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5a.     Andy Pollak
Einer Moers-/EBZ-internen Excel-Liste
(„Personen in Regionen“) habe ich kürz-
lich den Namen „Andy Pollak, Nordir-
land/Dublin“ hinzugefügt.

Wir hatten ihn Ende April (zusammen mit
unserer „Auf den Spuren von Böll-Grup-
pe“) im Teachers Club in Dublin getrof-
fen. Zum ersten Mal im Leben, dabei wuss-
te ich von ihm seit 1993 … und „alte“ ir-
land-journal-LeserInnen ebenso:  Unser
journal berichtete über ihn und „seine
Empfehlungen der Opsahl-Kommission”
unter der Überschrift “Giving North’s citi-
zens a say“.

Das ist er – in Stichworten –, ein unbe-
quemer, offener und überaus unge-
wöhnlich denkender Mensch:

ANDY POLLAK’S CV
Writer, editor and expert on
North-South Cooperation in Ireland
Former Director, Centre for Cross
Border Studies, Armagh and Dublin
Address: 2 Palmerston Court,
Palmerston Road, Rathmines, Dublin 6

EMPLOYMENT
1999-2013, July: Founding director, The
Centre for Cross Border Studies, Armagh
and Dublin; Secretary, Universities Ireland

2003-2013: Secretary, Standing Conference
on Teacher Education, North and South
(SCoTENS, 2003-2013); Administrative Lea-
der, The Irish-African Partnership for Re-
search Capacity Building (nine Irish univer-
sities working together with four African
universities, 2007-2011);
1986-1999: Reporter, assistant news editor,
news features editor, religious affairs corre-
spondent and education correspondent, The
Irish Times, Dublin;
1998: Press officer, The ‘Yes’ Campaign (in-
dependent referendum campaign in support
of the 1998 Belfast Agreement)(on leave of
absence from The Irish Times);
1992-1993: Co-ordinator, The Opsahl Com-

Andy Pollak _live in Dublin
© www.dkit.ie
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mission (independent international commis-
sion examining ways forward for Northern
Ireland)(on leave of absence from The Irish
Times). Editor of A Citizens Inquiry: The
Opsahl Report on Northern Ireland (Lilliput,
1993)
1981-1985: Reporter, The Irish Times, Bel-
fast, and editor, Fortnight magazine, Belfast
(winner: Ewart-Biggs Memorial Prize, 1982;
Magazine of the Year, Hibernia media
awards, 1984);
1978-1981: Television and radio reporter,
BBC Northern Ireland, Belfast;
1977-1978: Freelance journalist, Mexico and
Central America;
1976-1977: Joint editor, Latin American
Newsletters, London;
1974-1975: Sub-editor, The Irish Times, Dublin;
1972-1974: Editorial Assistant, Hibernia
magazine, Dublin;
1969-1972: Travelling and working in Eng-
land, France, Canada and Latin America

EDUCATION
1966-1969: BA (Hons) in history, University
of Sussex, England

PUBLICATIONS
2007: Chapter on educational co-operati-
on in Crossing the Border: New Relation-
ships between Northern Ireland and the
Republic of Ireland. Eds. John Coakley and
Liam O’Dowd (Irish Academic Press, Dub-
lin);
2001: Editor of ‘Cross Currents’ series of
books of North-South essays: Multicultura-
lism: The View from the Two Irelands; To-
wards a Culture of Human Rights in Ireland;
Can the Celtic Tiger cross the Irish Border?
(Cork University Press);
1997: Editor: A Part of Ireland Now: 10 Re-
fugee Stories (The Refugee Agency, Dublin);

1993: Editor: A Citizens Inquiry: The Opsahl
Report on Northern Ireland (Lilliput, Dublin);
1986: Co-author (with Ed Moloney) of Pais-
ley, a political biography of Rev Ian Paisley
(Poolbeg, Dublin)

RECENT RESEARCH PROJECTS
COMPLETED
2013: Study on the Potential for Cross-Bor-
der Exchange and Learning about Change
in the Community and Voluntary Sectors in
Northern Ireland and Republic of Ireland
(with Brian Harvey; for Building Change
Trust);
2012: Study to identify and explore current
Political and Civil Society Connections
between Northern Ireland and the Republic
of Ireland in areas of concern to the Joseph
Rowntree Charitable Trust;
2011: Third review of the 2008 study of
postgraduate flows from the Republic of Ire-
land to Northern Ireland (for Irish Depart-
ment of Education and Skills);
2011: Study of Obstacles to Cross-
Border Undergraduate Education
(for IBEC-CBI Joint Business Coun-
cil);
2010: Study of North-South Coo-
peration in the Education Sector (for
NI Department of Education and
Irish Department of Education and
Skills);
2008: Study of postgraduate flows
from the Republic of Ireland to
Northern Ireland (for Irish Depart-
ment of Education and Science)
2007: How the Trade Union Move-
ment can become more involved
and influential in North-South Co-
operation (for the Northern Ireland
office of the Irish Congress of Trade
Unions);

2007: A review of policy recommendations
from the five research projects commissio-
ned by the Higher Education Authority un-
der the 2004-2006 Cross-Border Program-
me for Research contributing to Peace and
Reconciliation: Inter-generational transmis-
sion and ethno-national identity in border
areas; Equality and social inclusion; Mapping
Frontiers, Plotting Pathways; E-consultation;
and Virtual Research Centre for Point-of-
Care Technology.

5b. Ein ca. 17 minütiges Gespräch mit
ihm (in englischer Sprache) fanden wir
im Internet: https://www.youtube.com/
watch?v=tXoALZjh83s
(Veröffentlicht am 28.04.2013 – Interview
with Andy Pollak, Director, The Centre for
Cross Border Studies, on work of the Centre
and lessons for environmental communities
on linking/cooperating across borders)
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5c. Das Beste an Andy ist sein unge-
wöhnlich freidenkender Blog:
https://2irelands2gether.com

5d. Eine einzige „Geschichte“ haben wir he-
rausgeholt und ins Deutsche übertragen
(fängt hier rechts neben an). Hätten wir künftig
mehr Platz, und auch noch etwas mehr Zeit,
würden wir Andy anbieten, seinen Blog ins
Deutsche zu übersetzen.

Oder jeden neuen Beitrag zum Anlass neh-
men, Euch LeserInnen zu informieren.
Am einfachsten: Ihr abboniert ihn selbst!

Vor der angekündigten einen „Geschichte“,
ein kleiner Überbklick über Andy Pollaks letz-
te Themen:
A cautionary tale: could this be the next
phase in our island’s history?
Posted on Saturday, 27 May, 2017
Whatever happened to Northern working
class Protestant radicalism?
Posted on Thursday, 4 May, 2017
Are there really 150,000 unionists who are
persuadable for a united Ireland?
Posted on Tuesday, 25 April, 2017

The most interesting conversation I have had
about Irish unity for a very long time
Posted on Sunday, 26 March, 2017
A Presbyterian republican Ulsterwoman and
the ‘sister states’ of Ireland
Posted on Sunday, 25 December, 2016
What the North can teach the South about
welcoming refugees
Posted on Thursday, 24 November, 2016
Flailing around in the fact free zone that
is Brexit
Posted on Sunday, 25 September, 2016

Ein irisches Wiedervereini-
gungsmärchen

Vor etwa einem Jahrhundert gab es eine
nördliche Provinz, gelegen auf einem klei-
nen Eiland im Westen Europas. Die Provinz
war ein eher unbedeutender, wenngleich
ökonomisch wichtiger, Teil eines mächtigen
Empire, die in dem entlegenen Königreich
noch allerlei Chaos verursachen sollte. Jun-
ge Männer wurden bewaffnet, was die Pro-
vinz an den Rand eines Bürgerkrieges brach-
te. Damit sollte die Eingliederung in einen
unabhängigen Staat verhindert werden, der

von ihren alten Feinden aus dem anderen Teil
der Insel geführt und von einer autoritären
katholischen Kirche dominiert wurde. In die-
sem Bemühen wurde die Nordprovinz von
einem signifikanten Teil des politischen Esta-
blishments des Empire unterstützt. Über 50
Jahre lang wurde diese Provinz von einem
Ein-Parteien-Regime regiert, das die katholi-
sche Minderheit diskriminierte und unter-
drückte, welche stets auf eine Vereinigung
mit dem anderen, dem neuen Irland hoffte
und diesem Hoffen auch mit Taten Nach-
druck verlieh (gelegentlich auch mit gewalt-
samen Mitteln).

So – und hier nun die Geschichte von ihm,
die (wie) ein Märchen ist:

©
 w

w
w

.b
el

fa
st

ce
nt

ra
lm

iss
io

n.
or

g/
pu

bl
ic

 g
al

le
rie

s
A

nd
y 

Po
lla

k 
_©

 h
tt

ps
://

pb
s.

tw
im

g.
co

m

ij2+317 _S 072-085 _Nordirland 1 Nur die Guten.pmd 28.10.2017, 16:1883



nur die Guten …

84     Jahrbuch Irland 2017/2018 (I) und irland journal 2+3.2017

Diese Minderheit mobilisierte eine friedliche
Bürgerrechtsbewegung, nach dem Vorbild der
Bürgerrechtsbewegung in den USA, welche
schließlich von rechtsgerichteten Kräften in-
nerhalb der Bevölkerungsmehrheit attackiert
wurde, da diese unbedingt mit ihrem königli-
chen Mutterland und ihrer protestantischen
Religion verbunden bleiben wollten. Die Un-
terdrückungsversuche wurden von einer grau-
samen und höchst effektiven terroristischen
Vereinigung, die sich aus der Minderheiten-
bewegung entwickelt hat, torpediert, indem
man beinahe 30 Jahre lang die gehasste Poli-
zei, die Armee der Imperialisten und Zivilper-
sonen, die dem Empire nahestanden, be-
schoss, mit Bomben verletzte und tötete. Pa-
ramilitärische Pro-Empire-Truppen schlugen
mit vergleichbaren Terrormethoden zurück,
gelegentlich und illegaler Weise gar unter-
stützt von der königlichen Armee.

Nachdem alle Seiten des schmutzigen Kon-
flikts müde waren, wurde, mit Hilfe der Ver-
einigten Staaten und der Europäischen Uni-
on, eine Friedens- und politische Vereinba-
rung erzielt. Das war ein erstaunliches Er-
gebnis, denn man hatte es geschafft, zwei
komplett unterschiedliche Parteien an die
Regierung zu bringen – jene, die noch
immer ganz dem Empire anhafteten und
jene, die nach wie vor wild entschlossen auf
ein vereinigtes Irland setzten. Eine große
Hilfe war dabei natürlich, dass der „andere
Teil der Insel“ und die alte königliche Nati-
on nun gleichberechtigte Partner innerhalb
der Europäischen Union waren und eng zu-
sammenarbeiteten, um diese Vereinbarung
zustande zu bringen. Ferner hatte gehol-
fen, dass die Grenze zwischen dem Norden
und dem „restlichen Teil der Insel“ ökono-
misch immer weniger Bedeutung hatte, da
beide Landesteile Mitglied der EU waren.

Was dann folgte waren zehn Jahre einer
widerwilligen Kooperation – basierend auf
zwei Parteien, die sich die Regierungsmacht
in der Provinz teilten, mit dem Ziel, Frieden
und Wohlstand zu erhalten und zu sichern.
Wenngleich tiefe Spaltungen blieben, ha-
ben die meisten Menschen dieses Ergebnis
als eine Art Wunder betrachtet, ein Wun-
der, das geschätzt werden musste und auf
dem man ganz allmählich aufbauen konn-
te. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ha-
ben die Menschen in der alten königlichen
Nation (ungeachtet der Tatsache, dass von
diesem Empire gar nicht mehr viel übrig war)
beschlossen, dass sie es satt hatten, von der
Europäischen Union gesagt zu bekommen,
was sie zu tun hatten und gezwungen zu
werden, Ausländern zu erlauben, in ihr Land
zu kommen und dort zu leben. Sie stimm-
ten dafür, die Europäische Union zu verlas-
sen, wobei ihnen die Meinung der Men-
schen ihrer Provinz auf der westlich gelege-
nen Insel völlig gleichgültig war. Die Mehr-
zahl derer wollte nämlich im angenehmen
Schoß der EU verbleiben, welche großzügi-
ge Zahlungen an ihre Farmer und für den
Friedensprozess geleistet hatte.

Zur Bestürzung der meisten vernünftigen
Menschen, wurde die Grenze zwischen der
„Provinz“ und dem „Rest der Insel“ wieder
vollumfänglich installiert, wenngleich es sich
um eine High-Tech Version, ohne Zollpos-
ten, handelte. Die Konsequenzen für die
Nordprovinz waren dennoch desaströs. Die
Arbeitslosigkeit schnellte empor, da die klei-
ne Ökonomie nicht konkurrenzfähig war
und ihr der kalte Wind eines ungeschütz-
ten internationalen Handels in Gesicht blies,
während gleichsam die Regierung der kö-
niglichen Nation die großzügigen Zuwen-
dungen kürzte.

Derweil erinnerte sich der nördliche Teil der
alten königlichen Nation seiner von alters
her bestehenden Verbindungen zu dem
anderen Teil der Insel und bestand darauf,
dass auch sie eine unabhängige Provinz
wurden. Nach einigen Referenden erklärte
man schließlich seine Unabhängigkeit vom
königlichen Mutterland. Die politische Par-
tei der vormals terroristischen Organisation
machte deutlich, dass, aufgrund einer Ver-
schiebung der Bevölkerungsverhältnisse, sie
nun die Hälfte der Menschen auf der Insel
des westlichen Nachbarn repräsentiere und
verlangte deshalb ebenfalls ein Referendum
über die Wiedervereinigung des Inselstaa-
tes. Wieder bedurfte es einiger Referenden,
aber schließlich beschlossen die Menschen
mit hauchdünner Mehrheit, das Mutterland
zu verlassen und sich mit dem anderen Teil
der Insel zu vereinigen.

Leider war dieser andere Teil der Insel weder
besonders reich noch besonders organisiert
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und seine Menschen hatten keine Vorstel-
lung davon, was es bedeutete, sich nun mit
den zerstrittenen, mittellosen Menschen aus
der Nordprovinz arrangieren zu müssen. Die
Verantwortlichen waren völlig unvorbereitet
auf diese überraschende Wiedervereinigung
(Beamte des Außenministerium des vormali-
gen Empire und der wiedervereinigten Insel-
nation unternahmen mehrere gemeinsame
Reisen nach Paris, um herauszufinden, wie
die Abspaltung Algeriens 1962 gelungen
war, inklusive der chaotischen Rückkehr von
900.000 verärgerten und verängstigten Ko-
lonisten). Die kleine Armee des neuen Insel-
staates und die schlecht ausgestattete Poli-
zei mussten zunächst mit einer kurzen Pha-
se terroristischer Gewalt zurechtkommen,
ausgelöst von unzufriedenen rechtsgerichte-
ten Nordprovinzlern, die sich noch immer
nach der Verbindung zum einstigen Mutter-
land sehnten. Die meisten von ihnen waren
arm und ungebildet, da viele Angehörige der
Mittelklasse der Pro-Empire-Gemeinde sich
nach dem Wiedervereinigungsreferendum in
das Mutterland abgesetzt hatten. Die gewalt-
samen Handlungen dauerten relativ kurz an
– „lediglich“ ein paar hundert Menschen
wurden getötet, im Vergleich zu den mehr
als 3500 Menschen, die in dem 30 Jahre an-
dauernden Konflikt des vergangenen Jahr-
hunderts ums Leben kamen. Das war weit-
gehend der Tatsache geschuldet, dass diese
von paramilitärischen Gruppen gesteuert
wurden, welche die industrielle Arbeiterklas-
se repräsentierten und die im Vergleich zu
ihren Vorgänger aus dem 20. Jahrhundert,
im Hinblick auf Organisation und Bissigkeit,
jener nicht das Wasser reichen konnten. Auf
sich selbst gestellt, ohne die alte königliche
Armee im Rücken, hatte sie weder das Durch-
setzungsvermögen noch die Kapazität für ei-
nen länger andauernden Kampf.

Im neuen Inselstaat war man der unrealisti-
schen Annahme, dass die vormalige könig-
liche Nation die Provinz die nächsten 30 Jah-
re lang mit zehn Milliarden Pfund pro Jahr
subventionieren würde. Da das Mutterland
aber ebenfalls mit ökonomischen Problemen
zu kämpfen hatte, verursacht durch den
Austritt aus der EU, wurden daraus nur fünf.
Die EU gab ihr Bestes, um diese Lücke zu
schließen, aber sie sah sich selbst mit zahl-
reichen Problemen konfrontiert: Sparpro-
gramm, schwache Währung, Massenimmi-
gration aus ärmeren Ländern, terroristischen
Attacken, extremen nationalistischen Bewe-
gungen und die Bedrohung durch Russland.
In den Köpfen der zentral europäischen
Machtzentren, vornehmlich Deutschlands,
das die „Show“ zunehmend leitete, schien
man den Herausforderungen, welche die
kleinen westlichen Inseln zu bewältigen
hatten, keine große Bedeutung beizumes-
sen. Das Ergebnis war eine permanent ver-
bissene und abspenstige Minderheit, die sich
der ehemaligen königlichen Provinz zuge-
hörig fühlte, mit gelegentlichen Ausbrüchen
von Gewalt.

Die Steuern wurden, vor allem im südlichen
Teil des neu vereinigten Inselstaates, drastisch
erhöht, während der Lebensstandard
insgesamt fiel, da diverse Budgets gekürzt
werden mussten, weil die Bürger der ehe-
maligen Nordprovinz einen besseren Stan-
dard bei der Gesundheitsversorgung und in
der Bildung verlangten. Multinationale Kon-
zerne schreckten vor Investitionen in der
Nordprovinz zurück, welche, nun von Dub-
lin und nicht mehr von London, massiv sub-
ventioniert werden musste. Es gab eine Art
Kettenreaktion in Bezug auf den anderen Teil
der Insel, hinsichtlich der fragilen, von aus-
ländischen Investitionen abhängigen, Öko-

nomie. Appelle an Freiwillige, in die Nord-
provinz zu fahren, um den dortigen Aufbau
zu unterstützen – analog dem deutschen
Modell nach der Wiedervereinigung – stieß
weitgehend auf taube Ohren. Nachdem man
nahezu ein Jahrhundert gemütlich und auf
sich selbst bezogen gelebt hatte, verspürte
man wenig Solidarität mit den lästigen Nord-
provinzlern. Aber die Insel war nun, nach ei-
ner über 100jährigen Teilung, politisch
wiedervereinigt. Das war das Wichtigste.

Die Nordprovinz war weiterhin tief gespal-
ten, wobei die Tatsache, dass jene Partei, die
einst als der politische Arm der terroristischen
Bewegung fungiert hatte, nun maßgeblich
am Regieren beteiligt war, nicht als förder-
lich betrachtet werden konnte. Dies war Teil
eines fadenscheinigen Arrangements, das
eine Machtteilung vorsah. Die Wirtschaft in
beiden Teilen der Insel stagnierte, da die aus-
ländischen Investitionen, aufgrund der insta-
bilen Lage während der Wiedervereinigungs-
phase, zurückgegangen waren. Der Lebens-
standard nahm in beiden Landesteilen ab.
Wie üblich war es die ärmere Bevölkerungs-
schicht, die am meisten litt und auch mit dem
Wohlfahrtsstaat, der in der Nordprovinz über
80 Jahre Bestand hatte, ging es beträchtlich
den Bach hinunter.

Abgesehen von all diesen unwesentlichen
Dingen lebten die Menschen auf dieser In-
sel mehr oder weniger glücklich bis ans Ende
ihrer Tage. Aber taten Sie das wirklich? Sie,
liebe kritische Leserinnen und Leser, mögen
sich hierzu Ihre eigenen Gedanken machen.

Andy Pollack
https://2irelands2gether.com

Übersetzung: Markus Dehm
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