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ARD-aktuell kaschiert ihre Doppelzüngigkeit und gefährliche Konfrontationspolitik
gegenüber Russland und China
Ein Beitrag von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam.
Für den Hausgebrauch formuliert unser aller Kanzlerin Angela Merkel ihren Kategorischen
Imperativ: „Rechtsextremismus müssen wir in den Anfängen bekämpfen, ohne jedes Tabu … sonst
haben wir einen vollkommenen Verlust der Glaubwürdigkeit.“ (1) Beachtet man allerdings, wie
Merkels Regierungssprecher sich ahnungslos und nicht-wissend gegenüber dem Neonazismus und
Rassismus im „befreundeten“ Ausland gibt (2) – „Adolf Hitler war der größte Mensch, er hat direkte
Demokratie praktiziert“ (3, 4) – dann kann von Glaubwürdigkeit gleich keine Rede mehr sein.
Außenminister Maas, „wegen Auschwitz in die Politik gegangen“ (5), belegt davon unbeschadet den
Auschwitz-Befreier Russland mit Sanktionen und verlangt sogar, den Rassisten Nawalny („… diese
Drecksjuden!“ ) freizulassen. (7) Und die Tagesschau, längst erhaben über jeden Gedanken an
kritisch-sauberen Journalismus, verschleiert all den Widersinn und die Doppelmoral der
Bundesregierung.
Anlässlich des Jahrestages der rassistisch motiverten Hanauer Morde tat sich die Kanzlerin mal
wieder dicke und gab die Vorkämpferin gegen Rechts.
„Wir stellen uns denen, die versuchen, Deutschland zu spalten, mit aller Kraft und
Entschlossenheit entgegen,"(8)
schnuffelte sie in ihrem wöchentlichen Selbstdarstellungs-Video, und die Tagesschau übernahm
den Ausschnitt geflissentlich. (ebd.) Die Hamburger vermieden hingegen sorgfältig, über die
vehemente Kritik der Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano zu berichten. In einem Grußwort an
die Angehörigen der Opfer des Hanauer Massakers hatte Bejanaro über die rassistischen
Auswüchse im deutschen Polizeiapparat geklagt:
„Schlimmer noch: Einige Beamte und Beamtinnen sind Teil der Netzwerke. Betroffene
werden stigmatisiert und kriminalisiert. Aber wir werden dagegen aufstehen.“ (9)
Solche Worte passen eben nicht zum regierungsamtlichen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
gezeigten Bild vom wohlanständigen deutschen Antifaschismus.
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Geldhahn auf für UkroNazis
Angesichts der nazistischen Umtriebe in Kiew (s. Anm. 4) hätten Berlin und auch Brüssel sofort
reagieren und für die Ukraine den Geldhahn zudrehen müssen. So hatte es der
Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko gefordert (10). Stattdessen fließen aus deutschen und
europäischen Steuermitteln Milliarden Euro nach Kiew:
„Deutschland hat großes Interesse an einer stabilen, demokratischen und wirtschaftlich
prosperierenden Ukraine. Seit 2014 hat Deutschland die Ukraine insgesamt mit über 1,8
Mrd. EUR unterstützt.“ (11)
Eintausendachthundert Millionen Euro zahlte Deutschland bereits an die Regierung in Kiew. An ein
politisches System, das den Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera zum Nationalhelden kürte. An
einen Staat, dessen einst von seinen Wählern bejubelter Präsident Wolodymyr Selensky kurzerhand
drei oppositionelle Fernsehsender abschalten ließ, weil deren russlandfreundliche
Programmangebote ihm nicht passten. (12, 13) Diesen Frontalangriff auf die Säulen der
Demokratie, auf Rundfunk- und Meinungsfreiheit, kommentierte die Bundesregierung auch noch
so:
Es ist legitim, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität und nationale Sicherheit schützt und
sich angesichts des Ausmaßes von Desinformationskampagnen im Land gegen manipulierte
Informationen wehrt. (14)
Denn nur echt demokratisch gesinnte Regierende wissen, was echt wahr und was echt eine Gefahr
für die nationale Sicherheit ist – und deshalb echt verboten gehört, gelle? Also unterstützen unsere
regierenden Antidemokraten ihre Gesinnungsfreunde und Nazi-Verehrer in Kiew. Und zwar auf
diplomatisch-politischer Ebene genauso wie mit massenhaft Kohle. Jüngste deutsche Quertreiberei
ganz im Sinne der Ukronazis: Russland hatte in die OSZE eine Initiative eingebracht, um endlich die
Umsetzung des Minsk-II-Abkommens zur Befriedung der Ukraine zu erreichen. Sie enthielt nur drei
Punkte:
„Unterstützung des vom UN-Sicherheitsrat gebilligten Minsker Abkommens, Aufforderung nach
baldiger Umsetzung und eine Aufforderung an die Strukturen der OSZE, dabei behilflich zu
sein.“ (15)
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Völlig unerwartet lehnten Kiew und seine westlichen Verbündeten die Initiative ab – auch
Deutschland. (ebd.) Und unsere öffentlich-rechtliche Tagesschau? Macht einen großen Bogen um all
diese Ungeheuerlichkeiten, wie es sich für einen echten Nachrichtendienstboten gehört.
Gelebte Perversionen
Kommen wir noch einmal auf das geradlinige Denken unseres großen Außenministers Maas
zurück, der „wegen Auschwitz“ in die Politik ging (natürlich nicht wegen der Karriereaussichten und
der fetten Diäten), ergo ein grundanständiger Mensch sein muss. Wenn´s Covid-19-mäßig klemmt,
verweigert er eben doch jüdischen Exilanten aus Russland die Einreise in die Bundesrepublik (16),
allem geschichtsbewussten humanitären Anspruch zum Trotz. Dann dürfen nur noch deutsche
Spätaussiedler, sogenannte Volksdeutsche, zu uns rein.
Zweierlei Maas, hier haben wir´s in Reinform: Einerseits (wegen des kriminellen Nawalny) die Politik
der Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland anfeuern und andererseits mahnen:
„Eine wirtschaftliche Isolierung Russlands würde das Land nur weiter in die Arme Chinas
treiben …(das) ist nicht nur falsch, sondern gefährlich“ (17).
Das offenbart ein so irres Defizit an Logik, dass man sich unwillkürlich fragt, wo der Notarzt bleibt.
Hat dieser Außenminister nicht seit seinem Amtsantritt unzählige Attacken gegen Russlands
Regierung geritten? Hat er nicht wieder und wieder mit mörderischer Sanktionspolitik das deutschrussische Verhältnis schwerstens belastet, auch auf Kosten abertausender syrischer
Menschenleben? Die gewaltfreie und dem Bevölkerungswillen gemäße Wiedereingliederung der
Krim in die Russische Föderation sowie Russlands völkerrechtskonforme Unterstützung Syriens
reichen unserem Berliner Hampelmann aus, dem Kreml „Aggression“ vorzuwerfen und dagegen die
„Entschlossenheit des Westens“ einzufordern – ganz im Sinne seiner Strippenzieher in Washington.
Die Tagesschau wirft ja trotz allem nicht die Frage auf: Wie tief können Hirnrisse eigentlich reichen?
Umsturz-Politik
In transatlantischem Kadavergehorsam unterstützt unser Außenminister die Anstrengungen der
USA, den Verlust ihrer Weltherrschaft aufzuhalten und in Russland wieder ein gefügiges Regime à la
Boris Jelzin zu installieren. Merkel und Maas sagen nicht selbst, dass das „System Putin“ gestürzt
werden soll. Aber sie lassen widerspruchslos zu, dass es einer ihrer konservativen Prolieferanten
sagt, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr:
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„Die Ziele, die wir gegenüber Russland haben, sind ja sehr große. Wir wollen ja nicht
weniger als einen Regimewandel in Russland, das ist sehr schwer zu erreichen mit
wirtschaftlichem Druck.“ (18, 19)
„Putin muss weg – Nawalny for president!“ verfolgt das Ziel, Russland wieder dem Westen gefügig
zu machen und abermals zu Schleuderpreisen auf seine gigantischen Rohstoffreserven zuzugreifen.
Spezialdemokrat Gernot Erler, vormals „Russland-Beauftragter“ der Bundesregierung, kleidete die
Hintergedanken in ein hinterfotziges Lob:
„Der Westen respektierte Michail Gorbatschow als einen der Väter der deutschen Einheit
und sah Russland in der Jelzin-Zeit auf dem Weg zu Demokratie und Marktwirtschaft. Ein
Weg, zu dem sich Präsident Putin bei seiner berühmten Rede im Bundestag 2001 noch
ausdrücklich bekannte...“ (20)
Die Oligarchen des “Werte-Westens” wünschen sich die Zustände der Jelzin-Zeit zurück, als vormals
sowjetisches Staatseigentum von Wirtschaftsverbrechern wie Michail Chodorkowski geplündert und
Milliardenwerte ins westliche Ausland verschoben wurden, so dass die russische Bevölkerung in
Hunger und Elend versank.
Krawallny bis zum Geht-nicht-mehr
Mit Alexej Nawalny, einem ausgewiesenen Chodorkowski-Protegé, ließe sich das wohl wieder so
einrichten. Er ist ja ebenfalls ein rechtskräftig verurteilter und derzeit erneut vor einer
entsprechenden Anklage stehender Wirtschaftskrimineller. Dass der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte, EGMR, die russischen Urteile gegen ihn und Chodorkowski als Willkürakte
einstufte, spricht eher gegen diese Richter als gegen Russland; der EGMR ist schließlich
unübersehbar mit vormaligen Politikern besetzt und macht kein Hehl aus seiner Einäugigkeit. (21,
22) Zu einem ähnlichen Urteil wie dem für Nawalny hat der EGMR sich im Fall des in London
eingekerkerten Journalisten Assange nicht aufgerafft.
Ungezählte Male und trotz des Überdrusses der deutschen Öffentlichkeit haben Merkel und Maas –
mit tatkräftiger Unterstützung der Tagesschau-Redaktion – ihre Nawalny-Zirkusnummern
aufgeführt und ihn zu einem Märtyrer für Freiheit und Menschenrechte stilisiert:
„… Weil er Korruption und Bereicherung in höchsten Kreisen anprangert. Weil er die
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Willkür von Gerichten und Behörden beklagt. Weil er sich nicht den Mund verbieten
lässt. Nawalny rüttelt damit an den zentralen Pfeilern, auf denen das System Putin seit
mehr als 20 Jahren steht.“ (23)
Dass der Mann sich eben wieder als rechter Kotzbrocken in einem Gerichtssaal aufführte und mit
seinen widerwärtigen Schmähungen sogar hochbetagte Weltkrieg-II-Veteranen überzog, konnte
man in hunderten von Beiträgen nationaler und internationaler Medien nachlesen (24, 25, 26), aber
nicht von der Tagesschau erfahren. Er beleidigte einen 94-Jährigen derart gehässig, dass der greise
Veteran zusammenbrach und am Fortgang der Verhandlung nicht mehr teilnehmen konnte. Dass
Nawalny wegen seiner bösartigen Ausfälle zu einer für deutsche Verhältnisse milden Geldstrafe
verurteilt wurde, skandalisierte die Tagesschau hingegen mit dicken Krokodilstränen im Knopfloch –
sogar als Aufmacher in ihrer Hauptausgabe um 20 Uhr. (27)
Vergessen die Zeiten, als Nawalny auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch so dargestellt
wurde, wie er sich selbst gab:
„Früher beschimpfte er Bürgerrechtler und Schwule. Die einen seien ‚quasiliberale
Wichser‘ oder ‚senile Trickbetrüger‘, die anderen ‚Schwuchteln‘, die weggesperrt
gehörten. … In der Sache bleibt er unverändert.“ (28)
Aus Tagesschau-Sicht ist Nawalny heute ein Held – und Heiko Maas ein angesehener
Außenminister. Gründlichere Beobachter kommen allerdings zu einer wesentlich nüchterneren
Einschätzung:
„… Heiko Maas ist in dieser Kampagne ein unredlicher Scharfmacher, der völlig ohne
Beleg die Behauptung aufstellte, dass es Indizien gebe, dass der Kreml hinter dem
Giftanschlag stehe. Das war selbst dem Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael
Kretschmer, zuviel, der … zum Agieren von Maas anmerkte, dass
‚dieser so durchdrehe, dass dies kein gutes Zeichen für dieses Land‘ sei.“ (29)
Das Ende vernunftgeleiteter Politik
Inzwischen steht fest, dass Maas – mit Merkels Billigung, denn sie bestimmt die Richtlinien der
Politik – die einst freundschaftlichen Beziehungen Deutschlands zu Russland restlos zerstört hat.
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Der russische Außenminister Lawrow:
„Die deutsche Regierung untergräbt das in Jahrzehnten aufgebaute Vertrauen, das
Grundlage für die Freundschaft zwischen der UdSSR und der DDR sowie der Ostpolitik
von Willy Brandt war. Heute sagt sich Berlin sowohl von der DDR als auch vom politischen
Erbe von Willy Brandt los. Das Band des gegenseitigen Vertrauens ist zerrissen.“ (30)
Eine Meldung mit diesem Zitat hätte in sämtliche Ausgaben der Tagesschau gehört. Sie war ein
journalistisches Muss. Doch ARD-aktuell versteckte sogar Lawrows Warnung, Russland werde die
Beziehungen zur EU komplett abbrechen, falls sie ihre Sanktionspolitik weiter steigere, sorgfältig in
einer stillen Ecke der tagesschau.de. (31)
Unklar bleibt, welche Vorteile unsere Politiker und ihre medialen Wasserträger sich eigentlich von
ihren plumpen Attacken gegen Russland versprechen. Einen ergiebigen Anwendungsbereich hat
ihre böswillige Feindbildpflege allerdings: Sie dient der Begründung und Rechtfertigung ständig
steigender Rüstungsausgaben, sichert also die satten Profite unseres militärisch-industriellen
Komplexes. Die Bundesregierung meldete der Brüsseler NATO-Zentrale trotz der CoronaEpidemie für das laufende Jahr „Verteidigungs“ausgaben von 53,03 Milliarden Euro. Das sind fast
zehn Prozent Steigerung innerhalb von nur zwei Jahren (32) und katapultiert Deutschland in die
oberste Reihe jener Länder, die ihre Militärhaushalte maßgeblich steigern. (33)
Die Musik spielt im Osten
Hatte unser diplomatisches Genie Heiko Maas nicht gerade noch davor gewarnt, „Russland in die
Arme Chinas zu treiben“? (Anm. 17) Sch…sch… schon passiert, Heiko: Der chinesische
Außenminister Wang Yi hat seinem russischen Kollegen Lawrow bereits im Dezember
vorgeschlagen, über ein formelles Militärbündnis mit gegenseitigen Schutzgarantien nach dem
Muster der NATO zu verhandeln. (34) Präsident Putin hat zugestimmt – und so könnte ein USamerikanischer Albtraum wahr werden. (35) An sowas will die Tagesschau natürlich nicht rühren.
Militärische Machtverschiebungen, das kapiert man sogar in den USA, stärken immer auch die
Wirtschaftskraft der fraglichen Partnerländer. Ganz besonders in diesem Fall: China fehlen
Rohstoffe, die Russland im Überfluss hat, und Russland kann vom technologischen Spitzenstandard
und der Leistungsstärke der chinesischen Industrie profitieren. Gemeinsam werden sie weiter
an Wettbewerbsstärke und globaler Bedeutung gegenüber dem Westen gewinnen. Für China ist

Seite: 7

KenFM.de
KenFM – Das freie und unabhängige Medienportal

Die bornierte Falschheit von Maas und Merkel
https://kenfm.de/die-bornierte-falschheit-von-maas-und-merkel/

dabei von Vorteil, dass Russlands hochentwickelte Waffensysteme denen der USA zurzeit weit
überlegen sind. Ein Vorsprung, den das gesamte NATO-Bündnis in den nächsten Jahren nicht wird
aufholen können.
Nichtsdestotrotz droht US-Präsident Biden verstärkten Kampf „für die Demokratie“ gegen Russland
und China an: „Amerika ist zurück!“ (36) Und selbstverständlich kommt das politische
Funktionspersonal unserer (Rüstungs-)Wirtschaft, angeführt von Kanzlerin Merkel, eilfertig Bidens
Forderung nach und apportiert ihm mit gekrümmtem Rücken eine Verlängerung der BundeswehrEinsätze in Afghanistan und Afrika. (ebd.) Dabei sind 61 Prozent unserer deutschen Mitmenschen
gegen diese vermaledeiten Auslandseinsätze. (37) Doch Oberdemokratin Merkel pariert trotzdem
lieber den Amis.
Biden, Merkel, Maas und alle Kalten Krieger ihres Schlages wären gut beraten, die Sichtweise der
chinesischen Kommunisten wenigstens zur Kenntnis zu nehmen:
„Washington und Brüssel haben an der strategischen Überlegung festgehalten, Russland
zu schwächen. Wir glauben jedoch, dass Russland nicht von den USA und dem Westen
besiegt wird. Russland hat eine Widerstandsfähigkeit und Ausdauer, die sich die Westler
nicht vorstellen können. ... Wenn die USA und der Westen jetzt politische Probleme
aufwerfen, werden Zeit und Glück nicht an ihrer Seite stehen.” (38, Übers. d. Verf.)
Es gehört schon eine Riesenportion deutsche Dummheit und Arroganz dazu, den russischchinesischen Block auch noch mit geradezu bescheuerten Regime-change- Provokationen (von
Hongkong über Minsk bis St. Petersburg) gegen sich aufzubringen. Das Merkel-Maas-Ensemble
intrigiert ja nicht nur gegen China und Russland, sondern schmiert auch die Revoluzzer in
Weißrussland – zur Freude aller transatlantischen Bellizisten. Der Versuch, Weißrussland von
Russland abzuspalten, konnte nur die gegenteilige Konsequenz haben: Moskau und Minsk bei
deren Verhandlungen über eine Wiedervereinigung der beiden Staaten zu bestärken. (39)
Konfrontation auf Teufel komm raus
Das „tiefgreifende systematische Unverständnis“ (40) der Bundesregierung hat längst die
Spitzenjournalisten der ARD-aktuell infiziert. Kommentarlos ließen sie Heiko Maas tagesschauöffentlich nach Verlängerung des Mandats für den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan rufen. (41)
Dass er damit die militärische Ausrichtung Deutschlands auf die geostrategische Konfrontation der
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USA/NATO mit Russland und China vorantreibt (42) und unser Land zum Schlachtfeld werden kann,
hängt für Tagesschau-Redakteure von heute zu hoch.
Es kommt halt immer anders – wenn man denkt. Am Denken hapert es jedoch bei unseren Berliner
Strategen und ihrer medialen Hamburger Gefolgschaft. Rechnen wir also weiterhin mit verdeppten
Tagesschau-Nachrichten à la „Die Lage spitzt sich weiter zu“, bis Ramstein und Büchel in die Luft
fliegen. Denn kein höheres Wesen erbarmt sich unser.
Quellen und Anmerkungen:
(1)
https://www.welt.de/politik/deutschland/article195715397/Angela-Merkel-warnt-nach-Luebcke-Mor
d-vor-Verlust-der-Glaubwuerdigkeit.html
(2) https://www.youtube.com/watch?v=-f6B5ilLgkY
(3) https://www.youtube.com/watch?v=tof3OBZ3itM&feature=youtu.be&t=1251
(4) http://blauerbote.com/2018/09/08/hitler-war-ein-grosser-demokrat/
(5) https://www.juedische-allgemeine.de/politik/ich-bin-wegen-auschwitz-in-die-politik-gegangen/
(6)
https://www.anti-spiegel.ru/2021/dritter-verhandlungstag-gegen-navalny-und-was-der-spiegel-dara
us-macht/
(7)
https://www.merkur.de/politik/maas-fuer-neue-russland-sanktionen-gegen-aus-fuer-pipeline-zr-901
99502.html
(8) https://www.tagesschau.de/inland/merkel-hanau-rassismus-101.html
(9)
https://www.heise.de/tp/features/Zerschlagung-rassistischer-Netzwerke-in-Behoerden-gefordert-50
56940.html
(10) https://www.andrej-hunko.de/component/tags/tag/ukraine
(11)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ukraine-node/bilaterale-beziehungen/2
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02760
(12)
https://southfront.org/land-of-freedom-and-democracy-after-shutting-down-opposition-tv-channels
-kiev-regime-issues-treason-accusation-against-opposition-blogger/
(13) https://www.infosperber.ch/freiheit-recht/traurige-nachrichten-aus-der-ukraine/
(14)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/regierungspressekonferenz/2440116#content_3
(15)
https://www.anti-spiegel.ru/2021/steht-das-ende-des-minsker-abkommens-bevor-deutschland-stim
mt-gegen-initiative-zur-umsetzung-des-abkommens/
(16) https://www.juedische-allgemeine.de/politik/keine-einreise-nach-deutschland-fuer-juden/
(17) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/russland-nawalny-nord-stream-2-bundestag-100.html
(18)
https://www.deutschlandfunk.de/neue-eu-sanktionen-gegen-russland-europa-allein-kann-nicht.795
.de.html?dram:article_id=492386
(19) https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8527/
(20)
https://www.laender-analysen.de/russland-analysen/354/den-eskalationsprozess-stoppen-ziele-der
-deutschen-russlandpolitik/
(21) https://www.grin.com/document/285038
(22)
https://russische-botschaft.ru/de/2021/02/18/stellungnahme-des-justizministers-der-russischen-foe
deration-konstantin-tschuitschenko-angesichts-des-egmr-beschlusses-von-17-februar-2021-2/
(23) https://www.tagesschau.de/kommentar/nawalny-urteil-kommentar-101.html
(24)
https://www.msn.com/en-us/news/world/navalny-in-court-again-accused-of-defaming-a-wwii-veter
an/ar-BB1dpFSE
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(25)
https://www.swissinfo.ch/ger/alle-news-in-kuerze/nawalny-wegen-beleidigung-eines-veteranen-ern
eut-vor-gericht/46348384
(26) https://www.n-tv.de/politik/Nawalny-droht-Strafe-wegen-Diffamierung-article22364154.html
(27) https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-41593.html
(28) https://www.mdr.de/nachrichten/osteuropa/politik/nawalny-kritisch-klimeniouk-100.html
(29)
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88603666/streit-um-vergiftung-nawalnys-krets
chmer-attackiert-maas-dreht-durch-.html
(30)
https://www.anti-spiegel.ru/2020/deutsch-russisches-verhaeltnis-beziehungen-zerstoert-band-des-v
ertrauens-zerschnitten/
(31) https://www.tagesschau.de/ausland/russland-aussenminister-lawrow-101.html
(32) https://www.tagesschau.de/inland/ruestungsausgaben-deutschland-nato-101.html
(33)
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157935/umfrage/laender-mit-den-hoechsten-militaera
usgaben/
(34) https://www.globaltimes.cn/content/1210830.shtml
(35)
https://linkezeitung.de/2021/02/12/geopolitischer-albtraum-der-usa-schliessen-moskau-und-peking
-noch-in-diesem-jahr-ein-militaerbuendnis/
(36)
https://www.merkur.de/politik/siko-muenchen-sicherheitskonferenz-2021-merkel-biden-trump-isching
er-rede-russland-bundeswehr-zr-90211036.html
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Anmerkung der Autoren:
Unsere Beiträge stehen zur freien Verfügung, nichtkommerzielle Zwecke der Veröffentlichung
vorausgesetzt. Wir schreiben nicht für Honorar, sondern gegen die „mediale Massenverblödung“ (in
memoriam Peter Scholl-Latour). Die Texte werden vom Verein „Ständige Publikumskonferenz öffentlichrechtlicher Medien e.V.“ dokumentiert: https://publikumskonferenz.de/blog
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Danke an die Autoren für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
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Bildquelle: helloRuby / shutterstock
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht
die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
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