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Der kalte Blick 
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Der Massenmörder Breivik ist ein Warnzeichen. Nicht alle spren-

gen und schießen. Aber dem Wahnbild vom Krieg der Zivilisatio-

nen folgt nicht nur er. 

 

er Mann steht mitten unter Toten und Verletzten. Er schießt 
weiter. Er will sie alle töten. Dazu ist er hergekommen, Schluss 
machen mit ihnen. Er kennt sie nicht. Aber dass sie vernichtet 

werden müssen, das weiß er. Er kennt den 23jährigen Gunnar Linnaker 
nicht. Der ist Regionalsekretär der Jugendorganisation der norwegi-
schen Sozialdemokraten. Jetzt schießt der Mann, und Gunnar ist tot. Ein 
paar Tage später wird sein Vater über ihn sagen: "Gunnar war ein ruhi-
ger, großer Teddybär mit viel Humor und viel Liebe." Die letzte Worte, 
die der Vater von seinem Sohn hörte, waren: "Vater, Vater, da schießt 
einer." Gunnars Schwester war auch auf dem Camp. Sie überlebte das 
Massaker. Ismail Haji Ahmed dagegen überlebte nicht. Er war vor Kur-
zem bei "Norwegen sucht den Superstar" aufgetreten. Auch Monica Ol-
sen ist tot. Die 45-Jährige war seit Langem eine der Organisatorinnen 
des Camp. Sie war am 22. Juli zusammen mit dem Attentäter auf der 
Fähre, als die von Oslo hinüber zur Insel fuhr. Ihr Mann und ihre Toch-
ter dagegen - auch sie waren auf Utoya - entkamen den Schüssen von 
Anders Behring Breivik. Achtundsechzig Menschen aber wurden er-
mordet. 

Bevor Breivik hinübersetzte ins sozialdemokratische Sommercamp, 
hatte er einen Sprengsatz in Oslos Innenstadt gezündet. Die Fassade des 
Verwaltungsgebäudes der norwegischen Regierung stürzte ein. Unter 
den Trümmern starben acht Menschen. Eine von ihnen war die 56-
jährige Tove Aashill Knutsen, Sekretärin in der Technologie- und In-
formationsgewerkschaft. Normalerweise kam sie mit dem Fahrrad. Am 
22. Juli aber nahm sie die U-Bahn. So ging sie den falschen Weg. 

Das Bild von dem Mann unter seinen Opfern geht mir nicht aus dem 
Kopf. Ich weiß: Das Bild gibt es nicht. Ich habe es dennoch vor Augen. 
Ich lese, was der Mann tat. Ich betrachte die Skizze, die zeigt, wie er 
sich auf der Insel bewegte. Sofort sehe ich ihn vor mir. Nichts falscher 
als die Rede vom "Unvorstellbaren". Wir können uns alles sehr genau 
vorstellen. Wir brauchen das nicht einmal. Bilder wie diese haben wir 
Tausende Mal gesehen. Wir sind aufgewachsen mit ihnen. Wie auch der 
Täter. 

Anders Behring Breivik ist ein Widergänger des sprengenden und 
ballernden Terminators. Er ist ein Kind der Fantasie, ein Produkt unse-
rer Vorstellungskraft. Er ist ein wahr gewordener, ein in die Realität ge-
sprungener Albtraum. Zu einem Traum gehört, dass er die Wirklichkeit 
ganz nach Gutdünken benutzt, dass sie nichts als ein Reservoir ist, aus 
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dem er sich für seine eigenen Zwecke bedient. Sie setzt ihm keinen Wi-
derstand entgegen. Sie korrigiert ihn nicht. Er schaltet und waltet mit ihr 
ganz nach eigenem Gutdünken. Die Opfer interessieren ihn nur als Op-
fer. Er braucht ihre Gesichter nicht. Nicht ihre Geschichten. Dass sie 
vernichtet werden, ist wichtig. Nichts sonst. 

Die norwegischen Zeitungen haben Namen, Alter und Geburtsort 
der Opfer veröffentlicht. Sie taten das mit Einverständnis der nächsten 
Verwandten. Wer heute liest: "Diderik, Aamodt Olsen, geboren am 18. 
Januar 1992 in Oslo", der stellt sich einen jungen Mann vor, dessen 
Freundin mit auf der Insel war. Oder aber, dass sie nicht mitkonnte und 
wie traurig sie beide darüber waren. Das sind möglicherweise ganz fal-
sche Vorstellungen. Aber unser Gehirn übt sich in Empathie. Einfüh-
lung ist der Automatismus, den uns unser Körper zur Verfügung stellt, 
damit wir uns besser zurechtfinden im Leben. Wir lesen: "Even 
Flugstad Malmedal, geboren im Dezember 1992, liebte Fußball" und 
schon stellen wir uns einen Stürmer vor mit wehenden blonden Haaren. 
Aber, so erzählt es ein Freund: "Even stand im Tor. Keiner wollte Tor-
wart sein. Also machte Even den Job. So war er." Wir wollen mehr wis-
sen über die Toten. Wir wollen uns vorstellen, wie sie waren, und fast 
noch mehr wollen wir uns vorstellen, wie sie hätten werden können. Es 
ist, als wollten wir den Verlust ausmessen, den ihre Ermordung - die 
Ermordung von Menschen, von deren Existenz wir nichts wussten - be-
deutet. 

Immer wieder aber schiebt sich das Bild des Täters dazwischen. Es 
ist das Bild des Mörders inmitten der Leichen der von ihm Getöteten. 
Wie er auf jedes Lebenszeichen schießt. Wie er die Schreie der Ver-
wundeten auskostet, wie er es genießt, andere in Todesangst zu verset-
zen und endlich zu vernichten. Töten ist eine Lust. Wir kennen solche 
Bilder nicht nur aus dem Kino. In christlichen Haushalten gibt es Bilder 
des bethelemitischen Kindermordes. Auf anderen sieht man, wie die 
himmlischen Engel dazwischenfahren und die Verdammten hinunter-
stoßen in die Hölle, wo die teuflischen Folterknechte auf sie warten. 

Diese Bilder wurden nicht gemalt, um in uns Mitleid mit den Ver-
dammten zu wecken. Im Gegenteil. Wir sollten begreifen, dass wir end-
lich den richtigen Weg einschlagen sollten, sonst würde es uns ergehen 
wie den dicken und dünnen Menschen, den Reichen und Armen, den 
Klugen und Dummen, die in die Hölle gekarrt werden. 

Ein solches Bild hat Anders Behring Breivik gemalt. Was er tat, ist 
mörderisches Action Painting. Die Bilder, die uns in den Kopf kommen, 
wenn wir uns den Tempelritter Anders Behring Breivik bei der Arbeit 
vorstellen, sind die Bilder, die ihn auch beflügelten, die ihn noch immer 
beflügeln. Manchmal denken wir, wir müssten die Menschen nur kon-
frontieren mit dem, was sie tun, dann würden sie schon einsehen, dass 
sie Schlimmes tun. Wir denken: Wenn sie sich nur im Spiegel sähen! 
Wenn wir sie filmen könnten und sie konfrontieren könnten mit diesem 
Film! Anders Behring Breivik würden wir so, da bin ich sicher, nicht er-
reichen. Er spielt exakt die Rolle, die er seit Jahren hat spielen wollen. 
Der Film, der ihn zeigt, ist ganz und gar sein Film. Wir müssen begrei-
fen: Nach diesem Bilde hat er sich erschaffen. Er wird stolz sein, dass er 
nicht weich wurde, dass er es "durchgezogen" hat. Dass er exakt das tat, 
von dem er eingesehen hatte, dass es getan werden musste.  



Wenn über Gut und Böse erstmal entschieden ist, dann kann man 
auch das Schlimmste noch tun, wenn man es für die gute Sache tut. 
Dann ist man geschützt vor Mitleid und Empathie. Dann sieht man da-
rin nichts als Zeichen der Schwäche. Die Prüfung des Einzelfalls ist ei-
nem abgenommen. Man kann auf ein Mädchen schießen und kann - sie 
bewegt sich noch - es noch einmal tun. Solange bis sie tot ist, weil man 
weiß, man muss es tun, um der Sache willen. 

Von Heinrich Himmler, dem Exekutor von Hitlers Traum der Ju-
denvernichtung sind die Sätze überliefert: "Von Euch werden die meis-
ten wissen, was es heißt, wenn 100Leichen beisammen liegen, wenn 
500 daliegen oder wenn 1 000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, 
und dabei - abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen - an-
ständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals 
geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Ge-
schichte. [...] Wir hatten das moralische Recht, wir hatten die Pflicht 
gegenüber unserem Volk, dieses Volk, das uns umbringen wollte, um-
zubringen." 

Mit diesen Sätzen sind wir nahe an dem, was Anders Behring 
Breivik tat und gelang. Er verwandelte sich in eine Mordmaschine. In 
jemanden, der in atmende, um Mitleid flehende Menschen hineinschie-
ßen konnte. Wir wissen nicht, was er dabei dachte. War er, als er den 
HipHop-Tänzer Ismail Haji Ahmed niederstreckte, besonders zufrieden, 
weil er zufällig auch einen "muslimischen Immigranten" erwischt hatte? 
Was sah er, während er schoss? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber: 
Anders Behring Breivik hat lange an sich gearbeitet, um Empathie in 
sich abzutöten. Er hat sich neu geschaffen. Er ist ein neuer Mensch ge-
worden. Einer, der kein Mitleid, sondern eine Mission hat.  

Man kann die 1 500 Seiten, die er in die Welt schickte, lesen als eine 
Anleitung zur Schaffung dieses neuen Menschen. Der entsteht nicht - 
wie man uns glauben machen will - durch Verdummung. Im Gegenteil. 
Es ist ein riesiger Aufwand an Lektüre und Gegenlektüre, an Gedanken 
und Gegengedanken nötig, um den Menschen so weit wegzurücken von 
seinen ersten Impulsen, dass er einsetzbar wird im Kampf gegen das 
Böse. Immer wieder gibt es Rückschläge, keiner ist in jedem Augen-
blick ein Hundertfünfzigprozentiger. Selbst die Entschlossensten brau-
chen Mittel, die sie befeuern, die ihnen Energie, Kraft geben, niederzu-
halten, was immer wieder aufwachen will in ihnen: der einfache, be-
queme Mensch, der niemandem wehtun will in der Hoffnung, dass dann 
ihm auch keiner weh tut. 

Diesen einfachen Menschen - einer von ihnen steckt auch im Autor 
des Osloer Massakers - klarzumachen, dass sie so nur weiter verarscht 
werden, das ist eine der Hauptaufgaben einer jeden Theorie. Der Atten-
täter von Oslo hat in Theorien gebadet. Er hat alles, was ihm in den 
Kram passt, aber auch vieles, beeindruckend vieles, das seinen Grund-
vorstellungen widerspricht, nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern 
durchgeackert. Er hat es genauestens gelesen und versucht, es einzu-
schmelzen in seine Weltsicht. 

Dass Spanien wohl 300 000 Mauren vertrieb, die nach der Recon-
quista im Land geblieben waren, interessiert ihn. Nicht als Beispiel ei-
ner unmenschlichen Barbarei, sondern als Beleg dafür, dass "ethnische 
Reinigungen" funktionieren. Er hat sich den kalten Blick auf die 



Menschheit antrainiert. Das ist einfach. Sobald es nämlich keine 
Menschheit mehr gibt, sondern gut und böse, wir und die. Dann gilt 
nicht mehr die Shylock-Rede aus Shakespeares "Kaufmann in Vene-
dig": "Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns kitzelt, la-
chen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht?" Nein, die 
anderen in der Welt des Anders Behring Breivik sind ganz anders. Man 
darf sie nicht nur verachten, schmähen. Man darf sie niederschießen, 
abschlachten, in die Luft sprengen. Man muss das sogar tun, um das 
Gute ins Werk zu setzen, um die eigene Welt, das eigene Ideal von ihr 
herzustellen. Wenn sich dann herausstellt, dass die anderen bluten, 
wenn man sie sticht, so ist das ein Grund zur Freude, weiß man jetzt 
doch, wie und wo man sie trifft. 

Anders Behring Breivik ist mit dieser Sicht auf die Welt nicht allein. 
Die wenigsten schießen und sprengen. Ein paar mehr zünden Häuser an. 
Die wenigsten aber schaffen das. Sie begnügen sich mit Ausländerhass. 
Sie rennen zum Beispiel einem offensichtlich Verwirrten wie Sarrazin 
hinterher, dessen Narzissmus angesichts der Unfähigkeit, die eigenen 
Normen wenigstens innerfamilär durchzusetzen, sich stürzt in die Ent-
fesselung eines - verbalen - Bürgerkrieges der Besitzenden gegen die 
Habenichtse. 

Oder aber sie wettern gegen Muslime, gegen den Islam als Fremde, 
die sich eingeschlichen haben, sich breit machen in Europa. "Fremd im 
eigenen Land" fühlten einige der Wortführer dieser Verbalattacken sich 
1987 in der Bundesrepublik. Heute sorgen sie dafür, dass immer mehr, 
die ebenso deutsch sind wie sie, sich fremd fühlen im eigenen Land. Die 
Verbalathletik, mit der gegen den Bau einer Moschee hier, einer ande-
ren dort gesprochen und mobilisiert wird, kann jeden Moment umschla-
gen in die Tat. Nicht bei den 60- oder gar 80-jährigen sehr entkräfteten 
Herren. Aber womöglich bei anderen Anders Behring Breiviks in ande-
ren Städten. Es geht nicht darum, irgendjemandem das Maul zu verbie-
ten - sie sollen alle sagen können, was sie denken -, sie sollen aber nicht 
so tun, als hätten sie nicht zur Aufheizung einer Stimmung, ja zur Iden-
tifizierung des Feindes ihr Stück beigetragen. 

Der Islam ist demokratiefeindlich. Der Islam nimmt zur Durchset-
zung seiner Ziele die Tötung von Tausenden, ja Hunderttausenden in 
Kauf. Die Gesetze des Islam sind mit den Menschenrechten nicht ver-
einbar. Jeder dieser Sätze ist richtig. Freilich nur, wenn wir bereit sind, 
statt Islam jedes Mal zum Beispiel auch Christen- oder Judentum einzu-
fügen. Vielleicht kapieren wir dann, dass es den Islam so wenig gibt wie 
Christen- und Judentum. Religion, erklärte einmal ein Theologe, der da-
rauf angesprochen wurde, dass eine richtige Revolution ohne ein religi-
öses Ferment nicht denkbar sei, Religion geht mit den Stärkeren. Es 
kommt nicht auf den Islam, das Christentum oder auf sonst etwas an. Es 
kommt darauf an, dass wir auf den Nächsten achten, dass wir ihn ach-
ten. Das hört sich nur darum christlich an, weil ich gelernt habe, es 
christlich zu formulieren. 

Über Jahrzehnte hat eine Völkerwanderung nach Europa stattgefun-
den. Das ist ein Glück. Jahrzehnte davor haben Hunderttausende allein 
Deutschland verlassen, weil sie hier keine Zukunft sahen. Sie gingen in 
die USA, nach Lateinamerika. Alles war besser als Hunsrück, Rhön, 
Bayern, Brandenburg. Aber wir, statt uns zu freuen an unserem Glück, 



wir beschimpfen immer lauter jeden, der anders aussieht. Wer gestern 
noch schrieb "Fremd im eigenen Land", der erklärt heute, das Boot sei 
voll. 

Man kann nicht erwarten, dass alle Bürger eines Landes die gleichen 
Ansichten über Ehe, Familie, Mann und Frau, über Nutzen und Nachteil 
der Demokratie, über Schuld und Sühne, über die Rollen von Religion 
und Staat haben. Erwarten muss man, dass alle sich an die Gesetze hal-
ten, und dass, wer es nicht tut, bestraft wird. Gesetze sind in einer De-
mokratie - im Idealfall - das, worauf die Bürger eines Landes sich ver-
ständigt haben. Alle Bürger. Gesetze werden geändert. Ändert sich die 
Bevölkerung, so ändern sich auch die Gesetze. Es geht nicht an, dass ein 
paar Leute glauben, sie könnten auf die Verständigung mit dem Rest der 
Gesellschaft verzichten und den status quo für alle Zeit festschreiben. 

Wer sich in eine Talkshow setzt und erklärt, er habe keine Lust, die-
selben Debatten, die vor dreißig Jahren um die Rechte der Frau geführt 
wurden, jetzt wieder mit den muslimischen Mitbürgern zu führen, der 
hat mein Verständnis, aber er hat nicht verstanden, wie Demokratie 
funktioniert. Das Gleiche gilt auch in die andere Richtung. Auch die 
Anders Behring Breiviks sind Mitbürger. Auch um ihre Ansichten muss 
gestritten werden. Es gibt keine Rezepte für die Befriedung einer Ge-
sellschaft. Einfach deshalb, weil sie von Menschen gemacht, jedenfalls 
gelebt werden. 

Anders Behring Breivik ist ein Warnzeichen. Schieben wir den 
Mann nicht in die Nähe der Lafontaine-Attentäterin. Er kommt aus einer 
anderen Ecke. Er agiert nicht sein Leiden aus - nun, das tut er auch -, er 
blendet sich ein in die Riesenerzählung, an der seit zehn Jahren viele bei 
uns arbeiten. Der Kampf der Zivilisationen. Ein Weltbürgerkrieg: west-
liche Werte gegen Islam. Das ist ein Wahnbild. Zunächst war es nur die 
Wahnvorstellung einiger versprengter Dschihadisten, die "dem Westen" 
den Krieg erklärten. Nach dem elften September 2001 fand sich ein 
amerikanischer Präsident, der darin nicht nur seine Vision, die eines 
wiedererweckten Christen, von Armageddon, vom Endsieg aller End-
siege des Guten gegen das Böse erblickte, sondern außerdem noch eine 
Chance sah, seiner Präsidentschaft einen besonderen Glanz und seinen 
Freunden in der Öl- und Waffenwirtschaft einige hübsche Aufträge zu-
zuschanzen. Krieg herrscht nicht, wenn einer den Krieg erklärt. Krieg 
herrscht erst dann, wenn diese Kriegserklärung angenommen wird. Als 
die Rote Armee Fraktion der Bundesrepublik den Krieg erklärte, setzte 
der Staat die Mittel der Verbrechensbekämpfung ein. Das wäre auch 
2001 das Vernünftigste gewesen.  

Die islamische Welt ist in den vergangenen zehn Jahren nirgendwo 
in den Krieg gegen den Westen eingetreten. Es hat sich nichts daran ge-
ändert, dass ein paar wenige Regimes und ein paar mehr Gruppen die-
sen Krieg gerne führten. Die Mehrheit der Bevölkerungen mag sich für 
das eigene Leben keine Demokratie wie in den USA oder in Deutsch-
land zum Beispiel vorstellen, aber an der Durchsetzung der Scharia ist 
niemand außer ein paar Irren interessiert. In Wahrheit haben auch die 
Menschen der muslimischen Welt längst den langen Weg nach Westen 
angetreten. 

Er wird nicht dadurch verkürzt, dass wir ihnen den Krieg erklären. 
Weder draußen noch drinnen. Eine einfache Sache wäre es, die staatli-
chen Behörden könnten sich dazu durchringen, alle deutschen Staats-



bürger gleichzustellen. Noch ist es so, dass für ehemalige EU-Ausländer 
- zum Beispiel bei der doppelten Staatsbürgerschaft - andere Regeln als 
für ehemalige Türken gelten. Das ist eine Ungleichbehandlung, die 
nicht nur Bürger zweier Klassen schafft, sondern auch dem neuen 
Staatsbürger klarmacht: Wir können auch gut auf dich verzichten. 

Das aber ist exakt die falsche Botschaft. In den Talkshows mögen 
die Meinungen aufeinander prallen, auch im Parlament. Aber die Geset-
ze sollten für alle gleich sein. Wir brauchen die Auseinandersetzung. 
Wir brauchen die Konfrontation. Was wir nicht brauchen, ist eine weite-
re Ausbreitung der paranoischen Vernunft. Die Vorstellung einer Ver-
schwörung der Muslime, die entschlossen sind, den Westen mal mit 
Gewalt, mal mit Geschlechtsverkehr, mal durch Terrorismus, mal durch 
ihre Kinderzahl zu erobern, ist vom gleichen Kaliber wie die Absurditä-
ten, die gegen die "jüdische Weltverschwörung" ausgekocht wurden. 
Wer behauptet, die Türken seien 1683 vor Wien gescheitert und jetzt 
arbeiteten sie daran, diese Schlappe wettzumachen, der strickt an der-
selben Legende wie Anders Behring Breivik, der sein Werk 2083 nann-
te, um an 1683 zu erinnern. 

Wir haben erlebt, wie die Wiederbelebung trübster Geschichtsmy-
then - zum Beispiel die Schlacht auf dem Amselfeld - den Kosovokrieg 
anheizte. Wir glauben zu wissen: Die Mythen vernebeln uns die Köpfe. 
Und seien sie noch so schön. Das demokratische Europa zum Beispiel. 
Es ist ein Mythos, wenn wir es nicht leben. Es wird im wörtlichsten, im 
brutalsten Sinne zu einem Schlagwort. Wir müssen leben mit den Isla-
misten und den Islamhassern. Die Hassprediger der einen wie der ande-
ren und noch einiger anderer Seiten sind unter uns. Wir können sie nicht 
rauswerfen, und wir dürfen es nicht. Wir brauchen sie. Sie sind die 
Spiegel, in denen wir unsere eigenen paranoischen Züge erkennen und 
hoffentlich korrigieren können. Dafür müssen wir sie nutzen. Thilo 
Sarrazin sagt uns nichts über die Bundesrepublik. Er sagt uns aber, wie 
ein Wahn sich Raum verschafft in einem Menschen, wie er überspringt. 
Wir müssen dem entgegentreten, bevor auch bei uns ein Anders Behring 
Breivik kommt, der, angefeuert vom Hass auf die Muslime, nicht mehr 
anders aus seinem Wahn kann als durch dessen Verwirklichung.  

 


