BarLrara

Barthel-mes

Sich krefreien
Architekt.r-rr

vom Zwang zttm Spektakel

-

Mr-rsik in

Landschaft.

r-rnd

So wie ich das "Bar-thütte-Klangzeit-Prr:rjekt"
verstehe,
ist
es nicht
aIs ein zeitl-ich
begrenztes
Ereignis
anzr-rsehen, in clem in Form
i-iber rlas V erhä1tnis
eines
Symposions
"der Teile
zr-lm Ganzen"
tlfld anschl-ießend
wirclr
cliskr-rtiert
in ei-ner Art Work,shop clie
r-tnt.ersehiedlichen
r-rnd ki-inst lerischen
wissensehaf
tliehen
Kräf te
gebiinclelt.
r-lm eine gemeinsame Pla.nr.rnEl frjr ein
werden sollenr
" KLANGZEIT-Fest. ival_ " 19 9 2 zt-r organi s ieren ,
Das Projekt
hezieht
seine
S r-rbstanz aus dem "Integral-ArtT-Konzept,
wie es von .J,Wallmann
6/7 der Zeitschrif
in Heft
t "posit.j-onen"2
wr-rrde, Das ZieL von
vorgest.ell-t.
1991 r-rnd ar,rf dern Symposion
INTEGRAL-ART sei es "ner-le Formen a-vancierter
zeitgenössischer
Kr-tnst " r-lnd ner-le Rezeptionsweisen
dieser
Kr-rnst herar-rszr-rhilden,
r-tncl entwickelt
r-rmfas.send eine VieIzahlWallmann
schildert.
von
Möglichkeit.en
mit den 6 Domänen von "Int.egral-Art.",
dieses
Konzept
zt-r realisieren,
Die Fr-tnktion von Kr-rnst, einer
integralen
Kr-rnstrr-tnd das scheint
mir ihre
Def inition
bestimmende
zr-r sein,
Iiege
in
der Ar-rfglabe, zwischen
den "Teilen"
Zusammenhänge und ein
Zr"tsammenwirken ar-tf ganzheitlichen-mental-en
Weg herzr-rstellen,
dient
als ideologief
reie
" Integral-Art
Kr-rnst. - in
sr-tperintegrierencler
Fr.tnktion der Organismik
cles Ganzen"3 . Kr-rnst.,
in diesem Fal1 integrale
Kr-rnst, ist. nach dieser
Def ini-t.ion
fr-rnktional
bestirnmt
in einem r.rmfassenden "Ganzen".
Offen
bleibt.
in
r,rnd
Ansat.z die Frage,
diesem äst.hetischen
mit welchen
Inhalten
ontologiseh
Formen die gleichsam
benr-rtzten Begriff
"Tei-.1-e" r-rnd
"Ganzes"
ar-lsgefi-il1t. werden.
"Die Tei1e"
sindr
so interpret.iere
r-l, a. r-rnterschiedliche
ich,
Mr-rsikkr.rltr-rren r r-rnterschiectl,iche
St.i1e,
r-rnterschiedliche
Techniken r Mr-tsiksprachen,
Disziplinen
We1t.
clie
,
wie Kr,rnst, Wissenschaf
zt-r begreifen
b, Natr-rr r.rnd Technik.
"Das
Ganze" erscheint
als ein Kosmos, als eine Makro,strr-rktr-rr,
in der
r-rnd Teil-chen
diese
zersplit.t.erte,
in Teile
ar-rfgespaltete
WeIt,
in
einer
Art i-iberordnr-rng zr-tsammengezwr-lngen wird,
so daß sich
die
Teil-e,
die fndividr-ren,
die Phänone an einem hestimmt.en Ort
wiederf inden können.
Der Kr-rnst kommi in diesem Konzept
die
ent.scheidende
Eol-1e zLr, die Ar-rfgabe nämlich,
Katalysator
zt-r sein,
über den die Teile
zr-rm Ganzen fi-ihren,
indem sie,
i.iber rlie Grenz en
all-er
Arehetypisches
Kr-rltr-rren hinweg,
formuliere.
möehte ich nich
Im folgenden
mit. diesem Konzept,
mit seinem
ganzheitlichen,
r-rni-versellen
r-lnter
Ansprr-rch, ar-ls meiner
Sichtr
ga,nz
drei
Aspekten
ar-lseinandersetzen.
fn einem ersten
Pr-rnkt scrll
allgemein
eine Besehreibr-rng
der historischen
Sitr-ration
erfolgen,
bef indet..
in der sic.h her-rte ein Komponist
Dabei möchte ich eine
lreschreihen,
eher a-l-s r-tngeordnet r uniil:ersichtlich,
Sicht
die sich
r-rnd offen
chaotisch
begreift..
Irn zweiten
Absehnitt.
möchte
ieh auf
r-tnd Arehitektur"eingehen,
das Thema cler Bauhiitt.e
"Landschaft
das
ja ar-reh Bestandteil
von "Integral-Art"
der Domäne III
ist,
Dabei
interessierte
mich vor a-l-lem: Was ist
Landschaft
trnd ist
.3 Johannes

Wa]1nann:

f nt.egral-Art,

in:

Positionen
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1991

Landschaft
nit
Nat.trr gleichzr-rsetzen?
schließt
Daran
sich die
Frage,
inwieweit
Lrereits
rea.l-isiert.e
in "Landschaf t
Musikpro^rr jekte
r-tnd Architektr-rr"
zwischen
den Polen Nattrr r-rnd Technik,
Organik
trnd
Anorganik
vermitt.eln
oder sogar ar-rssöhnen, ob Kr:nst clas iiherharrpt
leisten
kann r-rnd okr sie ar-rf eine Konstitr-rtion
eines
"Ganzen"
hinauslaufen.
Dieser
Vortrag
von Dr.Barhara
am 18,6.1991
in Wr-rppertal

Barthelmes,

Berlin,

wurde

gehalten

