
Es ist eine Methode geworden.
Sie hat sich aus dem Material ergeben.
Ich lade eine Reihe von Personen* zum Gespräch ein.
Bisher waren es nie mehr als eine oder zwei gleichzeitig.
Wir setzen uns an einen Tisch.
Es gibt ein Aufnahmegerät und zwei Kopien des Textes.
Der Text ist im Original Italienisch. 
Es ist ein Dialog.
Die andere Person übersetzt.
Ich kann mitlesen, aber nur einzelne Worte verstehen.
Die andere Person kennt den Text, aber sie ist unvorbereitet.
Wir lesen dort weiter, wo die letzte Aufnahme aufgehört hat.
Es dauert lange.
Sätze werden angefangen und nicht zuende gebracht.
Wir suchen nach passenden Wörtern.
Manchmal schlagen wir im Lexikon nach.
Es gibt auch unvollständige Sätze im Original.
Die Pausen im Text vermischen sich mit den Pausen seiner Übersetzung.
Ich frage nach.
Die andere Person erklärt.
Es gibt Wörter, die wichtiger sind als andere. 
Sie erzählen mehr über den Kontext.
Sie geben einen Hinweis darauf, was auf dem Spiel steht.
Wenn zwei Personen zusammen übersetzen, kommt es vor, dass sie sich widersprechen.
Sie diskutieren italienische oder englische Ausdrücke.
Das Verständnis der Sätze erfolgt in Etappen.
Nach 1 oder 2 Stunden hören wir auf.
Die Tonaufnahmen werden transkribiert.
Jemand muss an den Stimmen unterscheiden, wer was gesagt hat.
Dabei entstehen neue Probleme.
Häufig lässt sich nur erraten, wo Zitate anfangen und aufhören.
Die Leserinnen ergänzen und kommentieren.
Sie sprechen gleichzeitig.
Sie lachen.
Sie unterbrechen sich, weil sie der Text ärgert.
Das kann man hören, aber nicht alles aufschreiben.
Die Übersetzung ist in die Länge gezogen.
Die Transkription zeigt den Verlauf im Detail.
Sie ist kaum lesbar.
Das Material hat sich verändert.
Ich habe einen anderen Dialog mit anderen Stimmen.

* Ausgangspunkt ist der Dialog zwischen der italienischen Kunstkritikerin und Feministin Carla Lonzi und 
ihrem damaligen Partner, dem Bildhauer Pietro Consagra. Lonzi veröffentlichte das Streitgespräch 1980 
unter dem Titel „Vai Pure“ (Du kannst gehen, oder auch: Hau ab). Alle Übersetzungsrunden werden von mir 
aufgezeichnet und editiert. Die Vorderseite der Postkarte zeigt einen unbearbeitenden Ausschnitt aus einem 
Gespräch zwischen Federica Bueti, Alex Martinis Roe und mir, transkribiert von Fiona McGovern. Die Karte 
wurde mit Will Holder für die Ausstellung „Die Politik der Freundschaft“ im KV Leipzig entworfen.
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