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 Mordanschlag auf die 
 Insel der Seligen 
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A ls der österreichische Maler 
Friedrich „Friedensreich“ Hun-
dertwasser einen Ort suchte, der 

seinem angenommenen Vornamen ent-
sprach, wählte er Neuseeland zu seiner 
neuen Heimat: eine grüne Insel, in de-
ren herrlichen Bergen und Tälern die In-
dustrie die Natur kaum zu zerstören ver-
mochte und auf der eine Bevölkerung 
aufs Friedlichste zusammenlebt, die 
zu drei Viertel aus zugewanderten „Mi-
granten“ besteht. Die Vielfalt der Spra-
chen und Kulturen ist in Neuseeland so 
einzigartig wie die Vielfalt der Tierwelt 
und der Vegetation. Der Wohlstand ist 
für einen landwirtschaftlich geprägten 
Staat erstaunlich hoch, Kriminalität und 
Korruption sind so niedrig wie nirgend-
wo sonst. „Insel der Seligen“, wie Öster- 
reich oft genannt wird, wäre für Neusee-

land die politisch wie geografisch einzig 
richtige Bezeichnung. 

Ein blutiger Tag
Doch am 15. März wurde diese Insel 

von einem der schlimmsten Terroran-
schläge der letzten Jahre heimgesucht. 
Nicht von islamistischem Terror, wie ihn 
Neuseelands Polizei zumindest für mög-
lich gehalten hatte, sondern von rechtsra-
dikalem Terror: In der Stadt Christchurch 
erschoss ein 28-jähriger australischer Fit-
nesstrainer 50 Muslime, die sich in den 
beiden Moscheen der Stadt zum Ge-
bet versammelt hatten. Dutzende liegen 
schwer verletzt in Spitälern.

Mit einer Helmkamera, die das Video 
direkt in die sozialen Netzwerke übertrug, 
filmte der australische Staatsbürger sei-
ne Tat, um ein möglichst breites Publikum 

zu erreichen. Und obwohl Facebook 1,5 
Millionen Kopien löschte, scheint ihm 
das gelungen zu sein, denn es gab zahl-
lose Klicks. Ebenfalls ins Netz stellte er 
ein „Manifest“, das auf 74 Seiten seine 
Sicht der Welt verbreitet: Seine größte 
Sorge gelte der Gefahr, dass die „weiße 
Rasse“, die aus Europa stamme, durch 
islamische „Invasoren“ verdrängt werde. 

„Bevölkerungsaustausch“
Zuwanderer aus islamischen Ländern, 

so argumentiert er, würden zu viele Kin-
der in die Welt setzen, die „weißen“ Eu-
ropäer hingegen viel zu wenige. Das 
führe zu einem ungesunden „Bevöl-
kerungsaustausch“, vor allem weil die  
besten weißen Männer im Krieg gefal-
len seien und die schwächlichen Männer 
von heute ihre Frauen nicht mehr ausrei-
chend schützen könnten. 

Es gibt in Australien eine zwar kleine, 
aber wachsende Gruppe von Menschen, 
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Blutiger Terror gegen Moslems erschüttert Neuseeland.



die Zuwanderung fast ebenso heftig ab-
lehnt. Obwohl dieser Kontinent extrem 
dünn besiedelt ist und noch vor vierzig 
Jahren um Zuwanderung warb, dämmt 
man sie jetzt immer mehr zurück: Flücht-
linge, die Australien auf Booten zu errei-
chen suchen, werden zur Abschreckung 
auf Inseln in Lager gesperrt.

Flüchtlinge werden als potenzielle Kri-
minelle diffamiert. 

Die überlegene Rasse
Leider ist Australien mit solchen Emo-

tionen nicht völlig allein: Auch Ungarns 
Staatschef Viktor Orbán sorgt sich, dass 
der jüdische Finanzinvestor George So-
ros das Ziel hat, Ungarn und Europa mit 
moslemischen Zuwanderern zu überflu-
ten. In der Partei der französischen Poli-
tikerin Marine Le Pen gibt es Redner, die 
Ähnliches denken, und Anhängern der 

„Alternative für Deutschland“ ist die Sor-
ge auch nicht fremd. Unter deutschen 
Neonazis gibt es die Sorge vor dem „Be-
völkerungsaustausch“ als Fortsetzung 

um gegen eine Regierungspolitik zu 
protestieren, die Zuwanderung zuließ. 

Wie Breivik und islamistische Terro-
risten sieht auch er sich nicht als Mör-
der, sondern als Märtyrer: Er will sich 
vor Gericht selbst verteidigen, um dar-
zulegen, warum man ihn als Retter der 
weißen europäischen Rasse vor der is-
lamischen Invasion feiern sollte. „Am 
Ziel“ postete tatsächlich ein 18-jähriger 
Neuseeländer, der das Mord-Video ins 
Netz stellte und sich deshalb ebenfalls 
vor Gericht verantworten muss.

Doch vorläufig hat der Fitnesstrainer 
sein Ziel in Neuseeland gründlich ver-
fehlt: Zu Tausenden entzündeten die 
Neuseeländer an den Tatorten Kerzen 
und hinterlegten Blumen, um ihr Bei-
leid für die Opfer und ihre Solidarität 
mit der islamischen Gemeinde auszu-
drücken. Premierministerin Jacinda Ar-
dern, die schon länger ein strengeres 
Waffengesetz durchsetzen wollte, aber 
bis dahin an der Opposition gescheitert 
war, erhielt dafür plötzlich deren Zustim-
mung: „Denn von nun an ist hier alles 
anders“, sagte deren Chef.

Peter M. Lingens

der Sorge der Nazis vor 
der „Umvolkung“. Da-
mals gipfelte sie unter 
anderem in den „Nürn-
berger Gesetzen“: Lie-
be zwischen „reinras-
sigen“ Deutschen und 
Jüdinnen oder ande-
ren „Untermenschen“ –  
etwa Roma oder Sinti –  
wurde als „Rassen-
schande“ bezeichnet.

Von dort bis zur Ver-
gasung – „Vertilgung“ – 
von „Untermenschen“ 
in Lagern wie Auschwitz 
und Mauthausen war es 
nur ein kleiner Schritt.

„Wir“ und „die anderen“
Am Anfang der großen Verbrechen der 

Geschichte steht immer die Betonung 
des angeblichen Gegensatzes zwischen 

„uns“, die wir gut, ehrlich fleißig und tüch-
tig sind, und den „anderen“, von denen 
wir das Gegenteil annehmen. „Wir“ sind 
dabei immer die Krone der Schöpfung, 
die „anderen“ sind minderwertig bis  
gefährlich.

Die Terroristen des „Islamischen 
Staates“ haben sich auf diese Weise 
als Übermenschen angesehen, wäh-
rend sie in Christen, Jesiden und selbst 
in Schiiten Untermenschen gesehen ha-
ben. Der australische Todesschütze von 
Christchurch sieht den Übermenschen 
in sich und den gefährlichen Unter-
menschen in jedem Farbigen und Mos-
lem. Weil aus moslemischen Kindern 
erwachsene Moslems würden, habe 
er das Recht, islamische Kinder zu er-
schießen. Tatsächlich befindet sich un-
ter seinen Opfern auch ein Dreijähriger. 

Das Ziel verfehlt
Sein innereuropäisches Feind-

bild ist Angela Merkel, die die is-
lamische Invasion beflügelt ha-
be, sein Vorbild ist Anders Breivik, 
der in Oslo acht Menschen und 
auf der norwegischen Insel Utøya 
69 Teilnehmer eines sozialdemo-
kratischen Jugendlagers erschoss, 

Was heißt ...
Invasoren: feindliche Eindringlinge

potenzielle Kriminelle: mögliche, 
vielleicht zukünftige Kriminelle

Finanzinvestor: jemand, der Geld ver-
dient, indem er sein Geld in Unterneh-
mungen bzw. Unternehmen steckt

Neuseelands Premierministerin 
Jacinda Ardern zeigte sich erschüttert.
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