
„Remember 
the Fallen“

Belfast-Ballymurphy/Nord-
Irland (Urlaubskorrespondenz):
Am Sonntag, den 11. August
fand in West-Belfast der jährli-
che Gedenkmarsch zum Bally-
murphy-Massaker statt. Hinter-
grund: Am 9. August 1971 er-
schossen Soldaten der briti-

schen Armee elf unbewaffnete
Zivilisten, darunter einen Pries-
ter der lokalen Gemeinde und
eine Mutter von acht Kindern.
Anwohner, die den von Scharf-
schützen Getroffenen zu Hilfe
eilten, wurden angeschossen,
verhaftet und ebenfalls ermor-

det, teilweise zuvor bestialisch
misshandelt. 

Drei Tage zuvor hatte die bri-
tische Regierung ihre Politik
der Internierungen in Nordir-
land eingeführt und begonnen,
nach Geheimdienstlisten Hun-
derte irischer Aktivisten zu ver-
haften, ohne Gerichtsverfahren
gefangen zu halten und sie
über Jahre hinweg zu internie-
ren. Verantwortlich für das
Massaker in Ballymurphy ist
das britische Elite-Fallschirm-
jägerregiment „Parachute“,
welches später noch durch den
„Bloody Sunday“ in Derry trau-
rige Berühmtheit erlangte. Da-
bei starben dreizehn unbe-
waffnete Zivilisten. Ehrenvor-
sitzender dieses Regiments ist
niemand anderes als Prinz
Charles.

An der diesjährigen Demons-
tration quer durch das ent-
sprechende Wohngebiet nah-
men zirka 700 Menschen teil,
vom Kleinkind bis zum Rent-
ner. Dabei auch einige interna-
tionale Besucher aus Deutsch-

land, dem Baskenland und dem
benachbarten Schottland, wo
viele Einwohner irische Wur-
zeln haben. Beeindruckend
sind die vielen Wandbilder an
den Häusern, die an dieses und
ähnliche Ereignisse erinnern,
wie auch andere Wandbilder
über verschiedene Stationen
des irischen Freiheitskampfs. 

Während der Demo spielten
zwei Musikkapellen mit Flöten
und Trommeln neben irischen
Liedern auch das Lied der Jara-
ma-Front aus dem Spanischen
Bürgerkrieg. Inhalt der Demo
ist neben dem Gedenken an die
Opfer der Kampf um die volle
Wahrheit. Obwohl die offiziel-
le Version der britischen Armee
von den getöteten „Terroristen“
schon lange nicht mehr haltbar
ist, wurde noch keiner der Tä-
ter bestraft und gibt es noch
kein Wort der Entschuldigung.
Die Angehörigen der Opfer las-
sen nicht locker und kämpfen
für eine unabhängige interna-
tionale Untersuchung der ge-
nauen Umstände der elf Tö-
tungen.

Angehörige und Einwohner fordern vollständige Aufklärung 
des Ballymurphy-Massakers von 1971

Ein Wandbild in Belfast hält die Erinnerung an die Opfer wach

Ganze Familien nahmen an der Demonstration teil rf-fotos
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