
 

 

 
Der Lingener Theo - von Thomas Leser 
 
 
 
 
 
Ein Künstler, ein  Artist meistert mit spielerischer Leichtigkeit  gleichzeitig mehrere Auf-
gaben die er sich gestellt hat. Ja, er ist mit Leichtigkeit, aber auch mit  Konzentration bei 
seiner Darbietung. Er verzaubert dabei  mit einem  Lächeln und einer charmanten, 
humorvollen Ausstrahlung. 
 
Und wir Zuschauer staunen und erleben mit ihm und vergessen das Rundherum. Wir 
sind gebannt und begeistert.  
Und wir ahnen nur:  Wie oft müssen ihn diese Aufgaben bezwungen haben und nicht er 
die Aufgaben? Wie oft mag er am Boden gelegen haben, oder sogar im Boden 
versunken sein. Wie oft nicht  in der strahlenden Höhe gestanden?  
Doch heute bezwingt er alles mit Bravour:  Er steht live in der Arena der Straße, die 
bekanntlich als die härteste Bühne der Welt gilt. Der erwartungsvollen Menge zeigt er 
mit Genuss seine Kunst. Er zeigt sie mit Spaß und er ist ein Spaßvogel.  Er liebt sein 
Publikum. Und das ist es, warum das Publikum ihn liebt - mehr noch als sein Können:  
Er ist eine Sympathiefigur. Vielleicht für manche sogar eine Kultfigur und Vorbild.  
Denn es ist nicht allein das was er macht sondern es ist viel mehr:  
Wie er es ´rüber bringt´.  Wie er uns “packt”. Das berührt uns, das überzeugt uns. 
 
Die Kugel  auf der Theo seine Leiter gestellt hat -  sie ist durchaus als Weltkugel zu 
sehen. Denn die Welt ist eine Bühne und aus einem kleinen Teil der Welt wächst nun 
eine Leiter hervor. 
 
Die Leiter  symbolisiert das Aufsteigen. Die künstlerische Karriere, die Stufe für Stufe 
erklommen wurde und nun im Mitwirken beim Wettbewerb und vielleicht sogar durch 
Gewinnen des “Lingener Theos” einen Höhepunkt findet. 
 
Das Stehen und balancieren auf der Leiter  ist das “sich emporheben” aus der Menge. 
Sich zeigen, Sich präsentieren. Herausragen, um gesehen zu werden. 
Um beachtet und bekannt zu werden. Ja, um beliebt und sicher auch um geliebt zu 
werden. Für eine kurze Zeit einmal über Alle(s) stehen - ohne überheblich zu wirken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Die vielen Kugeln mit denen Theo gleichzeitig jongliert und balanciert, das sind die 
vielen  Aufgaben die gerade wir Menschen in unserer heutigen Zeit oftmals gleichzeitig 
zu erledigen haben. Im Neudeutsch/Englisch nennt man das: "Multi -Tasking" . Oder 
anders gesagt:  Mit dem Handy telefonieren und den Hörer des Festnetztelefons 
abheben, dabei gleichzeitig irgendwie die Kaffeemaschine abstellen und mit dem 
kleinen Finger auf eine Akte deuten die ein Kollege dringend benötigt.  
Sogar währenddessen noch auf die Wanduhr schauen und denken: "Den 11- Uhr -
Termin kann ich streichen, - was gibt es eigentlich heute Mittag in der Kantine?" 
 
Und das ist die größte Aufgabe unseres Künstlers : 
Er gibt dem Zuschauer/Publikum etwas mit von seiner Leichtigkeit, mit der er seine 
Aufgaben spielerisch tätigt. Lebensaufgaben im übertragenen Sinne, mit denen auch 
die Zuschauer täglich konfrontiert werden: Das tägliche Meistern von verschiedenen 
Tätigkeiten, die jeder von uns zu tragen hat. Wir alle kennen das, sogar Kinder in 
jungen Jahren schon: Aufgaben, die teilweise gleichzeitig erledigt sein wollen. Termine 
die zu balancieren sind. Organisatorisches welches  "jongliert" werden will. Jedem von 
uns fällt da Verschiedenstes ein: Wäsche waschen, Kinder groß ziehen, einen Beruf 
ausführen, ein Formular ausfüllen, eine Klassenarbeit schreiben, noch dieses und jenes 
einkaufen müssen und, und, und.  - Und wie oft sind wir schon über kleinere oder 
größere Aufgaben gefallen und sind wieder aufgestanden. Wir sollen aufstehen, 
weitermachen!  
Die Aufgabe nicht aufgeben. Sie noch einmal versuchen, bis sie uns mit einem Lächeln, 
mit Bravour und mit Leichtigkeit gelingt  - genau wie dem Lingener Theo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 


