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„Himmel Erde Seenland“ will kein Reiseführer sein, sondern soll, wie schon mein erster 
Bildband „Starnberger Seeflimmern“, als Quelle der Muse und Inspiration zur Hand ge-
nommen werden.

Das Fünfseenland - ab jetzt offiziell „Starnberg-AmmerSee“ genannt - ist geografisch gese-
hen klein, doch zeichnet es sich aus durch mannigfaltige Variationen der Landschaft, der 
Vegetation und der Gestaltung durch den Menschen. Vieles davon ist dem einen oder ande-
ren unbekannt: Wer kennt schon den Mesnerbichl bei Andechs, seit 1941 und mit nur 2,6 ha 
Fläche eines der ältesten und kleinsten Naturschutzgebiete Bayerns oder den Eisweiher in 
der Pupplinger Au. Wer hat je die Murnau-Werdenfelser Rinder in dieser Au gesehen? 
Auch mir war einiges neu. Manches jedoch erweckte besondere Erinnerungen und fand 
deshalb Eingang in dieses Buch, wie zum Beispiel die Höhlenwand im Berger Schlosspark, 
in der ich viele Tage meiner Kindheit verbrachte. Die Wand stammt noch aus der Würm- 
eiszeit. In ihr gibt es einen engen Tunnel, der gut achtzig Meter durch den ganzen Hang 
bis zur anderen Seite führt und angeblich in einem der Weltkriege als Zugang zu einem 
Waffenlager oder als Fluchtweg diente. Er ist teilweise mit Brettern ausgekleidet, denn nicht 
überall besteht die Wand aus verfestigtem Nagelfluh, sondern aus relativ losem Schotter.  
Kaum einen Monat nachdem ich als Zwölfjähriger endlich die Mutprobe bestanden hatte, 
durch diesen Tunnel zu kriechen, stürzte er teilweise ein und war dann nicht mehr zugäng-
lich. 

Auch mit der sich nur wenige Meter entfernten Votivkapelle verbindet mich eine persönli-
che Geschichte.  Ein Nachbarjunge - mein Held, als ich etwa acht Jahre alt war - behaupte-
te, in ihrem Keller gäbe es eine tiefe Grube mit einem Pferdegerippe und dem Skelett eines 
Ritters in voller Rüstung. Der Zugang war nur über eine kleine, durch Gitterstäbe gesicherte 
Öffnung möglich. Wie ich es schaffte, mich hindurchzuzwängen, ist mir heute ein Rätsel. 
Doch was fand ich vor? Eine vielleicht siebzig Zentimeter tiefe Mulde mit ein paar leeren 
Bierflaschen darin! Dem Hansi glaubte ich fortan kein Wort mehr.

Eines meiner ersten Fotos, das in meiner frühen Jugend entstand, zeigt eine Wasserleiche. 
In Windeseile machte es im Starnberger Gymnasium die Runde, fand aber leider nie den 
Weg zurück zu mir. Auch das Negativ kam mir abhanden. Aber wie kam es zustande? Im 
Heimatkundeunterricht der Volksschule hatten wir gelernt, dass zwölf schwedische Solda-
ten im Dreißigjährigen Krieg einen Fischer aus Ambach zwangen, ihnen einen Weg über
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Leoni, Oktober 2017

den zugefrorenen See zu weisen, um das Kloster Bernried zu plündern. Angeblich führte 
der Fischer sie bewusst an eine brüchige Stelle und alle, auch der heldenhafte Fischer, 
ertranken und wurden niemals wieder vom See freigegeben. Ich dachte mir mit meinen 
neun Jahren, dass jede Leiche irgendwann gefunden wird, und so suchte ich fortan, später 
begleitet vom jüngsten meiner sechs Brüder, mit einem Glaskasten den klaren Winter-
see ab. Und tatsächlich fand ich etwa sechs Jahre später rein zufällig eine Leiche!  Es war 
jedoch nicht die eines schwedischen Soldaten, sondern die des damals letzten in Aufkirchen 
Primiz feiernden Priesters. Er war beim Segeln vor Tutzing ertrunken und zwanzig Jahre 
lang am Grund des Starnberger Sees gelegen, zuletzt in etwa vier Meter Wassertiefe bei 
Leoni. Den Abdruck der Badehose konnte man noch gut am fast versteinerten Körper 
erkennen. 

Wie diese Episoden zeigen, ist meine persönliche Geschichte eng mit dem Seenland, 
meiner Heimat, verknüpft. Diese Verwurzelung spiegelt sich in meinen Bildbänden wider. 
Aber ich fühle mich nicht nur dem Seenland besonders verbunden, sondern auch dem 
Dichter und bis zum heutigen Tag wegweisenden Typografen Philipp Luidl aus Diessen
am Ammersee. Ihn lernte ich 2010 bei den Arbeiten zum „Starnberger Seeflimmern“ 
kennen. Luidls Persönlichkeit und seine Gedichte, in denen jedes der wenigen, sorgsam 
gewählten Worte mich aufhorchen lässt, fesselten mich von Anfang an. So reifte in mir der 
Wunsch, anders als im „Starnberger Seeflimmern“, in dem neben einigen Gedichten von 
Philipp Luidl die Werke von weiteren fünfzehn von mir sehr geschätzten Autoren zu 
finden sind, in diesem neuen Buch meine Bilder ausschließlich mit seinen Gedichten 
zu verweben. Die von mir für seine Gedichte verwendete Schriftart unterstreicht in ihrer 
Klarheit und Präzision den Minimalismus seiner Texte. Diese und die dazu ausgewählten 
Bilder lösen bei mir meist ähnliche Gefühle aus, manchmal aber auch gezielt wider-
sprüchliche. Meine Impressionen von Himmel, Erde und Seenland gewinnen so durch 
Luidls Gedichte 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. 
Hiermit lade ich Sie ein in meine Welt. 
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    Philipp Luidl Es war immer ein festliches Ereignis, wenn Post von Philipp Luidl kam! Seine Briefe 
waren so wohl geordnet, so durchweht von einem Geist der Klarheit, so übersichtlich und 
gleichzeitig so demütig und ohne jede Prätention, dass sie aus dem vielen wortreichen 
Kitsch, den man als Verleger täglich erhält, herausragten. Er wolle nur höflich anfragen, 
ob ich, der Herausgeber der Literaturzeitschrift "Akzente", wieder einmal Zeit hätte, einige 
seiner neuen Gedichte zu lesen. Dieser Melodie konnte ich nicht widerstehen! So habe 
ich mehrere Male Gedichte dieses stillen Mannes gedruckt und ein winziges Nachwort zu 
einem seiner Gedichtbände beigesteuert, weil er es so wünschte. Kennengelernt habe ich 
ihn durch die, wie Philipp Luidl, in Diessen am Ammersee lebende Schriftstellerin Barbara 
König, die wenige Jahre älter war als er - und das genaue Gegenteil von ihm: eine schnell 
sprechende, witzige Frau, die nach einer gescheiterten Ehe in Diessen hängengeblieben 
war und sich dort wohlfühlte. Du musst diesen Dichter lesen, befahl sie, und ich tat es auch 
sofort. Philipp Luidl war ein wunderbarer Dichter, dessen Gedichte nach langer Beobach-
tung entstanden. Er meditierte über seine Gegenstände, bis sie ihm ihr Innerstes offenbar-
ten. Jeder von uns ist misstrauisch, wenn dieses Innerste, das Geheimnis des Menschen, 
der Gegenstände und der Natur, zu wortreich vorgestellt wird. Der Kern kann mit wenigen 
Worten dargestellt werden, der Rest ist das, was wir daraus machen, wenn der Tag lang und 
die Nacht dunkel ist. Aber das kümmerte den Dichter Philipp Luidl nicht, alles Drumhe-
rum war diesem strengen und doch in hohem Maße inspirierten Typografen fremd. Er 
war, wie ein Fotograf, auf der Suche nach dem wahren Augenblick und er konnte warten. 
Er stand nicht unter dem Druck, jedes zweite Jahr einen Band herauszubringen. Er wartete 
auf den Moment des tiefsten Einverständnisses, dann drückte dieser Wortfotograf ab. Im 
günstigsten Falle hatte er ein perfektes Gedicht geschrieben, das er nur noch „typografisch“ 
einzurichten brauchte.

So trifft es sich gut, dass der Fotograf Edwin Kunz gerade die Gedichte von Philipp Luidl 
für seine herrlichen Landschaften ausgesucht hat, in denen der Himmel, die Erde und das 
Wasser generös und selbstsicher ihr Inneres zeigen.

Michael Krüger
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Noch ist 
nicht die zeit
dieses gedicht 
zu schreiben

Die kommas 
zu schnüren 
die punkte
zu ernten

Die blinkenden
silben
zurückzuwerfen 
in ihre nacht

Noch ist 
nicht die zeit 
noch sind es
gedankenstriche





   Manfred Schmid mit Gabi, einer der drei über 18 jährigen Kühe der Au
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Wo der berg
in den see wächst

Wo das licht 
aus dem wasser steigt

Wo am ufer
der tisch gedeckt ist

Such mit den spatzen ich
was unter den tisch fällt

Manchmal ernährt 
ein vergessenes wort
ein ganzes gedicht
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sommerzeit

Sechs uhr sagt die sonne
und blickt über das dach

Sieben uhr sagt die regierung
seit die technik 
das denken ersetzt

Seither kann sie 
den tag hinters licht führen
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Monet hat den mohn entmündigt
und ich lachte dazu

Jetzt geh ich bei jeder wiese
an seinen bildern vorbei

Mit mir geht der wind
ich zähle die wenigen
worte in seinem deutsch

Das eine 
biegt den roggen zur seite

Das andere 
beugt das gras

Meinen worten
neigt sich kein halm
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Wenn gerüchte alt werden,
werden sie mythos.

Stanislaw Jerzy Lec

Mythos ist, wenn alte gerüchte
wieder jung werden.

Philipp Luidl





Der stein
wie hart er wird
wenn ich ihn werfe

Er durchschlägt
den spiegel des sees
mit archaischer wut
die ich ihm leihe

Ich habe nur ihn
der mir zur hand ist
gegen das schweigen
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Mein Vater Alfred Kunz.  Er war Miterbauer der Zahnradbahn von Garmisch auf 
das Schneefernerhaus der Zugspitze von 1928-1930.
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Weisser brennt nichts 
als das segel
im spiegel des wassers

Morgen ist es verweht 
morgen liegt abgeerntet der see
sind die boote an land gezogen

Morgen hat der sommer 
das laub verbrannt 

So leicht ist
das jahr geworden
dass wir ihm
durch die finger sehn
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Du ahnst
dort unten muss er sein

Du steigst hinab
vermutungen entlang

Du überlegst 
weshalb der meister ihn
verschweigen will

Erschaff ihn dir 
aus tausend schritten

Du wirst auf 
seinen wellen gehn
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der weg

Immer war er 
dir hinterher

Jetzt ist er 
dir voraus

An jeder bank
hält er

Es ist dein weg
sooft du ihn gehst



                 47 |  | 48Graf Pocci mit Larifari. Skulptur von Otto Süßbauer
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Der regen hängt schief
aber was tropft fällt gerade

Geradewegs in die pfütze 
oder mir in den schlaf
oder irgendwo in irgendeinen teich

Aber immer 
klingt es nach kleingeld
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Nicht schneckenhaus
auf dem rücken des abends

Nicht knospe
vom rosenfinger des lichts berührt

Sein wunsch
in der heiligen schrift des bodens
buchstabe zu sein
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Ich suche die feuerstelle des herbsts 
den heiter fliessenden rauch
langsam die erde vergessend

So oder so ähnlich
möchte ich mich auf- und davonmachen von 
keiner träne aufgehalten
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Ich dachte
die zeit zählt

Weiss jetzt
sie färbt
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Die wolken 
herabgeregnet

Der weg zögert
eh er weitergeht

Hinter sich 
in pfützen aufgetürmt
die last des himmels
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Du kannst den himmel
an deine brust nehmen 
so durchsichtig 
ist der tag

Den nabel findest du schnell aber 
darunter
wie langsam bereitet die erde 
dich darauf vor 
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Der stein
trocken sieht er dich an
 
Eine knospe
hundert worte in ihr
 
Rüttle an einem
schlage farben aus ihm
 
Das wasser wird rufen
ich komme 





Das Mädchen zum Buben: 

 
„Wenn du das schaffst, esse ich alle meine 
Gummibärchen!“

Gemeint war, die Wand der Keltenschanze bei 
Utting, der größten Bayerns, hinauf zu radeln.

Er schaffte es!

neue logik
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Noch einen kreis
noch einen zirkelschlag
dann ist es mitternacht

Dann geht das licht bergauf
bergab der traum

Ob es die nachtigall
ob es die lerche ist

Was kümmerts dich
wenn meine arme 
flügel sind
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Die augen habe ich mir wund gelaufen
und diese sichel mitgebracht

Aus reinem silber 
schärfer als papier 
liegt sie bei mir
auf seidener nacht am fenster
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Florian Münzer bei Generalprobe Seebühne, 
Utting  2016
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Noch sehen die bäume nicht
über die äste hinaus

Noch schläft die amsel 
zu ende ihren mond

Die fenster beugen 
sich aus der nacht

Und an jedes verlier ich
mein gesicht 

märz



Ich hab dich
starker baum
mit dem gehörn des stiers
vor meinem fenster

Auf deine spitzen streut
die sonne salz
die morgenröte brennt 
wie pfeffer

Du leckst die brust mir
und ich schmücke dich
mit einem kranz von träumen

Entführ mich in das reich
wo man girlanden flicht
dem schweigenden
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eiche

Das langsamere grün
wird das härtere sein
abwartend hinter der apfelblüte
weiss es den wert
des ersparten

| 96



                  97 | | 98



nebel 

Lass abtropfen das land
an der leine des horizonts 
bis sichtbar wird
der mit dem hund
den der hund täglich ausführt

Oder das haus des nachbarn 
dort wo es immer steht

Einst mit geblümtem muster 
das land
jetzt ausgewaschen
und nur noch ein überzug 
unsern gedanken
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Das wasser will hinab
während die bäume aufwärts steigen

Springt über stock und stein
zerschlägt seinen spiegel

Mit dem es sterne fischen wollte
und nun steine fängt
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Sich hinsetzen und lauschen
zwei hände zehn finger
das kribbeln in den spitzen

Melden sich worte zu wort?
oder meldet ein schmerz sich?
oder schmerzen die worte?
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Beginne blätter zu lassen
unbeschrieben

Herbst wird es 
unter der hand
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ich bleibe

Geh du 
ich bleibe

Auf vielen bahnhöfen
blieb ich

Und sprach 
zu mir selbst

Und sprach
zu den dingen

Und die dinge 
sprachen zu mir

Vom bleiben
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Die schwalbe
schwester der schrift
streift den see

Zieht im wasser
den strich
unter den sommer

Die winde rudern
und bringen den baum 
nicht von der stelle

Mein schatten aber
rückt stunde um stunde
ihm näher

Eine brücke zu bauen
über den winter
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wintertag

Den frost 
brennen lassen

Jeder strauch 
ein gläsernes feuer

Von jedem zweig 
mundgeblasenes licht

Die sonne 
packt porzellan aus 
zerbrechlich
bis mittag

Nachmittags 
setzen wir 
den flügelschlag
eines vogels zusammen



Der see holt 
den gipfel sich 
in die tiefe

Du tauchst nach ihm
aber das wasser trügt
nur in gedanken
bezwingst du ihn

Nimm dir davon
einen augenblick
verknittere ihn nicht
in der tasche
deines herzens

Hefte ihn
wenn es mühsam wird
an die wand
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Mein schuh der
erste abdruck im schnee

Der tod will
seine größe wissen
wenn er die wege räumt

Verse schaufelt er frei
und nichts ängstigt ihn mehr
als ein gedicht  
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Das wasser blaute
mein schatten ertrank
ich hatte nur einen
du gabst mir deinen
dafür sei dir dank

Das blesshuhn durchschnitt
den ruhenden see
die hälfte der sonne
die hälfte dem schnee

Zertrennlich der himmel
der über uns stand
ich hielt deinen schatten
in ihm deine hand
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Das ufer zugeschneit
von möven

Mit einem stück brot geh ich 
schneeräumen
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Am vierten tag
schlug gott sie
an das firmament

Damit der
himmel oben bleibt

Du siehst 
sie halten noch

Um uns im
gleichgewicht zu halten
halten sie

sterne
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Nimm uns in deine arme herr
nicht in dein gebet

Der wärme bedürfen wir
nicht der worte
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Der hügel dort
doch nur vielleicht

Und dort der wald
doch nur vielleicht

Wer ist der maler 
jener fernen zeit

Das heimweh zeichnet er
mit einem strich

Den pinsel angespitzt
von seinen lippen

Und dennoch breit 
wie eine krähe

Durch die jahrtausende
hat er signiert 



Ihr nehmt die schnellen
die euch zur hand sind
die glatten 
die euch nicht weh tun

Die langsamen aber
die aus der nacht kommen
mit steinen im mund

Die seltsamen aber
die ans haus klopfen
mit geschundenen fingern

Die schüchternen aber
die um verzeihung bitten
sie alle habt ihr versäumt
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Worte 
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                unverstanden

         Die neugier des fensters
         wächst mit der dunkelheit

         Lösch ich das licht
         wendet das fenster
         sich an den himmel

         Dort redet der stern
         die sprache der schöpfung

         Und nacht für nacht 
         wiederholt das glas
         die unverstandenen worte
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Es ist mein fuss
der in den schnee
die worte schreibt:
ich suche dich

Ich suche dich
seit gestern such ich dich
verlorener sommer

Du hast die blätter
angezündet
die sonne warm gehalten

Nun brennt der frost
der tag kehrt heim
die gräben zugeweht
die zäune übersprungen

Ich suche dich
jedoch wer liest schon
was die füsse schreiben?
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Wer seine sprache zurückgibt
wie er sie erhalten hat
nicht an mauern blutig geritzt 
nicht eines weibes wegen 
dreimal verraten
wer sie so zurückgibt
alle buchstaben vollzählig
komma und punkt noch neu 
hat nicht gelebt
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drei variationen nach rilke

Der tod ist leis
wie alles weise 
leise ist

Der tod ist rast
wie alles rasten
reise ist

Der tod ist nackt
wie jede grösse 
blösse ist
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Philipp Luidl      *11. 12. 1930    † 12. 08. 2015 

Typograf und Lyriker

In Dankbarkeit
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der wind in den drähten
am anderen ende der herbst

abwerfen sagt er
und leicht werden

die bedenken 
der schatten zerstreun

mit dem schnee
 zurückkehren

in den stummen 
gedanken des bodens



5 - 6        Pupplinger Au bei Icking.  Die ehemalige Auenlandschaft wird nur dadurch erhalten, dass sie regelmäßig entgrast wird. Die auf den 
                  Seiten 7-8 abgebildeten Rinder fressen Gestrüpp und entlauben Kleinbäume, indem sie diese mit ihren Hörnern an den Boden 
                  drücken und abstreifen. Andernfalls würde die Au sehr schnell verbuschen und verloren gehen. 

7 - 8         Murnau-Werdenfelser Rinder waren vor der Mechanisierung der Landwirtschaft weit verbreitet, heute sind sie vom Aussterben 
                  bedroht. Sie sind klein, geben wenig, aber besondere Milch und haben exzellentes Fleisch, welches wegen der kleinen Mengen sehr 
                  schwer zu vermarkten ist. Links Bildnis von Gabi, einer 18 Jahre alten Kuh, die noch immer kalbt,  mit Manfred Schmid aus
                  Mooseurach, der danach schaut, dass es den 52 Rindern (Stand 2017) wohl ergeht. In der heutigen Massentierhaltung mit Turbo- 
                  Milchleistung werden Kühe nach drei Jahren Milichproduktion „entsorgt“.

9 - 10       Pupplinger Auenlandschaft und Isar südlich Wolfratshausen bei Hochwasser. Hier besteht noch eine natürliche Au.  Kiesbänke 
                   kommen und verschwinden. Bei jedem Hochwasser verändert sich der Flusslauf.

11 - 12    Wolkenhimmel über Ammerland. Dort kann man das Unwetter schon erahnen, welches sich unter dieser Wolke abspielt..

13 - 14     Leoni
   
15 - 16    Filz / Moorlandschaft bei St. Heinrich

17 - 18    Würm bei Leutstetten

19  - 20   Osterseen bei Iffeldorf

21 - 22   FKK Wiese bei Iffeldorf

23 - 24    Jungbullen bei Schloss Eurasburg 

25 - 26    Schweres Gewitter und Wolkengebilde über Ambach, von Feldafing aus gesehen

27             Einer meiner Söhne beim Schwarzfischen

28            Wolkenformationen in Berg kurz vor einem schweren Gewitter

29 - 30    Wolkenformationen am Tag vor Orkan Niklas, von Leoni aus gesehen

31 - 32   Orkan Niklas, der schwerste je am Starnberger See gemessene Orkan mit Böen bis zu über 140 km/h, brachte den See  
                  Ende März 2015 zum Schäumen. Unten rechts kämpft ein Blesshuhn ums Überleben. Nach zwei Tagen waren abertausende 
                  Bäume entwurzelt oder abgebrochen und bis heute wurde nicht alles Holz entfernt. 

33 - 34    Bootsfeld Simmerding, Leoni

Legenden
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35 - 36     Zugspitze und Seeshaupt von Ambach aus gesehen. Rechts mein Vater, damals 22 Jahre alt, beim Bau der Zahnradbahn auf 
                   das Schneefernerhaus. Ein Modell seiner Erfindung einer Schalung, für den damals längsten Tunnel der Welt, in der Folge 
                   bezeichnet als „Kunzsche-Rüstung“, befindet sich im Deutschen Museum.

37 - 38      L95 - Boote der Bootswerft Glas, Possenhofen. Regatta Startschuss am 19.06.2011 zwischen Leoni und Villa des Erzgießers    
                    Ferdinand von Miller, Gießer der Bavaria, eine der wenigen Villen aus jener Zeit, die noch immer im Besitz der Erben der 
                    ursprünglichen Erbauer sind.

39 - 40     Tutzing, zwischen Brahmspromenade und Häring, Restaurant und Biergarten Mitgardhaus. Johannes Brahms  verbrachte 
                    viele Sommer in Tutzing. Alljährlich finden die Brahmstage im Schloss Tutzing, der heutigen  Evangelischen Akademie, statt. 

41 - 42     Eisweiher bei Icking, Pupplinger Au

43 - 44     Luftaufnahme der Roseninsel Ruderregatta, hier bei der Wende an der Roseninsel - ein alljährliches Rennen
                    der Achter während dem Oktoberfest. Etwa siebzig Boote treten in drei Gruppen an.

45 - 46     Höhenweg auf der Ilkahöhe bei Tutzing. Angeblich war dieser König Ludwig II. liebster Reitweg.

47              Garten der Fischerei Seebald, Ammerland - der idyllischste Garten am Starnberger See mit bester Fischbrotzeit 

48              Schloss Ammerland aus den Jahren 1683/85, im Stil der Wessobrunner Schule. Sein berühmtester Bewohner  war der 
                    Erschaffer des Kasper Larifari, Franz Graf von Pocci, *1807 in München,  †1876  ebenda. Vor dem Rathaus von Münsing 
                    steht die hier abgebildete , von Otto Süßbauer aus Mooseurach geschaffene Skulptur der beiden. 

49 - 50     Alle vier Jahre findet in Münsing das Ochsenrennen statt, zuletzt 2016. Tausende von Besuchern kommen. 

51 - 52     Roseninsel im Regen

53              Krebs beim Seehaus, Ammersee

54              Seltene Alge, entdeckt in der Marina Possenhofen

55 - 56     Spiegelung einer Persenning, Bootswerft Simmerding

57              Seegrund, Marina Possenhofen

58              Blütenstaub

59 - 60     Spiegelung eines Segelbootes mit Persenning zwischen Ammerland und Leoni

61 - 62     Herbst vor Schloss Berg. Blick Richtung Leoni
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63 - 64     Midgardhaus, heute die „Wirtschaft zum Häring“, erbaut 1853 im Stil eines italienischen Landhauses. 1870 kamen die Löwen  
                    dazu,  die vermutlich vom ehemaligen Raddampfer „Maximilian“ stammen.  

65 - 66     Gewitter über Maria Dank, Degerndorf. Die Kapelle wurde errichtet, weil Degerndorf von Bomben im Zweiten
                    Weltkrieg verschont geblieben war. 

67 - 68     Straße zwischen Degerndorf und Oberambach, vorbei an Kapelle

69 - 70     Schlosspark Berg, oberer Weg auf der Moräne

71 - 72      Nagelflug-Wand mit Höhlen und einem teils eingestürzten Tunnel, der durch die gesamte Moräne führt 

73 -74       Algenblüte in der Würm

75 - 76      Die Würm direkt unterhalb Leutstetten  

77 - 78      Maisinger Schlucht und alte Wehranlage bei Maising

79 - 80      Ammer kurz vor ihrer Mündung in den Ammersee

81 - 82     Keltenschanze bei Utting, die mit 150m Seitenlänge größte Schanze in Bayern 

83 - 84     Buchen Oberambach

85              Vollmond über dem Starnberger See, Blick von Leoni Richtung Tutzing

86               Meine Kinder Belinda, Linus und Maurus, lassen sich mit Sonnenschirm vom abendlichen Südwind treiben.

87 - 88     Seebühne Utting. Seit 1997 inszeniert Florian Münzer, Enkel des Scholle Malers Adolf Münzer, alljährlich in Eigenregie und mit 
                    Ausdauer ein Theaterstück auf extra dafür konstruierter Bühne. Waren es anfangs noch tausendzweihundert  Besucher, so sind es
                    jetzt schon über fünftausend.  
  
89 - 90     Märzenbecher im Naturschutzgebiet Seeholz zwischen Holzhausen und Riederau am Ammersee, einem 
                    der wertvollsten Naturschutzgebiete Bayerns mit 97 ha Größe, großteils mit Eichen- und Hainbuchenbestand 

91 - 92     Der Garten des Künstlerhauses Gasteiger, Holzhausen am Ammersee. Bildhauer Matthias Gasteiger und seine Frau,  die Malerin 
                    Anne Sophie Gasteiger, ließen es zwischen 1908 bis 1913 erbauen. Das Haus und ein Weg Richtung  See wurde extra so angelegt, 
                    dass die Eiche mitten in der Sichtachse steht. Heute dient das Haus als Standesamt,  Museum und Konzertsaal.
                    Im Bild: meine Tochter Belinda, Mezzosopranistin aus Paris, zu hören unter  www.belindakunz.com.

93 - 94     Blick über das Leutstettener Moos zum Starnberger See.  Das Moor wurde 1980 Naturschutzgebiet und 2005 im Rahmen der
                    Bundesgartenschau in München-Riem mit Wegen, z.T. auf Stegen, erschlossen. Ein Seitenweg führt zur Villa Rustica, einem 
                    römischen Gutshof mit Fußbodenheizung, der damals am Ufer des Sees lag.                 183 |
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94                  Hl. Joseph. Skulptur des Bildhauers Claus Nageler, *11. Mai 1943 , † 6. Juli 2017,  in Heimatshausen, Percha in einem Stadl, 
                       den Nageler nicht  mehr renovieren konnte. Die Bronze steht im Portal der Josephskirche in München .

 95 - 96         Monumentaleiche Bernried mit 8,3 m Umfang, Alter 300 - 460 Jahre, Höhe 16 m. Auch wenn sie nicht  sehr gesund aussieht, ist
                        sie doch vital. 

96                  Apfelspalier Schacky Park; auf der Parkbank die Violinistin Francesca Rappay aus Utting

97 - 98         Mesnerbichl bei Andechs - Naturschutzgebiet und Naturdenkmal. Die Magergrasvegetation auf den Hügeln zwischen 
                        Starnberger- und Ammersee gehört pflanzengeografisch zu den interessantesten Gebieten Bayerns. Auf dem Mesnerbichl 
                        wachsen Narzissen -Windröschen und Alpen-Berghähnlein.  Es ist der einzige außeralpine Wuchsort dieser Anemonen in 
                         Deutschland. 

99 - 100        Fischer Andreas Gastl kehrt mit Fang zurück nach Leoni. Hier ist er zwischen Ammerland und Leoni.

101                 Schacky-Park Diessen.  Von Schacky (1849-1913) und seine Frau Julia schufen hier zwischen 1905 und 1913 ihr Paradies. Unter 
                        dem Monopterus werden Konzerte gegeben, auch zu Hochzeiten wird er gerne vermietet. Der Park wird seit 2005 vom 
                        Förderkreis  Schacky-Park in Diessen restauriert.

102                „Isis“: Skulptur des Bildhauers Leonhard Schlögel im Schacky-Park

103                Historischer Wasserturm des Schlossgartens. Temporäre Ausstellung der Bildhauerin Renate Hofer. 

103  - 104    Schlossgarten Starnberg: Den im Renaissancestil angelegten Garten des ehemaligen Schlosses Starnberg  umgibt eine schon im 
                        16. Jahrhundert angelegte Mauer mit mehreren Ziertürmen. Der heute noch vorhandene Wasserturm versorgte das Schloss und 
                        die Wasserspiele im Garten mit Wasser. Kennzeichnend für diese nördlich der Alpen angelegten Renaissancegärten ist, dass sie 
                         keinen räumlichen Bezug zum Schloss haben.  Im Garten sieht man die Theatergruppe „tragaudion“ bei einer Probe. 

105 - 106     Pähler Schlucht auf  Höhe des Wasserfalls. Wasserfall von hinten. Höhe des Falls:15 m 

107 - 108     Vogelschutzgebiet und Naturschutzgebiet Ammersee Süd

109 - 110     Der neue Bürgerpark Starnberg, direkt neben dem Hafen der Seenschifffahrt

111 -  112    Wörthsee mit Mausinsel

113 -- 114   Museum der Phantasie - ein architektonisches Juwel von Günter Behnisch, erinnernd an ein U-Boot. Es zeigt Buchheims
                         Expressionistensammlung  und auch dessen eigene Bilder und Sammelobjekte. Im Vordergrund zwei Figuren von 
                         Karl-Heinz  Richter. Schon in früher Jugend sparte ich auf Buchheims Kunstkalender, die mich prägten.
                      
115 - 116     Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Ammersee Südufer“ - Sibirische Schwertlilien mit Diessen im Hintergrund

117 - 118     Stegen bei Sturm. Wie am Starnberger See, dauert es oft weniger als drei Minuten von Windstille bis zum
                         orkanartigen Sturm..
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119 - 120     Vor der Roseninsel bei Feldafing

121 - 122      Schondorf am Ammersee

123- 12 4      Schondorf  am Ammersee

125 - 126     Holzhausen am Ammersee

126                 Holzhausen am Ammersee: Installation als Protest gegen ein geplantes Bootshaus der Wasserschutzpolizei

127 - 128      Schilf zwei Kilometer südlich von Leoni und Sonnenuntergang über Roseninsel 

129 - 130      Bei Seeshaupt

131 - 132      Links der Straße zwischen Münsing und Holzhausen

133 - 134      Blick vom Teehaus, im Busch-Woods Stiftungspark Bernried auf die Benediktenwand

134                 Teehaus: wunderschöner Kitsch, aber leider nicht öffentlich zugänglich. Wilhelmina Busch hat sich an  dieser exponierten Stelle
                          mit absolut unverbaubarem Alpenblick eine Fischerhütte zum schönsten Rückzugsort nördlich der Alpen umgebaut.
 
135 - 136      Eingefrorenes Segelboot, St. Heinrich

137 - 138      SUPer (Stand-up Paddler) in Leoni im Winter

139 - 140      Nebel über Starnberger See bei Vollmond

141                  Lieblinge der Segler

142                 Stegen, Ammersee

143 - 144      Fischer Klaus Marx aus Utting fährt aus.  Marx  fischt bei jedem Wetter, auch dann, wenn sein Bart hartfrieren sollte wie an jenem Tag.

145                  Frisch geschlüpfte Renken. Zusätzlich zum natürlichen Bestand werden Renken künstlich befruchtet und  die Entwicklung durch 
                          kalte Temperaturen verzögert. Ausgesetzt werden die geschlüpften Fische erst im späteren Frühjahr, wenn das Nahrungsangebot 
                          an Plankton ausreichend gewährleistet ist. Ein Bruthaus befindet sich neben Schloss Allmannshausen. 

146                  Renken, der „Brotfisch“ der Fischer. Bedingt durch starke Überdüngung durch die Ammer mit riesigem Einzugsgebiet, entsteht 
                          gelegentlich im Ammersee Sauerstoffarmut, die verhindert, dass die Renken ein normales Wachstum erreichen. Im Starnberger See, 
                          der keinen nennenswerten Zufluss hat, wachsen sie normalerweise wesentlich schneller.  Dieses Jahr gibt es praktisch keine Renken
                          im Starnberger See, dafür sehr viele und große im Ammersee. Keiner kann es erklären.

147-148        Mondlicht und Sterne über Leoni bei - 25 oC  | 186

149                 Steg gegenüber von Schondorf 

150                Treibeis in Leoni: Mit unglaublicher Macht schiebt sich eine riesige Eisfläche bei Südwind Richtung Norden. Stege, die nicht 
                        durch Stahlträger etc. gesichert sind, werden buchstäblich abrasiert. Das Geräusch jedoch ist wie Musik.

151                Efeubewachsene Weide im Strandbad Utting

151- 152     Sprungturm Utting, mit 10m Höhe das Wahrzeichen Uttings

153                Eingang zur Kirche St. Jakob, Schondorf, ein romanischer Tuffsteinbau. Sie gilt als eine der bedeutendsten hochmittelalterlichen 
                        Kleinkirchen Südbayerns. Grundsteinlegung war etwa 1150.  
 
153 - 154    „Graffiti“ aus dem 19. Jahrhundert in der Kirche St. Anna, Schondorf

155 - 156    Sonnenaufgang: Blick Richtung Andechs, Utting an einem Wintermorgen

157 - 158    Bei Aufkirchen - Schnee schon Anfang Oktober

160               Wasservögel auf  Eis vor Seeshaupt

161 - 162    Roseninsel vom Ostufer aus 

163 - 164    Eis bei St. Heinrich

165 - 166    Blasen im Eis und Eisblume um Schilfrohr St. Heinrich

167 - 168    Etwa 20.000 Zugvögel überwintern am Starnberger See, die meisten, wie abgebildet, bei der Roseninsel. 

169 - 170    Eiche südlich von Seeshaupt Richtung Weilheim

171 - 172    Leoni in Rosa, ein seltener Anblick

173- 174     Pilsensee

175 - 176    Bei Seeshaupt, Starnberger See
                      
177 -178     Gasteiger, bei Holzhausen, Ammersee. Garten im Winter      

179                Bei Aidenried, Ammersee

180                Philipp Luidls Grabstein im Friedhof St. Johann, Diessen. Gestaltung durch die Bildhauerin Sibylle Schwarz . Schrift gemeißelt 
                        in Philipp Luidls favorisierter Schriftart, der „Berthold Walbaum Book“, in der er selbst all seine Gedichte setzte.



  

Gedichte

    4                Noch ist nicht die zeit 

  13                 Wo der berg in den see wächst 

  20                 sommerzeit

  22                 Monet hat den mohn entmündigt

  30                 mythos

  33                 Der Stein, wie hart er wird

  38                 Weisser brennt nichts

  42                 Du ahnst, dort unten muss er sein

  46                der weg

  51                 Der regen hängt schief

  57                Nicht schneckenhaus

  62                 Ich suche die feuerstelle des herbsts

  66                 Ich dachte die zeit zählt

  68                 Die wolken herabgeregnet

  74                 Du kannst den himmel dir an die brust nehmen 

  78                 Der stein, trocken sieht er dich an

  85                 Noch einen kreis

  86                 Die augen hab ich mir wund gelaufen

  89                 märz

  92                 Ich hab dich, starker baum

  96                eiche

100              nebel

106              Das wasser will hinab

109              Sich hinsetzen und lauschen

120              Beginne blätter zu lassen

122              Ich bleibe

123              Die schwalbe                     

131              wintertag

134              Der see holt den gipfel sich in die tiefe

136              Mein schuh, der erste abdruck im schnee

138              Das wasser blaute

142              Das ufer zugeschneit 

148              sterne

153              Nimm uns in deine arme herr

158              Der hügel dort

159              Ihr nehmt die schnellen

170              unverstanden

175              Es ist mein fuss

178              Wer seine sprache zurückgibt

179              Drei variationen nach rilke

180              Der wind in den drähten: Inschrift Grabstein
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© Edwin Kunz

Edwin Kunz arbeitet als freischaffender Architektur-, Portrait- und Landschaftsfotograf. 

Geboren am 27. Februar 1954 in München, war sein Leben geprägt vom innerfamiliären Dialog zwi-
schen Kunst und Naturwissenschaften. 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.

Dieses Buch ist nun schon der zweite Band der den Blick auf seine Heimat zeigt, eine Arbeit, die ihm neben der Architektur-  und Por-
traitfotografie die Grundlage für Ruhe und Geduld verschafft. Edwin Kunz lebt heute in Leoni am Starnberger See. Seine Heimat ist 
ihm Inspiration für die wunderbaren Fotos, Impressionen und einzigartigen Blickwinkel in diesem Fotoband.

Philipp Luidl             Typograf & Lyriker     

Michael Krüger,  geboren 1943, vielfacher Kultur-Preisträger. Seit 1981 Herausgeber der Literaturzeit-
schrift  Akzente, 1972 erste Gedichte, 1984 Debut als Erzähler mit dem Band „Was tun? Eine Altmodi-
sche Geschichte“. Nicht nur einmal hatte Krüger schon sehr früh ein Auge für große, oft erst viel später 
gewürdigte Talente. Er war der erste, der Luidl publik machte. Dessen Gedichte erschienen bereits 1982 
in Akzente, also schon ein Jahr nachdem Krüger deren Herausgeber geworden war. Im Juli 2013 wurde 
er Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Mehr als 40 Jahre war er beim Hansa 
Verlag tätig, zuletzt als dessen Geschäftsführer. 

Michael Krüger        Verleger, Autor & Lyriker 

Philipp Luidl, 1930 -2015, war Dozent für Typografie  in München und Vorstandsmitglied der Ty-
pografischen  Gesellschaft.. Er wohnte in Diessen am Ammersee. Erste Veröffentlichungen erfolgten 
in „Akzente“ durch Michael Krüger und in der „Zeit“ Anfang der 1980er Jahre. Im MaroVerlag erschie-
nenen das Standardwerk zu DTP: „Desktop-Knigge“, vier Gedichtbände sowie Geschichten „Was zu 
merken ist“,  illustriert von Cornelia von Seidlein. 

Edwin Kunz                Fotograf 

© Meinen Fotografie
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