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B rooklyn, Maude und Gary lieben
Basketball. Sie kommen gerade
vom Spielfeld zurück, gleich wol

len sie gemeinsam mit ihren Teams zu
Abend essen. «Hier habe ich Spass, hier
treffe ich meine Freunde», erklärt Gary
gut gelaunt. Zusammen mit anderen
Teenagern nimmt er etwas ausserhalb
von Belfast am Trainingscamp der
PeacePlayers teil. Ihr Vereinsname deu
tet an, dass hinter dieser Gemeinschaft
mehr steckt als nur Ballsport: Bei den
PeacePlayers spielen katholische und
protestantische Kids zusammen – in
Nordirland auch im Jahr 2017 noch im
mer nicht alltäglich.
Brooklyn ist Katholikin und seit der

Grundschule bei den PeacePlayers. Die
15Jährige verrät, warum sie so gerne
ihre Freizeit hier verbringt. «Weil es da

bei nicht alleine um den Sport geht, son
dern auch um Diskussionen, die über
den Spielfeldrand hinausgehen.» Gary
pflichtet ihr bei. «Wir diskutieren viel
über unsere jeweiligen Ansichten aus
protestantischer oder katholischer Sicht
und sind oftmals nicht einer Meinung,
aber am Ende sind die Debatten immer
konstruktiv.» Ausserhalb der PeacePlay
ers siehtBrooklynsAlltag anders aus.Da
ist sie in ihrer Schule nur unter ihresglei
chen. In ihrer Freizeit trifft sie sich aber
inzwischen wie selbstverständlich mit
den protestantischen Spielern aus ihrem
Team. «Wir chatten auch über die sozia
len Medien miteinander.»
«Es hat lange gedauert, gut zehn bis
zwölf Jahre, bis unser Konzept aufge
gangen ist und wir mit unserer Arbeit
endlich Früchte ernten konnten», sagt

Champions für den Frieden
Ein harter Brexit gefährdet
den Frieden in Nordirland.
Seit 1998 hält der im «Karfrei-
tagsabkommen» mühsam
errungene Waffenstillstand
zwischen den katholisch
geprägten Nationalisten der
Sinn-Féin-Partei und den
protestantischen Loyalisten
der DUP. Auch dank der
Friedensarbeit, die von der
EU finanziert wird.

von Anja Boromandi
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Gareth Harper, der Geschäftsführer der
PeacePlayers. Die Idee, an Schulen zu
gehen und dort mithilfe von Basketball
gegensätzliche Gruppen zusammenzu
bringen, komme ursprünglich aus den
USA, erzählt Harper. Das stamme übri
gens von niemand Geringerem als von
BarackObama,versichert er. «AlsPrince
William und Kate im Jahr 2011 heirate
ten, bat dasPaardieGäste, alsHochzeits
geschenk etwas für wohltätige Zwecke
zu spenden. Und so bekamen wir einen
Anruf vom USKonsulat in Belfast mit

derAnfrage, obwir uns über sechsApple
Notebooks freuenwürden», erzählt Har
per. «Ein paar Tage später bekamen wir
ein Paket vom Präsidenten.»

Dank EU läufts
Zufrieden und mit Stolz schaut er auf

die Entwicklung seiner Organisation.
«Wir erhalten als erstes staatlich geför
dertes Sportprojekt überhaupt einen Zu
schuss von der EU. Inzwischen sind
rund 3000 Jugendliche zwischen neun
und 25 Jahren bei uns und wir haben 40

I R L A N D

Gareth Harper, Geschäftsführer
der PeacePlayers:

«Es hat lange gedauert
bis unser Konzept
aufgegangen ist und
wir mit unserer Arbeit
endlich Früchte
ernten konnten»

Nordirlandkonflikt

Die Positionen:
Die irischen Nationalisten, die
sich als Freiheitskämpfer verstehen
und die Wiedervereinigung der
Republik Irland anstreben, sind
traditionell katholisch, während die
englischen Unionisten/Loyalisten
als Anhänger des Vereinigten
Königreichs weiterhin bei Gross
britannien verbleiben wollen.

Die Unruhen:
Die Teilung Irlands 1921 in Nord
irland und die Republik Irland
legte den Grundstein für den
heutigen Nordirlandkonflikt. Ab
1966 äusserten die Katholiken
aufgrund der ihrer Ansicht nach
sozialen und wirtschaftlichen Be
nachteiligung ihren Unmut ver
stärkt in Form von Protesten und
Demonstrationen. Sehr zum Miss
fallen der unionistischen Anhän
ger und der britischen Regierung.
Ab 1969 nahm die Anzahl der
Strassenkämpfe zu. Die Bevölke
rung ganzer Wohnviertel, die zu
vor gemischt konfessionell waren,
wurde umgesiedelt. Die soge
nannten «Peace Lines» entstan
den; alleine in Belfast gibt es
heute noch über 100 dieser Zäune
und Mauern. In den folgenden
30 Jahren gab es Dutzende Bom
benanschläge seitens der Terror
organisation IRA. Bis heute star
ben mehr als 3600 Beteiligte auf
beiden Seiten.

Waffenstillstand:
Mit dem sogenannten Karfreitags
abkommen von 1998 gab es im
Nordirlandkonflikt endlich eine
reale Chance auf Frieden. Die
Kernpunkte des Vertrags: Nord
irland erhält ein Regionalparla
ment, die paramilitärischen
Gruppen werden entwaffnet, die
Republik Irland streicht den An
spruch auf Wiedervereinigung
mit Nordirland aus ihrer Verfas
sung. Die beiden Konfliktparteien,
vertreten durch die SinnFéin
Partei auf der einen Seite und die
DUP (Democratic Unionist Party)
auf der anderen Seite, sind seither
zur politischen Koalition ver
pflichtet.

Aktuelle Situation:
Der Brexit wurde von 55,8 Prozent
der Nordiren beim Referendum
abgelehnt. Da die Koalition der
beiden grossen nordirischen Par
teien derzeit zerstritten ist und
es bislang nicht schafft, gemein
sam die Regierungsarbeit auszu
führen, droht eine Einmischung
durch Anweisungen aus London
mittels «direct rule». Für Span
nung sorgt auch der Umstand,
dass Premierministerin Theresa
May sich ihr Amt nach den Neu
wahlen im Juni 2017 nur dank
einer Minderheitsregierung mit
hilfe der loyalistischen DUP
sichern konnte.
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bis 50 Mitarbeiter im Team. Alleine im
letzten Jahr haben wir 2500 Kinder an
36 Grundschulen mit unseren Program
men erreicht, das ist ein grosser Erfolg.»
Vor allem der Raum für Gespräche sei
äusserstkonstruktiv. «Wirhabendazum
Beispiel eine Diskussionsrunde namens

‹Nicht in mein Team›, in der Verhaltens
muster angesprochenwerden,die immer
wieder vorkommen. Nach dem Motto:
Warum wählt man den nicht ins Team,
der ein britisches UnionJackTShirt
trägt? Darüber hinaus nutzen wir die
Streits auf dem Spielfeld zum Debattie

ren. Aber nicht nur mit den Kids. Wenn
Eltern zumir kommenund sagen: ‹Mein
Sohnhatmitmir zuHauseDiskussionen
über unsere Flaggen oder Symbole ange
fangen›, sage ich immer: Perfekt. Genau
das ist es, was wir wollen. Einen Ge
sprächsprozess anstossen. Wie ein Do
minoeffekt, bei dem im besten Fall die
Eltern von Kindern lernen. Ich nenne
unsere Kids daher gerne Champions für
den Frieden.»
Kleine Rückschläge gebe es, räumt er

ein, trotzdem immer mal wieder. Die
würden aber oftmals eher durch die Re
gierungspolitik ausgelöst. Wie bei der
Debatte, wann und wie oft die britische
Flagge am Belfaster Rathaus gehisst wer
densoll. «AlsdieEntscheidunggetroffen
wurde, sie abzuschaffen, gab es massive
Proteste von der protestantischen Seite
und zum erstenMal seit langer Zeit frag
tenElternmich, ob es noch sicher sei, ihr
Kind zu uns zu schicken», fällt Harper
ein.

Attentat, das prägt
Das Leben von Alan McBride änderte

sicham23.Oktober1993 schlagartig, als
er seine Ehefrau beim ShankillStreet
Bombenanschlagder IRAverlor. «Eswar
Samstag und meine Frau half ihrem
Vater wie immer am Wochenende im

David Phinnemore, Professor für
Europäische Politik und Dekan
of Education an der Queens
University in Belfast, hofft auf
eine Brexit-Sonderlösung für
Nordirland.

David Phinnemore, sehen Sie den
Brexit immer noch als schweren
Rückschritt für Nordirland?
Die aktuelle Situation sieht nicht
gerade rosig aus. Das zentrale
Thema ist, ob das Vereinigte König
reich in der Zollunion verbleiben
wird oder nicht. Gibt es keine
Zollunion mit der EU, wird es aller
Wahrscheinlichkeit nach eine
Zollgrenze auf der Insel geben.

Welche Szenarien erscheinen
Ihnen aktuell realistisch?
Im Moment sieht alles nach einem
harten Brexit aus. Grossbritannien
verlässt die Zollunion und den
Binnenmarkt. Dies bedeutet eine
erhebliche Unterbrechung des
grenzüberschreitenden Handels
und der Zusammenarbeit.

Das heisst, die nordirische
Wirtschaft schaut besorgt
in die Zukunft.
Wir sind klein, uns würde ein
harter Brexit definitiv existen
zieller treffen als den Rest Gross
britanniens. Geographisch
gesehen ist Nordirland ja abge

schnitten durch das Meer, und
durch eine harte Zollgrenze zwi
schen Nordirland und dem Süden
würde vor allem der Grenzhandel
gestört werden. Besonders die
Landwirtschaft, die ja bislang
von der EU stark reguliert und
geschützt wurde, wäre stark be
troffen. Dazu kommt ein weiteres
Problem: Leider sprechen wir
politisch nicht mit einer Stimme
hier in Nordirland. Die Spannun
gen zwischen den Nationalisten
mit ihren Einheitsbestrebungen
und den Unionisten, die nichts
wollen, was Grossbritannien
schwächt, machen die Sache
kompliziert.

«Das wird den Friedensprozess tangieren»

David Phinnemore blickt
skeptisch in die Zukunft.

Peaceplayers in Aktion: Zusammen spielen verbindet, gleich woher man kommt.

I R L A N D
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Fish&Chips Shop aus, als die Bombe de
tonierte und insgesamt acht Menschen
in den Tod riss», erzählt er im Büro des
WaveTraumaCentre, in demer seit dem
Jahr 2000 arbeitet und traumatisierten
Menschen hilft. Darüber hinaus enga
giert er sich als Mitglied der nordiri
schenMenschenrechtskommission.Von
einer Sekunde auf die andere, so schil
dert er, wurde er damals zum Witwer
und stand mit seiner erst zweijährigen
Tochter alleine da. «Die Zeit danach war
alles andere als einfach», erinnert er sich.
«Aber meine Familie und der Glaube ha
ben mir damals sehr geholfen.»
Im Jahr 2009 machte der Protestant ei

nen symbolischenSchritt, der ihminder
Öffentlichkeit viel Anerkennung ein
brachte und ihn zum «Brückenbauer»
werden liess: Er traf sichmit dem ehema
ligen SinnFéinChef, Gerry Adams, da
mals der politische Arm der IRA. «Ein
Reverend brachte uns in Kontakt. Erst
schriebenwir hinundher, bevorwir uns
zum ersten Mal getroffen haben. Die
Versöhnung sollte medienwirksam im
Fernsehen erfolgen, aber ich wollte ihn
erst mal privat treffen. Wir haben mit
einander gesprochen und Hände ge
schüttelt und erhat sichbeimir entschul
digt, für das, was passiert ist. Er sagte,
der Konflikt musste sein und war not

Schwächt der Dissens der nord
irischen Koalition von Sinn Féin
und DUP die Verhandlungsposi
tion in den BrexitGesprächen?
Das Fehlen einer handlungsfähi
gen Regierung ist sicher kontra
produktiv und erklärt teilweise
unsere geschwächte Ausgangs
position in der Diskussion um die
BrexitVerhandlungen. Fakt ist,
dass es keine offizielle Vereinba
rung zwischen der DUP und Sinn
Féin gibt, welche den Kurs Nord
irlands im BrexitProzess vorgibt.

Sie halten einen harten Brexit
für wahrscheinlicher. Wie könnte
der aussehen?

Die Bürger Nordirlands sorgen
sich im Zusammenhang mit dem
Brexit am meisten darum, wie
ihre Grenze künftig aussehen
wird. Ich bin mir sicher, dass es
auch in Zukunft beim Personen
verkehr keine Grenzkontrollen
mit Schlagbäumen geben wird.
Anders sieht die Sache für den
Güterverkehr aus. Falls wir die
EUZollunion verlassen, muss
es eine Form der Zollkontrolle
geben. Frachtpapiere und Fahr
zeuge müssen überprüft, Check
points und wahrscheinlich eine
elektronische Überwachung in
stalliert werden. Das alles kostet.
Dafür braucht man auch Personal.

Also praktisch gesehen doch kein
harter Brexit für Nordirland?
Lassen Sie es mich so sagen: Eine
softe Version des harten Brexit.
Die 27 Mitgliedsstaaten der EU
signalisieren ja bereits, dass sie
flexible und einfallsreiche Lösun
gen für die irische Insel finden
wollen, da das Land ja quasi unge
wollt in diese Situation geraten
ist. Es gibt den Vorschlag, dass
Nordirland Teil der Zollunion bleibt.

Könnte der Brexit den alten
Konflikt in Nordirland neu
aufflammen lassen?
Unter Umständen ja. Der ganze
Friedensprozess zwischen Gross

britannien und Irland fand ja bis
lang innerhalb ihrer EUMitglied
schaft statt. Ändert man diesen
Kontext, wird das auch automa
tisch den Friedensprozess tangie
ren. Die Grenzfrage nach dem
Brexit ist jedenfalls ein sensibler
Punkt im Bewusstsein der Leute.
Vor allem beim irischen Nationa
listen, der über die Grenze nach
Süden fährt und seit dem Friedens
prozess auf eine Wiedervereini
gung der Insel hofft. Für ihn hätten
sichtbare Grenzen sicher eine psy
chologische Wirkung und könnten
seinen Glauben an den Friedens
prozess wieder schwächen. ab

Eine von 100 Peace Lines, Zäune undMauern, die Quartiere in Belfast trennen.
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wendig. Das sehe ich natürlich anders.
Später habe ichbei einerKonferenz auch
noch einen anderen IRAMann getrof
fen, der den ShankillTerroranschlag da
mals mitorganisiert hat.»

Hass und Terror
Von Rocky bekommt man die andere
Seite der Geschichte zu hören. Und die
beginnt mit der in seinen Augen un
rechtmässigen Kolonialisierung Irlands
durch die Briten, die in den folgenden
Jahrhunderten die Ureinwohner immer
mehr unterdrückten, entrechteten und
deren Aufstände niederschlugen. Das
ehemalige IRAMitglied arbeitet für
die Organisation Coiste, die politisch
geführte Touren auf den Spuren der
Troubles durch Belfast anbietet. An sei
ner Jacke trägt er einen Sticker mit der
Aufschrift «EUProgramm of Peace».
Rocky beginnt seine Tour an dem Ort,

an dem das BallymurphyMassaker
stattfand. Ein Denkmal mit den Namen
der Opfer erinnert noch heute an die
Zeit vom 9. bis 11. August 1971, als briti
sche Fallschirmjäger elf katholische, un
bewaffnete Zivilisten töteten, darunter
einen Priester und eine Mutter von acht

Kindern. «Bis heute warten Angehörige
auf einen offiziellen Untersuchungsbe
richt», berichtet er und erzählt, wie er
sichdamals als Jugendlicherzunehmend
vombritischenMilitär, das auf denHaus
dächern positioniert war, bedrängt und
provoziert fühlte. Wie er als 13Jähriger
der IRA beitrat. Wie die Polizei eines
Morgensbei ihmdieTüre eintrat, ihn be
wusstlos schlug und ins Gefängnis
brachte.Wie er auf unterschiedlicheArt
und Weise gequält wurde. Irgendwann
gelang ihm während eines Aufstandes
die Flucht. «20 000 Sympathisanten ka
men ins Gefängnis, zusammengerech
net erhielten sieHaftstrafen von 100 000
Jahren», sagt er. Ja, einmal habe er kurz
überlegt, seineHeimat zu verlassen, sagt
Rocky zum Abschied. Der Blick in sein
vernarbtes Gesicht reicht, um zu verste
hen, dass er blieb. Seine Mission ist das
Erinnern an die Vergangenheit. n

Denkmal mit den Namen der Opfer von IRAAnschlägen in Belfast.

Rocky, Touren-Führer
der Organisation Coiste:

«20 000 Sympathi-
santen kamen ins
Gefängnis, zusammen-
gerechnet erhielten
sie Haftstrafen von
100 000 Jahren»

I R L A N D
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Unser Buchshop.
Portofreie Lieferung.

www.buchmax.ch
056 203 22 44
shop@buchmax.ch

Die nordirische Hauptstadt Belfast
hat viel zu bieten, was durch den
Nordirlandkonflikt in Vergessen
heit geriet. Von der faszinierenden
Architektur der viktorianischen
Ära bis hin zu Zeitgeistdesign, von
historischen Markthallen zu mo
dernen Shoppingmalls. Die Botanic
Gardens, der Lagan Valley Regional
Park, Cave Hill Country Park oder

der Stormont Estate sind einzigar
tige Erholungsgebiete. Das findet
sich alles gut beschrieben in die
sem aktuellen Reiseführer mit zahl
reichen Tipps.

NORDIRLAND: SCHWERE VERGANGENHEIT

BELFAST:

Unruhen und Hass

Verborgene Schönheit

Astrid Fiess, Lars Kabel:
Belfast
ReiseKnowHow Verlag Peter Rump,
Bielefeld 2016. 114 Seiten, Fr. 19.90.
ISBN 9783831727193.

Robin ist elf Jahre alt und man
schreibt das Jahr 1990. Die
Spannungen zwischen Katholi-
ken und Protestanten erlebt er
in Nordirland hautnah mit.
Denn seine protestantische
Mutter streitet sich ständig mit
dem katholischen Vater. Er
versteht das alles nicht. Warum
so viel Streit? Warum verlässt
der Vater die Familie. Antwor-
ten auf seine Fragen findet er
unverhofft in der Begegnung
mit einer alten Nonne, einem
Polizisten und einem kleinen
Vogel. Ab 12 Jahren.

Ein Buch, das mehr ist als ein
Krimi. Gerry Fegan galt als
harter Mann der IRA und sass
wegen seiner Taten zwölf Jahre
im Gefängnis. Er wird in eine
veränderte Welt entlassen. In
Nordirland herrscht Frieden.
Seine früheren Weggefährten
haben sich mit der Verände-
rung arrangiert. Nur Gerry
findet keine Ruhe, die Vergan-
genheit holt ihn immer wieder
ein. Gerry beginnt sich an sei-
nen früheren Auftraggebern
zu rächen. In Belfast bricht er-
neut Unruhe aus.

Jack Lennon, Ermittler in Bel-
fast, möchte sich am liebsten
um seine kleine Tochter küm-
mern. Doch er wird gerufen,
weil ein Polizist am Hafen
ermordet wurde. Dieser war
Zeuge, wie eine Leiche beseitigt
wurde und musste deshalb
sterben. Autor Stuart Neville
gilt als einer der wichtigsten
Thriller-Autoren Nordirlands.
In «Racheengel» vermittelt er
neben viel Spannung auch den
nordirischen Alltag, ohne auf
die politischen Probleme von
Belfast einzugehen.

Nordirland-Gedichte? Ist das
möglich? Lyriker Paul Celan
tat dies. Der Nordirland-Kon-
flikt hat Jahrzehnte gedauert
und viele Opfer gefordert. Die
Verblendung, Grausamkeit
und Sinnlosigkeit wiederholt
sich in allen Kriegen der Welt.
Diese Gedichte beschönigen
und verherrlichen nichts. Im
Gegenteil. Sie wollen Antwort
sein, Gegenreden gegen die
Sprachlosigkeit der Gewalt.
Der Autor hat 2008 den
Friedrich-Glauser-Preis
gewonnen.

Dagmar Petrick:
Robin und die Farben der Bordsteine
Neukirchener Aussaat, NeukirchenVluyn
2016. 192 Seiten, Fr. 21.90.
ISBN 9783761563410.

Stuart Neville:
Die Schatten von Belfast
Aufbau Taschenbuch, Berlin 2012.
447 Seiten, Fr. 16.90.
ISBN 9783746628578.

Stuart Neville:
Racheengel
Aufbau Taschenbuch, Berlin 2016.
400 Seiten, F. 16.90.
ISBN 9783746631882.

Rainer Gross:
Derry Jigs
Book on Demand, Norderstedt 2015.
40 Seiten, Fr. 8.90.
ISBN 9783734769993.


