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Natur: das Medium ist ausgeschaltet, 
die Wirklichkeit ist ihr eigenes Medium, 
der Zuschauer frei.... (Autor unbekannt)

In the electric age, we wear all mankind as our skin.

Marshall Mc Luhan



Videogemälde ->  1: gelbgeher / 2: contemplo / 3: sonnensitz / 4: poller

3

4

1

2





Fotografie: skin - germany_berlin_morning_02_10_14 Fotografie: skin - germany_berlin_noon_02_10_14





< - > Fotografien aus der Serie: context_human configuration, 1992/97 





< - > Fotografien aus der Serie: context_human configuration, 1992/97 



< - > Fotografien aus der Serie: context_human configuration, 1992 



Fotografie: skin - germany_berlin_late_evening_02_10_14Fotografie: skin - germany_berlin_evening_02_10_14





< - > Fotografien aus der Serie: context_human configuration, 1992/97



hh:

Weil es sich ja immer dazwischen befindet.

bb:

Häutungsprozeß: wenn man der Natur etwas entnimmt

aa:

Über den Schirm zu reden heißt über die künstlichen Häute zu reden, die

man der Natur entnimmt, um sie der Kultur zu geben. 

bb:

Das Bild von der Wand ablösen.

hh:

Und die Häute haben immer schon die Eigenschaft, daß sie diaphan sind.

cc:

Die nomadischen Völker haben für den Zeltbau zuerst die Häute verwendet.

bb:

Wenn man in einem Zelt sitzt ist eine wichtige Frage, von wo das Licht

kommt?

cc:

Im Zelt der Nomaden ist das Feuer immer in der Mitte.

hh:

Lichtspiel

aa:

Zurückgehen in den Raum, von dem man ausgeschlossen ist.

bb:

Da der Raum nie dicht ist, wird es überall passieren, daß das Innere im

Äußeren und das Äußere im Inneren sichtbar ist.

hh:

transluzent

aa:

Die Räume tragen alle die Bilder des Äußeren mit sich.

hh:

Es war sehr klarer Himmel, die Zweige bewegten sich.

bb:

Die Oberfläche des Innenraums ist Schirm.

aa:

Der Schirm ist eine Art Abschließung, eine Trennung, die aber keine end-

gültige Trennung ist - die auch etwas vermittelndes hat. In diesem

Zusammenhang weist sie auf etwas Äußeres hin - ein Projektionsmotiv.

bb:

Schirm leitet sich her von „scare“ (indogerm. = abschneiden,

Häutungsprozeß)

aa:

Schirm als eine Art künstliche Haut







Fotografie: skin - germany_berlin_mornin_02_10_12Fotografie: skin - germany_berlin_noon_02_12_14





Fotografie: skin - germany_berlin_afternoon_02_12_08Fotografie: skin - germany_berlin_afternoon_02_10_11





Fotografie: skin - germany_berlin_early morning_04_07_15Fotografie: skin - germany_berlin_noon_04_07_15



Detlef Günther - Shortbio

Nach dem Studium der Geistes- und Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximil-
ian-Universität 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 er mit den Künstlern Martin Assig, Klaus Hoefs, Oliver Öfelein und Jochen Sten-
schke die Gruppe BOR. Als freier Künstler war Günther in den 90er Jahren Mitarbeiter an dem 
Forschungsprojekt “Technisches Sehen” beim Medieninstitut Berlin (Leitung Prof. Dr. Arthur Engel-
bert). 1997 gründete er die “Twosuns Media Development GmbH” und entwickelte das interaktive 
Environment-System “Enclued” in Anbindung an ein neuartiges Kameraverfahren, das Personenbe-
wegungen im Raum dreidimensional aufzeichnet. Beide Innovationen wurden vom Deutschen und 
Europäischen Patentamt patentiert.

Detlef Günther trat seit Ende der 80er Jahre bisher mit ca. 50 Einzel- und Gruppenausstellungen 
in Deutschland und im Ausland hervor, z.B. im Haus der Kunst München, Gemeente Museum Hel-
mond (NL), Galerie Kremer-Tengelmann (Köln), NGBK Berlin. Im Auftrag von Unternehmen und 
Institutionen wie Sony Deutschland, dem Festspielhaus Hellerau, dem HKW, dem Canon ArtLab 
in Tokio und dem Künstler Carsten Nicolai realisierte er zudem verschiedene Medienprojekte und 
-installationen. Seit 2008 hält Detlef Günther Vorträge und Seminare zur “Genealogie des Bildes 
und der bildgebenden Formate in Kunst und Wissenschaft” an Fachhochschulen und Universitäten. 

Detlef Günthers Arbeiten sind u.a. vertreten in der Sammlung Karl Kremer, in der Kunstsammlung 
der Deutschen Bank (Frankfurt) und im Kunstmuseum Gelsenkirchen. Er lebt und arbeitet in Berlin.  

Detlef Günther - Shortbio

After studying humanities and communication sciences at the Ludwig-Maximilian-University in    
Munich and the Free University of Berlin (Master’s Degree: M. A.) Detlef Günther studied Fine Art 
at the UdK from 1984 to 1990 (Master’s Degree). At the same time he founded the artgroup BOR 
with the artists Martin Assig, Klaus Hoefs, Oliver Öfelein and Jochen Stenschke. As a freelance art-
ist, Günther worked in the 1990s on the research project “Technical Vision” at the Medieninstitut 
Berlin (headed by Prof. Dr. Arthur Engelbert). In 1997, he founded “Twosuns Media Development 
GmbH” and developed the interactive environment system “Enclued” in connection with a new type 
of camera procedure that records people’s movements in space in three dimensions. Both innova-
tions have been patented by the German and European Patent Office.

Detlef Günther has appeared since the late 1980s with about 50 solo and group exhibitions in Ger-
many and abroad, e. g. at the Haus der Kunst München, Gemeente Museum Helmond (NL), Galerie 
Kremer-Tengelmann (Cologne), NGBK Berlin. On behalf of companies and institutions such as Sony 
Deutschland, Festspielhaus Hellerau, HKW, Canon ArtLab in Tokyo and the artist Carsten Nicolai, 
he has also realised various media projects and installations. Since 2008 Detlef Günther has been 
holding lectures and seminars on “Genealogy of Image and Imaging Formats in Art and Science” at 
colleges and universities. 

Detlef Günther’s works are represented in the Karl Kremer Collection, the Deutsche Bank Art Col-
lection (Frankfurt) and the Kunstmuseum Gelsenkirchen. He lives and works in Berlin.
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