
  



  



  

Sanskrit: Das spielende Kind; das gottwesenhafte Kindsein

BĀLAVAT als Zustand „reinen und frohen Freiseins von drückendem 
Verantwortungsbewusstsein beim Handeln“ (Sri Aurobindo)

=> F. Nietzsche: Zarathustras 1. Rede Von den drei Verwandlungen

=> Heraklits PAIS PAIZON – Das Kind im kosmischen Weltspiel

Deutscher, kosmopolitischer Supra-Avantgarde Künstler

Autor, Dichter, pragmatischer Philosoph (Integral-Yogi)

Selbstexperimenteller Bewusstseinsforscher 

Ausstellungen: www.balavat.de/ausstellungen.html

Virtuelle Galerie: www.balavat.de/galerie.html

http://www.balavat.de/ausstellungen.html


  

SUPRA-AVANTGARDE ist der programmatische Begriff für die neue Evolutionsstufe im 
kunstgeschichtlichen Entwicklungsprozess. Hierbei handelt es sich nicht lediglich um eine 
neue Strömung innerhalb des Pluralismus der Postmoderne, sondern um eine wesentliche 
Neuheit, die zwangsläufig eine fundamentale Revolutionierung der Kunst zur Folge haben 
wird. 
Die SUPRA-AVANTGARDE löst die von Kandinsky und Beuys formulierte Forderung nach 
einer Verbindung von Kunst und Leben umfassend ein. Sie ist nicht Selbstzweck, sondern 
hat transzendentale Intentionalität: Die bewusste Unterstützung und Beschleunigung der 
Evolution, allem voran der Selbstevolution des Menschen, im Licht eines fortwährend 
expandierenden, integralen Bewusstseins. 

Der Begriff der "Avantgarde" (frz. die Vorhut) - ursprünglich aus der Militärsprache 
während der Französischen Revolution hervorgegangen - trifft es auf den Punkt, denn die 
SUPRA-AVANTGARDE stellt tatsächlich die Speerspitze einer (R)Evolution dar. Das 
Präfix “Supra” (lat. über) macht zusätzlich noch die Aufhebung (Hegel) der “traditionellen” 
Avantgarde  (=> Futurismus, Dadaismus, Surrealismus, etc.) deutlich.
 

Vgl.  BĀLAVAT's Statements zur SUPRA-AVANTGARDE
         => www.balavat.de

Vgl.: SUPRA-AVANTGARDE – Zur hypermodernen Kunst von BĀLAVAT
         Speziell auch im Hinblick auf den Surrealismus (z.B. bei Max Ernst)

        www.AndreasMascha.de/BALAVAT/supra-avantgarde.html

http://www.balavat.de/


  

Michel Foucault hat dem Bild von René 
Magritte (von 1926) einen Essay 
gewidmet „Das ist keine Pfeife“ („Ceci 
n'est pas une pipe“) (Hanser Verlag / 
Edition Akzente) und überrascht sich 
selbst dabei, wie er schreibt: «Sein und 
Darstellen zu verwechseln, als wäre 
beides gleichbedeutend, als wäre ein 
Bild was es darstellt.»

BĀLAVAT: Sie ist es und sie ist es nicht
Materialbild (Nr. 212): 40x30 cm



  

Nontemporary Art
BĀLAVAT ist zwar auch Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts aber seine 
SUPRA-AVANTGARDE ist eher nontemporary als contemporary art; 
denn ihr Fokus sind weniger das Temporäre und Modische als vielmehr 
das Ewige und die zeitlosen bzw. überraumzeitlichen, universellen 
Zusammenhänge.

Auch Schelling sah z.B. in seiner Kunstphilosophie den letzten Sinn und 
die ästhetische Bestimmung der Kunst in der Verbindung des Endlichen 
mit dem Unendlichen bzw. des Zeitlichen, Zeitgenössischen 
(contemporary) mit dem Ewigen, Zeitfreien (nontemporary).

Nontemporäre, zeitfrei Bezüge in Werken (dieser Ausstellung):
- Angehaltene Zeit
- Halbierte Halbzeit
- Der 'Uhrheber'
- Dreifach auf den Hund gekommen – Hommage an die große Zeit
- Selbstbewusstsein... etc.



  

Selbsttätige Imaginationen bzw. Visionen und Intuitionen ereignen sich 
vorzugsweise im BĀLAVAT-Zustand,  in der Absichtslosigkeit und geistigen 
Stille bzw. Denkfreiheit.

“Wenn alles gewusst ist, muss nichts mehr gedacht werden.“ BĀLAVAT

Aber nicht nur aus Gründen der Steigerung der Rezeptivität für selbsttätige 
Imaginationen, ist das Wissen um die universellen Zusammenhänge (=> Der 
Überplan) äußerst wertvoll:

BĀLAVAT schreibt selbst, „dass das Wissen von den tatsächlichen universellen 
Zusammenhängen bekannt gemacht werden sollte, um wenigstens die durch 
den Überplan bedingte unvermeidbare Lage zu besänftigen und die 
vermeidbare zu verhindern. Nur Leid ohne Sinn ist Verzweiflung und somit als 
tatsächliches Leid zu bezeichnen. Wer erkennt, warum ihm etwas geschieht, 
leidet zwar, aber verzweifelt nicht und kann etwas gegen das Leid tun, indem er 
es auf die Sinngebung gerichtet erträgt und besiegt, zumindest aber dem 
Gesamtplan darbringt.“ 
                                                                      (DAS SEIENDE NICHTS, S. 193)



  Bild 541
Selbsttägtige Imagination



  

Supra-Avantgarde als das Ins-Werk-
Setzen selbsttätiger Imaginationen.

Buch II

1. Thema: Idee – Imagination

  1.13. Über die selbsttägige Imagination
           (S. 239 ff.)

=> Ins-Modell-Setzen (Werk)



  



  

DENKFREI,
Durch Erkenntnis der 
tatsächlichen 
universellen 
Zusammenhänge.

Materialbild (Nr. 559) 160x120cm

=> Integrales Wissen führt 
ins mentale Schweigen 
und zur DENKFREIHEIT.



  Volltext online unter: www.balavat.de/idee0.html



  www.balavat.de/1_balavat_liest.htm

http://www.balavat.de/1_balavat_liest.html


  

„(...)Die SUPRA-
AVANTGARDE des 
Geistes fasste Fuß,
wie selbstverständlich und 
vorhergesehen!“

                       BĀLAVAT

Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit! 
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