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The Manifestation of Volumes



Auf den folgenden Seiten sind Arbeiten abgebildet, die während der Beschäftigung 
mit Giottos Fresken in der Capella Scrovegni in Padua (Italien) entstanden sind.

On the following pages you will find works that were created while working on 
Giotto‘s frescos at the Capella Scrovegni in Padua (Italy).
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Giotto di Bondone, Scrovegni Kapelle, Padua (Italien)
Giotto di Bondone, Scrovegni Chapel, Padua (Italy)

T h e  M a n i f e s t a t i o n  o f  V o l u m e s

Im Mittelalter lagen die beiden Seiten des Bewusstseins - nach der Welt hin und nach 
dem Innern des Menschen selbst - wie unter einem gemeinsamen Schleier träumend 
oder hellwach. ... In Italien zuerst verweht dieser Schleier in die Lüfte; es erwacht eine ob-
jektive Betrachtung und Behandlung des Staates und der sämtlichen Dinge dieser Welt 
überhaupt; daneben aber erhebt sich mit voller Macht das Subjektive; der Mensch wird 
geistiges Individuum und erkennt sich als solches. (Jacob Burckhardt) 

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 zurückverfolgen 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.

The Manifestation of Volumes knüpft an diesen Zeitraum an und möchte einen 
Wahrnehmungssraum ermöglichen, in dem ein Bogen geschlagen wird zu einer 
bis in die Gegenwart hineinwirkenden Präfiguration unserer heutigen Welt.
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T h e  M a n i f e s t a t i o n  o f  V o l u m e s

In the Middle Ages, both sides of consciousness - towards the world and towards the 
inside of man himself - lay under a common veil, dreaming or wide awake..... In Italy this 
veil first fades into the air; it awakens an objective contemplation and treatment of the 
nation and of all things of this world in general; next to it, however, the subjective rises 
with full power; man becomes spiritual individual and recognizes himself as such. (Jacob 

Burckhardt) 

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 considered to be the 
co-founder of humanism.

The Manifestation of Volumes ties in with this period and seeks to create a space of 
perception in which a bow is turned into a present-day pre-configuration of to-
day’s world.



Installation: Sen Giotto - The Manifestation of Volumes (Entwurf)
Installation: Sen Giotto - The Manifestation of Volumes (draft)

Sen-Giotto - The Manifestation of Volumes is an art installation that explores paral-
lels between the work of Italian Renaissance artist Giotto di Bondone and today’s 
prevalent visual messaging techniques. The installation juxtaposes Giotto’s sys-
tem of illustrating biblical passages as sequential depictions of deities with the 
continuous image streams that surround us daily.

The exhibit integrates 3 elements: 

A vaulted projection screen that evokes the interior envelope of the Scrovegni 
Chapel in Padua, Italy – Giotto’s most revered project – and reflects live projection 
feeds from global satellite TV stations.

Three composite marble slabs placed in the center of the projection vault evo-
ke Giotto’s Life of Joachim sequence from the Scrovegni Chapel. A series of 3-D 
printed halos, each derived from one of Giotto’s Joachim scenes, is inserted into 
water-jetted cutouts in the square sides of the slabs. 

Sen Giotto - The Manifestation of Volumes is embedded in a modulating soundscape. 
Processed sound fragments from the satellite TV feeds, weaved through electro-
nic and acoustic score sections, create an undulating and quietly evolving sonic 
backdrop for the installation.

S e n  G i o t t o  -  T h e  M a n i f e s t a t i o n  o f  V o l u m e s

Sen Giotto - The Manifestation of Volumes ist ein Art-Environment, das Parallelen 
zwischen Giotto’s Freskengemälden in der Scrovegni Kapelle (1304-06) und den 
vorherrschenden visuellen Kommunikationstechniken assoziiert. Die Installation 
stellt Giottos sequentielle Darstellungsmethode der biblischen Lebensgeschich-
te Joachims in der Kapelle Scrovegni, den uns täglich umgebenden Bilderwelten 
gegenüber.

Die Installation integriert 3 Elemente: 

Eine transluzente, als Tunnelgewölbe konstruierte Projektiosfläche, auf der die in 
Echtzeit blau eingefärbten Bilder aus weltweit verteilten TV-Sendungen live wie-
dergegeben werden (ohne Ton). 

Sechs zusammengesetzte Marmor-Steinplatten, zentral im inneren des „Tunnel-
gewölbes“ positioniert, stellen freigestellte, als Intarsien eingearbeitete Details 
aus Giottos Scrovegni-Sequenz Das Leben Joachims dar.

Sen Giotto - The Manifestation of Volumes ist eingebettet in einen Klanglandschaft, 
die aus isoliertem Tonmaterial der projezierten Bild-Datenströme und vororches-
trierten Klangquellen komponiert ist (leise).

Installation: Sen Giotto - The Manifestation of Volumes (Entwurf)
Installation: Sen Giotto - The Manifestation of Volumes (draft)6 7

S e n  G i o t t o  -  T h e  M a n i f e s t a t i o n  o f  V o l u m e s



je: Pigmentprint auf Hahnemühle mit Blattgold verarbeitet, 59,4 cm x 42 cm
each: pigmentprint on Hahnemühle worked with gold leaf, 59,4 cm x 42 cm

Joachim‘s Life - Fries aus 6 Tafeln
Joachim‘s Life - frieze of 6 plates8 9



obere Reihe: Joachims Leben, aus Giottos Fresken-Zyklus in der Scrovegni Kapelle, Padua (Italien) 
untere Reihe: Joachims Leben, je: Tassos Marmor, Intarsien aus Torfeiche mit Blattgold verarbeitet, 30 cm x 30 cm x 1,5 cm

upper line: Joachim‘s Life , from Giotto‘s cycle of frescoes in the Scrovegni Chapel, Padua (Italy)
lower line: Joachim‘s Life, each: Tassos marble, inlays made of peat oak worked with gold leaf, 30 cm x 30 cm x 1.5 cm10 11



Präsentation - Öl auf Hartfaserplatte, 220 cm x 200 cm
Presentation - oil on hardboard, 220 cm x 200 cm

Präsentation Christi, aus Giottos Freskenzyklus in der Scrovegni Kapelle, Padua (Italien)
Presentation Christ, from Giotto‘s cycle of frescoes in the Scrovegni Chapel, Padua (Italy)12 13



Joachim‘s Dream - fresco by Giotto, Scrovegni Chapel, Padua (Italy)

Joachims Traum ist ein Fresko in der Cappella degli Scrovegni in Padua. Es ist Teil 
eines 36-teiligen Freskenzyklus, den der italienische Maler Giotto di Bondone in 
den Jahren 1303-05 in Auftrag von Enrico Scrovegni geschaffen hat. Die Text-
quelle für das Bild ist die Geschichte von Anna und Joachim, den Eltern Marias, der 
Mutter Jesu, im apokryphen Protevangelium des Jakobus. Dort wird die Geschich-
te des Priesters Joachim erzählt, der mit seiner Frau Anna in Jerusalem gelebt hat. 
Eines Tages wurde Joachims Opfergabe im Tempel vom Oberpriester abgelehnt, 
da Joachim mit seiner Frau nach zwanzigjähriger Ehe noch kein Kind gezeugt hat-
te. Daraufhin zog sich der geschmähte Joachim in die Wüste zurück, wo ihm im 
Traum ein Engel erschien, der ihm die Geburt eines Kindes weissagte.

Joachims Traum - Fresko von Giotto, Scrovegni Kapelle, Padua (Italien)

J o a c h i m ‘ s  D r e a m

Joachim‘s dream is a fresco in the Cappella degli Scrovegni in Padua. It is part of a 
36-part fresco cycle created by the Italian painter Giotto di Bondone in 1303-05, 
commissioned by Enrico Scrovegni. The textual source for the picture is the story 
of Anna and Joachim, the parents of Mary, the Mother of Jesus, in the apocryphal 
Gospel of Jakobus. It tells the story of the priest Joachim, who lived with his wife 
Anna in Jerusalem. One day Joachim‘s sacrifice in the temple was rejected by the 
chief priest because Joachim and his wife had not yet born a child after twenty   
years of marriage. After that, the vilified Joachim retreated into the desert, where 
an angel appeared to him in his dream, who prophesied the birth of a child.

J o a c h i m s  T r a u m
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links: Joachims Traum, 3 dimensionaler Nachbau der Bildfigur, Styrodur (unbehandelt),  Höhe: ca. 24 cm
rechts: Joachims Traum, Hartgips-Abdruck, Höhe ca: 24 cm

left: Joachim‘s Dream, 3 dimensional replica of the picture figure, styrodur (untreated), hight: app. 24 cm
right: Joachim‘s Dream, hard plaster cast, hight app: 24 cm 17

Joachims Traum, Nachbau der Bildfigur

Joachim‘s Dream, replica of the picture figure16



Joachims Traum, freier Nachbau der Bildfigur - Styrodur, Acrylfarbe, Höhe: ca. 24 cm

Joachim‘s Dream, free replica of the pictorial figure - styrodur, acrylic paint, hight: app. 24 cm 19



Joachims Traum - Andenken, Digitales Multiple (Vorderansicht), 3D_Druck, Polymergips, Höhe: ca. 12 cm

Joachim‘s Dream - souvenirs, digital multiple (front view), 3D_print, polymer plaster, hight: app. 12 cm

Joachims Traum - Andenken, Digitales Multiple (Rückansicht), 3D_Druck, Polymergips, Höhe: ca. 12 cm

Joachim‘s Dream - souvenirs, digital multiple (back view), 3D_print, polymer plaster, hight: app. 12 cm20 21



Joachims Traum - Andenken, 3D-Drahtgittermodell / 3D-shade 
Joachim‘s Dream - souvenirs, 3D-wireframe / 3D-shade 

Joachims Traum - Andenken (colours), Digitales Multiple, 3D_Druck, Polymergips, Höhe: ca. 12 cm
Joachim‘s Dream - souvenirs (colours), digital multiple, 3D_print, polymer plaster, hight: app. 12 cm22 23



SOMNIUM – Die Wirklichkeit des Bildes (Joachims Traum)

„ ... Die Figur des Joachims steht in einer weit zurückreichenden Bildtradition, die 
zu einem Freskenzyklus gehört, den Giotto di Bondone zu Beginn des dreizehnten 
Jahrhunderts für die Arenakapelle in Padua geschaffen hat. ...

Im Traum wird Joachim geweissagt, dass seine Frau Anna, bald ein Mädchen zur 
Welt bringen wird. Anna und Joachim werden auf die Geburt ihres Kindes Maria 
vorbereitet. Joachim, der der Überlieferung nach ein reicher Priester ist, kommt 
zweimal mit dem Engel in Berührung, einmal im Wachzustand und einmal im 
Schlaf. Während diese Figur nach und nach in Augenschein genommen wird, stellt 
sich gleich zu Beginn die Frage, ob Joachim den Engel, der in nächster Nähe auf 
dem Fresko von Giotto zu sehen ist, überhaupt bemerkt oder gehört, hat. Dabei 
ist klar, dass der Traum hier einen Zweck hat, denn er ist das Medium des Sakralen. 
Was sieht der Betrachter wirklich, wenn er auf das Bild Joachims Traum von Giotto 
schaut?

Die Zustimmung ist hier noch weiter zu differenzieren: „Gott“ – wer auch immer 
der Schöpfer der bildgewordenen Welt ist – kann den Betrug nicht mitliefern, d.h. 
das Faktische rein oder unrein, wahr oder unwahr vorgeben. Nur der Mensch 
kann das, und er vermag noch mehr; er kann auch lügen und betrügen, gewaltsam 
vorgehen oder unsinniger Weise morden, gleichgültig, ob das Faktische von ihm 
profan oder sakral angenommen, manipuliert oder schlicht durch Betrug zustan-
de kommt. Der Betrachter sieht sich, wie er zusieht, indem er visuelle Angebote 
aufgreift und damit das Sehen ausschaltet, während er zustimmend alles – sei es 
nun abhängig oder unabhängig, sei es profan oder sakral – glaubt. Der Träumende 
wird aufgefordert zu glauben und zuzustimmen, was er im Wachzustand nur be-
dingt erkennt, wie der Betrachter vor dem Bild, der das Gleichnis vom Sehen mitver-
folgt und es auf die Wirklichkeit des Bildes überträgt.“ 

Arthur Engelbert, Berlin (Textauszug)

S O M N I U M  –  T h e  R e a l i t y  o f  t h e  I m a g e  ( J o a c h i m‘ s  D r e a m ) 

„ ... The figure of the Joachim is part of a fresco cycle created by Giotto di Bondone 
at the beginning of the thirteenth century for the Arena Chapel in Padua. ...

In a dream Joachim is told that his wife Anna will soon give birth to a girl. Anna and 
Joachim are prepared for the birth of their child Maria. Joachim, who is a rich priest 
according to tradition, comes into contact with the angel twice, once in his wa-
king state and once in his sleep. While this figure is gradually being inspected, the 
question arises at the very beginning if Joachim who can be seen in the immediate 
vicinity of Giotto’s fresco has even noticed or heard the angel. It is clear that the 
dream has a purpose here, because it is the medium of the sacred. What does the 
viewer really see when he looks at Joachim’s Dream of Giotto? 

The agreement is to be further differentiated here: „God“ – whoever is the creator 
of the visualiced world – cannot supply the fraud, i. e. the factual pure or unclean, 
true or false. Only man can do this, and he can do even more; he can also lie and 
cheat, act violently or commit murder in a senseless way, regardless of whether 
the facts are accepted profane or sacred by him, manipulated or simply created by 
fraud. The observer sees himself or herself watching as he or she takes up visual 
offers and thus switches off seeing, while agreeing to believe everything – whet-
her dependent or independent, profane or sacred. The dreamer is asked to believe 
and agree, which he recognizes only partially in his waking state, as does the ob-
server in front of the picture, who follows the parable of seeing and transfers it to 
the reality of the picture.“ 

Arthur Engelbert, Berlin (text excerpt)

24 25
For further information see scetchbook: SOMNIUM The Reality of the Image (Joachim‘s Dream) Weitere Informationen siehe Skizzenbuch: SOMNIUM Die Wirklichkeit de Bildes (Joachims Traum)



Somnium – Die Wirklichkeit des Bildes (Joachims Traum) - Schwebende Umarmung, Digitaldruck
Somnium – The Reality of the Image (Joachim‘s Dream) - Floating Hug, digital print

Somnium – Die Wirklichkeit des Bildes (Joachims Traum) - Geist und Körper, Digitaldruck
Somnium – The Reality of the Image (Joachim‘s Dream) - Mind and Body, digital print26 27



Somnium – Joachims Traum, Siebdruck, 70 cm x 50 cm
Somnium – Joachim‘s Dream, silk screen print, 70 cm x 50 cm

Somnium – Joachims Traum (Eine Frage der Zustimmung), Siebdruck, 70 cm x 50 cm
Somnium – Joachim‘s Dream (A Question of Approval), silk screen print, 70 cm x 50 cm28 29



Das 21. Jahrhundert - Confessio (Joachims Traum), Installation, mixed media (Entwurf 2017)
The 21st Century - Confessio (Joachim‘s Dream), Installation, mixed media (draft 2017)

Joachims Traum- Hartgipsabdruck (unbehandelt), Höhe ca. 24 cm
Joachim‘s Dream- hard plaster cast (untreatet), hight app. 24 cm 31



Auszug 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 griffl 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.

...

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.
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text excerpt: 
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 briefly 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.

...

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.
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Detlef Günther - Shortbio

Nach dem Studium der Geistes- und Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilian-Uni-
versität in München und der Freien Universität Berlin (Abschluss: M.A.) studierte Detlef Günther von 
1984 bis 1990 Freie Kunst an der UdK (Abschluss als Meisterschüler). Zur gleichen Zeit gründete 
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