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Im Mittelalter lagen die beiden Seiten des Bewusst-
seins – 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 
objektive Betrachtung und Behandlung des Staates 
und der sämtlichen Dinge dieser Welt überhaupt; 
daneben aber erhebt sich mit voller Macht das Sub-
jektive; der Mensch wird geistiges Individuum und 
erkennt sich als solches. (Jacob Burckhardt)

Der moderne Mensch ist eine Erfindung – eine Er-
findung, die ihren Ausgangspunkt in der Frührenais-
sance, also etwa um 1420-1500 hat. Die Anfänge 
dieses Denkens lassen sich jedoch weiter zurück-
verfolgen bis zu Giotto di Bondone (1266-1337), 
der heute als der Begründer der Renaissancema-
lerei angesehen wird und Petrarca     (1304-1374), 
der als Mitbegründer des Humanismus gilt.

Günthers Arbeiten knüpfen an diesen Zeitraum an 
und möchten einen Wahrnehmungssraum ermögli-
chen, in dem ein Bogen geschlagen wird zu einer bis 
in die Gegenwart hineinwirkenden Präfiguration 
unserer heutigen Welt. 

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 pow-
er; man becomes spiritual individual and recognizes 
himself as such.

Modern man is an invention – an invention that 
originated in the early Renaissance, around 1420 
– 1500. However, the beginnings of this phe-     
nomenon can actually be traced back to Giotto 
di Bondone (1266 – 1337), who is now regard- 
ed as the founder of Renaissance painting, and                
Petrarca (1304 – 1374), who is considered to be 
the co-founder of humanism.

Günther‘s work references this era and seeks to 
create a space of perception that bridges the gap 
between this period and what is still an ongoing 
preconfiguration of the world we live in today.
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Capella Scrovegni, Padua (Italy) 
Fresco cycle by Giotto di Bondone (1305)

Weitere Informationen unter: www.detlefguenther.de For further information go to: www.detlefguenther.de



Ca. 100 Jahre, nachdem Giotto sein Werk in der 
Capella Scrovegni vollendet hatte, schrieb Pico 
della Mirandola seine Rede “De hominis dignita-
te (Über die Würde des Menschen, 1486)” in der 
er den Menschen als ein „wundersames Chamä-
leon“ beschreibt.

Vor diesem historischen Hintergrund sind in den 
Arbeiten aus der Serie Human Image (Loving the 
Alien) Details aus Giottos Fresken in der Scro-
vegni Kapelle gegenwärtigen Abbildungen aus 
Werbung, Wissenschaft und Alltag gegenüber-
gestellt. Auf die zumeist als Einzelstücke im Sieb-
druckverfahren produzierten Arbeiten ist häufig 
als integrales Detail oder auch formatübergrei-
fend das Symbol der Aureole gesetzt. In den Ar-
beiten nimmt die Aureole die Bedeutung eines 
Platzhalters ein, der Fragen nach einer aktuellen 
Standortbestimmung des Menschen und seiner 
Lebendigkeit aufwirft.

About 100 years after Giotto had perfected his 
work at Capella Scrovegni, Pico della Mirandola 
wrote his speech “De hominis dignitate (The Dig-
nity of Man, 1486)” in which he described man as 
a miraculous “chameleon”.

Against this historical background, the works 
from the series Human Image (Loving the Alien) 
juxtaposes details from Giotto’s frescoes of the 
Capella Scrovegni with contemporary images 
from advertising, science and everyday life. The 
symbol of the aureole is often placed as an in-
tegral detail or across all formats on the works, 
which are usually produced as individual pieces 
using the silkscreen printing process. In these 
works, the aureole takes on the meaning of a                                                                   
placeholder that raises questions about the cur-
rent position of man and his vitality.

Das Schöne
Das Gute
Das Wahre

The Beautiful
The Good
The True
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Weitere Informationen unter: www.detlefguenther.de
For further information go to: www.detlefguenther.de



Portrait of a Young Man
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The celebration of mankind, the huma-

ne, seems to have continued without 

interruption since the Renaissance. For 

what else should we celebrate after the 

death of God? ... 

... the ten paintings are still portraits, 

however strange that sounds. They the-

matize, they allegorize man as pure po-

tentiality, as that which remains of him 

if one removes all narcissism, …

(text excerpt: Christian Kupke - 
The „Grund“ picture cycle by Detlef Günther)

Die Feier des Menschen, des Humanen, 

nimmt seit der Renaissance, so scheint 

es, kein Ende. Denn was sollten wir, 

nach dem Tode Gottes, noch anderes 

feiern? ... 

... diese zehn Bilder sind, so merkwür-

dig es klingt, immer noch Porträts. Sie 

thematisieren, sie allegorisieren den 

Menschen als reine Potentialität, als 

das, was von ihm bleibt, wenn man allen 

Narzissmus von ihm wegstreicht …
(Textauszug: Christian Kupke - 
Der Bilderzyklus „Grund“ von Detlef Günther)
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Häutungsprozesse: 
hinter den Bildern - 
vor der Biometrie.

Peeling Processes: 
behind the pictures - 
in front of biometrics.



12 13



Schöne Hände
Beautiful Hands
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„Nur ein schöner, transhumaner Körper“, sagen die einen, 
„kann ein geliebter Körper sein.“ – „Nur ein geliebter, hu-
maner Körper“, sagen die anderen, „kann ein schöner Kör-
per sein.“ 

Liebe durch Schönheit, Schönheit durch Liebe; von Außen 
nach Innen, von Innen nach Außen. Die Differenz ist durch 
und durch modern, die Postmoderne eine schöne Illusion.
(Christian Kupke)

“Only a beautiful transhuman body,” some say, “can be a 
beloved body.” “Only a loved human body,” say others, “can 
be a beautiful body.” 

Love through beauty, beauty through love; from outside 
to inside, from inside to outside. The difference is modern 
through and through, postmodernism a beautiful illusion.



A new technique developed by Uni-

versity of Toronto Scarborough 

neuroscientists has, for the first 

time, used EEG detection of brain 

activity in reconstructing images 

of what people perceive.

The new technique “could provide a 

means of communication for people 

who are unable to verbally commu-

nicate,” said Dan Nemrodov, Ph.D., 

a postdoctoral fellow in Assistant 

Professor Adrian Nestor’s lab at U 

of T Scarborough. “It could also 

have forensic uses for law enfor-

cement in gathering eyewitness in-

formation on potential suspects, 

rather than relying on verbal de-

scriptions provided to a sketch ar-

tist.”

More practical than fMRI for re-

constructing brain images

This new technique was pioneered 

by Nestor, who successfully recons-

tructed facial images from func-

tional magnetic resonance imaging 

(fMRI) data in the past.

According to Nemrodov, techniques 

like fMRI — which measures brain 

activity by detecting changes in 

blood flow — can grab finer details 

of what’s going on in specific areas 

of the brain, but EEG has greater 

practical potential given that it’s 

more common, portable, and inexpen-

sive by comparison.

While fMRI captures activity at the 

time scale of seconds, EEG captures 

activity at the millisecond scale, 

he says. “So we can see, with very 

fine detail, how the percept of a 

face develops in our brain using 

EEG.” The researchers found that it 

takes the brain about 120 millise-

conds (0.12 seconds) to form a good 

representation of a face we see, 

but the important time period for 

recording starts around 200 milli-

seconds, Nemrodov says. That’s fol-

lowed by machine-learning proces-

sing to decode the image.*

This study provides validation that EEG has 

potential for this type of image reconstruc-

tion, notes Nemrodov, something many resear-

chers doubted was possible, given its appa-

rent limitations.

Clinical and forensic uses “The fact we can 

reconstruct what someone experiences visual-

ly based on their brain activity opens up a 

lot of possibilities,” says Nestor. “It un-

veils the subjective content of our mind and 

it provides a way to access, explore, and 

share the content of our perception, memory 

and imagination.

Zungen berühren Blicke.
Tongues touching glances.
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Es ist die Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit 
des menschlichen Daseins, die die Idee der Würde              
ausmacht. 

Individualität meint die Unzählbarkeit und Un-
verrechenbarkeit des Einzelnen, seine Singulari-
tät ist seine Zählbarkeit/Verrechenbarkeit. 

Die Idee der abstrakten Selbstbestimmung redu-
ziert den Ein zelnen auf seine reine Zustimmungs- 
oder Ablehnungs-, Like- oder Dislike-Funktion in 
einer vollständig ökonomisierten und durchra-
tionalisierten Gesellschaft: auf das, was wir seine 
Singularität nennen können.

Das agile „Menschheits“management der Post-
moderne baut auf Pluralitäten von Singularitä-
ten; es verleugnet das Paradox einer Pluralität 
von Individuen.

(Christian Kupke)

It is the uniqueness and unrepeatability of human 
existence that characterizes the idea of dignity.

Individuality means the innumerability and in-
computability of the individual, whose singularity 
constitutes  his or her  countability/computability.

The idea of abstract self-determination reduces 
the individual to an approval or rejection func-
tion, to a like- or dislike- function in a fully econo- 
mized and rationalized society: to what we can 
call its singularity.

The agile „humanity“ management of postmoder-
nism is based on pluralities of singularities; it de-
nies the paradox of a  plurality of individuals.

Mode of Being (2)
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Er fand sie alle tanzend. Schweißnass um sich und an-
dere drehend - und singend. Eine junge Frau hielt ein 
Büschel Gänseblümchen in der Hand und warf eines 
nach dem anderen in den Tanz. An der graugelben 
Wand eine Filmprojektion von Tieren in ihrer natürli-
chen Umgebung: Rehe im Dickicht - scheu, lieblich im 
Grün der Landschaft, in die Himmelsbrocken fallen 
-flink im Morgengrauen. Es wurde nicht gesprochen. 

Einige der Tanzenden schlugen Metalle aufeinan-
der. In den Ecken des Raumes waren tragbare Venti-
latoren abgestellt. Das Sonnenlicht fiel ohne eigent-
lichen Anlass durch ein Oberlicht. Hemmungslos 
liebten sich drei Menschen auf dem  feuchten Bo-
den. Andere wühlten in irgendwelchen Sachen, die 
auf Tischen lagen, hinter Glasscheiben, an denen 
das Kondenswasser herunterlief. Es gab kein Fens-
ter, welches man hätte öffnen können. Das Rauchen 
war untersagt.

When he found them, they were all dancing. Drenched 
in sweat and rotating around each other and them-
selves - and singing. A young woman held a bunch 
of daisies in her hand and threw one after the other 
into the dance. On the greyish-yellow wall, a film 
projection of animals in their natural environment: 
deer in the thicket - shy, lovely in the green of the 
landscape, into which chunks of sky fall - swift at 
dawn. There was no talking. 

Some of the dancers were beating pieces of  metal 
together. Portable fans had been placed in the cor-
ner of the room. The sunlight fell through a skylight 
without any real reason. Three people made love 
on the damp floor with reckless abandon. Others 
rummaged through some things lying on tables lo-
cated behind glass panes where condensation ran 
down. There was no window to open. Smoking was            
prohibited.
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Hüllenbildung
Shell Formation



 „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 lü-

gen und betrügen, gewaltsam vorgehen oder unsinniger Weise morden, gleich-

gültig, ob das Faktische von ihm profan oder sakral angenommen, manipuliert 

oder schlicht durch Betrug zustande kommt. Der Betrachter sieht sich, wie er 

zusieht, indem er visuelle Angebote aufgreift und damit das Sehen ausschal-

tet, 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 bedingt erkennt, wie der Betrachter 

vor dem Bild, der das Gleichnis vom Sehen mitverfolgt und es auf die Wirklich-

keit des Bildes überträgt.“ (Textauszug: Arthur Engelbert - Somnium-Die Wirklichkeit des Bildes)   

… “God“ – whoever is the creator of the visualized 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 sa-

cred 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 – whether dependent or indepen-

dent, profane or sacred. The dreamer is asked to believe and agree, which he 

recognizes only partially in his waking state, as does the observer in front of the 

picture, who follows the parable of seeing and transfers it to the reality of the 

picture. (text excerpt: Arthur Engelbert - Somnium-The Reality of the Image)     

24 25

Weitere Informationen unter: www.detlefguenther.de
For further information go to: www.detlefguenther.de



Spiegel im Spiegel (Joachims Traum) Installation-Kastenraum: TV-Streams (bearbeitet), 4-Kanal Sound, Skulptur (Entwurf)
Mirror in Mirror (Joachim‘s Dream) Installation-Box Space: TV-Streams (reworked), 4-channel sound, sculpture (draft)
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Weitere Informationen unter: www.detlefguenther.de
For further information go to: www.detlefguenther.de



28 29

... „aus Freiheit Möglichkei ten ungenützt zu las sen, 
anstatt unter irrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen“. 
(Theodor W. Adorno)

... „to leave possibilities unused when in a state of freedom, 
instead of rushing to faraway stars under a mad compulsion.”
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Practising what has not been thought.
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„ … In die gesamte Wand sind Begriffe eingeschrie-
ben: decision, the germs of life, what ever form, heaven 
und so fort. Diese sind bezogen auf ein Segment eines 
Schnitts durch einen alten Baum. Das Alter kann man 
feststellen, indem man die Jahresringe zählt. Und die-
se Struktur des Gewachsenseins in den Jahren wird 
jetzt durch die Art des Einschnitts zwangsweise, in un-
serer Kultur zwangsweise, lesbar als Heiligenschein. ...

Und die Begriffe, die hier auftreten sind Stellvertreter 
– what ever form, decision, what ever place… – für das, 
was uns als prinzipielle Unbestimmtheit entgegen-
tritt, was nur durch den Gebrauch, also das Entwickeln 
einer Geschichte des Werdens, und wie wir damit um-
gehen, eine Bedeutung erhält. Für sich genommen ist 
what ever form oder decision oder heaven oder from 
their mothers womb völlig bedeutungslos. Erst, wenn 
man damit arbeitet, gewinnt das eine Art evolutionärer 
Dignität. Es wird zum Werden – und wenn es zum Wer-
den wird, hat es die entscheidende Kraft uns auf uns 
selbst zu konzentrieren.“

„ … Terms are written all over the wall: decision, the 
germs of life, what ever form, heaven and so on. These 
terms are related to a segment of an old tree. The age 
can be determined by counting the annual rings. And 
this structure of being grown over the years is now 
forcibly, in our culture compulsorily, readable as halo 
by the way of incision. ...

And the terms that appear here are substitutes – what 
ever form, decision, what ever place… for that which op-
poses us as indeterminacy in principle, which gains 
meaning only through the use, i.e. the development 
of a history of becoming, and how we deal with it. On 
its own, what ever form or decision or heaven or from 
their mothers womb is completely meaningless. Only 
when you work with it, it gains a kind of evolutionary 
dignity. It becomes becoming – and when it becomes 
becoming, it has the decisive power to concentrate on 
ourselves.“

Vol_Big Data (levitate), Installation für 12 Projektionen und 8-Kanal Sound (Entwurf)
Vol_Big Data (levitate), installation for 12 projections and 8-channel sound (draft)
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Textauszug aus der Eröffnungsrede von Bazon Brock: 
Transnaissance no.1, Andreas Reinsch Project, 2015 

Excerpt from the opening speach by Bazon Brock: 
Transnaissance no.1, Andreas Reinsch Project, 2015
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Das Bedürfnis nach Erneuerung
The Need for Renewal
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The Power to Believe (2.0) 

Anmerkungen zu den Arbeiten von Detlef Günther
Christian Kupke, im September 2017

(Textauszug)

„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 Zeichnungen, von 
Collagen, Objekten und In stal la tionen, Fotografien, 
Videoarbeiten und Multime dia-En vironments. Wollte 
man diese Viel spra chig keit seines Werkes, diese He-
teroglossie – um es mit einer Wortschöpfung Bachtins 
auszu drü cken – in ei nem Begriff fassen oder unter ei-
nem Titel zusammen fassen, müsste man sie als konzep-
tuell be zeich nen. 

Als konzeptuell nicht primär im Sinne einer Konzept-
kunst, die zunächst das Konzept, 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-
griff i chen Ver ständ nis ses der eigenen Kunsttätigkeit 
und der eigenen Kunstarbeiten3.

Dabei geht es zum einen um das Konzept der Huma-
nität und um die – implizite – 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 widmet, 
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 „Sup-
plement, das zur Voll kom menheit hinzu kommt“6.

Zu wessen Vollkommenheit? Zu der des Menschen, 
oder genauer: zu dessen absoluter, unbe grenz ter Frei-
heit, wie sie der Renaissancephilosoph Pico della Miran-
dola in seiner Rede De Hominis Dig nitate / Über die Würde 
des Menschen eindrucksvoll beschworen hat7. Und da-
her 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 Vorstellungen oder Bilder vom 
Mensch sein gebunden ist, dieses Konzept si stiert. 

*

Die Entwicklung, die die konzeptuelle Heteroglossie in 
Günthers Werk im Laufe der Jahre genom men hat, lässt 
sich kurz in folgender Weise charakterisieren: Widmete 
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 Kombi-
nation von Form und Far be, im Vordergrund des künst-
lerischen Inter esses: Wie wird ein und dieselbe Form 
oder Figur, ein und die selbe Farbe in unterschiedlichen 
räumli chen und zeitlichen, materialen und situativen 
Kon texten wahrgenom men?

Ende der 90er Jahre dann, im Projekt Twosuns, ent-
wickelte Günther neue Formen der In ter aktion vor al-
lem mit digitalen Medien. Hier kam es, im Zuge einer 
sich beschleunigenden elektronischen Ent wicklung, zu 
einer verstärkten Auseinandersetzung mit den sich da-
durch bietenden innovativen Pro duk tionsweisen sowie 
ihren Auswirkungen auf die Wahrnehmung. Mit seinen 
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 schließlich, im erneuten Rück griff auf klassi-
sche Produktionweisen, der Frage nach dem – oder der 
Herausforderung des – Un sichtbaren in der Kunst.

...

Den gesamten Text finden Sie unter: www.detlefguenther.de

The Power to Believe (V.2.0)

Notes on the work of Detlef Günther 
Christian Kupke, September 2017

(text excerpt)

“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 express himself: paintings and drawings, 
collages, objects and installations, photographs, video 
works, and multimedia environments. If one wanted to de-
scribe 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 peo-
ple in a so-called post-studio production1 (Günther‘s 
approach to an installation entitled Sen Giotto - The Mani-
festation of Volumes might possibly be understood in this 
way2), but rather in the sense of a conceptual under-            
standing 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 cer-
tain 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 state-
ment, the artist would like to understand the aureole in 
the manner 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 human-
kind, or, more precisely, to humankind’s absolute, un-    
limited 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 concept 
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 posthumanism, 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 
Günther’s work over the years can be briefy charac-  
terized as follows: The artist initially devoted himself, at 
the end of the 1980s, to the precarious relationship be-
tween human figure and space. Then, in the early 1990s 
– for example in the project Gelb 92 – he addressed 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 production methods and their ef-
fects 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 challenge of – the 
invisible in art, once again with reference to classical 
production methods.

...

The full text can be found at: www.detlefguenther.de
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ABBILDUNGEN

Seite 01: aus der Serie: Paradise II (ohne Titel), Mixed Media auf Papier, 59,7 cm x 42 cm
Seite 02: Capella Scrovegni, Freskenzyklus von Giotto di Bondone (1305), Padua (Italien)
Seite 03: Joachims Traum: freier Nachbau der Bildfigur, Styrodur, Acryl, Höhe: ca. 24 cm (Vorderansicht)

Die Figur des Joachim ist Teil eines Freskenzyklus‘, das von Giotto di Bondone zu Beginn des 13.Jh für die Arena-Kapelle in Padua (Italien) 
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, über-
haupt 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: ...  
Weitere Informationen unter: www.detlefguenther.de
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S o u v e r ä n i t ä t  -  A u t o n o m i e  -  W ü r d e 

Der Mensch, so scheint es, ist gefangen: in immer kom-
plexer wer denden Kreisläufen aus Ökolo gie, Technolo-
gie, Ökonomie und ver netzter Realität. Aber es scheint 
nur so, denn es gibt immer noch Perspektiven auf Verän-
derbarkeit: weil diese Kreisläufe aus menschlicher Pra-
xis ent stan den sind und weil es die von uns selbst geschaf-
fenen Bedingungen sind, denen wir uns unterwerfen.

Diese Unterwerfung verläuft in einem doppelten, 
scheinbar gegegen läufigen Prozess: Die humanisti sche 
Moderne sucht in der wissen schaftlichen Erklärung der 
Welt ihre Erfüllung, die trans hu ma ni sti sche Postmoder-
ne in der technischen Erfüllung der Welt – „accurate and 
timely“ –  die Erklärung für das, was das menschliche 
Sein über steigt. 

Aber Erklärung und Erfüllung, Wissenschaft und Tech-
nik, Moderne und Postmoderne bedingen ein an der. Sie 
treffen sich im digitalen Raum und potenzieren in ihm – 
diesem Neutrum, das man fürch ten und das man gleich-
zei tig lieben kann – die Gewalt einer Ge schichte, mit der 
sich die Menschen nicht nur von der Natur, sondern auch 
von sich selber ablösen.

Diese Ablösung bedeutet Freiheit und Verpflichtung zu-
gleich: Frei heit, weil die Menschen mit ihr im mer mehr 
die Macht gewinnen, aus den unsere Gegenwart prägen-
den Widerständen, Fehlschlä gen und Sackgassen die 
Konturen einer neuen, humaneren Gesell schaft aufzu-
bauen, und Verpflichtung, weil darin zugleich Machtpo-
tenziale für Entscheidungen ungeahnten Ausmaßes 
erwachsen, die weit über die humane Bewältigung kon-
kreter Situationen in einer noch halbwegs überschauba-
ren Zukunft hinausreichen.                                       (Christian Kupke)

S o v e r e i g n t y  -  A u t o n o m y  -  D i g n i t y 

Man, it seems, is trapped – trapped in increasingly com-
plex cycles of ecology, technology, economy, and net- 
worked reality. But this only seems to be the case, the 
reason being that there is still the possibility of change, 
for these cycles have arisen from human practice, and 
the conditions that we now submit to are conditions that 
we have created ourselves.

This submission takes place in a dual, seemingly con-
tradictory process: Humanist modernity sought its 
fulfil- ment in the scientific explanation of the world, 
transhumanist postmodernism sought its fulfilment 
in the technical fulfilment of the world – “accurate and                    
timely”; the explanation for that which surpasses human            
existence. 

At the same time, explanation and fulfillment and sci-
ence and technology are interdependent. They meet in 
the digital realm and in it – in this neutered space that 
one can fear or love – they raise to an even higher level 
the violence of a history through which humans have 
always decoupled themselves not only from nature, but 
from themselves as well. 

This process leads to, on the one hand, freedom and on 
the other hand, an obligation: freedom in the sense that
the process allows people to gain an ever-greater pow-
er to shape the contours of a new and more humane so-
ciety out of the mold of the resistance, failures and dead 
ends that characterize our present situation; obligation 
because at the same time, a potential for power arises 
that enables decisions of previously unimagined propor-
tions to be made, and these decisions extend far beyond 
simply coping humanely with specific situations in what 
is still a halfway comprehensible future.
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