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Log Line 
 
Im Sonderlager Guantanamo kreuzen sich die Wege von drei Menschen: ein Gefangener, 

eine Terroristenjägerin, ein mutiger Informant. Guantanamo hat ihr Leben für immer 

verändert. Nichts ist mehr wie vorher. Niemand kommt aus der Guantanamo-Falle heil 

heraus. 

 
 
 
Kurz-Synopsis 
 
In dem berüchtigten Gefangenenlager Guantanamo kreuzen sich die Wege von drei 

Menschen: ein unschuldiger junger Mann, der fünf Jahre gefangen gehalten wird, eine 

Rechtsberaterin, die aus Patriotismus folterähnlichen Verhörmethoden den Weg ebnet und 

zum Sündenbock der US-Regierung wird und ein Navy-Offizier, der aus guten Gründen 

Geheimnisverrat begeht und seine Karriere ruiniert. Guantanamo hat ihr Leben dramatisch 

verändert. Ein aufwühlender Dokumentarfilm, der klar macht, dass die Geschichte von 

Guantanamo auch nach einer Schließung des Lagers noch lange nicht vorbei sein wird. 
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Synopsis 
 
Man nannte ihn den „Taliban aus Bremen“. Fünf Jahre wurde Murat Kurnaz unschuldig in 

Guantanamo gefangen gehalten, verhört und gefoltert. Über seine Peiniger sagt er: „Sie 

wollten mich zum Terroristen machen.“ Heute ist er ein freier Mann, doch der anhaltende 

Terroristen-Verdacht und die Guantanamo-Erfahrung, die er mit niemanden teilen kann und 

will, haben ihn zu einem einsamen Menschen gemacht. 

Immer wieder wurde das Internierungslager Guantanamo als Schandfleck der USA 

beschrieben. Im Zuge des Krieges gegen den Terror hat das US-Militär über tausend 

Männer aus mehr als 40 Ländern in dieses Sonderlager verschleppt. Der Film „The 

Guantanamo Trap“ erzählt von drei sehr unterschiedlichen Menschen, deren Leben von 

Guantanamo zerstört wurde. 

Parallel zu Murat Kurnaz porträtiert der Film die Offiziere Diane Beaver und Matt Diaz. 

Beaver war als Rechtsberaterin bei hunderten Verhören dabei. In die Schlagzeilen geriet sie 

als Verfasserin eines Memos, in dem sie auflistete, welche aggressiven Verhörmethoden im 

geltenden Rechtsrahmen möglich wären. Als ein Ausschuss in Washington die Vorfälle auf 

Guantanamo untersuchte, versteckten sich Vorgesetzte und Politiker hinter ihr und ließen sie 

allein. „Ich habe die Schläge für die Regierung eingesteckt“, sagt die überzeugte Patriotin, 

die bereit war, für den Schutz ihres Land alles zu tun ‒ und dann von ihrer Regierung fallen 

gelassen wurde. 

Auch Lieutenant Commander Matt Diaz ging beruflich nach Guantanamo ‒ als Rechtsoffizier. 

Als Medien und Menschenrechtsgruppen die Namen der Gefangenen von der Bush-

Administration verlangten, schmuggelte er eine Namensliste aus der Militärbasis heraus und 

schickte sie an eine Menschenrechtsanwältin. Doch die verriet ihn bei den US- Behörden. 

Diaz wurde verhaftet, zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt und unehrenhaft entlassen. 

Seinen Beruf als Anwalt darf er nicht mehr ausüben, seine Ehe ging in die Brüche. Heute 

sagt er: „Ich habe alles für die Mission getan. Alles, außer dieser einen Sache.“ 

Hinter dem Schlagwort Guantanamo zeichnet Regisseur Thomas Wallner drei tragische 

Lebenswege: Ein junger Mann ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Eine Patriotin wird von 

ihrem Land fallengelassen. Ein Navy-Offizier tut das Richtige und wird dafür gnadenlos 

bestraft. Ein Film über die Falle Guantanamo, aus der niemand heil rauskommt. 

Guantanamo ist immer lebenslänglich 
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Die Protagonisten 
 
 

Murat Kurnaz wurde Ende 2001, wenige Wochen nach den Anschlägen vom     

11. September, von einem pakistanischen Beamten an das US-Amerikanische Militär 

übergeben. Die Amerikaner brachten ihn über Umwege nach Kandahar, von dort nach 

Guantanamo. Laut Geheimdienstquellen hatte Murat Kurnaz, türkischer Staatsbürger mit 

Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, direkte Verbindungen zu Mohammed Atta ‒ einem 

der Piloten vom 11. September -  und zu Osma Bin Laden. Er habe eine Gruppe 

aufständischer Taliban gegen die US-Streitkräfte in Tora Bora angeführt.  

Während seiner Haft war Murat nicht sehr kooperativ, beharrte auf seine Unschuld ‒ die 

Reise nach Pakistan sei eine religiöse Pilgerreise gewesen, die der frisch Verheiratete 

unternahm, um seiner streng religiösen Frau zu gefallen.  

 

In der festen Überzeugung, man habe einen dicken Fisch an der Angel, versuchte man ihn 

zu zwingen, den Aufenthaltsort von Osama Bin Laden preiszugeben. Murat Kurnaz wurde an 

Ketten aufgehängt, mit Elektroschocks behandelt und „Water Treatment“-Methoden 

ausgesetzt ‒ Methoden, die im Krieg gegen den Terror bald Alltag werden sollten. In 

Guantanamo Bay wurde er in den folgenden fünf Jahren dem gesamten Repertoire der 

physischen und psychischen Folter sowie religiöser und sexueller Erniedrigung ausgesetzt.  

 

Zwei Jahre nach seiner Inhaftierung nahm sein Fall eine überraschende Wende: Deutsche 

und amerikanische Geheimdienste erkannten, dass Murat von korrupten pakistanischen 

Beamten für ein Kopfgeld verkauft worden war und man ihm keinerlei Verbindungen zum 

Terrorismus nachweisen konnte. Noch immer erscheint es unglaublich, dass die deutsche 

Regierung trotz der klar erwiesenen Unschuld des Gefangenen seine Rückkehr systematisch 

verhinderte. Aus Angst vor dem politischen Skandal ließ das Bundeskanzleramt Kurnaz 

unter inakzeptablen Bedingungen drei weitere Jahre in Guantanamo einsitzen, bis sich die 

neu gewählte Kanzlerin Merkel persönlich bei Präsident Busch für ihn einsetzte.  

 

Am 24. August wurde Murat in einem US-Amerikanischen Militärflugzeug nach Hause - nach 

Deutschland ‒ geflogen. Das Flugzeug landete in der US-Basis in Rammstein, wo Murat 

nach fünf langen Jahren mit seiner Familie vereint wurde. Er erzählt: „Mein Vater war sehr 
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dünn, sein Haar war weiß geworden. Ich umarmte meine Mutter. Sie weinte und ich hielt sie 

in den Armen, bis sie aufhörte. Alle weinten. Ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch weinen 

kann. Vielleicht hab ich in Kuba vergessen, wie das geht.“ 

 

 

Als Anwalt der Navy, leistete Matt Diaz seinen Dienst in Guantanamo ab. Seine 

Aufgabe war es, Murat die editierte Gerichtskorrespondenz vorzulegen und so lange wie 

möglich zu verhindern, dass Murat Rechtsbeistand von außen erhielt. Diaz glaubte an seine 

Mission, wollte sein Land vor dem Terrorismus schützen. Außerdem glaubte er, er sei es 

dem Militär schuldig.  

 

Als Matt seinen Dienst in Guantanamo antrat, wurde sein gesamtes Wertesystem auf den 

Kopf gestellt. Er wusste genau, was in den Verhörzellen vor sich ging. Es war seine Aufgabe, 

die Misshandlungen der Gefangenen zu dokumentieren. Beim Anblick mancher Fotos, die 

ihm die medizinische Abteilung zukommen ließ, wurde ihm körperlich übel. Aber er musste 

den Mund halten. Es herrschte eine Kultur absoluten Gehorsams und es war unmöglich, 

Vorgesetzte für Entscheidungen zu kritisieren, die direkt von der obersten Leitung kamen.  

 

Auf seinem Tisch lag der Brief einer Menschenrechts-Anwältin namens Barbara Olshansky, 

die seit sechs Monaten versuchte, die Namen der Insassen zu erfahren, um ihnen ihre 

verfassungsrechtlich zustehenden Rechte zukommen zu lassen. Matt war klar, dass die Liste 

mit den Namen nicht in näherer Zukunft herausgegeben würde. Er wurde sogar aufgefordert, 

die Herausgabe zu verzögern und zu behindern. Was er nun tat, sollte sein Leben 

vollständig ruinieren. Im Verlauf mehrerer Nächte kopierte er die Namen und Nummern der 

Insassen aus den Geheimakten, zu denen er zugangsberechtigt war. Am Ende hatte er 36 

winzige Papiere in der Hand, die er in einer Valentinskarte versteckt an Ms Olshansky 

versandte. Ms Olshansky hielt die Karte jedoch für einen Witz oder eine Falle und informierte 

das FBI.  

 

Kurz danach hatte das FBI Matts Fingerabdrücke auf dem Dokument identifiziert. Er wurde 

verhaftet und wegen Spionage angeklagt, es drohten 36 Jahre Gefängnisstrafe. Matt bekam 

„nur“ sechs Monate, weil die Jury erkannte, dass seine Entscheidung dem entsprach, was 

die Internationale Gesetzgebung moralisch von ihm verlangte. Dennoch hatte er das Gesetz 

gebrochen, sein rechtlicher und militärischer Rang wurden ihm entzogen, seine Rente 
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gestrichen. Damit wurde er der einzige Militärangehörige der USA, der je verurteilt und ins 

Gefängnis gesteckt wurde weil er gegen die Internierungspolitik der Bush-Regierung 

eingeschritten war. Ironischerweise veröffentlichte die Regierung die Namensliste der 

Insassen an dem Tag, an dem Matt Diaz seine Haftstrafe antrat. Er lebt nun in NY, ständig 

bedroht von Obdachlosigkeit. Als Anwalt darf er nicht mehr arbeiten und aufgrund seiner 

Vorstrafe findet er keine reguläre Arbeit.  

 

 

Diane Beaver war Rechtsberaterin des Armee Corps im Jahr 2002 und saß 

einen Steinwurf weit entfernt von Murats offenem Käfig an ihrem Schreibtisch. Sie traf sich 

dort mit der gesamten Führungsriege ‒ Rumsfeld und Haynes besuchten sie im Büro. Sie 

war eingeschüchtert von diesen Besuchen. Als Tochter eines Berufssoldaten war für sie die 

Hierarchie des Militärs in Stein gemeißelt. Eines Tages verlangte man ein Dokument von ihr, 

in dem sie die „legalen Methoden der Folter“ auf rechtlicher Grundlage empfiehlt. Sie hatte 

nur 72 Stunden Zeit, keinen Zugang zu Material und keinerlei Fachwissen im Bereich 

Internationaler Gesetzgebung. Pflichtschuldig aber völlig überfordert versammelte sie eine 

enthusiastische, aber gleichermaßen unerfahrene Truppe zum „Brainstorming“, um kreative 

Ideen zu entwickeln. Später gab sie bereitwillig zu, dass die meisten der Ideen aus der 

zweiten Staffel der TV-Serie „24“ stammten, die gerade im Fernsehen gestartet war. Ihr 

Memo empfahl „Waterboarding“, Extremtemperaturen und Szenarien, die dem Gefangenen 

suggerierten, dass sein Verhalten extrem schmerzhafte Konsequenzen für ihn haben würde, 

die bis zum Tod führen konnten. Sie war sich sicher, dass dieses Dokument mit Fehlern 

gespickt war und von jedem erfahrenen Juristen in der Luft zerrissen würde. Aber sie hatte 

ihre Pflicht getan. Sie wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass in dieser neuen Kultur der 

Rechtsbeugung ihr Memo keinerlei weiteren legalen Prüfung unterzogen werden würde, 

sondern direkt auf Rumsfelds Schreibtisch landete.  

 

Als die Administration dann im Strudel des Abu Ghraib Skandals unter Druck geriet spielte 

man ihr Memo der Presse zu, um von der eigenen Verantwortung abzulenken. Man 

versuchte zu vermitteln, dass die Kultur des Gefangenenmissbrauchs in den unteren Rängen 

verbreitet war und nie von oben angeordnet oder auch nur geduldet wurde. Ihr Name wurde 

in der Öffentlichkeit zum Inbegriff von illegaler und entsetzlicher Folter. Sie galt als die 

Vordenkerin.  
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Diane Beavers Karriere und ihr Ruf waren ruiniert und sie verließ das Militär. Heute lebt sie 

zurückgezogen als Zivilistin in Washington.  

 

Bei einer Kongressanhörung gab sie zu Protokoll: „Wenn meine rechtliche Einschätzung 

falsch war, tun mir meine Fehler sehr leid... Aber es gibt etwas sehr Wichtiges, das ich nie 

bereuen werde. In einer Zeit großer Gefahr und unter großem Druck habe ich versucht, alles 

rechtlich in meiner Macht stehende zu tun, um das amerikanische Volk zu schützen.“ 

 

 

Gonzalo Boye ist Rechtsanwalt in Spanien. Er selbst hat 10 Jahre wegen 

Verdachts auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Gefängnis gesessen. Er 

behauptet gefoltert worden zu sein. Im Gefängnis bereits hat er mit dem Jurastudium 

begonnen, später ist er Anwalt geworden. Nach spanischem Recht kann und wird er jene zur 

Anklage bringen, die von ihrem Schreibtisch aus für die Folter, die von Afghanistan, über 

Guantanamo nach Abu Ghraib exportiert wurde, verantwortlich sind.  

 

Der Gedanke, dass strafrechtliche Verantwortung aus Rechtsberatung erwachsen kann, ist 

nicht neu. Es ist sogar unumstritten, dass ein Anwalt, der seinen professionellen Namen zur 

Begehung von Straftaten hergibt gleichfalls wie ein Krimineller behandelt werden kann. Das 

ist in Großbritannien, Spanien, den USA und vielen anderen Rechtssystemen der Fall. Und 

es ist internationales Recht, wenn es zum Beispiel um Delikte wie Geldwäsche oder Folter 

geht. Im vorliegenden Fall haben die Beweise eindeutig gezeigt, dass die Juristen eine 

Grenze überschritten haben. Die vorliegenden juristischen Einschätzungen wurden nicht in 

gutem Glauben abgefasst. Es sind vielmehr Dokumente, die zeigen, dass der Klient - die 

Regierung Bush - eine legale Deckung brauchte, um Folter zu rechtfertigen: ein "Goldenes 

Schild".  

 

Die Juristen schafften Schranken beiseite, definierten den Begriff der Folter neu, um 

Waterboarding und andere Praktiken zu erlauben. Ohne diese Juristen wären diese 

Techniken weder gebilligt noch angewandt worden. Sie gaben ihre Namen her, um Taten 

abzusegnen, die nach internationalem Recht illegal waren. In Leitartikeln in führenden US-

Zeitungen gibt es eine große Unterstützung für die spanische Justiz.  
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Rabiye Kurnaz, türkische Hausfrau, litt unter Angstzuständen und Depressionen 

seit ihr Sohn als „Terrorist“ verhaftet wurde. Ihr Arzt verschrieb ihr Pillen, damit sie die 

endlosen Tage und Nächte des Wartens überstehen konnte. Aber eines Tages nahm sie 

sich ein Herz und begann ihren persönlichen Kreuzzug. Murat hatte keine Ahnung, dass 

seine Mutter, die in ihrem Leben noch nie in einem Flugzeug gesessen hatte, einen Großteil 

seiner fünfjährigen Haft um den ganzen Erdball reiste, auf der Suche nach ihrem Sohn und 

im Kampf um seine Freiheit. Von der Unschuld ihres Sohnes überzeugt engagierte sie zwei 

unermüdliche pro bono Menschenrechtsanwälte, organisierte Protestaktionen mit Vanessa 

Redgrave und der amerikanischen Punkrock-Legende Patti Smith, die aus Empörung über 

Murats Fall ein Lied über sein Leben in der Haft verfasste. Es war kein Gerichtsurteil, keine 

Rechtsprechung, die zu Murats Entlassung führte ‒ es war die Entschlossenheit und die 

unermüdlichen Anstrengungen seiner Mutter, die ihm zur Freiheit verhalfen.  
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Director’s Statement 
 
Manchmal ändern sich die Gründe fur einen Film im Laufe der Zeit. Meine Reise begann, als 

man meinen Namen für fünf Jahre auf die Liste der Terrorverdächtigen setzte. Das geschah 

2005 als ich mich weigerte, den US-Grenzbehörden meine biometrischen Daten zu 

überlassen. Rückblickend war das vielleicht unklug, aber es verhalf mir zu einer völlig neuen 

Erfahrung. Die zahllosen und unnötigen Erniedrigungen durch die Heimatschutz-Behörden 

lehrten mich, wie schnell man zum Terrorverdächtigen wird und wie hilflos man sich in einer 

solchen Situation fühlt. Ich gebe zu, dass ein Grund für diesen Film einfach Rache war und 

ich bin sehr froh, dass man dem Film diesen Ursprung nicht mehr ansieht. Ich habe mich 

sehr bemüht, meine spontane Reaktion zu beherrschen und das Thema von einem 

neutraleren Standpunkt aus zu betrachten – wenn das bei einem Thema wie Guantanamo 

überhaupt möglich ist.  

 

Ich wollte Guantanamo aus der Perspektive derjenigen betrachten, die dort gelebt, gearbeitet 

und gelitten haben. Ich wollte, dass meine Protagonisten von beiden Seiten des Konflikts 

stammen und ihnen den Raum geben, ihre Geschichten mit eigenen Worten zu erzählen. Ich 

wollte ihre subjektiven Perspektiven und individuellen Traumata darstellen, ohne selbst als 

Filmemacher darüber zu urteilen. Das ist der Film, der meines Erachtens bisher nicht 

gemacht wurde.  

 

Das Resultat ist eine zutiefst persönliche und multi-perspektivische Annäherung an die 

Ereignisse. Der Preis für die Intimität ist eine Verengung der Perspektiven. Aber ich wollte 

keine historische Lektion zu Guantanamo geben, oder jeden einzelnen Schritt des Krieges 

gegen den Terror nachvollziehen. Stattdessen konzentriert sich der Film auf die universellen 

persönlichen Themen von Moral und Trauma. Der Krieg gegen den Terror bildet den 

Hintergrund. Die lange Liste der berühmten und berüchtigten Namen, die mit dieser 

Geschichte verbunden sind, sind für den Film nicht von Bedeutung. George W. Bush wird 

nicht einmal erwähnt. Er ist zu sehr zum Cliché verkommen.  

Der Film hat viele Grautöne. Schlussendlich geht es um die Entscheidungen der drei 

Protagonisten und wie sich diese Entscheidungen auf ihr eigenes und das Leben anderer in 

den zehn Jahren nach 9/11 ausgewirkt haben.  

 

Diane Beaver glaubt, sie hat ihr Bestes getan, um ihre Pflicht als Patriotin zu erfüllen und ihr 

Land in höchster Not vor einem skrupellosen neuen Feind zu schützen. 

Menschenrechtsadvokaten beharren darauf, dass sie die Grenze überschritten hat, dass sie 

strafrechtlich verfolgt oder zumindest moralisch verurteilt werden müsse dafür, dass sie die 

Folter legalisiert hat. Murat Kurnaz beharrt darauf, dass er nur zur falschen Zeit am falschen 

Ort war, dass er grundlos für fünf Jahre ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis saß und 
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barbarischer Folter ausgesetzt war. Andere glauben, dass er eine Gefahr für Amerika war 

und dass jedes Land ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Für die einen ist Matt Diaz ein 

Held, weil er die Namen der Gefangenen in Guantanamo Bay veröffentlicht hat, als er die 

Misshandlungen und den Mangel an Menschlichkeit nicht mehr ertragen konnte. Für die 

anderen ist er ein Verräter, der seinen Berufsstand, die Armee und sein Land im Stich 

gelassen hat.  

 

Ich möchte, dass das Publikum seine eigenen Schlüsse zieht, selbst entscheidet ob die 

Protagonisten Täter oder Opfer sind – oder beides. Wie man diese Individuen, ihre 

Handlungen und ihre Moral bewertet hängt auch vom eigenen Wertesystem ab, von der 

politischen Überzeugung, und davon, wo man lebt, was man glauben will und welche 

Informationen man bekommt. Der Film bietet keine einfachen Antworten auf all diese Fragen. 

 

Ich wollte zeigen wie einfach es ist, in die Barbarei zu versinken und dass es Einzelne gibt, 

die zu persönlichen Opfern bereit sind um sich gegen undemokratische Kräfte zu wehren 

oder um Schaden von ihrem Land abzuwenden. Der Film zeigt auch, wie schnell man auf 

der falschen Seite landen kann und dass mutiges und entschlossenes Handeln in höchster 

Not nicht zwangsläufig belohnt wird. Für mich gleicht der Film einer Shakespeare-Tragödie. 

Es gibt keine Sieger. Am Ende verlieren alle. Was bleibt sind beschädigte Menschen und 

beschädigte Leben. 

 

THOMAS WALLNER  
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Thomas Wallner (Regie) 
 
geboren 1966 in Bad Tölz. Er ist Autor, Regisseur, Produzent und Game-Developer und lebt 
in Toronto. Für seine Dokumentarfilme und TV-Programme wie auch für zahlreiche 
interaktive Formate wurde er mehrfach mit Preisen (u.a. den International Emmy Award und 
den Gemini Award) ausgezeichnet. Er ist Mitbegründer von Xenophile Media, einer 
Produktionsfirma für plattformübergreifende Formate, die in Toronto ansässig ist. Als Koautor 
und Koregisseur arbeitete er an den Dokumentarfilmen “My War Years: Arnold Schoenberg”, 
“Solidarity Song ‒ The Hanns Eisler Story”, “Beethoven’s Hair“, “Mozartballs“ und “Inside 
Hana’s Suitcase“.  
 
 
Fi lmografie 
 
The Guantanamo Trap (2011)  Dokumentarfilm, Autor/Regie 
 

Inside Hana’s Suitcase (2008)  Dokumentarfilm, Autor 
 

Tropicana (2006) Dokumentarfilm, Autor/Regie 
 

Mozartbal ls (2005) Dokumentarfilm, Autor 
 

Beethoven's  Hair  (2004)  Dokumentarfilm, Autor 
 

Solidarity  Song‐The  Hanns  Eisler  Story  (1996) Dokumentarfilm, Co-Regie und Co-
Autor 
 

My  War  Years:  Arnold  Schoenberg  (1992) Dokumentarfilm, Co-Regie und Co-Autor 
 
 
 
Auszeichnungen und Nominierungen 
 
2010 Producer of the Year Nomination (Canada New Media Awards) 
 

Inside Hana’s Suitcase 
2010 International Digital Emmy Award Nomination  
2010 Multi Platform Rose D'Or Nomination  
2010 Social Award Rose D' Or Nomination  
2010 Finalist for NHK Japan Prize for Best Online Children’s Educational Site  
2010 Genie Nomination for Best Feature Length Documentary 
2010 Finalist Prix Jeunesse International Interactivity Prize 
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The Guantanamo Trap Crew 
 
mit 
Murat Kurnaz, Diane Beaver, Matt Diaz, Gonzalo Boye 
 
Buch 
Thomas Wallner 
Manfred Becker 
 
Schnitt  
Manfred Becker 
 
Kamera 
Filip Zumbrunn 
Stéphane Kuthy 
 
Musikkomposit ion 
Peter Scherer 
 
Ton 
Ludger Hennig 
Ole von Öhsen 
 
Production Managers 
Ulla Lehmann 
Janine Heath 
Susa Katz 
 
Produzenten 
Thomas Kufus 
Amit Breuer 
Marcel Hoehn 
Christoph Jörg 
 
Regie 
Thomas Wallner 
 
Eine Produktion der 
zero one film, Berlin // Xenophile Media/Amythos Media, Toronto // T&C Film, Zürich 
 
in Koproduktion mit 
Norddeutscher Rundfunk (NDR) // Radio Bremen (RB) //  
Schweizer Fernsehen (SRF) // SRG SSR 
 
Mit Unterstützung von 
nordmedia Fonds GmbH // Telefilm Canada //  Ontario Media Development Corporation 
(OMDC) Film Fund // Sundance Documentary Film Program //  
Canadian Film or Video Production Tax Credit // Kino Smith // 
Bundesamt für Kultur (EDI), Schweiz // Zürcher Filmstiftung 


