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Lautloser Konflikt. Ein endloser Kreislauf. 

Rede von Connie Heather aus Irland (Übersetzung) 

 

Die Leute denken, wenn ein Konflikt vorbei ist, ist er vorbei. Ein Krieg kann mit einem schwungvollen 
Federstrich auf dem Papier beendet werden, aber es gibt einen Grund, warum Beamte ihren 
Unterschriften keinen Punkt folgen lassen. Sie können einer Schlacht ein Ende setzen, aber sie 
können keinen Schlusspunkt setzen. Sie können nicht einen Deckel auf einen Konflikt legen, ihn in 
eine Kiste packen und ihn im Regal verstauben lassen.  

Im Moment durchleben wir eine globale Pandemie, und langsam werden mit der Verteilung von 
Impfstoffen Schritte unternommen, um aus ihr herauszukommen. Wie schwach auch immer, es gibt 
Licht am Ende des Tunnels. Aber es wird nicht den einen Tag, den einen Moment geben, an dem die 
Pandemie ein für alle Mal beendet ist. Selbst wenn mein ganzes Land geimpft ist - selbst wenn der 
ganze Planet geimpft ist - wird die Pandemie nicht vorbei sein. Lassen Sie mich erklären, warum... 

Ungelöste Konflikte wirken wie ein Parasit, eine bösartige Kreatur, die unsere Ozeane wie Blut trinkt 
und die Erdkruste wie ihre Haut verschlingt. Es gibt zwei Gruppen von Parasiten: Ektoparasiten und 
Endoparasiten, erstere ernähren sich vom Wirt von außen nach innen, letztere von innen nach 
außen.  

Wenn wir an Konflikte denken, blicken wir auf die Welt um uns herum: auf unsere Gemeinden, die 
Ozeane, den Himmel und meilenweit entfernte Kontinente. Wir schauen auf die Ektoparasiten, die 
uns von außen nach innen fressen. Aber für einen Konflikt braucht es nicht immer zwei oder mehr 
Menschen. Ein innerer Konflikt erfordert nur einen, und er kann eine Person von innen heraus 
auffressen.  

Ektoparasiten werden oft schneller diagnostiziert und behandelt als Endoparasiten, aber nicht weil 
sie mehr oder weniger ernst sind. Der Grund, warum sie zuerst behandelt werden, ist, dass sie 
deutlich sichtbar sind, und weil sie mit bloßem Auge gesehen werden können, sind sie schwerer zu 
ignorieren. 

Die Einstellung vieler ist, dass wenn man etwas nicht sehen kann, es einfach nicht da ist. Die 
Menschen mögen jedoch nur ungern behaupten, dass Liebe und Hoffnung nicht real sind, nur weil 
man sie nicht sehen oder anfassen kann. Leider kann man das Gleiche nicht über psychische 
Erkrankungen sagen, die nicht immer sichtbar sind. Psychische Erkrankungen sind eine ernste Art von 
innerem Konflikt, und nur weil man sie nicht immer sehen kann, heißt das nicht, dass sie nicht da 
sind. 

Innere und äußere Konflikte waren und werden immer miteinander verwoben sein: der eine 
beflügelt den anderen in einem endlosen Kreislauf, der so alt ist wie die Zeit selbst. Sie können nicht 
erwarten, dass Menschen, die unter äußeren Konflikten gelitten haben - wie Soldaten, Flüchtlinge, 
Überlebende von Naturkatastrophen und mehr -, dadurch keine innere Not oder keinen inneren 
Konflikt erleben. Das gilt auch für Menschen, die mit inneren Konflikten leben - wie diejenigen, die 
mit Depressionen, Angstzuständen oder anderen psychischen Erkrankungen leben oder gelebt 
haben. Es ist völlig unvernünftig zu behaupten, ihr innerer Konflikt würde sich nicht auf ihr äußeres 
Leben auswirken.  



 

Wir behandeln oft die äußeren Wunden, bevor wir über die inneren Narben nachdenken, die eine 
Situation bei jemandem hinterlassen hat, obwohl diese Narben genauso schädlich sein können. 
Wenn wir weiterhin die untrennbare Verbindung zwischen innerem und äußerem Konflikt leugnen, 
werden wir nicht in der Lage sein, überhaupt einen Konflikt zu lösen, denn er wird einfach weiter 
seine Form verändern und sich verschieben, um uns zu entgehen.  

 

Die Pandemie ist nicht vorbei. Sie wird noch für viele Jahre nicht vorbei sein. Denn die COVID-19-
Krise war nur eine von vielen Pandemieformen, die sich aus der Ausbreitung dieser 
Infektionskrankheit ergeben. Wir stehen nicht nur vor einer biologischen Pandemie, sondern auch 
vor einer Pandemie der psychischen Gesundheit.  

 

Eines Tages werden die Ereignisse dieser Krise in Geschichtsbüchern dokumentiert sein, damit 
Schulkinder wie ich sie lesen können. Sie werden die Statistiken rezitieren: Millionen Tote und 
weitere Millionen Infizierte. Was die Geschichtsbücher nicht erwähnen werden, sind die Menschen, 
die überlebt haben, aber zu einem hohen Preis.  

 

In unserer Besessenheit, uns nur an die Fakten zu klammern, wird die Menschheit einen weiteren 
Fehler begehen. Fakten allein zeigen nicht das ganze Bild. Man kann - und sollte - die Trauer oder den 
Schmerz eines Menschen nicht mit einer Zahl belegen. Aber nur weil etwas nicht mit einem 
Zahlenwert belegt werden kann, heißt das nicht, dass es keinen Wert oder keine Bedeutung hat.  

 

Dies ist der stille, unsichtbare Konflikt und dies sind die verborgenen Zahlen. Wenn wir künftige 
Generationen nicht warnen, befürchte ich, dass es eine weitere Pandemie geben wird, die größer 
sein wird, als die, die wir bisher gesehen haben. Und die Opfer werden nicht nur diejenigen sein, die 
sterben, sondern auch die Überlebenden. 

 

 


