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Von Querköpfen, Aschenputtel und Brigitte Bordeaux . . .
Intendant Alexander May mischt die Karten neu / Vorbereitungen für die Burgfestspielsaison 2022 beginnen

MAYEN. Alles neu macht
der May? „Nein, nicht so
ganz“, lacht der gleichna-
mige Intendant der Maye-
ner Burgfestspiele, Ale-
xander May, der im Sep-
tember offiziell sein Amt in
Mayen angetreten hat.
„Was sich bewährt hat,
bleibt, aber natürlich zeigt
der Spielplan auch inno-
vative Neuerungen.“ AM
WOCHENENDE hat mit
dem künstlerischen Leiter
gesprochen.

May ist Jahrgang 1970, in
Trier geboren und hat seine
künstlerische Laufbahn fürs
Theater relativ spät entdeckt.
„Beim Friedensdienst 1993
in Polen“, wie er betont. Da
habe er mit alkoholkranken
und misshandelten Kindern
Theaterstücke aus deren Le-
ben entwickelt und darüber
seine Passion fürs Theater
entdeckt.
Seinen ursprünglichen Beruf
Steinmetz und Steinbildhau-
er hat May nie aufgegeben,
aber 1999 eingegrenzt auf
Restaurierungsaufträge. Das
sei seiner Anstellu´ng im Ber-
liner Pergamonmuseum ge-
schuldet gewesen, die er
trotz Neuorientierung auf
seine praxisorientierte The-
aterausbildung parallel bei-
behalten habe. Im selben
Jahr hatte er die freie Thea-
tergruppe „Fragment“, ge-
gründet, mit ihr zahlreiche
Produktionen in Berlin reali-
siert und parallel dazu als
Regieassistent u.a. mit Claus
Peymann, Thomas Langhoff
und Christoph Schlingensief

gearbeitet.
2001, das Jahr der Finanz-
krise, bringt auch bei May ei-
ne Wende. Dieter Dorn holt
ihn ans Residenztheater
nach München, wo er bis
2005 u.a. mit Barbara Frey
und Jan Bosse arbeitet. Dort
inszeniert er im Marstall „Ge-
nua 01“ von Fausto Paravi-
dino.
2005 wagt er den Schritt in
die Selbstständigkeit und ist
ab da als freier Regisseur für
Schauspiel, Oper und Hör-
buch tätig.
„Ich hatte das Glück, von

den großen alten Schau-
spielern wie Rolf Boysen, Ot-
to Mellies und Thomas
Holtzmann lernen zu dür-
fen“, sagt er dankbar und
bringt seine künstlerische
Ausbildung von über 15 Jah-
ren auf den Punkt: „Es war
ein intensives learning bei
doing.“
Und so ging es weiter: 2014
wird er künstlerischer Direk-
tor am Theater Pforzheim,
übernimmt in der Über-
gangsspielzeit 2017/18 als
Mitglied der Theaterleitung
des Theaters Trier die Auf-

gaben als Chefdramaturg
und Regisseur undwird 2018
Stellvertretender Intendant,
Chefdramaturg und Regis-
seur am Rheinischen Lan-
destheater Neuss. 2020 en-
det dort seine Tätigkeit.
Seit 2017 inszeniert May die
jährliche Arenashow des
Kaltenberger Ritterturniers
mit über 200 Mitwirkenden
vor über 10 000 Zuschauern.
Er inszenierte u.a. am Baye-
rischen Staatsschauspiel,
Theater Essen, Theater Trier,
Theater Augsburg, Staats-
theater Nürnberg, Theater

Osnabrück, Schauburg
München, Kammeroper
München und bei den Salz-
burger Festspielen.

Und jetzt ist er auch desig-
nierter künstlerischer Leiter
am Theater Memmingen.
„Eine Interimslösung für zwei
Jahre“, beeilt er sich zu sa-
gen, denn dafür war er in Ma-
yen früh in die Kritik geraten.
Dem Vorwurf, dass beides
gelichzeitig nicht zu schul-
tern sei, hält er seine Thea-
tervita entgegen. Er habe im-
mer parallel gearbeitet und

wisse, Synergien optimal zu
nutzen. Davon könne man in
Mayen nur profitieren.
Dass der passionierte Ma-
rathonläufer in Mayen so ei-
niges umsetzen wird, davon
kann man überzeugt sein.
So sollen die Burgfestspiele
zwar nicht mit einem Pau-
kenschlag eröffnet werden,
aber durch „Abstimmung mit
den Füßen“. Denn zur Sai-
soneröffnung ist im Sommer
2022, spätestens im Jahr da-
rauf, ein Burgfestspiel–Lauf
geplant. Die Botschaft, die
May senden will: „Kultur mit
Körperkultur verbinden.“
Denn er ist fest davon über-
zeugt, „dass Kultur uns fit
hält“. „Kunst natürlich inbe-
griffen“, fügt er mit Blick aufs
Steinbildhauerhandwerk
hinzu. „Das, was das Kunst-
handwerk mit der Theater-
kultur verbindet, sind Res-
pekt, Leidenschaft und Ge-
duld, aber auch eine klare
Vorstellung von dem, was
man machen will.“
Worte, die auch an die Kriti-
ker gerichtet sind, die May
lieber mit erstem Wohnsitz in
Mayen gesehen hätten. Doch
der hat sich entschlossen,
bei Ehefrau Vanessa Jeker-
May und den beiden Söh-
nen (3 und 5) in Ining am Am-
mersee zu bleiben. Die in-
tensive Betreuung des Fest-
spiele mit dauerhafter An-
wesenheit spielt sich für ihn
von April bis Ende August
ab. „Alles eine Frage der Or-
ganisation“, so sein Kom-
mentar.

Text: Edith Billigmann

Wenn Kunst auf
Reisen geht . . .
. . . kommt sie in großen Kisten
Alexander May spricht
bewusst in Rätseln und
macht die Fans der
großen Klassiker neu-
gierig: „Wir haben ein
Depot entdeckt mit vie-
len Kisten, in denen
Kunstwerke schlum-
mern, die wir über ei-
nen Transit auf die
Bühne bringen wer-
den“, kündigt er an.

Der erste große Klassi-
ker, dessen Geheimnis
auf der Bühne des Al-
ten Arresthauses ge-
lüftet wird, ist „Transit
Urfaust“.
„Raus aus dem Depot“
heißt die Kunstreihe, die
es künftig jedes Jahr
geben wird. Sie ist ein-
gebettet in die erste
Spielzeit der Burgfest-
spiele, die unter dem
Motto „Querköpfe“
steht. Ohne großes
Bühnenbild, dafür aber
mit viel historischen
Kostümen werden
„wundervolle und kraft-
volle“ Klassiker in ei-
nem modernisierten
Gewand gezeigt.
Vielversprechend auch
die Musical-Urauffüh-
rung von „Brigitte Bor-
deaux“ mit Live-Band

auf der Bühne der Ge-
novevaburg, in der es
um tiefgründige The-
men wie Emanzipation
und Selbsterkenntnis
geht. Denn als Herbert,
das angesehene Ober-
haupt einer traditions-
reichen Winzerfamilie,
sich entschließt, künftig
als Frau durch die klei-
ne Dorfwelt zu wandeln
und auch noch die Kro-
ne der Weinprinzessin
für sich einfordert, setzt
nach der Schockstarre
aller Dorfbewohner ein
emsiges Treiben ein,
dieses Verhalten, das
gegen die guten Sitten
verstößt, nach allen Re-
geln der Kunst zu ver-
hindern.
Die BFS-Saison startet
mit der Premiere des
Familienstücks
„Aschenputtel“ als be-
hutsam modernisierte
Fassung. Ihr folgt
„Shakespeares sämtli-
che Werke“ (gekürzt).
Neugierig geworden?
Dann sichern Sie sich
ab November Karten.
Denn dann beginnt der
Vorverkauf.

M www.burgfestspiele
mayen.de

Ist jetzt häufiger in Mayen zu sehen: der neue Burgfestspiel-Intendant Alexander May. Foto: Edith Billigmann
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Für sichtbar schöne und
strahlende Haut

Der Wunsch einer jeden Frau:
schöne Haut! Doch mit dem Alter
erschlafft die Haut an den typi-
schen Problemzonen wie Gesicht,
Dekolleté, Arme und Oberschen-
kel. Der Grund: Die körpereigenen
Kollagenspeicher leeren sich. Doch
Sie können etwas tun! Der beliebte
Kollagen-Drink Fulminan (Apotheke)
gibt reifer Haut, was sie braucht: Er
führt dem Körper bioaktive Kollagen-
Peptide zu, die Kollagenspeicher
werden wieder aufgefüllt!
Zusätzlich enthält Fulminan ausge-
wählte Vitamine und Mineralstoffe,
die ein strahlendes Hautbild unter-
stützen können: Vitamin C fördert
eine normale Kollagenbildung für
eine normale Funktion der Haut.
Kupfer, Zink und Biotin tragen u.a.
zu einem normalen Bindegewebe
bzw. zum Erhalt normaler Haut bei.
Vitamin E schützt die Zellen vor oxi-
dativem Stress.
Machen auch Sie den Kollagen-Drink
zu Ihrem täglichen Beauty-Ritual und
fragen Sie in Ihrer Apotheke nach
Fulminan!

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Für Ihre Apotheke:
(PZN 13306108)

www.fulminan.dewww.fulminan.de

…mit wertvollen Vitaminen
undMineralstoffen

Volksleiden Gelenkschmerzen

Was Betroffenen wirklich hilft

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
(PZN 13588555)

www.rubaxx.de
*Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health MAT 07/2021 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Erfolg! Der spezielle Wirkstoff
T. quercifolium, der aus einer Arz-
neipflanze aus Nord- und Südame-
rika stammt, erfüllt diese Kriteri-
en: Er wirkt schmerzlindernd bei
rheumatischen Schmerzen in Mus-
keln und Gelenken und ist dabei
gut verträglich. Sogar bei Folgen
von Verletzungen und Überan-
strengung verschafft er Linderung.

Wirkung ohne Umwege,
individuell dosierbar
Deutsche Wissenschaftler be-

reiteten den Wirkstoff in einer
flüssigen Darreichungsform auf

(Rubaxx Tropfen). Er wird somit
direkt über die Schleimhäute
aufgenommen und kann seine
schmerzlindernde Wirkung ohne
Umwege entfalten.
Tabletten dagegen
müssen zunächst im
Magen zersetzt wer-
den und finden erst
nach einem langen
Weg über den Ver-
dauungstrakt ins Blut. Ein weiterer
Vorteil der Tropfen: Betroffene
können Rubaxx je nach Stärke
und Verlaufsform ihrer Schmerzen
individuell dosieren.

Großes Plus: gute
Verträglichkeit
Was viele Anwender zudem

schätzen: Die Arzneitropfen
sind gut verträg-
lich und schla-
gen nicht auf den
Magen. Schwere
Nebenwirkungen
c h e m i s c h e r
Schmerzmittel wie

Herzbeschwerden oder Magen-
geschwüre sind bei Rubaxx nicht
bekannt. Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln ebenfalls
nicht.

Eine Nation leidet – etwa 90%
der Deutschen klagen über
Gelenkschmerzen. Doch ein
rezeptfreies Arzneimittel aus
Deutschland behandelt Schmer-
zen wirksam und ist zugleich gut
verträglich: Rubaxx (Apotheke).

Millionen Deutsche leiden
immer wieder unter Gelenk-
schmerzen. Vor allem Knie, Hüfte
oder Schultern bereiten vielen
Probleme. Forscher suchten des-
halb nach einer Behandlung, die
bei Gelenkschmerzen ebenso
wirksam wie schonend hilft. Mit

Nachdem ich
Rubaxx nahm, sind die
Schmerzen komplett
verschwunden!

(Gertrud H.)

Rubaxx
bei rheumatischen
Gelenkschmerzen

Der enthaltene Wirk-
stoff T. quercifolium
wirkt schmerz-
lindernd bei
rheumatischen
S c h m e r z e n
sowie bei Fol-
gen von Ver-

letzungen und
Überanstrengungen.

 Schmerzlindernde
Wirkung ohne Umwege

 Individuell dosierbar

Natürlich & gut
verträglich

www.rubaxx.de

Fazit: Nicht umsonst sind
Rubaxx die meistverkauften
Arzneitropfen in Deutschland!*
Fragen Sie jetzt in Ihrer Apothe-
ke nach den rezeptfreien Rubaxx
Arzneitropfen.

Medizin ANZEIGE

http://www.rubaxx.de
http://www.rubaxx.de
http://www.rubaxx.de
http://www.fulminan.de
http://mayen.de

