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Atemberaubendes vom Ende der Welt
Das Stadtmuseum zeigt Bilder von Stefan Hunsteins Reise nach Grönland

Von Dr. Hans Gärtner

Er reiste vor zwei Jahren nicht als
Wissenschaftler, sondern als Foto-
graf mit poetischem Anspruch nach
Grönland: der Münchner Schau-
spieler Stefan Hunstein. Ihm ging es
und geht es nie um ein Abbild der
Realität. Seit mehr als 30 Jahren
hält Hunstein die Wirklichkeit hin-
ter der Wirklichkeit fest. Seine Fo-
tografien sind Kunstwerke. Mehr-
fach konnte er die Ergebnisse seiner
passionierten Fertigkeit der Öffent-
lichkeit vorstellen, die mehr und
mehr mit Erstaunen zur Kenntnis
nahm, dass dieser in München – am
Bayerischen Staatsschauspiel zu-
erst, dann an den Münchner Kam-
merspielen – engagierte, gefeierte
Bühnenschauspieler ein zweites Su-
pertalent besitzt und benutzt, um
sich auszudrücken: die Fotografie.

Das Münchner Stadtmuseum
schätzt sich glücklich, bis 15. Juni
die Ausstellung „Stefan Hunstein –
Im Eis“ zeigen zu können. Fotoab-
teilungschef Ulrich Pohlmann, ei-
ner der Autoren des für diesen
Herbst geplanten Fotobuchs im
Münchner Hirmer-Verlag, stellt
Hunstein als „Skeptiker der Foto-
grafie“ vor, der die dokumentari-
sche Qualität von Fotos anzweifelt
und Fotografie als etwas „Gewese-
nes“ ansieht. Pohlmann kann frei-
lich nur die Hälfte der 60 für die Pu-

blikation vorgesehenen Fotos expo-
nieren.

Aber das reicht, um sich als Be-
trachter mehrmals, keineswegs nur
für einen Moment, des Atems be-
rauben zu lassen. Die Landschaften,
die Hunstein, ein Seelenverwandter
Caspar David Friedrichs, einzufan-
gen vergönnt waren („Es ist un-
glaublich, was mir da geschenkt
wurde“, sagt er), sind so exklusiv, so
mehrdeutbar, so wuchtig und ge-
waltig und überwältigend und dann
auch wieder so beruhigend, dass es
nicht der Fülle, sondern der Dichte
bedarf, der Konzentration und auch
der Imagination, um Hunsteins
„Mitbringsel“ aus dem Ewigen Eis
als bedeutsam und weittragend zu
erleben. Nicht etwa, dass man ange-
regt würde, selbst in die Polarnacht
zu fahren und es Hunstein gleichzu-
tun; nein, davon halten einen die
meisten der glückhaft eingefange-
nen Motive geradezu ab. Sie machen
nämlich auch fürchten, sie geben
Rätsel auf, verwirren.

„Der Kuss“ (2014) – eines der we-
nigen schmal gerahmten Glasbilder
vom Format 154 x 114 Zentimeter,
die einen Titel tragen – gibt, nach
genauem, längerem Hinsehen, eine
berühmte Umriss-Zeichnung Pablo
Picassos preis. Auf einem der im
UV-Direkt-Verfahren auf entspie-
geltes Glas (nicht also auf Papier)
gedruckten Fotos schwimmt ein

länglicher, einem Wal ähnlicher
Brocken Eis, von dem man keine
Maße hat, im trüben Wasser, das
rundherum Kreise bildet – weil das
Eisstück sich bewegt, wie Hunstein
verrät.

Seine Augen leuchten, wenn er
von seiner Fahrt ans Ende der Welt
erzählt, wo er die gefrorenen Land-
schaften einfing, als ob sie erstarrt
wären, die jedoch realiter in ständi-
ger Veränderung begriffen sind.
Schroff gezacktes Alpines gewinnt
Hunstein ebenso, wie er zerlaufende
goldgelbe Lichtspiele einfing, wie er
meisterhaft Mondkrater und Ge-
steinsformationen plastisch er-
scheinen, Bergriesen aus klirrender
Kältebrühe ragen lässt, die leicht
rötlich bis grünlich schimmert. Ne-
bel legt sich begütigend über man-
che der einem am Ende unfasslich
erscheinenden Steintäler und Glet-
scherwüsten. Kein Mensch, kein
Tier, nirgendwo. Über allem liegt et-
was Traumhaft-Surreales, Melan-
cholisches. Eine Ausstellung für
Meditierende.
■ Stefan Hunstein – Im Eis

Die Ausstellung ist bis 15. Juni im
Stadtmuseum, St.-Jakobsplatz 1, zu
sehen. Geöffnet ist Dienstag bis
Sonntag von 10 bis 18 Uhr (Pfingst-
montag geöffnet). Mehr Informatio-
nen im Internet unter muenchner-
stadtmuseum.de.

Nicht nur Schauspieler, auch Fotograf: Stefan Hunstein reiste nach Grönland und machte faszinierende Bilder, die er auf
Glas druckte. Zu sehen sind sie nun im Stadtmuseum. Foto: Gärtner

Regime der Abstrusität
Reinhold Massags „Die Judenbank“ im Kleinen Theater Haar

Von Malve Gradinger

„Die Judenbank“ ist ein auf ganz
leise Art hartes Stück gegen das
Vergessen. Es ist sicher so eindring-
lich geworden, weil der aus dem
Allgäu stammende Autor und
Schauspieler Reinhold Massag – er
nahm sich 56-jährig, vier Jahre
nach der Uraufführung 1995, das
Leben – diesen Monolog wohl für
sich selbst geschrieben hat. Man
spürt das innere Band zwischen tie-
fem Verstehen naziideologischer
Perversion in enger Dorfgemein-
schaft und seiner Sprach- und
Formfindung. Michael Stacheder
hat das „Volksstück“ jetzt sehr ein-
fühlsam im Kleinen Theater Haar
herausgebracht, mit Joachim Aßfalg
als Dominikus Schmeinta.

„Minikus“, an Muskelschwund
leidend, darf als Reichsbahn-Fahr-
dienstbeobachter die vorbeifahren-
den Waggons prüfen – sitzend auf
„seiner“ Bank. Die ist per Schild

plötzlich reserviert: „Nur für Ju-
den“. Wieso, fragt er, „wo’s in Ot-
tersdorf doch keinen einzigen Juden
mehr gibt“. Brieflich bittet er den
Führer, ein Jude werden zu dürfen.
Das ist einmalig, wie über diese hin-
tersinnige Verdrehung – reserviert
wurde in der NS-Zeit „Nur für
Arier“ – und über Schmeintas nai-
ven Gerechtigkeitssinn das Regime
in seinen Abstrusitäten und Schre-
cken erfahrbar wird. Unmittelbar
unter der Haut erfahrbar: so wie
Aßfalg sich in seiner gläsernen „Er-
innerungs“-Zelle körperlich aus-
setzt, nackt und in Anstaltsklei-
dung. Während er wie ein fleißiger
Leichtbehinderter humpelnd die
auf Rollen gesetzten Glaswände im-
mer wieder zu neuen Räumen um-
baut, gräbt er die Dorfvergangen-
heit aus: das naziübliche Aufman-
deln des Bürgermeisters, die politi-
sche Zerstrittenheit in Familien, das
Denunzieren eines Nachbarn zum
Zwecke von ungehindertem Ehe-

bruch – die ganzen Schmutzereien
und Greuel.

Immer nur als naiv-analytisch
Fragender im Gespräch mit den
Dörflern, die ihn als Schrumpfköp-
fe auf fahrbaren Gestellen umge-
ben. Ein Kraft-Konzentrations-Ge-
fühls-Marathon, der durch Aßfalgs
wendigen Rollenwechsel und seine
intensive Körperlichkeit keine Se-
kunde durchhängt.

Michael Stacheder, seit 2009 mit
seinem Jungen Schauspiel-Ensem-
ble im Kleinen Theater Haar (auf
dem Isar-Amper-Klinik-Gelände)
residierend, schließt sich hier der
Gemeinde Haar an, die mit der Rat-
haus-Ausstellung „Im Gedenken
der Kinder“ (bis 3. Juli, Eintritt frei)
auch an die 332 Euthanasie-Opfer
der Eglfing-Haar-Pflegeanstalt er-
innert. Fachvorträge, Führungen
und Stacheders Lesung „Plus oder
Minus“ mit Euthanasie-Lebensge-
schichten ergänzen diese Gedenk-
Initiative.

Lange Nacht der Musik:
400 Konzerte, 100 Orte

Am heutigen Samstag, 17. Mai,
sind bei der Langen Nacht der Mu-
sik statt. Zwischen 20 und 3 Uhr an
mehr als 100 verschiedenen Lokali-
täten 400 Konzerte zu hören. Los
geht es bereits um 19 Uhr mit dem
Auftaktkonzert in der BMW-Welt
mit Österreichs Echo-Preisträgerin
2014, Christina Stürmer. Ab 20 Uhr
fahren vom Knotenpunkt Odeons-
platz die vier Buslinien der MVG
auf verschiedenen Routen zu den
beteiligten Spielorten.

Lange-Nacht-Premiere feiert die
Bigband des Kultusministeriums im
Theatinerhof unter freiem Himmel
mit Swing, Rock und Jazz. Weiter
an der frischen Luft tanzen und fla-
nieren lässt es sich im Rahmen der
Architekturwoche A6: In der Her-
zog-Wilhelm-Straße spielen, gemäß
dem Motto der A6 „Dicht gesät“,
über 20 Livebands auf vier Bühnen.
Der Innenhof des Künstlerhauses
dient als Podium für die Neue Jazz-
school.

Das Bayerische Staatsballett
zeigt „Der gelbe Klang“, im An-
schluss werden bei Nachtführungen
Blicke hinter die Kulissen geboten.
Zahlreich vertreten sind laut Mit-
teilung auch die Kirchen: Alle Re-
gister ziehen sechs Organisten in
der Kirche St. Matthäus, „Nathan
der Weise“ steht in der St.-Pauls-
Kirche auf dem Programm, wo der
gleichnamige Stummfilm mit neuer
Vertonung und einer Tanzchoreo-
graphie gezeigt wird. Zum Innehal-
ten im Trubel lädt die Kirche St.
Lukas, die zu einem Raum von Stil-
le und Klang wird.
■ Info

Programmhefte und Karten gibt
es bei allen beteiligten Spielstätten
und den bekannten VVK-Stellen so-
wie unter muenchner.de.

Redaktion München
Katrin Filler

Telefon 0871/850-2363
muenchen@landshuter-zeitung.de

Familientag Südsee
im Völkerkundemuseum

Am Sonntag, 18. Mai, veranstal-
tet das Völkerkundemuseum von 11
bis 19 Uhr einen Thementag Südsee.
Der Familientag steht unter dem
Motto „Reif für die Inseln?“. Gebo-
ten werden laut Museum farben-
prächtige Tänze, Musik, Work-
shops, Filme, Vorträge „und eine
ethnologische Sensation“. Für
Hungrige gibt es samoanische und
indonesische Spezialitäten. Mehr
im Internet: voelkerkundemuseum-
muenchen.de. Architekturwoche

mit Stadtführungen
Gestern ist an der Herzog-Wil-

helm-Straße zwischen Sendlinger
Tor und Karlsplatz die Architektur-
woche A6 eröffnet worden. Dort,
unter einem langen, temporären
Dach, finden viele Veranstaltungen
statt. Laut Mitteilung wird disku-
tiert, zugehört, gelesen, gegessen,
getrunken und Musik gemacht.

Das Programm ist umfangreich
und umfasst viele Führungen. Am
heutigen Samstag, 17. Mai, ist bei-
spielsweise unter dem Motto „Im-
mer der Nase nach“ von 12 bis 15
Uhr eine Stadttour; von 13 bis 14.30
Uhr geht es unter dem Titel „Leben
in einem neuen Stadtviertel“ durch
die Nordhaide. Auch an der Langen
Nacht der Musik beteiligt sich die
A6: zwischen 18 und 0 Uhr gibt es
„Dicht gesäte Gigs am Stück“.

Am Sonntag, 18. Mai, steht von 13
bis 17 Uhr die Herzog-Wilhelm-
Straße im Mittelpunkt eines insze-
nierten Spaziergangs, von 15 bis
18.30 Uhr können Besucher bei ei-
ner Bustour „Städtebauliche Dichte
vor Ort erleben“. Von 20.30 bis 23
Uhr wird Open-Air-Kino geboten.
Und so geht es die ganze Woche
lang.
■ Info

Für einige Veranstaltungen der
Architekturwoche A6 ist eine An-
meldung erforderlich. Weitere Infor-
mationen und das ausführliche Pro-
gramm gibt es im Internet unter der
Adresse architekturwoche.org.

Eine Woche
für Surfer und Skater

München ist nicht nur fürs Okto-
berfest überregional bekannt, son-
dern auch fürs Surfen. Dem trägt
das Festival „Surf & Skate“ Rech-
nung, das derzeit bis 25. Mai statt-
findet. Angekündigt sind ein Skate-
park, Vernissagen, Ausstellungen,
Workshops, Konzerte, Flusstouren,
ein Flohmarkt und Filme. Surfen in
München ist an vielen Orten mög-
lich, vom Eisbach bis zur Floßlände.
Während des Festivals finden laut
Ankündigung auf dem Pilsensee
Fluss- und Seetouren statt: am 17.,
18. und 24. Mai jeweils ab 11 Uhr.

Skater zeigen ihr Können auf ei-
nem Skateplatz beim Feierwerk.
Lokale und internationale Künstler
zeigen Fotografien und Skulpturen
zum Thema Brettsport in der „art:ig
Gallerie“ in der Corneliusstraße 19.
Der Eintritt ist frei. Im Rio-Filmpa-
last und am Olympiasee gibt es au-
ßerdem Filme zum Thema. Am 25.
Mai zwischen 12 und 19 Uhr ist auf
dem Skateplatz beim Feierwerk ein
Flohmarkt. Mehr Informationen
unter surf-festival.com.

Antiquitätenmesse
auf dem Nockherberg
Zum 90. Mal findet die Messe

„Kunst & Antiquitäten“ von 17. bis
25. Mai im „Paulaner“ am Nockher-
berg statt. Venezianische Barock-
stühle finden sich dort ebenso wie
Möbel von Richard Riemerschmid
und Josef Maria Olbrich, skandina-
visches Silber der Moderne ebenso
wie Kunst der Goethezeit und japa-
nische Holzschnitte von Suzuki Ha-
runobi von 1770 genauso wie ein
Armreif aus Türkisen mit Geheim-
fach für eine Giftkapsel.

Traditionell haben die Volkskunst
und das Alpenländische ihren Platz
auf dem Nockherberg, wie es in der
Ankündigung heißt: etwa in Form
von Klosterarbeiten aus Bayern
oder einem Suhler Daubenkrug mit
Zunftzeichen der Maurer und Zim-
merer oder in Form von Hinterglas-
bildern und fein geschnitzten Figu-
ren aus dem Grödner Tal.
■ 90. Kunst & Antiquitäten

Die Messe ist von 17. bis 25. Mai
im Festsaal des Paulaner am Nock-
herberg, Hochstraße 77. Geöffnet ist
täglich von 11 bis 19 Uhr, Mittwoch
bis 21 Uhr. Mehr im Internet unter
kunst-antiquitaeten.de.

Internationaler
Museumstag

Zahlreiche Museen in München
beteiligen sich am Internationalen
Museumstag am Sonntag, 18. Mai,
mit einem eigenen Programm. Ge-
boten werden Sonderführungen,
Workshops, Vorträge, Feste und ein
Blick hinter die Kulissen.

In München machen folgende
Einrichtungen mit: Deutsches Mu-
seum; „Infopoint Museen und
Schlösser in Bayern“ im Alten Hof;
Pinakothek der Moderne; Bayeri-
sches Nationalmuseum; Geologi-
sches Museum; Palais Pinakothek;
Stadtmuseum; Paläontologisches
Museum; Staatliches Museum
Ägyptischer Kunst; Alpines Mu-
seum; Staatliche Antikensammlun-
gen und Glyptothek; Archiv Geiger;
Museum für Abgüsse Klassischer
Bildwerke und die FC-Bayern-Er-
lebniswelt.
■ Info

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.museumstag.de
und unter muenchen.de.
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