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Heute will ich euch eine Geschichte erzaehlen, die sich vor nicht allzu ferner Zeit

zugetragen hat.

Es waren einmal eine Gruppe von fuenf Freunden, die an der winterlichen Ostsee ein

paar schoene Tage verbringen wollten. 
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Das Wetter war mild fuer diesen Winter. Daher liefen sie freudig an den Strand. Die

Sonne schien. Das Meer spuelte kleine Wellen ans Ufer. Sie liefen umher, sammelten

kleine Meeresschaetze, wie Muscheln oder Steine. Dann spielten sie fangen, bauten

eine Kleckerburg und schnipsten Steine ins Wasser. 
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Auf einmal kam einer von ihnen auf die Idee, mit den Fueflen ins Wasser zu gehen. Die

anderen waren von dieser Idee begeistert und stachelten ihn sogleich an, seinen

Vorschlag in die Tat umzusetzen. Durch die Reden und das Joulen vom Rest ermutigt,

stimmte er schliefllich zu. Doch er meinte, er muesse nun noch ein paar mal am Strand

hin und her laufen, damit er sich im Wasser nicht verkuehle. Sie willigten ein und er

lief los. Waehrenddessen spielen die Anderen weiter. 

Als er nun wieder kam, entledigte er sich seiner Schuhe und Struempfe und fuehlte sich

nicht mehr ganz so wohl in seiner Haut. 
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Da sah er, dass seine vier Freunde im Spiel vertieft waren und ihn nicht recht bemerk-

ten. Daher dachte er bei sich, dass die Gelegenheit guenstig waere, nun schnell mit

den Fueflen ins Wasser zu gehen. Gesagt, getan. Das Wasser war kalt. Aber dies stoer-

te ihn nicht mehr. Er lief soweit, dass er knoecheltief im Wasser stand. 

Auf einmal verspuerte er einen heftigen Sog, der ihn immer tiefer ins Wasser zu ziehen

versuchte. Er konnte ihm kaum mehr stand halten. Er rief um Hilfe. Seine Freunde am

Strand hielten im Spiel inne und schauten aufs Meer. In diesem Moment aber erfasste

ihn ein so heftiger Sog und zog ihn tief hinunter ins Meer. Im naechsten Augenblick

war er weg, verschwunden und das Meer lag wieder voellig ruhig da. 
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Die Vier am Strand riefen seinen Namen, versuchten krampfhaft ihn doch noch irgend-

wo zu entdecken. Aber keiner von ihnen wusste wirklich, was zu tun war. 

Auf einmal erschien eine grofle, wunderschoene Frau mit flieflenden Haaren und

Kleidern, durchscheinend wie das Meer selbst aus den Tiefen Wassers und sprach zu

den verzweifelten Jugendlichen: »Ich bin die Hexe des Meeres. Jeden Winter hole ich

mir einen Menschen zu mir in mein Reich. Ihr koennt nichts dagegen tun!«
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»Halt!«, rief einer der Jugendlichen. »So einfach geht das nicht. Du kannst ihn doch

nicht einfach mit ins Meer nehmen. Er wird doch sterben!«

»Ja das muss er. Ich bin die Hueterin des Meeres. Ich gebe und ich nehme. Ihr

ernaehrt euch von mir und ich mich von euch. Ich bin gebaerend und verschlingend.

So ist der Lauf der Natur. So ist der ewige Kreis des Lebens.«

»Aber koennen wir denn gar nichts tun? Hat er denn gar keine Chance mehr?«

»Es gibt einen Weg, wie ihr euren Freund aus meinen Untiefen erretten koennt. Aber

dies ist nicht ganz einfach.«

»Wie?« riefen die Freunde im Chor.
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»Ihr muesst mir drei Raetsel loesen und mir die zu erratenden Dinge darbieten. Die

erste Aufgabe will ich heute auftragen. Morgen zur gleichen Zeit werde ich wieder hier

am Strand erscheinen, um eure Antwort zu erwarten. Solltet ihr mir die drei Raetsel

loesen koennen, werde ich am dritten Tag euren Freund wieder frei geben. Wenn ihr

aber die Aufgaben nicht zu loesen vermoegt, so wird er fuer immer mir gehoeren.

Willigt ihr ein?«

»Ja wir wollen es versuchen,« sagte einer der Jugendlichen. »Nennt uns schnell die

erste Aufgabe und wir werden Morgen mit der ersten Loesung wieder hier erscheinen!«
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»Na gut«, sprach die Hexe des Meeres. »Dann hoert gut zu: Kalt ist er. Kein Leben

ist in ihm. Die Natur gibt ihm seine Form und veredelt ihn. Das Tier benutzt ihn.

Durch Menschenhand kann man ihn zum Leben erwecken. Bringt mir vier verschiede-

nen Formen von dem zu erratenden Gegenstand.« Als sie das letzte Wort ausgespro-

chen hatte verschwand sie in den Wellen des Meeres. 

Danach glaettete sich das Wasser und lag wieder voellig ruhig vor den noch immer

gebannt schauenden Jugendlichen. 
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Und dann fand einer seine Sprache wieder. »Was wollen wir tun?« »Jeder ueberlegt

erst einmal fuer sich und wir tragen dann die Loesungen zusammen. Was haltet ihr

davon?« antwortete einer von ihnen. »Ja das ist eine gute Idee. Morgen zum Frueh-

stueck tragen wir die Vorschlaege zusammen.«

Und so gingen sie alle in sich versunken die Steilkueste hoch zu ihren Quartieren.
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Am naechsten Tag trafen sie sich alle zum gemeinsamen Fruehstueck. Dort diskutierten

sie eifrig alle Ideen, die ihnen ueber Nacht eingefallen sind. Aber keine schien ihnen

wirklich sinnig zu sein. 

Auf einmal rief eine von ihnen: »Das ist es! Die Loesung ist der Stein! Er ist kalt. Kein

leben ist in ihm. Die Natur – das Meer, der Wind, die Sonne formen ihn. Die edleren

Steine sind Mineralien.«

»Ja, genau. Tiere schlecken ab und zu an Steinen« fiel der Naechste ein. Und der ueber-

naechste antwortete: »Und in alten Maerchen werden oft Menschen in Steine verwandelt

und umgekehrt. Genau, das ist es!« »Ja wir haben es!« riefen sogleich alle im Chor. 
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Am Strand fanden sie eine sehr geeignete Stelle fuer ihre Zwecke, an der sehr viele

und schoene Steine lagen. Jeder suchte sich einen aus und zur verabredeten Zeit stan-

den sie alle an der gleichen Stelle, an der ihnen am Vortag ihr Freund genommen

wurde und erwarteten die Hexe. 
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Als sie erschien, verkuendeten die Jugendlichen sofort ihre Loesung und praesentierten

die vier verschiedenen Steine. Die Hexe war erstaunt. »Ja, das ist des Raetsels Loe-

sung. Nur noch zwei Aufgaben und eurer Freund erwacht wieder zum Leben. Seid ihr

bereit mein naechstes Geheimnis zu loesen?«

»Ja das sind wir!« rief einer von den Vieren. 

»Also gut: Weiblich ist es. Sie ist der Schofl der Frau. Sie kommt aus den tiefen des

Meeres. Sie erschafft Kostbares eingeschlossen in sich selbst. Erratet mein Raetsel und

bringt mir den zu erratenden Gegenstand drei mal.« Mit diesen Worten verschwand sie

wieder.
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Die Freunde schauten sich fragend an. Was koennte die Meerhexe nur mit diesem Raetsel

gemeint haben. Sie liefen gemeinsam noch eine Weile am Strand entlang und schauten auf die

seichten Wellen und dachten an ihren Freund, der irgendwo dort sein musste.

Da kniete eine von ihnen nieder, um eine Muschel aufzuheben.

»Ja das ist des Raetsels Loesung«, rief ein anderer, der sie dabei beobachtete. »Auf Bildern

habe ich mal eine Frau gesehen, die vor ihrem Geschlecht eine Muschel hielt. Die haben

doch eine aehnliche Form.«

»Ja und sie kommen aus den tiefen des Meeres!« »Ja und in manchen findet man kostbare

Perlen, an die man erst gelangt, wenn man die Schale der Muschel knackt.«

»Juhuuuu, wir haben es – wir haben die Loesung!« Sie machten alle einen Luftsprung und

suchten sogleich am Strand drei wunderschoene Muscheln.
28
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Am naechsten Tag erschienen sie wie am Vortag zur verabredeten Zeit am Strand. 

Die Hexe erschien aus dem Meer und erwartete die Antwort der Freunde. Als sie nun

die Antwort vernahm und ich die mitgebrachten Muscheln sah, wich sie erstaunt zu-

rueck und sie sagte mit ermatteter Stimme: »Erraten! Nun gut. Ein letztes Mal will ich

euch auf die Probe stellen. Koennt ihr erraten, was ich euch aufgebe, so wird euer

Freund zu euch zurueck kehren! Seid ihr bereit?«

»Ja das sind wir!« antworteten die Freunde.
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»Also dann: Bringt mir das Eine, welches fuer das schlafende Leben, die potenzielle

Lebenskraft, fuer den Schritt in die Weltlichkeit steht. Bringt mir das Eine, welches

fuer die ewige Wiederkehr des Lebens und fuer den Fortbestand der Seele steht.

Bringt mir das Eine und euer Freund ist frei!« Sogleich verschwand sie im Meer.

Die Jugendlichen schauten sich ratlos an. Das Raetsel war so viel schwieriger, als die

zwei davor. Wie sollten sie bis zum naechsten Tage eine Loesung dafuer finden. 
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Beim gemeinsamen Abendessen diskutierten sie alle Ideen, auch wenn sie ihnen noch so

aberwitzig erschienen. Doch bei keiner hatten sie wirklich das Gefuehl, es koennte die

Loesung sein. 

Mit einem Mal erschien ihnen ein Schatten. Erst nur schemenhaft. Dann wurde er

immer klarer und sie sahen, dass es der Schatten ihres Freundes war, der ihnen durch

die Hexe des Meeres entrissen wurde. 
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In diesem Moment vernahmen sie seine Stimme, die von weit her zu kommen schien:

»Ich bin der Schatten von eurem Freund und ich will euch helfen, des Raetsels

Loesung zu finden. Denkt an den Fruehling. Wie dann ein jedes Jahr alles wieder zum

Leben erweckt. Bringt ihr das Eine, durch das sich alles wiedergebaert , welches das

Leben in sich traegt.«

Mit diesen Worten verfluechtigte sich der Schatten und die Freunde waren wieder

allein. 
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»An den Fruehling denken. Was ist denn da?«

»Hmmmm, die Baeume bluehen.«

»Alles beginnt wieder zu wachsen.«

»Ist da nicht Ostern.«

»Ja ist es.«

»Halt, wartet mal – Ostern, da gibt es doch wieder haufenweise Ostereier und so.«

»Ja, und?«

»Na ueberlegt doch mal! Ostern, Eier - ist das nicht das Symbol fuer neues Leben und

so weiter?«
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»Ja, aber meinst du, dass das die Loesung sein soll? Sonst waren es immer Dinge, die

auch im Meer zu finden waren.«

»Aber vielleicht will uns die Hexe damit auch nur hinters Licht fuehren. Denkt an die

Worte des Schattens. So ein Ei birgt doch Leben in sich, es steht fuer den Fruehling,

fuer den Neubeginn und so weiter.«
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Am naechsten Tag besorgten sei ein sehr grofles und wohlgeformtes Ei um es der Hexe

bringen zu koennen.

Zur vereinbarten Zeit standen sie am Strand und erwarteten die Hexe. Sie erschien aus

dem aufgewuehlten Meer und fragte: »Habt ihr des Raetsels Loesung. Konntet ihr mir

bringen, wonach ich verlangte?« Einer der Jugendlichen oeffnete nun seine Hand und

praesentierte der Hexe das bis dahin in dieser versteckte Ei. 
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Die Hexe schrie auf und ergriff gierig das Ei. Mit luestern blitzenden Augen rief sie

nun: »Ja das ist der Aufgaben letzte Loesung. Ihr habt sie mir alle beantworten koen-

nen und die zu erraten Dinge gebracht. Ich werde euch euren Freund wieder geben.

Ihr hab mir bewiesen, dass die Vergangenheit doch noch existiert in den Koepfen der

Menschen. Dass unserer Wissen, unsere Formelsprache  immer noch praesent ist. 

Daher werde ich von nun an mit meiner schuetzenden Hand bei euch sein, solltet ihr

jemals auf den Meeren und Ozeanen dieser Welt in Not geraten.«
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Damit verschwand sie und das Meer lag glatt wie ein Spiegel vor ihnen. 

Als die Freunde sich ansahen und dann entlang des Strandes schauten, sahen sie ihren

Freund unweit von ihnen ueber einen angespuelten Baumstamm liegen. Schnell liefen sie

zu ihm und halfen ihm auf. Dann umarmten sie sich und freuten sich, dass sie nun wie-

der vereint waren.
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Aber jedes Mal, wenn sie mal wieder in dieser Gegend zu Besuch waren und sie zum

Strand gingen, erschien es ihnen, als ob die Hexe aus dem Meer zu ihnen hinauf

schaute und mit ihrer huetendenden Hand bei ihnen war. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, so sind sie auch noch heute Freunde und

erzaehlen diese merkwuerdige Gegebenheit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln. 
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Bei meinem Maerchen »Die Hexe des Meeres« arbeite ich mit typischen Symbolen der Maerchensprache. 

So findet sich zum Beispiel der typische Aufbau eines Maerchens wieder: angefangen bei »Es war einmal ...« bis hin zu den
zu loesenden Raetseln und Aufgaben. 

Aber anders als bei den alten, uns bekannten, gesammelten Maerchen wird meine Hexe am Ende als positiver, den Menschen
pruefender Charakter hervor gehen.

Der Betrachter wird angeregt, sich durch mein Fotomaerchen wieder fuer Maerchen allgemein und deren Darsteller (beson-
ders der Hexe) zu interessieren.

Dies geschieht durch die Wahl der Darstellungsart vor dem Objektiv und der anschlieflenden Bilderauswahl (die Hexe oder
auch die Knetfiguren). 

Meine Protagonisten sind auf der einen Seite reale Menschen, Freunde und auf der anderen Seite Knetfiguren.
Die Verbindung zwischen beiden Darstellungen bildet die Meerhexe, die in beiden Filmen als reale Person auftritt. 
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Darsteller
Die Hexe des Meeres - Sandra Steinhilb
Der verlorene Freund - Andreas Wagener
Freundin 1 - Sandy Katherbau
Freundin 2 - Kristin Schacke
Freund 1 - Marco Egert
Freund 2 - Marcus Hickmann

Fotografien und deren Bearbeitung
Kirsten Mengewein

Textgrundlage
Kirsten Mengewein

Ich danke allen, die mir bei der Realistation des Fotoprojektes geholfen haben. Kirsten xxx



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


