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Syrische Frauen verbrennen Burkas, Männer rasieren 

Bärte ab, während Raqqa das Ende von ISIS feiert 

Veröffentlicht am 31.07.2017 von derwächter.net 

Bilder von Frauen, die zur Befreiung 

Raqqas vom Islamischen Staat von 

Irak und Syrien (ISIS) ihre Burkas 

verbrennen, und von Männern, die 

ihre Bärte abrasieren, haben sich 

sehr schnell in den Sozialen Medien 

verbreitet.                                           
 

ISIS hatte die Frauen gezwungen, Burkas zu tragen, und Männer, sich einen Bart 

wachsen zu lassen, unter seiner 4-jährigen Terrorherrschaft in Raqqa, der 

„Hauptstadt“ ihres sogenannten Kalifats seit sie die Stadt im Jahr 2014 eroberten, 

woraufhin die Stadt durch Luftangriffe von Syrien, Russland und den Vereinigten 

Staaten verwüstet wurde. 

In der ersten Juliwoche waren die ISIS-Verteidigungslinien in Raqqa gebrochen 

worden, nachdem die US-unterstützten Kämpfer die Kontrolle über die letzte Straße 

nach Raqqa hinein eroberten und danach in den Stadtkern eindrangen, um die 

Zerstörung der syrischen Festung der Terrorgruppe zu vollenden. 

Etwa 100.000 Syrer sind in der Stadt gefangen, verteidigt durch fast 4.000 ISIS-

Terroristen. Die US-unterstützten sogenannten Syrischen Demokratischen Streiträfte 

tun jedoch ihr Bestes, um jeden Tag weitere unschuldige Zivilisten zu befreien. 

In einem Video, das von den People’s Protection Units (YPG) veröffentlicht wurde, sind 

Frauen zu sehen, wie sie die schwarzen Roben über ihre schwarzen Burkas ziehen, 

welche die Terroristen sie zu tragen gezwungen haben, und wie sie die Kleidung in 

Brand stecken, bevor sie die Terrorgruppe verfluchen. 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (Twitter) 

http://derwaechter.net/syrische-frauen-verbrennen-burkas-maenner-rasieren-baerte-ab-waehrend-raqqa-das-ende-von-isis-feiert-video
https://twitter.com/DefenseUnits/status/888351377646342145?ref_src=twsrc^tfw&ref_url=http://anonymous-news.com/syrian-women-burn-burqas-men-cut-beards-raqqa-celebrates-end-isis-video/


2 
 

 
 

Unter der strengen Kleiderordnung, die ISIS auferlegt hatte, waren die Frauen 

gezwungen, ihre Gesichter zu bedecken und lockere Kleidungsstücke über ihrem 

Körper zu tragen. ISIS hatte auch eine „afghanische-Art“-Kleiderordnung für Männer 

in Raqqa bestimmt, um ihren Terroristen dabei zu helfen, sich unter die Zivilbevöl-

kerung zu mischen. 

Im vergangenen Jahr hatten sich bereits Frauen in Manbij ihre Burkas herunter-

gerissen, während Männer sich ihre Bärte abschnitten, als sie sich über ihre neu 

gewonnene Freiheit freuten, nachdem die Syrischen Demokratischen Streitkräfte die 

Terroristen aus ihrer Stadt vertrieben hatte. 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

ISIS-Terroristen versuchen, in Make-up zu fliehen 

Während die Syrer ihre Freiheit feiern, benutzen die ISIS-Militanten weibliche 

Verkleidungen, um ihre Gesichter in einem verzweifelten Versuch zu verbergen, der 

Gerechtigkeit zu entkommen und ihr Leben zu retten. Während einige einfach eine 

Burka tragen, haben andere gar Make-up aufgelegt. Aber da das ISIS-Territorium 

mittlerweile dezimiert ist, sind sie bei ihrem Versuch, durch die Frontlinie zu fliehen, 

schnell gefangen. Die Sunday Express berichtet: 

• „Der Jihadi hatte sein Gesicht gepudert, riesige Mengen von lila Lidschatten mit 

dickem schwarzem Eyeliner aufgetragen, seine buschigen Augenbrauen stark 

gezupft und entlang einiger Schönheitspunkte aufgefüllt, und den Look dann mit 

gemalten roten Lippen vervollkommnet. 

„Er trug auch ein Kopftuch, um zu versuchen, sein Outfit authentischer zu machen.  

https://www.youtube.com/watch?v=8CCbRbf6td4&feature=youtu.be


3 
 

Jedoch hatte dieser Fanatiker einen entscheidenden Teil seines Aussehens 

übersehen – und zwar hatte er vergessen, seinen Bart und seinen Schnurrbart 

abzurasieren – was sofort deutlich machte, dass er keine echte Frau war.“ 

 
___________________________________________________________________ 

Verweise: 

• http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-syria-raqqa-women-civilians-burning-burqas-freed-

liberated-shaving-beards-terrorism-terrorist-a7854431.html 

• http://www.express.co.uk/news/world/831816/ISIS-jihad-flee-disguise-woman-make-up-captured-dress-terror 

___________________________________________________________________ 
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