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In Polen spazieren Frauen
noch angstfrei durch den
Stadtpark
Von MARCO POLO | Die beiden älteren Damen flanieren friedlich
und unbeschwert
durch den weitläufigen Stadtwald von
Swinemünde, der in der brütenden Sommerhitze Polens schattige
Kühle und Erholung verspricht. Es ist stellenweise einsam in
dem von Linne zur Kaiserzeit großflächig angelegten KurparkAreal zwischen Ostsee und Hafen.
Während den Frauen nur wenige Kilometer weiter westlich, in
Deutschland,
offiziell geraten wird, sicherheitshalber nur
noch zu zweit im Grünen zu joggen, um keinem kriminellen
muslimischen Flüchtling zum Opfer zu fallen, kennt man in der
polnischen Kur-und Hafenstadt solche Sicherheitswarnungen
nicht. „Wir haben keine Angst, allein im Park spazieren zu
gehen“, antworten die Damen dem erstaunten Deutschen
freundlich wie selbstbewusst.

ebenso

Der PI-NEWS-Reporter hat in den Jahren 2016, 2017 und 2018
während seiner Sommerreisen nach Dänemark, Schweden und Polen

spontane Eindrücke zu den Folgen von Merkels Herbstmärchen
gesammelt und kommt nach Besuchen in vielen größeren und
kleineren Städten Süd-Skandinaviens und Polens vergleichend zu
einer eindeutigen Bilanz: Einzig in Polen kann man sich noch
wirklich „flüchtlingsfrei“ bewegen. Man sieht dort keine das
Stadtbild beherrschende
Ansammlungen von dunkelhäutigen
Menschen aus vieler Herren Länder, vornehmlich muslimischer
Provenienz. Keine respektlose MUFL-Bande versperrt Frauen und
älteren Leuten dreist den Weg, keine dauerschwangeren BurkaTrullas mit zahlreichem Nachwuchs in schicken Sportkarren und
Kiellinie pflügen durch die Fußgängerzonen, keine nervenden
Bekopftuchten weit und breit. Und das Gute daran: Es ist
tatsächlich keine Fata Morgana, der sich
der ungläubige
Betrachter gegenüber wähnt.
Glückliches Polen. Noch keine

Halal-Ecke biedert sich in den

Supermärkten neuer fremdländischer Kundschaft an. Natürlich
gibt es auch in Polen Döner- und Pizza-Angebote, aber
augenscheinlich in einheimischer Betreiberhand. Die
Gaststätten haben sich noch nicht willfährig einer aggressiven
kulinarischen Kulturbereicherung unterworfen und servieren
neben internationaler Küche weiterhin stolz
Piroggen und
Schweinekamm mit Sauerkraut. Zu bester Qualität und
unschlagbar freundlichen Preisen, die Gaumen und
deutsche
Portemonnaies verwöhnen. Gelobt sei der Sloty.
Polen gehört noch den Polen
Man sucht im polnischen Alltag fast zwanghaft aber vergeblich
nach Anzeichen kultureller und identitärer Erosion und ist
erleichtert. Bei Kindergartengruppen und Schulklassen
unterwegs auf der Straße springen noch keine ethnisch bunten
Majoritäten ins Auge, es tummeln sich keine muskelbepackten
dunkelhäutigen Smartphone-Dauertelefonierer an lokalen
Brennpunkten. Sogar die Fußball-Nationalmannschaft legt noch
Wert auf Spieler, die ihre Hymne auswendig können und deren
Namen landestypisch vielfach mit ski und czyck enden statt auf
zil oder gan. Wie in der fast umgevolkten „la Mannschaft“ von

Schland, dem gefallenen Multikulti-Weltmeister.
In Polen hat sich das Spaltungsgift offenbar noch nicht wie in
Deutschland bis tief in die Familien hinein in die
Gesellschaft gefressen. Deutsche Medien zerreißen sich zwar
ständig das Maul über angeblichen Demokratieabbau beim
östlichen Nachbarn, die Eurokraten-Mafia droht mit Geldentzug.
Dass Polens Bevölkerung höchst überwiegend seine AbgrenzungsPolitik mit demokratischen Wahlen goutiert, wird meist
verschwiegen. Soviel ist klar, kann man einem Bericht des
Handelsblattes entnehmen: Die Polen wollen mehrheitlich keine
außereuropäischen Ausländer in ihrem Land, bevorzugt keine
Menschen islamischer Herkunft. Angst vor Terror und
schleichender islamischer Überfremdung. Ihnen genügen
Ukrainer, die als Fachkräfte ins Land strömen. Gerade mal 626
Syrer nahm Polen auf, Deutschland dagegen rund 448.000. Polen
gehört noch den Polen, solche singulären Eindrücke lassen sich
auch empirisch bestätigen.
Dänemark
Szenenwechsel nach Thiestedt am Limford im zugigen Nordwesten
Dänemarks, nahe der Nordsee. Im Yachthafen der schmucken
Kleinstadt schmeißt ein Rudel braunhäutiger Halbstarker die
Räder auf den Bootssteg. Einer springt auf ein Boot, legt sich
aufs Vordeck und posiert mit verschränkten Armen hinter dem
Kopf. Die anderen lachen, zücken die Smartphones und senden
die Fotobotschaften vermutlich gleich in den Nahen Osten: Mein
Haus, mein Mehrgang-Fahrrad, mein Boot. So geht Integration in
Dänemark. Kommt her, und bedient euch. Fehlt nur noch die
„Schlampe“. Doch das ist ein anderes bedrohliches Kapitel beim
deutschen Nachbarn im Norden, das hier nicht erörtert werden
soll.
Damit nicht genug. Ein zweiter neudänischer Mitbürger entert
den nächsten Cruiser, the same procedure. Dänische Yachtis ein
paar Stege weiter schauen offensichtlich bemüht weg, tun so,
als ob sie das Gejohle nichts anginge. Obwohl den Dänen ihre

Boote so heilig sind wie der Königin ihre royalen Dackel,
kneifen sie, vielleicht mit zusammengebissenen Zähnen. Ein
Einheimischer, der zum Geschehen befragt wird, lässt sich
entlocken: Nein, in
Ordnung sei das nicht.
Am nächsten Tag auf dem Marktplatz. Demo der Flüchtlinge. Gut
und straff organisiert von willigen Helfern. Flüchtlingsfrauen
sind nicht zu entdecken, nur Kinder mit Plakaten, denen man
die unangenehme Situation ansieht. Eine Mitarbeiterin der
örtlichen Bibliothek schaut sich die Sache aus einem Fenster
des oberen Stockwerks an. Angeblich kennt sie nicht den Grund
für die islamische Demo. Die Verkäuferin einer Pölserbude ist
auskunftsfreudiger. „Das muss wohl mit der Schließung eines
Flüchtlingsheimes zu tun haben“, ist sie sich sicher. Auch so
ist die Botschaft der Neu-Fremden klar: wir sind hier und wir
bleiben hier.
Station in Aalborg, wo die Akvavit-Fabrik schon lange
geschlossen hat. Auch hier ist der Wandel unübersehbar. Zwei
junge dunkelhäutige Neubürger, die garantiert noch keine Krone
für das dänische Bruttosozialprodukt beigesteuert haben,
ziehen sich per Karte Geld aus dem Bankomaten. Ist ja klar,
Strom kommt aus der Steckdose.
Clash der Kulturen
In Grena, einem quirligen Städtchen an der ostdänischen
Jütlandküste, kommt es zum Clash der Kulturen. Zwei junge
Flüchtlinge, offensichtlich Eriträer, beanspruchen die Mitte
des Gehweges für sich. Die ältere Frau, die ihnen
entgegenkommt, hat offensichtlich zu weichen, so demonstrativ
frech treten die jungen Burschen auf. Der Ehemann schreitet
ein, es kommt zu lautstarken Wortgefechten. Bevor ein
Handgemenge entsteht, entschärft sich die Situation
glücklicherweise.
Auf Alsen südlich Fünen hat ein Campingplatz-Betreiber die
Idee, sich auch ein Stück vom Asylkuchen zu gönnen und damit

gleichzeitig mildtätig zu sein. Er quartiert Flüchtlinge in
ein Gebäude ein. Die jungen Burschen langweilen sich und
beglotzen die Feriengäste im TV-Raum. Ein besorgter Vater
fragt nach dem Rechten und wird abgespeist.
In Svendborg auf Fünen verlebt Jan mit seiner Frau den
Rentner-Sommer auf einem Kajütboot, das er sich durch seinen
weltweiten Einsatz als Monteur im Alter leisten kann. Jan
spielt irischen Folk auf einer selbstgebauten Geige. Alle
Melodien rein aus dem Gedächtnis. Wo andere Noten sehen, sieht
er Farben. Trotz seiner seltenen Begabung trägt er keine
rosarote Brille, wenn es um islamische Überfremdung in seinem
Land geht. „Ich habe mit eigenen Augen in einem arabischen
Hafen gesehen, wie eine johlende Menge eine Frau am Baukran
aufhängte“, sagt er einsilbig. Mehr Worte bedarf es bei ihm
nicht.
Sprung nach Schweden
Die Zeiten

von Pippi Langstrumpf, Bullerbü und Michel aus

Lönneberga sind längst liebenswerte Geschichte. Pippis
Negerkönig von Taka-Tuka-Land wurde im Multi-Kulti-Land und
auch bei uns
Schweden

zum Südseekönig gegendert.

hat

sich
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Noch

2015

war

Schweden

weitgehend so, wie man es zuvor kannte. Ob in Helsingborg,
Göteborg, am Vänern oder in Smaland: Migranten gab es immer
schon, aber sie fielen nicht auf. Das hat sich seit 2016
schlagartig verändert. „Flüchtlinge“, die meist in Gruppen
auftreten, fallen jetzt unangenehm ins Auge. Es ist
das
distanzlose Gebaren von Menschen aus fremden Kulturen, die
sich nicht zurückhaltend und freundlich-dankbar als Gäste
benehmen, sondern besitzergreifend und in aufreizender
Robustheit daherkommen, als hätten alle nur darauf gewartet,
dass sie hier sind. Die einem im Kaufhaus oder an der
Bushaltestelle aufdringlich auf die Pelle rücken und – ob zu
Recht
oder
nicht
–
ungewollte
Beschützerund
Verteidigungsinstinkte auslösen. Man staunt über ihre

Markenklamotten, die teuren Sneakers, die gestylten UndercutFrisuren und Talibanbärte, ihre hochwertigen Fahrräder, die
Kinderwagen neuester Produktion und fragt sich, womit der
augenfällige westliche Wohlstandstandard in so kurzer Zeit im
teuren Schweden verdient wurde.
Alles nur touristischer Neid über Sachen, die einen nichts
angehen? Auf jeden Fall ein Deja vu mit deutschen
Verhältnissen. Leute, die einem telefonierend in der
Fußgängerzone begegnen und beim erneuten Begegnen immer noch
telefonieren. Mit wem eigentlich, und wer bezahlt die teure
Flatrate, die man sich selbst verkneift? Junge Muskelpakete in
Begleitung älterer Personen mit erkennbar suboptimaler
Sozialprognose. Wer zahlt ihnen einmal die Rente, die Pflege?
Schweden war mal schön. Oder besser: seine Menschen und
Landschaften sind immer noch liebenswert. Die Einheimischen
oft herzlich und offen, dass man fast beschämt ist. Bei
Karlshamn, der ehemaligen Auswandererstadt im Südschwedischen,
lädt uns ein offensichtlich gut situiertes Ehepaar spontan zum
Mittsommerfest ein. Wir kennen die beiden keine halbe Stunde,
sie saßen am Nebentisch, man kam ins Gespräch. Ein halbes Jahr
später erfahren wir, dass die Frau an Krebs gestorben ist. Das
bedeutete, sie war schon zu Mittsommer todkrank. Und war
dennoch eine gute Gastgeberin, willkommensoffen, großzügig,
hilfsbereit.
Der Preis des Machterhalts
Ein solches Volk kann nicht per se schlecht oder gaga sein, es
muss sich nur davor hüten, ausgenutzt zu werden. Es sind in
Schweden wie in Deutschland verantwortungslose Politiker und
ihre willfährigen Helfer und Nutznießer, die das Volk in die
Irre führen. Diese haben bis heute, mehr als zwei Jahre nach
der Grenz-Unterwerfung, nicht erklären können, welchen Nutzen
die massenhaft eingelassenen Invasoren den überforderten
Aufnahmeländern bringen sollen. Die Heilsversprechen – u.a.
Rettung der Renten, Rettung der Wirtschaft, Rettung Europas –

waren von Beginn an Lug und Betrug. Was faktisch bleibt, ist
der teuflisch-geniale Schachzug,
die politische Opposition
durch
den
angeblichen
moralischen
Imperativ
der
alternativlosen Grenzöffnung gleich- und damit auszuschalten.
Medien überwiegend inklusive. Zum Zwecke des nachhaltigen
Machterhalts. Aber zu einem unvorstellbaren hohen Preis, den
die Schweden insbesondere in Malmö, Göteborg und Stockholm zu
spüren bekommen, den kriminellen
Hotspots der zügellosen
Einwanderung. Vor allem hier verdichten und entladen sich die
ahnungsvollen Begleiterscheinungen der Invasion zu einem
gewalttätigen Potenzial von Vergewaltigungen, Mord und
Totschlag.
Auch in Ystadt, Kommissar Wallanders Stadt, gärt es. Als
Tourist bekommt man fast automatisch schlechte Laune, wenn die
Neubürger aus Syrien, Afghanistan oder Afrika in den Parks
oder am Hafen herumlungern und Touristen selbst zum
Sightseeing-Objekt werden. Die Inhaberin eines Zeitungsladens
spricht uns als ausländische Gäste ohne Aufforderung direkt
an: Ob wir als oftmalige Schwedenbesucher
die negative
Veränderung bemerkten?
Andere

Schweden

sind

zurückhaltender.

Ein

schwedisches

Ehepaar, das Urlaub auf dem dänischen Bornholm macht, weicht
aus, wenn die Sprache auf das Migrationsthema gelenkt wird.
Lieber nicht die Zunge verbrennen.
Immerhin – der Widerstand wächst, und es erstarken neue
Parteien. In Schweden sind das die rechten Schwedendemokraten,
die sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den
abgehalfterten Altparteien liefern und diese ablösen können,
in Deutschland die AFD, die zur SPD aufgeschlossen hat. Die
dänische Politik hat, so scheint es, rechtzeitig die Kurve
gekriegt und die Asylgesetze drastisch verschärft.
Zurück ins polnische Swinoucsje. Die Damen im Park haben, wie
gesagt, keine Angst beim Spaziergang im Park. Und ganz sicher
befindet sich in ihren Handtaschen auch kein Pfefferspray.

„Aber in Dortmund“, sagt die eine, die dort Verwandtschaft
hat, “ dort soll es schlimm zugehen.“

