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Pressemitteilung 
 
Textwissenschaft in der Krise: Freud und viele andere namhafte Wissenschaft-
ler auf Irrwegen 
 
Der Düsseldorfer Literaturwissenschaftler und Philosoph Prof. Dr. Peter Tepe vertritt die An-
sicht, dass sich die wissenschaftliche Untersuchung von Texten, insbesondere von literarischen 
Texten, seit langem in einer Grundlagenkrise befindet. Er zeigt auf, worin diese Krise besteht, 
welche Ursachen sie hat und wie sie sich bewältigen lässt – nämlich durch den Übergang zu ei-
ner Art der Textinterpretation, die nach erfahrungswissenschaftlichen Prinzipien verfährt. 

Die Krise erfolgreich meistern – vor dieser großen Herausforderung steht nicht nur die 
Weltwirtschaft. 

Ende April 2009 erscheint das von P. Tepe, J. Rauter und T. Semlow verfasste Buch Interpreta-
tionskonflikte am Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann als Band 1 der neuen Reihe 
Studienbuch Literaturwissenschaft beim Verlag Königshausen & Neumann (Würzburg). Rezen-
sionsexemplare können direkt beim zuständigen Verlagsleiter Dr. Thomas Neumann angefordert 
werden: neumann@koenigshausen-neumann.de  
 
Worin besteht die Krise? Die Vereinnahmung von literarischen Texten für die von den Inter-
preten vertretenen Theorien oder Weltanschauungen, die dabei ständig wechseln, spielt in der 
Textwissenschaft eine zentrale Rolle. Es wird nicht erkannt, dass dieses aneignende Interpretie-
ren gar keine kognitiv-wissenschaftliche Leistung darstellt, sondern nur fälschlich dafür gehalten 
wird. Um den Kreislauf dieser pseudowissenschaftlichen Deutungen zu durchbrechen, muss die 
Textwissenschaft so umstrukturiert werden, dass primär die Lösung von Erkenntnisproblemen 
angestrebt wird. 
 
Konkret zum Buch: Über 80 Interpretationen von Hoffmanns berühmter Erzählung wurden 
nach einem innovativen Analyseprogramm detailliert untersucht, um ihren wissenschaftlichen 
Wert zu bestimmen. Es gibt bisher in der Textwissenschaft kein vergleichbar leistungsfähiges 
Modell. Es zeigt sich, wie verbreitet das vereinnahmende Interpretieren ist, das beliebigen Posi-
tionen dienstbar gemacht werden kann. Viele Interpreten, die ein hohes Ansehen genießen – wie 
etwa Sigmund Freud – sind hier einzuordnen, aber auch die Arbeiten derer, die auf legitime Wei-
se wissenschaftlich vorgehen, weisen zum Teil erschreckende Defizite auf. 
 
Ausweg aus der Krise: Im Buch werden nicht nur die Mängel der Fachliteratur aufgewiesen, 
sondern es wird auch mittels der neuen Methode der Basis-Interpretation gezeigt, wie man es 
besser machen kann. Dieses Verfahren der wissenschaftlichen Textinterpretation orientiert sich 
strikt an erfahrungswissenschaftlichen Prinzipien. Seine Anwendung auf den Sandmann führt zu 
einem verblüffenden Hauptergebnis: Derjenige Deutungsansatz, der in der Fachwelt nahezu kei-
ne Rolle spielt, erweist sich im Licht strenger kognitiver Kriterien als der Konkurrenz deutlich 
überlegen. 
 
Die Autoren: Prof. Dr. Peter Tepe lehrt Neuere Germanistik und Philosophie an der Heinrich-
Heinrich-Universität (HHU) Düsseldorf. Er leitet den interdisziplinären Studien- und For-
schungsschwerpunkt Mythos, Ideologie und Methoden und gibt die Online-Zeitschrift 
www.mythos-magazin.de heraus sowie die Fachzeitschrift Mythos (ebenfalls bei Königshausen 
& Neumann). Dr. Jürgen Rauter ist promovierter Informationswissenschaftler und lehrt Ältere 
und Neuere Germanistik an der HHU. Tanja Semlow ist Mitherausgeberin der Zeitschrift Mythos 
und in der germanistischen Lehre tätig. 
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Weiterführende Informationen 
 
Neue Reihe bei Königshausen & Neumann: Studienbuch Literaturwissen-
schaft 
 
P. Tepe/J. Rauter/T. Semlow: Interpretationskonflikte am Beispiel von E.T.A. 
Hoffmanns Der Sandmann. Kognitive Hermeneutik in der praktischen Anwendung. 
Mit Ergänzungen auf CD. Würzburg 2009. 
 
 
Die wichtigsten Punkte 
 
Das Buch stellt ein Verfahren der kritischen Analyse von Sekundärliteratur vor, das es er-
möglicht, den wissenschaftlichen Wert der verschiedenen Deutungsansätze im Einzelnen und im 
Ganzen zu bestimmen; dieses wird auf über 80 Sandmann-Interpretationen angewandt. Es gibt 
in der Literaturwissenschaft bisher kein vergleichbar leistungsfähiges Analysemodell, und 
es existiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Textwissenschaft keine derart umfassende kriti-
sche Analyse der Sekundärliteratur zu einem der meistinterpretierten Texte der deutschen Litera-
tur. 
 
Unsere zentrale These lautet: Die Textwissenschaft (als Teil der Literaturwissenschaft) be-
findet sich in einer Dauerkrise, die von den meisten Wissenschaftlern nicht klar erkannt 
wird. Sie wurde bisher noch nicht auf vergleichbar gründliche Weise diagnostiziert; wir zeigen, 
auf welche Ursachen diese Situation zurückzuführen ist. Zugleich geben wir an, wie sich die 
Krise überwinden lässt: Die Textwissenschaft muss umstrukturiert werden!  
 
Theoretische Grundlage ist die von Peter Tepe entwickelte kognitive Hermeneutik. Das Buch 
Kognitive Hermeneutik ist 2007 ebenfalls bei Königshausen & Neumann erschienen. Diese Theo-
rie schlägt auch eine Methode der wissenschaftlichen Textinterpretation vor, die sich an er-
fahrungswissenschaftlichen Prinzipien orientiert. Im Hinblick auf den Sandmann werden so-
mit nicht nur die kognitiven Defizite der Sekundärliteratur aufgewiesen, sondern es wird mittels 
der Methode der Basis-Interpretation auch gezeigt, wie man es besser machen kann. 
 
Von zentraler Bedeutung ist für die kognitive Hermeneutik die Unterscheidung zwischen ei-
nem wissenschaftlichen (kognitiven), einem nichtwissenschaftlichen (aneignenden) und ei-
nem pseudowissenschaftlichen (projektiv-aneignenden) Textzugang. Bei der kritischen Prü-
fung der Sekundärtexte zeigt sich, dass viele Arbeiten im Gewand der Wissenschaft aneignend-
aktualisierend vorgehen und den Sandmann an die jeweils gängigen Theorien und Weltanschau-
ungen anpassen. Diese Vermischung des aneignenden Textzugangs mit dem kognitiven, die 
für die Dauerkrise der Textwissenschaft mitverantwortlich ist, gilt es aufzulösen. 
 
Die Methode der Basis-Interpretation fordert, den jeweiligen Textbestand auf die textprägenden 
Instanzen Textkonzept, Literaturprogramm und Überzeugungssystem zurückzuführen. Au-
torbezogene Formen der Textarbeit werden somit grundsätzlich rehabilitiert. Zur Anwendung der 
Methode gehört ein textbezogener Vergleich der im Einzelfall zur Debatte stehenden Deu-
tungsoptionen, der am Beispiel des Sandmanns durchgeführt wird. Dabei zeigt sich, dass der 
dämonologische Deutungsansatz, der in der Fachwelt weitgehend verworfen und gar nicht ernst-
haft diskutiert wird, bei einer Prüfung nach strikt kognitiven Kriterien der Konkurrenz in puncto 
Textkonformität und Erklärungskraft deutlich überlegen ist.  
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Die Vorgehensweisen der traditionellen Textwissenschaft werden von denen der erfah-
rungswissenschaftlich ausgerichteten unterschieden: Erstere neigt dazu, sich von vornherein 
auf eine bestimmte Interpretationsstrategie zu fixieren; es wird vorrangig nach Textelementen 
gesucht, die den gewählten Deutungsansatz stützen. Es wird nicht systematisch untersucht, ob 
sich der gesamte Textbestand zwanglos gemäß dieser Option deuten lässt. Überdies kommt es 
häufig zu einer engen psychischen Bindung des Interpreten an seine Thesen. Leitend ist insge-
heim das Ziel, eine mit dem eigenen Überzeugungssystem im Einklang stehende Deutung zu 
gewinnen. Die empirische Textwissenschaft ist demgegenüber primär an der bestmöglichen Lö-
sung von Erkenntnisproblemen interessiert. Dazu gehört, dass im Rahmen des Optionen-
vergleichs gezielt nach Textelementen gesucht wird, welche die favorisierte Deutungsoption in 
Schwierigkeiten bringen könnten. Die Grundlagenkrise der Textwissenschaft lässt sich durch 
den konsequenten Übergang zu einem erfahrungswissenschaftlichen Denkstil überwinden. 
 
Besonderer Beachtung bedürfen die projektiv-aneignenden Interpretationen. Diese treten zu 
Unrecht mit einem wissenschaftlichen Erkenntnisanspruch auf. Der Interpret tut etwas anderes, 
als er zu tun vorgibt: Er projiziert unbemerkt seine Hintergrundtheorie in den Text und liest sie 
dann wieder aus ihm heraus. Vorausgesetzt wird, dass der Text einen verborgenen eigentlichen 
Sinn aufweist. Die Einsicht in diesen Mechanismus ermöglicht es, die Entstehung und die 
Konjunktur jeweils zeitgeistkonformer Interpretationen von literarischen Texten und an-
deren Kunst- und Kulturphänomenen zu erklären. Der projektiv-aneignend vorgehende In-
terpret ist in dem Selbstmissverständnis befangen, er würde echte Erkenntnisleistungen erbrin-
gen, während er de facto handfeste Aneignung betreibt. Diese Art der Interpretation ist grund-
sätzlich bestrebt, den Text als Stütze des eigenen Überzeugungssystems zu erweisen. Während 
sich die angesprochene traditionelle Interpretationspraxis gemäß dem Modell der moderaten 
Optimierung nach erfahrungswissenschaftlichen Kriterien umgestalten lässt, ist die projektiv-
aneignende Interpretationspraxis nicht reformierbar: Sie muss aus der Textwissenschaft ausgela-
gert werden. Von den über 80 untersuchten Sandmann-Interpretationen verfährt mehr als 
ein Viertel im Kern projektiv-aneignend. Darunter sind bekannte Autoren zu finden, deren be-
rühmtester S. Freud ist; genannt seien auch F.A. Kittler, H.-T. Lehmann, R. Safranski und T. 
Koebner. 
 
Es wird eine Studie vorgelegt, deren Ergebnisse zu einem erheblichen Teil auf andere Se-
kundärliteraturkomplexe übertragbar sind. Der jeweilige spezielle Zugriff auf den Sandmann 
stellt ja eine Variante einer allgemeinen Herangehensweise an literarische Texte dar, der viele 
bzw. alle literarischen Texte unterzogen werden können.  
 
Bei Interpretationskonflikte … handelt es sich also um ein Studienbuch besonderer Art: Es 
wird nicht einfach nur der Stand der Forschung auf eine für Lehrveranstaltungen in den Bache-
lor- und Masterstudiengängen geeignete Weise vermittelt – das Buch stellt vielmehr einerseits 
eine innovative Forschungsleistung und eine Herausforderung für die traditionelle Text-
wissenschaft dar, andererseits kann es als Textgrundlage für verschiedene Lehrveranstal-
tungstypen dienen, z.B. für Seminare, die sich mit unterschiedlichen Deutungen eines literari-
schen Textes bzw. mit Methoden der Textarbeit und ihrer praktischen Anwendung befassen. 
 
 
Rezensionsexemplare können direkt beim zuständigen Verlagsleiter Dr. Thomas Neumann 
angefordert werden: neumann@koenigshausen-neumann.de 
 
 
Kontakt: tepe@phil-fak.uni-duesseldorf.de und 0211/752173 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /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 <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


