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Tina Lund Interview
Im Gespräch mit Tina Lund von der Nordischen Widerstandsbewegung führte
die deutsche sozialnationalistische Organisation Der Dritte Weg kürzlich ein
Interview mit Tina Lund von der Nordischen Widerstandsbewegung.
Das ursprüngliche Ziel dieses Artikels war es, einen Einblick in die Struktur der
nordischen Widerstandsbewegung zu geben, wobei der Schwerpunkt auf der Arbe-
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it der Frauen lag. Nach einem ausführlichen Interview mit Tina und einem anschließenden Gespräch unter vier Augen war es nur richtig, dass der Artikel auch
dazu diente, einen persönlichen Einblick in das Leben einer Frau zu geben, die
sich in jeder Hinsicht dem Kampf für Volk und Nation auf inspirierende Weise
verschrieben hat. Sie bietet direkte, zum Nachdenken anregende Worte, Anekdoten aus der Praxis, die Mut machen, und Wahrheiten, die keiner Diskussion
bedürfen.
Dass Tina eine besondere Frau ist, wurde mir vor über einem Jahr klar, als ich
sie bei einer Demonstration der Nordischen Widerstandsbewegung in Stockholm
traf. Sie hat eine offene, herzliche Art und konnte viel über politische
Schwierigkeiten, sozialen Wandel und die langsame, aber sichere Umerziehung
ihres Volkes in den letzten Jahrzehnten erzählen.
Tinas Denkweise war schon immer sehr traditionell, oder natürlich, wie sie es
nennt. Für sie ist der Nationalsozialismus die natürlichste Lebensform - die Bewahrung des Blutes und die Erhaltung der nordischen Kultur sind grundlegend.
Wie so oft führte dies zu einem Interesse daran, den Kontakt zu denjenigen zu
suchen und zu pflegen, die ihre Ideale teilen.
Ihr Aktivismus wurde durch die erste Migrationswelle aus dem Balkan in den
frühen 1990er Jahren ausgelöst. Bei den Wahlen 1994 engagierte sie sich
politisch in den Schwedendemokraten, die damals noch nationalistische Werte und
Ziele vertraten, sich aber in den folgenden Jahren immer mehr in eine vom System gesteuerte, liberale Kloake verwandeln sollten.
Der Kampf für ihr Land trieb sie weiter an, und 1998 schloss sie sich der Nationalen Sozialistischen Front als politische Aktivistin an und erwarb sich Respekt
und Anerkennung bei ihren meist männlichen Parteigenossen.
Als ihre Kinder geboren wurden, wurde es einige Jahre lang ruhiger um die energiegeladene Tina. Sie widmete sich ganz ihrer Rolle als Mutter und genoss die
schönste Zeit im Leben einer Frau. Doch als die politischen Veränderungen in
Schweden kein Ende nehmen wollten, beschloss sie, dass es Zeit für eine neue
Herausforderung war: eine Rückkehr an die Front des nationalen Widerstands und
gleichzeitig die Verbindung von Familie und Aktivismus. Denn der Kampf für
das Vaterland ist keine Geschlechterfrage, wie die Schweden sagen, sondern eine
Verantwortung, die jeder von uns hat.
So hat diese außergewöhnliche Frau vor etwa fünf Jahren ihren Platz in der
nordischen Widerstandsbewegung gefunden. Ich fragte sie, ob ihre Kinder in der
Schule ausgegrenzt werden:
"Nein, überhaupt nicht", sagt Tina. "Viele der Kinder finden es cool, dass die
Mutter ihrer Klassenkameraden in der Widerstandsbewegung ist."
Auch mit den anderen Eltern hat sie keine Probleme. In der kleinen schwe-

dischen Stadt, in der sie lebt, ist sie akzeptiert.
Heute leitet Tina ihre eigene Gruppe innerhalb der Nordischen
Widerstandsbewegung und genießt den Respekt ihrer Kameraden, den sie sich
durch ihren langjährigen Aktivismus erworben hat. Besonders stolz ist sie auf die
Frauen in der Organisation, die nicht nur die Männer unterstützen, sondern auch
in der täglichen Arbeit der Bewegung aktiv sind. Ob beim Verteilen von Flugblättern, beim Aufhängen von Plakaten oder im Catering-Team bei Veranstaltungen jeder bringt sich nach seinen Fähigkeiten ein.
Diejenigen, die nicht öffentlich aktiv sein können, können auf andere Weise
einen Beitrag leisten. Ein Beispiel dafür ist der schwedischsprachige Podcast von
und für Frauen - Radio Regeringen.
Die Frage der Rollenzuweisung innerhalb der nordischen Widerstandsbewegung
lässt sich schnell in einem Satz erklären: Die richtige Person am richtigen Platz.
Jeder hat seine Aufgaben, entsprechend seinen Stärken und Interessen, unabhängig davon, ob er männlich oder weiblich ist. Tina sagt, dass es nur eine Ausnahme
gibt: "Bei Demonstrationen halten die Männer die Schilde. Wir wollen traditionelle Ideale vermitteln, weil wir für traditionelle Werte stehen."
Tina sieht ihre Führungsrolle auch als Möglichkeit. Indem sie ein Vorbild für
andere Frauen ist, macht sie ihnen Mut, sich gegen den modernen Zeitgeist zu
stellen - nach dem Motto "Was ich kann, kannst du auch". Deshalb tritt sie in den
Radiosendungen der Organisation auf, spricht bei öffentlichen Aktionen mit den
Schweden auf der Straße und versucht zu verstehen, warum sich so wenige Frauen für politischen Aktivismus interessieren.
Da sie selbst Mutter ist, stellt sie sich die gleiche Frage immer wieder aufs Neue:
Wie kann jemand einfach in Passivität und Bequemlichkeit versinken und seinen
Kindern eine schlechtere Welt hinterlassen? Wir sind die letzte Generation, die
etwas ändern kann. Nach uns liegt es an unseren Kindern, und für sie wird es
schwieriger sein als für uns. Der Aktivismus auf der Straße ist nur ein kleiner Teil
unserer Arbeit. Wir haben Mitglieder, die es aus persönlichen Gründen vorziehen, hinter den Kulissen zu arbeiten, aber sie tragen dennoch zu einem wesentlichen Teil des Ganzen bei. Es gibt keinen Grund, nicht aktiv zu sein!
Tina klagt zu Recht jene Frauen an, die blindlings, dem morbiden bolschewistischen Zeitgeist verhaftet, umherwandern und ihre Zeit damit verbringen,
ihre "individuelle" Persönlichkeit auf Instagram, Facebook usw. zu vermarkten.
Aber in Schweden gibt es einige wenige (sowohl Männer als auch Frauen), die
die Dinge selbst in die Hand nehmen und sich nicht scheuen, sich von der Masse
abzuheben. Sie kommen aus allen Gesellschaftsschichten und haben auf ihre
Weise den Weg zur Organisation gefunden, seien es Frauen, die von "neuen
Schweden" belästigt wurden, Jugendliche, die von ungesunden Zusatzstoffen und

rücksichtsloser Massentierhaltung die Nase voll haben und über einen Artikel der
Widerstandsbewegung den Weg zu einem natürlicheren Lebensstil gefunden haben, oder der Mann, der Frau und Kinder abends mit gutem Gewissen absetzen
will.
Tina weiß, dass ihre Bewegung einen Unterschied macht, und sie ist stolz
darauf, ein Teil des Ganzen zu sein - als weiße Frau und Mutter für Schweden, ihr
Vaterland und den ganzen Norden zu kämpfen.
Zum Schluss möchte ich mich bei Tina für ihre Zeit bedanken, von Frau zu Frau.
Sie ist mehr als nur eine Weggefährtin. Frauen wie sie verdienen es, Pionierinnen
genannt zu werden.
Quelle: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org

Die Odyssee von Fred
Teil 3
Unerwiderte Liebe
Die Sicherheitsvorkehrungen waren streng. Aber die Atmosphäre war entspannt.
Die Fragen waren in Ordnung. Ebenso die Antwort: "Kein Kommentar."
Alle waren freundlich.
Tagesordnung.

Witze und gutmütige Neckereien waren an der

Es überrascht nicht, dass ich nicht der einzige Mann war, der Helga begehrte. Erfolglos.
Man munkelte, sie habe eine "tiefe spirituelle Beziehung" zu einem hochrangigen
Manager. Sie wissen schon, was das ist. Großes Haus. Bedienstete. Boot.
Fettes Bankkonto. Exotische Haustiere. Privatsekretärin. Ausgefallene Kleidung. Großer Garten. Exklusive Nachbarschaft.
Vielleicht war das der Grund, warum sie die undankbare Aufgabe, auf den alten
Mann aufzupassen, tolerierte. Das gab ihr die Möglichkeit, sich auszutoben. Die
"tiefe geistige Beziehung" zu pflegen. Einer seiner Diener konnte auf den alten
Mann aufpassen. Sogar seine Windeln wechseln, wenn nötig.
Ein anderes Gerücht behauptete, dass ihr "platonischer Freund" und der alte Mann
verwandt seien. Vielleicht sogar Geschwister. Schließlich sahen sie sich wirklich
sehr ähnlich.
Geschwisterrivalität würde erklären, warum der alte Mann behauptete, er sei ein
"halbrentner" Manager. Und dass er aus freien Stücken hier lebte. Nicht auf richterliche Anordnung.
Ein Bruder war der erfolgreiche Geschäftsmann. Der andere Bruder war der
Verrückte. Kein Wunder, dass sie ihn eingesperrt haben. Zu seinem eigenen
Besten. Und für das Wohl der Gesellschaft. Wenigstens waren sie anständig. Sie
haben ihn in einer anständigen Einrichtung mit freundlichem Personal unterge-

bracht.
Senil oder nicht. Er war manchmal klug. Zu schlau. Er würde entkommen!
Mitten in der Nacht gingen die Sirenen los. Sie kennen die Routine. Wachen.
Taschenlampen. Hunde.
Irgendwann würden sie ihn in der Prärie finden.
Nackt. Auf allen Vieren. Den Vollmond anheulend.
Manchmal mit Schaum vor dem Mund. Bedeckt mit Schlamm. Mit Blut befleckt.
Okay, er war seltsam. Aber abgesehen davon war er ein netter Kerl.
Seine Lügengeschichten über seine "Abenteuer in der Widerstandsbewegung im
Untergrund des alten Landes" waren einigermaßen unterhaltsam. Obwohl sie völlig unglaubwürdig waren.
Sicher, er sah alt genug aus, um noch während des Zweiten Weltkriegs gelebt zu
haben. Aber sein Akzent war definitiv NICHT französisch.

