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Für großes Aufsehen
sorgt derzeit in den Medien der schwedische Unternehmer Patrik
Brinkmann (Foto l. mit Markus Beisicht), nachdem beim
Neujahrsempfang der Pro-Bewegung im Kölner Rathaus bekannt
wurde, dass er in Köln ein „Haus für die Opfer des Islam“
errichten will (PI berichtete). Wer ist dieser ominöse
Millionär und was bezweckt er mit seinem Kölner Engagement? PI
hat sich mit ihm unterhalten.
PI: Herr Brinkmann, Sie haben in den letzten Tagen bundesweit
für Schlagzeilen gesorgt, weil Sie der Pro-Bürgerinitiative
beigetreten sind. Die Reaktionen sind, auch auf PI, sehr
unterschiedlich. Fragen wir politisch inkorrekt und ganz
direkt: Sind Sie ein Neo-Nazi, ein Rechtsextremer?
Brinkmann: Auch wenn ich damit womöglich nicht dem Bild eines
Politikers entspreche, möchte ich genauso direkt antworten:
Nein.

Bei Ihrer politischen Vita könnte man das anders sehen…
Nun, meine politische Vita hat ja angefangen, bevor ich nach
Deutschland gekommen bin. In Schweden hat sich meine
Sozialisation hauptsächlich über die Arbeit in kirchlichen
Kreisen abgespielt. Als junger Mann habe ich zum Beispiel ein
Entwicklungshilfeprojekt in Sri Lanka betreut. Das passt
natürlich nicht so schön in das Schwarz-Weiß-Bild, was die
Medien hierzulande immer zeichnen. In Deutschland wird man ja
sehr schnell zum Neonazi. Das hat man ja nicht erst seit dem
Fall Sarrazin gesehen. Man kann jahrzehntelang eine „Stütze
der Gesellschaft“ sein: Wenn man das Falsche, also etwas
politisch Unkorrektes sagt, dann rufen die Linken gleich nach
einem Staatsanwalt.
Wie definieren Sie denn Ihre politische Position?
Ich definiere mich als Rechter, ich wäre auch mit konservativ
einverstanden. Ich fühle mich als Patriot. Meine Mutter wurde
1945 in Berlin-Neukölln geboren und wuchs in Schweden auf. Ich
habe einen schwedischen Vater. Ich liebe Schweden und ich
liebe Deutschland. Das bedeutet: Ich liebe Europa. Ich fühle
mich hier wohl. Ich schätze die Traditionen, die sich in
Europa entwickelt haben, die Werte. Und ich möchte diese
Traditionen erhalten. Unsere Werte werden durch eine planmäßig
betriebene Islamisierung bedroht. Ich sehe es als Europäer als
meine Pflicht an, mich gegen diese Islamisierung zur Wehr zu
setzen. Schließlich bin ich als Patriot ein freiheitlich
denkender Mensch: Ich lehne jede Art von gleichmachendem
Sozialismus ab. Wir drohen heute in Deutschland zur Neo-DDR zu
werden.
Warum haben Sie sich von der extremen Rechten, der NPD,
abgewandt?
Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich dort niemals Mitglied
war. Dann habe ich gehofft, dass aus dieser Partei eine
moderne, freiheitliche Rechte werden könnte. Das scheint mir

aber heute gänzlich unmöglich. Es scheint mir beinahe so, als
würden die Verfassungsschützer geradezu ein Interesse haben,
dass notorische Antisemiten und NS-Verherrlicher jeden ernst
gemeinten Versuch zunichte machen sollen, eine moderne Rechte
wie in Österreich und der Schweiz oder in Belgien zu bilden.
Es ist ja paradox, dass diese Kreise, ich möchte sie noch
nicht einmal Rechte nennen, im Iran und bei Islamisten ihre
Freunde suchen und wie die Hamas am liebsten den Staat Israel
abschaffen wollen. Eines sollten wir uns doch einmal
verdeutlichen: Unser Schicksal in Europa ist dem Israels sehr
ähnlich. Die Islamisierung wird uns irgendwann einmal
verdrängen, so wie die Israelis verdrängt werden sollen. Wenn
Israel geteilt wird, dann wird auch Europa geteilt.
Das werden manche Rechte aber nicht gerne hören.
Ich habe gelernt, dass wir keine Rücksichten mehr nehmen
dürfen auf solche, die in der Vergangenheit leben. Ich bin
sicher der Letzte, der ein gestörtes Verhältnis zur Geschichte
hätte. Wir können die Geschichte ja nicht mehr verändern und
sind auch nicht verantwortlich für das, was früher geschehen
ist. Aber ich kann eben auch nicht begreifen, dass man das
Dritte Reich notorisch weißwaschen muss. Das kann politisch
kein Vorbild für uns sein. Ich möchte keine Partei haben, die
die KZs von morgen plant. In Wirklichkeit haben wir ständig
diese untergründige Tradition in Deutschland. Die 68er waren
für mich mehr Neo-Nazis als linke idealistische Träumer.
Selbst Adorno fühlte sich ja an die SA erinnert, als er in den
60ern den Mob marschieren sah und Ho-Chi-Min brüllen hörte.
Und in den großen Parteien sitzen für mich heute solche, die
ich durchaus in der Tradition totalitärer Regime sehe. Als ich
nach Berlin zog, wurde ich von der CDU und FDP in Zehlendorf
zur unerwünschten Person erklärt. In ihrem PC-Wahn benehmen
sich die Leute von Linke bis CDU nicht viel anders als manche
Leute der NPD. Man hat nur unterschiedliche Feindbilder.
Lassen Sie uns noch einmal auf den Antisemitismus
zurückkommen. Wie ist ihre Haltung dazu?

Ich möchte eine Rechte ohne Antisemitismus. Um das klar zu
sagen: Ich bin in diesem Sinne auch kein Anti-Islamist – auch
wenn ich den Islam für eine mittelalterliche Religion erachte,
die die Menschenrechte missachtet. Ich spreche mich gegen die
Islamisierung aus und würde es gleichwohl als Fortschritt
ansehen, wenn Muslime durch eine Reformation geläutert und
sich zu den Grundwerten des Humanismus entwickeln würden. Die
jüdische Kultur ist für mich untrennbar mit der christlichen
verwoben. Wer Antisemit ist, stellt sich also gegen seine
eigene Kultur. Es gibt ja auch das merkwürdige Phänomen des
Heidentums in der nationalen Szene. Wer aber das Christentum
hasst, der hasst einen Teil von sich. Denn unsere europäische
Kultur ist jüdisch christlich.
Bei vielen von uns haben sich die Schicksale zwischen Juden
und Christen verwoben. Viele Juden kämpften auf der Seite
Deutschlands bei den Befreiungskriegen 1870/71 oder 1914.
Künstler wie Max Liebermann waren Juden und trotzdem deutsche
Patrioten. Ich selbst habe in meiner Familie ein tragisches
Schicksal. Meine Großmutter hatte in den dreißiger Jahren ihre
große Liebe gefunden: Ihr großes Pech für damalige
Verhältnisse, der Mann war Jude. Das noch größere Problem aus
damaliger Sicht: 1937 entstand aus dieser Beziehung ein
Mädchen. Der jüdische Vater wurde später in ein
Konzentrationslager verbracht und dort ermordet. Nach meinem
ganz bescheidenen Verständnis ist das ein Verbrechen, das
durch nichts
schönzureden.
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Ihre eigene Beziehung zum Judentum?
Nun, ich habe Israel besucht. Ich war in Yad Vashem nicht als
Tourist, sondern weil ich getrauert habe. Ich fühle mich als
Deutscher und Schwede, aber ich denke, dass das Judentum zur
europäischen Kultur dazugehört. Insofern achte ich es.
Wie ist Ihre Beziehung zu den USA?

Die USA sind nicht Obama, um das ganz kurz und knapp zu sagen.
Die Wurzeln der USA, denken wir etwa an George Washington,
sind richtig und gut. Ein General Steuben zeigt, dass sogar
preußische Traditionen hier zu Hause sind. Die USAFeindlichkeit in Teilen der Linken und der Rechten halte ich
für ebenso unproduktiv und falsch wie den Antisemitismus. Ich
sagte Ihnen ja, ich bin Europäer. Die USA sind aus meiner
Sicht gleichsam ein Verwandter Europas. Ziel der europäischen
Politik muss es sein, die europäischen Kräfte in den USA zu
stärken. Ich möchte mir außenpolitisch jedenfalls meine
Bündnispartner nicht im Iran suchen. Auch meine kulturellen
Bezugspunkte sind dort nicht gegeben. Die USA sind für mich
ein natürlicher Verbündeter Europas.
Wie sehen Ihre politischen Pläne aus?
Nach meinem Eintritt in die Pro-Bürgerinitiative will ich
mithelfen, für eine politische Veränderung zu sorgen. Wir
brauchen in Deutschland eine moderne Partei wie die FPÖ oder
SVP. Die Pro-Bewegung bietet hier gute Chancen. Zunächst
einmal werde ich jetzt den Wahlkampf in NRW unterstützen und
hoffe hier auf ein Signal. Danach werde ich selbst in Berlin
antreten unter Pro Berlin. Berlin soll eine christliche Stadt
bleiben. Berlin hat Symbolwert. Hier liegen im Preußentum
positive Anknüpfungspunkte deutscher Kultur. Wenn wir in
Berlin 2011 in das Abgeordnetenhaus einziehen können, dann ist
das ein Signal, dass sich auch bundesweit eine neue Rechte
etablieren kann.
Danke für das Interview.
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Johann Herzog (FPÖ), Teil 1 – Teil 2
Josep Anglada i Rius, Teil 1 – Teil 2
Stephan Stritter, Teil 1 – Teil 2
Hilde Delobel (Vlaams Belang)

