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Edwin Kunz arbeitet als frei-
schaffender Architektur-, Por-
trait- und Landschaftsfotograf.
Geboren am 27. Februar 1954 in 
München, war sein Leben ge-
prägt vom innerfamiliären 
dialog zwischen Kunst und
natur wissenschaften. Er wuchs
in Leoni am starnberger see als
vierter von sieben söhnen auf. sein kreatives talent fand frühe
Anregung in der Familie, der so  bedeutende Künstler wie der
Großvater wilhelm Furtwängler und die Literaten Ricarda Huch
und Friedrich Gerstäcker angehören. im bosco zeigt er Bilder
aus seinem Fotoband „Himmel Erde seenland“, dem zweiten
Buch, in dem er den Blick auf seine Heimat von der isar über
den starnberger see bis zum Ammersee zeigt.
„Himmel Erde seenland“ will kein Reiseführer sein, sondern soll,
wie schon der erste Bildband des Fotografen „starnberger see-
flimmern“, als Quelle der Muse und inspiration zur Hand genom-
men werden. das Fünf-seen-Land ist, geografisch gesehen,
klein, doch zeichnet es sich aus durch mannigfaltige variationen
der Landschaft, der vegetation und der Gestaltung durch den
Menschen. vieles davon weckt beim einen oder anderen Erin-
nerungen, aber in einigen Bildern entdeckt man die Heimat
 völlig neu.
der Fotograf fühlt sich nicht nur dem seenland, sondern auch
dem 2015 verstorbenen dichter und typografen Philipp Luidl
aus diessen am Ammersee eng verbunden. die impressionen
von Himmel, Erde und seenland gewinnen durch die Ergänzung
mit Luidls Gedichten eine neue, ganz persönliche Perspektive
hinzu. wer gerne die stille sucht, der sehnt sich auch nach 
Bildern und worten, welche nicht nur den verstand ansprechen.

Ausstellung  di 09.01. – fr 23.03.2018
zu den Öffnungszeiten des bosco und während der Abend -
veranstaltungen
buchvorstellung do 08.02.2018 | 20 uhr | Eintritt frei
musikalische begleitung & Rezitation
Belinda Kunz & Anja-Maria Luidl, Gesang
Florian Kunz, Klavier 
werke von Brahms, Händel, schubert und Müller-Kranich
Peter weiss, sprecher

Theaterbüro im bosco oberer Kirchenweg 1, 82131 Gauting
tel. 089-4523 8580, www.theaterforum.de
Öffnungszeiten di, do, Fr  09:00 – 12:00 + 15:00 – 18:00
Mi  09:00 – 12:00  |  sa  10:00 – 12:00
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