Danke an Daniel Fiebig, Mathias Huber,
die BewohnerInnen und PassantInnen aus der
Klanggasse und an das Bezirksmuseum Leopoldstadt
für die Genehmigung zur Verwendung eines Fotos.
Ich widme diese Arbeit meiner Großmutter
Friederike Brenner, die 1923 in Mödling geboren ist.
Thanks to Daniel Fiebig, Mathias Huber, the residents
and passers-by of Klanggasse, and to Bezirksmuseum
Leopoldstadt for the permission to use a photograph.
I dedicate this work to my grandmother
Friederike Brenner, born in Mödling near Vienna in 1923.

Allen Städten haftet etwas Geologisches an,
und bei jedem Schritt begegnet man
Gespenstern, bewaffnet mit dem ganzen Zauber
ihrer Legenden. Wir bewegen uns in einer
geschlossenen Landschaft,
deren Markierungen uns beständig
zur Vergangenheit hinziehen.
Gilles Ivain
Formular für einen neuen Urbanismus

Zitat aus: Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten.
Hamburg: Edition Nautilus 1995.
Das Buch ist in der Buchhandlung Walther König im MQ vorrätig.

Wie die Zeiten können sich auch die
Stadtpläne, die Ordnungen der Straßenzüge
und gleich auch schon die Ordnungen der
Hügel und der Täler unter den Häusern und
Straßen übereinanderlegen; die Taborstraße ist,
nur durch die Art, wie sie eine Linie durchs
Muster von Gassen zieht, zu einer breiten
bis über die Bahnhöfe hinaus und an die
Ränder der Stadt weiterlaufenden Einkaufsstraße und in Abschnitten zu einer Fußgängerzone geworden.
Thomas Stangl, Ihre Musik

Zitat aus: Thomas Stangl, Ihre Musik. Roman.
Graz/Wien: Literaturverlag Droschl 2006.
Das Buch ist in der Buchhandlung Walther König im MQ vorrätig.

Die Straße
ist eine wahre Fundgrube
an Geräuschen
Luigi Russolo
Die Kunst der Geräusche

und doch eher
Klang und stille Musik
als Bedeutung
Thomas Stangl
Ihre Musik

Die Erfahrung der Stille ist mir lieber
als jedes andere Klangerlebnis.
Und die Stille ist fast überall auf der Welt
heute eben der Verkehr.
Wenn man Beethoven zuhört oder Mozart,
merkt man, dass sie immer gleich sind.
Wenn man aber dem Verkehr zuhört,
merkt man, dass er immer anders ist.
John Cage

Die neue Schönheit
wird eine Schönheit
der Situationen sein
Situationistische Internationale
Zitate aus: Luigi Russolo, Die Kunst der Geräusche. Mainz: Schott Music 2000.
Thomas Stangl, Ihre Musik. Roman. Graz/Wien: Literaturverlag Droschl 2006.
John Cage zitiert nach Verena Zollinger, Architektur & Raum. John Cage und die Stille,
http://blog.zhdk.ch/bkgblog/category/allgemein/ (Zugriff am 06.02.2013, Übersetzung G. Fiebig).
Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten. Hamburg: Edition Nautilus 1995.
Die Bücher sind in der Buchhandlung Walther König im MQ vorrätig.

Auf einer bestimmten Ebene
sind die Zonen einer Stadt lesbar.
Der Sinn aber, den sie für uns persönlich
gehabt haben, ist nicht übertragbar,
wie diese ganze Heimlichkeit
des Privatlebens, über das man
nie etwas anderes als lächerliche
Dokumente besitzt.
Guy Debord
Kritik der Trennung

Zitat aus: Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten.
Hamburg: Edition Nautilus 1995.
Das Buch ist in der Buchhandlung Walther König im MQ vorrätig.

Die Menschen können nichts
um sich herum sehen,
was nicht ihr Gesicht ist,
alles spricht zu ihnen
von ihnen selbst.
Selbst ihre Landschaft
ist beseelt.
Karl Marx

Karl Marx zitiert nach Guy Debord, Theorie des Umherschweifens.
In: Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten. Hamburg: Edition Nautilus 1995.
Das Buch ist in der Buchhandlung Walther König im MQ vorrätig.

English versions of texts on posters
from left to right
All cities are geological. You can’t take
three steps without encountering ghosts
bearing all the prestige of their legends.
We move within a closed landscape
whose landmarks constantly draw us
toward the past.
(Gilles Ivain [Ivan Chtcheglov]
Formulary for a New Urbanism)
The maps of the city, the arrangements of
the streets and before long even of the hills and
valleys underneath the houses and streets,
can overlay each other just as the times do;
Taborstraße, simply by cutting straight through
a maze of narrow lanes, has become a broad
street of shops and pedestrian areas that runs out
to the fringes of the city,
leaving the train stations behind.
(Thomas Stangl, Ihre Musik)
The street is a rich source of noises indeed
(Luigi Russolo, The Art of Noises)
but sound and quiet music rather than meaning
(Thomas Stangl, Ihre Musik)
The sound experience which I prefer to all others
is the experience of silence. And the silence,
almost everywhere in the world now is traffic.
If you listen to Beethoven or to Mozart,
you see that they are always the same.
But if you listen to traffic,
you see it’s always different.
(John Cage)
The new beauty will be that of the SITUATION
(Situationist International)
The sectors of a city are to some extent
decipherable. But the personal meaning they have
had for us is incommunicable, as is the secrecy
of private life in general, regarding which
we possess nothing but pitiful documents.
(Guy Debord, Critique of Separation)
Men can see nothing around them
that is not their own image;
everything speaks to them of themselves.
Their very landscape is alive.
(Karl Marx)
Gilles Ivain, Guy Debord, and Karl Marx translated by Ken Knabb, http://www.bopsecrets.org
Thomas Stangl translated by Tom Morrison and Gerald Fiebig

