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1 Einleitung  

 

 

 

1.1 KONTEXT UND FRAGESTELLUNG DER ARBEIT 
 

Nach der Beilegung eines gewaltsam ausgetragenen innerstaatlichen Konflikts 

steht die betroffene Gesellschaft vor einer Reihe komplexer Aufgaben, zu denen 

auch der Umgang mit der konfliktbehafteten und die Gesellschaft spaltenden Ver-

gangenheit gehört. Darunter wird häufig die juristische Aufarbeitung und 

strafrechtliche Verfolgung von Gewalttaten oder die politische Zusammenarbeit 

von Vertreter*innen der am Konflikt beteiligten Gruppen verstanden und als Ge-

genstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen bearbeitet. Aufgrund der 

engen Verknüpfung von Raum und Erinnerung gehören zu diesem Bereich aller-

dings auch lokale Aushandlungsprozesse über konkrete, im Konflikt entstandene 

oder durch den Konflikt geprägte Orte, von denen einige symbolische Bedeutung 

haben und die häufig von den ehemaligen Konfliktgruppen unterschiedlich inter-

pretiert werden. Nach der Konfliktbeilegung verhandeln die verschiedenen 

Interessensgruppen der Gesellschaft miteinander über die zukünftige Nutzung die-

ser Orte (Graham und Whelan 2007).  

Dabei nehmen Städte als Epizentren ethnopolitischer Konflikte, in denen so-

wohl gekämpft als auch verhandelt wird, besondere Rollen ein. Sie werden als 

„intensive microcosm[s] for the wider societal tensions and fragmentations, and 

their diverse related discourses“ beschrieben (Gaffikin und Morrissey 2011:79). 

Als solche nehmen sie bzw. die städtischen Akteur*innen Einfluss auf den Fort-

gang des Konflikts sowie Erfolg und Misserfolg späterer Friedenskonsoli-

dierungsprozesse. Sowohl die Bewohner*innen als auch die gebaute und gestal-

tete Umwelt in den Städten tragen häufig einen überproportional hohen Anteil der 

zerstörerischen Folgen des Konflikts. So sind auch die Anzahl, Dichte und Diver-

sität der räumlichen Hinterlassenschaften des Konflikts in vielen Städten 

besonders hoch, sie sind nahezu allgegenwärtig. Daher liegt diesem Buch die An-

nahme zugrunde, dass im Umgang mit diesen Orten eine lokale Erinnerungskultur 



14 | SCHATTENORTE IN BELFAST 

konstruiert wird, die erwünschte Interpretationen und öffentliche Repräsentatio-

nen der Konfliktvergangenheit und der am Konflikt beteiligten Parteien offenbart.  

Vor diesem Hintergrund setze ich mich in dieser Arbeit mit den Motiven und Zie-

len auseinander, die den Umgang mit den räumlichen Hinterlassenschaften von 

ethnopolitischen Konflikten in der Stadt prägen. Den empirischen Kontext der Ar-

beit bietet die Stadt Belfast nach dem Abschluss des Karfreitagsabkommens im 

Jahr 1998. Ausgangspunkt meines Forschungsvorhabens war meine Verwunde-

rung darüber, wie wenig und wie unsystematisch sich politische und zivil-

gesellschaftliche, in unterschiedlicher Weise an der Stadtentwicklungs- und Stadt-

planungspolitik beteiligte Akteur*innen in Belfast mit den räumlichen 

Hinterlassenschaften des Nordirlandkonflikts auseinanderzusetzen scheinen. 

Diese Beobachtung gilt auch für andere Bereiche des gesellschaftlichen und offi-

ziellen Umgangs mit dem Nordirlandkonflikt, der als „piecemeal approach“ 

bezeichnet wird (McGrattan 2010:156, Bell 2002:1097, vgl. Graham und Whelan 

2007:483). Damit scheinen sich auch Vorhaben der Stadtentwicklung in Belfast 

in eine grundsätzlich zu beobachtende, sehr pragmatische und „auf Sachfragen 

fokussierte […] Realpolitik“ einzufügen, die einige kontroverse Fragen bewusst 

ausblendet oder immer wieder vertagt (Baumann 2008:62, vgl. Birrell 2016). 

Die Übertragung dieser Herangehensweise auf die räumliche Ebene ist des-

halb bemerkenswert, weil das Stadtbild und die physische Form Belfasts stark 

durch den Nordirlandkonflikt geprägt wurden und viele dieser Spuren bis heute 

sichtbar sind (Gaffikin und Morrissey 2011, Murtagh 2008, Shirlow 2003a). Diese 

Sichtweise ist unumstritten – ganz im Gegensatz zu den vielfältigen, vom Konflikt 

geprägten oder geschaffenen Orten und den mit ihnen in Verbindungen stehenden 

Ereignissen. Auch existiert für die Wechselwirkungen von städtischer Politik und 

gesamtgesellschaftlichen Konflikten bzw. Friedenskonsolidierungsprozessen sehr 

wohl ein Bewusstsein (z. B. Gaffikin und Morrissey 2011, Bollens 2000). Eine 

nennenswerte öffentliche Debatte über einen wünschenswerten Umgang mit den 

räumlichen Hinterlassenschaften des Konflikts wird jedoch bislang vermieden – 

wie Neill unterstellt, „just because it is difficult“ (2007:154). Zumindest in Teilen 

ist diese Schwierigkeit sicherlich auf eine bis heute fehlende Verständigung der 

regierenden Parteien bezüglich der Bewertung des Konflikts und der mit ihm zu-

sammenhängenden Symbolen zurückzuführen (vgl. Hocking 2015:36, Jarman 

2002:292-293). Auch das Karfreitagsabkommen gibt kein historisches Narrativ 

vor (Bell 2002:1098). Hinzu kommen eine grundsätzlich eher unpolitische Pla-

nungskultur (Bollens 2000) und eine etwas diffuse Angst davor, mit konkreten 

Aussagen und festen Zielen Abwehrreaktionen in der Bevölkerung auszulösen 

(Frank Gaffikin 2010, pers. Gespräch).  
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Die Erinnerung an Ereignisse und Personen, die mit dem Nordirlandkonflikt in 

Verbindung stehen, findet daher bislang überwiegend getrennt und nahezu priva-

tisiert in den jeweiligen Gemeinschaften statt, Unionist*innen bzw. 

Protestant*innen und Nationalist*innen bzw. Katholik*innen bleiben dabei unter 

sich. Switzer und Graham beschreiben die nordirische Erinnerungslandschaft nach 

dem Konfliktende als „following the lines of the conflict itself: fractured, partial, 

relative and interwoven with the difficult and ambiguous dissonances between the 

public and private domains“ (2009:163). Einen gemeinsamen Ort des Gedenkens 

gibt es in Belfast nicht (Graham und Whelan 2007).  

Auch die Planwerke der verschiedenen Maßstabsebenen aus den Jahren seit 

dem Karfreitagsabkommen nehmen meist nur abstrakt Bezug auf die „divided and 

polarised nature of the community“, verknüpfen wünschenswerte Politikansätze 

aber vor allem mit dem Ziel, Arbeitsplätze für die benachteiligten Nachbarschaf-

ten zu schaffen und die Konnektivität innerhalb der Stadt und besonders mit 

„places of employment growth but also to other services such as shopping and 

leisure facilities“ zu verbessern (Belfast City Council 2004:26). Konkrete kon-

fliktbehaftete Orte werden nicht angesprochen und es werden auch keine 

Strategien für den Umgang mit diesen empfohlen oder gar festgelegt. Im krassen 

Gegensatz dazu stehen die tatsächlichen, mit Leidenschaft und großem Engage-

ment geführten Debatten, die diversen Beteiligungsrunden und starken 

Meinungen und Gefühle, die zutage treten, wenn Veränderungen an einem dieser 

kontroversen Orte geplant werden. Im letzten Teil des obigen Zitats von Switzer 

und Graham klingt bereits an, wie schwierig private und öffentliche Erinnerungs-

praktiken vereinbar sein können. Es wird die Vermutung nahegelegt, dass die 

Interpretation der Vergangenheit nicht nur zwischen den ehemaligen Konfliktpar-

teien divergiert, sondern dass darüber hinaus eine offizielle, wiederum andere 

Version existiert, die der Erinnerung an den Konflikt möglicherweise nicht sehr 

viel Raum gibt.  

Aufgrund des Fehlens von offiziellen und öffentlich nachvollziehbaren Vor-

gaben für den Umgang mit den räumlichen Hinterlassenschaften des Konflikts 

stellte sich mir immer stärker die folgende Frage, die dann zur zentralen For-

schungsfrage für dieses Buch wurde: Welche Ziele und Motive, welche Denk- und 

Handlungslogiken prägen den lokalen Diskurs und die tatsächliche Praxis im Um-

gang mit den räumlichen Hinterlassenschaften des Nordirlandkonflikts, über 

deren friedenskompatible Neunutzung nach dem offiziellen Ende des Konflikts 

nachgedacht wird?  

Dazu ergaben sich die folgenden nachgeordneten Fragen: Wie werden die Orte 

überhaupt bewertet, welchen Stellenwert hat ihre konfliktbezogene Symbolik? 

Verändert sie sich im Laufe der Zeit? Wenn ja, wie? Welche Akteur*innen sind 
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wie stark am gesellschaftlichen Diskurs über diese Orte beteiligt? Welche erinne-

rungspolitischen Interessen verfolgen sie? Wird die Entwicklung der Orte als Teil 

des Diskurses über den Umgang mit der Vergangenheit insgesamt betrachtet? 

Welches historische Narrativ setzt sich durch? Kann eine der traditionellen Ge-

meinschaften ihre Sichtweise etablieren oder ist eher eine neutrale Sichtweise auf 

die Orte dominant? Gibt es überhaupt ein Interesse daran, die Geschichte dieser 

Orte zu erzählen und zu erinnern? Was passiert, wenn keine Einigung auf ein his-

torisches Narrativ erzielt werden kann – was kein ganz unwahrscheinliches 

Szenario ist, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich die ehemaligen Konfliktpar-

teien die Ereignisse des Konflikts interpretieren? Und wie fügen sich diese Orte 

letztendlich in eine Post-Konflikt-Stadtentwicklung ein, in welcher der Nordir-

landkonflikt und seine räumlichen Implikationen zumindest offiziell so gut wie 

gar nicht vorkommen?  

Seit dem Beginn des Forschungsprozesses ist einige Zeit vergangen – die po-

litische Landschaft in Nordirland und die Haltung zu einigen Fragen haben sich in 

dieser Zeit verändert. Als einer der ersten Schritte zu einer stärkeren auch offizi-

ellen Verknüpfung der Politikbereiche Stadtplanung/-entwicklung und Umgang 

mit der Vergangenheit kann die Veröffentlichung und Umsetzung der Regierungs-

strategie „Together: Building a United Community“ (TBUC) im Jahr 2013 

genannt werden. Ein Ziel dieser Strategie ist die Abschaffung aller interface bar-

riers1 innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren, also bis 2023. Diese Zeitspanne 

gilt als ambitioniert bis unrealistisch, auch wenn einige durchaus symbolträchtige 

Projekte bereits umgesetzt wurden (Abernethy 2016, Northern Ireland Federation 

of Housing Associations 2016). Dabei wird auch nur über einen einzelnen Typus 

von räumlichen Hinterlassenschaften nachgedacht. Die Hinterlassenschaften des 

Nordirlandkonflikts in Belfast sind jedoch deutlich vielfältiger und umfassen sehr 

unterschiedliche Orte. Zudem gibt die Regierung den Umgang mit den interface 

barriers in TBUC bereits vor: Sie sollen entfernt werden. Eine diskursive Aus-

handlung mit den Anwohner*innen und möglichen anderen Interessensgruppen 

findet also nur über die genauen Modalitäten des Entfernens, nicht aber über mög-

liche Alternativen statt. 

Weitere offizielle Positionen zum Umgang mit den räumlichen Hinterlassen-

schaften des Konflikts sind bislang nicht bekannt. Ende 2015 ging die vorläufig 

letzte Runde von Allparteiengesprächen mit der Veröffentlichung einer Vereinba-

rung mit dem Titel „A Fresh Start: The Stormont Agreement and Implementation 
                                                             

1  So werden in Nordirland die Barrieren – Mauern, Zäune, Stacheldraht etc. – zwischen 

katholisch-nationalistisch und protestantisch-unionistisch dominierten Gebieten be-

zeichnet. Die Grenze selbst, unabhängig davon, ob sie sichtbar gekennzeichnet oder nur 

Eingeweihten bekannt ist, wird interface genannt.   
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Plan“ zu Ende. Im Rahmen dieser Verhandlungen, die von der Nordirlandminis-

terin Theresa Villiers geleitet wurden, konnte zu mehreren vormals strittigen 

Punkten eine Einigung erzielt werden. Eine Positionierung zu einem Umgang mit 

dem „Erbe“ des Nordirlandkonflikts in mehreren gesellschaftlichen Bereichen 

steht jedoch nach wie vor aus. Raumbezogene Fragen oder Beschlüsse zu einzel-

nen symbolträchtigen Orten waren nicht Teil der Verhandlungen (Birrell 2016, 

British Government 2015).  

Im Gegensatz zu vielen Beiträgen aus einigen der hier einfließenden theoreti-

schen Perspektiven ist dies keine präskriptive Arbeit. Ich möchte nicht heraus-

finden, in welcher Weise die verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit den 

räumlichen Hinterlassenschaften auf den Friedensprozess wirken oder wie der 

Umgang gestaltet werden sollte, um ein friedliches Zusammenleben oder gar Ver-

söhnung herbeizuführen. Ebenso wenig möchte ich zu Handlungsempfehlungen 

oder Vorschlägen für „bessere“ Alternativen in Bezug auf „peacebuilding in ci-

ties“ gelangen (Bollens 2013). Mein vorrangiges Ziel ist es, tatsächlich statt-

findende lokale Diskurse und daraus entstehende Praktiken um die räumlichen 

Hinterlassenschaften eines ethnopolitischen Konflikts nach dessen Beilegung 

nachzuvollziehen. Anhand der Optionen und Lösungsvorschläge, die an den aus-

gewählten Orten sag- und durchsetzbar sind, möchte ich den Umgang mit diesen 

Orten, mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten analysieren und herausfinden, 

welche expliziten und impliziten Motive und Ziele bei ihrer Neugestaltung ver-

folgt werden.  

Um dieses Ziel zu erreichen, greife ich Debatten aus verschiedenen Diszipli-

nen der Sozialwissenschaften (Stadtsoziologie, Sozial- bzw. Kulturgeographie, 

Friedens- und Konfliktforschung als Teil der Politikwissenschaften), den Kultur-

wissenschaften sowie den Planungswissenschaften auf und setze sie zueinander in 

Beziehung. Alle bieten wichtige, bislang jedoch weitgehend unverbundene Erklä-

rungsansätze zum Verständnis von Erinnerung und Gedenken sowie der 

Bedeutung von Stadt und städtischen Orten speziell im Post-Konflikt-Kontext, 

lassen aber auch wichtige Fragen offen. Ein weiteres Ziel ist es somit, einen Bei-

trag zur Integration und Weiterentwicklung dieser verwandten und sich 

ergänzenden theoretischen Debatten zu leisten. Der folgende Abschnitt erläutert 

den Aufbau der Arbeit und gibt einen Einblick in die Inhalte jedes Kapitels.  

 

 

1.2 AUFBAU UND INHALTLICHER KURZÜBERBLICK  
 

Dieses Buch besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. Im fol-

genden zweiten Kapitel lege ich zunächst mein methodisches Vorgehen 
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ausführlich dar. Ein induktiver Forschungsansatz, der keine bereits bestehende 

Theorie überprüfen, sondern zur Entdeckung von Zusammenhängen und zu neuen 

Erkenntnissen führen soll, bietet sich zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen 

an (vgl. Schwab-Trapp 2007:71). Zu diesem Zweck habe ich eine raumbezogene 

Diskursanalyse durchgeführt. Eine grundlegende Prämisse dieses Forschungspro-

gramms ist es, Räume als gesellschaftlich und diskursiv gestaltet zu betrachten 

(vgl. Glasze und Mattissek 2009). Damit steht die Konstitution und Entwicklung 

von Räumen in Verbindung mit der Durchsetzung bestimmter gesellschaftlicher 

Vorstellungen, man kann an ihnen hegemoniale Vorstellungen von Stadt- oder 

Raumentwicklung und deren Ziele ablesen. Gleichzeitig prägen gesellschaftliche 

Diskurse, welche Entwicklungsoptionen für bestimmte Räume überhaupt vorstell-

bar und sagbar sind und welche nicht. Diskurse und Räume beeinflussen sich also 

wechselseitig (Bauriedl 2009:222). Zur Operationalisierung der Diskursanalyse 

wende ich die Grounded Theory-Methode (GTM) nach Glaser und Strauss (1967) 

bzw. Strauss und Corbin (1996, 1990) an.  

Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Grundlagen kollektiver Erinnerung. Beson-

ders werden die soziale Konstruiertheit derselben sowie die daraus resultierende 

Notwendigkeit zur Selektion aus der Gesamtheit aller Erinnerungen eines Kollek-

tivs herausgestellt (Halbwachs 1925, dt. erstmals Halbwachs 1966, A. Assmann 

2007). Die Mitglieder einer Gemeinschaft entscheiden in einem kontinuierlichen 

Aushandlungsprozess – und dabei durchaus in Konkurrenz zueinander – darüber, 

welche Elemente der Vergangenheit bewahrt werden sollen. Eine Erinnerung wird 

solange weitergegeben, bis sie im kollektiven Gedächtnis von anderen überlagert 

wird oder sie dem Selbstbild der Gruppe und ihren Erinnerungsbedürfnissen nicht 

mehr entspricht (Pethes 2008:57). Mithin ist das Vergessen nicht nur überlebens-

notwendig, um eine Überlastung des kollektiven Gedächtnisses zu verhindern, 

sondern es wird auch gezielt eingesetzt, um unliebsame Teile der Vergangenheit 

auszublenden (vgl. Kenneweg 2009, Stråth 2000:22, Huyssen 1993:250).  

Zwei grundlegende Funktionen und Kommunikationsrichtungen des kol-

lektiven Gedächtnisses, die konstitutiv für die Art und Weise und den Umfang des 

Erinnerns sind, lassen sich unterscheiden. Eine Funktion ist die Konstruktion einer 

kollektiven Identität für die Gemeinschaft, die über die gemeinsame Geschichte 

gestärkt und für die einzelnen Mitglieder nachvollziehbar gemacht wird. Als zwei-

tes Motiv stehen zunehmend der Aspekt der Außenkommunikation sowie die 

erlebnisorientierte und marktgängige Präsentation von Aspekten der Vergangen-

heit im Vordergrund (Frank 2009). Aufgrund der Vielfalt der beteiligten 

Akteur*innen und Zielgruppen, die mit unterschiedlichen Interpretationen der 
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Vergangenheit einhergehen, entsteht leicht Dissonanz im Umgang mit derVergan-

genheit (Ashworth und Graham 2005). Diese kann zu Konflikten führen, aber 

auch die Grundlage für multiperspektivisches Erinnern bilden.  

Weiterhin hebe ich die Bedeutung von Orten als symbolische Medien der Er-

innerung hervor. Orte strukturieren und stützen die Erinnerung, sie lassen sie 

personenunabhängig und zeitlich weniger beschränkt zugänglich werden (vgl. A. 

Assmann 2009:23-35, Kenneweg 2009, Staiger und Steiner 2009). Gerade nach 

politischen oder gesellschaftlichen Umbrüchen werden viele mit dem alten Sys-

tem verbundene Orte „politisch oder gesellschaftlich als schmerzhaft oder auch 

peinlich“ empfunden (Zentrum für Zeithistorische Forschung 2015). Sie werden 

als Schattenorte bezeichnet; der Umgang mit ihnen ist für alle Beteiligten schwie-

rig. Ich stelle einige mögliche Strategien dafür vor, die von Ignorieren oder 

Beschweigen über Umdeuten bis hin zum gezielten touristischen Inszenieren rei-

chen. Bezüglich des Umgangs mit städtischen Schattenorten ist in den letzten 

Jahren zwar ein zunehmendes Forschungsinteresse zu verzeichnen. Der inhaltli-

che Schwerpunkt liegt dabei allerdings auf tatsächlichen Gedenkorten z. B. im 

Sinne von Denk- und Mahnmalen und ihrer Gestaltung bzw. Entfernung nach ei-

nem politischen Umbruch (Sabrow 2015, Speitkamp 1997). Die räumlichen 

Hinterlassenschaften von Konflikten und anderen unliebsamen Vergangenheiten 

sind jedoch deutlich vielfältiger als bloße Gedenkorte und umfassen auch etliche 

alltägliche Orte, die vielleicht nur für einen Teil der Gesellschaft eine symbolische 

Bedeutung haben oder auch nur der flüchtigen, manchmal kaum bewussten Erin-

nerung dienen (vgl. Canefe 2001:161). Diese Bandbreite von Orten wird bislang 

noch kaum thematisiert, wodurch m. E. wichtige Aspekte des Umgangs mit um-

strittener Vergangenheit unbeachtet bleiben. In Städten sind nach der Beilegung 

von langanhaltenden Konflikten besonders viele symbolische Orte und zudem die 

gesamte Bandbreite von räumlichen Hinterlassenschaften auffindbar, weswegen 

ich ihre Rolle in einem gesonderten Abschnitt aufgreife.  

In Kapitel 4 stehen Post-Konflikt-Gesellschaften und ihre besonderen Merk-

male im Vordergrund. Nach dem offiziellen Ende des Konflikts entsteht eine 

komplexe und für alle Beteiligten ungewohnte Situation, in der die im Konflikt 

erlernten Selbstverständlichkeiten nicht mehr gültig sind. Der Konflikt ist zwar 

offiziell beigelegt, die zugrundeliegenden Ursachen sowie die gesellschaftliche 

Spaltung sind jedoch nicht plötzlich verschwunden. Vielmehr geht der Konflikt in 

eine neue Austragungsphase ein (Mac Ginty et al. 2007:1, Lederach 2005:46). 

Nach einer Diskussion des Begriffs „Post-Konflikt“ werden mögliche Ursachen 

dafür herausgearbeitet, dass in vielen Post-Konflikt-Gesellschaften noch lange 

Zeit eine „Zwischenwelt“ zwischen Krieg und Frieden bestehen bleibt (Baumann 
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2008). Dazu gehört erstens die Konkurrenz zweier wichtiger Ziele im beginnen-

den Friedensprozess, nämlich die Stabilisierung der Situation einerseits und die 

Transformation der Gesellschaft andererseits (Mac Ginty 2010, Borer 2006, 

McEvoy-Levy 2006). Hinzu kommt zweitens die beschriebene Unsicherheit auf 

Seiten aller beteiligten Akteur*innen über ihre neue Rolle und die Vorleistungen, 

die sie erbringen müssen, bevor der Friedenskonsolidierungsprozess positive Ef-

fekte bringt (Darby 2006, Miall 2004). Als dritter Grund gelten die oben 

benannten unbewältigten Strukturmerkmale aus dem Konflikt, die ein Bedürfnis 

nach Separation und Rückzug in die Sicherheit der eigenen Gemeinschaft auslö-

sen (Baumann 2008). 

Weiterhin zeige ich in Kapitel 4 die große Bandbreite von Aufgaben auf, die 

im Rahmen des Post-Konflikt-Wiederaufbaus bewältigt werden muss. Dazu ge-

hört es, gesellschaftliche Strategien für den Umgang mit der Vergangenheit zu 

finden (Barakat 2005). Dabei fällt auf, dass physische und soziale Elemente des 

Wiederaufbaus in der Friedens- und Konfliktforschung noch überwiegend losge-

löst voneinander oder sogar als gegensätzlich betrachtet werden. Eine Sichtweise, 

die beide Teilbereiche integriert und als interdependent ansieht, liegt bisher nur 

vereinzelt vor (Björkdahl und Buckley-Zistel 2016). Es wird die Bedeutung der 

Vergangenheit in Post-Konflikt-Gesellschaften thematisiert und die Schwierigkei-

ten des gesellschaftlichen Erinnerns vor dem Hintergrund der divergierenden 

historischen Narrative der ehemaligen Konfliktgruppen erläutert (Ahonen 2012, 

Aiken 2008, Graham und Whelan 2007). 

Die Stellung von Städten in ethnopolitischen Konfliktkonstellationen ist das 

Thema des fünften Kapitels. Bislang wird die wissenschaftliche Debatte über die-

sen Städtetypus eher unsystematisch geführt. Es dominieren Beiträge aus den 

Planungswissenschaften, die häufig normativ geleitet sind und planerische und lo-

kalpolitische Interventions- und Bearbeitungsmöglichkeiten in verschiedenen 

Stadien des Konfliktaustrags untersuchen (u. a. Bollens 2012, Gaffikin und Mor-

rissey 2011, Bollens 2007a, Hepburn 2004). Zudem ist die Herstellung von 

Bezügen sowie die Abgrenzung zum Diskurs über Städte, die aufgrund von sozi-

oökonomischer Polarisierung als „geteilt“ betrachtet werden, oft unzureichend. 

Ein Ziel des fünften Kapitels ist es daher, zur Systematisierung dieser noch jungen 

Debatte beizutragen. Es werden Ansätze verschiedener Autor*innen diskutiert, 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgezeigt und für den vorliegenden Kontext 

fruchtbare Elemente identifiziert.  

Anschließend werden die Wechselwirkungen von Städten und Konflikten be-

trachtet. So können Städte als Epizentren und Standorte mit ökonomischer, 

politischer und historisch-symbolischer Bedeutung besondere Rollen innerhalb 

ethnopolitischer Konfliktkonstellationen einnehmen (vgl. Davis und Libertun de 



EINLEITUNG | 21 

Duren 2011, Pullan 2011, Bollens 2000). Darüber hinaus tragen sie jedoch auch 

die Hauptlast während eines Konflikts: Überproportional viele Einwohner*innen 

werden Opfer des Konflikts und auch im Stadtraum hinterlässt er deutliche Spu-

ren: Es entstehen diejenigen Orte, die nach der Konfliktbeilegung als räumliche 

Hinterlassenschaften oder Schattenorte bezeichnet werden. Gerade vor dem Hin-

tergrund der in Nordirland beobachteten Schwierigkeiten, eine gesamtgesell-

schaftliche Debatte über den Umgang mit der Vergangenheit und ihren räumlichen 

Spuren zu führen, kann der Diskurs über konkrete (städtische) Orte eine Art Stell-

vertreterfunktion einnehmen und schwierige gesellschaftliche Fragen auf eine 

kleinräumige Ebene herunterbrechen (Bollens 2013:375). 

Es werden insgesamt sechs Erscheinungsformen von Schattenorten differen-

ziert, welche die Gesamtheit der möglichen räumlichen Auswirkungen von Kon-

flikten in Städten umfassen. Diese Typen sind das Ergebnis einer Auswertung und 

Systematisierung von bestehenden, sich selten aufeinander beziehenden Beiträgen 

zu verschiedenen ethnopolitisch geteilten Städten. Damit möchte ich meine Er-

weiterung des in Kapitel 3 eingeführten Begriffs der Schattenorte argumentativ 

und empirisch fundiert stärken. Ich nehme daher bewusst nicht nur Gedenkorte 

und Orte mit expliziter Symbolik in die Aufzählung auf, sondern auch Orte, die 

durch räumliche Teilung, Verfall und Zerstörung und konfliktbezogene städtebau-

liche Maßnahmen entstehen.  

Zum Abschluss des fünften Kapitels setze ich mich mit „Normalisierung“2 als 

gesellschaftlicher Entwicklungstendenz auseinander, die gegenläufig zu der vor-

her beschriebenen Tendenz zum Rückzug und zur Abgrenzung ist und die 

Einflüsse, denen Post-Konflikt-Gesellschaften unterliegen, um einen entscheiden-

den Aspekt ergänzt. „Normalisierung“ wird noch seltener als wichtige gesell-

schaftliche Strömung in Post-Konflikt-Gesellschaften ausgemacht. Zumeist wird 

sie mit neoliberalisierten Politiken, sozioökonomischer Spaltung und Überde-

ckung des Konflikthintergrunds als Resultat eines oktroyierten „liberal peace“ in 

Verbindung gebracht (Mac Ginty 2010, vgl. Hocking 2015, Nagle 2009). Ich stelle 

                                                             

2  Ich setze „Normalisierung“ in Anführungszeichen, da die Frage, was normal ist und 

was nicht – und was eine „normale“ Stadt ausmacht – von Person zu Person unter-

schiedlich beantwortet wird. Ich setze „normal“ auch nicht gleich mit „gut“ oder 

„richtig“. Der Begriff beschreibt eine gesellschaftliche Tendenz in Post-Konflikt-Ge-

sellschaften und besonders in Post-Konflikt-Städten zur Lösung vom Konflikt-

hintergrund und zur Nachahmung von Politiken und Verhaltensweisen, die aus anderen 

Gesellschaften/Städten ohne ethnopolitischen Konflikt bekannt sind und von vielen als 

„normal“ empfunden werden. Zur ausführlichen Erläuterung des Begriffs und Kritik 

daran s. Kapitel 5.4.   
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zur Diskussion, ob „Normalisierung“ tatsächlich – wie in den meisten Forschungs-

beiträgen postuliert – vor allem als von Eliten oder von externen Akteur*innen 

vorangetrieben und gesteuert wird, oder möglicherweise auch einem genuinen Be-

dürfnis aus den Bevölkerungen selbst entspringt.  

Das sechste Kapitel dient der Erarbeitung eines eigenen Analyserahmens für 

den Umgang mit den räumlichen Hinterlassenschaften von ethnonationalen Kon-

flikten in Städten. Es zeigt die Beiträge und Grenzen der theoretischen Debatten 

zur Fragestellung dieser Arbeit auf und setzt die wichtigsten Aspekte der Kapitel 

3 bis 5 zueinander in Beziehung, so dass sie eine neue Perspektive auf die Rah-

menbedingungen und Einflussfaktoren in Bezug auf den Umgang mit den räum-

lichen Hinterlassenschaften und den damit verbundenen Zielen und Motiven er-

lauben. Drei Spannungsfelder, innerhalb derer sich der Umgang mit den 

räumlichen Hinterlassenschaften des Konflikts entfaltet, werden aufgezeigt. Diese 

sind erstens die Innen- bzw. Außenorientierung im Umgang mit der Vergangen-

heit, zweitens die gegensätzlichen gesellschaftlichen Ziele von Stabilität und 

Transformation sowie drittens die ungleichzeitigen Entwicklungsrichtungen zwi-

schen Rückzug und „Normalisierung“. Innerhalb dieser Spannungsfelder ensteht 

Dissonanz im Hinblick auf die Interpretation und Nutzung der Geschichte.  

Aufgrund der weitgehenden Abwesenheit von öffentlichen Debatten oder of-

fiziellen Positionen im Hinblick auf den Umgang mit den räumlichen 

Hinterlassenschaften des Nordirlandkonflikts in Belfast untersuche ich im zweiten 

Teil der Arbeit die diesbezüglichen Ziele und Motive direkt anhand dreier Stadt-

erneuerungsprojekte der Post-Konflikt-Zeit. Um die ausgewählten Projekte besser 

in ihren Kontext einordnen zu können, gibt Kapitel 7 einen Überblick über die 

wichtigsten Stationen der Stadtentwicklung Belfasts seit dem 19. Jahrhundert. Es 

wird der Weg der nordirischen Regionalhauptstadt von der boomenden Industrie-

metropole über das vom Bürgerkrieg gezeichnete Zentrum der Gewalt bis zur 

heutigen touristisch attraktiven „must-see city“ nachgezeichnet (Katz 2006). Die 

Schwerpunkte der aktuellen Stadtentwicklungspolitik werden herausgearbeitet 

und anhand von Beispielen dargelegt.  

In Kapitel 8 erfolgt die Darstellung und Diskussion der untersuchten Stadter-

neuerungsprojekte und der mit ihnen verbundenen diskursiven Aushandlungs-

prozesse. Dabei handelt es sich erstens um die ehemalige Polizei- und Militärka-

serne Andersonstown Barracks im Herzen des republikanischen Westbelfast, 

zweitens um Crumlin Road Gaol und Girdwood Park, ein ehemaliges Gefängnis 

mit angrenzender Kaserne der britischen Armee im ethnisch fragmentierten Nor-

den der Stadt3 sowie drittens um das Stewartstown Road Regeneration Project in 
                                                             

3  Dieses Vorhaben wurde während des Bearbeitungszeitraums aufgrund der Umstritten-

heit einiger Maßnahmen in zwei Teilprojekte aufgegliedert. Ich habe beide Teilprojekte 
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einem reinen Wohngebiet mit zwei stark verfeindeten Gemeinschaften im schon 

fast suburbanen Westen der Stadt.  

Die Andersonstown Barracks sind ein Beispiel für ein Zweckgebäude, das in 

Westbelfast als Symbol für die britische „Besatzung“ galt. Das Gebäude wurde 

gemeinsam von der britischen Armee und der nordirischen Polizei RUC (Royal 

Ulster Constabulary) als Kaserne genutzt und befand sich auf einer ca. 10 ha gro-

ßen Fläche. Anfang 2005 wurde es abgerissen. Im Jahr 2012 ist die Fläche begrünt 

und für die temporäre Nutzung freigegeben worden, über eine endgültige Nutzung 

gibt es zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit keine Information. Crumlin 

Road Gaol und Girdwood Park sind ebenfalls symbolische Zweckgebäude, die 

durch ihre Lage im fragmentierten Nordbelfast zusätzlich zu Symbolen für die 

territoriale Aufteilung der Stadt sowie für Verfall und Dysfuktion an den inter-

faces geworden sind. Das Gefängnis wird aktuell als Kultur- und Tourismus-

projekt genutzt, während auf Girdwood Park für verschiedene, vor allem freizeit- 

und bildungsorientierte Nutzungen freigegeben wurde und zudem zwei kleinere 

Wohnquartiere umfassen wird. Das Stewartstown Road Regeneration Project ist 

ein durch zivilgesellschaftliches Engagement entstandenes Geschäfts- und Büro-

gebäude. Als Teil der peace line zwischen den beiden Quartieren Suffolk und 

Lenadoon stellt es ein Beispiel für eine städtebauliche Auswirkung des Konflikts 

dar. Gleichzeitig ist es aber auch ein Ort, der als Folge des Konflikts dysfunktional 

wurde und nicht mehr instandgesetzt werden konnte.  

Die Struktur des Kapitels orientiert sich an den mithilfe der GTM herausgefil-

terten Kategorien. Ich beschreibe zunächst die jeweils historische Bedeutung und 

symbolischen Zuschreibungen in Verbindung mit dem jeweiligen Ort sowie deren 

Veränderung im Laufe des Diskurses. Danach wird der Diskursverlauf chronolo-

gisch dargestellt und in diesem Rahmen bereits die wichtigsten Diskursgemein-

schaften, ihre Interessen und Positionen eingeführt. Abschließend teile ich die 

Diskurse in Phasen auf und arbeite die Ziele und Motive heraus, die in jeder Phase 

mit den Projekten verfolgt werden. Der letzte Abschnitt dient der Zusammenfas-

sung und gemeinsamen Diskussion der drei Projekte.  

Kapitel 9 schlägt einen Bogen zum theoretischen Rahmen der ersten Kapitel 

und schließt die Arbeit mit einer Reflexion der Ergebnisse ab. Es wird deutlich, 

dass der Wunsch nach „Normalisierung“ die Stadtentwicklungsprozesse der Post-

Konflikt-Zeit maßgeblich prägt und daher eine bislang unterschätzte Einfluss-

größe für den Umgang mit den im Konflikt entstandenen Schattenorten darstellt. 

                                                             

weiter beobachtet und behandle sie in dieser Arbeit in einem gemeinsamen Kapitel, 

differenziere aber bei den Schlussfolgerungen zwischen dem gemeinsamen Beginn und 

der späteren geteilten Entwicklung.  
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Kritische Auseinandersetzungen mit der Geschichte sind zum Zeitpunkt der Un-

tersuchung in Bezug auf die städtischen Schattenorte kaum durchsetzbar, es 

dominieren oberflächliche oder einseitige Konfliktnarrative. Die Geschichte spielt 

dabei eher für die Außendarstellung als für die Identitätsstiftung nach innen eine 

Rolle. Der explizite Bezug der Orte zum Konflikt verschwindet in den Diskursen 

überwiegend recht schnell, prägt aber sowohl die Diskurse als auch die weitere 

Nutzung der Orte mindestens implizit sehr deutlich. Aushandlungsprozesse auf 

der lokalen Ebene werden durch die fehlende gesamtgesellschaftliche Auseinan-

dersetzung tendenziell erschwert, da für jedes Projekt eine Erinnerungshaltung 

und Zielsetzung quasi von Null ausgehandelt werden muss. Die Praxis, Elemente 

der Konfliktvergangenheit als soziale (und nicht als politische) Geschichte zu er-

zählen und marketingtauglich für Besucher*innen aufzubereiten, bietet einerseits 

Ansatzpunkte für eine dialogsuchende Erinnerungskultur, die die Gemeinsamkei-

ten der Gemeinschaften betont. Andererseits kann dieses Vorgehen jedoch auch 

als Umgehen der wirklich schwierigen Themen interpretiert werden, da auf der 

politischen Ebene bislang keinerlei Multiperspektivität zugelassen wird. 




