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MEIN HALBES LEBEN 
 
 
Gibt man sich mit dem Leben zufrieden, das man hat? 
 
 
Produzent und Regisseur Marko Doringer im Gespräch mit Karin Schiefer 

(Austrian Film Comission). Ein Auszug aus dem Gespräch. 

 

 
 

Bisherige Filmprojekte „Voices of(f) – Beirut“, „In Tirana und anderswo“ 

haben einen klaren politischen Hintergrund. Was hat Sie nun dazu veranlasst, 
einen so persönlichen, intimen Film für das Kino zu machen?  

  
Es geht in allen drei Filmen, die ich bisher gemacht habe – ‚Mein halbes Leben’ ist 
dabei mein erster Langfilm - um eine Sinn- bzw. Ich-Suche, eine Selbstfindung. In 
meinem Dokumentarfilm über Beirut steht die Generation im Mittelpunkt, die im 
libanesischen Bürgerkrieg groß geworden ist, einen Großteil ihrer Kindheit und 
Jugend im Ausland verbracht hat und nun zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Im Film 
über Albanien geht es um die Generation, die unter dem kommunistischen, streng 
atheistischen Regime groß geworden ist und die mit 18 erstmals mit Themen wie 
Spiritualität und Religion konfrontiert wurde. Die ersten beiden waren eine starke 
Projektion nach außen, auf andere Gesellschaften, während ich in Mein halbes 
Leben den Blick auf mich richte.  
Das hat zweierlei Gründe: mein 30. Geburtstag löste eine mehrwöchige tiefe Krise 
aus - ich hatte nichts erreicht, meine Träume waren unerfüllt. Mit dreißig sollte man 
auf etwas verweisen können. Es war ein Moment des Bilanzziehens, und diese 
Bilanz fiel für mich negativ aus. Es war wie bei Ingeborg Bachmanns „Das 
dreißigste Jahr“, wo es heißt, er ist aufgewacht, hat auf die Zimmerdecke geblickt 
und alles war weg. Von heute auf morgen herrschte Stillstand. Ich hatte mit meiner 
Reaktion überhaupt nicht gerechnet.  
Der zweite Grund liegt in meiner Rolle als Dokumentarfilmer: Als solcher bin ich 
immer wieder damit konfrontiert, dass ich stark von den Lebensgeschichten meiner 
Protagonisten abhängig bin, diese exponiere und der Öffentlichkeit ‚verkaufe’. Um 
dieses Gefühl mal auf der eigenen Haut zu spüren, habe ich mich entschlossen, 
einen Film über mich zu machen, meine Lebensgeschichte zu exponieren, um mit 
mir selbst zu machen, was ich in Zukunft - sollte es weitere Filme geben - mit 
meinen Protagonisten machen werde.   
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Was hat diese Erfahrung an der eigenen Haut für Sie in Ihrem Zugang zu Ihren 

Protagonisten für die Zukunft geändert?   
 
Es gibt für mich als Protagonisten drei Phasen im Film: in der ersten filme ich mich 
selber. Ich trete nur wenig vor die Kamera und habe mir vor allem Leute gesucht, 
die mich spiegeln, die eine so nahe Beziehung zu mir haben oder hatten, dass man 
durch sie etwas über mich erfährt. Ich habe versucht, mich als normalen 
Protagonisten zu behandeln. Der Psychologe übernimmt in dem Moment, in dem 
ich ihm gegenüber trete, die Funktion des Regisseurs. Dass mein Vaterkonflikt ein 
so schwerwiegender Grund für meine Krise mit 30 ist, stellte sich erst im Laufe des 
Films heraus. In dieser Phase habe ich versucht, nicht zu erfahren, wo ich lande, 
sondern auf Spurensuche zu gehen. Jetzt scheint mir das Bemühen, meinem Vater 
etwas beweisen zu wollen, sonnenklar, das war es aber anfangs nicht.  
Die zweite Phase war der Schnitt, eine für den ‚Protagonisten Marko’ relativ 
einfache Phase, da ich mich zu diesem Zeitpunkt schon distanziert betrachten 
konnte. Ich habe mich als Schnittmaterial gesehen und dabei sehr eng mit dem 
Cutter zusammengearbeitet.  
Die dritte Phase begann dann mit der Premiere, der Verwertung und der 
Veröffentlichung. Auch wenn man den Film schon hundert Mal gesehen hat und 
auch anderen Leuten gezeigt hat, ist es dennoch hart: Im anonymen Kinoraum zu 
sitzen, mit der Reaktion des Publikums und der eigenen Exponiertheit konfrontiert 
zu sein. Das ist eine Phase, die ans Herz geht.  
 
 
Ihr Zugang ist dokumentarisch, gleichzeitig haben Sie immer wieder 

„Phantasien" als strukturierende Elemente eingebaut, da heißt es dann "Ich 

stelle mir vor, ich bin ein Familienvater" etc. Sie führen also bewusst ein 
fiktives Element in den Dokumentarfilm ein.   
 
Dokumentarfilm als Abbildung der Realität ist ein Thema, das schon ewig diskutiert 
wird. Ich glaube nicht, dass man die Objektivität als Kriterium im Dokumentarfilm 
erfüllen kann oder sollte. Es gibt einen Zusammenhang mit der Objektivität und der 
Phantasie insofern, als dass die Phantasie real ist. Die Frage, die sich mir stellt, ist, 
wie mache ich sie im Dokumentarfilm sichtbar? Die Wahrnehmung, ob etwas Erfolg 
oder Versagen ist, ist ja auch subjektiv.  
 
 
Können Sie kurz Ihre drei Protagonisten charakterisieren?   
 
Thomas ist Manager im Ausland und sein Ziel ist es, Karriere zu machen. Welche 
Rollen können dabei Familie und eigene Kinder spielen?  
Katha ist als Modedesignerin Freiberuflerin und hat all das, was sich unsere Eltern 
wünschen, nicht: keine Sicherheit, hohe Eigenverantwortung, keine Rücklagen, 
dazu kommt bei ihr als Frau noch das Thema der biologischen Uhr.  
Martin hat als Journalist eine fixe Anstellung mit regelmäßigen Monatsgehältern, 
kann sich aber im Gegensatz zu Katha nicht selbst verwirklichen, sondern ist wie er 
selber sagt, ein Lohnsklave und will aus diesen Fessel ausbrechen, um etwas für 
sich zu machen.    
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Sehr beeindruckend ist im Film die Unbefangenheit und Natürlichkeit, mit der 

die Leute vor der Kamera agieren? Wie haben Sie die Kameraführung 

technisch gelöst?   
 
Ich hab mit zwei Kameratechniken gearbeitet: das eine war die Berlin-Intro, wo ich 
in meinem Zimmer bin, das auch für mein Innenleben steht. In den ersten fünf 
Minuten des Films dokumentiere ich ausschließlich mich selbst. Das ist natürlich 
eine ‚Nacherzählung’, denn mitten in der Krise, die mein 30. Geburtstag in mir 
ausgelöst hat, hätte ich nicht die Kraft aufgebracht, den Film zu beginnen bzw. habe 
ich zu dieser Zeit auch nicht die ‚Stärke’ dieser Thematik erkannt. Das ist eine total 
subjektive Sequenz, die ich mit der Helmkamera gefilmt habe, wo man jede 
Kopfbewegung mitbekommt.  
Im weiteren Film hatte ich ein Kamerasystem, mit dem ich die Kamera quasi vor 
meinem Gesicht trug, was sie für die Protagonisten beinahe auf ihrer Augenhöhe 
hielt. Das bedurfte für meine Gesprächspartner einer Gewöhnungsphase, dadurch 
ist aber diese Unmittelbarkeit im fertigen Film entstanden, weil die 
Gesprächssituation nicht mit der im Dokumentarfilm üblichen Kamera vergleichbar 
ist, wo sich die Kamera neben dem Interviewer befindet. Ich konnte so nochmals 
eine andere Ebene der Intimität und ‚Direktheit’ erreichen.  
 
 
Hat die Auseinandersetzung mit diesen Fragen auch als Katalysator im Leben 

der Protagonisten gewirkt?   
 
Wir haben Themen angesprochen, die für diese Leute wichtig waren. Wir hatten 
sehr lange Drehs, die Geschichte war sehr offen und vieles hat sich erst im Laufe 
des Drehs ergeben. Ich bin auf meinen Vaterkonflikt auch erst im Laufe der 
Dreharbeiten gekommen. Wie sehr mein Dreh an den Lebensgeschichten der 
anderen mitgetragen hat, das ist Spekulation. Wir haben jedenfalls über eineinhalb 
Jahre gedreht und chronologisch montiert. 
 
 
In den Szenen, in denen Sie selbst vor der Kamera im Mittelpunkt stehen, ist 

immer wieder die eigene Fragilität ein Thema - Zahnarzt, Psychotherapeut, 
Augenarzt. Ist über den nicht nachweisbaren Erfolg mit 30 auch die Fragilität 

des Körpers ein Thema?   
 
Ich würde es nicht als Fragilität bezeichnen, sondern tatsächlich als sichtbare 
Vergänglichkeit. Rein körperlich gesehen ist der Körper so um Mitte 20 in seiner 
Höchstphase und dann beginnt langsam der Verfall. Es ist natürlich absurd, mit 30 
angstvoll darauf zu blicken, dass das Leben zu Ende geht. Es war zumindest bei mir 
mit 30 so, dass ich zum ersten Mal am eigenen Körper das Vergehen erkannt habe. 
Mit dreißig schaut man sich in den Spiegel, die Haare fallen aus, man hat vielleicht 
einen Zahn verloren, man sieht das Altern am eigenen Körper. Mit zwanzig ist das 
Nachlassen der Kraft etwas Unbekanntes, mit dreißig ist es eine ‚eigene’ Erfahrung: 
man bekommt das erste Mal eine Ahnung, was da auf einen zukommt. Mit dreißig 
beginnt man den Faktor Zeit zu verstehen und den Umstand, dass das Leben 
begrenzt ist.    
 



MEIN HALBES LEBEN | Filmgespräch Doringer/ Schiefer 
 Seite 4 von 4 

MEIN HALBES LEBEN | Filmgespräch Doringer/ Schiefer 
Filmfabrik Marko Doringer | NGF Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion | © Österreich, Deutschland 2008 

Presse BRD: M. Doringer; +49 (0) 179 – 81 44 885; +43 (0) – 699 – 11 91 63 21; presse@meinhalbesleben.com 
Presse AUT: Alessandra Thiele; +43 (0) 676 - 39 83 813; thiele@polyfilm.at; 

Nimmt man jetzt Ihre eigenen Fragen und jene der anderen Protagonisten her, 

gibt es etwas, was die heutzutage Dreißigjährigen in ihren Problem- und 

Fragestellungen miteinander verbindet?   
 
Ich glaube das Besondere an unserer Generation ist, dass wir eine 
Wendegeneration sind, insofern als es heute einen sozialgesellschaftlichen 
Umbruch gibt und wir zwischen zwei Welten leben. Da ist einerseits die alte Welt 
unserer Eltern, wo sehr viel auf Sicherheit aufgebaut wurde, wo es um 
Vorausplanung und Absicherung geht, wo man mit dreißig wusste, wie das Leben 
mit sechzig ausschaut. Die Generation der heute 15- bis 20-Jährigen ist schon in 
einer sehr schnelllebigen Zeit herangewachsen, sie kennen das Gefühl der 
Sicherheit und auch das einer gewissen ‚langen Weile’ des Lebens, das wir durch 
unsere Eltern noch miterlebt haben, nicht mehr. Für sie ist die heutige 
Schnelllebigkeit viel normaler als für uns Dreißigjährige. Wir 30-Jährige stecken 
dazwischen. 
 
 
Ist der Große Diagonale-Preis eine Bestätigung dafür, dennoch Ihre Sache 

durchgezogen zu haben?   
 
Da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs und bei der Frage, welche Leben sind 
für einen möglich? Es ist immer schwierig zu sagen, meine Berufswahl war die 
richtige Entscheidung. Man weiß nicht, wie das Leben wäre, hätte man einen 
anderen Weg eingeschlagen. Die Frage ist, gibt man sich mit dem Leben zufrieden, 
das man hat? Mit dieser Frage endet auch der Film. Ich weiß nicht, wo ich in zehn 
Jahren sein möchte, aber geht es mir mit dieser Unsicherheit schlecht? Die Frage 
ist, gesteht man sich das eigene Glück ein? Ist man lieber glücklich oder 
unglücklich? Das ist die entscheidende Frage, zumindest in vielen unserer Leben in 
der westlichen Welt, wo es nicht um grundsätzliche Fragen des Überlebens geht. 
Unsere Fragen sind dennoch existentiell und real. Wir können es uns leisten, uns zu 
überlegen, ob wir mit dem Leben, das wir leben können oder dürfen, glücklich sein 
wollen oder nicht.   
 
 
 

 

 

 

 

 

Sie finden diese und weitere Presseinformationen sowie Pressefotos zu MEIN 

HALBES LEBEN als Download unter: 

 
www.meinhalbesleben.com  > Presse Login:  press 

Passwort: info 

 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


