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kuLtur-tipp

Trompetenglanz mit
Alison Balsom in Aachen
Aachen. Trompetenspiel ist 
Männersache? Von wegen! Mit 
diesem Vorurteil räumte die 
Engländerin Alison Balsom 
schon vor einigen Jahren auf. 
„Ich zeige Seiten der Trompete, 
von denen niemand wusste, 
dass es sie gibt“, sagt sie selbst-
bewusst. Dafür erhielt Alison 
Balsom den Classica Brit Award 
und den Echo-Klassik-Preis 
2009. Beim nächsten Aachener 
Meisterkonzert ist die Trompete-
rin mit dem Kammerorchester 
I Musici aus Rom zu Gast. Am 
Samstag, 9. April, um 20 Uhr, 
steht im Eurogress Barockmusik 
auf dem Programm: Trompeten-
konzerte von Antonio Vivaldi, 
Tomaso Albinoni, Georg Philipp 
Telemann und Georg Friedrich 
Händel sowie Vivaldis Concerti 
für Streicher. 

E Ai Weiwei, berühmtester chine-
sischer Gegenwartskünstler, eröff-
net ein Studio in Berlin. Der in 
China politisch unter Druck ste-
hende Regimekritiker schafft sich 
damit einen zusätzlichen Standort, 
um seinen künstlerischen Tätigkei-
ten in Deutschland und Europa 
besser nachgehen zu können. Pläne 
für einen kompletten Umzug hat 
der 53-Jährige vorerst aber nicht. 
„Ich will so wenig wie möglich in 
Europa sein, aber ich könnte keine 
andere Wahl haben, wenn mein Le-
ben irgendwie bedroht sein sollte“, 
sagte er. (dpa)/Foto: dpa

E Paul Esterhazy, 
Ex-Intendant des 
Aachener Theaters, 
ist mit seiner Bewer-
bung in Münster ge-
scheitert. Ulrich Pe-
ters soll zur Saison 
2012/2013 Chef der 

Städtischen Bühnen in Münster 
werden. Der jetzige Leiter des 
Staatstheaters am Gärtnerplatz in 
München hatte sich am Ende gegen 
Esterhazy und Nicola May, Inten-
dantin des Theaters Baden-Baden, 
durchgesetzt. Am 6. April muss der 
Stadtrat noch zustimmen. Auf die 
Stelle hatten sich 110 Interessen-
ten beworben. (dpa)/Foto: Archiv

E Eduardo Souto de Moura, por-
tugiesischer Architekt, erhält den 
Pritzker-Preis für Architektur. Der 
58-Jährige bekommt den mit 
100 000 Dollar dotierten „Nobel-
preis der Architektur“ am 2. Juni in 
Washington verliehen. Moura 
pflegt einen Stil, der die Moderne 
mit der Tradition verbindet. Die 
meisten seiner Bauwerke stehen in 
seiner Heimat, darunter eines sei-
ner berühmtesten, das Stadion in 
Braga. (dpa)/Foto: dpa

TICKETS
erhalten Sie

in allen Vorverkaufsstellen
Ihrer Tageszeitung

im Internet:
tickets.az-web.de
tickets.an-online.de

Reservierungen undVorbestellungen
sind telefonisch leider nichtmöglich.

Bücher, Käfer und Stahlhelme: Der Schriftsteller 
Ernst Jünger lebte bis 1998 in Wilflingen. Nun 
erstrahlt sein Haus in neuem Glanz – als Museum.

Ein Dichterleben
zwischen Regal 
und Badewanne

Von Johannes Wagemann

Wilflingen. Als wäre der Schriftstel-
ler gerade erst gegangen. Im Bad 
des Jünger-Hauses hängt noch der 
Kalender der Kriegsgräberfürsorge 
von 1998. Damals starb der Welt-
kriegsdichter Ernst Jünger mit 102 
Jahren. Nach einer Sanierung 
wurde sein Wohnhaus im kleinen 
Wilflingen (Baden-Württemberg) 
gestern wieder als Museum eröff-
net.

„Es ist eine Gratwanderung. 
Denn hier hatten auch Besucher 
Jüngers eigentlich keinen Zutritt“, 
erklärt Thomas Schmidt zu Räu-
men wie dem Bad und dem Schlaf-
zimmer. Er ist Leiter der Arbeits-
stelle für literarische Museen beim 
Deutschen Literaturarchiv in Mar-
bach. Das Archiv hat das Haus ge-
meinsam mit der Jünger-Stiftung 
auf Vordermann gebracht.

Schlafzimmer und Bad werden 
dennoch für das Publikum geöff-
net. Denn was wäre das Haus ohne 
die große, alte Badewanne. Dort 
nahm der Dichter bis zu seinem 
100. Lebensjahr jeden Morgen ein 
kaltes Bad. „Das Soldatische“ habe 

Jünger damit erhalten wollen, sagt 
Schmidt.

Das Haus eröffnet passend – 
2014 beginnen die Gedenkjahre 
an den Ersten Weltkrieg (1914 bis 
1918). Dann soll das Haus auch 
noch einen erneuerten Überblick 
über Leben und Werk bieten, der 
sukzessive in einem eigenen Raum 
entsteht. Jünger ist ein Thema, wie 
nicht zuletzt die Dreharbeiten des 
neuen Films von Volker Schlön-
dorff zeigen. In ihm wird Ulrich 
Matthes Jünger verkörpern.

Bibliothek ohne Mann und Grass

Fotos aus dem Todesjahr halfen 
bei der Anordnung der rund 9000 
Bücher Jüngers. So schreitet der 
Besucher durch eine Welt, die 
scheinbar aus der Zeit gefallen ist – 
die nämlich fast originalgetreu 
dem Zustand entspricht, in dem 
Jünger sein Haus verließ. Der 1895 
in Heidelberg geborene Dichter 
hatte die frühere Oberförsterei ge-
genüber dem Schloss Wilflingen 
1951 bezogen.

„Da beginnt die Bibliothek“, 
sagt Georg Knapp, der letzte Pri-
vatsekretär Jüngers, und zeigt auf 
den Treppenabsatz mit lauter Bü-
chern über Schiffsunglücke. „Ihm 
war es wichtig, sich einzuleben in 
die Katastrophe“, erzählt Knapp, 
der in Jüngers letzten vier Lebens-
jahren vor allem bei dessen Korres-
pondenz half – die heute ein 
Schatz des Deutschen Literaturar-
chivs ist und rund 12 000 Briefe al-
lein an den Dichter selbst umfasst.

Jünger, das ist seiner rekonstru-
ierten Lebenswelt anzusehen, war 
ein Sammler sondergleichen. Ne-
ben den Büchern und Briefen hat-
ten es ihm vor allem Insekten an-
getan. Fein säuberlich hat Jünger 
rund 30 000 Käfer aufgespießt. „Es 
ging ihm um das System der Na-
tur“, sagt Knapp. Der oft als kriegs-
verherrlichender und antidemo-
kratischer Autor Kritisierte orien-
tierte sich stark an der Vorstellung, 
an den Formen ein System der 
Schöpfung ablesen zu können.

Gleich daneben baumelt ein ge-
trockneter Kugelfischkörper von 
der Decke – bevor der Besucher die 
Räume betritt, wo der Denker und 
Schriftsteller zu Hause war. In der 
neuen Ausstellung sind jeweils Zi-
tate auf blauen Stahl-Abstandhal-
tern angebracht – sie stammen aus 
Jüngers Schriften, darunter natür-
lich auch seinem Erstling „In 

Stahlgewittern“ (1920), wo er seine 
Erlebnisse des Ersten Weltkriegs 
verarbeitet. Sie bilden einen pas-
senden, aber nicht zu aufdringli-
chen Interpretationsrahmen.

Fotos, Sanduhren, Stahlhelme, 
Erinnerungsstücke, aber auch die 
Bücher erzählen vom Leben des oft 
geschmähten Mannes. Sie zeigen 
auch, dass er zu Lebzeiten bereits 
mit einer eigenen Zeitrechnung 

lebte. Aus dem 20. Jahrhundert ist 
Patrick Süskinds „Das Parfum“ fast 
das einzige Werk im Studio. Tho-
mas Mann fehlt ebenso wie Günter 
Grass.

Das Haus gehört übrigens bis 
heute Jüngers Nachbarn, dem 
Schlossherrn Franz Schenk Frei-
herr von Stauffenberg – der sich 
auf das in frischem Hellgelb strah-
lende Haus freut. „Wenn viele Be-

sucher auf einmal kommen, führe 
ich einen Teil von ihnen erst 
durchs Schloss, während die ande-
ren ins Jünger-Haus gehen.“ 

An Ernst Jünger erinnert er sich 
als angenehmen Nachbarn und 
Mieter. Er sah ihn fast täglich, 
wenn Jünger zu seinen ausgedehn-
ten Spaziergängen aufbrach – um 
Ideen zu sammeln. Oder auch Kä-
fer.

Als hätte Ernst Jünger eben noch an seinem Schreibtisch gesessen: Besucher sehen sich im ehemaligen Arbeits-
zimmer des Schriftstellers um. Sein restauriertes Wohnhaus dient nun als Museum.  Foto: dpa

 

Eine Büste von Ernst Jünger (auf 
dem Foto mit Projektkoordinator 
Thomas Schmidt) darf im Jünger-
Haus natürlich nicht fehlen. Zu fin-
den ist das Haus in der Stauffen-
bergstraße 11 in Wilflingen.

Geöffnet: Dienstag bis Freitag von 
9 bis 11 Uhr sowie Freitag von 14 
bis 16 Uhr und nach Vereinbarung; 
ab kommenden Sonntag vermut-
lich täglich von 14 bis 17 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, ermä-
ßigt 2 Euro.

Infos unter: ☎ 07376/13 33.

 ? Infos im Internet:
www.juenger-haus.de

Öffnungszeiten und
weitere Informationen

Schauspieler Karsten Meyer greift in „Berlin Alexanderplatz“ zur Gitarre. Als 17-Jähriger gründete er in Ost-Berlin seine erste Band.

Der Tod naht mit Blindenbrille und kraftvollen Akkorden
Von sabine rother

Aachen. „Ich bin ein alter 
Rock‘n‘Roller“, bekennt Schau-
spieler Karsten Meyer selbstbe-
wusst. Er hat bereits viele Charak-
tere auf der Bühne des Aachener 
Theaters verkörpert, und dieser 
„Tod“, der mit kraftvollen Akkor-

den auftritt, ja, das ist für ihn eine 
besondere Herausforderung, zu-
mal Meyer diesmal nicht samt 
Band, den White Elephants, spielt, 
sondern als mystischer Solist im 
langen Mantel und mit Blinden-
brille aus der Tiefe auftaucht. 

Genau so wünscht ihn sich Re-
gisseurin Ewa Teilmans in ihrer In-
szenierung von „Berlin Alexander-
platz“ nach Alfred Döblins Roman.  
Am kommenden Samstag, 2. April, 
wird im Großen Haus die Premiere 
sein. 

„Der Tod ist allgegenwärtig, im 
Stück, aber auch in unserem Le-
ben“, sagt die Regisseurin. So ent-
wickelte sie die Idee, mit einem 

starken Klang eine neue Dimen-
sion zu öffnen. „Ich wusste, dass 
Karsten Meyer Gitarre spielt, so 
war es gut möglich, diesen Gedan-
ken umzusetzen.“ Neben „Satan“ 
und der „Hure Babylon“ ist der Tod 
eine der Charakter-Farben des 
kämpfenden, verzweifelnden, 

scheiternden Franz Biberkopf. Wa-
rum die Gitarre? „Damit kann 
man selbst brachiale Gefühle um-
setzen, mit einem anderen Instru-
ment wäre das schwieriger“, sagt 
Ewa Teilmans. 

Die klassische Partitur oder der 
auf Notenpapier fixierte Song gel-

ten nicht für „Berlin Alexander-
platz“. Wie Karsten Meyer seine 
Musik einsetzt? „Ich habe mir 
überlegt, was an welcher Stelle ge-
eignet ist, wo ich Akkorde oder Me-
lodien spiele“, beschreibt er seinen 
Part. „Was wann an die Reihe 
kommt, habe ich im Kopf.“

 Da im Stück eine Menge Tech-
nik zum Einsatz kommt, kann es 
sein, dass sich ein Szenenwechsel 
verzögert oder früher als geprobt 
anläuft. „Dann muss ich improvi-
sieren, aber das macht Spaß, eine 
Herausforderung, auf die ich 
schon lange gewartet habe.“

Als 17-Jähriger gründete Meyer 
seine erste Schüler-Band – das war 
in Ost-Berlin. „Klar liebten wir 
Rockmusik, aber Rock und Punk 
waren damals verboten, das konn-
ten wir nur heimlich spielen, zum 
Beispiel in der Kirche.“ Eine Karri-
ere als Musiker? „Unter den Augen 
der Zensur nicht denkbar, und 
diese weichgespülten Sachen 
mochten wir überhaupt nicht.“

Mit der Veranstaltungsreihe „In-
stant Music“ im Mörgens des The-
aters fand sich vor zwei Jahren die 
unerwartete Chance, das rockige 
Talent einzusetzen. Ergebnis wa-
ren die White Elephants und 
schließlich ihre erste CD, die Thea-
terbesucher übrigens vor Ort er-
werben können.

Auf der Bühne darf Meyer bei 

„Berlin Alexanderplatz“ nicht nur 
an seine Musik denken. „Natürlich 
muss der Text sitzen und ich muss 
gut reagieren“, betont er, der alles 
live spielt – allerdings auf einer ge-
liehenen Gitarre. „Sie stammt von 
unserem Bassisten“, gesteht der 
Schauspieler. Sein eigenes Instru-
ment, eine 45 Jahre alte „Migma“, 
möchte er lieber schonen. „Sie ist 
eine Kostbarkeit, und beim Büh-
nenstress kann schnell ein Kratzer 
entstehen . . .“

Der Schauspieler mit der Gitarre: Regisseurin Ewa Teilmans setzt in ihrer 
Inszenierung von „Berlin Alexanderplatz“ nach Alfred Döblins Roman auf 
die musikalischen Qualitäten Karsten Meyers.  Foto: Ralf Roeger 

„Ich bin ein alter 
Rock‘n‘Roller.“
SchAuSPIElER  
KARSTEn MEyER

Das Schauspiel „Berlin Alexander-
platz“ nach dem Roman von Alfred 
Döblin hat am Samstag, 2. April, 
um 19.30 Uhr, Premiere im Großen 
Haus des Aachener Theaters.

heute bietet eine Kostprobe um 
19 Uhr die Möglichkeit, einen ers-
ten Blick auf die Produktion zu wer-
fen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Aufführungen von „Berlin 
Alexanderplatz“: am 7., 9., 15. und 
24. April, 6. Mai, 11. und 22. Juni so-
wie 2. Juli.

Karten: siehe Ticketbox oben 
rechts.

Kostprobe heute, 
Premiere am Samstag


