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Human Image - Erinnerung, Siebdruck auf Papier, 70 cm x 50 cm
Human Image - Remembering, silk-screen print on paper, 70 cm x 50 cm

Human Image - Loving the Alien

Der moderne Mensch ist eine Erfindung – eine Erfindung, die ihren Ausgangs- 
punkt in der Frührenaissance, also etwa um 1420-1500 hat. Die Anfänge dieses 
Denkens lassen sich jedoch weiter zurück verfolgen bis zu Giotto di Bondone 
(1266-1337), der heute als der Begründer der Renaissancemalerei angesehen 
wird, und Petrarca (1304-1374), der als Mitbegründer des Humanismus gilt. 

Ca. 100 Jahre später verfasste Pico della Mirandola seine Rede “De hominis dignitate 
(Die Würde des Menschen-1486)”, in der er den Menschen als wundersames 
“Chamäleon” beschreibt.

Vor diesem historischen Hintergrund werden in meinen aktuellen Arbeiten De-
tails aus Giottos Fresken der Capella Scrovegni gegenwärtigen Abbildungen aus 
Werbung, Wissenschaft und Alltag gegenübergestellt. Auf die zumeist als Einzel-
stücke im Siebdruckverfahren produzierten Arbeiten ist häufig als integrales De-
tail oder auch formatübergreifend das Symbol des/r Heiligenscheins/Aureole ge-
setzt. In meinen Arbeiten nimmt die Aureole die Bedeutung eines Platzhalters ein, 
der Fragen nach einer aktuellen Standortbestimmung des Menschen und seiner 
Lebendigkeit aufwirft.

Human Image - Loving the Alien

Modern man is an invention - an invention that originated in the early Renais-
sance, around 1420-1500. However, the beginnings of this thought can be traced 
back to Giotto di Bondone (1266-1337), who is now regarded as the founder of 
Renaissance painting, and Petrarca (1304-1374), who is regarded as a co-founder 
of humanism. 

About 100 years later, Pico della Mirandola wrote his speech “De hominis dig-
nitate (The Dignity of Man-1486)”, in which he describes man as a miraculous      
“chameleon”.

Against this historical background, my current works, juxtaposes details from 
Giotto’s frescoes of the Capella Scrovegni with contemporary images from adver-
tising, science and everyday life. The symbol of the halo/aureole is often placed as 
an integral detail or across all formats on the works, which are usually produced 
as individual pieces using the silk-screen printing process. In my work, the aureole 
takes on the meaning of a placeholder that raises questions about the current po-
sition of man and his vitality.
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Human Image - Blicke, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Views, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm

Human Image - Erwachsenenspiele, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Adult Games, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm4 5



Human Image - Athleten, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Sportsmen, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm

Human Image - Genetik, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm

Human Image - Genetic, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm6 7



Human Image - Android Smile, Siebdruck, Acryl auf Leinwand, 220 cm x 180 cm
Human Image - Android Smile, silk-screen print on canvas, 220 cm x 180 cm 9



Human Image - Imagine, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Imagine, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm

Human Image - Komet II, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Comet II, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm10 11



Human Image - Faces, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Faces, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm

Human Image - Details, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Details, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm12 13



Human Image - Android Smile_2, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Android Smile_2, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm

Human Image - noli me tangere 2, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
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Human Image - noli me tangere, Siebdruck, Acryl auf Leinwand, 220 cm x 180 cm
Human Image - noli me tangere, silk-screen print on canvas, 220 cm x 180 cm 17



Human Image - Hygiea, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Hygiea, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm

Human Image - Prayer, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
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Human Image - Talking Heads, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Talking Heads, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm

Human Image - Scrovegni-Spiegel, Siebdruck auf Papier, 100 cm x 70 cm
Human Image - Scrovegni-Mirror, silk-screen print on paper, 100 cm x 70 cm20 21



Human Image - Verkündigung, Siebdruck, Acryl auf Leinwand, 220 cm x 180 cm
Human Image - Annunciation, silk-screen print on canvas, 220 cm x 180 cm 23



Auszüge aus dem Text: 
The Power to Believe (v.2.0)
Anmerkungen zu den Arbeiten von Detlef Günther
Christian Kupke, im September 2017 

„Wandering and wandering / What place to rest the search? / The mighty arms of Atlas / 

Hold the heavens from the earth.“ (James Patrick Page & Robert Anthony Plant)

I. Vielsprachigkeit und deren Entwicklung

Detlef Günther ist ein Künstler, der sich einer Vielzahl medialer Codes bedient 
und sich in ihnen aus zudrücken vermag: in dem von Ge mäl den und Zeichnun-
gen, von Collagen, Objekten und In stal la tionen, Fotografien, Videoarbeiten und 
Multime dia-En vironments. Wollte man diese Viel spra chig keit seines Werkes, die-
se Heteroglossie – um es mit einer Wortschöpfung Bachtins auszu drü cken – in 
ei nem Begriff fassen oder unter einem Titel zusammen fassen, müsste man sie als 
konzep tuell be zeich nen. 

Als konzeptuell nicht primär im Sinne einer Konzeptkunst, die zunächst das Kon-
zept, in Form ei nes Plans, ent wirft, das dann hand werk lich oder industriell von 
anderen Personen in einer so ge nann ten Post-Stu dio-Pro duc tion hergestellt 
wer den kann1 (allenfalls Günthers Entwurf zu ei ner In stal la tion mit dem Titel                            
Sen Giotto – The Ma ni festation of Volumes ließe sich so verstehen2 ), son dern im Sin -
ne eines konzeptuell-be griff i chen Ver ständ nis ses der eigenen Kunsttätigkeit und 
der eigenen Kunstarbeiten3.

Dabei geht es zum einen um das Konzept der Humanität und um die – implizi-
te – Frage, ob es möglich ist, den Menschen selbst, nicht nur einzelne Menschen 
zu porträtieren. Dieser Fra ge geht Günther nach, indem er sich der historischen 
Wiederaneignung be stimm ter Bild ele men te und -the men der Re nais sance wid-
met, z.B. des menschlichen Antlit zes – in den „Ge sichtern der Re  nais sance“4, oder 
der Aureole – in Giottos Fresken in der Arena-Kapelle von Padua5. Wobei der 
Künst ler nach eigener Aussage die Aureole im Rückgriff auf Giorgio Agamben als 
„ein Erzittern des sen“ verstehen möchte, „was zu seiner Voll endung gekommen 
ist“, als ein „Supplement, das zur Voll kom menheit hinzu kommt“6.

Zu wessen Vollkommenheit? Zu der des Menschen, oder genauer: zu dessen 
absoluter, unbe grenz ter Freiheit, wie sie der Renaissancephilosoph Pico del-
la Mirandola in seiner Rede De Hominis Dig nitate / Über die Würde des Menschen 
eindrucksvoll beschworen hat7. Und daher geht es im Werk des Künst lers auch 
im mer wie der um das Konzept der Freiheit und hier um die Frage, wie weit die se 
Freiheit überhaupt reicht, wie vollkommen, wie absolut sie ist: ob sie das Konzept 
der Humani tät, wie es im gegenwär ti gen so genann ten Trans-‚ Meta- oder Posthu-
manismus der Fall ist, über steigt oder aber, da es stets an be stimm te Vorstellun-
gen oder Bilder vom Mensch sein gebunden ist, dieses Konzept si stiert. 

*
Die Entwicklung, die die konzeptuelle Heteroglossie im Werk D. G.s im Laufe der 

Jahre genom men hat, lässt sich kurz in folgender Weise charakterisieren: Widme-
te sich der Künstler zu nächst, Ende der 80er Jahre,  dem labilen Verhältnis von 
menschlicher Figur und Raum, so be schäf tigte er sich An fang der 90er Jahre, in 
der Kunstak tion Gelb 92, mit den vielfältigen Mu stern des Sehens. Hier stand das 
offen Sichtbare, in seiner Kombination von Form und Far be, im Vordergrund des 
künstlerischen Inter esses: Wie wird ein und dieselbe Form oder Figur, ein und 
die selbe Farbe in unterschiedlichen räumli chen und zeitlichen, materialen und si-
tuativen Kon texten wahrgenom men?

Ende der 90er Jahre dann, im Projekt Twosuns, entwickelte D. G. neue Formen 
der In ter aktion vor allem mit digitalen Medien. Hier kam es, im Zuge einer sich be-
schleunigenden elektronischen Ent wicklung, zu einer verstärkten Auseinander-
setzung mit den sich dadurch bietenden innovativen Pro duk tionsweisen sowie ih-
ren Auswirkungen auf die Wahrnehmung. Mit seinen letzten Arbeiten seit 2006: 
Dignity of Man und Sen Giotto, aber auch in seinen rein male ri schen Werken Trans
nais sance no.1 und Grund – Transnaissance no.2  stellte sich der Künstler schließ-
lich, im erneuten Rück griff auf klassische Produktionweisen, der Frage nach dem 
– oder der Herausforderung des – Un sichtbaren in der Kunst.

...

(…) and if everyone opened their heart they’d see / that every human is holy to someone.
(Graham Nash & Jeff Pevar)

III. Human Image. Loving the Alien

Am 25.3.2017 besuchte ich die Vernissage von Detlef Günthers Ausstellung      Hu
man Image. Loving the Alien in der Galerie ‚Andreas Reinsch Project‘ am Oranien-
platz in Berlin-Kreuzberg. Diese Aus stellung war – der Titel deutete es an, und 
die Bilder stellten es dar – so etwas wie ein vorläufiges Fazit. Auf großformatigen 
Siebdrucken (oft 100 cm x 70 cm, gelegentlich auch 220 cm x 180 cm groß) waren 
hier alle Motive versammelt, die Günthers konzeptuellen An satz kennzeichnen: 
das des menschlichen Gesichts und Körpers, seiner technologischen Vermessung 
und Verbesserung, seiner Einbettung in einen profanen, aber auch sakralen Kon-
text sowie seiner historischen Di men sion mit Blick sowohl auf das Humanitäts-
ideal der Renaissance als auch auf den Transhumanismus.

Umringt von Menschen unter Bildern von Menschen, die hier, ohne dass sie da-
ran dachten, selber ein bestimmtes Bild vom Menschen abgaben, stellte ich mir 
die Frage, was für ein human image sich in dieser Verdoppe lung zeigte, was für 
ein Phänomen sich hier abzeichnete: dass Men schen Menschen bilder betrachten 
und dabei ins Reden – zweifelsohne über sich selber, über Men schen – kommen. 
Und mit dieser refexiven, Distanz erzeugenden Frage fühlte ich mich selbst für 
einige Stunden einem Alien gleich; denn sie machte mich zu einem randständigen 
Dritten: dem Be trach ter von Betrachtern von Bildbetrachtungen von Menschen.

Was ich sah, waren, in der Tat, Menschenbilder, zweiseitige: eigentümlich anti-
quierte, aus einer fer nen Vergangenheit, der Renaissance kommende und eigen-
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tümlich verzerrte, in eine nahe Zu kunft, des Transhumanen verschobene Bilder 
einer Geschichte, die die Geschichte unserer Freiheit ist: „We der als einen Himm-
lischen noch als einen Irdischen habe ich dich geschaffen“, sagt da, in Picos Rede 
De Hominis Dignitate von 1486, Gott zu seinem Geschöpf, „und weder sterblich 
noch unsterb lich habe ich dich gemacht, damit du wie ein Former und Bildner dei-
ner selbst nach ei ge nem Belieben und aus eigener Macht zu der Gestalt dich aus-
bilden kannst, die du bevor zugst.“11

In dieser Lesart, die D.G. seit seiner umfangreichen Werkübersicht Heaven 
Opens12 den Rezipienten seiner Arbeiten ausdrücklich anbietet und die er auch an 
diesem Abend in einer kurzen Ansprache wieder bekräftigt, in dieser Lesart ist die 
Aureole, die in vielen seiner Werke einen zentralen Platz einnimmt und die auch 
hier jedem der ausgestellten Siebdrucke buchstäblich ihren Stempel auf drückt, 
das Emblem einer Frage: der Frage nach der Freiheit und der mit ihr einhergehen-
den Le ben dig keit des Individuums. Das Menschenwerk, das seit der Renaissance  
auf dem Weg ist, ist ein Werk der individuellen und gesellschaftliche Lebendigkeit; 
und als dieses ist der Mensch sein ei ge nes Kunstwerk, ist er der Former und Bild-
ner seiner selbst nach eigenem Belieben und aus eigener Macht.

Detlef Günther nahm auf der Vernissage seiner Ausstellung auch ausdrücklich 
Bezug auf die Cha mäleon-Metapher, mit der Pico della Miran dola in sei ner Rede 
den Menschen als ein grundsätz lich freies Geschöpf kennzeichnen zu können 
glaubte13. Gleichzeitig bezog sich der Künstler jedoch – auch  schon durch den 
Untertitel seiner Ausstellung: Loving the Alien – auf den Entertainer, Pop- und 
Rock sänger David Bowie14, dem aufgrund seiner Wandelbarkeit von der Musik-
presse der Spitz name „Cha mäleon des Pop“15 verliehen wurde. Diese Koinzidenz 
im Gebrauch einer nicht eben un gewöhnlichen Metapher16 scheint kein Zufall zu 
sein. Denn mit ihr verbindet sich eine dem kol lek ti ven Unbewussten durchaus 
vertraute Ambivalenz: Auf der einen Seite zeugt die Fähigkeit des Chamäleons, 
seine Farbe den jeweiligen Na turgegebenheiten anzupassen, von einer hohen 
Flexibilität und Wandelbarkeit. Dabei wird man ei nem Künstler wie David Bowie 
unterstellen können, dass er, anders als das buchstäbliche Cha mä leon, die eigenen 
Wandlungs prozesse stets willentlich initiierte. Aber auf der anderen Seite sind 
solche Wand lungen doch immer auch Reaktionen auf vorgängige Veränderungen 
in den Kontext bedingungen ei nes Subjekts. D.h. diese Wandlungsprozesse sind 
von diesen Kontext bedingungen weitgehend er zwungene Anpassungsprozesse. 
Wären sie es nämlich nicht, wäre die Metapher funk tionslos. 

Was hier im ersten Moment als wenig bedeutsam erscheint: die Ambivalenz oder 
sogar, wie man vermuten kann, der Fehlgriff im Gebrauch der Chamäleon-Meta-
pher, verdeutlicht tatsächlich das zentrale Problem im Freiheitsverständnis der 
Moderne: War dieses Verständnis noch zu Zei ten Pi cos vom Bewusstsein der 
Gottesebenbildlichkeit des Menschen durch drun gen und getra gen17, so müssen 
wir heute das, was wir unter Freiheit verstehen, in den Bedingungs zu sam men -
hang der Natur re-integrieren18. Und es stellt sich daher die unter post-, trans- 
und me tahuma nistischen Vorzeichen kaum zu beantwor tende Frage, ob Freiheit 
in dieser Re-integration nicht gerade relativiert werden muss.

Vollkommene Freiheit wird insofern heute anders zu definieren sein als noch zu 
Zeiten der Renais sance oder der begin nenden Moderne. Sie kann nicht mehr 
absolute, unbedingte, sondern nur mehr relative, bedingte Freiheit sein, solche, 
durch die die Grenzen der Humanität: die der eige nen End lichkeit und die der na-
türlichen Ressourcen gewahrt bleiben. An ders gesagt, „absolut“, „unbe dingt“ frei 
zu sein hieße, scheinbar paradox, Hand lungen, die möglich sind, zu un terlassen, 
dem positivisti schen Können ein negativistisches Wollen entgegenzustellen: „aus 
Freiheit Möglichkei ten ungenützt zu las sen, anstatt unter irrem Zwang auf frem-
de Sterne einzustürmen“19.

1 Vgl. Lawrence Weiner, Statement, in: Über Kunst. Künstlertexte zum veränderten Kunstverständnis nach 1965, hg. v. G. de Vries, 
   Köln 1974, S. 249 (ursprgl. in: January 5-31, 1969, Kat. New York 1969, o. S.). 

2 Detlef Günther, Heaven Opens, Tübingen 2009, o. S. (Teil 5).

3 Vgl. zu einem genau entgegengesetzten Verständnis konzeptueller Kunst: Ulrich Tragatschnig, Konzeptuelle Kunst. 
   Interpretationsparadigmen, Berlin 1998, insbes. S. 20.

4 Vgl. Gesichter der Renaissance. Meisterwerke italienischer Portrait-Kunst, hrsg. v. K. Christiansen & St. Weppelmann, München 2011.

5 Vgl. Samuel Y. Edgerton, Giotto und die Erfindung der dritten Dimension, übers. v. F. Böhler u.a., München 2004, S. 74-84, sowie: 
Detlef Günther, Heaven Opens, Tübingen 2009, o. S. (Teil 5).

6 Giorgio Agamben, Die kommende Gemeinschaft, übers. v. A. Hiepko, Berlin 2003, S. 53.

7 Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate / Rede über die Würde des Menschen. Lateinisch / Deutsch, hg. u. übers. 
v. G. v. d. Gönna, Stuttgart 2009.

...

11 Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate / Rede über die Würde des Menschen, a.a.O., S. 9.

12 Detlef Günther, Heaven Opens, a.a.O.

13 Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate / Rede über die Würde des Menschen, a.a.O., S. 10.

14 Der Song ‚Loving The Alien‘ findet sich auf der folgenden CD von David Bowie: Tonight, Virgin Records CDVUS97 (1999); 
    vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Loving_the_Alien. 

15 Vgl. die Einträge unter „Chamäleon des Pop“ in diversen Internet-Suchmaschinen.

16 Vgl. Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Freiburg / Br. 1991, Bd. 1, S. 289 (Stichwort: Chamäleon).

17 Vgl. Rüdiger Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, Frankfurt / M. 1999, S. 24.

18 Vgl. hierzu: Chr. Kupke, Versuch über die Möglichkeit und die Unmöglichkeit von Freiheit. Entwurf eines relativistischen 
    Freiheitskonzepts, in: Eckle, I., Heinze, M. et al. (Hrsg.), Freiheit zwischen Norma¬tivität und Kreativität, Berlin 2016, S. 172ff.

19 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Frankfurt / M. 1982, S. 207.
26 27



links: Human Image - Prayer (blau), Öl, Siebdruck auf Papier, 70 cm x 50 cm
left: Human Image - Prayer (blue), oil, silk-screen print on paper, 70 cm x 50 cm

rechts: Human Image - News (blau), Öl, Siebdruck auf Papier, 70 cm x 50 cm
right: Human Image - News (blue), oil, silk-screen print on paper, 70 cm x 50 cm

links: Human Image - Verkündigung (blau), Öl, Siebdruck auf Papier, 70 cm x 50 cm
left: Human Image - Annunciation (blue), oil, silk-screen print on paper, 70 cm x 50 cm

rechts: Human Image - Hygiea (blau), Öl, Siebdruck auf Papier, 70 cm x 50 cm
right: Human Image - Hygiea (blue), oil, silk-screen print on paper, 70 cm x 50 cm28 29



Excerpts from the text: 
The Power to Believe (v.2.0)
Notes on the work of Detlef Günther 
Christian Kupke, September 2017

“Wandering and wandering / What place to rest the search? / The mighty arms of Atlas / 

Hold the heavens from the earth.” (James Patrick Page & Robert Anthony Plant)

I. Multilingualism and its development

Detlef Günther is an artist who uses a multitude of media codes in which to ex-
press himself: paintings and drawings, collages, objects and installations, photo-
graphs, video works, and multimedia environments. If one wanted to describe this 
multilingualism of his work, this heteroglossary (to put it in terms of a concept 
coined by Bachtin) in just a single word, or to summarize it under one title, one 
would have to describe it as conceptual.

More specifically, conceptually not primarily in the sense of conceptual art, which 
initially drafts a concept in the form of a plan that can then be produced by other 
people in a so-called post-studio production1 (Günther‘s approach to an installati-
on entitled Sen Giotto  The Manifestation of Volumes might possibly be understood 
in this way2), but rather in the sense of a conceptual understanding of his own art 
activities and art works3.

On the one hand, everything revolves around the concept of humanity and the 
(implicit) question as to whether it is possible to portray the human being itself, 
rather than just individual people. Günther pursues this question by seeking to 
achieve a historical reappropriation of certain pictorial elements and themes of 
the Renaissance (e. g. the human face) in the “Faces of the Renaissance”4, or the 
halos resp. aureoles in Giotto’s frescoes in the Arena Chapel of Padua.5 According 
to his own statement, the artist would like to understand the aureole in the man-
ner of Giorgio Agamben, as “a trembling of what has come to its completion“, as a 
“supplement that adds to perfection.”6

But to whose perfection? To the perfection of humankind, or, more precisely, to 
humankind’s absolute, unlimited freedom, as evoked impressively by the Renais-
sance philosopher Pico della Mirandola in his oration De hominis dignitate / On the 
Dignity of Man.7 This is why the artist’s work also repeatedly addresses the con-
cept of freedom and, here, with the question of how far this freedom extends, how 
perfect, how absolute it is: whether it extends beyond the concept of humanity, as 
is the case with the current phenomena of so-called “trans-, meta- or posthuma-
nism, or whether it suspends this concept, makes it to cease to exist, because it is 
always bound to certain notions or images of humanity.

*
The development of the conceptual heteroglossary in Detlef Günther’s work over 
the years can be briefy characterized as follows: The artist initially devoted him-
self, at the end of the 1980s, to the precarious relationship between human figure 

and space. Then, in the early 1990s – for example in the project Gelb 92 – he ad-
dressed the manifold patterns of seeing. Here, the openly visible, in its combina-
tion of form and color, was at the forefront of his artistic interest: How is the same 
form or figure, one and the same color, perceived in different spatial, temporal, 
material, and situational contexts?

At the end of the 1990s, in the Twosuns project, Günther developed new forms of 
interaction with digital media in particular. In the course of accelerating electronic 
developments, this led to a stronger examination of the resulting innovative pro-
duction methods and their effects on perception. In his works after 2006 (Dignity 
of Man and Sen Giotto, but also in his purely painterly works Transnaissance no. 1 
and Grund  Transnaissance no. 2), the artist finally faced the question of – or chal-
lenge of – the invisible in art, once again with reference to classical production 
methods.

...

(....) And if everyone opened their heart they‘d see / That every human is holy to someone.

(Graham Nash & Jeff Pevar)

III. Human Image. Loving the Alien

On March 25, 2017, I attended the vernissage of Detlef Günther’s exhibition Hu
man Image. Loving the Alien in the gallery “Andreas Reinsch Project” at Oranienplatz 
in Berlin-Kreuzberg. This exhibition was, as the title suggests and the pictures de-
pict, something akin to a preliminary conclusion. All the motifs that characterize 
Günther’s conceptual approach were gathered on large-format silkscreen prints 
(often 100 cm x 70 cm, occasionally also 220 cm x 180 cm) – i.e. images of the hu-
man face and body, their technological measurement and improvement, their em-
bedding in a secular but also sacred context, and their historical dimension with a 
view to both the Renaissance ideal of humanity and to transhumanism.

Surrounded by people standing beneath pictures of people who here, without 
thinking about it, themselves emitted a certain image of the human being, I asked 
myself what type of human image was being depicted in this “doubling” – what 
type of phenomenon was emerging here? Perhaps that people look at human 
images and thereby start talking, without a doubt about themselves, about peop-
le. And with this refexive, distance-generating question, I myself felt like an alien 
for a few hours, for it made me a marginal third person – the viewer of observers 
of pictorial observations of humans.

What I saw were, in fact, images of human beings: two-sided, strangely antiqua-
ted, and peculiarly distorted images coming from a distant past – the Renaissance 
– and transported into a near future of the transhuman, of a history that is the 
history of our freedom. “Neither as a celestial nor an earthly being have I created 
you,” says God to his creation in Pico‘s De hominis dignitate of 1486. “And neither 
mortal nor immortal have I made you, so that you, like a shaper and creator of 
yourself, can form yourself at your own will and out of your own power into the 
shape you prefer.”11
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In this type of interpretation, which Detlef Günther has been explicitly offering to 
his audience since his extensive works overview Heaven Opens12. and which he re-
affirmed in a brief speech on that evening in March 2017 – in this reading, the au-
reole, which occupies a central position in many of his works and literally imprints 
its stamp upon each of the silkscreen prints exhibited, is the emblem of a question, 
more specifically the question of freedom and the associated vitality of the indivi-
dual. The work of man, which has continued uninterrupted since the Renaissance, 
is a work of individual and social vitality. In this sense, man is his own work of art; 
he is the shaper and creator of himself at his own will and from his own power.

At the vernissage for his exhibition, Detlef Günther also made explicit reference 
to the chameleon metaphor which Pico della Mirandola used to support his claim 
in his oration that man was a fundamentally free creature.13 At the same time, ho-
wever, the artist referred to the entertainer and pop and rock singer David Bo-
wie14 through the subtitle of his exhibition: Loving the Alien. Bowie was given the 
nickname “Chameleon of Pop”15 by the music press due to his great versatility. 
This “co-incidence” in the use of a not particularly unusual metaphor16 seems not 
to be a coincidence, for it is associated with an ambivalence that is quite familiar 
to the collective unconscious.

On the one hand, the chameleon‘s ability to adapt its color to its respective natu-
ral environment testifies to a high degree of fexibility and changeability. And one 
would be able to assume that an artist like David Bowie, unlike the literal chame-
leon, always initiated his own processes of change voluntarily. On the other hand, 
however, such transformations are also always reactions to previous changes in 
the contextual conditions of a subject. In other words, these processes of change 
are processes of adaptation largely compelled by such contextual conditions. If 
they weren‘t, the metaphor would be useless. 

What seems to be of little significance here at first glance (the ambivalence or, as 
one might assume, the incorrect use of the chameleon metaphor) actually illust-
rates the central problem in how freedom is understood in the modern era: Whe-
reas this understanding was permeated and underpinned by the consciousness 
of man‘s image of God at the time of Pico17, these days we must re-integrate what 
we mean by freedom into the context of nature18. A question therefore arises that 
can hardly be answered in post-, trans- and metahumanism – the question as to 
whether the concept of freedom needs to be re-evaluated in this re-integration.

In this respect, complete freedom would have to be defined differently today than 
during the Renaissance, or at the beginning of the modern era. Freedom can no 
longer be absolute and unconditional; it can only be relative and conditional – a 
freedom by which the limits of humanity, the limits of one‘s own finiteness, and 
the limits of natural resources are preserved. In other words, to be “absolutely” or 
“unconditionally” free would mean (in an apparent paradox) to refrain from taking 
actions that are possible, to juxtapose a negativistic will or desire against a positi-
vistic ability – “to leave possibilities unused when in a state of freedom, instead of 
rushing to faraway stars under a mad compulsion.”19

1 cf. Lawrence Weiner, Statement: Über Kunst. Künstlertexte zum veränderten Kunstverständnis nach 1965, ed. v. G. de Vries, 
   Köln 1974, p. 249 (primordially in: January 5-31, 1969, Kat. New York 1969, o. S.). 

2 Detlef Günther, Heaven Opens, Tübingen 2009 (part5).

3 cf. zu einem genau entgegengesetzten Verständnis konzeptueller Kunst: Ulrich Tragatschnig, Konzeptuelle Kunst. 
   Interpretationsparadigmen, Berlin 1998, esp. p. 20.

4 cf. Gesichter der Renaissance. Meisterwerke italienischer Portrait-Kunst, ed. v. K. Christiansen & St. Weppelmann, München 2011.

5 cf. Samuel Y. Edgerton, Giotto und die Erfindung der dritten Dimension, transl. by. F. Böhler i.a., München 2004, S. 74-84, and: 
   Detlef Günther, Heaven Opens, Tübingen 2009, (part 5)
6 Giorgio Agamben, Die kommende Gemeinschaft, tranl. by. A. Hiepko, Berlin 2003, S. 53.

7 Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate / Rede über die Würde des Menschen. Lateinisch / Deutsch, ed. and. transl.     
   by. G. v. d. Gönna, Stuttgart 2009.

...

11 Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate / Rede über die Würde des Menschen, a.a.O., p. 9.

12 Detlef Günther, Heaven Opens, a.a.O.

13 Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate / Rede über die Würde des Menschen, a.a.O., p. 10.

14 The song ‚Loving The Alien‘: CD by David Bowie: Tonight, Virgin Records CDVUS97 (1999); 
    vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Loving_the_Alien. 

15 cf. the entries „Chamäleon des Pop“ in several web-search engines.

16 cf. Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Freiburg / ed. 1991, vol. 1, p. 289 (keyword: Chamäleon).

17 cf. Rüdiger Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, Frankfurt / M. 1999, p. 24.

18 cf. Chr. Kupke, Versuch über die Möglichkeit und die Unmöglichkeit von Freiheit. Entwurf eines relativistischen 
    Freiheitskonzepts: Eckle, I., Heinze, M. et al. (Hrsg.), Freiheit zwischen Normativität und Kreativität, Berlin 2016, p. 172ff.

19 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Frankfurt / M. 1982,p. 207.
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