
`�L3OS�SSGESCHICHTE  83158

verhütenden Vorsorge ist von diversen 
GĩłĩűŦĎƿȀłţĩŎƷĩű� ĢƿƢěŉǬŻłĩűܒ� ®Ż� ĩűƷ-
wickelte sich das »Präventive Selbst« nicht 
erst mit diversen Schüben der Subjekti-
vierung unter neoliberalen Vorzeichen 
Ŏű�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ�ƿűĢڏڗژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű܌�ƪŻűĢĩƢű�
ĚĩƢĩŎƷƪ�Ŏůݑܒژڐ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷ܌�þŦƪ�®ĩŦĚƪƷƪŻƢ-
ge einen zentralen Stellenwert im Ent-
wurf des bürgerlichen Subjekts erlangte. 
Sů�fŻűƷĩǡƷ�ǛŻű�hŎĚĩƢþŦŎƪŎĩƢƿűł�ƿűĢ��S'®�
ǜƿƢĢĩ�ĩƪ�þŦƪŻ�ĩŉĩƢ�űĩƿ�ȀłƿƢŎĩƢƷܒ�GĩűþƿƪŻ�
erscheint die zeithistorisch nahezu syn-
chron und international verlaufende prä-
ventive Funktionsausweitung der Bio-
medizin einerseits und der Genese einer 
űĩƿĩű� ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩű� GĩƪƿűĢŉĩŎƷƪƟŻŦŎƷŎţ�
andererseits widersprüchlich. Während 
erstere Entwicklung individualisierend 
und damit entpolitisierend wirkte, bau-
te New Public Health auf einem Verständ-
nis individuellen Gesundheitshandelns 
þŦƪ� ƪŻǬŎþŦ� ŎűƷĩƢĢĩƟĩűĢĩűƷ� þƿŁܒ� 'Ŏĩƪ� ǜþƢ�
die Voraussetzung dafür, die kollekti-
Ǜĩ�hĩƢűƪƷƢþƷĩłŎĩ�łĩłĩű��S'®�ĩűƷǜŎěţĩŦű�
und implementieren zu können. Zudem 
verstärkte dieses Verständnis die Politi-
sierung von Gesundheit.

Trotz Tümmers’ insgesamt gewinn-
bringender Studie steht es für den 
bundesrepublikanischen und für den 
deutsch-deutschen Fall immer noch aus, 
die �łĩűěǢ�ĢĩƢ��ĩƷƢŻǲŁĩűĩű�Ǭƿ�ŉŎƪƷŻƢŎƪŎĩ-
ren. Hier zeigt sich ein Nachteil darin, 
Ģþƪƪ� ĢĩƢ� �ƿƷŻƢ� ĢŎĩ� �ĩƷƢŻǲŁĩűĩűłƢƿƟƟĩű�
mit ihren Bestrebungen um Anerken-
nung ihrer Erfahrungen, ihres Wissens 
und ihrer Bedürfnisse kaum im Blick hat. 
'þƪƪ� ŠĩĢŻěŉ� �ĩƷƢŻǲŁĩűĩ� Ǭƿ� �ţƷŎǛŎƪƷ܇Ŏű-
nen wie auch zu beratenden Expert*in-
nen wurden, ist wohl beachtenswert. 
'Ŏĩ�GĩƪěŉŎěŉƷĩ� ĢŎĩƪĩƢ� ¼ƢþűƪŁŻƢůþƷŎŻű�
von »Opfern« zu Anspruchsgruppen zu 
schreiben und diesen Prozess mit den 
besser bekannten anglo-amerikanischen 
Entwicklungen in Beziehung zu setzen, 
steht noch aus.

Christian Sammer (Heidelberg)

Zeitgeschichte der Dinge

�űĢƢĩþƪ� hƿĢǜŎł� �ܒܪܘNłܩ ðĩŎƷłĩƪěŉŎěŉƷĩ� ĢĩƢ�
Dinge. Spurensuche in der Welt der mate-
ƢŎĩŦŦĩű�fƿŦƷƿƢ�ĢĩƢ�''¦ܒ�àŎĩűܞfƆŦűܞàĩŎůþƢ�
ݠݘښڗ�ܒܘ��ĚĚڝښږ�ܒĩŎƷĩű®�ڝڜژ�ܒڞږڕڗ�ܪƆŉŦþƿ�ܩ

rŎƷ�Ģĩů�ǛŻƢŦŎĩłĩűĢĩű�®þůůĩŦĚþűĢ�ǛĩƢ-
ŁŻŦłƷ� �űĢƢĩþƪ� hƿĢǜŎł� ƿűƷĩƢ� ĢĩƢ� rŎƷ-
arbeit von Katja Böhme und Anna Ka-
ƷŉþƢŎűþ� hþƪěŉţĩ� ĩŎű� þůĚŎƷŎŻűŎĩƢƷĩƪ�
Projekt. Fokussiert auf materielle Kultur 
möchte das bildreiche Buch eine zeitge-
ƪěŉŎěŉƷŦŎěŉĩ��ŎűűĩűþűþŦǢƪĩ�ĢĩƢ�''¦�ĩƢ-
ƆǲŁűĩűܒ�'Ŏĩڕڑ��łƢƆƶƷĩűƷĩŎŦƪ�ĩůƟŎƢŎƪěŉĩű�
Beiträge (von denen vier allerdings kei-
űĩű�''¦ܮ�ĩǬƿł�ŉþĚĩűܤ�ǛĩƢƪþůůĩŦű�/Ƣ-
łĩĚűŎƪƪĩ� Ģĩƪ� þů� hĩŎĚűŎǬܮðĩűƷƢƿů� ŁǅƢ�
Zeithistorische Forschung Potsdam an-
łĩƪŎĩĢĩŦƷĩű� FŻƢƪěŉƿűłƪƟƢŻŠĩţƷĩƪ� ܵrþ-
terielle Kultur als soziales Gedächt-
űŎƪ� ĩŎűĩƢ� GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷܴܒ� 'ŎűłŁŻƢƪěŉƿűł�
soll hier einerseits eine Perspektive auf 
die alltägliche beziehungsweise alltags-
ƟþƢþĢŎłůþƷŎƪěŉĩ� 'ŎůĩűƪŎŻű܌� þűĢĩƢĩƢ-
ƪĩŎƷƪ� þĚĩƢ� þƿěŉ� ĩŎűĩű� �ŦŎěţ� þƿŁ� ĢŎĩ�rƿ-
ƪĩþŦŎƪŎĩƢƿűł� ǛŻű� �fŻűƪƿůłǅƷĩƢűܮ¦''
ĩƢůƆłŦŎěŉĩűܒ�'ŎĩƪĩƢ��űƪþƷǬ�ůƆěŉƷĩ�ƪŎěŉ�
explizit als eine Gegenperspektive zu do-
ůŎűþűƷĩű�'ŎƪţƿƢƪĩű�ǛĩƢƪƷþűĢĩű�ǜŎƪƪĩű܌�
Ŏű� Ģĩűĩű� ĢŎĩ�''¦� ƟƢŎůĎƢ� þŦƪ� ĢĩůŻţƢþ-
ƷŎƪěŉ�ƿűĢ�ƆţŻűŻůŎƪěŉ�ĢĩȀǬŎƷĎƢĩƢ�Gĩłĩű-
part Westdeutschlands aufgefasst wird 
(Regina Göschl etwa verfolgt in ''¦ܴ�ŦŦ-
tag im Museum܌� �܌ژڐڏڑ ĩŎűĩ�ĢĩƿƷŦŎěŉ� ƪƷĎƢ-
ţĩƢ�þƿŁ�'ŎţƷþƷƿƢ�ŁŻţƿƪƪŎĩƢƷĩ�£ĩƢƪƟĩţƷŎǛĩ�
þƿŁ�Ģþƪ�ȃĩůþܒܤ

'ĩƢ�®þůůĩŦĚþűĢ�ŎƪƷ�Ŏű�ĢƢĩŎ�ƷŉĩůþƷŎ-
sche Bereiche untergliedert. Nach einer 
pointierten und dichten Einleitung, die 
Ŏű�ĢŎĩ�fŻűƪƿůţƿŦƷƿƢ�ĢĩƢ�''¦�ƿűĢ� ŎŉƢĩ�
rƿƪĩþŦŎƪŎĩƢƿűł� ƪŻǜŎĩ� Ŏű�ůþƷĩƢŎĩŦŦĩ�£ĩƢ-
spektiven der Geschichtsforschung ein-
führt, beinhaltet der erste Buchabschnitt 
empirisch und theoretisch gut durch-
dachte Beiträge zum Verständnis des ge-
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ƪĩŦŦƪěŉþǼƷƪƟŻŦŎƷŎƪěŉĩű� ƿűĢ� ĎƪƷŉĩƷŎƪěŉĩű�
Stellenwertes materieller Kultur in der 
�ܒ¦'' 'ĩƢ� NĩƢþƿƪłĩĚĩƢ� ƪěŉŦĎłƷ� ŉŎĩƢ� Ŏű�
ĩŎűĩů� �ĩŎƷƢþł� ĩŎűĩ� þűþŦǢƷŎƪěŉĩ� 'ŎǲŁĩ-
renzierung von musealen Gegenständen 
vor. Einerseits geht es um »politische Ob-
jekte«, produziert mit einer politischen 
Zielsetzung, und andererseits um All-
tagsgegenstände, die zu »politisierten 
Objekten« wurden und deren politische 
Relevanz nicht einfach abgelesen, son-
dern nur aus dem Kontext heraus ver-
ƪƷþűĢĩű�ǜĩƢĢĩű� ţþűűܒ�'Ŏĩƪĩ��űþŦǢƪĩţþ-
tegorie ist sicherlich sinnvoll, auch wenn 
ĢþůŎƷ� ĢŎĩ� FƢþłĩ� ĢĩƢ� łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�
àŎƢţƿűł� ǛŻű�'Ŏűłĩű� ţĩŎűĩƪǜĩłƪ� ĚĩþűƷ-
ǜŻƢƷĩƷ� ŎƪƷ܌� ǜŎĩ� �űĢƢĩþƪ� hƿĢǜŎł� ƪĩŦĚƪƷ�
einräumt. Empirisch beeindruckend sind 
in diesem Teil des Bandes etwa Susan E. 
Reids Schilderungen häuslicher Inven-
ƷþƢĩ� Ŏű� ĢĩƢ� ®ŻǜŠĩƷƿűŎŻűܒ� 'Ŏĩ� SűǛĩűƷþƢĩ�
wurden zum Gegenstand der politischen 
rŻĢĩƢűŎƪŎĩƢƿűłƪĚĩƪƷƢĩĚƿűłĩű� ƿűƷĩƢ�
Chruschtschow, im Zuge derer Haushal-
te zunehmend als heimliche Horte reak-
ƷŎŻűĎƢĩƢ� �ǅƢłĩƢŦŎěŉţĩŎƷ� łþŦƷĩűܒ� �ƿƶĩƢ-
dem fasziniert etwa Eli Rubins Beitrag 
ǅĚĩƢ� Ģĩű� �þƿ� ĢĩƢ� rþƢǬþŉűĩƢ� £ŦþƷƷĩű-
ĚþƿƷĩűܒ�'ŎĩƪĩƢ�ǬĩŎłƷ�łþűǬ�ƟŦþƪƷŎƪěŉ܌�ǜŎĩ�
ĢŎĩ�łĩǜþŦƷŎłĩű�rŻĢĩƢűŎƪŎĩƢƿűłƪƟƢŻŠĩţƷĩ�
grandiose Zwischenwelten und neue so-
ǬŎþŦĩ�FŻƢůĩű�ĩƢƆǲŁűĩƷĩű܌�ŠĩĢŻěŉ�þƿěŉ�ĩŁ-
fektive staatliche Überwachung ermög-
lichten.

Im zweiten Buchabschnitt kommt 
der explorative Charakter der Forschung 
ǛŻŦŦ� ǬƿƢ� GĩŦƷƿűłܒ� 'þĚĩŎ� ŉþűĢĩŦƷ� ĩƪ� ƪŎěŉ�
weniger um themenbezogene Kapitel 
þŦƪ� ƿů� ůŎţƢŻŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩ� 'ŎűłþűþŦǢƪĩűܒ�
'Ŏĩ�ŉŎĩƢ�ƿűƷĩƢƪƿěŉƷĩű��ĚŠĩţƷĩ�ƪƷþůůĩű�
weitgehend aus dem in Eisenhütten stadt 
þűłĩƪŎĩĢĩŦƷĩű� ܵ'ŻţƿůĩűƷþƷŎŻűƪǬĩű-
ƷƢƿů��ŦŦƷþłƪţƿŦƷƿƢ�ĢĩƢ�''¦ܴܒ�'Ŏĩ��űþŦǢ-
sen orientieren sich an dem von Andreas 
hƿĢǜŎł� ĩŎűŦĩŎƷĩűĢ� ĩŎűłĩŁǅŉƢƷĩű� �űþ-
lyseschema der »materiellen Geschich-
Ʒĩܴܒ�NŎĩƢ�ǜĩƢĢĩű�ܵrþƷĩƢŎþŦܴܵ�܌FƿűţƷŎŻűܴ܌�

»Bewertung« durch zunächst direkt 
am Objekt ablesbare Spuren, aber auch 
durch ergänzende Quellen herausge-
arbeitet. Es geht also um Spuren, die die 
gesammelten Konsumgüter im gesell-
ƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�ƿűĢ�ƟĩƢƪƆűŦŎěŉĩű�GĩĢĎěŉƷ-
nis hinterlassen haben. Ferner stellen 
Vieldeutigkeit und auch Spannungsver-
hältnisse der Objekte einen zentralen 
Punkt dar, der etwa anhand von Spiel-
zeug, Postmietbehältern oder Haus-
ŉþŦƷƪłĩƢĎƷĩű�ŉĩƢþƿƪłĩþƢĚĩŎƷĩƷ�ǜŎƢĢܒ�'Ŏĩ�
ŻǲŁĩűĩ� /ƢţƿűĢƿűł� ƪŻŦěŉĩƢ� ůþƷĩƢŎĩŦŦĩű�
Zusammenhänge ermöglicht es auch, 
ƟĩƢƪƆűŦŎěŉĩ� �ŎŻłƢþȀĩű� ƿűĢ� /ƢŎűűĩƢƿű-
łĩű� ůŎƷ� ȃĩůĩű� ǜŎĩ� rŻĢĩƢűŎƪŎĩƢƿűł܌�
Geschlechterverhältnissen oder histo-
rischen Ereignissen zu verknüpfen. So 
kann gezeigt werden, wie sich diese Ver-
hältnisse in die materielle Kultur, deren 
Bewertung und Gebrauch einschreiben. 
Andererseits wird aber deutlich, dass 
®ƟƿƢĩű� þƿŁłƢƿűĢ� ĢĩƢ� ¥ƿĩŦŦĩűŦþłĩ� ŻǼ Ʒ�
Ŏűƪ� hĩĩƢĩ� ŦþƿŁĩűܒ� ®Ż� ƪŎűĢ� Ŏű� Ģĩű� -Ģĩűܣ
noch) aufschlussreichen Recherchen 
selbst allgemeine Informationen über 
ƟƢŻĢƿǬŎĩƢƷĩű�''¦ܮGǅƷĩƢű�ŻǼ Ʒ�űƿƢ�űŻěŉ�
teilweise rekonstruierbar.

'ĩƢ�ĢƢŎƷƷĩ�¼ĩŎŦ�Ģĩƪ��þűĢĩƪ܌�ĢĩƢ�ŎűŉþŦƷ-
ŦŎěŉ�űþŉƷŦŻƪ�þűƪěŉŦŎĩƶƷ܌�ĩƢţƿűĢĩƷ�űŎěŉƷ�ƪŻ�
sehr einzelne Sammlungsobjekte, son-
dern Konvolute, also zusammenhängen-
Ģĩ� �ĚŠĩţƷĩܒ� 'Ŏĩ� fŻűǛŻŦƿƷĩ� ƪŎűĢ� ĩűƷǜĩ-
ĢĩƢ�ĚŎŻłƢþȀƪěŉ�ůŎƷĩŎűþűĢĩƢ�ǛĩƢǴ ŦŻěŉƷĩű܌�
weil sie vormuseale Sammlungen waren, 
ĢŎĩ�þŦƪ�®ěŉĩűţƿűłĩű�Ŏű�Ģĩű�rƿƪĩƿůƪĚĩ-
ƪƷþűĢ�ǅĚĩƢłŎűłĩű܌�ŻĢĩƢ�þĚĩƢ�Ŏů�rƿƪĩƿů�
basierend auf konsumgeschichtlichen 
ȃĩůĩű� ǬƿƪþůůĩűłĩƪƷĩŦŦƷ�ǜƿƢĢĩűܒ�'Ŏĩ�
sieben Kapitel sind thematisch wieder 
fokussierter als im vorherigen Abschnitt 
und stammen bis auf einen Beitrag alle 
aus der Feder des Herausgebers. Anhand 
der verdichteten Konvolute lassen sich 
ĩƷǜþ�ĢŎĩ�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�ĢĩƢ�fþǲŁĩĩţŻűƪƿůƟ-
tion, Wohninventare, Verpackungen und 
ferner auch implizit Produktionsinfra-
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ƪƷƢƿţƷƿƢĩű�ĢĩƢ�''¦�ƪĩŉƢ�łĩŦƿűłĩű�űþěŉ-
ǛŻŦŦǬŎĩŉĩűܒ� Sű��űűþ�fþƷŉþƢŎűþ�hþƪěŉţĩƪ�
�ĩŎƷƢþł� Ǭƿ� ĚŎŻłƢþȀƪěŉĩű� FþůŎŦŎĩűĢŎű-
gen, Familienpolitik und Wohnverhält-
nissen geht es um die Frage nach dem 
Verhältnis von sozialen Beziehungen und 
'Ŏűłĩűݑ �ܫ ƿűĢ� ŻĚ� ĢŎĩ� ĩŎűĩű� ƷĩűĢĩűǬŎĩŦŦ�
die anderen ersetzen können.

Was sich aus historischer Sicht als 
Grundbedingung durch die teils recht 
verschiedenen empirischen Beiträge des 
Bandes zieht, ist der Stellenwert der All-
ƷþłƪţƿŦƷƿƢ� ĢĩƢ�''¦܌� ĢŎĩ� űþěŉ� �ڏژژڐ ĩŎűĩ�
ĢƢþƪƷŎƪěŉĩ��ĚǜĩƢƷƿűł�ĩƢŁþŉƢĩű�ŉþƷܒ�'Ŏĩ�
vorhandenen musealen Bestände speisen 
sich primär aus privaten, »ostalgischen« 
®þůůŦƿűłĩű܌�Ģĩűĩű�ĢĩƢ�/ƢŉþŦƷ�ĢĩƢ�'Ŏű-
łĩ� Ǭƿ� ǛĩƢĢþűţĩű� ŎƪƷܒ� 'Ŏĩ� ƷĩŎŦƪ� ǅĚĩƢƢþ-
schend fragmentarische Quellenlage 
unterstreicht, von welcher Bedeutung 
das Anliegen dieses Buches hinsichtlich 
der Forschung und Bewahrung des im-/
ůþƷĩƢŎĩŦŦĩű�fƿŦƷƿƢĩƢĚĩƪ�ĢĩƢ�''¦�ŎƪƷܒ

'Ŏĩ� łƢƆƶƷĩ� NĩƢþƿƪŁŻƢĢĩƢƿűł� ĚĩŎů�
hĩƪĩű� Ģĩƪ��þűĢĩƪ� ŦŎĩłƷ� ǛŻƢ� þŦŦĩů� Ŏű� ĢĩƢ�
Unterschiedlichkeit der Beiträge im ers-
ten Buchabschnitt, die einen etwa von 
dþűþ� ®ěŉŻŦǬĩƪ� ƟŉŎŦŻƪŻƟŉŎƪěŉĩƢ� �ƿƪŁǅŉ-
rung über das »Be-Wundern« und Ästhe-
tik ohne Umschweife in die schlammi-
łĩű� �þƿłƢƿĚĩű� rþƢǬþŉűƪ� ţþƷþƟƿŦƷŎĩƢƷܒ�
Auch hinsichtlich der Beiträge ohne 
�܌ĩǬƿł�ܮ¦'' ǜŎĩ� ĩƷǜþ� �űűĩ� ®ěŉůŎĢƷƪ�
aufschlussreiche Betrachtung der mate-
riellen Rationalisierung von Büros, wäre 
eine kontextbezogene Rahmung hilf-
reich gewesen, um die Beiträge besser 
in Beziehung setzen zu können. Gleiches 
gilt für den Beitrag von Wolfgang Rup-
pert, der Klassenverhältnisse der west-
ĢĩƿƷƪěŉĩű�SűĢƿƪƷƢŎĩłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ�þűŉþűĢ�
materieller Relikte beziehungsweise de-
ren systematischem Fehlen untersucht 
(und leider einen Ausblick auf Relevanz 
und Potenzial seines Ansatzes missen 
lässt).

Eine Stärke des Sammelbandes ist 
die stringente und die umfassende Ver-
þűƪěŉþƿŦŎěŉƿűł� ĢĩƢ� rƆłŦŎěŉţĩŎƷĩű� ƿűĢ�
Herausforderungen einer ›explorativen 
materiellen Geschichte‹. Hier zeigt sich 
zwar im zweiten Teil ein gewisses Span-
nungsfeld zwischen den Anliegen, den 
®ƟƿƢĩű�ĢĩƢ�'Ŏűłĩ�ƿűƷĩƢ�ĢĩƢ��ĩƢǅěţƪŎěŉ-
ƷŎłƿűł� ŎŉƢĩƢ� ßŎĩŦĢĩƿƷŎłţĩŎƷ� ŻǲŁĩű� űþěŉ-
zugehen, und zugleich stringente Nar-
ƢþƷŎŻűĩű� Ǭƿ� ƪěŉþǲŁĩűܒ� 'ĩűűŻěŉ� ţƆűűĩű�
zahlreiche Beiträge mit ihrer Verbin-
dung von dinglich-explorativer und the-
menfokussierter Analyse überzeugen. 
Zu überlegen wäre, wie historische und 
łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ� ðƿƪþůůĩűŉĎűłĩ� Ģĩƪ�
rþƷĩƢŎĩŦŦĩű܌�ǛŻƢ�þŦŦĩů�Ŏů�ǬǜĩŎƷĩű��ƿěŉ-
abschnitt, besser zugänglich gemacht 
werden könnten (etwa durch ein themen-
orientiertes Inhaltsverzeichnis, Glossar 
etc.), ohne den erkundenden Charakter 
der Beiträge zu negieren.

'ĩƢ� ®þůůĩŦĚþűĢ� ƪƷĩŦŦƷ܌� Ǭƿƪþůůĩű-
fassend betrachtet, eine richtungswei-
sende Publikation hinsichtlich der zeit-
historischen Analyse materieller Kultur 
ĢĩƢ� ''¦� �ƿűĢܣ ĢþƢǅĚĩƢ� ŉŎűþƿƪܤ� ĢþƢ܌� ĢŎĩ�
ƪŎěŉ�Ģĩű�ǛŻƢŉĩƢƢƪěŉĩűĢĩű�'ŎƪţƿƢƪĩű�ĩűƷ-
gegenstellt. Hier wird Forschung poin-
tiert gebündelt und gleichzeitig strikt an 
'Ŏűłĩű� ŻƢŎĩűƷŎĩƢƷܫݑ� ƿűĢ�ĢþůŎƷ� ĩŎű� ǛŎĩŦ-
fältiges, bislang vernachlässigtes Feld er-
ţƿűĢĩƷܒ�'þƪ�þűƪƟƢĩěŉĩűĢ�łĩƪƷþŦƷĩƷĩ�ƿűĢ�
bildreiche Buch kann als ein neues Kapi-
ƷĩŦ�ĢĩƢ�''¦ܮFŻƢƪěŉƿűł�łĩŦƷĩű�ƿűĢ�łĩűĩ-
ƢĩŦŦ�ŁƢƿěŉƷĚþƢ�ŁǅƢ�ĩŎűĩ�ţƢŎƷŎƪěŉĩ�¦ĩǴ ŦĩǡŎŻű�
von Optionen und Grenzen zeithistori-
scher materieller Kulturforschung ge-
nutzt werden. Allen, die an einer fun-
ĢŎĩƢƷĩű� ƿűĢ� ĢŎǲŁĩƢĩűǬŎĩƢƷĩű� £ĩƢƪƟĩţƷŎǛĩ�
þƿŁ�ĢŎĩ�rþƷĩƢŎþŦŎƷĎƷ�Ģĩƪ�''¦ܮ�ŦŦƷþłƪܣ�ƿűĢ�
darüber hinaus) interessiert sind, sei die 
hĩţƷǅƢĩ�ŉĩƢǬŦŎěŉ�ĩůƟŁŻŉŦĩűܒ
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