
COORDS

Fotografien

DETLEF GÜNTHER 

redesign

Die Erde ist Gelb

1992 / 2004



j_01, 2000



Die Kunstaktion "Gelb 92" wird zur Versuchsreihe, zur einjährigen

Recherche über die Muster des Sehens. Eine Farbe tritt an die Stelle eines

Motivs. Nicht um die künstlerische Hinzufügung geht es, sondern um das

Auffinden. Gelb wird zum Leitmotiv, um die Gegenstände der Kunst  und

des Gebrauchs in Beziehung zu setzen, Wege zwischen Bereichen zu fin-

den, die unsere geübten Formen des Zuordnens immer trennen wollen. Ein

abstraktes Bild, eine schnell gezeichnete Chiffre, die Verkleidung eines

Balkons und ein Telefonhäuschen werden so zu Eintragungen eines spezi-

ellen Koordinatensystems. Die Umwelt selbst wird zum Bild und Bildgrund.

TIP Artikel 1992

Gelb 92 war eine einjährige Untersuchung über ablaufende Konzentrations-

und Wahrnehmungsfilter in der Außenprojektion auf Dingwelt und Umwelt,

wobei die Farbe GELB sich selbst zum Motiv setzte mit dem Ergebnis: der

Jäger und die Beute entsprechen sich. Wahrnehmen und Wahrgeben sind

eins, wir sind kein Opfer der Geschichte, auf was immer wir uns konzen-

trieren, wird wachsen.

Hannah Weitemeyer

gelb: zwischen orange und grün gelegene Farbe des Spektrums, Wellenlänge 0,56 - 0,59 um.







Das Ziel: 

die Erscheinung eines Dings (sogar eines unbelebten Dings) als

Wachstumsstufe zu sehen - oder als Wachstumsstufe, an der es teilhat.

Seine Sichtbarkeit ist eine Art von Blühen. 

John Berger









acct: Bedingungen sind gestellt für das Augenscheinliche.

actt: Die Erscheinung - wahrgenommen - wird verschwinden.

acgt: Die Wahrnehmung geschieht in der Gleichzeitigkeit des Beliebigen.

acgg: Die Frage nach der Gültigkeit des Alltags ist gestellt.

cggt: Die Dinge beschreiben ihr eigenes Vorhandensein.

cgtt: Wahrheit erscheint unverstellt.

ggac: Das Geheimnis existiert in den Materialien und in der Erfahrung.

acct: Das Bild im Spiegel ist näher als es erscheint 
und das Dickicht ist  kein heiliger Hain

<- Inszenierung: com, 1992













noch nicht gehen, gehen andere für uns oder mit uns auf dem arm oder

schieben uns in einem wagen durch die straßen, so daß wir uns umsehen

und uns ansehen können worauf und worin wir bald gehen werden. wir

gehen um nicht stehenzubleiben. auch wenn wir umeinander stehen und uns

etwas erzählen, bewegen wir meist die beine hin und her, drehen uns dabei

um die eigene achse, gehen einen schritt vorwärts und dann wieder einen

schritt rückwärts, um nur  nicht stehehnzubleiben. wir gehen auf einer stel-

le, halten fest und lassen erst wieder los, wenn wir weitergehen, in eine

bestimmte richtung gehen, um diese mehrmals zu wechseln, während wir

gehen.

aus: gelbgehen, 1992

gehen. entlang des horizonts gehen wir. die natürliche form der bewegung

des menschen ist das gehen. so kommen wir immer darauf zurück. wenn

nichts mehr geht, gehen wir. mal schneller mal langsamer gehen wir von

einem ort zum anderen. dabei schauen wir auf den boden, in den himmel,

auf ein bild, in ein gesicht oder drehen uns um im gehen und wechseln die

richtung beim gehen und schauen eventuell in die entgegengesetzte rich-

tung beim gehen. manchmal haben wir dabei die hände in den hosen- oder

jackentaschen oder eine der beiden hände umgreift eine plastiktüte oder

zieht einen karren hinter sich her im gehen. manchmal heben wir eine hand

zum gruß, während wir gehen. wenn wir gehen und nicht denken erleben wir

im gehen einen ort, in dem wir uns gehend  bewegen. wir erleben uns

gehend an einem ort, in einem raum. wir erleben in einem raum gehend uns

selbst von einem ort zum anderen ort gehend. wenn wir auf einem stuhl sit-

zen, oder auf dem sofa liegen ruhen wir uns aus vom gehen, um später  wei-

terzugehen. wir erinnern uns während wir sitzen oder liegen an die schon

zurüchgelegten wege und wohin wir wohl noch gehen werden. auch im lie-

gen wird meistens gegangen. wir werden geboren um zu gehen. solange wir

aus Videogemälde: waltzposition,1992



















schinken. es gibt sagen und gestalten. es gibt blumenerde und es gibt

immer wieder wie immer. weiter gibt es noch schleifen, spitze, schnörkel,

geziertes gehabe, verknappte gesichtszüge und kurven. es gibt universitä-

ten, in denen man viel lernen kann. es gibt briefmarken, die kann man auf

einen brief, auf eine postkarte oder auf eine paket kleben. es gibt briefe,

postkarten und pakete. es gibt geräusche und es gibt immer nur einen ton.

es gibt nummern, kontonummern, telefonnummern und nummern, die man

ziehen kann. es gibt kühlschränke und abgefallenen blätter im herbst. es gibt

den frühling, den sommer, den herbst und den winter. im winter gibt es

manchmal schnee. es gibt fingernägel, die auf samt reiben. es gibt ohren,

damit man hören kann. es gibt nasen zum riechen. es gibt münder, zähne

und augen. es gibt zungen, mit denen man lecken kann. es gibt kisten, in die

man was reinlegen kann. es gibt buchten und molche. wunder gibt es immer

wieder. es gibt mondenschein und hyänen. es gibt banales und außeror-

dentliches. es gibt die stagnation. es gibt worte, sätze und bücher. in einem

buch gibt es den satz: jede verschiebung der gewohnten stunden bringt

dem geist stets eine klare neuheit, ein leicht unbehagliches vergnügen. in

einem anderen buch gibt es den satz: es gibt da, wenn du taub, stumm und

blind bist und ein herz hast wie ein kaltgewordener brotpudding, weiter

nichts bemerkenswertes und erstaunliches.

aus: gelbgehen, 1992

es gibt wolken. es gibt geodreiecke. es gibt hindernisse. es gibt autos. es

gibt ölgemälde. es gibt handwerker. es gibt heilwasser. es gibt steine und

mörtel. es gibt schränke. es gibt hosen und blusen. es gibt uhren. es gibt

betten, da kannst du drin schlafen. es gibt mäntel, damit du nicht frierst. es

gibt berufe. es gibt halzschmerztabletten, du kannst aber auch mit whisky

gurgeln. es gibt neuigkeiten. es gibt toilettenpapier zum abwischen. es gibt

bohrmaschinen und kreissägen. es gibt motive eines zweifelhaften mörders

in einer zweifelhaften gemeinschaft. es gibt ausweise. es gibt kartoffeln, reis

und nudeln. es gibt geschäfte, wo du alles kriegen kannst. es gibt ärzte. es

gibt andere wege. es gibt jogginganzüge. es gibt möglichkeiten. davon gibt

es viele. es gibt das magazin zum zeitgeschehen. es gibt plockwurst und













aus: gelbgehen, 1992 

über dem schattenriß hängt taureif an dünnen, weißgrüngelben stoffbah-

nen. weiter rattengebeiße und ausdehnungen. gummiartig, reißfest. mit

dem boot über den fluß. er spielt saxophon und ich trompete. aufgestapel-

te steine sind zu einem ring geformt und schützen das saatgut. das fräu-

lein gießt die blumen und klopft den wind aus der hängematte. ein tisch

voller sonnenbrillen. blaumilch. ohne zu fliehen angekommen im feld der

200 pilze. Dostojewski : denn der mensch sucht nicht so sehr gott als das

wunder. experiment. willkürliche bewegung und ich nenne deinen namen.

der einstich der mücke hinterläßt eine rötlich gefärbte schwellung auf 

deiner haut, die juckt. Schiller : du mußt glauben, du mußt wagen, denn

die götter leihen keinen pfand. ozeanhorizont. davor grün und erde, ein 

fahradfahrer und vereinzelt häuser, antennenmasten und libellen. terassen-

blick. darüber sonnenhimmel...













das weltbildmögliche

das menschenbildmögliche

vorläufig.

vorhanden.













Mir scheinen alle Ideologien äußerst töricht zu sein.
Wichtig ist, daß wir beobachten, was tatsächlich 
in unserem alltäglichem Leben geschieht, 
innen und außen. 
Jiddu Krishnamurti

Fotografien aus der Serie: coords, 1992
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