Vita Johann Theisen
Geboren 1991 und aufgewachsen in Stuttgart veranstaltete Johann Theisen schon als kleiner
Junge leidenschaftlich gerne kleine Aufführungen bei Familienfeiern und Gartenfesten. Seine völlig
gelangweilten Verwandten mussten immer wieder seinen komödiantischen Darbietungen
beiwohnen, die in der Regel viel zu lange aber dafür umso weniger lustig waren.
Sehr früh griff er auch zum Kinderzauberkasten und verzauberte die Geburtstagsgäste seiner
kleinen Schwester, die ihm dafür Bewunderung und Ehrerbietung entgegen brachten. Dieser Erfolg
bewog ihn dazu, auch die erwachsenen Gäste seiner Eltern auf magische Art und Weise zu
beeindrucken. Seitdem eilte ihm der Ruf als „besonderes“ Kind voraus.
Kaum im Gymnasium angekommen nahm er an der Theater-AG teil und war dort bis zur 12.
Klasse festes Mitglied. Er entdeckte dort seine große Liebe für die Theaterbühne und im Laufe
dieser Zeit festigte sich sein Wunsch, Schauspieler zu werden.
Nach seinem Abitur ging er diesem Traum solange nach, bis er feststellte, dass es gar nicht sein
Traum war und er deswegen auch an jeder Schauspielschule die Rückmeldung „Danke, Herr
Theisen, wir melden uns bei Ihnen.“ erhielt. Doch während seines Studiums (Rhetorik und
Germanistik) entdeckte er seine Leidenschaft für die Kunst der Zauberei wieder und begann, als
professioneller Zauberkünstler aufzutreten.
Dabei stellte er schnell fest, dass die Leute bei seinen Auftritten immer viel lachten, obwohl er es
nicht beabsichtigt hatte. So zur Überzeugung gekommen, ein echter Witzbold zu sein, ging er von
nun an mit der Absicht auf die Bühne, den Leuten mit guten Gags und stimmigen Pointen
abermals ein Lachen zu entlocken. Dies gelang ihm so gut, dass er kurzzeitig überlegte, die
Bühnenkunst an den Nagel zu hängen und BWL zu studieren. Doch er entschied sich gegen eine
Karriere in der Wirtschaft und beschloss, die Kunst des „Zum Lachen Bringens“ zu erlernen. So
begann seine Karriere als Comedian, die bis heute anhält. Das Tolle daran war, dass seine
Zweitkarriere in der Wirtschaft doch nicht aufgeben musste, denn jahrelang arbeitete er als Kellner
in jeglicher Art von Gastronomie - von Burger King bis Sternerestaurant. Von irgendetwas musste
er ja leben, denn das Erlernen des Lustig seins war keine Sache von ein paar Tagen.
Mittlerweile ist Johann Theisen seit vielen Jahren als Comedian, Musiker und Zauberer auf allen
möglichen Bühnen Deutschlands unterwegs. Außerdem spielt er Impro-Theater beim Tübinger
Theatersport und arbeitet selbstständig als freier Texter und Rhetorik-Trainer.
Die Premiere seines ersten Solo Programms fand unter der Regie von Helge Thun am
1. September 2020 im Renitenztheater in Stuttgart statt.
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