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experiment.elle

Tendenz

r-rnd ganzheit.Iicher

r-rmdie Grr-rndlagen architektonischer
Fr-ir jemanden,
der sich
r.rnd
lehrend
bemiihtr war der ganzheitliche
Gest.altr-rng forschend
r-tnd
cler BAI-IHI-iTTEKLANGZEfT
die damit verl:r-rndene
Ansatz
Mitarbeit.
Tendenz Anlaß r-tnd Grr-rnd genr-lg, seine
experiment.elle
,:lamit die der l-iniversität,
speziel-I
die der Str-rdenten des
nnenarchitektr-rr
Fachtrereiches
Architektr-rr/f
der Bergisehen
I-iniversität
Wttppertal- in dieses
Gesamthochschr-tle
Projekt
einbringen
zt-r wellen

r-rnd

Wenn ar-rch die Har-rpterfahrr-rngen von Komponist.en r-rnd Bi-lclenden
l"iedien (Musik r-rnd Bi-lclencle Kr-rnst )
Kiinstlern
in r-rnterschiedlichen
gemacht werden,
hat die Zr-rsammenarbeit gezeigt,
daß es letzt lich
f.rm gemeinsame Grr-rndlagen r-rnd ar-tch r-rm gemeinsame ZieLsetzr-lnElen r-rncl
ging,
werthalt.r-lngen
clie die verschiedenen
Kr-rnstf ormen eint.
bef inclet
Experirnent.elles,
das sich nur r-rmr-las Formale
dreht,
sich
Wenn es in der Gestalt.r-lngsf rage nr-lr r-lm
im Feld inhaltlicher
Leere.
geht,
Perfekt.ion
fcrrmale Konseqr-tenzen r-tnd technische
ist
das ihr
Ende,
inhaltlichen
Persönliche
Bezr-tgspr-rnkte in einer
differenzierten
mit. eigenen
Positionen,
Feingefrlihl
51elfr-rngnahme,
im Denken wi-e in
Formr-rlierr-rng sind r,lnverzicht.bare
Parameter
cler äst.hetischen
zr-rr
r-rnd des Adressat.en
Tätigen
Erhalt.r-rngl cler l,Jr'jrde cles schöpferisch
ästhet.ischer
Botschaf t. Deshaltr ist
Formulierr-rng
ohne die Frage
nach der Ar-rssager der Botschaft,
dem Gehalt
und der Zielgrr-rppe
geLrttnden, alsc' im konkret.en
l-eer, Wird SensiL'ilität,
inhaltlich
Fa]1 von Machern frLir die Enpfänger
äst.hetiseher
Bot.schaften
gefordert.
r-rnd in der gestalterisehen
r-rng vermi ttelt,
Mitteif
erhöht
sich
clie Chance frLir eine Anclerr-lng der Bewr-rßtseins)-age clr-rrch Llmgang
mit der krLinstlerischen
l{1-1ff,s;r-lng,
entstandenen
Die in der Bar-rhiitte Klangzeit
Projekt.e
hahen riiese
verinnerlicht,
Bezogenheit
zum Inhaltlichen
in der Einsicht,
daß
r-lngeeignet
f iir das Anliegen
rein
f ormale
sind.
Mehr
"Kopf geln-lrten"
SelLrst.verständlichkeit
im l-Imgang rnit avancierter
Mr-rsik mr-rß vor
ihre
zr-lm tatsächlichen
Leben
aIlem
Bezogenheit.
zr-rr AlltagsweIt,
meinen,
Das Mr-rsikalisehe
rnit der Natr-rr, den kiinstlich
im Einklang
geschaffenen
r.rns selbst
war Ziel
Dingen r-rnd vor aLlem nit
des
gemeinsamen Handelns.
war der ganze Mensch. Damit. war der Begri-ff
Geforclert
der "Raison
dr-r coer-lr" (Paseal-) als wesent. licher,
den Menschen ar-rsmachender,
im
r-rnd sollte
von vornherein
integriert
Schaffenspr ozeß
ar-reh beim
werden,
Empfänger
angesprochen
clenn mit clem Verstand
kommt.
allein
weit.er
man wecler moralisch
noeh emotionaldies gilt
ar-reh fri.ir das
Ki-instleri
sche .
r-rnd
ar-lsgereizt
Der Mensch aIs Verst.ancleswesen
ist
zttr Zeit. vö11ig
Arbeit.
den ganzer:
ar-rsgetrf r-rtet, Wahrhaf t ki-instlerische
fordert
zt-rt
Menschen.
Dem Künstler
kommt die Rol-1e des "Welt.empfängerstt
r-rnd seinerseits
der ar-tf all- seinen I,Jahrnehmr-rngskanä.len empfängt
senr:let,

Es war der L'esondere Reiz der Arbeit
der Ba.r-rhiit.te Klangzeit
gemeinsamen
Wr.rppertal,
Ga.nzheitlichkeit.
Projekt.e
cla.ß clie
r-rnd ar-rch zr-rm ZieLe der Vermittlr-rng
konzept.ionell
vorar-rsset.zten
Grr-tn,:llehre frlir
hatten,
Dies cleckt sich mit den Zief setzr-lngen einer
r-lDd hier
ist
cler wesentliche
Ber^reggrr.lnd offengelegt,
Architektr-rrr
der zt-rr gemeinsamen Arbeit
zr.rischen der Ba-r-rhiitt.e Klangzeit
gefiihrt
Wr.rppertal r-rnd dem Fachbereich
Architekt.r-rr/Innenarchitekt.r-rr
hat.
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