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Die zeitgenössische Kultur wird oft als eine Neuordnung mehrerer historischer Refere nzen, Bilder und Zeichen beschrieben.
Die Collage wurde als ein Prozess bezeichnet, der diesen spezifischen Zustand veranschaulicht. Cut ‘n’ Paste untersucht die
Entwicklung der Collage sowohl als grundlegende Technik der architektonischen Repräsentation als auch als erweiterten
kulturellen Begriff der Überlagerung, Gegenüberstellung und des Remixes, der die Wahrnehmung des städtischen Raums im
letzten Jahrhundert geprägt hat.
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Die Aufgabe bietet die Gelegenheit, sich mit der Technik der Collage auseinanderzusetzten und diese Methode für die
eigene Entwurfsproduktion und -präsentation zu nutzen. Durch das Experimentieren mit den Prozessen wie Extraktion,
Dekonstruktion, Rekonfiguration und Dekontextualisierung wird das Bekannte verfremdet und in einen neuen Kontext gesetzt.
Diese Tat der Verfremdung und Dekontextualisierung kann mit den unterschiedlichen Methoden erzeugt werden. Der Kontext
und die Bedeutung eines Objektes ändert sich, wenn dasselbe Gebäude an seinem bekannten Ort verfremdet wird, aber
auch, wenn die einzelnen Elementen durch Kombinination, Extraktion, Remix, Neuverortung in einen neuen Bezug gesetzt
werden und so ihren neuen Ausdruck und einen neuen Kontext finden. Die Wirkung einer Architektur im Bild entsteht durch die
unterschiedlichsten Parameter (Ort, Maßstab, Material, Zeit, Licht, Konstruktion, Ikonographie...) . Was geschieht nun, wenn man
selbst kleine Fragmente, gar die Maßstäblichkeit, den Ort oder architektonische Elemente entnimmt und/oder austauscht oder
mehrere unterschiedlich entnommene Elemente zu einer neuen Form (Raum, Gebäudefigur) kombiniert?
Es geht darum, das Objekt, den Ort oder die einzelnen Teile bewusst neu und erlebbar zu machen und dadurch eine andere
Lesart zu produzieren. Welche Mittel kann ich bei einem Außenraum anwenden, welche bei einem Innenraum?
Die neu geschaffene Situation kann ironisch sein, darf Kritik zum Ausdruck bringen oder eine Neupositionierung bekannter
Bilder erzeugen.
Die Cut-Up Methode ermutigt zu kopieren, kombinieren und erstellen und feiert die experimentellen Formen kreativer
Produktion. Keine Angst vor architektonischen Ikonen!

http://lukedowding.com/wp-content/uploads/Blade-Runner-2049-frame-4k-83.jpg

Collage des französischen Illustrators Julien Pacaud für das
Philosophie Magazin, „The history of researches on eternal life by the
soviets and the Silicon Valley“, 2018
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Abgabeleistungen:
Erstellen Sie digital eine ansprechende Collage! Programme wie Photoshop sind hierbei sicher die erste Wahl. Die Arbeit sollte
nebst einer starken konzeptionellen Idee ein hohes Maß an Präzision und gestalterischer Stimmigkeit aufweisen. Schreiben sie
eine kurze Erläuterung zu Ihrer Arbeit (max. 1/2 DIN A4 Seite) . Über das Bildformat entscheiden Sie.
Die digitale Abgabe muss fristgerecht (via WeTransfer) an iex@tu-braunschweig.de versandt werden.
Collage: .jpg-Format (ca.150 dpi)
Text: .pdf-Format
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Bitte die Dateien wie folgt benennen:
Matrikelnummer_Name, Vorname_Collage
Matrikelnummer_Name, Vorname_Text

Termine
Do, 12.11.2020 um 16:00 Uhr Ausgabe der Aufgabe (nur digital über www.iex-bs.de)
Mo, 16.11.2020 bis 13:00 Uhr Abgabe der Aufgabe (nur digital an iex@tu-braunschweig.de)

https://www.swr.de/-/id=23825476/property=gallery/pubVersion=1/gk1qwx/Szenenfoto%20%22Otello%22.jpg

Bildmontage von Klaus Theo Brenner, aus: Citylife Collage,
Klaus Theo Brenner, Jan Büchsenschuß, Davide Mulas, Dirk
Biermann, Jovis, 2019
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Input:
Ein Artikel über den Künstler Lukas Feireiss und die Cut-Up Methode in der Architektur:
https://archinect.com/features/article/150007877/remix-and-reconfigure-the-radical-cut-up-method-of-lukas-feireiss

Folgendes bezieht sich auf den Prozess des „Cut-Up“ in der Literatur. Dies ist ein Hinweis, eine Hintergrundinformation auf
die Methode als solche.

„Created by the poet Tristan Tzara, ‘cut up’ is the deconstruction of a primary text using the random cutting up of words and
phrases to form new sentences and thus a new piece of writing. It is a process of extraction and reconstruction of a new
meaning of language, based on chaotic intuition and the free creative flow.
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The rediscovery of the technique is thanks to Brion Gysin, who showed the method to William Burroughs and he, in turn, spread
it among dozens of musicians and artists under his influence. Originally the technique consisted of cutting out one or several
words from a printed work and then sticking them randomly onto another piece of paper. However, Gysin modernized the idea
by using a random sequence generator with a computer, with which he wrote his famous poems of permutation and, together
with Burroughs created, using this method, a long series of writings and recordings.
Burroughs defined the cut-up method as an art for filtering out the future between the lines. He said that everything recorded
could be edited, including reality itself. In this sense, it is a method for reimagining the reality from the random deconstruction
of its semantics.“
„Cut up“ wurde vom Dichter Tristan Tzara ins Leben gerufen. Es handelt sich um die Dekonstruktion eines Primärtextes infolge
des zufälligen Zerlegens von Wörtern und Phrasen, um neue Sätze und damit auch eine neue Schrift zu bilden. Es ist ein Prozess
der Extraktion und Rekonstruktion einer neuen Bedeutung der Sprache, basierend auf chaotischer Intuition und dem freien
kreativen Fluss.
Die Wiederentdeckung der Technik ist Brion Gysin zu verdanken, der diese Methode dem amerikanischen Schriftsteller William
Burroughs zeigte. Unter seinem Einfluss verbreitete William Burroughs die Cut-Up Methode unter vielen Musikern und Künstlern.
Ursprünglich bestand die Technik daraus, ein oder mehrere Wörter aus einem Druckwerk auszuschneiden und sie dann zufällig
auf ein anderes Papierstück zu kleben. Gysin modernisierte die Idee jedoch, indem er einen Zufallssequenz- Generator mit
einem Computer verwendete, mit dem er seine berühmten Gedichte der Permutation schrieb und zusammen mit Burroughs mit
dieser Methode eine lange Reihe von Schriften und Aufzeichnungen erstellte.
Burroughs definierte die Cut-up-Methode als eine Kunst, um die Zukunft zwischen den Linien herauszufiltern. Er sagte, dass alles,
was aufgenommen wurde, bearbeitet werden könnte, einschließlich der Realität selbst. In diesem Sinne ist es eine Methode, um
die Realität aus der zufälligen Dekonstruktion ihrer Semantik neu zu definieren.

„CUT UP: THE CREATIVE TECHNIQUE USED BY BURROUGHS,
DYLAN, BOWIE AND COBAIN“ siehe: https://www.faena.
com/aleph/articles/cut-up-the-creative-technique-used-byburroughs-dylan-bowie-and-cobain/ 12.11.2020
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Tristan Tzara zur Cut-Up Methode:
In late 1920, the Dadaist writer Tristan Tzara wrote “dada manifesto on feeble love and bitter love,” which included a section
called “To Make a Dadaist Poem,” and it gave these instructions:
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Take a newspaper.
Take some scissors.
Choose from this paper an article of the length you want to make your poem.
Cut out the article.
Next carefully cut out each of the words that makes up this article and put them all in a bag.
Shake gently.
Next take out each cutting one after the other.
Copy conscientiously in the order in which they left the bag.
The poem will resemble you.
And there you are – an infinitely original author of charming sensibility, even though unappreciated by the vulgar herd.

„William S. Burroughs Tells the Story of How He Started
Writing with the Cut-Up Technique“ siehe: http://www.
openculture.com/2011/08/william_s_burroughs_on_the_art_
of_cutup_writing.html 12.11.2020
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