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Türkei und christliches Abendland
Gefahren der Instrumentalisierung eines Begriffs 
von Peter von Ondarza 

„Die europäische Identität besteht vor allem in der gemeinsamen christ-
lich-abendländischen Vergangenheit, und deshalb ist eine Besinnung auf 
jene sowie ihre Wurzeln und Werte politisch geboten.“ So oder ähnlich 
wurde sinngemäß im Kontext der Debatte zum EU-Beitritt der Türkei oft 
argumentiert. In der Flut der Argumente wurde dieser Standpunkt meist 
kommentarlos hingenommen und kaum auf die Gefahr einer derartigen 
Rhetorik hingewiesen. Dies soll hier geschehen. Dabei beschränkt sich 
die Beurteilung auf den Imperativ und seine ausgrenzende Verwendung 
im Zusammenhang mit dem Türkei-Beitritt. Sie kritisiert hingegen nicht 
die Kommentare jener, die lediglich feststellend auf die gemeinsame kul-
turelle christlich-abendländische Vergangenheit des derzeitigen Europas 
im Allgemeinen oder in anderem Kontext verweisen.

Kulturgeschichtliche Aspekte
Im Lexikon steht Folgendes zum Begriff „Abendland“ geschrieben: „Westeu-
ropäischer Kulturkreis, geformt durch Antike und Christentum“. Das Wesen 
des Abendlands liegt somit in der kumulierten Erfahrung von Antike (hier 
gab es noch kein Christentum) und Christentum. Nicht die überlieferte geo-
graphische Abgrenzung (Bosporus) zum Morgenland scheint also entschei-
dend, sondern die Kulturgeschichte. Wendet man diese begrifflichen Kriterien 
an, so kommt man auch ohne eine Neuauflage wissenschaftlicher Recherche 
schnell zu dem eigentlich bekannten Ergebnis, dass weite Teile der heutigen 
Türkei sowohl in der Antike als auch zur Zeit des Mittelalters das Kerngebiet 
des (christlichen) Abendlands darstellten. 

So war in der Antike das so genannte „Kleinasien“ (Anatolien) zunächst 
griechisch-hellenistischer Prägung (erst unter Alexander dem Großen, dann 
unter den Nachfolgereichen der Diadochen und schließlich unter den Seleu-
kiden), nachdem es zuvor zum Perserreich gehörte hatte. Den Islam gab es 
noch nicht. Später bildete die heutige Türkei die Ostflanke im Römischen 
Reich mit Latein als Amtssprache und romanisch-hellenistischer Kultur. 

Dann entwickelte sich das Christentum aus dem Vorderen Orient heraus, 
dem heutigen Israel bzw. Palästina. Weil sie dort verfolgt wurden, gingen 
seine Urväter in die heutige Türkei und machten die anatolischen Städte An-
talya (das alte Antiochien), Tarsus und Ephesos zu den wichtigsten Stätten 
christlicher Verkündungen. Dort wirkten auch Jesus Lieblingsjünger Johan-
nes und der Apostel Paulus. Der Jünger Petrus schrieb dort seinen ersten 
Brief an die verfolgten Christen. Dank dieser Aktivitäten entstanden überall 
in Anatolien christliche Gemeinden. 

Die Gegend wurde schließlich für das Christentum so wichtig, dass bis ins 
10. Jahrhundert hinein sämtliche Kirchenkonzilien in Anatolien abgehalten 
wurden. Und auch Jesus Mutter Maria soll angeblich in Ephesos gewohnt 
haben und dort gestorben sein. Der römische Kaiser Konstantin der Große 
(306–337 n. Chr.) machte das heutige Istanbul (das damalige Byzanz, von 
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ihm unbenannt in Konstantinopel) zur Hauptstadt des byzantinischen (römi-
schen) Reiches, dem Vorläufer des heutigen institutionellen römisch-katholi-
schen und orthodoxen Christentums. Erst dann wurde Kleinasien unter den 
Osmanen islamisch, und schließlich wurde auch Konstantinopel im Jahr 
1453 von ihnen erobert. 

Doch selbst unter diesen Umständen konnte die christliche Kultur auf dem 
Gebiet der heutigen Türkei unter den Osmanen durchaus weiter bestehen, 
Juden und Christen spielten sogar hier und dort eine wichtige Rolle im 
Staatswesen. So gab es administrativ eigenständige Gemeinden, in denen die 
Würdenträger (so auch der Patriarch von Konstanti-
nopel) umfangreiche Privilegien und politisches Ge-
wicht hatten. Die „Janitscharen“ waren das nicht 
etwa muslimische, sondern jüdisch-christliche Militär 
des eigentlich islamischen Osmanischen Reiches, wel-
ches sich aus ausschließlich christlichen und jüdi-
schen kriegsgefangenen Knaben rekrutierte, die streng isoliert militärisch und 
politisch erzogen wurden. Islamischen Anwärtern war ein Zugang zu dieser 
Elite streng verwehrt, was schließlich den unerwünschten Effekt hatte, dass 
der Einfluss der Christen und Juden auf Politik und Verwaltung immer mehr 
anwuchs und schließlich sogar zur weitreichenden Besetzung hoher adminis-
trativer Ämter führte.

Noch 1914 zählte in Istanbul fast jeder zweite Einwohner zu einer christ-
lichen Kirche; landesweit kamen die Christen auf einen Bevölkerungsanteil 
von rund 20 Prozent. Zwar schrumpfte diese Zahl im Verlauf des 20. Jahr-
hunderts durch Völkermord, Verfolgung und Vertreibung auf ca. 0,1 bis 0,3 
Prozent, doch die Vergangenheit zeigt unmissverständlich, dass sich auf dem 
Gebiet der heutigen Türkei ein großer Teil der Geschichte des „christlichen 
Abendlands“ abgespielt hat. Die „Hagia Sophia“ in Istanbul, heute eine der 
größten Moscheen, wurde als Kathedrale erbaut.

Wenn man also die Region der heutigen Türkei geographisch allein 
dem „Morgenland“ zuordnen wollte, müsste man für mindestens die ers-
ten 1000 Jahre berechtigterweise vom „christlichen Morgenland“ spre-
chen. Berücksichtigt man den islamischen Einschlag seit den Osmanen, 
so muss man die Türkei als „gemischt abendländisch-morgenländisch“ 
einstufen, sowohl geographisch als auch kulturgeschichtlich, weil sich 
auf ihrem Gebiet über viele Jahrhunderte elementare christlich-abend-
ländische Entwicklungen vollzogen haben. Demzufolge nimmt die türki-
sche Geschichte an der Begriffsbildung des „christlichen Abendlands“ 
nicht unerheblich teil. 

Eine ausgrenzende Verwendung des Begriffs kann insofern nur Sinn 
machen, wenn sie sich ausschließlich auf die Zeit der islamisch-osmani-
schen Vorherrschaft bezieht und diese ergänzend in Kontrast zu den Er-
rungenschaften der religiösen Aufklärung in Westeuropa im 16. Jahrhun-
derts stellt. 

Geht man davon aus, dass jene, die den Begriff „christliches Abendland“ 
im ausgrenzenden Sinne verwenden, allein diese Epoche isoliert adressieren, 
dann erscheint ihre Argumentation berechtigt. Eine geschichtliche Gesamtbe-
trachtung, die insbesondere das antike und mittelalterliche Abendland sowie 
die späteren gegenseitigen Einflüsse seit der Industrialisierung mit einbe-
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zieht, erlaubt indes keine klare Ausgrenzung der Türkei aus Europa über den 
alleinigen Rückgriff auf den Begriff. Er ist historisch zu vielschichtig und be-
zieht die heutige Türkei zu stark mit ein.

Rechtliche Aspekte
Eine ausgrenzende Verwendung des Begriffs würde auch im Widerspruch 
zu den völkerrechtlichen Vorgaben der EU-Vertragspartner stehen. Denn es 
gibt ganz konkrete Hinweise, die eine Ausgrenzung der Türkei über das Ar-
gument des „christlichen Abendlands“ juristisch fragwürdig, ja sogar illegi-
tim erscheinen lassen. Anlass dieser Überlegung ist, dass der Begriff 
„christlich-abendländisch“ in der Gesetzesgeschichte der EU niemals eine 
Relevanz hatte. 

Weder in den Römischen Verträgen von 1957 noch in den anderen Grün-
dungs- oder Ausgestaltungsverträgen war der Aspekt der „christlich-abendlän-
dischen Identität“ ein Thema. Keiner der EU-Verträge bezieht sich an ir-
gendeiner Stelle, weder in der Präambel noch in einschlägigen Artikeln, auf 
die Begriffe „christlich-abendländisch“, „christlich“ oder „abendländisch“. 

Ebenso wenig wird auf ähnliche Bezeichnungen zurück-
gegriffen, geschweige denn versucht, hiermit Vorgaben für 
Grenzziehungen, Mitgliedschaften oder völkerrechtliche 
Verträge zu machen. Ganz im Gegenteil: In der Präambel 
des derzeit diskutierten EU-Vertrags wird die „Überwin-
dung der Teilung des europäischen Kontinents“ ange-

strebt, und in der Präambel der konzipierten EU-Verfassung wird die Ent-
schlossenheit der Völker Europas, „die alten Trennungen zu überwinden“, an-
gesprochen. Europa solle „in Vielfalt geeint“ sein und „den Reichtum seiner 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt“ wahren. In Artikel 2 Absatz 2 steht 
sogar: „Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die ihre Werte ach-
ten und sich verpflichten, ihnen gemeinsame Geltung zu verschaffen.“ Ein 
klarer integrierender und tolerierender Auftrag also an den europäischen Kon-
tinent, offensichtlich unter bewusster Ausklammerung „christlich-abendländi-
scher“ Begrifflichkeiten, geschweige denn entsprechender politischer Aufträge.

Politische Aspekte
Ein stolzer und anerkennender Verweis auf die kulturellen Errungenschaf-
ten des christlichen Abendlands und seine geistigen Schätze ist zweifellos 
berechtigt und rhetorisch ungefährlich. Auch mag eine Ablehnung des Tür-
kei-Beitritts aus bestimmten Sachgründen sehr wohl gerechtfertigt sein. Im 
Kontext dieser Debatte wurde jedoch des Öfteren mit ausgrenzender Ziel-
richtung eine „Besinnung auf die christlich-abendländischen Gemeinsam-
keiten“ gefordert. In dieser Rhetorik liegt eine Art „Kulturclubgedanke“, 
dessen sachliche Vorteilsbegründung schwer zu erkennen ist, der möglicher-
weise aber auf der Vorstellung basiert, dass die (unterstellten) historischen 
Gemeinsamkeiten zu einem höheren Maß an Vertrauen und Effektivität in 
der Umsetzung der europäischen Ziele führen könnten als eine multikultu-
relle europäische Identitätsstrategie. 

Inwieweit eine derartige These respektive die Kausalkette „gleiche Kultur-
historie – hohe oder leichtere Friedens- und Wohlstandssicherung“ richtig ist, 
bedürfte einer wissenschaftlichen Studie, die bisher nicht vorliegt. Die Wirt-
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schaftsräume der Moderne (USA, NAFTA, Eurasia, EG etc.) scheinen ihren 
Erfolg eher durch die gelungene Überwindung von Kulturunterschieden be-
gründen zu können als durch eine romantische Verklärung etwaiger kultur-
historischer Gemeinsamkeiten.

Bis der Beweis erbracht ist, sollte aber in jedem Fall berücksichtigt werden, 
dass eine ausgrenzende Rhetorik durch die Instrumentalisierung des Abend-
landbegriffs taktisch unklug oder politisch sogar gefährlich sein kann. Denn 
eine propagandistisch erfolgreiche Betonung der angeblich fehlenden Kultur-
kreiszugehörigkeit kann ein ausgrenzendes (mangelnde Zugehörigkeit) und 
kategorisches (Unveränderbarkeit der Geschichte) Wir-Gefühl in der Bevöl-
kerung erzeugen, welches in zweifacher Weise zu unerwünschten Folge-
erscheinungen führen kann. 

Zum einen kann es Überlegenheitsgefühle auf europäischer und auf türki-
scher Seite auslösen und so Minderwertigkeitskomplexe oder unerwünschte 
Animositäten schüren. Diese dürften kraft historischer Erfahrungen mora-
lisch-ethisch ungewollt sein (humanistischer An-
satz). Zum anderen (pragmatischer Ansatz) könnten 
sie politisch unkontrollierbar werden und insofern 
bereits ein zu großes Risikopotenzial bilden. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn man davon aus-
geht, dass sich das Wir-Gefühl dynamisch fortentwi-
ckelt und eines Tages etwaigen politischen pragmatischen oder strategischen 
Entscheidungen im Weg steht. Den später politisch Verantwortlichen sollten 
nicht bereits heute Steine in den Weg gelegt werden, die von ihnen dann nur 
schwer wieder aus dem Weg geräumt werden könnten.

Beide Aspekte gewinnen vor allem dort an Relevanz, wo bereits wirtschaft-
lich und sicherheitspolitisch essenzielle Annäherungsprozesse zwischen den 
Völkern des Orients und Okzidents sowie diverse vertrauensbildende Maß-
nahmen in Gang gesetzt worden sind, deren weiterer positiver Verlauf durch 
eine missverständliche Rhetorik zu diplomatischer wie politischer Verunsi-
cherung und unerwünschten Rückschlägen führen könnte.

Rhetorische Vorsicht ist geboten
Diese Gedanken legen nahe, dass die Begriffskombination „christlich-abend-
ländische Wurzeln und Werte“ nicht für einen Zugehörigkeits- oder Ausgren-
zungsappell benutzt und im Kontext der Türkei-Beitrittsdebatte generell nur 
mit großer rhetorischer Vorsicht verwendet werden sollte. 

Die Begriffsbedeutung ist zu vielschichtig und emotional zu leicht auflad-
bar, um die Gefahr ihrer populistischen Verwendung ausschließen zu kön-
nen. Außerdem ist eine ausgrenzende Verwendung des Begriffs nicht nur EU-
rechtlich bedenklich, sondern auch politisch unklug, da er zu wenig Freiraum 
für zukünftige strategische und pragmatische Entscheidungen lässt, die mög-
licherweise ein ganz anderes Identitätsgefühl erfordern. Die Debatte um den 
Türkei-Beitritt sollte deshalb von einer Rhetorik begleitet sein, die einer sinn-
vollen Ex-nunc-Entscheidungsperspektive nicht die Chance nimmt, indem sie 
ein vergangenheitsorientiertes Wir-Gefühl erzeugt.

Die Instrumentalisierung des 
Abendlandbegriffs ist taktisch 
unklug und kann politisch sogar 
gefährlich sein.

 IP • Juli • 2005 Ondarza / Türkei und Europa   KOMMENTAR 93



<<
  /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
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


