CDU-POLITIKER HÖRTE NICHT, WIE MOSLEMS DIE NATIONALHYMNE
SINGEN

Amthor:
„Entschuldigung,
Entschuldigung!“
Fragen Sie mal einen Moslem, wann er das letzte Mal die
Nationalhymne mitgesungen und wann er zum letzten Mal „Allahu
akbar“ gesagt hat. Oder wann er sich das letzte Mal zur Ehre
der Nationalhymne erhoben hat oder niedergeworfen hat vor
seinem Allah. Antwort: „Heute Morgen“ – beide Punkte an Allah.
Es hat mit den Präferenzen zu tun, die ein Mensch verfolgt. Da
Allah ernst genommen wird, auch in seinem „Allah ist streng im
Bestrafen“ (Sure 5, 98), und der deutsche Staat nicht, kommt
dem Allah bei Moslems einfach mehr Aufmerksamkeit und
Verehrung zu als dem deutschen Staat und seinen Symbolen.
Gut, seien wir ehrlich, auch ein Patriot singt die
Nationalhymne nicht jeden Tag. Allerdings gibt es eine Gruppe
Menschen, die quasi von Berufs wegen öfter mal die Gelegenheit
dazu hat, die Spitzensportler. Vor Beginn eines Länderspiels
oder beim Abspielen der Nationalhymne bei Olympischen Spielen
können sie die Nationalhymne singen. Wir wissen, dass sie es
beim Handball alle tun, beim Fußball weniger, wo relativ viele
Moslems ihren Sport gefunden haben. Vermutlich singen Moslems
die Nationalhymne vor Länderspielen nicht mit, weil alles Lob

allein Allah gebührt (Sure 1, 2). Und weil Allah streng im
Strafen ist, siehe oben. So ist das eben, und weil es kein
Gesetz gibt (nur gutes Benehmen), das das Mitsingen
vorschreibt, ist es den Spielern überlassen, ob sie nur stehen
oder zappelnd zuhören oder selbst mitsingen. Das ist ok.
Allerdings darf man das nicht aussprechen. Das ist nicht ok.
Die Erfahrung musste Merkels Zögling Philipp Amthor machen,
der das flapsig in Worte gefasst hatte. Der FOCUS berichtet:
Der CDU-Politiker Philipp Amthor hat sich erneut von einer
Äußerung in einem bereits im Herbst 2018 veröffentlichten
Video distanziert, das am Donnerstag wieder im Netz für
Diskussionen sorgte.
In dem Film „Wie ticken junge Bundestagsabgeordnete der AfD
und CDU?“ des Reportage-Netzwerks „Y-Kollektiv“, ist der
Politiker auf dem Marktplatz einer Kleinstadt im Gespräch mit
Bürgern zu sehen. Das Reportageteam begleitet ihn bei einem
Besuch der Stadt Strasburg (Mecklenburg-Vorpommern) zum Tag
der Deutschen Einheit.
Nach dem Singen der Nationalhymne ist Amthor zu hören, wie er
sagt, „keiner von uns Moslem, der das jetzt nicht singen
kann“. […]
Der Deutschen Presse-Agentur sagte der CDU-Politiker am
Donnerstag: „In der Situation habe ich unangebracht reagiert
und mich davon sofort distanziert – klar und deutlich. Die
Situation entstand in einer Zeit, in der viele darüber
diskutiert haben, ob Fußballspieler die Nationalhymne
mitsingen. Für mich ist aber klar, dass Religion und
Nationalhymne nichts miteinander zu tun haben.
Doch zu spät. Einmal entschuldigen reicht nicht, auch nicht
zweimal. „Bei allen Muslimen“ müsse sich Amthor jetzt
entschuldigen, fordert die Berufsmuslima und Staatssekretärin
Sawsan Chebli (SPD, Berlin). Weil das „rassistisch“ war, was
er da gesagt hatte. Und von CDU-Parteichefin Annegret KrampKarrenbauer und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus forderte

sie, dass die „unmissverständlich klarmachen“ müssten, dass
Rassismus in der CDU keinen Platz habe. Bei den täglich neu
hinzu kommenden „Muslimen“ wird Herr Amthor jetzt also jede
Menge zu tun haben. Bei der Gelegenheit: Wann haben Sie
eigentlich das letzte Mal die Nationalhymne mitgesungen und
wann „Allahu akbar“ gesagt, Frau Chebli?

