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Das Bedürfnis nach Erneuerung, 2015
Öl, Steinband, Staubfangnetz auf Leinwand, 220 cm x 260 cm



Das Bedürfnis nach Erneuerung - Öl, Steinband, Staubfangnetz auf Leinwand, 260 cm x 220 cm I  the power to believe - Öl, Fotografie, Polypropylen-Folie, Steinband auf Papier, 100 cm x 70 cm



Das Bedürfnis nach Erneuerung, 2015
Öl, Steinband, Staubfangnetz auf Leinwand, 220 cm x 260 cm

Auszug aus der Eröffnungsrede von Bazon Brock:

„ ... Dieses Bild hier, dieser Lappen an der Wand zeigt – das muss man sich einmal 
klarmachen, auch ein Rembrandt ist nichts anderes als eine mit Farbe beschmierte 
Leinwand – ein mit Farbe und Klebstreifen beschmiertes Stück Leinwand, das halb-
seits mit einem durchsichtigem Vorhang verhüllt ist. In dieser Hinsicht ist die Annä-
herung an dieses Bild einfach gegeben. Dass wir aber die Vorstellung haben, hinter 
dem, was sich uns als Geheimnis zeigt, steckt ja etwas, ist nämlich das Geheimnis 
selbst und wenn ich hinter den Vorhang gucken kann, dann entdecke ich eben die-
ses Geheimnis. Das heißt, ich muss solange daran arbeiten, bis mir das Geheimnis 
dahinter offenbart wird, die Macht des Gottes oder die der Stellvertreter oder was 
auch immer.
 
Der Vorhang steht kulturgeschichtlich für die Notwendigkeit den direkten Zugang 
zu verhindern. Sie wissen, Schiller sagt durch den Jüngling von Sais, der Wahrheit 
kann man sich nicht direkt konfrontieren. Die Griechen sagen, wenn ich der Wahr-
heit in die Augen schaue, dann werde ich versteinert, werde ich tot sein. Also muss 
ich einen Weg finden, um zu vermeiden direkt der Wahrheit, dem Medusenblick aus-
gesetzt zu werden; denn wer sich auf die Wahrheit einlässt, kommt darin um. Das ist 
nun mal so, die Wahrheit ist nicht für uns gemacht. Wir sind dazu da, die Wahrheit 
zu kritisieren, uns gegen die Wahrheit zu stemmen, die Wahrheit der Naturgesetzte, 
die Wahrheit der Bakterien in unserem Darm, ... 

Das heißt, Menschen sind auf die Kritik der Wahrheit angewiesen. Der Humanismus 
ist nichts anderes als Kritik der Wahrheit, also sich der Wahrheit hinzugeben. Jeder 
Sklave ist der Wahrheit, der Herrschaft unterworfen, was heißt das schon? Nichts. 

Die Kritik ist das Entscheidende. Das heißt der Ausdruck des Vorhangs, wie bei 
Schiller geschildert, der Jüngling von Sais, ist der Vorhang vor der penetranten Ori-
entierung auf die Sache selbst, auf die Eigentlichkeit. ...

Seht euch mal den Vorhang an durch das, was der Vorhang von Sais ist, dann sieht 
man zwar es ist verhüllt, aber man schaut durch und das ist höchste Raffinesse: et-
was, was verboten ist, dem Verbotenem den Blick zu öffnen. 

Alles, was verboten wird, muss sichtbar sein als das Verbotene. Wenn man nur sagt, 
da siehst du nichts, dahinter siehst du das, was verboten ist, hätte es keine Attraktivi-
tät. Du siehst durch die Reizwäsche hindurch die Frau. Das heißt, die Reizwäsche ist 
der Vorhang vor der Wahrheit von Sais. Das ist doch der Kern: du musst also durch 
die Wäsche hindurch den Apell sehen: fundamentalistische Erlösung, Gottesgnade, 

Erwähltheit wie bei den Juden oder Deutschen - also Erwähltheitspathos. 

Der Vorhang ist durchsichtig. Was heißt dann aber etwas dem Blick zu entziehen, 
wenn das, was den Blick entzieht, sogar noch weitergehend den Blick schärft? Das 
heißt, ich will nicht hingucken, wie beim Fernsehkrimi, all die Bluttaten, die Grau-
samkeiten... Ich will nicht hingucken. Aber dadurch, dass sich etwas gerade durch das 
Verbot des Hinguckens in der Visibilität verstärkt als das Gesagte, gucken alle hin. 
So wie durch die Reizwäsche der Körper viel attraktiver scheint, als wenn er nackt 
dastehen würde. Deswegen gibt es Reizwäsche, deswegen Dessous: die ganze Tech-
nik der Kultur besteht in nichts anderem, als in der Vermittlung der Unmittelbarkeit 
durch die Mittelbarkeit.
 
Das Bild hier ist ein wunderbares Beispiel. Warum? Ihr seht, wie hier die vier Ecken 
eines Bilderrahmens dargestellt sind, die Terra Inkognita, also der ausgegrenzte Be-
reich, der für uns ein Bild definiert. Bild und Nichtbild werden durch das Motiv des 
Rahmens bestimmt. Der Rahmen unterscheidet Bild und Nichtbild, denn sonst wür-
den wir bei einer monochromen Malerei, Weiß auf weißer Wand, gar nicht wissen, 
wo wir hingucken sollen. ...

Also, Günther bietet uns ein Bild an, aber als das, was gerade dadurch, dass wir es als 
Bild definieren, unsichtbar wird: und zwar hinter dem Vorhang wie vor dem Vorhang, 
der ja diagonal heruntergerissen ist. ... und was sieht man: keine Differenz zwischen 
dem, was verborgen ist und dem, was offenbart wird. Sie sehen keine Differenz, sie 
sehen auf der rechten Seite hinter dem Vorhang genauso die vier Begrenzungsgrün-
de für Bild gegen nicht Bild, wie bei der Seite, die offen ist. Da gewinnt man dann 
Interesse und sagt, dieser Herr Detlef Günther muss ja irgendwas im Kopfe haben, 
selbst wenn er nicht daran gedacht hat. Da liegt ja gerade die Absicht, zu sagen, nicht 
ich will ihm auf die Schliche kommen, sondern er führt mich auf meine Schliche. Das 
heißt, ich muss mir auf meine Schliche kommen als Betrachter und nicht auf seine, 
das wäre ja sonst babyhaftes Nachplappern – aha, da hat er mich schon gefasst, da 
weiß ich schon – aha was war eigentlich diese berühmte schillersche Definition des 
Vorhangs von Sais? Bitte gleich ‚mal nachgoogeln, ... Schiller, das verschleierte Bild zu 
Sais, das ist ganz wichtig.“



Climate Studies 2015

1000 Fotos: Rückseite mit Klebeetikett und Aufschrift: 
Climate Studies 2015-detlefguenther.de, je 10 cm x 15 cm



Climate Studies 2015

1000 Fotos: Rückseite mit Klebeetikett und Aufschrift: 
Climate Studies 2015-detlefguenther.de, je 10 cm x 15 cm

Auszug aus der Eröffnungsrede von Bazon Brock:

„ ... ich traf ihn (Günther) und da sagte er: „mein 
Sohn und ich werden auf dem Boden die Bildwer-
tigkeiten bloßstellen“ ... Das heißt, durch das, was 
auf dem Boden liegt, wird klar gemacht, das ist 
nicht das Bild. Das ist eine Fotografie aber kein 
Bild. Das heißt, was ist eigentlich das Bild? Das was 
es bestimmt, hier: Climate Studies 2015. Das, die 
weißen, beschrifteten Aufkleber, ist aber schon 
eine andere Ebene. Das andere ist nur visueller 
Müll. Das ist etwas, was ich sehen kann, aber es 
besagt gar nichts, überhaupt nichts. Das ist der 
Unterschied zwischen dieser tausendfachen Vor-
gabe von Bildwahrnehmungen gegenüber einem 
einzigen Bild. Das ist ja gerade das, was ihn, Gün-
ther, ausmacht. Diese 1000 Fotos sehen wir alle 
und treten sie mit den Füßen, weil unbedeutend, 
und dann die Fähigkeit daraus ein Thema zu ma-
chen, wie zum Beispiel dort gezeigt.“ (Verweis auf 
das Bild: Das Bedürfnis nach Erneuerung)



Volume - Dignity of Man (black) 
Wandinstallation: Dispersion, Holzobjekt, Siebdruck, 325 cm x 520 cm (Größe variabel)



Volume - Dignity of Man (black) 
Wandinstallation: Dispersion, Holzobjekt, Siebdruck, 325 cm x 520 cm (Größe variabel)

Auszug aus der Eröffnungsrede von Bazon Brock:

„ ... Dasselbe hier (Wandinstallation Volume): Schwarz ist ja eine sehr delikate Farbe. 
In die gesamte Wand sind Begriffe eingeschrieben:  decision, the germs of life, what 
ever form, heaven und so fort. Diese sind bezogen auf ein Segment eines Schnitts 
durch einen alten Baum. Das Alter kann man feststellen, indem man die Jahresrin-
ge zählt. Und diese Struktur des Gewachsenseins in den Jahren wird jetzt durch die 
Art des Einschnitts zwangsweise, in unserer Kultur zwangsweise, lesbar als Heiligen-
schein. Das heißt, das Alter unserer Rückerinnerung, unserer kulturellen Bildung, un-
seres Wissens, ... hier ablesbar als Jahresringe eines Baumes, ist als Maßstab angelegt, 
was bedeutet, dass es in dem Maße heilig wird, wie es durch altern, durch durchhalten, 
durch erhalten, ausgewiesen wird – die Evolution des historischen Selbst. Die Figur mit 
Heiligenschein, das ist genau das Bildschema der christlichen Ikonografie, auch wenn 
es heute so aussieht, als ob der Repräsentant der Christenheit eine Playmobil-Figur 
geworden ist; Maria und Josef und die ganze Besatzung der heiligen Orientierung sind 
auf Playmobil-Niveau standardisiert worden. Und es wird ungeheuerlich: wenn sie es 
begriffen haben, werden sie sagen, Mensch, ich habe zum ersten Mal wirklich gesehen, 
was ein Heiligenschein ist. Dadurch, dass Günther die zählbaren Jahresringe als die 
Bestimmbarkeit des historischen Gewordenseins der banalen Holzfigur um den Kopf 
legt, gewinnt das Ganze eine Dimension der Bestimmbarkeit dessen, was heilig heißt, 
nämlich die Genesis als die Geltung zurück verfolgbar zu sein. Die Genesis, die Entste-
hungsgeschichte selber begründet die Geltung.  ... 

Heiligenschein heißt eigentlich nichts anderes, als in die Geschichte des Gewordenseins 
einzutreten. Und warum ist das wichtig? Weil Hegel sagt, uns interessiert nicht mehr 
die Geschichte des Seins, also das was ist, sondern uns, als Individuen biografisch aus-
gelegt, ist nur noch wichtig, was wird. Das heißt, wir ersetzen die Geschichte des Seins, 
der Ontologie durch die Geschichte des Werdens. Wir interessieren uns für geschicht-
liche Vorgänge. Wie etwas entstand, das ist, was die Sache heiligt, der höchsten Auf-
merksamkeit würdig erklärt. Und was sie hier als Begriffe sehen, bis zum schwarzen 
Quadrat von Malewitsch hin, ist die Auszeichnung der höchsten Form von Unbestimmt-
heit, Indifferenz. Schwarz heißt orientierungslos zu sein in einem nicht definierbaren 
Raum. Wenn sie keine Orientierung haben, leben sie in einer schwarzen Indifferenz, 
Indifferenziertheit. Und die Begriffe, die hier auftreten sind Stellvertreter  – what ever 
form, decision, what ever place... –  für das, was uns als prinzipielle Unbestimmtheit 
entgegentritt, was nur durch den Gebrauch, also das Entwickeln einer Geschichte des 
Werdens, und wie wir damit umgehen, eine Bedeutung erhält. Für sich genommen, ist 
what ever form oder decision oder Himmel/heaven oder Jungfräulichkeit/from their 
mothers womb völlig bedeutungslos. Erst, wenn man damit arbeitet, gewinnt das eine 
Art evolutionärer Dignität. Es wird zum Werden - und wenn es zum Werden wird, hat 
es die entscheidende Kraft uns auf uns selbst zu konzentrieren.“



Volume - Dignity of Man (black) 
Wandinstallation (Detail): Dispersion, Holzobjekt, Siebdruck, 325 cm x 520 cm (Größe variabel)



Indeterminate Image, 2015
Acryl, Fotografie, Spiegelscherbe, Polypropylen-Folie, Steinband auf Leinwand, 110 cm x 410 cm



Indeterminate Image, 2015
Acryl, Fotografie, Spiegelscherbe, Polypropylen-Folie, Steinband auf Leinwand, 110 cm x 410 cm 

Auszug aus der Eröffnungsrede von Bazon Brock:

„ ... Diese Arbeit ist der Arbeit Indeterminate Image, die Indeterminiertheit als 
Image, das unbestimmte Bild, quer gegenüber gestellt. Es sind alles unbestimmte 
Begriffe, die wir hier lesen, wofür die Farbe Schwarz ja steht. Aber Unbestimmt-
heit ist gleichzeitig auch die größte Macht, weil es der Begriff für Willkür ist. Will-
kür heißt Nicht-Berechenbarkeit - die Katze von Schrödinger, ... Die höchste Form 
von Unbestimmtheit heißt Willkür. Wenn der Fürst sich nicht ausrechnen, berech-
nen lässt, wie es beim Absolutismus der Fall war, dann hat er wirklich Macht, sonst 
könnten sein Hof, seine Minister oder seine Berater ja ausrechnen, unser Fürst 
denkt so und dann rechnen wir aus, wie er wohl reagieren wird. So könnten sie 
ihn manipulieren, indem sie ihm seine berechenbare Reaktion vorwegsetzen. Die 
Minister würden über den Fürsten herrschen und er nicht über sie. Die absoluten 
Fürsten ab Mitte des 17. Jahrhunderts, Ludwig der 14. beispielsweise, mussten in 
der Lage sein, Willkür auszuüben, denn die Willkür im Sinne der Unbestimmtheit 
der Erwartbarkeiten, der Indifferenzen, der Unbestimmtheit sagt Duchamp, sind 
die machtvollen Zugangsformen zu der Wahrheit oder zum Geheimnis und zwar 
im Hinblick darauf, dass alles, was wir von Kindesbeinen an sehen, die Katze, der 
ndeterminate Image, 2015

Indeterminate Image, 2015
Acryl, Fotografie, Spiegelscherbe, Polypropylen-Folie, Steinband auf Leinwand, 110 cm x 410 cm 

Auszug aus der Eröffnungsrede von Bazon Brock:

Hund, das Stativ, die Figur etc., wenn wir mit ihm sprechen können, immer durch 
Bestimmtheiten angezeigt ist, das heißt durch Unterscheidbarkeiten in einer be-
stimmten Hinsicht.

Eigentlich kann man sagen, psychoanalytischer Traum oder sagen wir psychoana-
lytische Arbeit. Psychologische Arbeit bedeutet prinzipiell nichts anderes, als die 
bestimmte Bedeutung, die wir an Frau und Gestänge und Blumen und Bäume und 
Pflastersteine und Politik angeklebt haben, wieder zu entkoppeln. Das heißt, den 
Zugang zum Wirken der Begriffe zu entwickeln, indem wir ihre festgeführten Be-
deutungen abkoppeln - ein Abkopplungsgeschehen. Dieses Abkoppeln von dem 
Terror der Bestimmheiten ist eben die Indeterminiertheit oder wie Duchamp ’57 
in seiner berühmten Rede, der berühmtesten Rede der modernen Kunstgeschich-
te, gesagt hat, die Unbestimmtheit.“



Der auf dem Bild Indeterminate Image applizierte Text ist ein Auszug aus der Rede von 
Pico della Mirandola (1463-1494), der als erst 24jähriger, Gelehrte europäischer Uni-
versitäten zum Streitgespräch über die menschliche Freiheit auffordern wollte. Seine 
Eröffnungsrede “De hominis dignitate (Die Würde des Menschen-1486)”, in der er den 
Menschen als wundersames Chameleon beschreibt, wurde nie von ihm gehalten, ge-
hört aber heute zu den berühmtesten Texten der Renaissance. 

Exctract from the speech:

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) - Oration on the Dignity of Man

… At last, the Supreme Maker decreed that this creature, to whom He could give 
nothing wholly his own, should have a share in the particular endowment of every other 
creature. Taking man, therefore, this creature of indeterminate image, He set him in 
the middle of the world and thus spoke to him:”We have given you, … ,no visage proper 
to yourself, nor endowment properly your own, in order that whatever place, whatever 
form, whatever gifts you may, with premeditation, select, these same you may have and 
possess through your own judgement and decision. The nature of all other creatures is 
defined and restricted within laws which We have laid down; you, by contrast, impeded 
by no such restrictions, may, by your own free will, to whose custody We have assigned 
you, trace for yourself the lineaments of your own nature. I have placed you at the very 
center of the world, so that from that vantage point you may with greater ease glance 
round about you on all that the world contains. We have made you a creature neither 
of heaven nor of earth, neither mortal nor immortal, in order that you may, as the free 
and proud shaper of your own being, fashion yourself in the form you may prefer. It will 
be in your power to descend to the lower, brutish forms of life; you will be able, through 
your own decision, to rise again to the superior orders whose life is divine.

Oh unsurpassed generosity of God the Father, Oh wondrous and unsurpassable feli-
city of man, to whom it is granted to have what he chooses, to be what he wills to be! 
The brutes, from the moment of their birth, bring with them, … from their mother‘s 
womb all that they will ever possess. The highest spiritual beings were, from the very 
moment of creation, or soon thereafter, fixed in the mode of being which would be 
theirs through measureless eternities. But upon man, at the moment of his creation, 
God bestowed seeds pregnant with all possibilities, the germs of every form of life. 
Whichever of these a man shall cultivate, the same will mature and bear fruit in him. If 
vegetative, he will become a plant; if sensual, he will become brutish; if rational, he will 
reveal himself a heavenly being; if intellectual, he will be an angel and the son of God. 
And if, dissatisfied with the lot of all creatures, he should recollect himself into the cen-
ter of his own unity, he will there become one spirit with God, in the solitary darkness 
of the Father, Who is set above all things, himself transcend all creatures. Who then 
will not look with awe upon this our chameleon, or who, at least, will look with greater 
admiration on any other being?…

Indeterminate Image (Detail)



Dignity, 2015

Öl, Fotografie, Steinband, Kreppband, Farbstift auf Papier, 70 cm x 50 cm



chameleon - Öl, Fotografie, Polypropylen-Folie, Kreppband auf Papier, 70 cm x 50 cm  I  skin (Horizont) - Öl auf Leinwand, 220 cm x 180 cm



Geborgenheit ist kristallklar, 2015

Öl, Fotografie, Polypropylen-Folie, Kreppband auf Papier, 70 cm x 50 cm



Andreas Reinsch Project

In regelmäßigen Abständen wandeln sich die Räume des Berliner Kunstsammlers und 
Friseurs Andreas Reinsch in eine Fine Art Gallerie, in der er verschiedene Künstler 
und Projekte vorstellt. Nach Jonathan Meese, ist Detlef Günther der dritte Künstler, 
der hier präsentiert wird.

Kontakt:
Oranienplatz 1
10999 Berlin

+49(0)30 278 64 44
basecut.de

Detlef Günther - Shortbio:

Seit 1988 hat Detlef Günther Ausstellungen im In- und Ausland in den Bereichen 
Malerei, Fotografie, Video und Multimediaenvironments. Seine Arbeiten sind u.a. 
vertreten in der Sammlung Karl Kremer (Gelsenkirchen), in der Kunstsammlung der 
Deutschen Bank (Frankfurt) und im Kunstmuseum Gelsenkirchen.

Detlef Günther, studierte Philosophie, Soziologie, Psychologie und Kommunikations-
wissenschaften an der Ludiwig-Maximilian-Universität in München und der Freien 
Universität in Berlin (Magister Artium – Abschlußarbeit: Die Kunstauffassung der 
Kritischen Theorie). Anschließend studierte er Kunst an der UDK in Berlin bei Pro-
fessor H.J. Diehl (Meisterschüler). Zusammen mit Martin Assig, Klaus Hoefs, Oliver 
Öfelein und Jochen Stenschke gründete er die Künstlergruppe BOR. Freie Mitarbeit 
am Medieninstitut Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Arthur Engelbert an dem 
Forschungsprojekt „Technisches Sehen“. 1998-2000 entwickelte er als geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Twosuns Media Development Gmbh das Interactive Envi-
ronment Processing System „Enclued“ mit Anbindung an einen 3D-Motion Tracker. 
Aus dieser Entwicklung entstanden 2 Patente. Eine Anwendung dieser Entwicklung 
– „Polar“ von Carsten Nicolai – erhielt 2001 den Prix Ars Electronica -Goldene Nica. 
Seit 2008 hält Detlef Günther Vorträge und Seminare an Fachhochschulen und Uni-
versitäten zum Thema „Entwicklung des Bildes und der bildgebenden Formate in 
Kunst und Wissenschaft“ und zum „Intelligenten Raum (Schnittstellenforschung)“.

Transnaissance_no.1 ::: Detlef Günther, Berlin 2015 ::: Kontakt: guenther@twosuns.com ::: +49 (0) 177 707 13 16


