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s gibt zwei Dinge, die in diesen Tagen jeder an den Untaten von 
Oslo Interessierte tun sollte: Den Attentäter betrachten und in 
den Texten lesen, die unter dem Titel "2083 - Eine europäische 

Unabhängigkeitserklärung" im Internet zu finden sind. Die Texte sol-
len von ihm zusammengetragen, geschrieben und unter dem Pseudo-
nym Andrew Berwick ins Internet gestellt worden sein. 

Das Foto zeigt den Attentäter als adretten jungen Mann aus bester 
Familie. Kein geborener Fanatiker, keiner, der einem Milieu ent-
stammt, in dem der Radikalismus blüht. Der Attentäter von Oslo ist ein 
Selfmademan, einer, der sich eine Mission wählte und der die Fähig-
keit und die Energie hatte, sie zu realisieren. Anders Behring Breivik 
ist eine terroristische Ich-AG. 

Viele der deutschen Terroristen der RAF stammten aus dem glei-
chen unverdächtigen bürgerlichen Milieu. Sie waren - ihrem eigenen 
Verständnis nach - durch hartes Nachdenken, durch langes Überlegen, 
durch eine intellektuelle Anstrengung zuerst auf die Idee gekommen, 
den Terrorismus, die Verbreitung also von Angst und Schrecken, als 
Mittel zur Bekämpfung des Status quo einzusetzen. Dann waren sie 
bereit, aus dieser "Einsicht" Konsequenzen zu ziehen. Sie erschossen, 
wer sich ihnen in den Weg stellte. 

Anders Behring Breivik ist - sollte die "Europäische Unabhängig-
keitserklärung" von ihm sein - offensichtlich denselben langen, lektü-
rereichen Weg gegangen. Er hat versucht, sich klar zu werden über die 
Weltlage, hat zentrale politische, kulturelle Phänomene und Theoreme 
analysiert. Es gibt Abschnitte darin über die Frankfurter Schule - er 
empfiehlt zum Beispiel "Eros und Kultur" von Herbert Marcuse - oder 
sehr interessante Überlegungen des Bloggers "Fjordman" zur "Vaterlo-
sen Zivilisation". Er stützt sich darin auf eine Reihe von Büchern - 
Mitscherlich wird nicht erwähnt -, in denen kritisiert wird, dass die 
moderne Kultur einen Kult der Jugendlichen propagiert und durchge-
setzt hat. 

Man wird jetzt überall lesen, ein Wahnsinniger habe seinem Wahn-
sinn ein intellektuelles Mäntelchen umgehängt und aus im Einzelnen 
erwägenswerten Gedanken ein Wahnsystem gemacht. Vielleicht ist das 
so. Interessanter aber ist das intellektuelle Niveau dieses Terroristen. 
Wir sollten uns ihm stellen. Nicht es leugnen. 

Der Terrorist kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Er ist kein 
Außenseiter, er wurde auch nicht dazu gemacht. Er ist kein Opfer. Er 
hat den Terrorismus frei gewählt. Jedenfalls nicht unfreier als andere 
die Sozialdemokratie. Er ist nett und freundlich. Er ist hilfsbereit und 
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hat viel Gutes getan. Warum er zum Terroristen wurde und warum sein 
Freund nicht - das ist jedem Beobachter und auch ihm selbst ein Rät-
sel. Jedenfalls hat man diesen Eindruck, liest man die Autobiografien 
ehemaliger Terroristen. 

Auf einer Wiese hockende Jugendliche niederzuschießen, Fliehen-
den nachzusetzen, um auch sie, um möglichst viele, ja alle umzubrin-
gen - das war in Oslo nicht nur Vorsatz, sondern ausgeklügelter, mit 
großen intellektuellem Aufwand ins Werk gesetzter Plan. 

Das Böse ist nicht dumm. Jedenfalls nicht dümmer als der Rest von 
uns. Bildung schützt uns nicht vor dem Bösen. Aufklärung nicht und - 
wir sehen es gerade in Oslo - auch nicht Religion. Vielleicht werden 
Wissenschaftler irgendwann herausbekommen, wann der Gedanke zur 
Tat wird, was in einem Individuum passieren muss, damit es radikal 
erbarmungslos wird. Anders Behring Breivik ist einen langen Weg 
dorthin gegangen. Er war nicht wütend, er handelte nicht im Affekt. Er 
hatte eine Einsicht und hat sich lange erzogen, um diese Einsicht um-
zusetzen in einen Massenmord. Er suchte nach Munition, nach Anfeu-
erung, um sich fit zu machen für seinen Einsatz. 

Wir lieferten sie ihm. Das Gerede von der islamischen Gefahr, von 
der muslimischen Überfremdung fütterte seinen Hass. Seit Jahren - 
und immer mehr auch in den angeblich seriösen Medien - leben die 
Verschwörungstheorien der Weisen von Zion wieder auf. Diesmal als 
Mär vom weltbe-drohenden Dschihad. Das ist die Nährflüssigkeit, die 
das Böse in Anders Behring Breivik gedeihen ließ. Jeder Artikel, jedes 
Buch zum Thema befeuerte ihn. Hier konnte er ein Held werden. Hier 
war ein Weltkonflikt, wo er das Böseste tun konnte um des Guten wil-
len. Eine Verlockung, der er so wenig widerstehen konnte, wie die 
RAF-Terroristen oder auch muslimische Attentäter. 

Wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass auch die musli-
mischen Attentäter intelligente, junge Menschen aus guten Häusern 
sind, die Terrorismus auf eigene Faust betreiben - gegen ihre Familie, 
ihre Freunde, ihren Glauben. 


