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Liebe Leserin, lieber Leser,
wird das 21. Jahrhundert das Zeitalter der Zeitenwenden? Erst 22 Jahre alt, hat es uns mit
dem 11. September 2001 und dem 24. Februar
2022 bereits zwei einschneidende Zäsuren beschert. So wie vor 21 Jahren der islamistische
Terror mit den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon die weltpolitische
Bühne eroberte, so hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine vor drei Monaten die europäische Nachkriegsordnung gesprengt. Europa und der Westen sind mit brutaler, in ihrem
Ausmaß insgesamt noch unabsehbarer Gewalt
konfrontiert – Folgen wie Flüchtlingsbewegungen, Inflation und wirtschaftliche Stagnation inklusive.
2001 und 2022 schien bzw. scheint die Welt
wie aus dem Schlaf herausgerissen. Dabei
waren Vorboten für beide Ereignisse unübersehbar: 2001 gingen unzählige Attentate der
Terrororganisation der Al Quaida, der Orga1 I

nisation hinter 9/11, voraus – und das bereits
seit 1993. Und Russland hat nicht erst 2022
die Grenzen zum Nachbarland Ukraine überschritten, sondern schon Jahre vorher mit der
Annexion der Krim und der Unterstützung der
Separatisten im Donbass, mit den Kriegen in
Tschetschenien und Georgien seinen Machtanspruch und seine Aggression unter Beweis
gestellt. Insofern ist der Begriff der Zeitenwende trügerisch. Nicht die Zeiten haben
sich geändert, sondern unser Blick auf sie.
Wie unvollständig wir Menschen auf die Wirklichkeit blicken und wie unzureichend wir deren
Risiken managen, davon berichtet im aktuellen
Newsletter das R21-Beiratsmitglied Nikolaus
von Bomhard, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Munich Re. R21-Gründungsmitglied
Ahmad Mansour fühlt in seinem Beitrag unter dem Eindruck des Krieges der Wirklichkeitstauglichkeit von Pazifismus und Anti-PatD EN K FA B R I K R 2 1

riotismus auf den Zahn. Unser Beiratsmitglied
Susanne Gaschke arbeitet in der Kolumne
„Gramsci des Monats“ heraus, wie „toxische
Männlichkeit“ zum scharfen und wirklichkeitsfernen Begriffs-Schwert geworden ist.
Dieses und anderes mehr haben wir in der
neuen Ausgabe für Sie zusammengestellt.
Wir hoffen auf eine spannende Lektüre und
freuen uns wie immer über Ihr Feedback.

Ihr Andreas Rödder,

Vorsitzender der Denkfabrik R21.
Neue bürgerliche Politik

Dr. Nikolaus von Bomhard
Aufsichtsratsvorsitzender der Munich Re
und Mitglied des R21-Beirats

Bildnachweis: privat

2016 haben Sie in einem Essay
für die FAZ kritisiert, dass es in
Deutschland keine systematische
politische Risikoabschätzung gibt.
Sie nannten damals sowohl eine
Pandemie als auch einen Krieg mit
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Russland als Szenarien, mit denen
man sich vorausschauend auseinandersetzen müsste. Auf welche weiteren dystopischen Situationen sollten wir uns einstellen?
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Ja, seinerzeit ging es um das viel zu oft zu Unrecht bemühte Bild des „Schwarzen Schwans“,
also Ereignisse, die nur äußerst selten eintreten.
Tatsächlich aber sind viele Ereignisse sehr wohl
erwartbar, womit sie vorgedacht und die Maßnahmen zur Abwehr oder Folgenbeherrschung
vorbereitet werden können und müssen.
Im Bereich der Naturgefahren müssen wir uns
auf deutlich heftigere und katastrophalere Ereignisse einstellen, wir haben – wenn man
einen nüchternen Blick auf das Wahrscheinliche wirft – mit weit schlimmeren Schäden
aus schweren Stürmen, Überschwemmungen,
Dürren, Erdbeben und Tsunamis oder Vulkanausbrüchen zu rechnen. Auch darf man die
sog. Sonnenstürme nicht außer Acht lassen,
die unsere elektronische Kommunikation und
Navigation sowie unsere Stromversorgung
massiv beeinträchtigen können, hier kann es
schnell zu Schäden im Milliardenbereich kommen. Auch haben wir die sehr wohl erwartbaren und in ihren Folgen – im Vergleich zu
Corona – noch deutlich verheerenderen Pandemien in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt.
Bei den sogenannten menschengemachten
Ereignissen mit gravierenden Folgen sind beispielsweise ein Zerfall oder eine massive Veränderung politischer und gesellschaftlicher
Systeme, sei es in China oder in den USA oder
in Regionen wie dem Balkan, dem Mittleren
Osten oder auch der EU, zu bedenken, die oftmals in Stellvertreterkriege innerhalb eines
Landes oder sogar in direkte militärische Konfrontation münden können. Ein Vertrauensverlust in das Geld als wichtigstes Instrument
der Wertaufbewahrung und Zahlungsmittel,
etwa als Folge einer sehr starken Inflation,
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ist hier ebenso zu erwähnen wie der Zusammenbruch multilateraler Vereinbarungen,
etwa der Grundsätze des globalen Handels.
Wichtig ist es, bei diesen Betrachtungen stets
zwei Aspekte im Auge zu behalten: die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Ereignisses und dessen Auswirkungen, die man unbedingt zu quantifizieren versuchen sollte.

Ist es mit der Vorbereitung
auf Krisen besser geworden?
Ich fürchte nur begrenzt. Es ist immer die jeweils letzte Krise, die das Denken und Handeln der Menschen – sei es die Politik oder
die Bürger – beeinflusst, wobei jeweils das
Management der unmittelbaren Krisenfolgen
im Vordergrund steht und die Frage der Prävention und Vorbereitung auf die nächste Krise
schnell in den Hintergrund tritt. Insbesondere
aber beschränkt sich die Vorbereitung auf Krisen in aller Regel auf die Ereignisse, die man
in seiner Generation, ja oftmals nur in den
letzten 10 Jahren, persönlich erlebt hat. Das
realistisch Erwartbare, das zudem gewichtige Auswirkungen zeitigt, wird allzu oft schnell
verdrängt oder schlicht gar nicht erkannt.

Warum fällt es Regierungen
und Verwaltungen bei uns so
schwer, sich auf Noch-nicht-Eingetretenes vorzubereiten? Und
wie könnte man solche Mechanismen trotzdem installieren?
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In der Politik unserer westlichen Parteiendemokratien sind es auch die grundlegenden
Strukturen, die den Umgang mit möglichen
Krisen erschweren. Die Länge einer Legislaturperiode von meist 4 oder 5 Jahren und die ja
prinzipiell wünschenswerte heftige Auseinandersetzung der politischen Parteien zu einzelnen Fragen lassen Themen, wie die über viele
Jahre reichende Vorbereitung auf Krisen, im
täglichen politischen Geschäft untergehen, anstatt diese Themen mit auf lange Sicht angelegten Strategien in einer Art von „gemeinsamer
Linie“ zu verfolgen. Die ausgeprägt föderale
Struktur etwa in Deutschland sorgt für zusätzliche Komplexität, die man vorab beachten
muss. In der Verwaltung sorgt die Besetzung
der jeweiligen Spitzenämter wie Ministerposten allein nach politischen Erwägungen - beispielsweise Proporzdenken - zu nicht hinreichend sachkundiger Führung, auch fehlt es in
vielen Verwaltungen an der für die anliegenden Fragen notwendigen Management-Ausbildung und -erfahrung. In der Krise müsste
man zudem viel bereiter sein, auf wirklich erfahrene Manager für die jeweilige Krise zuzugehen, sei es beispielsweise aus der Welt der
Unternehmen oder der Bundeswehr, bei dann
auch entsprechender Kompetenzausstattung.

Bevölkerung für die hier bedeutenden Aspekte
ist es unverzichtbar, dass diese „Risiko-Manager“ mindestens ein Mal im Jahr Transparenz
über die wichtigsten Themen schaffen, also über
die größten Risiken und den Fortgang der Bemühungen, diese mit konkreten Maßnahmen zu
verhindern oder deren Folgen zu beherrschen.

Geht es um die Vorbereitung auf erwartbare
Krisen kann die Politik durchaus von den Unternehmen lernen. Jedenfalls bedarf es eines
unabhängigen und kompetenten Rates zur
Einschätzung der relevanten Risiken, der ressortübergreifend tätig werden und, etwa auf
Bundesebene, ans Kanzleramt „angehängt“
werden muss. Mit Blick auf das Verständnis der
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Pazifismus ist nicht links
von Ahmad Mansour
Die Komplexität der Ukraine-Krise zeigt in aller
Deutlichkeit. Die von manchen Kreisen propagierten Werte von Pazifismus, Anti-Militarismus
und Anti-Patriotismus erweisen sich als selbst
gebastelte Utopie, die obsessiv und mit geradezu
religiösem Eifer verfolgt wird. Auch wenn derartige Parolen moralisch klingen, bleiben sie nicht
nur unrealistisch, sie haben vor allem auf die
aktuellen Herausforderungen keine Antworten.
Wo wäre die Ukraine heute ohne Waffen und
militärische Stärke? Wäre Präsident Putin überhaupt diesen Schritt gegangen, wenn die westlichen Länder in den letzten Jahren verstärkt in
ihre militärische Ausrüstung investiert hätten?
Wenn sie starke Armeen ausgebildet und –
wenn es hätte sein müssen – auch militärisch
reagiert hätten? Wenn die Ukraine längst NatoMitglied wäre? Um Kriege oder Faschismus zu
verhindern, reichen gute Absichten leider nicht
aus. Dazu braucht es auch militärische Präsenz.
Natürlich muss eine militärische Aktion immer
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die allerletzte Option bleiben. Doch wer sie
gänzlich ausschließt, sorgt nicht für eine bessere Welt, weder in der Ukraine noch in Syrien
oder im Iran. Der von einigen Linken noch immer hochgehaltene Pazifismus mag schön klingen, doch er funktioniert nur unter Pazifisten.
In unserer komplexen Realität hat er Bestand.
Die Krise in der Ukraine hat die meisten Demokratien der Welt überrascht, weil wir in den
letzten Jahren alle Alarmsignale bewusst ignoriert und sogar verdrängt haben. Die Wahrheit zu sehen, bedeutet Anstrengung, und die
zu investieren, waren wir nicht bereit. Es hätte bedeutet, sich militärisch und diplomatisch
vorzubereiten. Krieg schien vom europäischen
Standpunkt immer weit weg zu sein, es gibt
ihn, klar, aber nicht auf unserem Kontinent.
Doch wer Putin und seinen Argumenten zuhörte, wusste, in welche Richtung er sich bewegt. Auch das geopolitische Vakuum, das die
USA in der Welt schufen, als sie sich bewusst
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nach innen orientierten und kaum noch – siehe
Afghanistan! - militärisch intervenieren wollten, war eine Einladung an Autokraten, dieses
Vakuum zu besetzen und sich das zu trauen,
was sie im Gesicht einer starken militärischen
Präsenz als Gegenüber nicht getan hätten.
Das Wichtigste, worum es eigentlich gehen
sollte, ist nicht der Pazifismus an sich, sondern viel mehr Erhaltung und Verbreitung der
Menschenrechte. Es ist unsere historische Verantwortung als Demokraten und als vereinte
Wertegemeinschaft. Dort, wo Menschenrechte
systematisch verletzt werden, müssen wir laut
und aktiv werden. Das soll nicht heißen, dass
stets militärische Stärke eingesetzt wird, doch
dort, wo alle anderen Maßnahmen versagen,
gilt es, die Bundeswehr und ihre Verbündeten
als aktives Hilfsmittel für die Erhaltung der Men-

schenrechte mit einzubeziehen oder zumindest
ihren Einsatz nicht automatisch auszuschließen.
Frieden ist nicht die Abwesenheit des Militärs. Es ist eine innere Einstellung, dass die
erworbene militärische Stärke immer erst
dann zum Einsatz kommt, wenn Reden, Verhandlungen und der Versuch, Lösungen zu
finden, keine Chance mehr haben. Deshalb
greifen sich intakte Demokratien nicht gegenseitig an. Sie wählen bei Konflikten den Weg
der friedvollen Kommunikation. Doch dieser
ist ein vom Westen hart erarbeiteter Luxus.
Entgleisen Demokratien, wie Russland, zu
Autokratien oder Diktaturen, müssen Demokratien für alle Eventualitäten gerüstet sein.

Weitere Artikel

Bildnachweis I Sergio delle Vedove

Der öffentliche Diskurs ist davon bestimmt, dass
neue Begriffe geprägt werden oder alt bekannte
Begriffe neue Bedeutung übergestülpt bekommen.
Wir stellen in loser Folge Beispiele für solche Begriffsumdeutungen bzw. -aufladungen – Framing – vor.

Gramsci
des Monats

Namensgeber dieser Kolumne ist der italienische Marxist und Intellektuelle Antonio Gramsci (1891 – 1937). Er propagierte die Eroberung
der Deutungshoheit als wichtige Voraussetzung,
um politische Macht zu erlangen. Dieses Instrument haben sich politische Bewegungen links
und rechts von der Mitte zu eigen gemacht.

„Toxische Männlichkeit“

Wir setzen die Reihe mit dem Begriff „Freiheit“
fort. Lesen Sie den neuen „Gramsci des Monats“

HIER >
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Das Ende der Ordnung von 1990. Zur weltgeschichtlichen
Einordnung des russischen Krieges gegen die Ukraine
von Andreas Rödder
Der russische Einmarsch in der Ukraine im
Februar 2022 bedeutete das Ende der internationalen Ordnung von 1990. Das Ende des
Ost-West-Konflikts hatte die Hoffnung erzeugt,
das Ende der Geschichte sei gekommen, weil
sich das westliche Modell weltweit durchsetzte. In der Tat beruhte die Ordnung von
1990 auf den westlichen Institutionen aus der
Zeit des Kalten Krieges: der NATO und der zur
Europäischen Union gewordenen Europäischen Gemeinschaft, die postkommunistische
Staaten westlich von Russland aufnahmen.
Schon diese Erweiterungen stießen auf russische Widerstände. 2008 ging Wladimir Putin
gegenüber Georgien zur offenen Anwendung
militärischer Gewalt über, und 2014 veränderte er mit der Annexion der Krim erstmals
seit 1945 einseitig und gewaltsam Grenzen
in Europa. Vier Jahre später vollzog Donald
Trump eine Kehrtwende gegenüber China:
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von der Politik des „Engagement“, wie sie die
USA seit 1972 betrieben hatten, zur Politik der
Eindämmung, die auch Joe Biden nicht rückgängig gemacht hat. Unterdessen haben China
und Russland ihr Verhältnis in Putins Amtszeit
substanziell verbessert, während mancher Beobachter der Szene das amerikanisch-chinesische Verhältnis für nicht mehr händelbar hält.
Vor diesem Hintergrund hat eine internationale Debatte über die Gründe für den Zusammenbruch der Ordnung von 1990 begonnen:
Ist es ein unvermeidlicher Machtkonflikt aufgrund des chinesischen Aufstiegs? Ist es ein
Ideologie- oder ein Systemkonflikt? Oder lag
es an konkreten politischen Entscheidungen?
Dass es von allem etwas war, mag wie eine
typische Wissenschaftlerantwort klingen.
Sie zeigt aber die historische Dimension der
Verschiebungen an, die wir gerade erleben.
D EN K FA B R I K R 2 1

Anders als 1990 erwartet, waren Systemkonflikte mit dem Ende des Kalten Krieges nicht aus
der Geschichte verschwunden. Die westlichen
Ordnungen, die auf Demokratie und individueller Freiheit, Marktwirtschaft und Menschenrechten beruhten, hatten sich am Ende des 20.
Jahrhunderts zwar durchgesetzt. Entgegen den
Erwartungen aber reüssierte China mit einem
System des Staatskapitalismus ohne individuelle Freiheit und Menschenrechte, während sich
in Russland eine gewaltbereite imperialistische
Autokratie ausbreitete - und beide eint ihre Ablehnung der globalen Dominanz der USA. Abermals hat sich eine Konstellation herausgebildet,
in der westliche Demokratien und autoritäre Systeme im globalen Osten gegeneinanderstehen.
Strukturell entspricht die Entwicklung der Theorie des sogenannten „Realismus“ in den Internationalen Beziehungen: Großmächte streben
nach Macht. In der Tat hat sich China in den
vergangenen Jahren genau so verhalten, wie
es die realistische Theorie vorhergesagt hat.
Allerdings ist die Weltgeschichte kein Automat.
Nichts geschieht ohne politische Akteure und
ihre Entscheidungen: keine Niederschlagung der
Protestbewegungen auf dem Tiananmen-Platz
oder in Hongkong, kein Irak-Krieg, keine Annexion der Krim und kein Einmarsch in der Ukraine.

tischen Staaten westlich von Russland ging
nicht mit Putins Forderung einer Einflusszone
russischer Vorherrschaft zusammen. Insofern
konnte der Westen kaum beides erreichen:
seiner Verantwortung für Ostmitteleuropa gerecht werden und Russland in die Ordnung von
1990 integrieren. Freilich haben auch Putin
und Russland haben faktisch nichts dazu beigetragen, außer ein Opfernarrativ aufzubauen.
Mit dem Ende der Ordnung von 1990 sieht sich
Westen einmal mehr fundamental herausfordert. Die größte Stärke der demokratischen Systeme liegt dabei in ihrer Fähigkeit zu Selbstkritik
und Selbstkorrektur – sie macht einen entscheidenden Unterschied zu Xi Jinping in China oder
Wladimir Putin in Russland. Selbstkritische und
selbstbewusste, vor allem aber aktive Selbstbehauptung – das ist das Gebot der Stunde für
den Westen in der „Zeitenwende“ von 2022.

Weitere Artikel

So kam, wie gesagt, alles zusammen: US-amerikanische Hybris und Führungsfehler im „unipolaren Moment“ nach 1990, gewaltsamer
russischer Revisionismus, zunehmendes chinesisches Dominanzstreben sowie Passivität
und Handlungsunfähigkeit Europas. Und ein
Dilemma: Sicherheit für die postkommunis-
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Buchtipp
Der Magdeburger Ökonom Joachim Weimann hat ein bemerkenswertes
Buch vorgelegt. Es beschäftigt sich mit der Frage, wie in modernen demokratischen Gesellschaften gemeinwohlorientierte politische Entscheidungsprozesse ermöglicht werden können. R21-Gründungsmitglied Martin Wiesmann hat das Buch gelesen und stellt die Fragen.

Herr Professor Weimann, mit
welcher Kernfrage beschäftigt
sich Ihr Buch?
Menschen besitzen den sogenannten „Sense making Trieb“, d.h. sie wollen verstehen,
was um sie herum geschieht. Allerdings ist die
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Welt viel zu komplex, als dass wir sie verstehen
könnten: Wir wollen verstehen, können es aber
nicht. Deshalb glauben wir an simple und oft
falsche Narrative, weil wir uns die richtige Erklärung nicht beschaffen können. Wir sind so
gestrickt, dass das klappt. Wenn wir erst einmal
an ein Narrativ glauben, dann verteidigen wir
diesen Glauben mit aller Macht. Das Problem:
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In Demokratien wird über Lösungsvorschläge
für schwierige und komplizierte Probleme abgestimmt. Je besser die Mehrheit informiert
ist, umso besser die Lösungen, die gewinnen.
Glaubt die Mehrheit an ein schlechtes Narrativ,
haben wir ein Problem. Die zentrale Frage, ist:
Wie kann es gelingen, dem guten Narrativen
zum Durchbruch zu verhelfen, also denen, die
uns die Welt tatsächlich erklären wollen und
nicht auf Manipulation aus sind. Das ist nicht
einfach, denn schlechte und sehr schlechte
Narrative haben es im Wettbewerb leichter,
weil sie sich nicht an der Wahrheit orientieren müssen. Und sie können extrem wirksam
sein, wie sich gerade in Russland wieder zeigt.

Was muss aus Ihrer Sicht geschehen, damit sich „gute“ Narrative
durchsetzen?
Ob sich gute Narrative durchsetzen können,
hängt von drei Dingen ab. Erstens davon, wie
gut die Menschen in einer Demokratie im Mittel informiert sind. Ist das Bildungs- und Informationsniveau niedrig, haben die schlechten
Narrative leichtes Spiel. „America first“ ist ein
gutes Beispiel. Zweitens ist wichtig, dass eine
Gesellschaft über Institutionen verfügt, die
verlässlich Wissen zur Verfügung stellen, das
die Grundlage für die guten Narrative bilden
kann. Jahrhundertelang war das die Kirche,
aber heute kommen nur die Wissenschaften
dafür in Frage. Deshalb ist die wissenschaftliche Politikberatung so enorm wichtig. Gegenwärtig ist diese in keinem guten Zustand. Die

10 I

heutige Wissenschaftslandschaft macht es den
Menschen unmöglich zu unterscheiden, ob es
sich um Forschung handelt, die darauf aus ist
die Wahrheit zu finden und die sich anerkannter wissenschaftlicher Methoden bedient,
oder ob Forschung interessengeleitete ist,
d.h. wissenschaftlich daherkommt, in Wahrheit aber nur politischen, ideologischen oder
kommerziellen Interessen dient. Das können
wir ändern, wenn wir die Auswahl der Berater
in die Hände der Wissenschaft legen, anstatt
sie der Politik zu überlassen. Die dritte Bedingung für einen Erfolg guter Narrative ist ein
Mediensystem, dass in der Lage ist, die guten
von den schlechten Narrativen zu unterscheiden und es versteht, erstere den Menschen
zu vermitteln. Leider sehen die Medien häufig ihre Aufgabe allein darin, Alarm zu schlagen und darüber zu berichten, was Menschen
lesen wollen und nicht das, was sie zu einer
kritischen Bewertung gängiger Narrative befähigen würde. Um das zu ändern, braucht man
einen Medienwettbewerb, in dem die Qualität
der Berichterstattung eine zentrale Rolle spielt.

Wir brauchen also einen hohen
Bildungsstandard, die Einbeziehung unabhängiger Wissenschaft
sowie mehr Informations- und weniger Sensationsmedien – können
wir das schaffen?
Hier bin ich missionarisch: Wenn wir
die Demokratie bewahren wollen, müssen wir
das schaffen.
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Veranstaltungshinweis
Nicht erst mit Blick auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine offenbart sich: Am Horizont der Weltpolitik hat
sich über viele Jahre hinweg Unheilvolles zusammengebraut, was wir lange Zeit nicht zur
Kenntnis nehmen wollten. Die Anzahl demokratisch verfasster Länder ist rückläufig, die
Bereitschaft zu internationaler Kooperation
nimmt ab und harte Interessenkonflikte treten
wieder offen zutage. Keine Rede kann davon
sein, dass Machtkonflikte, Gewalt und der Einsatz von „hard power“ oder deren Androhung
aus der internationalen Politik verschwunden
wären. Blickt man auf die Krisenherde dieser
Welt, bestätigt sich vielmehr das Gegenteil.
Der Krieg in der Ukraine beschleunigt derweil
die Spaltung der Welt in politische und ökonomische Machtblöcke. Aber was heißt das für
Deutschland und Europa genau? Haben wir es
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tatsächlich, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz
in seiner Bundestagsrede vom 27. Februar verkündete, mit einer „Zeitenwende“ in der internationalen Politik zu tun? Droht ein Zurückfallen in alte sicherheitspolitische Muster, gar
ein neuer Kalter Krieg? Welche Szenarien einer
neuen politischen Weltordnung sind nach diesem Ereignis denkbar? Kann Deutschland eine
gestaltende Kraft bei der Bewältigung dieser
Herausforderungen sein? Werden wir tatsächlich „ärmer“, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck meint? Und wie ist es unter diesen
Umständen, um die Stabilität Europas bestellt?
Über diese und weitere Fragen diskutieren
R21-Gründungsmitglied Martin Wiesmann
und der Militärexperte Carlo Masala von der
Universität der Bundeswehr München mit
Anouschka Horn vom bayerischen Rundfunk.

Weitere Infos
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Um dauerhaft Programmarbeit machen zu können,
ist die Denkfabrik auf Spenden angewiesen.
Unterstützen Sie bitte die Arbeit aktiv. Spenden
Sie ganz einfach digital auf unserer Website.
Oder kontaktieren Sie uns per Email.

Kontakt
Sie haben Anregungen für unsere Arbeit oder
für den Newsletter? Sie wollen schon jetzt
mehr wissen? Wir freuen uns über Ihr Feedback unter: redaktion@denkfabrik-r21.de
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