DAS BESTE ZEICHEN FÜR INTEGRATION IST DAS ABNEHMEN DES
KOPFTUCHES

Video:
Pegida
Fürth-Demo
gegen „Welt-Kopftuch-Tag“
#NoHijab
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Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Moslemin Nazma Khan wanderte im
Alter von elf Jahren mit ihren Eltern von Bangladesh nach New
York aus. Seit 2013 tritt sie als Islam-Aktivistin in
Erscheinung, als sie ihre Schnaps-Idee „Welt-Kopftuch-Tag“ am
1. Februar öffentlich zelebrierte. Seitdem findet diese
skurrile Veranstaltung jedes Jahr an diesem Tag in 140 Ländern
statt.
Frauen aller Religionen und Hintergründe sollen dabei ermutigt
werden, den Hijab zu tragen und zu erleben. Auch, dass Frauen
mit dieser Kopfbedeckung im Alltag oft „Diskriminierungen“
erfahren würden. Vorrangig gehe es bei dieser Aktion um
„Toleranz und Freiheit“, wie Frau Khan meint.
Realsatire pur, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Das

Kopftuch symbolisiert die Unfreiheit der Frau in der komplett
intoleranten Männer-Ideologie Islam. Sie wird dem Willen des
Mannes unterworfen und hat sich „züchtig“ zu verhüllen, damit
andere Männer sie nicht begehren (Sure 33, Vers 59).
Gleichzeitig bekennt sie sich damit auch noch öffentlich zum
fundamentalen Islam, in dem sie ihrem Mann jederzeit sexuell
zu Willen sein muss (2:223) und ihm nicht widersprechen darf,
sonst soll sie von ihm geschlagen werden (4:34). Der Mann hat
zudem das Recht, bis zu vier Frauen zu ehelichen (4:3). Eine
wahrhaft frauenfreundliche Religion..
Es ist ein interessantes psychologisches Phänomen, dass Nazma
Khan diese in der Scharia betonierte Frauenunterdrückung mit
ihrer Initiative ins Gegenteil umkehren möchte. Vielleicht
will sie sich und anderen Mosleminnen damit etwas einreden,
damit sie nicht völlig an der totalen Unterwerfung
verzweifeln. Selbst-Hypnose sozusagen, was auch ihr stolzarroganter Gesichtsausdruck symbolisiert:

Bei
linksgestörten
Toleranz-Fanatikerinnen
und
Willkommenskultur-Beseelten rennt diese Aktion natürlich

sperrangelweit offene
Tage viele hirnkranke
die darauf auch noch
verrückten Zeit gibt
Grenzen mehr.

Türen ein, und so wird man am heutigen
Frauen mit Kopftuch herumrennen sehen,
ganz besonders stolz sind. In unserer
es für realitätsblinden Wahnsinn keine

Diese typischen Grün-Wählerinnen verraten all das, wofür sie
jahrzehntelang gekämpft haben: Frauenrechte, Friedensliebe und
Gewaltverzicht.
Gleichzeitig
verschließen
sie
aus
linksideologischen Gründen hartnäckig die Augen, wenn ExMosleminnen eindringlich vor dem Kopftuch warnen. Die BILD
lässt einige der Gegen-Aktivistinnen zu Wort kommen,
beispielsweise Kamelliah, eine junge Frau, die aus SaudiArabien ausgewandert ist. Sie twittert:
„Meine Mutter zwang mich, das Kopftuch zu tragen und drohte
mir mit dem Höllenfeuer, mein Bruder kündigte an, mich nach
Saudi-Arabien zurückzuschicken wenn ich es jemals abnehme.
Jetzt bin ich endlich frei.“
Oder Salwa Alzahrani, ebenfalls aus Saudi-Arabien, die nach
Kanada geflüchtet ist:
„Ich wurde gezwungen, das Kopftuch in Saudi Arabien zu
tragen. Jetzt in Kanada bin ich frei es abzunehmen. Fast alle
Frauen werden gezwungen es zu tragen.“
Ensaf Haidar, die Ehefrau des in Saudi-Arabien inhaftierten
Bloggers Raif Badawi, dem wegen „Beleidigung“ des Islams als
Strafe eintausend Peitschenhiebe und zehn Jahre Haft
aufgebrummt wurden, teilt mit:
„Wenn Du unter der Scharia geboren wurdest und gezwungen
wurdest, das Kopftuch zu tragen und Dein Menschsein geraubt
wurde, weißt Du, warum ich gegen Hijab und Niqab bin!“
Eine

Galionsfigur

der

Kopftuch-Kritikerinnen

ist

die

kanadische Autorin und Feministin Yasmine Mohammed. Sie
appelliert:
„Hört nicht auf zu träumen! Kämpft weiter, tapfere Frauen!
Wir stehen hinter euch“
Yasmine Mohammed kritisiert auch, dass es vor allem
privilegierte westliche Frauen seien, die das Kopftuch mit
einem Feiertag verherrlichen. Ihr Vorwurf:
„Sie fallen damit jenen Schwestern in den Rücken, die nicht
frei
entscheiden
können“
und
gegen
strenge
Kleidungsvorschriften in ihren Ländern kämpfen! „KEIN Mensch
möchte gegen seinen Willen eingewickelt werden!“
Die amerikanische Autorin und Professorin Asra Nomani richtet
sich direkt an die „Westler, die das Kopftuch lieben“ und
formuliert:
„Wenn es einer Frau oder einem Mädchen verboten ist, den Wind
in ihrem Haar zu spüren, stellen Sie sich vor, welche anderen
Rechte ihnen diese Männer-Regeln verwehren!“
Die Achse des Guten kommentiert diesen absurden Kopftuch-Tag
trefflich:
Den Zustand des dauerhaft Unfreien jedoch als Freiheit
verkaufen zu wollen – wie im Falle der Hijab-Aktion – ist
eine absolute Frechheit und zeugt von einer unerträglichen
Arroganz dieser „Hobby-Hijab-Trägerinnen“.
Die Frauenrechtsorganisation „Terre des femmes“ unterstützt
die Kampagne gegen den „World Hijab Day“ und damit auch alle
Mädchen und Frauen, die gegen ihren Willen verschleiert
werden:
Mehrheitlich haben mutige Frauen aus Saudi-Arabien und der

ganzen Welt den Hashtag übernommen und als Sprachrohr
benutzt, über ihren Alltag aufzuklären: Sie tragen den Hijab
nicht freiwillig. Sie können nicht selbstbestimmt
entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen möchten oder nicht.
Im Gegenteil: sie werden gezwungen, geschlagen, erpresst und
bedroht, um den Vorstellungen ihrer Familie oder der
patriarchalen Gesellschaft zu entsprechen, in die sie
hineingeboren wurden.
Sie zitieren eine Moslemin, die eindringlich warnt:
„Die Mehrheit der Frauen hat keine Wahl, sie wird gezwungen.
Ich bin eine von ihnen“

Terre des Femmes wendet sich entschieden gegen den
Kopftuchzwang und solidarisiert sich mit den iranischen,
saudischen & weiteren Frauenrechtsaktivistinnen weltweit, die
gegen den #WorldHijabDay den #NoHijabDay ausgerufen haben:
Wir von TERRE DES FEMMES sind zutiefst befremdet von der
Idee, einen „World Hijab Day“ zu feiern – während gerade
zahlreiche mutige Iranerinnen auf die Straße gehen und gegen
die Kopftuchpflicht protestieren, dafür Verfolgung und Gewalt
ertragen und ins Gefängnis müssen. In Deutschland gibt es
bereits vierjährige Mädchen, die jeden Tag im Kindergarten

ein Kopftuch tragen müssen. TERRE DES FEMMES kritisiert den
sogenannten „Feminismus“ einiger weniger privilegierter
Frauen in den freien Gesellschaften, die das Kopftuch
verharmlosen oder gar verherrlichen und damit zur
praktizierten Geschlechterapartheid beitragen. Sie ignorieren
alle Frauen, die tagtäglich versuchen, sich vom Kopftuch zu
befreien und erschweren ihnen den Weg zur gleichberechtigten
gesellschaftlichen Teilhabe. Alles, was unter dem Deckmantel
der Religion geduldet und verherrlicht wird, hat Auswirkungen
auf die Freiheitskämpfe der Frauen im Iran, Saudi-Arabien und
weltweit.
TERRE DES FEMMES unterstützt den Widerstand dieser mutigen
Frauen und deren aktuell laufende Gegenkampagne zum „World
Hijab Day“, die sie in der Realität ihrer Gesellschaften
führen wie auch via Social Media unter den Hashtags
#NoHijabDay und #FreeFromHijab veröffentlichen.
Dieses Foto dokumentiert die verhängnisvollen Entwicklungen in
einem Land, wenn der fundamentale Islam die Macht übernimmt:

Auf den Twitter-Accounts „FreeFromHijab“ und „NoHijabDay“ sind
Videos zu sehen, in denen Frauen ihr Kopftuch abnehmen und

sich frei fühlen. Einige verbrennen es sogar. Eine stetig
wachsende Revolution gegen frauenfeindliche Bestimmungen einer
„Weltreligion“:

Diese geradezu paradoxe Aktion „Frei im Hijab“ hat sich jetzt
sehr schnell ins Gegenteil verkehrt. Ab 19 Uhr wird Pegida
Fürth klarmachen, dass für moslemische Frauen eine gelungene
Integration in unsere freie und demokratische Gesellschaft nur
mit dem Abnehmen des Kopftuches gelingen kann. Dem müssen dann
allerdings die Verinnerlichung und Auslebung unserer Werte
folgen.
Teil 1:

TEILEN – TEILEN – TEILEN – DANKE!#PEGIDA Nürnberg in FÜRTH am
Freitag 01.02.2019 auf dem Obstmarkt#NoHijabDay! – Kopftuch
ab! – Schluss mit der Unterdrückung!
Posted by Enriko Kowsky on Friday, February 1, 2019

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

