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1. Die Suche nach
Sicherheit
John Lennon hat einmal gesagt: „Leben ist das, was passiert, während wir eifrig dabei sind, andere Pläne zu
machen.“ Trotzdem neigen wir dazu, unser Leben bis
ins kleinste Detail durchzutakten. Wir lassen keinen
Platz für Spielräume und blockieren unsere Kreativität
mit Regeln, Regeln und noch mehr Regeln. Warum tun
wir das? Weil wir nach Sicherheit streben und jeden
unserer Schritte und am liebsten auch die von anderen
Menschen unter Kontrolle haben wollen. Leider schaffen wir uns damit nur scheinbare Sicherheit. Denn Sicherheit ist reine Illusion. Wir streben danach, weil
unser Alltag sich immer unsicherer anfühlt. Täglich
nähren neue Horrormeldungen in den Medien unsere
Ängste und wir klammern uns an alles, was uns ein
Gefühl von Stabilität und Kontinuität schenkt, wie Routinen, Standards und Leitfäden. Doch Sicherheit existiert nur in unserer Vorstellung von einer perfekten
Welt – einer Welt, in der es keine „Fehler“ gibt.
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1.1 Das Leben ist ein ChangeProzess
Szenario 1: Sie gehen morgens zur gleichen Zeit wie
immer aus dem Haus, laufen auf dem gewohnten Weg
zur Bahnhaltestelle und wissen genau, wann Sie im Büro
ankommen werden. Doch über Nacht hat plötzlich jemand die Straße aufgerissen und Sie stehen vor einer
Absperrung, die Sie nicht in Ihr perfektes Timing einkalkuliert haben. Ausgerechnet heute müssen Sie aber unbedingt besonders pünktlich sein. Das jährliche Mitarbeitergespräch mit dem Chef steht an.
Szenario 2: Heute haben Sie Ihren großen Auftritt vor
der Chefetage eines potenziellen neuen Kunden, der Ihnen ein Projekt einbringen kann, das Ihre Firma viele
Jahre beschäftigen wird. Das ist Ihre Chance auf finanzielle Sicherheit für eine lange Zeit. Sie sind bestens vorbereitet. Sie haben Ihre Präsentation mehrfach geübt, haben Studien gefunden, die all Ihre Thesen belegen, und
witzige Videos zum Thema sorgen für eine gehörige
Portion Humor, damit die Vorstellung rundum perfekt
ist. Das Einzige, was Sie in Ihrem Tatendrang noch aufhalten kann, ist ein Stromausfall. Was passiert? Plötzlich
gehen die Lichter aus und Sie sitzen ohne Computer, ohne
Grafiken und sonstige audiovisuelle Untermalung da.
Szenario 3: Sie arbeiten als Model und sind endlich am
Ziel Ihrer Träume, laufen auf der Fashion Week in London für einen renommierten Designer. Der hat Ihnen bedauerlicherweise 15 Zentimeter hohe Pumps angezogen
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und Sie in ein Kleid eingenäht, in dem Sie kaum einen Fuß
vor den anderen setzen können. Sie machen zwei Schritte
auf den Catwalk und knicken um. Während Sie so elegant
wie möglich stürzen, reißt eine Seitennaht des sündhaft
teuren Designer-Fummels.
Vielleicht haben Sie noch nie eines dieser Szenarien
erlebt. Aber unerwartete, ungünstige Situationen kennen Sie, und sehr peinlich war Ihnen sicherlich auch
schon so manches, nicht wahr? In solchen Fällen ist
klar: Schockstarre bringt Sie nicht weiter. Jetzt sind
Spontaneität und Improvisationstalent gefragt. Also legen Sie los. Sie lernen, mit ungewohnten Situationen
souveräner umzugehen – das könnte Ihr Startschuss in
ein Leben voller aufregender, spontaner Abenteuer
sein!
Immer wieder erleben wir Situationen, die uns vor
scheinbar unlösbare Probleme stellen. Wer diese
Momente annimmt, anstatt sich von ihnen aus der
Bahn werfen zu lassen, ist bereits den ersten
Schritt auf dem Weg zu einem spontanen Leben
gegangen.

1.2 Was ist Spontaneität?
Rund um das Thema Spontaneität kreisen viele Begriffe, die ich Ihnen hier näher erklären, und zahlreiche
Gerüchte, mit denen ich aufräumen möchte. Das fängt
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schon bei der Schreibweise an. Der Duden erlaubt zwei
Möglichkeiten:
1. die altbewährte Spontaneität, die vom französischen
Substantiv „spontanéité“ abgeleitet wurde,
2. die jüngere Variante, also die Spontanität, die korrekt aus dem Adjektiv „spontan“ und dem Suffix
„-ität“ gebildet wurde.
In Sachen Schreibweise bin ich altmodisch. Ich halte es
lieber mit der traditionellen Plus-e-Variante. Sieht auch
gleich viel eleganter aus, nicht wahr? Welche Schreibweise Sie verwenden, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Was aber ist Spontaneität?

Die Basis von Improvisation
Spontaneität ist die Basis von Improvisation, im Grunde die Wurzel, die uns das Improvisieren überhaupt
erst möglich macht. Leider wird im deutschen Sprachgebrauch Improvisation oft mit Planlosigkeit oder
schlechter Vorbereitung gleichgesetzt. Ich finde, damit
tun wir der großartigen Fähigkeit des Improvisierens
wirklich unrecht. Ja, auch Menschen, die schlecht vorbereitet sind, müssen improvisieren. Aber auch alle, die
sich bis ins kleinste Detail scheinbar perfekt vorbereitet haben, stehen immer wieder vor dieser Herausforderung. Miles Davis, einer der größten Jazz-Improvisateure unserer Zeit, sagte: „Wenn du einen falschen Ton
anschlägst, entscheidet der nächste Ton darüber, ob er
gut oder schlecht war.“ Das heißt, wenn etwas schief12
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geht, entscheidet Ihre spontane Reaktion darüber, wie
gut oder schlecht Sie dieses Problem lösen. Kurz gesagt: Keine Panik! Wenn Sie einen kühlen Kopf bewahren und flexibel im Denken bleiben, schaffen Sie es ganz
einfach wieder raus aus der Bredouille.
Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze für die Improvisation brechen und behaupte, sie ist eine hohe Kunst,
die wir alle erlernen sollten.
Kochen Sie gerne? Dann wissen Sie, dass die wunderbarsten Gerichte dann entstehen, wenn Sie mit den
paar Zutaten, die Sie noch im Kühlschrank gefunden
haben, etwas zaubern sollen. Spielen Sie Fußball? Dann
wissen Sie, dass es manchmal trotz guter Strategie ganz
schön eng werden kann. Dann ist schnelles Umschalten
und Improvisationsbereitschaft gefragt. Zurzeit zeigt
besonders der FC Bayern München immer wieder, wie
kreativ eine Fußballmannschaft in schwierigen Situationen agieren kann. 0:2-Rückstand? Da machen die
Münchener mal eben einen 4:2-Sieg draus, selbst in der
Champions League.
Schmittchens Five
• Spontaneität ist die Wurzel von Improvisation.
• Spontaneität bewahrt vor Panik.
• Improvisation ist eine Kunst, keine Notlösung.
• Die kreativsten Ideen entstehen dann, wenn wir
gezwungenermaßen neue Wege beschreiten.
• Mit Spontaneität und Mut zur Improvisation können wir uns aus brenzligen Situationen befreien.
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Die Basis von Schlagfertigkeit
Sie kennen das doch sicherlich auch, dass Ihnen die
passende Entgegnung auf eine freche Ansage oder eine
bösartige Spitze fehlt? Oder dass Sie plötzlich in einer
peinlichen Situation stecken und einen schlagfertigen
Kommentar bräuchten, um da rauszukommen, ohne
Ihr Gesicht zu verlieren? 15 Minuten später fällt Ihnen
dann die perfekte Antwort ein. Das ist dann aber genau
900 Sekunden zu spät. Sie ärgern sich regelmäßig darüber, aber ein guter Plan für mehr Schlagfertigkeit fehlt
Ihnen bislang. Dafür würden Sie viel geben.
Zuerst die gute Nachricht: Sie können Schlagfertigkeit
lernen. Mit ein paar auswendig gelernten Phrasen können Sie sich oft ganz schnell aus brenzligen Situationen
retten. Mit ein bisschen Glück landen Sie sogar einen
humoristischen Treffer. Doch es besteht immer die Gefahr, und das ist die schlechte Nachricht, dass es zu
verbalen Gegenschlägen kommt. Damit ist aber im Endeffekt keinem gedient. Denn auch wer sich gut schlägt,
riskiert ein blaues Auge. Meine Mutter würde jetzt sagen: „Bis einer heult.“ Damit hat sie leider gar nicht so
unrecht. Häufig verlassen alle Verbal-Kämpfer am Ende
frustriert und wütend das Schlachtfeld.
Viel besser wäre es, wenn Sie bei einer Verbalattacke
zunächst einmal die Emotionalität herausnehmen. Ein
Beispiel:
Kommentiert jemand Ihren Vortrag mit lauten Schnarchgeräuschen, bedanken Sie sich doch dafür, dass er Sie darauf hingewiesen hat, dass Ihr Vortrag wenig unterhaltsam
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ist, und bitten Sie ihn um die Nummer seines Präsentationstrainers. Damit rechnet er sicher nicht. Sie haben ihm
sofort den Zündstoff für weitere Attacken genommen.
Wenn jemand Sie im Büroalltag angreift, kritisiert oder
auf Ihre Kosten einen Witz reißt, lassen Sie sich am
besten nicht provozieren. Sätze wie „Danke für den
Tipp, ich denke darüber nach“ oder „Was würden Sie
mir denn empfehlen?“ nehmen sofort die Schärfe aus
dem Gespräch und Ihr Gegenüber in die Verantwortung. Wenn jemand sich in einer Angriffssituation im
Ton vergreift, lenken Sie die Unterhaltung zurück auf
die Erwachsenenebene, wo sie hingehört. Wenn das
indirekt nicht möglich ist, sagen Sie ganz direkt: „Danke
für Ihren emotionalen Beitrag, jetzt möchte ich aber
gerne auf der Erwachsenenebene weiterdiskutieren.“
Wenn auch das nicht funktioniert, dann können Sie
gerne auch mal selbst „fies“ sein. Vielleicht passt ein
blaues Auge ja ganz gut zu Ihrem Outfit.
Schmittchens Five
• Schlagfertigkeit hat immer auch etwas mit einem
Schlagabtausch, also einem Wettbewerb zu tun,
bei dem es meist nur einen oder gar keinen Gewinner gibt.
• Um sich aus unangenehmen Situationen zu
manövrieren, ist ein verbaler Rückzug oft besser
als ein offener Gegenangriff.
• Um die Schärfe aus einer Verbalattacke zu nehmen, lassen Sie sich nicht provozieren, sondern
bringen Sie das Gespräch wieder auf die Erwachsenenebene.
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