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Was ist Improvisationstheater ? 

Man stelle sich mal das alltägliche Zähne-

putzen vor: erst so, wie es jeder von uns 

kennt, dann aber als Horrorfilm: Dracula 

bearbeitet seine Eckzähne mit der elektri-

schen Zahnbürste. Oder als Science-

Fiction-Film: Zahnputzroboter R2D2 über-

nimmt die Arbeit. Oder als Heimatfilm: 

Beim Gurgeln wird die Jodeltechnik entwi-

ckelt. 

Wir gehen ohne Text und Regieanweisun-

gen auf die Bühne. Die Vorgaben für die 

verschiedenen Spiele - z.B. Gefühle, Orte 

oder Gegenstände - ruft uns das Publikum 

zu.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeder Zuruf aus dem Publikum löst neue 

Assoziationen aus. Häufig entstehen skur-

rile, aber in sich logische Szenen. Das 

vermeintlich Alltägliche erfährt ungeahnte 

Veränderungen. Bizarre Geschichten und 

unerwartete Wendungen, die nicht auto-

matisch zu einem Happy End führen, ver-

setzen das Publikum immer wieder in Er-

staunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sind les-bon(n)mots? 

les-bon(n)mots (von bon mot, französisch 

für: witzig-geistreicher Ausspruch) ist eine 

Improvisationstheatergruppe aus Bonn. 

Die Gruppe entstand im Jahr 2000 und 

entwickelte sich unter Leitung der Thea-

terpädagogin Eva-Maria Esch zu einem 

festen Ensemble. Seit vielen Jahren tre-

ten wir in Bonn und Umgebung auf. 

 Neben diesen Auftritten in Kneipen und 

Theatern können les-bon(n)mots für 

Events und private Feiern gebucht wer-

den. 
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>> Stuben-Impro  

Fast wie Fernsehen nur abwechslungsrei-

cher und witziger, denn das Publikum 

kann die Handlung mitbestimmen. In klei-

nen, gemütlichen Räumen wie Cafés, 

Wohnzimmern oder Lounges spielen wir 

ein Programm mitten im Publikum.  

les-bon(n)mots haben das Stuben-Impro 

erfunden und sind die bisher einzige Im-

provisationstheatergruppe in Deutschland, 

die Stuben-Impro anbietet. Impro klein, 

aber fein. 

 

 

 

 

 

 
 
 

>> Impro-Shows 

Unsere Impro-Shows finden in Theatern, 

auf Kleinkunstbühnen oder im Rahmen 

von Tagungen und Veranstaltungen statt. 

Wir treten als Ensemble mit drei bis fünf 

Spielern auf. Schwerpunktthemen schnei-

den wir bei Bedarf auf die Kundenwün-

sche und Zielgruppen zu. 

"Wir sitzen gespannt beim Nachtisch. Da 
ertönt Musik. Die Schauspieler tanzen auf 
die Bühne, 5-4-3-2-1-los: Schon beginnt 
das erste Spiel. Eine Szene jagt die andere, 
bis uns vor Lachen der Bauch wehtut. 
Schade, dieser Abend ging viel zu schnell 
vorbei." (So eine Zuschauerin nach einem 
Auftritt von les-bon(n)mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
>> Impro-Session  

Session gibt's doch nur bei Musikern? 

Nein! Wir laden regelmäßig Improbegeis-

terte zu einer Session ein. Die Gäste lie-

fern die Spielideen, so dass Abwechslung 

und Überraschungen garantiert sind. Je-

der kann mitmachen oder einfach nur zu-

schauen. Hier trifft sich die Bonner Impro-

Szene, neue Spiele werden ausprobiert 

und Kontakte geknüpft.  
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>> Festtags-Impro  

Wir bieten ein Programm an, das wir auf 

die Feiernden z.B. ein Brautpaar abstim-

men. Es lässt sich sowohl in eine Feier zu 

Hause als auch in einem Restaurant ein-

beziehen. Auf Wunsch binden wir die Gäs-

te aktiv in das Geschehen ein.  

„... und als sie unter unserer Regie unser 
erstes Rendezvous gespielt haben, kamen 
uns die Tränen … vom Lachen und ein 
bisschen auch vor Rührung.“ 

 

>> Kinder-Impro 

Wir bieten für Kinder (und Eltern) eine 

Mischung aus Mitmach-Theater und 

Zuschau-Abenteuer. Spannende Ge-

schichten wechseln sich ab mit Action 

und Ratespielen. Je nach Zuschauer-

gruppe können wir die Aktivität des 

Publikums entsprechend anpassen. 

Kinder-Impro ist besonders geeignet 

für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sie werden 50 und wissen nicht,  
wie Sie feiern sollen? 

Sie planen die goldene Hochzeit  
Ihrer Eltern? 

Sie suchen noch den Knüller  
für das nächste Betriebsfest? 

Sie fürchten verkrampfte Tagungsgäste?  

Sie müssen noch das Rahmenprogramm 
für eine Konferenz organisieren? 

Sie möchten ein neues Produkt  
präsentieren? 

Sie möchten Ihre Führungskräfte mal 
ausgelassen erleben? 

 
 

Dann buchen Sie  
les-bon(n)mots! 
 

Wir wecken Erinnerungen  
an schöne Zeiten.  

Wir bringen Ihre Gäste zum Lachen.  

Wir schweißen Ihr Team noch 
mehr zusammen.  

Wir sorgen für Gesprächsstoff.  

Wir präsentieren komplexe Inhalte 
auf andere Weise.  

Wir erfüllen Ihr Produkt mit Leben.  

Wir stecken mit unserer Begeiste-
rung jeden an.  

(Preise nach Absprache) 

 

Referenzen:  Avena GmbH � AWO � BGW 

Kongress GmbH � Cologne Event Service Susanne 
Schirmann e.K. � Günnewig La Redoute � Hera – 
Das Regionale Magazin für Ihre Hochzeit � Terre 
des Hommes � Schulen ans Netz � Weibernetz e.V. 

 

 

 
Kontakt und Buchungen über: 
les-bon(n)mots e.V. c/o Eva-Maria Esch,   
Adolfstr. 81, 53111 Bonn, Tel.: (0228) 22 16 70 
eva@les-bonnmots.de, www.les-bonnmots.de 
 

 


