Der Hessische Rundfunk und
der Eiertanz um Diaas Alter

Am Samstag strahlte der Hessische Rundfunk (hr) den KiKAPropagandafilm „Malvina, Diaa und die Liebe“ aus, um in einer
Nachbesprechung
–
unter
anderem
mit
dem
AfDBundestagsabgeordneten Dr. Dirk Spaniel – die derzeitige
Kritik an dem Film auszuräumen. Diese Tendenz und Zielsetzung
kam in der letzten Frage zur Sendungsankündigung zum Ausdruck,
die nicht etwa neutral an die aktuelle Diskussion herangeht,
sondern ihr mit Unverständnis begegnet: „Was ist los in
unserer Gesellschaft, dass ein Film im Kinderkanal für so viel
Aufregung sorgen kann?“
Also die Gesellschaft ist schuld oder Teile in ihr, wenn
kritische Fragen zu aktuellen Phänomenen in dieser
Gesellschaft gestellt werden: Missbrauch der Altersangabe von
angeblichen Minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen;
Mentalitätsunterschiede zwischen Menschen aus islamisch und
westlich geprägten Ländern, mit ihren vielfältigen
Auswirkungen: Verhalten bei Konfliktlösungen (Durchsetzung vs.
Zurücknehmen eigener Positionen), ein Frauenbild, das zum Teil
aggressive Reaktionen hervorrufen kann, wenn eine westliche
Frau sich anders verhält als „erwartet“.
Hier soll nur ein kleiner Teilaspekt aus den (zu) vielen
problematischen Fragestellungen beleuchtet werden, die der
Film mit sich brachte. Es geht um die Altersangabe bei Diaa,
um seine Altersangabe im doppelten Wortsinn: Darum, was er
selbst angegeben hat und wie alt er vom hr gemacht wird.

Michael Stürzenberger hatte Samstag auf PI-NEWS eindrucksvoll
verschiedene Fotos zusammengestellt, die das jeweilige
angebliche Alter von Diaa zeigen, und diese mit kritischen
Anmerkungen kommentiert. Dieser Aspekt wurde auch in der HRDiskussion angeschnitten, allerdings mit folgendem Tenor (ab
Minute 7):
Zu Beginn der Dreharbeiten war Malvina 14, Diaa 17, und es
habe sozusagen nur einen Schreibfehler im Exposé des Filmes
gegeben (ab 7:54), mit dem Diaa nichts zu tun habe. Dies sei
ein Fehler des Senders, ein „ganz blöder Fehler“, der eine
Diskussion geöffnet habe. Leute würden nun über dieses Alter
„hin und her philosophieren“, so die hr-Fernsehdirektorin
Gabriele Holzner. Holzner weiter: „Jedenfalls haben wir
überhaupt keinen Anlass, äh, da irgendwelche Zweifel zu haben.
Für uns war das Alter dieses jungen Mannes von Anfang an klar,
wir haben das logischerweise geprüft und haben amtliche
Papiere vorliegen, äh, die, ne klare Altersangabe zeigen.“
Diese tollen „amtlichen Papiere“ sind „ein von deutschen
Behörden ausgestellter Reisepass“, wie Holzner in der
Hessenschau (2:47) zugibt. Die Journalistin Holzner zu diesem
Ausweispapier: „Das hat uns genügt.“
Diese „amtlichen Dokumente“ (Holzner gebrauchte in der Sendung
gestern den Plural) dürften so entstanden sein, dass Diaa
gefragt wurde, wie er heiße, woher er komme und wie alt er
sei. Die Angaben vom BAMF zu Papier gebracht ergaben dann für
Diaa ein „amtliches“ Ausweis-Dokument, ist ja ausgestellt von
einem deutschen Amt. Ob er einen syrischen Ausweis vorlegte,
wird nicht erwähnt. Man darf wohl davon ausgehen, dass er
„verloren“ ging, wenn das Fernsehen dazu schweigt.
Ein solches „amtliches Dokument“ ist aber natürlich ohne jeden
Aussagewert darüber, inwieweit das auch stimmt. Noch einmal:
Das Aussehen dieses mitteljungen Mohammedaners legt es
durchaus nahe, dass er gelogen haben könnte, keine Seltenheit
bei den Goldschätzen, die bei uns im Laufe der letzten zwei

Jahre aufgeschlagen sind. In der ZEIT wird die Zahl der Lügner
mit drei Viertel angegeben. Holzners Angaben sind also
durchaus zu hinterfragen, und wäre sie Journalistin, hätte sie
das auch getan.
Wie
nun
umgehen
mit
solch
einer
Unsicherheit?
Altersbestimmungen sind mittlerweile sehr einfach möglich. Man
könnte also Diaa – der ja in Wahrheit Mohammed heißt –
freundlich bitten, seine Behauptung mit Hilfe eines DNA-Tests
unter Beweis zu stellen. Was könnte dann passieren?
1. Es zeigt sich, dass er die Wahrheit gesagt hat. In dem
Falle würden wir uns in aller Form bei ihm
entschuldigen.
2. Es kommt heraus, dass er gelogen hat. Dies würde zum
nächsten Desaster für den hr und die öffentlichrechtlichen Sendeanstalten insgesamt führen. Es würde
sich dann erneut zeigen, dass sie nicht Vierte Gewalt im
Staate sind, die Missstände recherchieren und aufdecken,
sondern der Wurmfortsatz einer Regierung, die schon
lange den Boden des Rechtsstaates verlassen hat.
Und so lässt sich dann das jetzt folgende Nicht-Wahrnehmen
dieser Möglichkeit, schnell und sicher Diaas/Mohammeds Alter
zu bestimmen, erklären. Wer sich damit nicht zufrieden geben
mag, sollte beim hr nachfragen und sie an ihren Auftrag
erinnern, der nicht in der Dienstbarkeit gegenüber der MerkelRegierung besteht.

