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Zehn Jahre nach der Gräueltat in Norwegen: 
„Breivik und die Stunde der Pharisäer (2011)“ 

 

Dieser Artikel erschien vor zehn Jahren und wird hier unverändert wiedergegeben. Eine Kurzfassung 
erschien in ProKompakt (hier: https://www.pro-medienmagazin.de/breivik-und-die-stunde-
der-pharisaeer/). Eine überarbeitete Version der Kurzfassung erscheint im Druck in der Zeitschrift 
PRO. 

Anders Behring Breivik setzte am 22. Juli 2011, als Polizist getarnt, auf die norwegische 
Insel Utøya über und eröffnete eine Stunde lang das Feuer auf die Jugendlichen des alljähr-
lichen Zeltlagers der sozialdemokratischen Jugendorganisation Arbeidernes Ungdomsfyl-
king. 69 Menschen starben. Er soll auch für die Bomben verantwortlich sein, die zwei Stun-
den vorher am Regierungssitz Oslo detoniert waren und acht Menschen töteten, wohl auch, 
um die Polizei von dem Massaker in Utøya abzulenken. 

Ein nichtreligiöser Mensch wird zum christlichen Funda-
mentalismus mutiert 
Dass der ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen den Anschlag vorschnell den Islamisten 
zuschob, hat seinem Ruf sehr geschadet (Berliner Zeitung: „Der Seher im Zweiten“). Dass 
er kurz darauf ebenso überzeugt und ebenso wenig mit Fakten unterfüttert Breivik zum 
christlichen Fundamentalisten erklärte, lässt man ihm aber merkwürdigerweise durchge-
hen. Er räsoniert, dass es eine solche aus den USA beeinflusste christlich-fundamentalisti-
sche Szene auch in Deutschland gebe – wen er dabei meint, sagt er aber nirgends. Jedenfalls 
sollte er dringend dafür sorgen, dass die Verfassungsschutzberichte um diese bisher allen 
unbekannten Gruppen ergänzt werden. Gewalttätigen Rechtsextremismus, ja den gibt es 
bei uns zu viel, aber denselben von frommem Bibelglauben beflügelt – das ist doch frei 
erfunden! 

Es waren ausnahmsweise einmal nicht Journalisten, die den Begriff „christliche-fundamen-
talistisch“ völlig irreführend aufbrachten, sondern der Fahndungschef der norwegischen 
Polizei Øystein Mæland, der in einer ersten Stellungnahme frühzeitig den Attentäter An-
ders Breivik „wohl eine rechtsextreme, christlich-fundamentalistische Haltung“ andich-
tete. Woher er das so früh wissen konnte, wird sein Geheimnis bleiben. Aber Journalisten 
aller Couleur beteten das weltweit begierig nach, und zwar bevor irgendjemand das 
1500seitige Pamphlet des Attentäters gründlich studiert hatte oder irgendetwas über sein 
Leben wusste. Wie man diese Beschreibung eigentlich rechtfertigt, hat auch Tage danach 
noch keiner genauer begründet. Aber die Beschreibung ‚christlich-fundamentalistisch‘ will 
ja offensichtlich keine Information vermitteln, sondern einfach Stimmung machen, gegen 
wen auch immer. Und es fanden sich auch einzelne Kirchenführer, die prompt echoten, 
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jetzt sei eine großangelegte Auseinandersetzung mit dem christlichen Fundamentalismus 
angesagt. 

Obwohl Experten aus Norwegen ebenso wie in aller Welt längst Einspruch erhoben haben, 
bahnt sich die Einsicht nur mühsam in die Hintergrundartikel der Medien: Breivik will 
zwar das christliche Abendland als kulturell-rassische Größe retten, aber ohne selbst reli-
giös zu sein und ohne das Christentum gutzuheißen, dafür kritisiert er wirklich zu viel an 
allen Kirchen, an der Bibel, am Papst, allem vorneweg das vermeintliche Liebesgehudel des 
Christentums, nicht zuletzt auch den Muslimen gegenüber. Breivik schreibt: 

„Als nichtreligiöser Mensch, der aber den Einfluss des jüdisch-christlichen Denkens auf 
die westliche Kultur anerkennt und respektiert, habe ich vor dem naiven Mitleid der 
Christen für muslimische Einwanderer gewarnt …“ 

Fakt ist: Eine Beauftragung oder Legitimierung durch Gott oder eine existierende Religion, 
geschweige denn die christliche, spielt bei Breivik überhaupt keine Rolle. Gott kommt bei 
ihm praktisch überhaupt nicht vor und da, wo ein Gebet zu ihm erwähnt wird, weiß Breivik 
nicht, ob es ihn überhaupt gibt oder nicht! Er schreibt ausdrücklich in seinem Machwerk: 
„Ich bin ein nichtreligiöser Mensch ...“ Man hätte also genauso gut den Atheismus verant-
wortlich machen können, schließlich gibt es Gottlosigkeit auch im rechtsextremen Lager 
und Hass auf Muslime setzt keine eigene Religion voraus. Breivik dazu: 

„Also nein, man braucht keine persönliche Beziehung zu Gott oder Jesus, um für das 
christliche kulturelle Erbe zu kämpfen. Es reicht, wenn du ein christlicher Agnostiker 
oder ein christlicher Atheist bist (ein Atheist, der wenigstens das Grundlegendste des 
europäischen christlichen kulturellen Erbes bewahren will) …“ „Die Spaltung von 
Christen und Nichtchristen ist die am schwersten zu überwindende Spaltung des Wes-
tens heute. Ich kämpfe selbst mit ihr.“ 

Aber irgendwie war man so froh, dass es einmal nicht islamistische Fundamentalisten wa-
ren und christliche Fundamentalisten sind ja sowieso ein Übel, da spielt es keine so große 
Rolle, ob sie wirklich etwas mit dem Attentat zu tun haben. Und waren da nicht Leute, die 
Abtreibungskliniken beschädigt und Abtreibungsärzte erschossen haben? Das geschieht 
zwar nur in den USA und im Schnitt alle zehn Jahre einmal und wird von restlos allen 
christlichen Gruppen verurteilt, aber irgendwie muss man ja Vorurteile in der Bevölkerung 
wachhalten. 

Der Chefredakteur der Schwäbischen Post schoss den Vogel ab, als er den württembergi-
schen Bischof Frank Otfried July in der Ausgabe vom 26.07. in der ersten Frage damit kon-
frontierte: Der Täter „bezeichnet sich als ‚christlichen Fundamentalisten‘“. Haben das all 
die Tausende, die die 1500 Seiten Breiviks durchstöberten, überlesen? Tatsächlich erklärt 
sich Breivik in seinem Text mehrfach grundsätzlich gegen christliche „Fundamentalisten“. 
Breivik schreibt: 

„Ich war ein hingegebener, praktizierender Christ. Heute kann ich mich aber in keinem 
gegenwärtig bestehenden Zweig der Christenheit wiederfinden. Viele meiner Freunde 
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sagen mir: ‚Ich kann keine Kirche betreten, ohne meinen Verstand an der Tür abzuge-
ben‘. In dieser Hinsicht sind evangelistische, fundamentalistische Kirchen nicht besser 
als liberale. Ich besuchte einmal einen Vortrag über Armut in der Dritten Welt in einer 
Pfingstgemeinde. Die Ursache [ihrer Meinung nach]: Fehlende Infrastruktur. Wir müss-
ten nur tiefer in unsere Taschen greifen und dann würden sich die Probleme lösen.“ 

Zurück zur Schwäbischen Post. Ist hier nicht eher der Wunsch Vater des Gedankens? Der 
Bischof lässt sich zum Glück nicht aufs Glatteis führen, nimmt den Pietismus ausdrücklich 
vom Fundamentalismus aus, meint dann aber doch, dass der Glaube immer „zeitbezogen 
sein muss“ und „sich nicht einmauern“ darf und „kein falsches Bibelverständnis haben“ 
darf. Was aber hat das mit Breivik oder mit dem furchtbaren Verbrechen zu tun? Dessen 
wirre Weltanschauung war doch durchaus „zeitbezogen“. Und was hat ein falsches Bibel-
verständnis zu seiner Tat beigetragen? Und ist ein „richtiges“ Bibelverständnis eine Ga-
rantie gegen Gewalt? Kann man nicht auch mit einem sehr kritischen Bibelverständnis 
Kriege begründen, wie es der Nestor der liberalen Theologie Adolf von Harnack tat, dessen 
sehr ‚zeitbezogene‘ Brandrede zum 1. Weltkrieg selbst Kaiser Wilhelm II. bekanntlich zu 
scharf war? 

‚Christlicher Terrorist‘ – die US-Variante 
Die USA haben ihre eigene Version der Darstellung. Hier wird kaum der Begriff ‚Funda-
mentalist‘ verwendet, sondern Breivik als ‚christlicher Terrorist‘ bezeichnet. In den USA 
ist der Soziologe Mark Juergensmeyer der Hauptverteidiger der Zuschreibung ‚christlicher 
Terrorist‘. Die englische Wikipedia bezeichnet Breivik einfach als solchen und kann dazu 
viele führende Medien in den USA anführen. Die Wikipedia stellt die Morde von Breivik 
zusätzlich in ihrem Artikel über ‚christlichen Terrorismus‘ ausführlich dar. Der wissen-
schaftlich unhaltbare Artikel listet zwar allerlei historische Beispiele auf, aber Breivik ist 
das einzige aktuelle Beispiel.  

Weltanschauungskampf auf dem Rücken der Opfer 
Dazu kommt ein anderes. Warum muss man die brutale und irre Gewalttat eines Mannes 
wie Breivik überhaupt einer Gruppe oder Weltanschauung in die Schuhe schieben? Was 
habe ich da nicht alles gelesen! Schuld sind Sarrazin und seine Anhänger, schuld sind alle 
Islamkritiker, schuld sind Schützenvereine, schuld sind konservative Kräfte und alle ‚Rech-
ten‘, und jedes Mal geschieht dies im Tone einer uns alle endlich aufklärenden, tiefschür-
fenden Analyse. Warum aber nicht gleich noch alle Männer, alle Bauern, alle Schützen, 
oder was Breivik zufällig alles auch noch war, verantwortlich machen? 

Und all das atmet den Geist: Wer zu meiner Gruppe gehört, ist vor solchen Gewaltverbre-
chen gefeit. Wir sind die Guten, die anderen die Bösen, und wo das hinführt, kann man jetzt 
ja wieder einmal sehen. Das Unerklärliche, für das selbst erfahrene Psychologen viele 
Worte benötigen, wird zur billigen Selbstbestätigung genutzt. Da ist die Bibel doch realis-
tischer: „Wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle.“ 
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Riecht das nicht danach, das Journalisten und inzwischen auch Politiker hier versuchen, 
ihnen unliebige Weltanschauungen und Ansichten auf dem Rücken der Opfer missliebig zu 
machen? Die Freimaurer, zu denen Breivik zeitweise gehörte, wollte keiner schlecht ma-
chen, also kamen sie nie in Verdacht – und natürlich hat ihre Weltanschauung mit diesem 
Verbrechen nichts zu tun. Aber warum dann das Christentum anführen, zu dem Breivik 
keinen Bezug hat? Er gehörte keiner christlichen Gruppe an und keine würde sich je zu 
seinen Taten bekennen. Für seinen erfundenen Tempelritterorden muss man, so Breivik, 
nicht Christ sein, sondern er hat auch gerne Agnostiker, Atheisten, ja sogar aufgeklärte 
Muslime dabei. 

Musterbeispiel ist hier jedoch ein Politiker, kein Journalist, der dafür immerhin einen 
Sturm der Entrüstung erntete. Sigmar Gabriel diktierte dpa: 

„In einer Gesellschaft, in der der Anti-Islamismus und die Abgrenzung von anderen 
wieder hoffähig wird, in der das Bürgertum Herrn Sarrazin applaudiert, da gibt es na-
türlich auch an den Rändern der Gesellschaft Verrückte, die sich letztlich legitimiert 
fühlen, härtere Maßnahmen anzuwenden.“ 

Na, wenn das keine Abgrenzung ist! Gabriel vermittelt deutlich, dass es kein Wunder ist, 
wenn im Bereich seiner politischen Gegner Gewalttaten geschehen, während das offen-
sichtlich bei Gleichgesinnten nicht geschehen kann. „Rechtsradikalismus, Rechtspopulis-
mus und deren Gewalttaten sind aus Sicht des SPD-Chefs kein Problem der Ränder der Ge-
sellschaft, sondern stünden in deren Mitte“, so dpa weiter. 

„Um dem künftig den Nährboden zu entziehen, brauche es einen Gesinnungswandel: 
‚Das Zentrum der Gesellschaft muss klar machen, dass das bei uns keinen Platz hat – 
auch nicht weichgespülte Versionen davon. Nur dann dämmt man das ein.‘“ 

So eine Frechheit! Die Mitte der Gesellschaft ist also rechtsradikal und schuld an einem 
Klima, dass Breivik begünstigt hat. Und ein Gesinnungswandel hin zu Gabriels Ansichten 
verhindert Terrorismus zukünftig? Dass Sarrazin im Übrigen Mitglied seiner eigenen Par-
tei und völlig unreligiös ist, hat er in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Wenn die ei-
gentliche Gefahr denn wirklich „in der Mitte der Gesellschaft“ lauert, dann gehört Gabriels 
Partei jedenfalls dazu. 

Gabriel fühlt sich jetzt falsch verstanden. Er habe Sarrazin nicht direkt verantwortlich ma-
chen wollen. Ob Gabriel auch Mitgefühl für die Millionen hat, die sich mit seiner Zuschrei-
bung falsch verstanden fühlen? Gabriel hat doch immerhin klar gesagt, dass es starke ge-
sellschaftliche Kräfte in Deutschland gebe, die das nötige Klima für Anschläge wie die in 
Norwegen schafften. (Davon, dass er erst einmal zeigen müsste, wie ein Klima in Deutsch-
land einen Einzelgänger in Norwegen beeinflusst, wollen wir gar nicht sprechen.) 

Ulrich Poschardt nennt es in der ‚Welt‘ treffend „das durchsichtige Manövrieren um poli-
tischen Landgewinn im Windschatten einer Katastrophe“. Das geht für ihn quer durch alle 
Parteien. 
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„Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion plädierte fast rituell für die Vorrats-
datenspeicherung. Claudia Roth von den Grünen forderte die Bundesregierung zum 
Kampf gegen rechts auf. Andrea Nahles erneuerte ihren Wunsch nach einem NPD-Ver-
bot, ein grüner Innenexperte schrie nach einem verschärften Waffenrecht, und 
schließlich war es der stammtischerprobte SPD-Chef Sigmar Gabriel, der wusste, wer 
Schuld an der norwegischen Tragödie hatte: Thilo Sarrazin.“ 

Es sind nach Jesus die Pharisäer, die sagen: „Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin, wie 
diese da.“ Überzeugte Christen sagen mit dem Zöllner: „Herr, sei mir Sünder gnädig!“ und 
wissen, dass das Böse überall seine Fratze erheben kann, auch unter uns und in uns. Brei-
viks Tat sollte nicht die Stunde der Pharisäer sein, sondern die Stunde echter Trauer. 

All das hat mit Fundamentalismus nichts zu tun 
Noch einmal zurück zur Bezeichnung „fundamentalistisch“. Was für eine unsinnige Be-
zeichnung im Zusammenhang mit diesem Verbrechen! In meinem Buch „Fundamentalis-
mus“ vertrete ich zwar, dass Fundamentalismus im Alltagsdeutsch auf Leute bezogen wird, 
die ihre Weltanschauung mit Gewalt anderen aufzwingen wollen. Dementsprechend sollte 
der Begriff nie und nimmer für friedliche Menschen jedweder Religion und Weltanschau-
ung verwendet werden. Aber selbst dieser mein Fundamentalismusbegriff passt bei Breivik 
nicht. Wenn man aber Fundamentalismus an anderen Fragen wie der Stellung zu einer Hei-
ligen Schrift festmacht, wird die Verwendung noch unsinniger. 

Dom Radio Köln berichtet: 

„Auch nach Einschätzung des Theologen Reinhard Hempelmann ist der Attentäter von 
Oslo kein christlicher Fundamentalist. Die Bezeichnung sei ‚irreführend‘, weil damit 
suggeriert werde, es gebe einen Bezug zu derartigen Strömungen oder Gruppen, sagte 
der Fundamentalismus-Experte der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungs-
fragen am Montag in Berlin im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). 
Er könne im ‚Pamphlet‘ Breiviks keine Charakteristika erkennen, die auf religiösen Fun-
damentalismus hindeuteten. ‚Nach meiner Überzeugung ist der Versuch, dieses Atten-
tat auf dem Hintergrund eines christlichen Fundamentalismus zu interpretieren, nicht 
zielführend‘, so Hempelmann. Viele andere Aspekte in Breiviks Äußerungen spielten 
eine wesentlich dominierendere Rolle. Ein Fundamentalist berufe sich pointiert auf be-
stimmte heilige Schriften und verstehe diese wortwörtlich. Ferner hänge er einem spe-
zifisches Religionssystem an und wolle dies durchsetzen. All dies sei bei Breivik nicht 
der Fall. Auch spielte bei dem Attentäter die religiöse Überzeugung als Motivation ‚für 
die monströse und menschenverachtende Tat‘ offenbar keine Rolle. Der Bezug des At-
tentäters auf die Religion sei ideologisches und eklektisches Beiwerk …“ 

So jedenfalls sehen es Experten, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen. 
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Warum nicht mal zur Abwechslung selbst recherchieren? 
Noch ein letzter Gedanke. Ich dachte immer, dass Journalisten nicht abschreiben, sondern 
selbst recherchieren. Die durch nichts begründete Formulierung ‚christlich-fundamenta-
listisch‘ wabert aber durch alle deutschsprachigen Medien (die englischen hatten ihren 
‚christlichen Terroristen‘), und zwar auch nach Tagen noch, als Fachleute längst offenge-
legt haben, dass es keine christlichen und keine fundamentalistischen Elemente in Breiviks 
Pamphlet gibt. Ebenso wurde die dümmliche Formulierung „blond und blauäugig“ – einmal 
in die Welt gesetzt – immer und immer wieder angeführt, warum, weiß wohl keiner. Wofür 
haben wir aber eigentlich zwei staatliche und mehrere private Fernsehanstalten, zahlrei-
che Tageszeitungen usw., wenn am Ende doch alle nicht selbst recherchieren, sondern nur 
nachbeten beziehungsweise erst Tage später gut recherchierte Hintergrundartikel liefern? 

Ein Science-Fiction-Rassenkrieg in echt 
Wie aber ist Breivik religiös-weltanschaulich denn wirklich zu verorten? Frieder Leipold 
hat dies in Focus-Online mittlerweile am treffendsten getan: 

„Das Vorgehen von Behring Breivik weist Parallelen zu dem rassistischen Science-Fic-
tion-Roman ‚Turner Diaries‘ aus dem Jahr 1978 auf. Das Buch kursiert in rechtsradika-
len Kreisen und beschreibt einen fiktiven Rassenkrieg. … Der Einfluss … in rechtsradi-
kalen Kreisen kann schwer eingeschätzt werden, da der Roman zum freien Download 
zur Verfügung steht und in früheren Jahren fotokopiert und verbreitet wurde. So ver-
kaufte etwa der US-Amerikaner Timothy McVeigh 1993 Kopien der Turner Diaries auf 
Waffenmessen. Zwei Jahre später beging er den Terroranschlag von Oklahoma City, der 
bis zu den Anschlägen auf das World Trade Center als der verheerendste Terroran-
schlag auf die USA galt. Wie in dem Roman – und wie 2011 Behring Breivik in Norwegen 
– wählte er für seine Zwecke eine Autobombe mit Sprengstoff aus Düngemitteln und 
als Ziel ein offizielles Gebäude.“ 

Ein Science-Fiction-Rassenkrieg, der von einem Sieg der weißen Europäer im Jahr 2083 aus-
geht, entspricht tatsächlich am ehesten der Stimmung der 1500 Seiten Breiviks. 

Übrigens erinnert mich Breiviks Stil sehr an ein Buch, dass ich in einer Dissertation gründ-
lich analysiert habe: Hitlers ‚Mein Kampf‘. Sich selbst als Nabel der Welt und Beginn eines 
neuen Zeitalters zu sehen und zu glauben, dass aus der fehlenden Anhängerschaft einmal 
Millionen werden, ein krudes Gemisch aus angelesenen vermeintlichen Geschichtswahr-
heiten, ein chaotischer Stil, der den Leser verzweifeln lässt, und manches mehr haben Hit-
ler und Breivik gemeinsam. Aber vielleicht würde Hitler heute ja auch als christlicher Fun-
damentalist bezeichnet, immerhin trat er nie aus der Kirche aus. 
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Thomas Schirrmacher ist Professor für Religionssoziologie an der Staatlichen Universität des Westens in Ti-
misoara, Rumänien, und Direktor des Internationalen Instituts für Menschenrechte der Weltweiten Evange-
lischen Allianz. Seine Bücher ‚Fundamentalismus‘ und ‚Rassismus‘ beschäftigen sich auch mit religiösem Ter-
rorismus (Stand 2011). 

Anhang: Englische Version der Zitate von Breivik 
„As a non-religious person, but still one that acknowledges and respects the impact of Judeo-Christian thinking on West-
ern culture, I have warned against naive Christian compassion related to Muslim immigration ...“ 

„So no, you don’t need to have a personal relationship with God or Jesus to fight for our Christian cultural heritage. It is 
enough that you are a Christian-agnostic or a Christian-atheist (an atheist who wants to preserve at least the basics of 
the European Christian cultural legacy) ...“ 

„The Christian-non-Christian divide is perhaps the most difficult divide to overcome within the West today. I’m strug-
gling with this myself.“ 

„I used to be a devout, practicing Christian. Today, I cannot recognise myself in any brand of Christianity currently 
available. Nor am I alone. Many of my friends tell me: ‚I can't enter any church now without having to leave my brain at 
the door.’ In this regard, the evangelist, fundamentalist churches are no better than the liberal ones. I once attended a 
presentation at a nearby Pentecostal church about Third World poverty. The cause? Lack of infrastructure. All we had 
to do was dig deeper into our pockets and the problem would be solved.“ 

Wichtige Links (alle Stand 1.8.2011) 
Erste Aussage der Polizei: 

• http://mobile.nytimes.com/article?a=820211&f=19  
• http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14259356 

Juergensmeyer: 

• http://www.religiondispatches.org/archive/politics/4910/is_norway’s_suspected_murderer_an-
ders_breivik_a_christian_terrorist/ 

July: 

• http://www.schwaebische-post.de/565919/ 

Theveßen: 

• http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2011/0725/politik/0076/in-
dex.html 

Poschard: 

• http://www.welt.de/debatte/kommentare/article13512986/Deutsche-Blamage-wir-und-Norwegens-
Tragoedie.html 

Kritiker des christlichen Bezugs: 

• http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/mensch/tid-23074/anders-behring-breivik-anleihen-bei-
der-bibel-der-neonazis_aid_649336.html 

• http://www.faz.net/artikel/C32742/attentaeter-anders-breivik-kreuzzug-gegen-den-kulturmarxis-
mus-30472288.html 
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• http://www.ibtimes.com/articles/186020/20110725/anders-breivik-manifesto-shooter-bomber-
downplayed-religion-secular-influence-key.htm 

• http://www.guardian.co.uk/commentisfree/andrewbrown/2011/jul/24/norway-anders-behring-
breivik-beliefs 

• http://www.washingtonpost.com/blogs/on-faith/post/christian-terrorist-madman-how-do-we-un-
derstand-anders-behring-breivik/2011/07/25/gIQA7c6XYI_blog.html 

• http://randallmelchert.com/2011/07/24/anders-behring-berivik-is-not-a-christian-fundamentalist/ 
• http://www.domradio.de/aktuell/75327/wahlloses-hinmorden.html 


