
Was Kunst bewirken kann: Mit Benefizkonzert Spenden gesammelt
MAYEN. -edb- Besser hätte es für Django Reinhardt und sein Bene-
fizkonzert auf der Mayener Burgfestspielbühne nicht laufen können:
Sein Engagement für die Flutopfer quittierten die Besucher mit ste-
henden Ovationen. Mit Spenden, Eintritt und Erlös aus der Verstei-
gerungsaktion des Gemäldes, das an diesem Abend der bekannte

Graffiti- und Airbrush-Künstler aus Essen, Matthias Scheidig, ge-
zeichnet hatte, sind exakt 32 377 € für die Hochwasseropfer zusam-
mengekommen. Das Gemälde wurde für 700 € versteigert. Der Kob-
lenzer Musiker, Sänger und Entertainer Django Reinhardt unterstützt
bereits seit vielen Jahren zahlreiche soziale Projekte. Für die Durch-

führung des Konzerts hatte sich die Veranstaltergemeinschaft Mayen
gemeinsammit Lotto Rheinland-Pfalz, der Stadt Mayen und den Burg-
festspielen stark gemacht. Zur Veranstaltergemeinschaft zählen die
Kreissparkasse Mayen, Mayen AM WOCHENENDE, MHT, die Stadt
Mayen und der Wochenspiegel. Foto: Stadt Mayen/Peter Seydell

Er ist dann mal weg . . .
Der Mann, der frischen Wind nach Mayen brachte: Daniel Ris verabschiedet sich als Intendant der Burgfestspiele
MAYEN. Er ist dann mal
weg und lässt fünf Jahre
erfolgreiche Burgfest-
spielzeit hinter sich. Eine
Zeit, die frischen Wind
nach Mayen brachte und
den Bekanntheitsgrad des
Freilichttheaters in der Ei-
felstadt bis nach Berlin rü-
berschwappen ließ. Das
Publikum hat es Daniel Ris
(56) gedankt: Jahr für Jahr
mit steigenden Besucher-
zahlen, immer auch als
Rekorde verzeichnet, aus-
gebremst nur durch das
Corona-Jahr 2020. Jetzt
geht der innovative Kopf
zum städtischen Theater
nach Senftenberg und
macht das weiter, was man
doch so gerne noch in Ma-
yen gesehen hätte.

Das Publikum hat Sie ge-
liebt. Und nun gehen Sie.
War das Ihnen nicht ge-
nug?
Daniel Ris: Oh doch, das
Publikum hätte nicht toller
sein können. Es war eine
wahnsinnig schöne Zeit und
eine Bestätigung der Arbeit
des gesamten Ensembles.
Das hat durch unseren Er-
folg im Übrigen auch dazu
beigetragen, dass die
Burgfestspiele mittlerweile
wieder auf der bundeswei-
ten „Theaterlandkarte“ auf-
tauchen.

Künstlerisch hat die Zeit in
Mayen meine Wünsche und
Erwartungen weit übertrof-
fen. Und ich weiß jetzt, dass
Intendant der richtige Job

für mich ist. Mayen war ja
meine erste Stelle in dieser
Funktion und ich musste
herausfinden, ob ich da
auch richtig bin. Das weiß
ich jetzt.

Und dann haben Sie ge-
kündigt.
Daniel Ris: Ich hatte das
Gefühl, etwas Neues ma-
chen zu müssen, und das
eben selbstbestimmt. Ich
habe also gekündigt und
mich auf den freien Markt
geworfen. Mein eigenes Si-
cherheitsbedürfnis habe ich
dabei hintangestellt. Dass
ich dann mit meiner Be-
werbung in Senftenberg Er-
folg hatte, war ein glückli-
cher Zufall.

Was reizt Sie dort?
Daniel Ris: Das ist tat-
sächlich ein sehr spannen-
des Haus. Es ist seit 1993
ein Stadttheater mit 100
Mitarbeitenden und ganz-
jährigem Betrieb mit einer
Hauptbühne, einer Studio-
bühne, einem bespielten
Rangfoyer und einer Au-
ßenspielstätte, dem Amphi-
theater am Senftenberger
See. Eine sehr schöne gro-
ße Herausforderung.

Dann werden wir Sie ja
vielleicht in der nächsten
Burgfestspielsaison als
Zuschauer wiedersehen?
Daniel Ris: Das ist gut
möglich, denn traditions-
gemäß werden die ehema-

ligen Intendanten zu den
Premieren eingeladen.
Wenn's passt, komme ich
natürlich gerne.

Sie haben uns aber noch
etwas vorenthalten.
Daniel Ris: Corona hat mir
ein Jahr gestohlen. Die jet-
zige Spielzeit haben wir
kämpferisch der Pandemie
abgetrotzt. Aber meine ei-
gentliche Abschiedssaison
hat nun nie jemand gese-
hen.

Was sehr schade ist, denn
die Uraufführung eines
Musicals wäre schon eine
Sensation gewesen.
Daniel Ris: Alle Stücke, die
wir in der Burgfestspielzeit
gespielt haben, haben wir
ja selbst konzipiert, und
deshalb waren sie im ei-
gentlichen Sinne bereits
Uraufführungen. Beim Mu-
sical selbst - im Übrigen
eins von insgesamt fünf ge-
planten Stücken - heben
wir uns von dem in
Deutschland doch einge-
fahrenen und nur aufs En-
tertainment ausgerichteten
Genre positiv ab.

Der Titel?
Daniel Ris: „Vorsicht, heiß!
- das Küchenmusical.“ Ari-
ane Müller vom Comedy-
Duo „Suchtpotenzial“ und
ich haben es zusammen
geschrieben. (lacht) In ei-

ner meiner diversen „Mid-
life-Krisen“ habe ich ja als
Koch in verschiedenen
Restaurants gearbeitet. In-
sofern knüpft das Musical
bei meinen eigenen Erfah-
rungen an.

Das Mayener Publikum
wird Sie vermissen, auch
oder gerade wegen ihrer
Risikobereitschaft bei der
Auswahl der Theaterstü-
cke.
Daniel Ris: Das beruht auf
Gegenseitigkeit. Ich habe
selten ein solch begeiste-
rungsfähiges und neugieri-
ges Publikum erlebt wie

hier in Mayen. Es ist schon
etwas ganz Besonderes,
wenn das Publikum auch
bei Aufführungen präsent
ist, bei denen keine „Gaudi“
zu erwarten ist, wie es bei-
spielsweise bei „Terror“ der
Fall war oder auch bei „Er
ist wieder da“. Und, jetzt
ganz aktuell bei „Carmen“.

Ich möchte mich an dieser
Stelle beim Publikum ganz
herzlich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und
die Treue bedanken.

Das Interview führte Edith
Billigmann.

Daniel Ris hat den Burgfestspielen drei Jahre hinterei-
nander Rekordzahlen beschert. Fotos: Edith Billigmann

„Ich hatte das Gefühl, etwas Neues machen zu müs-
sen“, sagt er nachdenklich.

Freut sich auf die neue Aufgabe in Senftenberg.
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Benefizbasar
ETTRINGEN. Am 11. und
12. September findet in der
Hochsimmerhalle in Ettrin-
gen ein Benefizbasar für
die von der Flutkatastrophe
betroffenen Mitbürgerinnen
und Mitbürger aus der Re-
gion statt. Geöffnet ist an
beiden Tagen von 11 bis 18
Uhr. Hintergrund dieser Ak-
tion ist die hohe Bereit-
schaft und Unterstützung
unserer Bürgerinnen und
Bürger, die unmittelbar nach
der Flutkatastrophe bei der
Sammelaktion in Reudel-
sterz viele gute und auch
hochwertige Gegenstände
für die Flutopfer gespendet
haben. Unterstützt wird die
Verbandsgemeinde Vorde-
reifel durch Vereine aus der
Ortsgemeinde Ettringen.

Jugend hilft
MENDIG. Der Verein MUS-
E® Deutschland e.V. zeigt
sich mit seinem Benefiz-
konzert am 11. September
(19 Uhr) in der Pfarrkirche
St. Cyriakus in Niedermen-
dig insbesondere mit den
Kindern und Jugendlichen
als Opfer der Flutkatastro-
phe solidarisch. Das «An-
emoi» Holzbläserquintett
steht im Mittelpunkt des
Konzertes mit Musik aus
verschiedenen Stilrichtun-
gen. Die 14- und 15-jähri-
gen Musizierenden wurden
aufgrund ihrer außeror-
dentlichen musikalischen
Leistungen bereits Bun-
despreisträger*innen des
«Jugend musiziert» Wett-
bewerbs. Der Eintritt ist frei,
Spenden erbeten.

Starke Geste
Der Automobil-Club 1927
Mayen e.V. im ADAC fühlt
sich seiner Heimatstadt in
vielfacher Hinsicht sehr eng
verbunden und überreichte
im Rahmen des Benefiz-
konzertes Spende in Höhe
von 1 927 € für die Opfer
der Hochwasserkatastro-
phe. Wie auch die Spen-
dengelder des Benefizkon-
zertes wurde das Spen-
dengeld des AC Mayen
dem Fonds „Mayener hel-
fen Mayenern“ zugeführt.
Der im ADAC eingetragene
Verein und seine Clubmit-
glieder, u.a. auch die städ-
tischen Mitarbeiter Axel
Spitzlei (Schatzmeister) und
Ralf Fuß (Ehrensportleiter),
stellten den Betrag gerne
aus Clubmitteln zur Verfü-
gung. Etliche AC-Mitglieder
haben sich von Beginn an
der guten Sache gestellt
und nach besten Kräften
versucht, Hilfe zu leisten.
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BENEFIZ-KONZERT
MIT DJANGO REINHARDT IN MAYEN

Wir sagen im Namen der
Veranstaltergemeinschaft Mayen

facebook.com/VGMayen

AN ALLE HELFER, SPENDER,
SPONSOREN UND ZUSCHAUER,

für die Unterstützung der
Hochwasser-Opfer in Mayen und im Ahrtal!

http://facebook.com/VGMayen

