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1 Einleitende Problemstellung

Irland blickt auf eine Vergangenheit geprägt von Konflikten und Gewalttaten zurück. Ein Resultat 

dieser Auseinandersetzungen ist die Irish Republican Army, welche für ein unabhängiges Irland 

kämpfte. Kann man bei der IRA also von Freiheitskämpfern sprechen oder handelt es sich dabei eher 

um eine terroristische Organisation? 

  

Diese und weitere Fragen zum Thema IRA werden in dieser Facharbeit beantwortet. Daher lässt sich 

eine zentrale Fragestellung wie folgt formulieren: Inwiefern kann man bei der IRA von einer 

terroristischen Organisation oder von Freiheitskämpfern sprechen? 

Die Wahl für das Thema meiner Projektarbeit fiel insbesondere auf das Thema der IRA, da der 

Nordirlandkonflikt und somit auch die IRA immer noch eine Rolle spielen. Besonders im Zuge des 

Brexits drohen auch alte Wunden wieder aufzureißen und es wird aufgrund der Zugehörigkeit der 

Insel zum Vereinten Königreich erneutes Konfliktpotential geboten. Somit lohnt es sich auch einen 

Blick in die Vergangenheit zu werfen, um mögliche Zukunftsszenarien prognostizieren zu können. 

Darüber hinaus sprachen bei der Wahl auch einige persönliche Gründe für diese Fragestellung. So ist 

unter anderem eine Irlandreise mit meinem Projektkurs in Planung, wodurch sich mir die Chance 

bietet, mir durch diese Projektarbeit bereits vorab neues Wissen anzueignen. Zudem habe ich in Irland

bzw. Dublin auch die Möglichkeit, eine Umfrage zum Thema IRA und Irland durchzuführen, um so auch

aktuelle Meinungen in diese Projektarbeit mit einfließen zu lassen.

Um sich jedoch mit dem Thema der IRA auseinandersetzen zu können und Argumente für diese 

Fragestellung zu finden, ist es jedoch unerlässlich, sich auch bis zu einem gewissen Grad mit dem 

Nordirlandkonflikt zu beschäftigen, weshalb auch dies in dieser Arbeit aufgegriffen wird. Danach wird 

gezielter auf die Geschichte und die Taten der IRA eingegangen. Dabei werden auch die 

Erinnerungskultur und das Leben der Einwohner Irlands heutzutage mit der Geschichte ihres Landes 

thematisiert. Abschließend widmet sich der letzte Teil der Diskussion um die zentrale Fragestellung 

und es wird ein Fazit gezogen. 
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2 Hauptteil

2.1 generelle Informationen

Die Insel Irland befindet sich in Europa und ist von dem irischen See sowie dem Atlantik umgeben. 

Dabei besteht die Insel aus Nordirland, welches Teil des Vereinigten Königreichs ist, und der 

unabhängigen Republik Irland1. Somit sind die Republik Irland und Nordirland getrennt zu betrachten. 

Dazu liegt das Gebiet von Nordirland in der historischen nördlichen Provinz „Ulster“2(siehe M3), 

weshalb auch dieser Name häufiger in dieser Projektarbeit sowie in den genutzten Quellen 

vorkommt3. 

2.2 Historischer Kontext

2.2.1 Entstehung und Verlauf des Konfliktes in Irland

Die Geschichte des Konflikts in Irland reicht bis in das 12. Jahrhundert zurück. Zu dieser Zeit wurde 

Irland von England erobert4, da “die englischen Könige [befürchteten], dass über Irland ein Angriff auf 

England folgen könnte”, wie Mirko Drotschmann in einem seiner Videos berichtet5. Zudem wurden die

Iren, wie die Dokumentation „Aufstände und Bürgerkriege. Irlands blutiges Erbe“ von ZDF Info zeigt, 

1 Goruma, https://www.goruma.de/laender/europa/irland/landkarte-geografie, letzter Zugriff: 15.04.2022 
2 Toyka-Seid, Christiane: Nordirlandkonflikt, https://www.hanisauland.de/node/2221, letzter Zugriff: 15.04.2022 
3 Tourism Ireland, https://media.ireland.com/de-de/story-ideas/local/german/2020/e-zine-july-2020/irische-geschichte-

%E2%80%93-die-provinz-ulster, letzter Zugriff 15.04.2022 
4 Pawlak, Britta (2010): https://www.helles-koepfchen.de/artikel/1309.html, letzter Zugriff: 15.04.22
5 MrWissen2go Geschichte: Der Nordirland-Konflikt: Darum geht es, 05.11.2020 [YouTube] 

https://www.youtube.com/watch?v=mAuhdZro650, 2:42-2:51 
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von den Engländern als „heimtückische Menschen“ betrachtet, weshalb das Land unterworfen und zu 

„britische[m] Hoheitsgebiet werden“ sollte6. Bereits 1494 wurde die irische Regierung durch 

„Poynings' law“, einem Gesetz, welches dafür sorgte, dass alle Tagungen und Gesetzesbeschlüsse des 

irischen Parlaments ausschließlich mit der Zustimmung der englischen Regierung in kraft Treten 

konnten, entmachtet.7 Im 16. Jahrhundert ließ sich König Henry VIII zum König von Irland krönen.8 Der 

neue König versuchte, die Reformation im irischen Volk zu etablieren. Dies blieb jedoch ohne Erfolg.9 

Daraufhin wuchs der Widerstand der Iren besonders im Norden der Insel stark an. Jedoch schafften sie

es nicht, das englische Heer zu besiegen.10

2.2.2 Plantation of Ulster und Hedge Schools

Allerdings änderte sich die Taktik der Übernahme Irlands anfangs des 17. Jahrhunderts mit der 

sogenannten “Plantation of Ulster” von 1609 bis 1690: Die Englische Krone schickte schottische und 

englische Siedler nach Irland bzw. schaffte Anreize für die Bewohner des Königreiches, Irland zu 

besiedeln. Den neuen Siedlern wurde dafür von der englischen Regierung beschlagnahmtes, irisches 

Land versprochen. Dies hatte zur Folge, dass größere Städte, wie Bangor und Belfast, der heutigen 

Hauptstadt Nordirlands, erbaut wurden.11 

Des Weiteren verursachte diese neue Taktik jedoch ein Aufeinandertreffen der Religionen, da die Iren 

meist dem katholischen Glauben angehörten und die Siedler Protestanten waren. Zu letzteren 

gehörten die englischen Anglikaner sowie die schottischen Presbyterianer.

Mit der Zeit wurden die Rechte und Freiheiten der Iren unter der Führung von William III. durch die 

Besatzungsmächte weiter eingeschränkt. So traten unter anderem die sogenannten „Panel Laws“ in 

Kraft, welche die katholische Kirche einschränkten, katholische Familien durch Restriktionen in der 

6 ZDFinfo Dokus & Reportagen: Aufstände und Bürgerkriege. Irlands blutiges Erbe | ZDFinfo Doku, 06.10.2021, 
[YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=v9qLpmxS0AE, 1:55-2:07

7 UK Parliament, https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/
parliamentandireland/overview/poynings-law/, letzter Zugriff: 15.04.2022

8 Vgl. Pawlak, 2010
9 Duden Learnattack GmbH, https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/englisch-abitur/artikel/der-nordirlandkonflikt-

historischer-ueberblick#, letzter Zugriff: 16.04.2022
10 Vgl. Mirko Drotschmann, 05.11.2020, 03:12-3:19
11 AskAboutIreland and the Cultural Heritage Project, 

https://www.askaboutireland.ie/learning-zone/primary-students/subjects/history/history-the-full-story/ulster-plantation/
1609-plantation-of-ulster/, letzter Zugriff: 15.04.2022 
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Bildung, in der Erbschaft und in der Ehe beeinflussten und die Katholiken oftmals daran hinderten, am 

öffentlichem Leben teilzunehmen oder ihren Beruf auszuüben.12 Das erste Gesetz der Penal Laws 

wurde 1692 verabschiedet. Einige dieser Gesetze lassen sich auch in der Literatur wiederfinden. So 

zählte Margaret Anna Cusack, eine Nonne, welche auch unter den Namen Schwester Mary Francis 

Cusack und Mutter Margaret bekannt war, in ihrem Buch „Illustrated history of Ireland, from the 

earliest period“ unter anderem folgende Gesetze auf: „(1) The Catholic peers were deprived of their 

right to sit in Parliament. (2) Catholic gentlemen were forbidden to be elected as members of 

Parliament. (3) It denied all Catholics the liberty of voting, and it excluded them from all offices of 

trust, and indeed from all remunerative employment, however insignificant. [...] (5) They were 

forbidden to travel five miles from their houses, to keep  arms, to maintain suits at law, or to be 

guardians or executors. [...] (9) Any Catholic priest who came to the country should be hanged. [...] 

(12) Any Protestant might take away the horse of a Catholic, no matter how valuable, by simply paying

him £5. (13) Horses and wagons belonging to Catholics, were in all cases to be seized for the use of the

militia.“13 Besonders anhand des 12. Punkts lässt sich erkennen, dass die Protestanten durch die Penal 

Laws rechtlich überlegen waren, was mit der Degradierung der irischen Bevölkerung einher ging.

Des Weiteren sorgten die Fremden dafür, dass die irische Kultur sowie die gälische Sprache verdrängt 

wurden, sodass Englisch die neue dominante Sprache in Irland wurde. Dazu war es den Katholiken 

ebenfalls untersagt, eigene Schulen zu gründen bzw. zu betreiben. Dieser Einfluss auf das Leben und 

die Bildung der irischen Bevölkerung war der Anlass zur Entstehung der sogenannten „Hedge Schools“ 

(deutsch: „Heckenschulen“). Diese damals illegalen, für Katholiken gegründeten Schulen fanden im 

Verborgenem, versteckt vor den Behörden statt14. In einem Beitrag des Trinity College Dublin heißt es 

auch: „beneath the sunny side of a hedge“15, was die Namensgebung dieser Schulen erklärt. Gegen 

eine Gebühr, wurden die Kinder ihrem alter entsprechend in verschiedenen Fächern unterrichtet. 

Dazu zählten z.B. auch die Fächer Latein und Griechisch. Aus diesen Schulen formte sich ein gesamtes 

Netzwerk und einzelne Lehrkräfte reisten durch Irland, um an diesen Schulen zu unterrichten und 

12 Ulster Historical Foundation, http://www.ancestryireland.com/history-of-the-irish-parliament/background-to-the-
statutes/religion/, letzter Zugriff: 15.04.2022 

13 Cusack, Margaret Anna (1868), An Illustrated History of Ireland, Kapitel 34, Online-Version: 
https://www.libraryireland.com/HistoryIreland/Penal-Laws.php , letzter Zugriff 15.04.2022

14 McManus, Antonia (2002): The Irish Hedge School and Its Books, 1695-1831. Dublin: Four Courts Press, Online-
Version: https://historicalstudiesineducation.ca/index.php/edu_hse-rhe/article/view/448/609 

15 Trinity College Dublin, The University of Dublin (2020), https://www.tcd.ie/classics/livinglatin/hedge-school.php, 
letzter Zugriff: 17.04.2022
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Nachrichten, auch für die Rebellion, zu überbringen. Ein Beispiel dafür ist Micheál Óg Ó Longáin, 

welcher Botschaften für die United Irishman16, einer Gesellschaft von Iren, die für Unabhängigkeit 

Irland kämpfte17, überbrachte.

Die allgemeine Unterdrückung der Iren durch die Besatzer führte im gesamten Land zu Aufständen 

und Kämpfen, wie z.B. die Irische Rebellion von 1798, bei welcher auch die United Irishman eine große

Rolle spielten, beweist18. Die Gesellschaft spaltete sich somit in zwei Gruppen. Auf der einen Seite 

waren die Protestanten, welche Irland zu einem Teil des vereinigten Königreichs machen wollten und 

die Kultur sowie die Sprache der Iren durch Gesetze verdrängen und durch die englische Kultur und 

Sprache ersetzen wollen. Auf der anderen Seite standen die Iren bzw. die Katholiken, welche sich 

gegen die Unterdrückung zur wehr setzten und sich nach einem eigenen, unabhängigen Staat sehnten.

Diese Bestrebungen wurden zudem durch den aufkommenden Nationalismus, welcher von der 

französischen Revolution gefördert wurde, verstärkt.19 Somit wurden die Zugehörigen dieser Gruppen 

auch „Unionists“ (Protestanten) und „Nationalists“ (Katholiken) genannt.

2.2.3 19. Jahrhundert: Angliederung Irlands an Großbritannien und die 
Hungersnot von 1845

Schließlich wurde die Eroberung und Eingliederung Irlands 1800 erfolgreich abgeschlossen und durch 

den „Act of Union“ oder genauer „Act for the Union of Great Britain and Ireland“ auch schriftlich 

festgehalten, wie auf der Internetseite des Parlaments des Vereinigten Königreichs zu sehen ist.20

Damit waren die Gemüter der Konfliktparteien jedoch nicht besänftigt und besonders im 

Zusammenhang mit der Hungersnot von 1845 bis 1849 verstärkte sich der Konflikt. Als Ursache dafür 

galt der Pilz "Phytophthora infestans", welcher von den USA über Europa bis schließlich Irland 

verbreitete. Dieser Pilz griff die Kartoffelpflanze an und verbreitete sich mit Hilfe seiner Sporen auf 

16 Vgl. Trinity College Dublin, 2020
17 Saad, Neil: Irland in der Neuzeit. Die irische Rebellion 1798, in: Gruene-Insel, 12.08.2020, https://www.gruene-

insel.de/blog/2020/die-irische-rebellion-1798/ (18.04.2022)
18 Vgl. Saad, 2020
19 Vgl. Mirko Drotschmann, 05.11.2020, 06:36-6:47
20 UK Parliament 2022, https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/

parliamentandireland/collections/ireland/act-of-union-1800/, letzter Zugriff: 17.04.2022
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weiteren Feldern, wodurch ein Großteil der Kartoffelernten verfaulte. Als Folge daraus wanderten 

etwa zwei Millionen Iren aus. Dabei waren Australien, die USA sowie Kanada beliebte Ziele. 

Gleichzeitig forderte die Hungersnot den Tod von rund einer Millionen Iren. Während die Iren ihre 

letzten Vorräte verbrauchen mussten, um zu überleben, „erging es den englischen Gutsherren auf der 

Insel [besser]“, da sie „ausreichend Ressourcen [zur Verfügung stehen hatten], um die Missernten zu 

überstehen“, wie Wolfgang Neumann-Bechstein in einem Artikel auf planet-wissen.de schreibt. 

Obendrauf wurden den Iren ihre gesetzlichen Einschränkungen erneut zum Verhängnis, da das Gesetz 

den protestantischen Grundbesitzern ermöglichte, den katholischen Bauern ihr gepachtetes Land 

ohne Weiteres zu entreißen und ihnen somit „ihre Existenzgrundlage“21 zu nehmen. Hinzu kommt, 

dass, wie in dem zuvor erwähnten Artikel beschreiben, die noch verbliebenen Getreide-Ernten 

dennoch exportiert wurden und die Hungernot von den Engländern als „willkommenen Anlass“ 

gesehen wurde, um die „irische Bevölkerung zu disziplinieren“.22

2.3 Irish Republican Army

2.3.1 IRA: Allgemeines

Neben vielen anderen pro-irischen, nationalistischen Organisationen, Gemeinschaften und 

Geheimbunden, wie die United Irishmen und die Fenian23, wurde die Irish Republican Army (kurz: IRA, 

deutsch: Irisch-Republikanische Armee) 1919 gegründet.

Wie der Name bereits suggeriert, handelt es sich bei der IRA um eine paramilitärische Organisation, 

dessen Ziel die Unabhängigkeit Irlands ist. Dies bedeutet, dass die Organisation unabhängig vom Staat 

agiert, Gewalt ausübt und militärähnliche Strukturen aufweist, wie z.B. einzelne Einheiten. Dazu 

verfügt die Organisation, wie das staatliche Militär, über Schusswaffen, Granaten und anderem 

Militärequipment.

21 Neumann-Bechstein, Wolfgang: Die große Hungersnot, in: Planet Wissen/SWR, 13.09.2019, https://www.planet-
wissen.de/kultur/westeuropa/geschichte_irlands/pwiediegrossehungersnot100.html (18.04.2022)

22 Vgl. Neumann-Bechstein, 2019
23 Dorney, John: The Fenians: An Overview, in: The Irish Story, 07.03.2017, 

https://www.theirishstory.com/2017/03/07/the-fenians-an-overview/#.Yl9cHI9ByJB (19.04.2022)
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2.3.2 Die Gründung der IRA

Wie alle anderen Organisationen und Parteien hat auch die IRA eine Vorgeschichte, die zur ihrer 

Gründung führte.

Vor der Gründung der IRA rief Gewerkschaftsführer James Connolly Im Jahre 1913 die Bürgerarmee 

„Irish Citizens Army“ ins Leben, wie Beatrix von Kalben in ihrem Artikel auf planet-wissen.de 

beschreibt.

Ein Jahr später gründete Professor Eoin MacNeil die freiwillige irische Armee „Irish Volunteers“, 

welche zudem von dem damaligen deutschen Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg durch 

Waffenlieferungen unterstützt wurde.24

Abgesehen davon wurde die Irisch Republikanische Bruderschaft bzw. Irish Republican Brotherhood

(kurz: IRB) 1858 von James Stephens mit dem Ziel gegründet, eine unabhängige irische Regierung zu 

errichten und zu erhalten25. Diese Bruderschaft wurde ebenfalls 1914 von Thomas Clarke, einem 

irischen Revolutionär, zu einer ebenfalls militärähnlichen Organisation umstrukturiert.

Dazu arbeiteten sowohl die IRB als auch die Irish Citizens zu diesem Zeitpunkt mit den Irish Volunteers 

zusammen.

Darüber hinaus sorgte der Osteraufstand von 1916 in Dublin, an welchem auch die drei zuvor 

genannten Gruppen maßgeblich beteiligt waren, dafür, dass aufgrund des Umgangs der Polizei mit den

Rebellen und insbesondere den Inhaftierten „den Rebellen aus der Bevölkerung offene Sympathie 

entgegenschlägt“, wie von Kalben berichtet.

Der verhärtete Konflikt entwickelte sich so weit, dass im Jahre 1919 die Republik26 von der 1905 von 

Arthur Griffith gegründeten irisch-republikanischen Partei Sinn Féin (deutsch: „Wir allein“)27 

ausgerufen und ein unabhängiges irisches Parlament gegründet wird. Der Politiker Eamon de Valera 

wird zum Präsidenten gewählt.

Schließlich wird die IRA, welche primär aus den Irish Volunteers hervorgeht, im Jahre 1919  gegründet.

24 von Kalben, Beatrix: Chronik der IRA, 2006, in: Planet Wissen/WDR, 12.06.2020, 
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/verbrechen/ira_terrorismus_in_irland/
pwiechronikderira100.html#:~:text=Seit%20ihrer%20Gründung%201919%20hat,eine%20Spur%20der%20Gewalt
%20hinterlassen (19.04.2022)

25 History Ireland, https://www.historyireland.com/the-irish-republican-brotherhood/, letzter Zugriff: 20.04.2022
26 Vgl. Beatrix von Kalben, 2020
27 Becker, Kathleen: Zwischen Terrorismus und Parlamentarismus, 2005, in: deutschlandfunk.de, 28.11.2005, 

https://www.deutschlandfunk.de/zwischen-terrorismus-und-parlamentarismus-100.html (10.05.2022)
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Und auch Mitglieder der Irish Citizens Army sowie der IRB treten der paramilitärischen Organisation 

bei.28 

2.3.3 Geschichte und Taten der IRA

2.3.3.1 Irischer Unabhängigkeitskrieg

Bereits im Gründungsjahr der IRA startete die Organisation den Irischen Unabhängigkeitskrieg, 

welcher bis 1921 andauerte. Ziel des ganzen war die Unabhängigkeit Irlands vom Vereinigten 

Königreich. Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen Krieg im klassischem Sinne, da hierbei vor 

allem auf Taktiken, wie Hinterhalte und Anschläge, gesetzt wurde, um die Britischen Truppen zu 

vertreiben.29 Darüber hinaus diente die organisationsnahe Partei Sinn Féin der IRA als öffentliches 

„Sprachrohr“, wie Kathleen Becker in einem Artikel von deutschlandfunk.de berichtet.30 Dennoch 

starben auf britischer Seite 700 Menschen und auf der irischen Seite verloren rund 550 Menschen ihr 

Leben.

Allerdings wurde das Ziel des Unabhängigkeitskrieges nur teilweise erreicht, denn als Resultat wurde 

Irland 1921 geteilt: sechs Grafschaften der Provinz Ulsters verblieben unter britischer Herrschaft, 

während sich aus dem Rest der Freistaat Irland innerhalb des British Empire formte. Diese Teilung 

wurde im sogenannten Anglo-Irischen Vertrag festgehalten.31

2.3.3.2 Bürgerkrieg

Nachdem der Anglo-Irische Vertrag in Kraft trat, waren jedoch nicht alle Bürger mit dem Resultat 

zufrieden. Diese Meinungsverschiedenheiten zwischen den Iren waren so immens, dass sich nun 

Menschen, die zuvor noch zusammen für die Unabhängigkeit Irlands gekämpft hatten, als Feinde 

gegenüberstanden. Dies resultierte letztendlich in einem Bürgerkrieg, welcher von 1922 bis 1923 

28 Von Kalben, 2020
29 Knecht, Jonathan: Irischer Unabhängigkeitskrieg: Alle Infos zum Konflikt, in: Focus, 29.01.2020, 

https://praxistipps.focus.de/irischer-unabhaengigkeitskrieg-alle-infos-zum-konflikt_116741 (10.05.2022)
30 Vgl. Becker, 2005
31 Vgl. Knecht, 2020
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andauerte. Zu den Vertragsgegnern zählte auch der Großteil der IRA-Mitgliedern.

Den Vertragsgegnern gingen die erzielten Maßnahmen in vielen Fällen nicht weit genug. So forderten 

sie unter anderem eine formale, unabhängige Republik. Des Weiteren bot auch die Tatsache, dass die 

sechs Grafschaften im Norden der Insel Irlands im Königreich bleiben sollten, Konfliktpotential.32

Hinzu kommt, dass auch von der politischen Seite her aus Sicht mancher Bürger teilweise indirekt zum

Bürgerkrieg aufgerufen wurde, auch wenn die Intention dieser Reden meist als Warnung vor genau 

diesem Bürgerkrieg gedacht war. Als Beispiel dafür lassen sich Reden de Valera betrachten, wie auch 

folgender Ausschnitt eines Artikels der „Irish Times“ zeigt: „To mark the event he [Eamon de Valera] 

went on a tour of Munster, speaking at Dungarvan, Carrick-on-Suir, Thurles and Killarney from March 

16th to 19th. According to his friends, these speeches were warnings against the dangers of 

widespread violence and civil war, but to his critics they seemed to be advocating that very policy.“.33

Dazu findet man zum Teil eine brutale Sprache in seinen Reden, welche auch Raum für 

Fehlinterpretationen bot: „If they accepted the Treaty, and if the Volunteers of the future tried to 

complete the work the Volunteers of the last four years had been attempting, they would have to 

complete it, not over the bodies of foreign soldiers, but over the dead bodies of their own 

countrymen. They would have to wade through Irish blood, through the blood of the soldiers of the 

Irish government and through, perhaps, the blood of some of the members of the government in 

order to get Irish freedom.“34

2.3.3.3 Verbot der IRA

1936 wurde die IRA offiziell als illegal eingestuft. Dies ist ein Resultat aus dem Mord an dem 

englischen Vizeadmiral Henry Boyle Somerville.

32 Von Kalben, 2020
33 An Irishman's Diary, in: The Irish Times, 13.04.2002, https://www.irishtimes.com/opinion/an-irishman-s-diary-

1.1085004 (11.05.2022)
34 Vgl. An Irishman’s Diary, 2002
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2.3.3.4 Border Campaign

Im dem Zweitraum von 1956 bis 1962 fand die sogenannte Border Campaign statt, welche zu Beginn 

auch unter dem Namen „Operation Harvest“ geführt wurde. Dabei handelte es sich um gezielte 

Bombenanschläge auf Militärstützpunkte und die Infrastruktur in Nordirland. Besonders die 

Randgebiete Nordirlands waren betroffen. Jedoch wurde das Ziel, die britische Armee soweit zu 

schwächen, dass sie die Kontrolle über die Grenzen verliert und sich aus Nordirland zurückzieht, nicht 

erreicht. Schließlich wurde die Kampagne durch die Royal Ulster Constabulary, der damaligen Polizei in

Nordirland, und der britischen Armee niedergeschlagen. Während der Border Campaign starben 

insgesamt 16 Personen.35

2.3.3.5 Teilung der IRA

Allerdings kam es auch innerhalb der IRA zu einigen Unstimmigkeiten. So gab es unter anderem Streit 

mit der organisationsnahen Sinn Féin über Waffenlieferungen nach Nordirland. Dies hatte zur Folge, 

dass sich die IRA 1969 in die Provisional Irish Republican Army (PIRA) und die Official Irish Republican 

Army (OIRA). Zwischen den beiden IRA-Instanzen gab es auch in den Folgejahren einige Konflikte, die 

jedoch 1971 mit einem Waffenstillstand auf Eis gelegt wurden.36

2.3.3.6 Blutiger Sonn- und Freitag

Der „Bloody Sunday“ am 30.01.1972 gilt als eine der brutalsten Auseinandersetzungen. Ausgelöst 

wurde dieses Ereignis durch die Tötung von 13 Demonstranten durch britische Soldaten in 

Londonderry. Darüber hinaus wurden 14 weitere Menschen verletzt. Die zu Schaden gekommenen 

Demonstranten waren unbewaffnete, katholische Anhänger der nordirischen Bürgerrechtsbewegung, 

35 BBC: What was the IRA border campaign of 1956-62?, 22.02.2019, [bbc.com] https://www.bbc.com/news/av/uk-
northern-ireland-47283726, 0:00-1:42

36 Von Kalben, 2020
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die die Gleichberechtigung der katholischen Minderheit in Nordirland forderte.37 Darauf hin gab es 

Demonstrationen, an denen rund 15.000 Personen teilnahmen, und teils extreme Reaktionen von 

Seiten der Nationalisten. So kam es zu Straßenschlachten zwischen den nationalistischen 

Demonstranten und der Armee38 (M5). Darüber hinaus wurde die britische Botschaft in Dublin 

niedergebrannt. Dabei war auch die IRA involviert.

Neben der Entsendung von mehr Soldaten in das Krisengebiet, griff das Vereinigte Königreich noch 

weiter in das Geschehen ein, um die Gewalt zu stoppen: Wie Kalben in ihrem Artikel beschreibt, 

„erklärt der britische Premierminister Edward Heath das Parlament und die Regierung in Nordirland 

[am 24. März] für suspendiert, London übernimmt die direkte Herrschaftsgewalt und schafft ein 

Nordirlandministerium.“39

Dazu beschloss William Whitelaw, der Minister in Nordirland, mit der OIRA und der PIRA einen 

Waffenstillstand, der jedoch bereits am 9. Juli von der PIRA gebrochen wurde.

Mit der Zeit spitzten sich die Gewalttaten zwischen den Unionisten und Nationalisten immer weiter zu.

Den Höhepunkt stellt  der zweite blutige Tag Nordirlands dar: Der „Bloody Friday“. An diesem Tag 

detonierten etwa 21 Autobomben, die von der IRA installiert worden waren, in der nordirischen 

Hauptstadt Belfast. Dabei sollten diese Anschläge vor allem der Demonstration der Stärke der IRA 

dienen, wie in einem Artikel von Deutschlandfunk berichtet wird.40

Das Ausmaß der Verwüstung und das Leid wird auch in folgendem Zitat des irischen Journalisten Ed 

Moloney, welches in übersetzter Form in besagtem Artikel von Deutschlandfunk vorliegt, 

veranschaulicht:  „Auf dem Höhepunkt der Bombenanschläge glich das Zentrum von Belfast einer 

Stadt unter Artilleriebeschuss; dichte Rauchwolken umhüllten die Gebäude, während eine Explosion 

auf die andere folgte und so fast völlig die hysterischen Schreie der panischen Menschen übertönt 

wurden.“41

37 Prössl, Christoph: Bloody Sunday in Nordirland 1972 – Amnestie für die Todesschützen 50 Jahre danach?, in: SWR.de, 
01.02.2022, https://www.swr.de/swr2/wissen/bloody-sunday-in-nordirland-amnestie-fuer-die-todesschuetzen-50-jahre-
danach-swr2-wissen-2022-02-01-102.html#:~:text=Derry%3A%20Bloody%20Sunday%201972,werden
%20angeschossen%20und%20schwer%20verletzt. (13.05.2022)

38 Mirko Drotschmann, 05.11.2020, 09:44-10:12
39 Von Kalben, 2020
40 Gruber, Georg: Bombenterror in Belfast, in: Deutschlandfunk, 21.07.2007, 

https://www.deutschlandfunk.de/bombenterror-in-belfast-100.html (13.05.2022)
41 Vgl. Gruber
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2.3.3.7 „The Troubles“

Die besonders extremen und brutalen Konflikte, wie der Bloody Friday, spielten sich innerhalb einer 

Zeitspanne von 1968 bis 1998 in Nordirland ab und drehten sich um den Machtkampf zwischen den 

Unionisten und den Nationalisten. Daher ist dieser Zeitabschnitt auch unter dem Namen „The 

Troubles“ bekannt. Diese Zeit ist geprägt von Gewalttaten und Anschlägen, auch seitens der IRA, was 

laut Prössl den Tod von rund 3.000 Menschen herbeiführte.42 Um weitere Gewalttaten zwischen 

protestantischen und katholischen Vierteln zu verhindern oder zumindest dessen Ausmaße zu 

mildern, wurden sogenannte „Peace Walls“ (manchmal auch „Peace Lines“ genannt) von der 

Regierung erbaut. Diese Friedenslinien bestanden aus Mauern und Stacheldrahtzäunen und trennten 

die verfeindeten Viertel.43

Darüber hinaus fanden auch weitere, weniger präsente Vorfälle im Zusammenhang mit der IRA in 

dieser Zeit statt.

So wurde beispielsweise der damalige britische Botschafter Christopher Ewart-Biggs im Jahre 1976 

von der IRA ermordet.

Des Weiteren wurde Airey Neave, ein britischer Abgeordnete, welcher für Irland zuständig war, in 

einem Attentat von der INLA, einer weiteren Abspaltung der OIRA getötet.

Dazu gab es immer wieder Bombenanschläge, wie 1992 in Belfast, wodurch 7 protestantische Arbeiter

ums Leben kamen, oder im Jahre 1993, wobei zehn Kunden eines Fischgeschäfts getötet wurden. Dem

hinzuzufügen ist, dass selbst während der Europameisterschaft 1996 eine Bombe gezündet wurde, die

200 Personen verletzte.44

42 Vgl. Prössl, 2022
43 Wesel, Barbara: "Peace Lines" sollen den Frieden sichern, in: Tagesschau, 09.11.2009, 

https://www.tagesschau.de/ausland/peacelines100.html (15.05.2022)
44 Von Kalben, 2020
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2.3.3.8 Good Friday Agreement

Am Ende der Troubles am 10. April 1998 wurde das Good Friday Agreement (deutsch: 

Karfreitagsabkommen) zwischen der Republik Irland, den nordirischen Parteien, der britischen 

Regierung und anderen Parteien geschlossen. Bestandteil des Abkommen war neben der Unterlassung

der Forderung, Nordirland wiederzuvereinigen, auch die Entwaffnung der IRA bzw. dessen 

Abspaltungen und Untergruppierungen sowie anderen radikalen, paramilitärischen Organisationen.

Viele IRA-Anhänger waren mit dem Vertrag nicht einverstanden, was dazu führte, dass eine weitere 

Bombe gezündet wurde, welche 29 Menschen das Leben kostete. Zu diesem Anschlag bekannte sich 

die Abspaltung Real IRA.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die IRA während den Troubles an vielen Anschlägen beteiligt 

war und, dass sie sich in kleinere Gruppen aufgespalten hat.

2.4 Erinnerungskultur und Umgang mit der Geschichte

Die Peace Walls sind teilweise immer noch erhalten und erinnern heute als Touristenattraktion an die 

Straßenkämpfe zwischen Unionisten und Nationalisten, wie in einem Tagesschauartikel von Barbara 

Wesel gezeigt wird. Darüber hinaus lassen sich an den Mauern und in den von den Straßenkämpfen 

Betroffenen Städten, wie Belfast, auch Graffiti finden, welche die Geschichte sowie die 

Friedensbemühungen hervorheben (siehe M4)

Gleichzeitig haben die Peace Walls aber auch immer noch eine Schutzfunktion vor Anschlägen. Diese 

ist laut Wesel auch noch relevant, denn „Umfragen zeigen, dass die ältere Generation zwar 

kampfesmüde ist, die jüngere aber wieder bereit, alte Wunden aufzureißen“. Dies zeigt, dass die 

Vergangenheit immer noch tief in der nordirischen Gesellschaft verwurzelt ist.

Dazu sprühen manche IRA-Befürworter in den großen Städten selbst in der heutigen Zeit die 

Abkürzung der Organisation an Wände, um ihre Zugehörigkeit und ihren Hass auf die Briten Ausdruck 

zu verleihen (siehe M1 und M2).
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Aber auch in der Musik wird auf die vergangenen Geschehnisse in Irland und Nordirland aufmerksam 

gemacht. Berühmte Werke, wie „Sunday Bloody Sunday“ von der Band „U2“ oder die Single „Zombie“ 

von The Cranberries, welche sich 28 Wochen lang in den deutschen Charts hielt, erinnern an die 

Gewalttaten in auf der Insel.45 Letztere Single vermittelt eine klare Botschaft gegen die 

Gewaltverbrechen und Morde, indem „Die sinnlos Mordenden des konfessionellen Nordirlandkonflikts

[...] mit der Figur des hirnlos tötenden Zombies verknüpft [werden], der nichts im Kopf hat“, wie 

Stefan Trinks in einem Artikel in der FAZ erläutert.46 Aber auch Themen, wie der Osteraufstand von 

1916 werden im dem Song thematisiert: „It’s the same old theme since 1916“ heißt es in dem 

Songtext.47

Dementsprechend lässt sich feststellen, dass die Vergangenheit immer noch relevant und sichtbar ist.

2.5 Aktuelles und Zukunftsausblick

In der Parlamentswahl vom 05.05.2022 gewann erstmals die noch immer existierende Partei Sinn Féin,

welche sich die Vereinigung von Nordirland mit der Republik Irland zum Ziel gesetzt hat. Mit diesem 

Ziel steht die Partei im direkten Kontrast zur protestantisch-unionistischen Partei DUP, welche für 

Nordirland als eine Provinz des Vereinigten Königreichs einsteht und mit 25 Sitzen die zweitstärkste 

Partei darstellt. Der ehemals IRA-nahen Partei Sinn Féin gelang es jedoch 27 von 90 Plätzen in der 

Northern Ireland Assembly für sich zu sichern. Darüber hinaus spricht die Spitzenkandidatin der Partei,

Michelle O'Neill von dem „Beginn einer neuen Ära in der früheren Unruheprovinz“, wie Daniel 

Heinrich in einem Artikel der Deutschen Welle schreibt.

Darüber hinaus steht O'Neill durch den Sieg auch der Posten als Regierungschefin, welcher „First 

Minister“ genannt wird, zu. Dies wäre das erste mal, dass dieser Posten von einer nationalistischen 

Partei besetzt wäre, heißt es weiter in dem Artikel.48 Ob es jedoch zu einem Referendum kommen 

45 GfK Entertainment GmbH: Offizielle Deutsche Charts, in: offiziellecharts.de, 2022, 
https://www.offiziellecharts.de/titel-details-2936 (17.05.2022)

46 Trinks, Steffan: Cranberries: „Zombie“, in: FAZ, 20.01.2018, 
https://blogs.faz.net/pop-anthologie/2018/01/20/cranberries-zombie-1123/ (17.05.2022)

47 Musikguru: Zombie Lyrics, https://musikguru.de/the-cranberries/songtext-zombie-34232.html, letzter Zugriff: 
17.05.2022

48 Heinrich, Daniel: Sinn Fein gewinnt Wahl in Nordirland, in Deutsche Welle (DW), 08.05.2022, 
https://www.dw.com/de/sinn-fein-gewinnt-wahl-in-nordirland/a-61712366 (17.05.2022)
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wird, in welchem über die Vereinigung abgestimmt wird, wird sich zeigen. Dem hinzuzufügen ist 

ebenfalls die Tatsache, dass auch der Generalsekretär der Partei von Boris Johnson, dem zur Zeit der 

Erstellung dieser Projektarbeit amtierenden Premierminister des Vereinigten Königreichs, folgendes 

sagt: „Wenn es eine andauernde Mehrheit in den Meinungsumfragen für ein vereintes Irland geben 

sollte, müsste es ein Referendum geben“.49

2.6 Auswertung der Umfrage zum Thema IRA und Terrorismus

Um sich jedoch eine Meinung über die Frage, ob und inwiefern man bei der IRA von Freiheitskämpfern

oder Terroristen sprechen kann, bilden zu können, ist es ebenfalls sinnvoll, die Meinungen und 

Gedanken der irischen Bevölkerung zu betrachten. Bei einer selbst durchgeführten Umfrage am 

27.04.2022 zum zuvor genannten Thema, an welcher drei Schüler aus Dublin, der Hauptstadt Irlands, 

teilgenommen haben, kam es zu folgenden Ergebnissen:

1. „Do you think the IRA were heroes who fought for the liberty of Ireland or terrorists?“

Bei dieser ersten Frage, fiel auf, dass die Befragten die IRA in zwei verschiedene Zeitabschnitte bzw. 

Versionen einteilten. Dem ersten Abschnitt teilte die Gruppe die IRA vor dem Jahr 1921/22 zu, welche 

in der Umfrage auch als „old IRA“ oder „Pre-1921-ish IRA“ bezeichnet wurde. Dazu erklärten sie diese 

Version als Freiheitskämpfer, ohne jedoch eine eindeutige Begründung abzugeben. Auf der anderen 

Seite markierte die „new IRA“, so wie sie in der Umfrage betitelt wurde, den zweiten Abschnitt. Damit 

ist vor allem von der IRA während den Troubles, also in dem Zeitraum ab den 1960er Jahren, gemeint. 

Besonders im Zusammenhang mit der neuen IRA kam traf einer der Befragten die direkte Aussage 

„They should be considered terrorists“, woraufhin ein zweiter Befragter die Aussage mit den Worten 

„They are terrorists“ bekräftigte.

Als Gründe dafür führten sie die Bombenanschläge und den Schaden sowie die Tode, die dadurch 

verursacht wurden an: „Because of bombings in many cities. They caused most of the deaths“.

49 Walker, Amy: Sinn Fein gewinnt voraussichtlich erstmals Regionalwahl in Nordirland, in: Südwest Presse, 07.05.2022, 
https://www.swp.de/panorama/nordirland-wahlen-wahl-2022-irland-64265609.html (17.05.2022)
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2. „Is the hatred of the British population still present among the population of Ireland?“

Diese Frage wurde im Bezug auf die Region um Dublin mit der Begründung „Dublin is very English“ 

verneint. Jedoch soll der Hass auf die Briten laut den Befragten in Nordirland noch immer existent 

sein. Besonders die Stadt Londonderry wurde im Zusammenhang mit Spannungen genannt. Aber auch

in der südlichen Provinz Munster soll der Hass immer noch tief verwurzelt sein: „In Munster and 

Clonmel, there is a lot of nationalists and they are just very Irish“.

Darüber hinaus wurde auch die Altersdifferenz mit einbezogen. Diesbezüglich wurde angemerkt, dass 

der Hass der älteren Genertionen häufiger auf die jüngere übertragen wird, weshalb der Hass 

fortbesteht. Allerdings behaupteten die Befragten, dass es sich bei diesem Hass der jüngeren 

Generation meist bloß um eine Art Wiedergabe des Hasses der älteren Generation handele, da viele 

junge Menschen diesen Hass nur beigebracht bekommen. Dies resultiere laut den Befragten darin, 

dass viele junge Menschen sich gar nicht darüber bewusst sind, was sie sagen. Außerdem hob einer 

der Befragten hervor, dass diese jungen Personen meistens von dem Großteil ihrer eigenen 

Generation belächelt und verspottet werden („But also it is joked about. Like our generation, we joke 

about it.“). Dadurch entsteht der Eindruck, dass viele jungen Menschen keinen großen Hass mehr auf 

die Briten empfinden, welcher wiederum durch folgende Aussage eines Befragten bekräftigt wird: 

„Like me personally, I don’t have a problem against the Brits. I just think they [...] did do a lot of harm 

in Irish history.“

3. „Do you think that a war between the unionists and the Irish nationalists could start again in the 

future?“

Zu Beginn wurde diese Frage von allen drei Befragten stark verneint. Jedoch wurde der Brexit 

anschließend als Auslöser für einen potentiellen Konflikt erwähnt. Allerdings fügten die Befragten 

hinzu, dass der Start und die Entwicklung eines derartigen Konflikts wahrscheinlich nicht in den 

Händen derjenigen liege, die diesen gewaltvoll auf offener Straße austragen würden. Des Weiteren 

veranschaulichten sie, dass sich dieser Konflikt durch Gewalttaten und Straßenkämpfen zwischen 

irischen Republikanern und den Unionisten äußern würde.
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Dem hinzuzufügen ist, dass obwohl die Befragten solch einen Konflikt für unwahrscheinlich halten, 

eine Autobombe vor etwa zwei Jahren plaziert wurde erwähnt wurde, welche auf einen Konflikt im 

Zusammenhang mit dem Brexit hindeutet.

4. „Do you think that Northern Ireland and […] the Republic of Ireland will become one country 

again?“

Diese Frage wurde generell bejaht und einer der Befragten erklärte, dass eine Vereinigung 

wahrscheinlich im Interesse von Nordirland lege: „I’d say it’s in Norther Ireland’s best interest to join 

the republic“. Jedoch wurde betont, dass dies wahrscheinlich noch etwas dauern werde, sie aber 

zuverlässig seien, dass eine Vereinigung noch innerhalb ihres Lebens stattfinden werde.  Dazu führte 

eine Befragte das potentielle Zukunftsszenario an, in dem ganz Europa zu einem Land vereint wird, 

was nebenbei darauf schließen lässt, dass besonders die jungen Iren sehr positiv gegenüber der EU 

und Europa eingestellt sind.

Zusammengefasst lässt sich also sagen, die Befragten die IRA lediglich in ihren frühen Jahren als 

Freiheitskämpfer ansehen, dass der Hass in manchen stark irisch geprägten Regionen immer noch 

vorhanden ist, ein erneuter Konflikt zwischen Unionisten und Nationalisten sehr unwahrscheinlich ist 

und dass Nordirland in der Zukunft wieder zu Irland gehören wird.

2.7 Beantwortung der Leitfrage

Zum Schluss bleibt jedoch noch die zum Anfang hin gestellte Leitfrage: „Inwiefern kann man die IRA als

Terroristen oder als Freiheitskämpfer bezeichnen?“.

Wie in dieser Projektarbeit beschrieben, hat der Konflikt in Irland eine lange Vorgeschichte, in der die 

irischen Bürger gegen die Ausbeutung und die Diskrimminierung des Vereinigten Königreiches, 

welches die Insel kolonisierte, kämpften. Dazu siedelten sich mit der Plantation of Ulster britische und 

schottische Bürger an, die den Iren ihr Land wegnahmen. Die Iren mussten dabei vielen Maßnahmen 
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der britischen Regierung standhalten und hatten mit Strafgesetzen zu kämpfen, die es ihnen unter 

anderem verboten, bestimmte Berufe, wie Lehrer oder Politiker, auszuüben oder ihnen untersagten, 

Land zu kaufen. Obendrein hatten die Iren mit einer Hungersnot zu kämpfen und wurden auch dabei 

nicht von dem Vereinigten Königreich unterstützt. Dieses Verhalten der Besatzer bzw. der Armee 

gegenüber der irischen Bevölkerung führte zu immer mehr gewalttätigen Auseinandersetzungen. Um 

etwas gegen die Armee und die Besatzer zu unternehmen und für ihre eigene Freiheit zu kämpfen, 

formte sich schließlich im Jahre 1919 die paramilitärische Organisation IRA aus verschiedenen anderen

gewalttätigen Gruppierungen. Nach einem Unabhängigkeitskrieg schaffte es die IRA den Großteil von 

Irland nahezu unabhängig zu machen. Bloß Nordirland, ein kleinerer Teil der Insel blieb unter der 

direkten Kontrolle des Vereinigten Königreichs. Da viele Nationalisten damit nicht zufrieden waren, 

kam es zu weiteren blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Armee, den Unionisten und den 

Nationalisten, welche viele Todesopfer forderten.

Jedoch sitzt der Hass immer noch tief in der Gesellschaft Irlands und prägt auch zum Teil noch Junge 

Menschen.

Um die Leitfrage nun beantworten zu können, muss man das Leid, welches durch die Einnahme und 

Kolonisation von dem Vereinigten Königreich  verursacht wurde, und den Schaden sowie das Leid, 

welche durch die Bombenanschläge und andere Gewalttaten seitens der IRA verursacht wurden, im 

Verhältnis zueinander betrachten.

Dabei zeigt eine selbst durchgeführte Umfrage, dass man die IRA in eine Version vor 1922 und eine 

Version während den Troubles einteilen kann. Während die erste Version oder auch „alte IRA“ laut den

Befragten noch valide Gründe, wie dem Schutz und der Gegenwehr zu den Besatzern,  für ihre Angriffe

hatte, entwickelte sich die Organisation danach langsam aber sicher zu einer Terrororganisation, 

welche die Unabhängigkeit der gesamten Insel anstrebt und nicht vor größeren Attentaten und 

Bombenanschlägen zurückscheut.

Dies ist eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Allerdings darf man dabei nicht die 

Multiperspektivität der Geschichte außer acht lassen. Daher ist die Grenze zwischen dem Akt des zur 

Wehr Setzens und des Terrorismus, welcher häufig für den sinnlosen Tod einzelner Opfer 

verantwortlich ist für jeden individuell. Diese Grenze hängt dabei in vielen Fällen von der individuellen 

18



Vorgeschichte jeder einzelnen Person ab. Allerdings lassen sich sowohl Gründe finden, die für die IRA 

als Freiheitskämpfer sprechen, wie z.B. die jahrelange Unterdrückung. Nichtsdestotrotz hat die IRA 

auch selbst Menschen getötet, weshalb sich auch Gründe für die IRA als terroristische Organisation 

erkennbar sind.

Deswegen lässt sich schlussendlich sagen, dass man diese Frage nicht pauschal beantworten kann 

oder, um es mit den Worten von einem der irischen Schüler auf der Irlandfahrt zu auszudrücken: „If 

you ask different people, you will get different answers “.

3 Fazit

In der hier vorliegenden Projektarbeit wird das Thema Irish Republican Army mit Hilfe der 

Fragestellung, inwiefern man bei der IRA von einer terroristischen Organisation oder von 

Freiheitskämpfern sprechen kann, untersucht.

Dabei wurde festgestellt, dass die irische Bevölkerung auf der einen Seite sehr viel Leid und 

Unterdrückung durch die britische Armee und die Protestanten erfahren hat. Auf der anderen Seite 

hat die paramilitärische Organisation IRA, welche die Briten vertreiben und die Freiheit der Iren 

verteidigen wollte, durch Straßenschlachten und Bombenanschläge selbst viel Leid verursacht. Was 

somit mit der Intention startete, sich gegen die britischen Regierung zur Wehr zu setzten, endete mit 

vielen Gewalttaten und Anschlägen. Durch die stetige Zunahme von Gewalttaten ist die Grenze 

zwischen dem Bild als Freiheitskämpfer und dem Bild einer terroristischer Organisation sehr 

verschwommen, weshalb man Argumente für beide Seiten findet, welche besonders in den 

Unterpunkten des historischen Kontexts und der Taten der IRA deutlich werden.

Deshalb wurde somit das Ziel dieser Projektarbeit erreicht.

Diese Projektarbeit beschäftigt sich fast ausschließlich mit der Sicht der Iren. In einer weiteren Arbeit 

könnte man sich deshalb auf die Sicht der Briten fokussieren. Darüber hinaus zeigt die Aktualität des 

Nordirlandkonfliktes, besonders im Zusammenhang mit den dortigen Wahlen, dass die Zukunft der 

Insel noch ungewiss ist. Auch in diesem Bereich könnte man weitere Untersuchungen anstellen.
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5 Anhang

→ M1 - anti-britische Graffiti, klare IRA-Kennzeichnung, aufgenommen in Dublin
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→ M2 - IRA-Graffiti, aufgenommen in Dublin

Hierbei ist die Multiperspektivität der Geschichte allgemein zu beachten.
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→ M3 - By Future Perfect at Sunrisederivative work: Hogweard (talk) - Ireland_complete.svg, Public 

Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16459639
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→ M5 – Link: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/verbrechen/ira_terrorismus_in_irland/

tempxirablutsonntaggjpg100~_v-ARDFotogalerie.jpg (letzter Aufruf 19.05.2022)

→ Das Bild kann aufgrund der unklaren Urheberrechte nicht in diese Projektarbeit eingefügt 

     werden.
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→ M4 - The Cupar Way 'peace wall', which divides the Protestant 
Shankill Road from the Catholic Falls Road. Photograph: Antonio 
Olmos for the Observer, Source: 
https://www.theguardian.com/uk/2012/jan/22/peace-walls-troubles-
belfast-feature
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