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du schaust auf die welt und das weltbild schaut auf dich.



Angelika Sommer zu Günthers “twosuns”-zyklus
aus: eröffnungsrede der ausstellung “inspiration” im kunstbüro berlin, 9.12.2005

in der malerei Günthers spielen die dimensionen von zeit und raum eine wichtige rolle. zeit scheint in jeder kul-
tur, in jeder epoche und bei jedem individuum anders auf. in unserer heutigen westlichen welt mit ihren
beschleunigten und ständig ineinandergreifenden zeitabläufen, vergessen wir häufig, daß zeit existentielle
dimensionen annehmen kann und auch weiterhin – wie Norbert Elias sagt – eine dimension des natürlichen uni-
versums ist. (Norbert Elias, über die zeit, frankfurt/m.1984, S.44-46)

Detlef Günthers arbeiten führen vor, was es heißt, durch nach innen gerichtete wahrnehmung in andere zeit-
und raumdimensionen vorzustossen. sie zeugen von dem bedürfnis, ein tiefes verständnis über den menschen
und seinen zusammenhang mit dem kosmos zu gewinnen und diesen zu durchdringen. 

twosuns ist der titel einer umfänglichen serie, die den menschen zwischen den beiden welten von himmel und
erde malerisch zu fassen sucht. der zyklus spielt auf kosmische bereiche an: auf die lebenswärme spenden-
de kraft der sonne, auf entstofflichung, auf das gewahrwerden neuen lebens und neuer form durch eigene
energie. wenn du den geist im ziel hast, sagt Beuys, hast du auch ein anderes konzept der zeit ... eine art hin-
weis auf eine andere dimension ... etwas, was wir noch zu entdecken haben ... dies ist die wärmequalität. er
forderte die innenwahrnehmung als gegenstand von wahrnehmung, die hervorgerufen werden kann durch ein
meditatives insichversenken, d.h. durch inspirative kräfte, die nach innen gerichtet werden. erst dann könne
der mensch erkennen, wie innen und außen zusammenhängen. (vgl. Joseph Beuys, eintritt in ein lebewesen, in: Harlan,
Rappmann, schata, 1984, s.123 ff. und letter from london, ausstellungskatalog düsseldorf, 1980 o.p.). 

aus meiner sicht trifft Beuys" ansinnen ins herz von twosuns. farbvariationen, meist auf zwei kontrastfarben,
z.b. schwarz-weiss oder rot-schwarz beschränkt, werden zu meditationsstufen, zu passagen – von variation zu
variation wird sichtbarer, wie der mensch, sein körper, sein leben in verbindung mit dem innen und außen, dem
oben und unten steht. zeit und die seelische innenwelt, die im flächen einschliessenden kreis ihren ausdruck
findet, werden zum kennzeichen psychischer energie. der kreis bindet polare pole ausgleichend ineinander,
ebenso wie die sonne in ihrem zyklus über mittag und mitternacht, licht und dunkelheit umschliessend, in sich
zurückkommt. 

für Detlef Günther, dessen künstlerischer weg stets medienübergreifend gewesen ist, erhält der twosuns-
zyklus eine wichtige bedeutung für sein farblich orientiertes arbeiten. farben berühren uns unmittelbar und rich-
ten sich in ihrer wirkung genauso auf unser emotionales wie auf ein sublim-geistiges potential. farben können
jenseits ihres symbolischen stellenwertes sichtbares äquivalent sein für eine innere schwingung, welche die
besondere welt-wahrnehmung durch einen menschen sehr grundlegend zu beschreiben vermag.

Günthers arbeiten sprechen von dem wunsch aus der flüchtigkeit unserer zeit herauszutreten. passagen, über-
gänge, übergangsstadien ziehen sich leitmotivisch durch die heute präsentierten arbeiten. sie bilden einen
überzeitlichen gegenentwurf zu dem rein quantitaviven zeitbewusstsein, das die zeit in lauter gleichzeitigkeiten
auflösen will und ihnen widerstrebt ebenso die erfahrung von raum als euklidischem container. diese andere
sicht fordert auch zu einer grundlegenden veränderung des lebens in der gegenwart und der zukunft auf, und
sie bedeutet zugleich: wiederkehr der verantwortung.

 



himmel eben blau, öl auf hartfaser, 220 cm x 180 cm

 



twosuns_z17, bleistift auf papier, dinA4, 2005

 



glock, öl auf hartfaser, 220 cm x 180 cm

 



twosuns_z05 - 08, bleistift auf papier, dinA4



weisser horizont, öl auf hartfaser, 110 cm x 90 cm, 2006

 



o.t., öl auf hartfaser, 140 cm x 100 cm

 





twosuns_z13 -16, bleistift auf papier, dinA4

 



twosuns_g01, öl auf papier, 87 cm x 62 cm

 



twosuns_g02, öl, grafit auf papier, 86 cm x 61 cm

 



twosuns_g03, öl auf papier, 80 cm x 61 cm

 



twosuns_g04, öl auf papier, 87 cm x 61,5 cm

 



twosuns_g08, öl auf papier, 100 cm x 70 cm

 



twosuns_g06, öl auf papier, 77,5 cm x 64,5 cm

 



twosuns_g05, öl auf papier, 95,5 cm x 54,5 cm

 



twosuns_z01 -04 , bleistift auf papier, dinA4

 



twosuns_g35, öl auf papier, 62,5 cm x 49 cm

 



twosuns_z09 -12, bleistift auf papier, dinA4

 



twosuns_g15, öl, grafit auf papier, 54.5cm x 45 cm

 



twosuns_g07, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g09, öl auf papier, 70cm x 50 cm

 



twosuns_g10, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g11, öl auf papier, 70cm x 50 cm

 



twosuns_g14, öl auf papier, 70cm x 50 cm

 



twosuns_g12, öl auf papppe, 47 cm x 33 cm



twosuns_g13, öl auf papppe, 47 cm x 33 cm



twosuns_g16, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g22, öl auf papier, 70cm x 50 cm

 



twosuns_g22, öl auf papier, 70cm x 50 cm

 



twosuns_g34, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g36, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g19, öl auf papier, 66 cm x 48 cm

 



twosuns_g17, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g20, öl auf papier, 59 cm x 45,5 cm

 



twosuns_g21, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g13, öl auf papppe, 47 cm x 33 cm



twosuns_z18, bleistift, buntstift auf papier, dinA4

 



twosuns_g23, öl auf papier, 50,5 cm x 32 cm

 



twosuns_g35, öl auf papier, 70 cm x 50 cm



twosuns_g26, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g27, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g28, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g29, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g30, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g31, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g32, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g33, öl auf papier, 70 cm x 50 cm

 



twosuns_g37, öl auf papier, 70 cm x 50 cm
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