
Außerhalb des Rampenlichts:
Kleriker im Balance-Akt

In den vergangenen 25 Jahren hat es sicher so ausgesehen, als seien
die Kirchen ebenso hoffnungs- und hilflos in dem Netz von Gewalt
und Gegengewalt verfangen wie alle anderen Parteien im Nordirland
konflikt. Oft schien es, als sei die gegenseitige Verurteilung und Ver
dammung der Greueltaten beider Seiten alles, was je geschah. Die
gute Zusammenarbeit der Oberhäupter der katholischen und pro
testantischen Kirchen schien wenig Auswirkung auf das zu haben, was
sich auf Gemeinde-Ebene abspielte. Es ist schwer, wenn nicht gar
unmöglich nachzuweisen, inwieweit der Einsatz und das Engagement
individueller Pfarrer und Priester vor Ort Schlimmeres verhütet und
in nicht so seltenen Fällen zu einem Brückenschlag geführt haben,
lange bevor der Waffenstillstand offiziell wurde.

Es wird aber immer deutlicher, daß dieser offizielle Waffenstillstand
maßgeblich mitbestimmt worden ist durch die langjährige "inoffi
zielle" und unermüdliche "Untergrundarbeit" einzelner Geistlicher
auf beiden Seiten. Männern, denen es gelang, das Vertrauen in beiden
Lagern zu gewinnen; Männern, die bereit waren, den Dialog
Drahtseilakt zu beginnen, als die Politiker noch vor der Absturzgefahr
zurückschreckten.

Reverend Roy Magee aus Belfast, Geistlicher der Presbyterianer
Kirche, der über Jahre hinweg Vermittlungsgespräche mit den
Loyalisten führte und maßgeblich an den Waffenstillstands
verhandlungen mit ihnen beteiligt war, ist einer; Fr. Alex Reid, ein
Redemptoristen-Pater, ebenfalls aus Belfast, ein anderer. Besonders
Fr. Reid steht im Mittelpunkt zahlloser Medienspekulationen, da die
Indizien sich mehren, die darauf hinweisen, daß er bereits 1986 erste
Kontakte zwischen dem damaligen irischen Regierungschef Charles
Haughey and Sinn Fein-Chef Gerry Adams in die Wege geleitet hat.
Wenige bezweifeln, daß er der Unterhändler für die Gespräche
zwischen John Hume und Gerry Adams war. Je systematischer
Journalisten auf diesem Gebiet recherchieren, um so profilierter wird
Fr. Reids Rolle. Er war im Hintergrund, als die ersten Hungerstreiks
Schlagzeilen machten.

Fr. Reid ist ein stiller, in sich gekehrter Mann mit einem recht
trockenen Humor. Er hält sich äußerst bedeckt und lehnt kategorisch
jeden Kontakt mit der Presse ab, wenn es um den Nordirlandkonflikt
geht; vielleicht nicht zuletzt deswegen, weil er seine Arbeit noch nicht
als beendet ansieht. Fr. Reid stammt aus der Grafschaft Tipperary und
ist Anfang 60. Seit fast 30 Jahren ist Belfast seine Wahlheimat, und
sein Name hat bei Unionisten und Nationalisten gleichermaßen einen
guten Klang. "Seine größten Qualitäten sind sein Stehvermögen und
seine Bereitschaft, mit jedem zu sprechen", bescheinigen ihm die, die
mit ihm unter einem Dach leben.

JohnHume

"I don't think there's anybody in Ireland who thinks that Irish unity is
achievable next week. There are huge problems of harmonising and
integrating the differences in terms of instilutions, laws and economic
malters that have grown up since 1920. Even Danny Morrison, of
Sinn Fein, said he thinks il will lake anylhing from len 10 fifteen
years."
(John Hume, 1985)

"Was mich immer wieder von neuem an ihm beeindruckt, ist seine
überwältigende Logik, die die Schwachstellen in jedem Argument
aufzeigt", sagt Fr. John McCullagh über seinen Schulfreund John
Hume, einen der profiliertesten und am meisten geachteten Politiker
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seiner Zeit. John Hume und Fr. John McCullagh kennen sich seit
1947, als Fr. McCullagh Internatsschüler in St.Columb's College in
Derry war und John Hume dort Tagesschüler. John Hume, dessen
Name heute untrennbar mit der "Downing Street Declaration und dem
Waffenstillstand verbunden ist, war das älteste von sieben Kindern.
Als er acht Jahre alt war, wurde sein Vater arbeitslos und fand nie
wieder eine bezahlte Arbeit - eine Erfahrung, die das soziale
Bewußtsein des heutigen Chefs der SDLP (Social Demoratic Labour
Party, Sozialdemokratische Arbeiterpartei) schon in früher Kindheit
schärfte. John Hume war ein begabter Schüler und erhielt beachtliche
Stipendien. Er glänzte in Französisch und Geschichte. Nach dem
Schulabschluß fühlte er sich zum Priester berufen,verließ das Seminar
aber einige Jahre später. Er unterrichtete für mehrere Jahre, war
Teilhaber an einer Räucherlachsfabrik und initiierte zahlreiche
Projekte in Derry zur Verbessserung der Lebensbedingungen der
Katholiken. 1960 heiratete er seine Frau Patricia, das Ehepaar hat fünf
Kinder, drei Töchter und zwei Söhne. 1980 war John Hume
Mitgründer der SDLP. Der Rest ist, wie die Iren sagen, Geschichte...

John McCullagh und John Hume gingen zusammen ins
Priesterseminar in Maynooth, im dritten Jahr teilten sie ein Zimmer.
John McCullagh erinnert sich, daß sein Zimmergenosse in vielen
Dingen reifer war als seine Altersgefährten. Post von seinem Vater
aus Derry, in der Sam Hume von Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und
Diskriminierung berichtete, bestürzten John Hume immer wieder aufs
neue. Sein Vater hatte Erfahrungen aus erster Hand in diesen Dingen,
denn er half den Leuten in der Umgebung beim Ausfüllen von

Formularen und im Umgang mit den Ämtern. Sam Hume war eine
AnlaufsteIle für Nachbarn, die sich im Umgang mit Behörden meist
nicht auskannten. Als John McCullagh seine Arbeit als Priester in
Derry begann, war die Familie Hume in seiner Gemeinde, und er
lernte sie gut kennen. "Es war wie auf dem Sozialamt" , erinnert er
sich, "es war nicht nur das Engagement von Sam Hume, auch seine
Tochter Agnes, die auf dem Gesundheitsamt arbeitete, half, wo sie
konnte. "

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß es John Hume
gelegentlich schwer fiel zu akzeptieren, daß seine Mitstudenten in
Maynooth nicht so weit dachten wie er. "Er arbeitete hart und
gewissenhaft", sagt Fr. McCullagh, "aber er hat es auch verstanden,
abzuschalten und sich zu amüsieren". John Hume war ein
leidenschaftlicher Fußballspieler. "Gelegentlich reagierte er
Frustrationen damit ab, daß er mit seinen Socken Elfmeterschießen
gegen die Zimmertür veranstaltete", schmunzelt John McCullagh.

Wie viele andere bewundert John McCullagh an John Hume, daß er
zum einen Weitblick hat und zum anderen das Durchhaltevermögen,
seine Visionen auch zu realisieren." Er bleibt auf dem Boden der
Tatsachen und läßt sich von Vernunft leiten", bescheinigt Fr.
McCullagh seinem früheren Studienfreund und sieht darin auch einen
Schlüssel zu seinem Erfolg, wie auch darin, daß John Hume es nie
verlernt hat, das auszudrucken, was der Mann auf der Straße fühlt und
denkt.
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Michael Comaghan
- ein Kind
der "Troubles"

Michael Comaghan wurde geboren, als die
"troubles" begannen. Er wuchs auf mit ihnen, in
vielen Dingen prägten sie sein Verhalten und sein
Denken. Die Waffenstillstandserklärung vom 14.
Oktober wurde von ihm und seinen Freunden mit
Erleichterung, aber auch mit Erstaunen und
Unglauben aufgenommen. Ist es wirklich wahr?
Und was geschieht jetzt?

Michael Comaghan (links) mit Fr. lohn McCullagh



Der 25jährige ist in Plumbridge geboren und aufgewachsen, einem
Teil der Grafschaft Tyrone, der selten für Schlagzeilen gesorgt hat:
"Es gab hier nur ein paar Bomben", sagt er, "die letzte explodierte
vor acht Jahren"; allerdings mit verheerenden Folgen für die Fenster
der Kirche, die neben der Polizeistation, dem eigentlichen Ziel, liegt.
Als Teenager hat Michael Comaghan den größten Teil seiner Freizeit
im benachbarten Donegal verbracht. "Ich habe nie gerne in
Nordirland gelebt, obwohl ich meine Heimat immer verteidigt habe",
gibt er zu - wegen der checkpoints, der Opfer von Terroranschlägen,
die immer wieder aus dem nächsten Freundeskreis stammten oder
Verwandte von Nachbarsfamilien waren. "Namen in den Nachrichten
kann man verdrängen," sagt er, "aber wenn man ein Gesicht mit dem
Namen verbinden kann, geht das nicht mehr". Tyrone war nur
geographisch kein "trouble-spot".

Das ständige Mißtrauen, das Eingeschränktsein im Umgang mit
anderen hat ihn sehr belastet. "Von früher Kindheit an wurde man
ermahnt, vorsichtig zu sein mit dem was man zu wem sagt", erklärt
er. Es gab keine Alternative zu dem, was daheim für richtig befunden
wurde. Als er alt und mobil genug war, setzte er sich so oft er konnte
zu Discos und Tanzveranstaltungen ins benachbarte Donegal ab. Hier
konnten er und seine Freunde frei sagen, was sie fühlten, Politik offen
diskutieren, es gab kein Balancieren auf rohen Eiern. Er lacht, wenn
er daran denkt, welch groteske Vorstellungen seine Altersgenossen in
der irischen Republik oft von Nordirland hatten. "Sie schienen zu
glauben, wir rennen den ganzen Tag mit der MP unterm Arm von
Deckung zu Deckung ... " Die Dinge wurden besprochen, Fragen
beantwortet und damit war der Fall erledigt, Themenwechsel. Er lebt
auf in dieser Unbefangenheit und hofft, daß sie bald auch in
Nordirland möglich sein wird. Michael Comaghan hofft auch auf ein
allmähliches Ineinanderwachsen der beiden Teile Irlands, aber er hat
keine Zweifel, daß es ein langer Prozeß sein wird.

Text und Fotos: Dagmar Kolata
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rückblick-
- zwischen Gestern und Morgen

Frieden in Nordirland?

An der nordirischen Grenze beginnt die "Kontrollzone": Für die
nächsten fünf Kilometer darf kein Auto auf der Hauptstraße nach
Belfast anhalten. Zu oft hat die Irisch-Republikanische Armee auf
diesem Abschnitt Autobomben ferngezündet, und der IRA
Waffenstillstands von Ende August hat an den Vorsichtsmaßnahmen
bisher nichts geändert. Kurz vor der Hafenstadt Newry stößt man
plötzlich auf einen Kontrollpunkt der britischen Armee, der an die
frühere DDR-Grenze erinnert: Pfeiler, die auf Knopfdruck aus dem
Boden hochschnellen; Krallen, die die Reifen zerfetzen, wenn man
in der falschen Richtung darüberfährt; Kameras, die die
heranfahrenden Autos erfassen, bevor eine Ampel die Richtung
anzeigt: nach rechts zur Weiterfahrt, geradeaus in die Halle zum
Filzen.

Von den Soldaten ist jedoch nichts zu sehen, kein einziges Auto wird
angehalten - eine erste "Friedensdividende" , nachdem neben der
IRA auch die loyalistischen Organisationen, die für den Verbleib
Nordirlands im Vereinigten Königreich kämpfen, Mitte Oktober die
Waffen niedergelegt haben? Irrtum: Die schmale Landstraße, die
sich östlich von Newry durch die Hügellandschaft zieht, ist durch
zwei Armeejeeps versperrt. Die Soldaten, die seit drei Wochen ihre
Regimentsmützen statt der bis dahin üblichen Helme tragen, stoppen
alle Wagen, kontrollieren die Papiere und fragen, wohin man
unterwegs sei.

Loughinisland ist auf den meisten Landkarten nicht verzeichnet.
"Früher mußte ich den Ortsnamen immer buchstabieren, wenn mich




