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Aufsässig, wegwärts
In den USA gehört Saidiya Hartman zu den einsu--reic
fhen Stimmen der A.rifancAmerifan Studie-l AC- ohrwni-tin 
-fhqarzer und Lueerer bePen arPeitet die owCumPiacGrw.e-c
-wrin an einer äegenerzNhCung zur traditiwneCCen äe-fhifht-c
-fhreiPungl Bun giPt e- zqei ihrer üDfher endCifh au. Eeut-fhl
Von Diedrich Diederichsen, 07.06.2022

This approach to memory confronts head-on the issue of dislocation, rupture, 
shock, and forgetting and the texture of its fragmented existence. The concern 
is not to recover the past, but to underscore the loss inscribed in the social 
body and embedded in forms of practice. Therefore my aim is not to retrieve 
the prehistory of the captive but to examine what Edouard Glissant describes 
as our nonhistory: «the experience of shock, contradiction, painful negation, 
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and explosive forces which make a totalitarian philosophy of history an impos-
sibility.» To describe it as a subterranean history is to underscore the millions 
of «unceremoniously buried» that mark the transatlantic crossing (…) (Coun-
ter)memory disrupts the narrative of progress from ethnohistory or prehistory 
to history, or from milieux to lieu. It is allied to redress in that it attends to 
the breach instituted by the Middle Passage and to the violated, dismembered, 
captive body.

Saidiya Hartman, «Scenes of Subjection».

Übersetzung

Diese Herangehensweise an Erinnerung setzt das Thema der Dislokation, 
des Bruchs, des Schocks und des Vergessens gegen die Struktur seiner 
Fragmentiertheit. Es geht nicht darum, die Vergangenheit wiederherzustel-
len, sondern den Verlust hervorzuheben, der in den sozialen Körper ein-
geschrieben und in Formen der Praxis eingebettet ist. Mein Ziel ist es da-
her nicht, die Vorgeschichte des Gefangenen wiederzufinden, sondern das 
zu untersuchen, was Edouard Glissant als unsere Nicht-Geschichte be-
schreibt: «die Erfahrung des Schocks, des Widerspruchs, der schmerzhaf-
ten Negation und ihrer explosiven Kräfte, die eine totalitäre Geschichts-
philosophie unmöglich machen.» Sie als unterirdische Geschichte zu ent-
werfen, bedeutet auch, die Millionen von «ohne Zeremonie Begrabenen» 
nachträglich zu würdigen, welche die sogenannte Mittelpassage ausma-
chen (...) Die (Gegen-)Erinnerung unterbricht die Erzählung des Fortschritts 
von der Ethnohistorie oder der Vorgeschichte zur Geschichte oder von mi-
lieux zum lieu. Sie ist mit der Wiedergutmachung verwandt, indem sie sich 
um den Bruch kümmert, der durch die Mittelpassage entstanden ist, und 
um den verletzten, zerstückelten, gefangenen Körper.

Übersetzung Diedrich Diederichsen

k- giPt ,einen arfhimedi-fhen Gun,tv pwn dem au- -ifh die äe-fhifhte der 
per-fhCeFFten und ent.Dhrten A.ri,aner in den Ameri,a- aC- aPge-fhCw--ec
ne äe-fhifhte in den üCif, nehmen Cie--el Ea- Ciegt aufh daranv da-- diec
-e äe-fhifhte nifht aPge-fhCw--en i-tv da-- ihre Sfhref,en nifht pwrDPer 
-indv in immer neuen Kwrmen und xwn-teCCatiwnen .wrteji-tierenv -ei e- im 
äe.Nngni--y-temv -ei e- in aCCtNgCifher GwCizeigeqaCtl Ea- BifhtpwrPei-ein 
und da- gCeifhzeitige KehCen einer äe-fhifht--fhreiPung PiCden ein -Fec
ziW-fhe-v Faradwje- Ee-ideratv au. da- da- Cang:Nhrige Grw:e,t pwn Saidiya 
Hartman au. unter-fhiedCifhe (ei-e reagiert) mit methwdi-fh au. :e unterc
-fhiedCifhen Kundamenten errifhteten äegenerzNhCungen der äe-fhifhte 
der A.ri,anerinnen in Zpwr aCCem BwrdcRAmeri,al

–um einen Pa-iert e- darau.v da-- aufh die genaue-te und au-.DhrCifh-te 
;efherfhe « eine Ei-ziFCinv in der Hartman -ehrv -ehr gut i-t» ihre Ku--nwc
ten -ind ein Pe-wnderer äenu-- « nifht au-reifhtl (eiC da- Arfhip nifht nur 
bDf,en au.qei-tv -wndern -y-temati-fh an dem Au--fhCu-- PeteiCigt i-tv gec
gen den Ew,umente zu -ammeCn und zu interFretieren -ie -ifh pwrgenwmc
men hatl Ea- hei--tv da-- e- nwtqendig qirdv die-e- Arfhip zu ergNnzen» und 
nifht nur Fw-itipi-ti-fh perCwrene Ka,ten Fer kjtraFwCatiwn und APCeitung 
zu ermitteCn und hinzuzu.Dgenv -wndern aufh die eigene Ger-Fe,tipe gegen 
die der im Arfhip ge-ammeCten Ew,umente in SteCCung zu Pringenl

k- PCeiPt aPer aufh nifht Pei einer au. die-en üe.unden Pa-ierenden xric
ti,l Ea- GrwPCem de- Arfhip- i-t nifht nurv da-- e- au--fhCie--t und da-- e- 
einer Barratiwn-Cwgi, .wCgtv die pwn der qe-tCifhen ,wCwniaCen äe-fhifht-c
-fhreiPung pwrgegePen i-tl Sein GrwPCem i-t aufh -eine MeFi-temi-fhe äec
qaCtTv um einen mittCerqeiCe perPreiteten Au-druf, pwn äayatri SFipa,v eic
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ner VitPegrDnderin der Gw-t,wCwniaCen Ähewriev au.zunehmenv die äeqaCt 
-einer (i--en-.wrmen und die -ie tragenden materieCCen Intere--en) Seic
ne wP:e,tipierendev ,Ca--iWzierende xwn-tru,tiwn DPertrNgt qe-tCifhev ,wc
CwniaCe Ger-Fe,tipen au. die Kwrm -einer SammCungenv au. xriterienv Äajwc
nwmien und -eine üegriJe pwn ;eCepanz und begitimitNtl

Zum Autor

Diedrich Diederichsen ist Kulturwissenschaftler und gilt als einer der füh-
renden Poptheoretiker im deutschsprachigen Raum. Er war unter anderem 
Chefredaktor der Zeitschrift «Spex» und Dozent an internationalen Kunst-
hochschulen. Seit 2006 lehrt er an der Akademie der bildenden Künste 
Wien. Diederichsen ist Autor zahlreicher Bücher, Essays und Kritiken.

Saidiya Hartman- xriti, nimmt -ifh daher einer a,tipen Umge-taCtung de- 
Arfhip- anv -fhreiPt e- neu und nimmt anderev antagwni-ti-fhe Ger-Fe,tic
pen einl Ea.Dr mD--en -wqwhC entCang der pwrhandenen VateriaCienv aPer 
aufh durfh da- Au.qei-en pwn 1erPindungenv 9hnCifh,eiten und mithiC.e 
pwn ander-qw ge.undenen Stimmen neue äe-fhifhten de- nifht au7örenc
den ACten erzNhCt qerdenl 1erge--ene wder nie Pe,annt geqwrdene Äejte 
-fhqarzer Autwrinnenv ÄagePDfherv Au.zeifhnungen und neu interFretierc
te ,anwni-fhe Ew,umente heC.en daPeil

Hartman re.wrmuCiert in einem ihr eigenen StiCv der eine -Fe,uCatipev mutc
ma--ende und eine -afhCifhev wP:e,tipcerzNhCeri-fhe Stimme mi-fht und 
ineinander DPergehen CN--tv um kin.DhCung in die ,wn-truierten wder rec
,wn-truierten Ger-wnen PemDht i-t und Pei aCCer Gwe-ie und Anmutung pwn 
Ki,tiwnaCitNt Cin,- und refht- am (ege-rand grw--e Vengen pwn üeCegen 
au-Preitetl

–qi-fhen den drei HauFtqer,en pwn Hartman Cagen :eqeiC- gut zehn Yahre) 
MSfene- w. SuP:eftiwn) Äerrwrv SCaperyv and SeC.cVa,ing in Bineteenthcoenc
tury AmerifaT 200Qv Mbw-e çwur Vwther) A Ywurney ACwng the AtCantif SCape 
;wuteT OÜÜQl Und -fhCie--Cifh M(ayqard bipe-v üeauti.uC kjFeriment-) Inc
timate Hi-twrie- w. ;iwtwu- üCaf, äirC-v ÄrwuPCe-wme (wmenv and /ueer 
;adifaC-T OÜ20l Ea-- :emand in den üDfhern geCePt und geqwhnt hatv mer,t 
man ihnen anv die Eifhte der internen ;e.erenz-tru,tur i-t immen-v :eder 
Steinv :ede- (wrt i-t pieCe VaCe umgedreht qwrdenl 

Ea- :Dng-te die-er üDfher er-fheint nun au. Eeut-fh unter dem ÄiteC MAu.c
-N--ige bePenv -fhöne kjFerimenteT im oCaa--enc1erCagl Eer Augu-tc1erc
Cag Pringt zudem einen SammeCPand mit ,Drzeren Äejten und einem -ehr 
a,tueCCen 1wrqwrt herau-) MEie-e Pittere krde Zi-t qwmögCifh nifhtv qa- -ie 
-fheintRTl

üeide üDfher -ind -ehr pwr-ifhtig und genau pwn Anna YNger re-Fe,tipe 
ça-emin Ein3er DPer-etztv mit dem er,ennParen üemDhenv der nuanfenc
reifhen Grw-a der Autwrin aufh in den EetaiC- ihrer SNtze Pe-wnder- gec
refht zu qerdenl Ea-- daPei manfhmaC ein qenig pwn dem inteCCe,tueCc
Cen Sfhqung perCwren gehtv den Hartman- 5riginaCe qeniger au- DPerc
-fhD--iger xra’ denn au- ihrer -eCtenen xwmPinatiwn pwn üegriJ-c und 
VateriaCreifhtum Peziehenv CN--t -ifh ,aum permeidenl Eie 8Per-etzerin 
der MAu.-N--igen bePenTv Anna YNgerv Pemer,t zu ;efht) Mkine der Herau-c
.wrderungen Peim 8Pertragen die-e- üufh- in- Eeut-fhe Pe-teht darinv 
da-- zahCreifhe grundCegende Äejtev die de--en thewreti-fhen und di-,urc
-ipen üezug-rahmen PiCdenv nifht in deut-fher 8Per-etzung pwrCiegenl kjic
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-tieren 8Per-etzungenv geCten -ie heute mehrheitCifh aC- hi-twri-fh und Pec
dDr.en der 8PerarPeitungl (e-entCifhe- 1w,aPuCar .ehCt aC-wlT

Eie SeCP-tper-tNndCifh,eiten innerhaCP de- a.rwameri,ani-fhen Ei-,urc
-e-v au. de--en zahCreifhe Keinheiten und 1erN-teCungen Hartman au-c
.DhrCifh üezug nimmtv und zqar in aCC ihren Äejtenv -ind im deut-fhc
-Frafhigen ;aum :ahrzehnteCang DPer-ehen wder höfh-ten- wPersNfhCifh 
reziFiert qwrdenv qenn -ie die (eCten der Vu-i, wder der PiCdenden xun-t 
PerDhrten) (eder die xwntinuitNten de- ärauen- pwr und nafh der -wgec
nannten kmanziFatiwn nwfh die -wgenannte Middle Passage, die Gha-e de- 
tran-atCanti-fhen S,CapenhandeC-v und eine die-PezDgCifhe krinnerung-c
FwCiti,v nwfh die (ider-tand-per-ufhe ZLueererR -fhqarzer Krauen im OÜlc
 Yahrhundert -ind im deut-fh-Frafhigen ;aum Pe-wnder- Pe,anntl

In ihrem er-ten üufh hat Hartman -fhwn pwr einem 1ierteC:ahrhundert die 
Pegri ifhen ärundCagen .Dr pieCe ihrer -FNterenv teiCqei-e qeniger a,adec
mi-fhen Äejte erarPeitetl Van mu-- e- mitPeden,env qenn man die neuec
ren Cie-tl

EaPei i-t e- ,ein PeCiePiger Ähewrieein.aCCv qenn die-e- üufhv MSfene- 
w. SuP:eftiwnTv da- Äheater im ÄiteC hatl Hartman zitiert den APwCitiwnic
-ten und Kreiheit-,NmF.er Krederif, EwugCa-- mit den Au-drDf,en terrible 
spectacle und horrible exhibitionl Sie zerCegt die kinDPung in da- bePen in 
der S,Caperei in -uP:e,tipierende Szenenl Eie -tNndige ;eiPung der Peiden 
üedeutungen MSuP:e,tqerdungT und «sub-jection» aC- Unterqer.ung rahmt 
die-el Hartman- Gwinte i-tv da-- -ifh die äe-fhifhte der Unterqer.ung aufh 
nafh der -wgenannten kmanziFatiwn genau-w -zenenha’ .wrt-etzt) -tet- 
um w’ FaradwjaCe Anru.ungen herum au.gePautv die in öJentCifhen und 
-emiöJentCifhenv -ifh qiederhwCenden Szenen -fhqarze SuP:e,te herpwrc
Prafhtenl Im (efh-eC-FieC pwn naf,ten Sfhref,en und :uridi-fhen Ke-tc
-fhreiPungenv -w zeigt Hartmanv qurde da- Betz der Herr-fha’ und der 
ra--i-ti-fhen Unterqer.ung immer difhter ge,nDF’l

Ärwtz der Au.mer,-am,eit .Dr da- Szeni-fhev der kin.DhCung in ihr Ger-wc
naC und der Fweti-fhen Eifhte ihrer SfhiCderung qar MSfene- w. SuP:efc
tiwnT nwfh ein pergCeifh-qei-e genre,wn.wrme-v hi-twri-fh argumentierenc
de- (er, zqi-fhen FwCiti-fher GhiCw-wFhie und äe-fhifht-qi--en-fha’l 
Sfhwn in ihrem zehn Yahre -FNter er-fhienenen Mbw-e çwur Vwtherl A Ywurc
ney ACwng Ähe AtCantif SCape ;wuteT PegiPt -ifh die Autwrin au. eine re,wnc
-truierende ;ei-e und permi-fht ihre a,ademi-fhe Kwr-fhung mit einer Art 
GiCgerrei-ev erzNhCt aPer aufh -w etqa- qie die 1wrge-fhifhte der MSfenec
-Tl In die-em Sinne qerden die MAu.-N--igen bePenT zu deren Kwrt-etzungl 
In ihnen -Fitzt die Autwrin ihre Vethwde zu) Sie ,wmFen-iert da- KehCen 
nifht DPerCie.erter Ka,ten und unangeme--ener Ger-Fe,tipierung und 1wrc
ent-fheidungen de- Arfhip- durfh 1erpwCC-tNndigung Fer erzNhCender kinc
.DhCungl

k- giPt nun durfhgehende ohara,terev qa- aufh damit zu tun haPen magv 
da-- Hartman Pei ihrer SammCung pwn Sfhif,-aCen pwr aCCem -fhqarzer 
und w’ Lueerer Krauen um 20ÜÜ ZFCu- minu-  Ü Pi- Ü Yahrev aufh pwn der 
bePen-zeit der üetreJenden aPhNngigR die ArPeit neuerer -fhqarzer und 
Ce-Pi-fher Arfhipe zugute,aml Unter den Grwtagwni-tinnen giPt e- einigev 
pwn denen man au- 5raCcHi-twrycGrw:e,ten :Dngeren Eatum- er.ahren hatv 
au- -tundenCangen Grwtw,wCCen und Interpieq- mit 8PerCePenden zum üeic
-FieC au- den Sefhziger:ahrenv die au- einem gegenge-fhifhtCifhen Interc
e--e ge.Dhrt qwrden -indl EanePen tritt aPer aufh eine ;eihe pwn Grwmic
nenten qie die YwurnaCi-tin Ida ül (eCC- wder der SwziwCwge (l kl ül Euc
 üwi- au.v deren Sfhif,-aC -ifh mit dem der unPe,annten xDn-tCerinnenv 
üardamenv ÄNnzerinnenv Unternehmerinnenv BNherinnenv Grw-tituierten 
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au- GhiCadeCFhia und Beq çwr, permi-fhtl kine 1ierzehn:Nhrige namen- 
kCeanwra Kaganv die Pei einer ;azzia qegen Grw-titutiwn perha’et qirdv entc
FuFFt -ifh aC- die -FNtere üiCCie HwCidayl Ewfh die Gwinte i-t der innere 
–u-ammenhang aCC die-er eigen-innigen bePenv die KamiCienNhnCifh,eit 
whne KamiCie)

Musen, Mädchen für alles, Wäscherinnen, Huren, Hausangestellte, Fabrik-
arbeiterinnen, Kellnerinnen und aufstrebende Stars, die nie welche werden, 
bilden diese Gesellschaft, versammeln sich im Inneren des Kreises und reihen 
sich dort ein, wo jede Besonderheit und jeder Unterschied verschwindet. Ein 
Mädchen kann jede andere vertreten, kann als Platzhalterin für die Erzählung 
dienen, kann die Geschichte von Anfang an wiedergeben, und das Wissen um 
die Freiheit als Kauderwelsch und Nonsens verkleidet vermitteln. Nur wenige 
verstehen sie, betrachten sie so, als wären sie wer, erkennen ihren inhärenten 
Wert. Wenn man genau hinhört, kann man die ganze Welt in einem gebogenen 
Ton, einer unbedachten Liedzeile, einem einzelnen Strang in der kollektiven 
Äusserung vernehmen.

Saidiya Hartman: «Aufsässige Leben, schöne Experimente».

Ifh qei-- nifhtv wP ifh mit der etqa- qider-tand-rwmanti-fhen 8Per-etc
zung pwn wayward durfh Mau.-N--igT ganz einper-tanden Pinl Hartman entc
geht der 1er-ufhungv Krauenv die pieC.NCtige üe-fhrNn,ungenv äeqaCt und 
Unterqer.ung-per-ufhe au-haCten und Pe,NmF.en mD--env au. die Eic
men-iwn de- Herwi-fhen zu per,Ceinernl (er wayward i-t und pieCCeifhtv in 
einem diaCe,ti-fhen Äqi-tv wegwärts, pwm (ege aPge,wmmenv au. den (eg 
zuv aPer pwn einer anderen ;ifhtung au-v hat -ifh au- den Szenen der SuPc
:e,tipierung peraP-fhiedet « und -tattde--en die-e Szenen zu Ce-en geCerntl

In manfher Hin-ifht -fhreiPt Hartman an dem Grw:e,t qeiterv da- nifht zuc
Cetzt pwn einem Autwr qie VifheC de oerteau au. den (eg gePrafht qurdel 
Ee--en Mb inpentiwn du /uwtidienTv da- au. Eeut-fh aC- Mxun-t de- Hanc
deCn-T pwr aCCem in den 20 Üern zu einem kf,F.eiCer pwn SuPper-iwn-c und 
(ider-tand-thewrien qurdev mu--te -ifh aPer hNuWger einen naheCiegenc
den 1wrqur. anhören) (enn nNmCifh die Unterqwr.enen im ACCtag-CePen 
DPer -w ein pirtuw- gemei-terte- In-trumentarium an Äa,ti,en per.Dgtenv 
PrNufhte man -ifh er-ten- ,eine Swrgen mehr um -ie zu mafhen» zqeic
ten- qNren -ie .Dr :eden grö--eren Um-turz qwhC aPzu-fhreiPenl Hartman- 
üufh -etzt -ifh dan, ihrer krn-tha’ig,eit und GarteiCifh,eit die-em 1wrc
qur. ,aum au-l Und wPqwhC -ie immer qieder üegriJ-arPeit Cei-tet und anc
regtv hat -ie ,eine Sy-temati, die-er Au.-N--ig,eiten und APqegig,eiten 
entqif,eCt)

Jede Woche dokumentierten die Amsterdam News und der Chicago Defender 
die entsetzlichen Dinge, die Schwarzen angetan wurden, und die grossartigen 
Dinge, die Schwarze taten. Mabel versuchte, ihren Platz zwischen diesen Extre-
men zu finden. Sie schwankte zwischen Hoffnung und Verzweiflung, als sie von 
Mädchen und Frauen las, die missbraucht, vergewaltigt und entführt wurden 
oder die so privilegiert waren, dass sie wie Prinzessinnen in einer Fantasiewelt 
erschienen (…)

Mabel träumte von der Konzertbühne zu einer Zeit, als schwarze Frauen nicht 
in den grossen Konzertsälen der Vereinigten Staaten singen durften (…) Sie war 
arm, schwarz, liebte Frauen und bevorzugte Männerkleidung. Sie brauchte die 
Musik schlichtweg, um zu überleben und zu ertragen, wie es sich anfühlte, in 
ihrer Haut zu stecken.

Ihr letztes Engagement hatte sie in einem Revueensemble am Alhambra Thea-
ter. Sie war der Kostüme und der albernen Lieder überdrüssig; sie hatte es satt, 
begrapscht und bedroht zu werden. (…) Ihre Freundin Ethel Waters hatte einmal 
einem Manager in den Hintern getreten, nachdem er ihr einen Klaps auf den 
Po gegeben hatte. Der einzige Grund, warum sie nicht auf der Stelle gefeuert 
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wurde, war, dass sie die Hauptrolle in der Show hatte. Mabel wollte sich von 
niemandem anfassen lassen. (…)

Sie hatte es satt, als schwarze Frau so zu sein, wie es von ihr erwartet wurde. 
Sie wollte mehr als das. Wenn man sich die Hunderte von Menschen ansah, die 
den Saal des Alhambra füllten, war es schwer zu glauben, dass sie nicht auch 
mehr wollten.

äerade qeiC -ifh Hartman- üufh immer qieder qie üeCCetri-ti, Cie-tv perc
meidet -iev da-- -ifh die pwn ihr erzNhCten äe-fhifhten au. da- ;eFrN-enc
tatipe und Garadigmati-fhe pergangener kFwfhen runter,wfhen Ca--enl Sie 
perCeiht den Kiguren die kinmaCig,eitv au. der ihr (ider-tandv ihre « w’ perc
gePCifhe « KCufht wder ihre äegenqehr Peruhenl

In der SammCung ,Ceinerer und pwrqiegend neuerer Äejte .Dr den Auc
gu-tc1erCag qird deutCifhv qie die 1erqeigerung pwn 5P:e,tipitNt-c und 
SafhCifh,eit-imFeratipen aufh :en-eit- der äe-fhifht--fhreiPung .rufhtc
Par gemafht qerden ,annl Eie-e MPittere (eCtTv geFrNgt pwn einer kFwfhev 
die pwn GwCizeigeqaCt und Gandemie um-fhCw--en qirdv Peginnt mit einer 
in zeitgenö--i-fhe ;esejiwnen eingePetteten BafherzNhCung einer qenig 
Pe,annten xurzge-fhifhte pwn (l kl ül Eu üwi-l Earin geht e- um die a.rwc
Fe--imi-ti-fhe ärundannahmev da-- -eCP-t da- knde der Ven-fhheit den 
gegen Sfhqarze gerifhteten ;a--i-mu- nwfh nifht Peenden qDrdel Eu üwi- 
-fhrieP die- nafh der knt.e--eCung ra--i-ti-fher äeqaCt im -wgenannten 
Red Summer pwn 2020 qNhrend der -wgenannten SFani-fhen äriFFel Hartc
man hwCt -ifh nun .Dr ihre GandemieperarPeitung aC- äe-FrNfh-Fartner den 
eher aC- FwCiti-fhenv e--ayi-ti-fhen und qi--en-fha’Cifhen Autwr Pe,annc
ten Eu üwi- und FrN-entiert ihn aC- NhnCifh dem biterari-fhen au.ge-fhCw-c
-en qie -ie -eCP-t « gerade in Vwmenten Pe-wnderer EringCifh,eitv aC-w der 
dwFFeCten üedrwhung durfh Gandemie und sagranten ;a--i-mu-l

Aufh in die-er aFw,aCyFti-fhen Ki,tiwn qird deutCifhv qie CePen-qifhtig 
und Frwdu,tip der EiaCwg mit anderen -fhqarzen Ähewreti,erinnen qie 
Hwrten-e SFiCCer- und SyCpia (ynter .Dr ihre ArPeit i-tl Eie Unter-fheidung 
pwn resejiper Se,undaritNt und FrimNrer üetrwJenheit nifht zu a,zeFtiec
ren und in einem StiC Fweti-fher GarteiCifh,eit gegen-tand-Cw- qerden zu 
Ca--env i-t ein –ieCv da- Hartman aufh dadurfh per.wCgtv da-- -ie e- nifht aC- 
ihre au- dem Bifht- gePwrene 5riginaCitNt au-giPtv -wndern aC- ein qiederc
,ehrende- ohara,teri-ti,um im Een,en a.rwdia-Fwri-fher InteCCe,tueCCerl 
Ea- i-t nifht nur in-Firierend .Dr ihre be-erv -wndern zu-NtzCifh ein zqinc
gender ärundv aufh ihre äe-FrNfh-Fartnerinnen einem deut-fh-Frafhigen 
GuPCi,um zugNngCifh zu mafhenl 
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