist, zu Anfang gleich ein wenig 
Theorie »einzuatmen«. 

Mit dem Praxisteil kann – zumindest mit Vorkenntnissen und Wissen um 
bestimmte Prinzipien und Grundannahmen – ebenfalls gestartet werden.

Zur Schreibweise

Obwohl wir ausgesprochen feministisch denken und uns immer wieder für 
den Gender-Gedanken stark machen, haben wir uns dafür entschieden, dass 
alle Leserinnen sich unter der männlichen Form ebenfalls angesprochen füh-
len möchten.

Da wir Frauen darin schon eine jahrzehntelange Erfahrung haben, sollte es 
auch hier in diesem Buch gut funktionieren. Danke!
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Warum dieses Buch?

Sie fragen sich, warum wir dieses Buch schreiben? Oder ist es Ihnen klar? Na, 
auf jeden Fall verraten wir es hier. Wir sind seit Geburt Improvisationsbegeis-
terte: Denn nichts war gleich so, wie es sein sollte. Bauklötze standen noch 
nicht aufeinander, Sandkuchen waren noch nicht gebacken, und es musste 
noch jede Menge Aufklärungsarbeit mit den Eltern geleistet werden, wie wir 
uns das Leben wünschen. – Nun ja, das geht vermutlich uns allen so.

Sandra Masemann hatte ihren ersten und von Kindern selbst organisierten 
Theaterauftritt schon im Kindergarten. Einheimische aus dem Bruchhausen-
Vilsener Raum können sich bestimmt an dieses Ereignis erinnern. Danach ging 
es schnell bergauf. Der Vater Agrarwirt, die Nähe zum Hof, die Entdeckung der 
heimischen Vielfalt – das alles brachte sie nach dem recht typischen Verlauf der 
Pubertät (die wir als eine der intensivsten Phasen der menschlichen Improvi-
sation begreifen) über das Studium der Sonderpädagogik direkt nach Peru. 
Was dann kam, war Improvisation pur. Aus wenig viel machen und das jeden 
Tag neu. Die Peruaner waren die besten Vorbilder, wie sie selbst jetzt noch 
schwärmt. Und der für Peruaner typische Satz »Vamos a ver« – übersetzt »Wir 
werden mal sehen, was passiert« – wurde zum viel zitierten Leitsatz. Vorher 
entstand schon die Liebe zum Improvisationstheater, Samen wurden im Studi-
um gelegt, die Ernte fand semiprofessionell in einer Improvisationstheater-
gruppe statt. 

Dann war recht schnell klar: Ihre Liebe gehört dem klassischen Theater-
sport und dem Impro-Theater. Nicht nur als Spielerin war sie über viele Jahre 
selbst tätig. Nein, sie gab ihr Wissen auch wohldosiert an Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene weiter. 

Jetzt arbeitet sie als Trainerin, Beraterin und Theaterspielerin, und es ver-
geht kein Tag, an dem sie nicht aufs Schärfste improvisiert. Auch mit diesem 
Buch.

Und Barbara Messer: Die ist einen ganz anderen Weg gegangen. Die turbu-
lenten frühen 80er-Jahre mit Friedensbewegung, Anti-AKW- und Frauenbe-
wegung trieben sie regelrecht auf die Straße. Im Straßentheater improvisierte 
sie auf Teufel komm raus. Im ersten und zweiten Moment um der Politik wil-
len, im dritten bis fünfzehnten der Freude wegen.

Es gab kein Ende mit der Improvisation, denn sie wählte den Beruf der Al-
tenpflegerin. Eine echte Herausforderung. Wenn Pflegeutensilien und Hilfs-
mittel nicht vorhanden sind, dann muss improvisiert werden. Die tausend-
undeins Begegnungen mit demenziell erkrankten Menschen fordern absolute 
Improvisation. Aber nicht nur das: Tiefe, bauchmuskelkaterbringende Clown-
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theater-Improvisationen brachten sie zu der Erkenntnis: Ohne Improvisation 
nichts los. Dies setzte sie einige Jahre in Hannovers freier Theaterszene um, 
Wogen schlugen bis nach Neuseeland, wo sie sich trotz britischen Humors er-
neut im Straßentheater übte. Berlin, Italien sind weitere Stationen. Dann wur-
de es ruhig um sie, bis sie ihre kreative Leidenschaft in den Beruf der Altenpfle-
gerin, später Trainerin und Autorin umwandelte. Dann traf sie auf Sandra 
Masemann, und ab dann war klar: Die beiden gehören zusammen. Nun war 
alles komplett: Theater, Beruf und ewiges Spiel.

Seit Oktober 2005 sind die beiden jetzt zusammen unermüdlich aktiv, sie 
mischen, verweben, drehen und vermengen Fachthemen, Trainingsaufgaben 
mit dem Theater. Heraus kommt kein Standardmenü, sondern immer ein Uni-
kat.

Oder haben Sie schon einmal ein Fußballfanduo vor dem Fernseher gese-
hen, wenn es um eine Schulung zum Thema Kontinenzförderung – frei über-
setzt: »das Wasserlassen im Griff zu haben« – geht?

In diesem Buch finden Sie eine große Portion Begeisterung und Neugier 
der beiden. Sie laden ein, in Trainings und Unterrichtssituationen bunt zu 
mengen, den Kopf auszuschalten und sich ins Getümmel des Spiels zu stürzen. 
Es wird nie langweilig! Versprochen.

Einer ihrer Mentoren ist Dieter Bartels. Er sagte: »Der Clown muss den 
Verstand flachlegen!« Und damit hat er recht. 

Und schon Shakespeare sagte: »Ein fröhlich Herz lebt am längsten.«
Lassen Sie sich begeistern, wenn es darum geht, Lernen mit Improvisation 

zu verbinden. Denn eines ist unseres Erachtens sicher:

Die Aufmerksamkeit unseres Gehirns ist dann besonders hoch, 
wenn es mit Neugierde auf Unbekanntes und Ungewöhnliches trifft. 
Neben dem Spaß wird auch der Lernprozess optimiert. 




