
Ich mag England. Seine unwie-
derholbar grünen Wiesen, seine 
trutzigen Schlösser und Kirchen, 

seine urigen Pubs, das mystische 
Avalon, Swinging London, ja - auch 
die Queen mit ihren skurrilen Tra-
ditionen. Und ich mag auch die Bri-
ten. Das heißt, ich mochte sie im-
mer. Ich erinnere mich an Zeiten, 
da wirkten sie weltoffen, tolerant, 
liberal. Wohltuend für jeden, der 
aus der spießig-kleinbürgerlichen 
Enge Deutschlands kam.

So war es einmal. Wer sich heu-
te in „England’s green and pleasant 
land“ als Ausländer outet, riskiert, 
beschimpft, beleidigt oder sogar mit 
Mord bedroht zu werden. Nicht etwa, 
wenn er muslimischer Flüchtling ist, 
sondern ganz normaler Europäer. 
Populisten nutzten die „Flüchtlin-
ge“ – die nie in nennenswerter Zahl 
nach Britannien gekommen waren – 
nur als Popanz, um pauschal gegen 
EU-Ausländer zu hetzen! Und wer 
gegen den Brexit war, den nannte 
man „Volksverräter“. Die Labour-
Abgeordnete Jo Cox kostete ihr En-
gagement das Leben.

Die EU habe ich nie sonderlich ge-
mocht. Was war sie schon anderes 
als ein Fundbüro blöder Ideen, das 
uns Glühbirnen und krumme Gur-
ken verbot oder so bahnbrechende 
Verordnungen erließ wie die, dass 
ein Blumentopf, in dem „die Pflanze 
auf Lebenszeit verbleibt“, nicht als 
Verpackung gilt. Ein Moloch, der uns 
alle bevormundet. Aber so langsam 
habe ich gelernt, dass die EU uns 

auch eine Zeitlang den Rücken ge-
gen Nationalisten freigehalten hat. 
Dass man grenzenlos von einem 
Land ins andere reisen kann, dass 
man sich sogar anderswo niederlas-
sen darf, all das war schon ein Fort-
schritt. Insbesondere für jemanden, 
der aus West-Berlin stammt und 
in der ersten Phase seines Lebens 
ständig an der Stadtgrenze den Vo-
pos seine Koffer öffnen musste.

Die Briten haben entschieden, 
dass sie diese Freizügigkeit nicht 
mehr wollen. Zumindest eine win-
zig knappe Mehrheit von ihnen. 
Rechtspopulisten war es gelungen, 
aus schamlosen Lügen, Verein-
fachungen und Verdrehungen ein 
Narrativ zu erzeugen, das mehr-
heitsfähig war. Sie versprachen, 
das viktorianische Empire, eine 
Mischung aus „Rule Britannia“ 
und „Splendid Isolation“, wie-
dererstehen zu lassen. „Britons 
never shall be slaves.“ Tschüss, 
Europa, das war’s. Komplizierte, 
vierzig Jahre alte wirtschaftliche 
Verflechtungen? Ganz einfach 
durchhacken. Offene finanzielle 
Forderungen aus Brüssel? Von 
uns keinen Penny. Offene Grenze 
nach Irland? Niemals.

Es ging längst nicht mehr darum, 
wirtschaftliche Freiheiten zurückzu-
gewinnen. Europa – das ist für viele 
Briten jetzt Feindesland. Also Zug-
brücken hoch. Dafür war man sogar 
bereit, auf die bequemen Müllexpor-
te nach Osteuropa zu verzichten.

Das Unterhaus hat einen Dach-
schaden
Wendehälse sprangen rechtzeitig auf 
den Sonderzug auf, weg aus Europa. 
Etwa Boris Johnson, der Westenta-
schen-Trump von der Themse. Er 
war ja nicht immer Nationalist. Vor-
sichtshalber hatte er zwei Kolum-
nen in der Schublade gehabt, eine 
pro und eine contra Brexit. Er wählte 
am Ende die Variante, die ihm mehr 
persönlichen Profit versprach. Seit-
dem ist er „schon immer“ radikaler 
Brexiteer gewesen.

Die Tragweite britischer Empire-
Träume stellte Verteidigungsmini-
ster Gavin Williamson klar., der im 
Mai über einen geplanten Huawei-
Deal stolperte. Der Brexit sei eine 
historische Chance, die globale Prä-

senz Großbritan-
niens zu stärken 
und die „tödliche 
Schlagkraft“ des 
Militärs zur Durch-
setzung britischer 

May-Day
„Let My People Stay“ - Der Halloween-Brexit

Franz Bludorf

Britanniens vergessene Bevölkerungshälfte: 
„Lieber Herr Tusk, bitte lassen Sie uns Freunde 
bleiben.“, schrieb die sechsjährige Sophie an 
den EU-Ratspräsidenten. Donald Tusk (Bild 
oben) versprach in seiner Antwort, sie würden 
immer „beste Freunde bleiben.“

„Wooferendum“ - Selbst britische Hunde pro-
testierten vor dem Parlament in Westminster.
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