
Dunkel, dann hell 

Montagmorgen. Du ziehst die schwerschwarzen Vorhänge zu, schaltest den Diaprojektor

ein. Bilder aus Licht fliegen an die Wand. Du sprichst zu ihnen, zu uns. Es ist ein neues und

weites Land, in das Du uns entführst. Weit zurück in die Geschichte des Geschriebenen. Des in

Form gebrachten Gesprochenen und Gedachten. Schriftgeschichte. Wir lernen, dass das, was

wir als selbstverständlich sehen, nicht immer so war. Das lateinische Alphabet, seine

Erscheinungsform. Und noch immer sind die Alphabete sehr verschieden, je nachdem, auf wel-

chem Erdteil wir gerade sind. – Die Vorhänge sind offen, ich blinzle, schaue zum Fenster hin-

aus. Erinnerungsbruchstücke schweben als Begriffe oder vage Bilder vorbei: Sumerische

Keilschrift – ägyptische Hieroglyphen – kyrillische Formen – phönikisches Irgendwas –

Runenschriften sind Begriffe, die ich mir irgendwie merken konnte, der grosse Rest ist im pas-

siven Gedächtnis bestens aufbewahrt. Bei Bedarf kann ich es wohl aktivieren. – Was ist mir

unvergessen? Die Vorgeschichte liegt im Halbdunkel. Deutlich erscheint jedoch die stolze römi-

sche Majuskel, in ihrer perfektesten Erscheinungsform «Capitalis monumentalis» genannt. Die

grosse unerreichte Vorlage für viele Schriftentwürfe der folgenden Jahrhunderte bis hin zum

heutigen ist sozusagen die Urmutter der «guten form» in Bezug auf Buchstaben. – Je mehr ich

mich der heutigen Zeit nähere, desto präsenter sind mir einzelne Schriftnamen, die grossen

Würfe: Bodoni, Didot, Garamond, Caslon, Fournier, Baskerville und wie sie alle heissen. Erst mit

der Zeit wurde mir klar, dass sich da Männer verewigt hatten, die einem sehr präzisen, unend-

lich differenzierten gestalterischen Handwerk nachgingen: die Schriftentwerfer. – Dann folgt

ein grosser Sprung in die «Moderne» zu Beginn des 20. Jahrhunderts: die ersten Serifenlosen!

Die von Dir so heiss geliebte Akzidenzgrotesk, die auch ich noch heute ab und an gerne ver-

wende. Futura, Helvetica, Univers. Groteskschriften gingen mit einem neuen Jahrhundert und

einem durch die Industrialisierung veränderten Bewusstsein einher. Dass das so war und ist,

die Schriften ein Ausdruck einer bestimmten Zeit und ihrer Bedingungen sind, habe ich von Dir

gelernt. Und deshalb ist für mich die Wahl einer Schrift nie einfach ein rein formaler Prozess.

Ich überlege, worum sich das zu Gestaltende dreht: ist das Unternehmen oder der Text, die

Zeitschrift eher im technischen, sozialen, kulturellen oder natürlichen Umfeld angesiedelt?

Sind die Inhalte eher konkret oder abstrakt? Welche Personen mit welchem Gedankengut ste-

hen hinter einem Projekt? Das ist eine erste Annäherung an eine Aufgabe, eine Art zu arbeiten,

die ich meine von Dir – im praktischen Teil der Ausbildung – gelernt zu haben. Das Wissen um

Entstehungszeit und spezifischen Ausdruck von Schriften unterscheidet professionell ausge-

bildete Typografen und Grafiker von Laien. – Die typografische Gestaltung war ein echtes

Handwerk: Buchstaben seitenverkehrt in Blei setzen, den Satz zusammenbinden, die schweren

Mocken in die Presse legen, einschwärzen und drucken... Und da sind die jüngeren Gestalter,

welche die Arbeit ohne Computer nur vom Hörensagen kennen, die layouten ohne zu skizzieren

und die Fonts mittels Software erzeugen (etwas vereinfacht ausgedrückt). – Wir sahen das

Computerzeitalter heraufziehen und fanden das, was Du uns beibrachtest, total uncool. Wir

hatten eben die «Unruhen» erlebt, das Auflösen von Layoutkonventionen, das wilde Kopieren,

den neudadaistischen, unorthodoxen Umgang mit Typografie. – Auch die Übungen im

Schriftzeichnen waren unbeliebt: Du gabst uns einen Buchstaben irgendeines Schrifttyps, und

wir hatten die anderen zu rekonstruieren! Mit dem Bleistift und von Hand! Auf ewig graphitver-



schmiertem Pauspapier! – Dann gibt es einen Riss in meinem Gedächtnis. Kann auch sein,

dass Du die Schule verlassen hast und neue Lehrer da waren. – Die 1980er Jahre waren

geprägt von handfester Widerstandsgrafik und glatter Postmoderne. Was für ein seltsames

Duo. Orientierungslosigkeit machte sich breit. Die von Dir vertretenen Ansichten, Methoden

und Regeln der Moderne wurden radikal in Frage gestellt. Typografische Ware wurde nun

importiert, ein Vorzeichen der Globalisierung. Und das ausgerechnet in unser Land, für das

Typografie und Grafikdesign einen wichtigen Teil des nationalen Selbstverständnisses aus-

machte! – Die Helvetica von Gérard Miedinger und die Univers von Adrian Frutiger waren und

sind zwei der meistverbreiteten Schriften weltweit. Schweizer Grafiker wanderten in der

Nachkriegszeit u. a. in die USA aus und beeinflussten dort das «Graphic Design» entscheidend

mit. – Ende der 1980er Jahre schloss ich die Schule ab und hatte fortan auf eigenen Beinen zu

stehen und mich mit neuen typografischen Entwicklungen auseinanderzusetzen, neue auf den

Markt kommende Schriften auf ihre Qualität zu prüfen und sie allenfalls einzusetzen. Die

Kriterien dafür hast ebenfalls Du uns zu vermitteln versucht: Schriftklassifikation hiess das

Instrument dazu. Du hattest Dein eigenes, aus heutiger Sicht recht komplexes System entwik-

kelt, das uns jedoch einleuchtend erschien. Schon während der Industrialisierung hatte sich

die Anzahl Schriften dank neuer Techniken stark erhöht, mit der digitalen Technologie haben

sie sich jedoch explosionsmässig vermehrt. Es ist toll, dass so viele Schriften im Netz anzu-

schauen und herunterzuladen sind. Doch die Desorientierung wächst. Entscheidend ist nicht,

die Schriften zu ordnen, sondern das genaue Hinschauen, das Wissen darum, worauf es bei

einer Schrift ankommt. Das Erkennen, ob es sich um eine gute, schlechte oder sehr gute

Schrift handelt. Und das empfinde ich – je länger ich selbst als Gestalterin arbeite – als einen

der grössten Verdienste deines Unterrichts. Das haben wir wirklich und gründlich gelernt!

Deine Art, Schriftgeschichte mit konkreter Anwendung zu kombinieren, war eine fruchtbare

und echte (!) Mischung aus Theorie und Praxis. Die Buchstaben von Hand ergänzen zu müssen,

war nicht einfach eine Qual, sondern es differenzierte unsere Wahrnehmungsfähigkeit von

dem, was eine Schrift ausmachte und noch immer ausmacht: Proportionen, Dicken, Zwischen-

räume, Lagen, Abstände, Kehlungen, Winkel u. a. Wir lernten, was eine Type ausmacht, ihren

Charakter, ihre Stärken und Schwächen, ihre Eigenheiten halt. Ich sah den Sinn dieser Übung

lange nicht ein, fand es irrelevant und anachronistisch, das zu können. Heute finde ich, dass

das eine der wichtigsten Lektionen war, die ich bezüglich Schrift je lernte. Was die Hand bzw.

der Körper nachvollzieht – davon bin ich heute überzeugt – prägt sich tiefer ein, als dasselbe

mit ein paar Tastaturbefehlen zu erzeugen. Viele der Schriften, die auf den Markt kommen, sind

denn auch schlechte Kopien von schlechten Kopien. Doch immer noch und immer wieder ent-

stehen neue Schriften, die das Zeug haben, zu «Klassikern» zu werden. Dann gibt es viele

Fonts, die dem aktuellen Zeitgeschmack entsprechen. Witzige, spielerische und überraschende

Entwürfe sind. Je nach Aufgabe verwende ich sie gerne. Doch ich sehe auch, dass viele meiner

Kollegen und Kolleginnen gerne und immer wieder auf ältere «Schriftklassiker» zurückgreifen

(und auf bewährte Layoutregeln). – Im Wesentlichen geht es immer um die bewusste Wahl von

Schriften. Wir an den Kunstgewerbeschulen Ausgebildeten haben einen sehr guten Boden von

Dir und anderen «Meistern» erhalten, auf den wir zurückgreifen können und der uns erlaubt,

auf der Klaviatur des Verrückten, Ungewohnten und Unbändigen, dem Skurrilen und Experi-

mentellen zu spielen ... – Ich denke oft an Dich, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, und



auch eine Deiner Publikationen nehme ich manchmal in die Hand. In Einzelfällen bitte ich Dich

auch direkt um Hilfe, die Du immer gern gewährst. Immer wieder in meiner inzwischen bald

zwanzigjährigen Berufspraxis – und vor allem seit ich selbst lehre – kommt es dazu, dass ich

auf das von Dir Vermittelte zurückgreife. Es bildet den Humus, auf dem ich eigene Thesen bilde

und versuche, Studenten und Studentinnen ein wenig von der Angst zu nehmen, sich im

Dschungel des von der Digitalisierung geprägten, völlig unübersichtlich gewordenen Metiers zu

verlieren. Heute sehe ich die grossen Zyklen, die Wellenbewegungen zwischen eher technisch-

mathematischen und humanistisch-natürlichen Formen, die sich alle paar Jahrzehnte ablösen,

das mehr oder weniger intensive oder gesuchte Zusammenspiel von Augenmass und Konstruk-

tion. Für diese Erkenntnisse, die sich auf alle gestalterischen Berufe beziehen lassen und mein

Verständnis für das eigene Metier erhellten, hast du mit deinem Unterricht die Grundlagen

gelegt. Dafür danke ich Dir! Und das ist, was bleibt.

Agnès Laube für Hans Rudolf Bosshard zum 80sten Geburtstag, Januar 2009 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


