
TRAUNSTEIN 

teilt sich mit Wien, Salzburg und vielen anderen Städten
die Ehre, von Thomas Bernhard – dem großen Analysten
deutscher und österreichischer Lebenswirklichkeit im 20.
Jahrhundert – in seinem autobiografisch grundierten
Roman „Ein Kind“ in einer für Sprache und literarischen
Stil des Autors kennzeichnenden Suada gründlich be-
schimpft zu werden. Thomas Bernhard verbrachte die
prägenden Jahre von 1938 bis 1945 im so genannten 
Poschinger Haus an der Schaumburgerstraße. Lange hat
sich Traunstein schwer getan mit der Anerkennung seines
in der literarischen Welt international hoch geschätzten
und vielfach ausgezeichneten Sohnes. Erst in den 1990er
Jahren wurde an seinem ehemaligen Wohnhaus eine
bronzene Gedenktafel angebracht und die Stiege, die er
fast täglich hinunterlief, um zu seinem geliebten und von
ihm verehrten Großvater nach Ettendorf zu gelangen,
wurde 2010 nach ihm benannt. Traunsteiner Schulpro-
jekte, Theateraufführungen und Ausstellungen zum Werk
des Schriftstellers trugen mit dazu bei, in Thomas Bern-
hard nicht mehr länger den „Nestbeschmutzer“, sondern
den großen Autor zu entdecken.

Matineelesung am Sonntag, 16. Februar 2020 um 11 Uhr 
Kulturforum Klosterkirche, Ludwigstr. 10, 83278 Traunstein

Eintritt: 15,- Euro, erm. 12,- Euro; pro SchülerIn  5,- Euro

Kartenvorbestellungen erwünscht unter: 
Städtische Galerie Traunstein (Veranstalter) 
galerie@traunstein.de oder 0861/16 43 19
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STEFAN HUNSTEIN
Vorgetragen wird eine für Traunstein erarbeitete Lese-
fassung von Stefan Hunstein, der an der Hochschule für
Musik und darstellende Kunst in Stuttgart studierte und
als Schauspieler auf den großen deutschsprachigen Büh-
nen unterwegs ist, unter anderem am Bayerischen Staats-
schauspiel, an den Münchner Kammerspielen und am
Burgtheater Wien. Seit 2018 ist Stefan Hunstein Ensem-
blemitglied am Schauspielhaus Bochum. In mehreren 
Inszenierungen führte er selbst Regie und darüber hinaus
ist er als Fotokünstler in der bildenden Kunst internatio-
nal anerkannt. Hunsteins Lesungen aus Thomas Bern-
hard-Texten sind legendär. In einer Rezension wird Stefan
Hunstein als „Zeremonienmeister des Witzes“ gefeiert,
dem es in seinen Lesungen gelinge „genügend Fallhöhe
für die Bernhard-Pointen und ihren Aufprall im Irr- bis
Unsinn“ entstehen zu lassen.

Thomas Bernhard
Stefan Hunstein liest

Ein Kind

www.leseglueck-grenzenlos.de


