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KiKA streicht Wiederholung
des Malvina/Mohammed-Films
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Nachdem das Lügengebäude rund um
die Kuppelsendung „Malvina, Diaa und die Liebe“ (PI berichtete
bereits am Sonntag) immer mehr einstürzt, hat KiKA
klammheimlich den Wiederholungstermin am kommenden Sonntag aus
dem Programm genommen. In einer „Erläuterung“ setzte der
Kinderkanal die Altersangabe des Syrers auch auf „19“ hoch,
wobei da allerdings noch deutlich Luft nach oben sein dürfte.
Zudem stimmt nicht, dass sich die beiden „seit 14 Monaten“
kennen, sondern Malvina sagte im Film selber „seit 17
Monaten“. Sie könnte daher zum Zeitpunkt des Kennenlernes erst
14 gewesen sein. Eine Altersfeststellung von Mohammed Diayadi,
wie der langbärtige Syrer wirklich heißt, ist zwingend
geboten. KiKA frisiert seinen Namen aber weiter mit „Diaa“, da
sich
das
netter
anhört.
Dies
dürfte
Teil
der
Propagandastrategie des Senders sein, um hier deutschen
Mädchen moslemische Araber schmackhaft zu machen.
Der Moslem hat bei seiner Selbstvorstellung in einem anderen
KIKA-Film aus der Reihe „Kummerkasten“ seinen Namen selber als

Mohammed Diayadi angegeben. Zudem malte er als
Vorstellungsbild die syrische Flagge, was auf eine enge
Bindung zu seiner Heimat schließen lässt:
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Vermutlich, weil er mit dem säkularen und modern eingestellten
Regierungschef Assad nicht klarkommt. Damit ist ziemlich klar,
wo er steht: Auf der Seite der „Allahu-Akbar“-schreienden
Heiligen Krieger, die Assad stürzen und einen Islamischen
Gottesstaat errichten wollen. Mohammed will übrigens wie sein
Glaubensbruder Mohammed Atta Ingenieur und Pilot werden.
Hoffentlich besteht er dann nicht auch darauf, nur das Fliegen
zu üben und auf Landungen keinen Wert zu liegen. 9/11 kann
überall sein..
Die Korrektur der Altersangabe vermerkte KiKA am Montag Abend
um 17:05 Uhr in der Sendungsbeschreibung als „Aktualisierung“,
was auch BILD-Chefredakteur Julian Reichelt aufgefallen ist.
Er twitterte:

Auf dieser KiKA-Seite, die die Love-Story zwischen Malvina und
dem Syrer in den schillerndsten Farben beschreibt, ist noch
der Wiederholungstermin am kommenden Sonntag um 16:15 Uhr
angepriesen:

Ein Blick auf das KiKA-Programm vom 14. Januar zeigt aber,
dass dort jetzt zu dieser Zeit bereits eine andere Folge von

„Schau in meine Welt“ mit dem Buben Phil eingeplant ist:

Der Protest gegen diesen völlig unverantwortlichen Kuppelfilm
erreichte am Montag auch die Mainstream-Medien. BILD
veröffentlichte am Abend um 21 Uhr den Artikel „Aufregung um
Flüchtlingsdoku im Kinderkanal“, in dem auch der Protest eines
AfD-Bundestagsabgeordneten erwähnt ist:
Kritik an der Sendung kam vom Bundestagsabgeordneten Dirk

Spaniel (46, AfD). Dieser sprach auf seiner Facebook-Seite
von einer „unerträglichen und gefährlichen Propaganda der
Staatsmedien“.
„Der Film ist eine unverantwortliche Manipulation und
Indoktrination Minderjähriger!“, schreibt er – und bringt die
Geschichte mit dem Mord in Kandel (Rheinland-Pfalz) in
Zusammenhang. In Kandel war ein Mädchen, Mia (†15), von einem
afghanischen Flüchtling in einer Beziehungstat ermordet
worden. Der Mörder soll angeblich ebenfalls 15 gewesen sein,
obwohl er viel älter aussieht.
Die linksgestörte Huffington Post bezeichnet die faktisch
völlig
zutreffenden
Ausführungen
des
AfDBundestagsabgeordneten Dirk Spaniel als „widerlich“ und
„infam“. Autorin Susanne Klaiber betitelt ihren Artikel „KikaFilm lässt AfD-Politiker ausrasten“:
Widerlicher Vorwurf
Der KiKA-Film ist bereits im November erschienen. Doch
Spaniel bringt ihn in Zusammenhang mit dem Mord oder
Totschlag an einem 15-jährigen Mädchen in Kandel, mutmaßlich
begangen von einem 16-jährigen Afghanen, dem Ex-Freund des
Mädchens.
Was der AfD-Politiker da suggeriert – dass jeder Flüchtling
gefährlich für seine Freundin oder Ex-Freundin sei – ist
infam.
Außerdem glauben die KiKA-Kritiker, dass Diraa, der Bart
trägt, vielleicht schon älter als 17 sei. Es ist eine
Anspielung auf das Problem, dass nicht alle Flüchtlinge, die
sich als minderjährig ausgeben, tatsächlich unter 18 Jahre
alt sind. (Update: Kika hat das Alter nun auf 19 korrigiert.)
Die Huffington-Autorin Susanne Klaiber ist eine der vielen
weiblichen Islamversteherinnen, die die Augen vor dieser

absolut frauenfeindlichen Ideologie verschließen und mit ihrer
unverantwortlichen Islamverharmlosung dazu beitragen, dass
junge deutsche Mädchen ahnungslos in eine ungeheure Gefahr
laufen. Aber bei der Dämonisierung von Islamkritikern laufen
diese Frauen zu Höchstform auf. Man muss nur in ihr Gesicht
sehen, dann weiß man schon, wohin der linksgrün gestrickte
Hase läuft:

Von dieser Sorte ist unsere Medienwelt geradezu überschwemmt.
So sieht die KiKA-Geschäftsführerin Astrid Plenk aus:

Man spürt förmlich, wie es in ihren Hirnen tickt: Möglichst
gut zu den vielen „armen Flüchtlingsjungen“ sein, sie in
unsere Gesellschaft einführen, bemuttern, von vorne bis hinten
helfen, Beziehungen knüpfen, wunderbare Liebesgeschichten
senden, eine heile Welt aufbauen, damit alles gut wird im

Taka-Tuka-Land. Die grenzenlose Naivität springt förmlich aus
diesen Gesichtern. Und das prallt nun auf den knallharten
Macho-Islam.
Klare Sprache kommt hingegen von der Jungen Freiheit, die
süffisant „Flüchtlingsliebe im Kinderfernsehen“ meldet:
Was der Sender nicht verrät: Malvinas Mutter, Katja, hatte
2015 die Patenschaft für zwei Flüchtlinge übernommen. Einer
von ihnen ist Diaa. Zudem präsentierte das Fuldaer Lokalblatt
Marktkorb 2016, also ein Jahr vor der Veröffentlichung der
KiKA-Sendung, den Syrer als – 18jährigen. Im Kinderkanal ist
er ein Jahr später 17. „Es kommt ganz viel zurück“,
kommentierte die Mutter damals. Eine Stellungnahme des
Kinderkanals dazu stand bis Montag nachmittag noch aus.
Daß die Folge mit Malvina und Diaa ausrechnet jetzt derart
hochkocht, ist kein Zufall. Denn der Syrer sieht wesentlich
älter aus als 17. Er trägt einen dichten Vollbart und tritt
mit einer ausgeprägten Herrenattitüde auf, wenn er
beispielsweise klarstellt: „Sie gehört mir und ich gehöre
ihr. So ist die Regel bei mir.“
Diese Diskrepanz zwischen angegebenem Alter und dem
Erscheinungsbild des Syrers erzeugt bei nicht wenigen
Zusehern Mißmut. Zu vielen noch ist der Mordfall von Kandel
präsent. Einem angeblich 15 Jahre alten Afghanen wird
vorgeworfen, in dem rheinland-pfälzischen Ort Ende Dezember
ein gleichaltriges Mädchen erstochen zu haben. Die Ermittler
gehen von einer Beziehungstat aus.
Das Alter des Mohammedaners sollte nun zwingend durch eine
medizinische Prüfung festgestellt werden, denn es geht auch um
die Erschleichung staatlicher Leistungen. Rein optisch dürfte
der Syrer längst über 20 Jahre alt sein, worauf sein dichter
und auch schon leicht ergrauter Bart

sowie seine intensive Brustbehaarung schließen lassen:

Microsofts KI-Software zur Erkennung des Alters aus Bildern
(„How old“) schätzt Mohammed aufgrund des Bildes mit dem

Vollbart übrigens auf 34 Jahre, wie PI-Leser Avenger mitteilt:

Die der SPD nahe stehende Arbeiterwohlfahrt Fulda könnte sich
nun auch mit dem Strafrecht konfrontiert sehen. Durch ihr
Programm „Tandem-Patenschaft von Ehrenamtlichen und
Geflüchteten“ hat sie die damals höchstens 15 Jahre alte
Malvina dem deutlich älteren Syrer zugeführt und sich dadurch
möglicherweise
der
Förderung
sexueller
Handlungen
Minderjähriger (§ 180 StGB) strafbar gemacht:

Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren
an oder vor einem Dritten oder sexuellen Handlungen eines
Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren
1. durch seine Vermittlung oder
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
Die AWO sollte sich angesichts ihrer Initiativen statt
„Arbeiter“-Wohlfahrt vielleicht jetzt besser in „Araber“Wohlfahrt
umbenennen.
Es
ist
eine
ungeheure
Verantwortungslosigkeit, junge deutsche Mädchen mit älteren
Mohammedanern zusammenzubringen. Wer auch nur geringste
Kenntnisse vom Islam besitzt, weiß, dass er damit die Mädchen
in eine akute Gefahr bringt. Mohammed hat auch schon ganz
offen gesagt, dass er Malvina als seinen Besitz ansieht: „Sie
gehört mir und ich gehöre ihr“. Was Moslems mit ihrem Besitz
anstellen, wenn er nicht so spurt, wie sie das qua „Religion“
erwarten, kennt man auch in Deutschland bereits zur Genüge von
den weit über 150 festgestellten „Ehren“-Morden.
Es ist eine der üblen Folgen des neuen Zensurgesetzes, dass
warnende Videos zu diesem Fall von YouTube bereits nach
kürzester Zeit gelöscht werden, beispielsweise das von Martin
Sellner:
Das gelöschte Originalvideo von Martin Sellner ist bei
BitChute zu sehen.
Es ist nun wichtig, dem GEZ-Sender KiKA weiter Druck zu
machen. PI-Leser Bernd Nehmeyer hat diese email gesendet:
Der Kinderkanal sollte sich auf den Auftrag eines öffentlichrechtlichen
Senders
besinnen
und
beispielsweise
Aufklärungsarbeit betreiben, was Mädchen und Frauen in einer
fundamental islamisch geprägten Gesellschaft zu erwarten

haben. Wie sie dort seit Jahrhunderten unterdrückt und dumm
gehalten und hinter schwarzen Tüchern versteckt werden. Das
ist das Leben und nicht die pseudoromantische
Liebesgeschichte eines Teenagers mit einem erwachsenen Mann!
Oder würden sie auch eine romantische Sendereihe daraus
machen wenn sich ein 30 Jähriger Deutscher an eine 14/15/16jährige Syrerin ranmacht? Wohl kaum!
Kontakt für weitere Anregungen an KiKA:
» kika@kika.de
PI bleibt an den weiteren Entwicklungen im Fall „Malvina und
Mohammed“ weiter dran.
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