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Der Newsletter KontraRE 2011-04 stellt drei Tage nach dem Anschlag von Oslo und dem Massenmord
auf Utlö Informationen zusammen. Es ergibt sich nicht das Bild eines Einzeltäters, sondern einer Tat inmitten eines
rechtspopulistischen und islamfeindlichen Geflechtes. Der Täter Anders B. Breivik ist nach den heutigen
Nachrichten kein Rechtsextremist aus der Neonazi-Szene, sondern sieht sich selbst als Kreuzritter gegen eine
Multikultur, die Europa seinen islamischen Zerstörern preisgibt.

Auch wenn er in Deutschland keine Partei sieht, auf die er zählen zu können glaubt, hat er nach Recherchen des
Berliner Tagesspiegel die NPD und den “Nationalen Widerstand Dortmund” auf seiner Mailing-Liste, die er eine
Stunde vor dem Anschlag mit seinem Manifest bediente.

Klaus Commer

Nach dem Anschlag von Oslo und dem Massenmord von Utöya:

Kreuzritter Sigur war kein Einzeltäter

Er war kein Einzeltäter, kein Irrer, kein Psychopath. Anders Behring Breivik war ein Europäer, er verstand sich
fundamental als Christ. Er hatte vor einigen Jahren leitende Funktionen in der Fremskrittspartiets Ungdom,
der.Jugendorganisation der Fortschrittspartei, die vor zwei Jahren mit 22 Prozent der norwegischen
Wählerstimmen in das Storting, das Parlament gewählt wurde. Die rechtspopulistische Partei gab bekannt, dass
er ihr von 1999 bis 2006 angehörte. Der Mörder von fast hundert Menschen, überwiegend 14- bis 17-jährigen
Jugendlichen, stilisierte sich schon 2002 in London bei einem Treffen der “Tempelritter Europas” zu “Sigur, dem
Kreuzritter”. Aber den verhassten muslimischen Feind sah er nicht im fernen Jerusalem, sondern im eigenen Land.
Der Kreuzzug begann in der bereits vom Feind überfluteten Heimat.

Dass Norwegen und Europa schon fast vor dem Islam kapituliert haben, diese Überzeugung holte und bestätigte
er sich im Internet. Er zitierte und kopierte zahlreiche Zeugen. Zu den hierzulande bekanntesten Meinungsmachern
dürfte dabei der Publizist Henryk M. Broder zählen, der unverzüglich in seinem Blog “Die Achse des Guten”
dokumententierte, wie ausführlich sich Breivik in seinem Manifest von ihm inspirieren ließ. Auch Thilo Sarrazins
Thesen passen in Breiviks Weltbild. Oder die Reden eines Geert Wilders. Alle sagen angesichts des islamischen
Vordringens einen Untergang des Abendlandes voraus. Aber klar: Keiner von ihnen hat den Nachbeter Breivik
zum Mord angestiftet. Doch dadurch, dass einer allein tötet, wird er nicht zum Einzeltäter.

Fast hundert Tote und zahllose Verletzte. Es ist nicht möglich, über Breivik zu schreiben, ohne an die Opfer
seines Bombenanschlags im Regierungsviertel von Oslo und seine mörderischen Schüsse im Ferienlager der Insel
Utöya zu denken. Die Ereignisse sind bekannt. Der Mörder wurde noch auf der Insel gefasst. Er hat gestanden,
sich aber als nicht schuldig erklärt. Er fordert vielmehr öffentlichen Vernehmungen, um seine Botschaft zu
verbreiten. Nach der Untersuchungshaft und dem Prozess muss er mit bis zu 21 Jahren Haft rechnen.

Am Tag vor dem Massaker hat die Parteijugend der sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die Arbeidernes
Ungdomsfylking (AUF) offenbar über den Nahostkonflikt diskutiert. Ein Foto zeigt Aussenminister Jonas Gahr
Störe vis-a-vis einem Transparent mit der plakativen Forderung “Boikott Israel”. Die Website HaGalil berichtet,
Störe habe  in einer Podiumsdiskussion zwar dem Boykott nicht zugestimmt, sich aber für die Anerkennung eines



palästinensischen Staates ausgesprochen. Auch diese Positionen sind im demokratischen Spektrum Europas
bekanntlich nicht neu und nicht außergewöhnlich. Man kann sie teilen oder nicht - eine Rechtfertigung für Morde
aus christlich-jüdischer Gesinnung bieten sie keinesfalls. Für Breiviks jahrelange Planung kann das aktuelle
Tages-Programm von Utöya im übrigen keine Rolle gespielt haben.

Ausmaß und Hintergrund des Verbrechens vom 22. Juli sind bei weitem nicht komplett aufgeklärt, auch nicht alle
Aspekte der ideologischen Verstrickung des geständigen Täters..Zunächst hatten die angeblichen
Terror-Experten der deutschen TV-Sender an diesem Freitagnachmittag immer wieder Al Qaida und Gaddafi als
die üblichen Verdächtigen zur Hand. Der Anschlag in Oslo sei vermutlich die Rache für Afghanistan und Libyen,
menetekelte es von den Bildschirmen. Gerätselt wurde nicht, ob islamistische Terroristen in Europas reichem
Ölstaat zugeschlagen hatten, sondern warum sie ausgerechnet das tolerante Land des Friedensnobelpreises
auswählten...

Am folgenden 23. Juli stellt sich heraus, dass der Täter ein junger, rechtskonservativer Norweger war, der Jens
Stoltenbergs rot-rot-grüne Regierung hasste, der die Zukunftshoffnungen der sozialdemokratischen Jugendlichen
nicht ertrug. Kein Islamist, sondern im Gegenteil ein Muslim-Hasser, ein fundamentaler Christ und Freimaurer,
Selbstdarsteller im Facebook und nationalistischer Bekenner im Forum “document.no”. Er tauscht sich hier aus
mit denen, die ähnlich denken und nur eine andere Hemmschwelle haben. In etlichen Blogs fühlt man sich nun
missverstanden.

Breivik machte ernst. Er soll rund 300.000 Euro in seinen Biobauernhof investiert haben, um Kunstdünger zum
Bombenbau beschaffen zu können. Es ist nicht denkbar, dass er nur für sich allein seine christlichen und
nationalne Werte züchten und sein Unkraut des Islamismus ausrotten wollte, wie aus seinen Internet-Äußerungen
hervorgeht. Es ging dem bornierten Christen bei seinem messianischen Finale im 33. Lebensjahr um nicht weniger
als um ein Fanal für ganz Europa. Im Visier waren alle Merkels, Steinmeiers, Sarkozys, die unsere nicht mehr
heile Welt den Muslimen geöffnet und dem Verderben preisgegeben haben.

Anders Behring Breivik ist nicht durchgeknallt. Sein Krieg gegen das junge und tolerante Norwegen hat grausige
Logik, weil er ihn nicht als Täter für sich allein, sondern vermeintlich für sein Volk und für ganz Europa geführt
hat. Er attackierte mit kaltem Kalkül die integrationsfreundliche, auf Multikultur bedachte Regierung und ihre
Jugend. Sein aus vielen Quellen gespeistes 1500-Seiten-Manifest über europäischen Unabhängigkeitserklärung
deutet auf das Jahr 2083 hin, 99 Jahre nach Orwells 1984, kein kurzer Amoklauf also, sondern eine
entschlossene Tat - stellvertretend für die rechtsnationalen Kräfte, die nicht zur Sache kommen.

Neben Muslimen lehnt Breivik in seinen Internet-Bekenntnissen auch die aus seiner Sicht gescheiterten Nazis und
Marxisten ab, egal ob moderate oder radikale. Die sieht er in seinen Postings herablassend als “Anhänger von
Hass-Ideologien” an. Er grenzt sich auch ab von Neonazis und Antisemiten. Die Jacke des thumben
Rechtsextremisten zieht er sich nicht an. Dass er jetzt von vielen Kommentatoren in genau diese Ecke gestellt
wird, ist eine zu billige, weil einäugige und allzu bequeme Erklärung. Ein Auge grenzt aus und sieht nicht die
Perspektive, die in die Mitte der Gesellschaft führt.

Der Kreuzritter Sigur setzt den “Kulturmarxisten” und “Internationalisten” der Linken entgegen, was er
nationalistische “Monokulturisten” nennt. Selbst der Rechtspopulismus hat der Fortschrittspartei reichte ihm in
den letzten Jahren nicht mehr. Er verließ die Fremskrittspartiet nach eigener Darstellung, weil sie sich
“multikulturellen Forderungen und den suizidalen Idealen des Humanismus” geöffnet habe. Die Analyse seines
Manisfestes verortet ihn in einem Umfeld das vom Krieg der Kulturen, vom Clash of Zivilisations gekennzeichnet
ist. Auf der richtigen Seite steht, wer pro-westlich, pro-israelisch, christlich, patriotisch, wehrhaft denkt.
Gesprächspartner findet man in der US-amerikanischen Tea-Party-Bewegung, den rechtspopulistischen Parteien
Österreichs oder Frankreichs, bei rechten Fußball-Fans oder der Englischen Defense League. Breivik behauptet
in seinem Manifest, zu 600 Mitgliedern der EDL Facebook-Kontakt gehabt zu haben. Er habe einen
norwegischen Ableger schaffen wollte. Die EDL wiegelte ab, es habe keine offiziellen Kontakte gegeben. Sie
kooperiert allerdings ohne Zweifel mit der Jewish Defense League in den USA, die vom FBI als extremistisch
eingestuft ist und sich rühmt, dass Baruch Goldstein, der 1984 in Hebron mit einem Attentat mit 29 Araber tötete



und 150 verletzte, zu ihren Gründungsmitgliedern zählte.

Der Berliner Tagesspiegel berichtete, dass der norwegische Attentäter sein Manisfest noch am Tag der Tat, noch
eine Stunde vor der Explosion in Oslo an rechte Zirkel in ganz Europa gemailt habe. In Deutschland, wo es nach
seinen Notizen im Manifest, keine islamfeindliche Partei von Bedeutung gibt, bediente er dabei nach Angaben der
Zeitung auch die Parteibüros der NPD in Berlin, Erfurt, Aschaffenburg und Unna und Neonazi.Gruppen wie den
“Nationalen Widerstand Dortmund”, die “Autonomen Nationalisten Ostfriesland” und die “Bürger in Wut” in der
Bremer Bürgerschaft.

Krezritter Sigur” bleibt gefährlich, weil er mit der Tat und nach der Tat überzeugen will. In seiner einzigen
Twitter-Meldung zitiert er den britischen Sozialphilosophen John Stuart Mills: “Ein Einzelner mit starkem Glauben
wiegt 100.000 auf, die nur Interessen haben.”

Aram Babilon
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