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Eine Ära geht zu Ende - Intendant verabschiedet sich von Mayen
REGION. -edb- Daniel Ris geht und lässt unglaublich viele schöne Erin-
nerungen an die Burgfestspielzeit zurück. Kein Wunder, dass bei der Ab-
schiedsvorstellung nicht nur er Tränen in den Augen hatte. Nur ausge-
bremst durch das Corona-Jahr 2020 hat er über fünf Jahre ehrgeizig sei-
ne Ziele als Intendant in Mayen verfolgt, die Burgfestspielbühne moder-
ner und diskussionsfreudiger gemacht, mit „Tschick“ das erste Jugend-
stück herausgebracht und einen Jugendklub gegründet und den traditi-
onsbewussten Mayenern ihre Identität gelassen (siehe Bürgerbühnen-
projekt Zuckertoni). Dennoch zeigte er keine Scheu vor kniffligen und mit
Vorurteilen behafteten Themen, wie sie „Terror“, „Er ist wieder da“ und zu-

letzt auch „Carmen“ zum Inhalt hatten. Neugier, Mut und ganz viel Fleiß
sind seine Aushängeschilder, die das Publikum - wenn auch nach an-
fänglichem Zögern - dann aber aus Überzeugung dazu angetrieben ha-
ben, seine Aufführungen zu besuchen. Von Jahr zu Jahr überboten sich
dann die guten zahlenmäßigen Nachrichten, die die Stadt Mayen zum En-
de der Spielzeit verkünden durfte: „Schonwieder den Besucherrekord ge-
brochen.“ Dass das so bleiben möge, wagte kaum einer zu hoffen. Doch
Ris steigerte sich Jahr um Jahr, denn dass seine ausgewählte Thematik
und die hervorragende Qualität des gesamten Ensembles etwas Eigenes
im großen Stil zu bieten hatten, hatte sich schon längst herumgespro-

chen und machte neugierig auf das, was da noch kommt: Jedes Stück
ein Unikum, jedes Stück mit dem Charakter einer Uraufführung. Sein letz-
tes Statement bei uns: „Künstlerisch waren die Jahre in Mayen unge-
heuer beglückend. Es ist ein wunderbares Team zusammengewachsen -
und zusammen gewachsen. Mein Dank gilt dem Publikum. Mit großer
Neugier, Offenheit und Begeisterungsfähigkeit hat es unsere Arbeit an-
genommen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wer in Mayen The-
ater machen darf, kann sich wirklich glücklich schätzen! Ich wünsche
den Festspielen von Herzen alles Gute für die Zukunft!“
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Willst du heute GLÜCKLICH sein?

So findest du uns:
GewerbeparkMülheim-Kärlich Florinstraße 12 (Erdgeschoss)
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