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KUPPELSENDER MIT "FLÜCHTLINGEN"

KiKA: Love-Story zwischem
Moslem-Syrer und 16-jähriger
Deutscher
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der 24-minütige Film von KiKA mit
dem Titel „Schau in meine Welt! – Malvina, Diaa und die Liebe“
ist eine einzige Werbesendung für Beziehungen zwischen
deutschen Mädchen und „Flüchtlingen“ aus der arabischen Welt.
Der Gemeinschaftskanal von ARD/ZDF für Kinder und Jugendliche
sendete am 26. November eine rührselige Schnulze, wie ein
syrischer Moslem aus Aleppo einem 16-jährigen naiven,
ahnungslosen und gutmenschlichen Mädchen den Kopf verdreht.
Mit schnulziger Musik, romantischen Liebesbriefen und
harmonischen Aufnahmen sendet der GEZ-Funk diese völlig
verantwortungslose Kuppelshow in die Köpfe junger deutscher
Mädchen.
Die 16-jährige Malvina arbeitet ehrenamtlich in der
„Flüchtlings“-Hilfe, wie es sich für ein politisch korrektes
deutsches Mädchen gehört.

Dort fiel sie vor 17 Monaten dem Syrer Diaa auf, der ihr
sogleich jede Menge Komplimente machte. Da war sie gerade mal
15, vielleicht sogar erst 14 Jahre alt. Der Moslem verdrehte
ihr schon am nächsten Tag mit herzerwärmenden Liebesbriefen
den Kopf, was KIKA auch entsprechend filmisch darstellt:

Die heile Welt wird nach allen Regeln der Kunst in Szene
gesetzt. Was das bei jungen liebes-sehnsüchtigen Mädchen
hierzulande auslöst, kann man sich vorstellen:

Malvina erzählt, wie ihr Herz klopfe, wie ganz doll sie
verliebt sei, welch unbeschreibliche Gefühle sie empfinde,
ganz viele Schmetterlinge im Bauch habe und ständig mit ihm
zusammen sein möchte. Der edle Araber, der seine Freundin
überallhin trägt, ein wahrer Traum für jedes Mädchenherz:

So ganz nebenbei fließt ein, dass der angebliche Märchenprinz
schon nachgefragt hat, ob sie nicht ein Kopftuch überziehen
wolle. Kurze Kleider solle sie auch nicht mehr tragen,
höchstens bis zum Knie. Umarmungen mit anderen Männern mag er
auch gar nicht, will ihr sogar vorschreiben, mit wem sie sich
unterhalten darf. Und dann möchte er sie so schnell wie
möglich heiraten. Arabisch bringt er ihr auch bereits bei. Und
ob sie sich vorstellen könne, eine Moslemin zu werden, hat er
ihr auch schon aufgetischt.

Wenn KiKA auch nur einen Funken Verantwortung haben würde,
müsste jetzt eine schonungslose Aufklärung über die
Frauenverachtung des Islams kommen. Aber weit gefehlt. Die
Liebesgeschichte wird schön weiter gestrickt.

Diaa ist ganz offensichtlich ein strenger Moslem, der selber
sagt:

„Ich bin in einer arabisch-islamischen Kultur aufgewachsen.
Ich glaube an meine Kultur und Religion. Die Religion zeigt
Dir Regeln, die musst Du einhalten, das ist ein Prinzip zu
leben. Ohne Religion keine Regeln, also kein Leben.“
Da es KIKA sträflicherweise unterlässt, müssen wir jetzt
Malvina und alle anderen deutschen Mädchen eindringlich
warnen, worauf sie sich einlassen, damit sie nicht bald ein
bitterböses Erwachen erleben. Denn die Regeln des Islams
bezüglich Frauen sind knallhart: Sobald sie mit dem Moslem
verheiratet ist, steht er über ihr. Wenn er nur ihre
Widerspenstigkeit befürchtet, soll er sie schlagen (Sure 4,
Vers 34). Sexuell muss sie ihm jederzeit zu Willen sein (Sure
2, Vers 223). Und an Trennung braucht sie erst gar nicht zu
denken, dann kann ihr das Gleiche geschehen wie Mia in Kandel.
Dieses Bild könnte schon sehr bald eine andere Bedeutung
bekommen:

Der syrische Moslem hält auch gar nichts von Homosexuellen. Da
gebe es schon öfters Streit, erzählt Milvana.

Milvana sagt von sich, dass sie eine überzeugte Christin
(noch!) und Emanze (noch) sei. Doch sie gebe bei den
Diskussionen meistens nach, und dann würden sie sich wieder
vertragen. Klar, wenn sie sich unterwirft, wird alles gut, so
wie im Film.

Diaa hatte in Syrien auch schon eine Beziehung mit einer Frau.
Wie alt er ist, wird im Film nicht gesagt, er dürfte aber
deutlich über 20 sein. Er ist der stramme Erstgeborene, der
von der Familie aus Aleppo vorgeschickt wurde, um anschließend
die gesamte Sippe nachzuholen. Erst der Vater und eine
Schwester..

.. und mittlerweile ist auch die Mutter, zwei weitere Brüder
und noch eine Schwester nachgekommen. Insgesamt also sieben
mohammedanische Neubürger. Die Frauen natürlich allesamt alle
mit Kopftuch.

Bei allen tickt der Koranchip im Kopf. Einer schickt sich
schon an, eine Christin in eine Moslemin zu transformieren,
und dann geht die Moslem-Produktion los. Der ältere der beiden
Brüder wird sich auch bald an deutsche Mädchen ranmachen.
Vielleicht gibt es in ihrem Ort ja auch so einen Kuppeltreff
wie in Kandel, der vom Bürgermeister und vom evangelischen
Pfarrer unterstützt wird. Die beiden Schwestern werden vom
Familienchef bald nach seinen Vorstellungen – sprich mit
Moslems – verheiratet.

Man braucht kein Mathematik-Genie zu sein, um sich
vorzustellen, wie schnell die moslemische Mehrheit in der
Bevölkerung hergestellt ist, wenn die „Flüchtlings“-Invasion
so weitergeht und auch die Familienzusammenführung von den
volksverratenden Altparteien durchgeführt wird. Unser Land
bewegt sich mit schnellen Schritten in Richtung islamische
Horror-Republik. Sendungen wie diese von KIKA unterstützen
diese Entwicklung.

» Kontakt: kika@kika.de
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PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger ist seit 35 Jahren
selbstständiger Journalist, u.a. bis Ende 2008 für das BayernJournal auf RTL und SAT.1-Bayern, als dessen Chef Ralph Burkei
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