
Mario Adorf ist Mayens bester Werbeträger
Von Nizza nach Worms über Trier nach Mayen: Wenn Mario Adorf sich auf Reisen begibt, denkt er immer an seine Heimatstadt
MAYEN. -edb- Auf der
Bühne, im Kino und im
Fernsehen ist er zu Hau-
se, seine Heimat aber ist
tief verwurzelt in der Ei-
felstadt Mayen. Hier ist er
aufgewachsen und hier-
hin kehrt er immer wieder
zurück. Wie auch am letz-
ten Dienstag zur Burg-
festpiel-Aufführung „Im
Weißen Rössl“.

Von Worms . . .
Zuvor hatte Adorf schon
einige Stationen hinter sich
gebracht. Und dabei auch
schon die erste Aufregung
hinter sich gelassen. Denn
das Gepäck, das er in Niz-
za aufgegeben hatte, war
bei der Landung in Frank-
furt unauffindbar. Das hieß:
Zwei Tage leben ohne Kof-
fer. Die trafen dann aber
überraschenderweise eine
halbe Stunde vor der ge-
planten Preisvergabe in
Worms ein und Mario
konnte im geplanten Outfit
auftreten - und den erst-
mals ausgelobten und
nach ihm benannten Ma-
rio-Adorf-Preis an die ös-
terreichische Schauspie-
lerin Ursula Strauss ver-
geben, die damit für die
beste künstlerische Leis-
tung bei „Siegfrieds Er-
ben“ ausgezeichnet wur-
de. Mario Adorf: „Ich fühle
mich sehr geehrt, dass ein
Preis unter meinem Na-
men geschaffen wurde,
den ich gerne den ‚Glä-
sernen Drachen der Nibe-
lungen-Festspiele Worms‘
genannt sähe. Er soll all-
jährlich für eine herausra-
gende künstlerische Leis-
tung verliehen werden und
in der Öffentlichkeit für das
erfolgreiche Fortbestehen
der Festspiele werben.“
Bereits im Jahr 2003 hatte
Mario Adorf einen Schau-
spielerpreis bei den Fest-
spielen an den Darsteller
Wolfgang Pregler verge-
ben.

. . . nach Trier
Adorf wurde Ende der 50-
er Jahren durch seine Rol-
le als Frauenmörder im
Film „Nachts, wenn der
Teufel kam“ und durch sei-
ne Rolle als Winnetous
Gegenspieler Santer be-
kannt. Mittlerweile gehört
er zu den profiliertesten in-
ternationalen Darstellern.

Zuletzt hatte Mario Adorf
im ZDF-Dokudrama Karl
Marx gespielt. Nicht ohne
Grund führte ihn sein Be-
such nach Trier, wo er sich
ins Goldene Buch der
Stadt eintrug und die Sta-
tue des großen Philoso-
phen am Simeonstiftplatz
besuchte.

und von Köln . . .
Ein kurzer Abstecher nach
Köln war am Montag auch
noch ins Programm ge-
quetscht worden. Ein Film
zum Thema Seniorenknast
soll im Herbst gedreht
werden. Mit dabei: selbst-
verständlich Mario Adorf.

nach Mayen
Aber damit nicht genug.
Im nächsten Jahr wird
Adorf im Rahmen der ge-
planten Deutschland-Le-
sung auch wieder Gast in
Mayen sein. Seinen letzten
Besuch wird der Ehren-
bürger nicht vergessen.
Denn am Dienstag Abend
hatten sich alte Bekannte
zur Begrüßung eingefun-
den: darunter seine Ju-
gendliebe Grit Schwin-
denhammer und sein Ju-
gendfreund Heinz Lam-
pert.
„Ich bin dankbar, dass Sie
Ihre Heimat nicht verges-
sen“, ergriff Oberbürger-
meister Wolfgang Treis das
Wort. Worauf Adorf kon-
terte: „Ich spreche überall
von Mayen, nicht nur in
Worms. Ich freu mich, hier
zu sein und dass es wie-
der dazu kommt.“

Endlich nach Mayen geschafft: Mario Adorf mit dem Ge-
schäftsführer des VfA-Verlags, Burkhard Hau (2.v.r.).

War bei der Preisverleihung in Worms dabei: die rhein-
land-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Trier. An Marios Seite
die beiden OBs, Wolfgang Treis und Wolfram Leibe (re).

Drei Ehrenbürger von Mayen: Mario Adorf, Therese Tu-
tas und Ewald Hoppen.

Mario mit seinen weiblichen Fans: Biggi Schröder, Mar-
lis Mauel und Karin Kreft.

Die österreichische Schauspielerin Ursula Strauss ist
erste Trägerin des Mario-Adorf-Preises.

Freudiges Wiedersehen mit seiner Jugendliebe Grit
Schwindenhammer.

Traf Sektempfang in Mayen auch seinen Jugendfreund
Heinz Lampert.

Bescheinigte ihm ein gutes Herz: Prof. Dr. med. Peter Bil-
ligmann, bei dem Mario schon mal in die Röhre schaute.

Für Oberbürgermeister Wolfgang Treis ist der berühmte Sohn der Stadt Mayen ein immer gern gesehener Gast.
Adorf ist in Zürich geboren, wuchs aber bei seiner Mutter in der Eifel auf. Fotos: Seydel

Mitten drin und auch dabei: Mario Adorf mit dem Rössl-Team und Intendant Daniel
Ris (links). Der „Mayener Jung“ besuchte am Dienstag Abend die Aufführung.
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Erster Schultag und Willkommensfeier

MAYEN. Wie aufgeregt sie waren – und wie gespannt – an ihrem ersten
Schultag am Megina Gymnasium! Nach einer kurzen Begrüßung in der
Eingangshalle der Schule durch die Orientierungsstufenleiterin Rebecca
Reuter und dem Willkommenslied der Klassen 6b und 6d unter der Lei-
tung von Elisabeth Luxem wurden die neuen Fünftklässler und Fünft-
klässlerinnen mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen zu ihren Klassen
aufgerufen und hatten schon gleich den ersten Fototermin. Die neuen
Schülerinnen und Schüler strahlten beim Gruppenfoto mit der Sonne um

die Wette. Im Anschluss ging es mit dem neuen Klassenlehrer oder der
neuen Klassenlehrerin in den Klassenraum, wo der ganze Vormittag zum
gegenseitigen Kennenlernen genutzt wurde und dazu alles Wichtige
rund um die neue Schule und den Unterricht zu erfahren. Vorausgegan-
gen war am 19. Juni die Willkommensfeier in der unteren Turnhalle der
Schule, bei der die neuen Fünftklässler und Fünftklässlerinnen es kaum er-
warten konnten, ihre neuen Mitschüler und Mitschülerinnen kennenzu-
lernen. Foto: privat
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