
Laudatio 

Verleihung einer Ehren-Caroline an Steffen Mensching 2018 

 

Vorspruch 

Alljährlich vergibt der „Förderverein des Theaters Rudolstadt und der Thüringer 

Symphoniker“ den Theaterpreis „Caroline“ am Ende der Saison für die beste 

Schauspielleistung. Die „Caroline“ ist eine Porzellanfigur, von Kati Zorn gestaltet 

und nach zwei berühmten Carolinen benannt: Caroline von Wolzogen, geborene 

von Lengefeld, Schriftstellerin aus Rudolstadt und Schwägerin von Friedrich 

Schiller und Caroline Neuber, bedeutende deutsche Theaterleiterin. 

 

An diesem schönen Jahresende verleihen wir eine Ehren-Caroline an eine 

Person des Theaters, die sich noch in einem Anlernverhältnis befindet. Man kann 

den Beruf der Person nämlich weder studieren noch steht er in der 

Handwerksrolle, weshalb wir uns nur langsam und heiter ratend an diesen Beruf 

heranpirschen. 

 

 Ich sage „Person“ um Korrektheit zu wahren und nicht schon 

auszuplaudern, ob weiblich oder männlich oder Genderix. Ich versuche, die 

Spannung zu steigern, am Theater erste Bühnenpflicht, und Spannung ist schon 

das nächste Stichwort: Die Person nimmt Beleuchtungsaufgaben wahr; sie muss 

die Bühne ins rechte oder auch linke Licht rücken, sie muss, wie ein 

Bühnenarbeiter, die Kulissen schweben lassen oder auch mal umstürzen, damit 

Publikum und Staatsregierung zusammenzucken. Sie muss Jacobs Leiter ans 

Portal anlegen, damit der wahre Jakob zum Vorschein kommt. Die Person hat 

zum Orchester ein praktisches Verhältnis, mit einem Notenständer ging sie 

innigste Verbindungen ein. Die Tontechnik meisterte sie einst vor Mikrophonen 

des Rundfunks und auch die Abteilung Requisite ist dieser Person bestens 

vertraut: Dort baut sie Piko-Eisenbahnen auf und platziert Milchglasscheiben für 

die Durchsicht. In der Maske geht sie auf Tuchfühlung und jegliche Gewänder 

meistert sie, weil sie natürlich auch als Kalauerkönigin auf Dienstreisen war, zum 



Beispiel ohne Theo nach Lodz. Dass sie sich auch als Dramaturgin eignet, sei 

noch verraten, denn wer schreibt, der bleibt nicht nur, der kann sich auch Stücke 

ausdenken. Sie merken, ich bin immer noch genderkorrekt, weshalb ich nun doch 

ein paar Schauspielrollen der Person im weiblichen Sinne aufzähle: Die Faust 

und Die Froschkönigin und Die eingebildete Kranke. Rudolstadt aber hat sie 

besonders als Roberto Lemke erobert beim Heiteren Beruferaten. Da sind wir 

nun endlich angelangt und dürfen den Beruf verraten: Intendant. Ein solcher 

namens Stanislawski verkündet auf S. 375 eines wichtigen Buches: „Vermutlich 

gebe es keinen undankbareren Posten als den eines Theaterdirektors. Man muss 

sich um alles kümmern, für jeden Schmierenkomödianten sei man Amme, 

Freund, Beichtvater, Lehrer, Arzt und Eheberater.“ 

 Heute aber kümmert sich der Förderverein um eine theaterleitende 

Persönlichkeit und verleiht die Ehrencaroline an – nein, nicht Stefanie - sondern 

Steffen!  Mensching!  Weil dieser Komödiant, Maestro und Dichter mich aber vor 

ein paar Jahren zu meinem sechzigsten Geburtstag ungehemmt in der Zeitung 

lobte, kann ich jetzt endlich gnadenlos zurückloben. Es wird Kompliment mit 

Kompliment vergolten. Und dazu nutze ich schlichtweg all das, was Steffen 

alljährlich unseren Carolinepreisträgern auf offener Bühne zuruft: Du hast eine 

saustarke Leistung hingelegt, was du anpackst, machst du mit Herz und Lust und 

Überzeugung, das begeistert das Publikum, macht dich zu einem positiven 

Helden im Betriebskollektiv und überhaupt zu einem liebenswerten Subjekt, ein 

zweifaches, nein, dreifaches, ein vielfaches Hoch. Chapeau, Glückwunsch, Toi 

toi toi, Umarmung! Lass es krachen, Steffen! Du hast nicht nur Rudolstadt, 

Saalfeld und Berlin sowieso, sondern den gesamten Erdkreis für Dich erobert. Im 

Namen aller Kreise, Greise und dem kreischenden Jungvolk rufe ich heute 

ebenso enthusiastisch wie feierlich: Sto lat, Da sdrawstwujet, Felicidades, Happy 

Birthday und Vorwärts zu neuen Erfolgen!      

 

      Matthias Biskupek zum 27. 12. 2018 


