
Für die Spielzeit 2010/2011 
am Theater Rudolstadt erhält 

Marcus Ostberg

den Theaterpreis „Caroline“
Der Preis wird gestiftet von der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt und dem 

Förderverein Theaters Rudolstadt e.V. Er wurde gestaltet von Kati Zorn, 
Cursdorf, und ist mit einer Geldzuwendung von 1 000 Euro verbunden.

Marcus Ostberg besitzt einige Talente. Er beherrscht den Handstand, ist polyglott, hat eine schöne 
Singstimme, kann mit dem Motorrad auf dem Hinterrad fahren und Regisseure zum Wahnsinn treiben.

An die Tatsache, dass er oft nicht weiß (oder zu wissen vorgibt), wo er sich befi ndet, haben sich seine 
Kollegen gewöhnt. Zu seinen Stärken gehört, dass er aus seiner Zerstreutheit keinen Vorteil zieht.

In der vergangenen Saison gab er Ruben Keller, dem jüngsten der drei Brüder in Wannie de Wijns 
Stück „Der gute Tod“, ein ausdrucksstarkes Profi l. Ihm glückte eine anrührende, aber würdevolle, 
nicht bemitleidenswerte Figur. Dass sich der Nicht-Musiker Ostberg für diese Produktion in wenigen 
Monaten pianistisch ausbildete, zeugt von seinem preußischen Fleiß und einer intuitiven Musikalität. 

In der „Pension Schöller“ tauchte er auf als liebenswerter, erlebnishungriger Irrer, der in seinem 
Wahn alle Verhältnisse auf den Kopf stellt. Ob als Philipp Klapproth oder Valerio in „Lenz, Leonce 

und Lena“ oder als Kneipenphilosoph Rudolph im „Held der westlichen Welt“ – immer über-
zeugt Ostberg als agiler Clown mit Seele und Empfi ndsamkeit.

Das Theaterspiel-Spiel wurde ihm in die Wiege gelegt, schon seine Eltern verbrachten gute Teile ihres 
Lebens auf der Bühne. Ostbergs Spiel besticht durch Intelligenz, Witz und eine irritierende Uneindeu-
tigkeit. Er agiert energiegeladen, präzise und gleichzeitig schlafwandlerisch, traumverloren und weich. 
Ein kindlicher und erwachsener Mann, dem man gern beim Spiel zusieht, weil er immer für eine Über-

raschung gut ist. Chapeau, Monsieur!

(Steffen Mensching)
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