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Günter Unbescheid ist Mitglied der SW-AG Süd des Deutschen Verbandes 
für Fotografie (DVF), der Künstlervereinigung Lenggries sowie des Kunst-
vereins Tölzer Land.

Neben Landschafts- und Portraitaufnahmen liegt der Schwerpunkt für ihn 
auf den Themen (moderne) Architektur und Experimente. In den letzten 
Jahren sind darüber hinaus zahlreiche digitale Fotocollagen zu unter-
schiedlichen Themen entstanden.

Günter Unbescheid ist Autodidakt. Studium der Indologie und Religions-
wissenschaften. Ausgedehnte Reisen in Asien. Während dieser Zeit und 
im Rahmen anschließender Forschungsprojekte entstehen zahlreiche 
Dokumentationen von hinduistischen und buddhistischen Festen und Ritu-
alen, Landschafts- und Reisefotografie in Farbe und Schwarz-Weiss.

Anfang der 90er Jahre beginnt für Günter Unbescheid die intensive Be-
schäftigung mit der analogen Großformartfotografie in SW, vorzugsweise 
in den Formaten 4x5inch und 8x10inch.

Anders als in der klassischen Architekturfotografie steht in den Arbeiten 
von Günter Unbescheid jedoch nicht die bildliche Vermittlung architektoni-
scher Formen und Raumkonzepte im Vordergrund. Durch ungewöhnliche 
Perspektiven und Mehrfachbelichtungen lösen sich die Arbeiten häufig 
von der äußeren Realität, überschreiten die physikalischen Formen der 
Baukörper und kreieren auf diese Weise durch das freie Spiel der Formen 
eigene Wirklichkeiten. Die nüchternen Strukturen von Stahl und Glas lösen 
sich auf, pulsieren förmlich in den Augen des Betrachters und erzeugen 
ein Eigenleben das in dieser Form zur kontemplativen Betrachtung anregt 
und einlädt.

Bei seinen Landschaftsaufnahmen bevorzugt Günter Unbescheid die 
wilde, unberührte Natur wie sie beispielsweise in den Nationalparks der 
USA oder im Norden Skandinaviens zu finden ist. Hier wird die Dramatur-
gie bestimmt durch die stets wechselnden Licht- und Schattenspiele, die 
den Panoramen von sich aus einen meditativen, über-sinnlichen Charakter 
verleihen. Gelegentlich verdichtet der Fotograf diesen Wirkung durch spie-
gelbildliche Darstellungen der Motive.
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still leben

eintauchen in die tiefen

der natur, des daseins

nach innen lauschen,

sich verlieren

an die unendlichkeit der 
schöpfung,

gewinnen



still leben

wegschauen,

sich wegducken in der 
masse,

mitschwimmen im strom 
der zeit,

sich verstricken

in der enge des alltags,

verlieren

Günter Unbescheid 
„Sti l l  leben“ - Lengriesser Kunstwoche 2015 
Zyklus „Stadtlandschaften“ - Fotografien je 36 x 36 cm


