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A little more than seven centuries ago, the Italian painter Giotto 
painted 38 frescos in the Capella Scrovegni (Arena Chapel) in 
Padua with scenes from the lives of St. Joachim and Anna and 
their daughter Mary, and from the life of Jesus Christ. Because 
of this work, Giotto is today considered the founder of Renais-
sance painting and the inventor of virtual space.

“... Since then, imagination has been imprisoned in box-like rooms. 
Every observer of the reality around them knows they are sur-
rounded by pictures. Pictures are instructions for the story line, 
so to speak, and their story isn’t over yet.”(1)

 
Detlef Günther’s art installation relates to the fresco of the 
“Dreaming Joachim,” to whom an angel appeared in his sleep 
to give him the message that he was going to have a child. With 
the installation, the artist investigates an order of visibility that 
today unfolds a “reality” in which there seems to be no reverse 
side, no “behind,” no background or history. The “screen,” which 
is constantly in “motion,” focuses the viewer’s attention on the 
human brain, the malleable body, and the ego that references    
itself.  
 
The installation: In a “box-room” equipped with 6 projection 
screens, the figure of the Dreaming Joachim squats on a pedes- 
tal in the center of the projection room as a three-dimensional 
sculpture, which in turn was digitally processed as a 3D printed 
sculpture. Images of different abstract space matrices mixed with 
various star images are initially projected onto all 6 projection 
screens. Images from various media documentaries on the subject 
of “surveillance and tracking systems” (without sound) are gradu-
ally added. These have been processed to such an extent that only 
fragile image segments can be discerned behind a slowly moving 
display of color and light. The environment is embedded in a mod-
ulating soundscape. Processed sound fragments from satellite 
TV feeds, weaved through electronic and acoustic score sections, 
create an undulating and quietly evolving sonic backdrop for the 
installation.

Vor gut sieben Jahrhunderten erschuf der italienische Maler 
Giotto di Bondone in der Capella Scrovegni / Arenakapelle in 
Padua 38 Wandbilder mit Szenen aus dem Leben der Heiligen 
Joachim und Anna, ihrer Tochter Maria und aus dem Leben Jesu 
Christi. Mit diesem Werk gilt Giotto heute als der  Begründer  
der  Renaissancemalerei und als Erfinder des virtuellen Raums.

“... Seitdem ist die Phantasie in Kastenräumen eingesperrt. Jeder 
Zeitzeuge weiß, dass er von Bildern umstellt ist. Bilder sind Hand
lungsanweisungen. Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende…” (1)

 
Die Kunst-Installation von Detlef Günther bezieht sich auf das 
Fresko des „träumenden Joachims”, dem ein Engel im Schlaf die 
Nachricht übermittelt, dass er Vater wird. Mit der Installation 
untersucht der Künstler eine Sichtbarkeitsordung, die heute 
eine „Wirklichkeit“ entfaltet, in der es keine Rückseite zu geben 
scheint, kein „dahinter“, keine Geschichte. Der sich ständig in 
„Bewegung“ haltende „Screen“ richtet die Aufmerksamkeit auf 
das menschliche Hirn, den plastisch formbaren Körper und dem 
selbstbezüglichen Ich.  
 
Die Installation: In einem vollends mit 6 Projektionswänden aus-
gestattetem “Kasten-Raum” hockt die Figur des träumenden Joa
chims als dreidimensional nachgebaute Skulptur, die wiederum 
digital als 3D-Print weiterverarbeitet wurde, auf einem zentral 
im Projektionsraum aufgestellten Sockel. Auf allen 6 Projek-               
tionswänden werden zunächst Bilder von verschiedenen ab-
strakten Raum-Matrizes eingespielt, die sich mit verschiedenen 
“Sternenbildern” mischen. Nach und nach werden Bilder aus 
verschiedenen Medien-Dokumentationen zum Thema “Über-
wachungs- und Trackingsyteme” (ohne Ton) eingespielt, die so-
weit bearbeitet wurden, dass nur noch fragile Bildsegmente 
hinter einem sich langsam bewegendem Farb- und Lichtspiel 
wahrzunehmen sind. Das Environment ist eingebettet in eine 
sich aus dem isolierten Tonmaterial der projizierten Bild-Daten-
ströme und vororchestrierten Klangquellen entwickelnde Klang-
landschaft (leise).

(1) Quotation from the project: SOMNIUM – The Reality of the Image – Detlef Günther I Arthur Engelbert, Berlin, September 2017 (1)Zitat aus dem Projekt: SOMNIUM – Die Wirklichkeit des Bildes – Detlef Günther I Arthur Engelbert, Berlin, September 2017
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aus der Fotoserie:  Broken Beat (Teil 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018
from the photo series:  Broken Beat (part 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018 11



aus der Fotoserie:  Broken Beat (Teil 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018
from the photo series:  Broken Beat (part 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018 13



aus der Fotoserie:  Broken Beat (Teil 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018
from the photo series:  Broken Beat (part 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018 15



Joachims Traum, Installation (Entwurf)
Joachim‘s Dream, Installation (draft) 17



aus der Fotoserie:  Broken Beat (Teil 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018
from the photo series:  Broken Beat (part 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018 19



aus der Fotoserie:  Broken Beat (Teil 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018
from the photo series:  Broken Beat (part 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018 21



aus der Fotoserie:  Broken Beat (Teil 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018
from the photo series:  Broken Beat (part 2), Photo Rag, Hahnemühle, 30 cm x 80 cm, 2011/2018 23



2020

JOACHIMS  TRAUM
( K a m m e r v e r s i o n ) 

JOACHIM‘S DREAM
( c h a m b e r  v e r s i o n ) 

2020

In einem kleinen, vollends schwarzen “Kasten-Raum” hockt die 
Figur des träumenden Joachims als dreidimensional nachgebaute 
Skulptur, die wiederum digital als 3D-Print weiterverarbeitet 
wurde, auf einem Sockel. In Analogie zum „Engel“ des Freskos 
ist seitlich, links unter der Decke ein Flachbildschirm (freihän-
gend, schräg, mit Bildfläche zu Joachim gerichtet) angebracht. 
Auf dem Monitor ist ein Videogemälde zu sehen, auf dem Bilder 
aus verschiedenen Medien-Dokumentationen zum Thema “Über-                     
wachungs- und Trackingsyteme” (ohne Ton) soweit bearbeitet 
wurden, dass nur noch fragile Bildsegmente hinter einem sich lang-
sam bewegendem Farb- und Lichtspiel wahrzunehmen sind. Zu 
hören sein wird (mit freundlicher Unterstützung von Brilliant Clas-
sics- The Netherlands) in 2-Kanal Stereo die Komposition von Arvo 
Pärt „Spiegel im Spiegel“, in der Version Cello-Piano (9 Min. und 33 
Sek.) von Sebastian Klinger (Cello) und Jürgen Kruse (Piano).

In a small, completely black “box room”, the figure of the Dreaming 
Joachim squats on a pedestal as a three-dimensional sculpture, 
which in turn was digitally processed as a 3D print. In analogy to 
the “angel” of the fresco, a flat screen monitor (freely suspended, 
diagonal, with the picture surface facing Joachim) is mounted at 
the side, left under the ceiling. A Moving Canvas can be seen on 
the monitor, on which images from various media documenta-
tions on the subject of “monitoring and tracking systems” (with-
out sound) have been processed to such an extent that only fragile 
image segments behind a slowly moving play of color and light can 
be perceived. The composition by Arvo Pärt “Spiegel im Spiegel” 
(Mirror in the Mirror) will be heard (with kindly support of Bril-
liant Classics- The Netherlands) in 2-channel stereo, in the cel-
lo-piano version (9 min. and 33 sec.) by Sebastian Klinger (cello) 
and Jürgen Kruse (piano).
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Joachims Traum, Kammerversion für ein Videogemälde, Stereo Sound und 3D Figur
Joachim‘s Dream, chamber version for a moving canvas, stereo sound and 3D figure
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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 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. 35



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 Textquelle für das Bild ist die Geschichte von Anna und Joachim, 
den Eltern Marias, der Mutter Jesu, im apokryphen Protevangelium des Jakobus. Dort wird die Ge-
schichte 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 hatte. Daraufhin zog sich der geschmähte Joachim in 
die Wüste zurück, wo ihm im Traum ein Engel erschien, der ihm die Geburt eines Kindes weissagte.

Günther hat die Bildfigur des Joachim aus dem Fresko freigestellt, ihr einen 3 dimensionalen Körper 
gegeben, diesen „biometrisch“ erfasst und als „Andenken“ digital verfielfaltigt. Ein „Andenken“, das 
an eine Geschichte erinnert, die vor ca. 700 Jahren begann. …

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.

Günther released the picture figure of Joachim from the fresco, gave it a 3-dimensional body, “bio-
metrically” captured and digitally reproduced as “souvenirs”. A “souvenir” that recalls a story that 
began about 700 years ago. …. 
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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 
er mit den Künstlern Martin Assig, Klaus Hoefs, Oliver Öfelein und Jochen Stenschke 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 Engelbert). 1997 gründete 
er die “Twosuns Media Development GmbH” und entwickelte das interaktive Environment-System 
“Enclued” in Anbindung an ein neuartiges Kameraverfahren, das Personenbewegungen im Raum drei-
dimensional 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 Helmond 
(NL), Galerie Kremer-Tengelmann (Köln), NGBK Berlin. Im Auftrag von Unternehmen und Institu-
tionen 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 bildgeben- 
den 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 artist, 
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 cam-
era procedure that records people’s movements in space in three dimensions. Both innovations 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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