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Buch Zwei
Schrill
Das Referendum über den Austritt aus der Europäischen Union wirkt wie der allerletzte Versuch,
die Geister des britischen Weltreichs zu beschwören. Doch die Briten führen die falsche Debatte -
und zerfleischen sich selbst Von A. L. Kennedy

Man hat mich gebeten, den Hintergrund des
bevorstehenden Referendums über
Großbritanniens EU-Austritt zu umreißen. Doch
zuvor möchte ich Sie ermuntern, sich die
Bürger Londons vorzustellen, wie sehr sie von
allen Seiten bedrängt werden. Ich fange hier
an, weil London nach allgemein anerkannter
britischer Ansicht England ist, und England
Großbritannien, und wir daher immer nur von
London reden müssen. Und wenn ich "Bürger"
sage, meine ich damit nicht die Armen, die von
Armut bedrängt werden, von der Zerstörung
aller Hilfsstrukturen und der Dämonisierung
ihres daraus folgenden Elends. In
Großbritannien - will sagen: im Großraum
London - spielen diese Menschen keine Rolle;
sie sind arm und darum von Natur aus im
Unrecht. Immerhin bietet man ihnen ein Ventil,
einen Sündenbock für ihre elende Lage:
Europa.
  

Ich meine auch nicht den wohlhabenden Teil
der Londoner Bevölkerung, der sich mit
brutalen Wohnungspreisen, Mieten und
Lebenshaltungskosten herumschlagen muss
und den Kopf gerade so über Wasser halten
kann. Auch diese Leute zählen nicht, allerdings
sind manche von ihnen ganz nützlich, weil sie
in Zeitungen intellektuell klingen und Europa
samt der EU alle Schuld für ihren Jammer
geben können, was die Eliten stützt und
zufriedenstellt. Sie können für die wirklich
Wichtigen sprechen, die selbst keine Zeit dazu
haben. Es sei denn, die Wohlhabenden setzen
sich ins Unrecht, indem sie unser oberes
Prozent kritisieren.
  

Diese Reichen meine ich, wenn ich von
"Bürgern" rede - die "richtigen" Menschen. Ich

meine die Repräsentanten des britischen
Establishments, die bisher noch nie durch einen
so arroganten, unmoralischen und mächtigen
Reichtum wie ihren eigenen herausgefordert
wurden. Nachdem London inzwischen eine
weltweit beliebte Geldwäscheadresse ist, sind
ihre Heime zu aufregend unsicheren
Investitionsobjekten geworden, und auf den
gepflegten Straßen und teuren Spielplätzen der
Hauptstadt drängen sich immer mehr
Oligarchen, Drogenbosse, Scheichs und
Scheichinnen (also das obere Prozent von
anderswo).
  

Unser oberes Prozent befürchtet, in die
grässliche Bedeutungslosigkeit der reichsten
fünf Prozent Großbritanniens abzurutschen.
Und derweil sind sie gezwungen, neuen
Menschen zu begegnen, mit Veränderungen
klarzukommen, mit einem
Verdrängungswettbewerb um die besten
Restauranttische und die neusten
Louis-Vuitton-Taschen. Unsere Reichen mögen
keine Veränderung, keinen Wettbewerb, keine
Verdrängung - das ist was für die kleinen Leute,
die "Falschen". An alldem muss irgendjemand
schuld sein . . .
  

Londons Skyline wird gnadenlos zugebaut mit
immer mehr wortwörtlich leeren Monumenten
des Spekulationsbaus, des schlechten Designs
und des schrillen Narzissmus. In wohlhabenden
Vierteln wie Chelsea, Notting Hill und
Kensington wetteifern Pionierteams darum,
unterhalb des Straßenniveaus in einer Art
Luxusgrabenkampf teure Kellerwohnungen
aufzuspüren oder zu bauen. Oberirdisch
übertrifft die Luftverschmutzung regelmäßig alle
europäischen Grenzwerte (wie kann man es
wagen, unserer körperlichen Belastung
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rechtliche Grenzen zu setzen?), und
krebserregender Feinstaub treibt über die auf
Bürgersteigen kauernden Obdachlosen. Er
vergiftet auch die gut situierten Babys in ihren
Kinderwagen, genau wie ihre Mütter und
Kindermädchen; er legt sich auf die glänzenden
Luxuslimousinen der vorbeifahrenden
Milliardäre. In der Lieblingsstadt der britischen
Medien, wo unsere Königin und unsere
Regierung residieren, wo unsere Banker mit
Leben zerstörenden Algorithmen spielen, tut
inzwischen sogar das Atmen weh. Erscheint
irgendwie passend.
  

Stille ist in London nie richtig still. Immer jault
eine Alarmsirene. Es gibt reichlich Notfälle:
Polizeihubschrauber jagen flüchtige Häftlinge,
um sie wieder in unser zusammenbrechendes
Gefängnissystem einzuschleusen. Fast immer
fliegt gerade ein Jet vorüber - wir brauchen
mehr Flughäfen, mehr Start- und Landebahnen,
mehr Flugzeuge, wir wissen nur nicht mehr
genau, wieso. Und das Dröhnen des
Autoverkehrs lässt nie nach - Autos bewahren
die Richtigen davor, ihren Lebensraum mit den
Falschen teilen zu müssen.
  

Derweil ächzen Busse und Züge unter der Last
viel zu vieler Falscher in alle Richtungen. Und
wer am Rande der Verzweiflung angelangt ist,
schreit seine Wut und sein Elend einfach frei
heraus oder schließt sich einer politischen
Demonstration an oder hustet. London hustet.
Doch unter dem Dauerlärm Londons ist noch
ein anderes Geräusch zu vernehmen. Es klingt
wie ein Haufen äußerst gepflegter Ratten, die
miteinander in einem Sack aus Kaschmir
stecken und geifernd nacheinander schnappen.
Dieser Krach wird immer lauter, je näher der 23.
Juni rückt. Wenn man an Westminster
vorbeigeht, wird er fast ohrenbetäubend: So
hören sich Tories an, die sich selbst
zerfleischen.
  

Das EU-Referendum ist das Werk einer
Regierungspartei in der Krise, die auf eine
kleine, aber lautstarke extreme Rechte mit
Panik und Karrierismus reagiert. Die
Oppositionsparteien Labour und SNP müssen
im Grunde nur ihre Würde bewahren, um sich
den nächsten Wahlsieg zu sichern. Der
radelnde Labrador Boris Johnson kämpft gegen
den todgeweihten David Cameron, der
Wirtschaftszerstörer George Osborne streitet

sich mit dem Bildungszerstörer Michael Gove,
und der ehemalige Tory-Vorsitzende Iain
Duncan Smith tritt gegen eine frühere Version
seiner selbst an: als Sozialminister in
Camerons Kabinett hat er die Armen und
Behinderten fröhlich ans Kreuz genagelt, doch
nun möchte er als Sprachrohr der
Brexit-Kampagne moralisch integer erscheinen
und schiebt die Verantwortung für seine
früheren Grausamkeiten der EU in die Schuhe.
Es ist ein hässlicher und erbitterter Bruderzwist
unter Konservativen, in den die
Wahlbevölkerung hineingezogen wird und
dessen Zeche sie zahlen soll - mehr als zehn
Millionen soll er kosten - ohne dass dafür
irgendwo sachliche Gründe vorgetragen
werden.
  

Für manche stellt das Referendum den
allerletzten Versuch dar, in Zeiten
angeknacksten Selbstbewusstseins die Geister
des britischen Weltreichs zu beschwören.
Schottland ist unzufrieden, Teile von England
tanzen immer wieder aus der Reihe, Wales ist
zu walisisch. Also muss man oft und herzlich
vom Empire sprechen. Unsere jüngeren
Generationen - die sich ganz locker und
selbstverständlich als europäisch definieren -
sind entweder noch zu jung zum Abstimmen
oder verstört von den Drittweltproblemen, mit
denen sie sich auf einmal konfrontiert sehen:
die Zukunft geklaut von einer Reihe
verantwortungsloser Regierungen mit Hang zu
überhöhten Militärausgaben und
betrügerischem finanziellen Machogehabe.
  

Die reichsten (oft alle Steuern verweigernden)
Söhne und vielleicht sogar Töchter
Großbritanniens versuchen das britische
Denkmodell zu vergessen, das perfektioniert
wurde, nachdem man einem Reich
gegenübergestanden hatte, das noch viel
grässlicher war als das unsere. (In den
1970er-Jahren hatten wir es als
Gemeinschaftsprojekt, als Nation geschafft, die
Schere zwischen Reich und Arm weiter zu
schließen als je zuvor.) Die von uns
unterworfenen Gebiete haben uns fast alle
verlassen. Doch seit Thatcher gibt es den
aktiven Versuch, den Weltreichstatus irgendwie
zu erhalten. Darum geht die Sonne über der
Reichweite unserer Atomraketen niemals unter.
Und wir können bei den USA und China um
Gefälligkeiten betteln - wie der neue Schüler im
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Eliteinternat, der sich für die arrivierten Älteren
abrackert. Wir wollen nicht zusammenarbeiten,
wir wollen gewinnen. Und wenn wir selbst nicht
gewinnen, dann wollen wir zumindest der
clevere Junge sein, der gleich hinter dem
Gewinner steht.
  

So läuft es, wenn ein Land von traumatisierten
und verhätschelten Kindern in
Erwachsenenanzügen regiert wird. Wir könnten
über die fehlende Stabilität des Euro und die
Weltmärkte nachdenken, oder über den großen
Einfluss der deutschen Bundesbank auf die
EZB und deren zwanghaften Fokus auf die
wirtschaftliche Tradition Deutschlands. Wir
könnten über die Angst vor Veränderung und
Fremdheit diskutieren, die Kulturen regelmäßig
befällt und die von diesen Kulturen regelmäßig
überlebt wird, verwandelt und doch
unverändert. (Neben Hunderttausenden
anderen haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg
300 000 Polen bei uns aufgenommen und uns
nichts dabei gedacht.) Wir könnten mit unserer
Stimme auf die Korruption in der EU reagieren -
wir kennen uns mit Korruption aus, unsere
Eliten sind Weltspitze in Korruption. Wir
könnten über die in der Aufklärung wurzelnden
Gründungsprinzipien der EU sprechen. Aber all
das tun wir nicht. Das niedrige Niveau des
öffentlichen Diskurses erlaubt es uns nicht.
  

Das liegt zum Teil daran, dass sich bei unseren
Politikern andere Prioritäten mit einem Mangel
an Fähigkeiten verbinden. Zusammenhängende
und definitive Argumentationen für Austritt oder
Verbleib zu finden - dazu sind sie nicht in der
Lage, daran sind sie nicht interessiert. Für den
Durchschnittswähler (und einige wenige
Medien) ist überwältigend deutlich: Das
Referendum hätte uns Gelegenheit bieten
sollen, ernste Themen ernsthaft anzusprechen.
Stattdessen ist das Versagen unserer Medien
zur vorherrschenden Botschaft des
Referendums geworden. Die Kampagne hat
neue Tiefpunkte in Sachen Verzerrung,
schlampiger Recherche, Hetze und
gedankenloser Verunglimpfung gesetzt.
  

Das wird auf keiner Titelseite zu finden sein,
aber viele von uns bemerken es: Das historisch
ahnungslose und politisch opportunistische
Mediengeblöke ist abscheulich und es ist viel
weniger als das, worauf wir ein Anrecht haben.
Eine Schlagzeile nach der anderen schürt neue

Ängste und versucht so, sinkende Auflagen zu
steigern und neue Webseitenbesucher
anzulocken.
  

Wie noch nie zuvor in unserer Geschichte
gehören die Medien den Reichen und sind
deren Sprachrohr. Ich erwähnte schon: Das alte
Geld musste in letzter Zeit erleben, dass seine
Dominanz bedroht ist - entsprechend kriegen
wir morgens Angstszenarien zum Frühstück
serviert. Und immer mehr Menschen bemerken
den ekligen Nachgeschmack.
  

In Schottland ist das Misstrauen gegenüber
einem faulen, journalismusfreien Medienzirkus
während der nachlässigen Berichterstattung
über das Unabhängigkeitsreferendum erheblich
gewachsen, und daraus ist eine interessante
und dynamische Debattenkultur mit neuen
Medienoptionen entstanden. Wer für Jeremy
Corbyn als Labour-Parteichef gestimmt hat,
musste sich seine Meinung gegen massive
Medienkampagnen bilden, doch die ständigen
Attacken wegen seiner Anzüge, seines
Fahrrads, seines Vollbarts, seiner Freunde sind
nach hinten losgegangen. Die alte
Medienbranche, die sich eher für Einkünfte
von Bingo-Webseiten und Anzeigen
interessiert, nimmt verblüfft wahr, dass ihr
Einfluss schwindet. Das schrille, hasserfüllte
und sinnlose Debakel des EU-Referendums
wird der Medienkultur weiteren Schaden
zufügen. Womöglich schafft es Großbritannien
aber, die völlige Desillusionierung und die
erlernte Hilflosigkeit zu überwinden und zu
einem erneuerten, faktenbasierten
Journalismus und einer intelligenten Nutzung
der elektronischen Medien zu gelangen.
  

Dies führt jedenfalls schon jetzt dazu, dass
Parteien wieder massenhaften Zulauf
bekommen, und zwar nicht die extremen
Gruppierungen, sondern die SNP (die Scottish
National Party, die auf keinen Fall mit
"Patrioten" wie Pegida zu vergleichen ist, egal
was die Zeitungen schreiben) und die Labour
Party (die sich allmählich wieder links von der
Mitte positioniert). An Fakten orientierte,
überparteiliche Medien und politische
Bewegungen, die von Mitgliedern finanziert
werden und nicht von reichen Sponsoren,
könnten unsere Demokratie retten. (Vergessen
Sie nicht, dass die Konservative Partei
Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung
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wegen Wahlbetrugs ist.)
  

Ich werde Sie nicht lange mit dem belästigen,
was Sie bereits wissen - warum Europa so
einen tollen Vorwand für die schmutzige
Scheidung der zerstrittenen Tories bietet. Die
kulturelle Hegemonie in Großbritannien hat sich
seit Kriegsende verschoben. So wie wir im
Inneren immer weniger unterschiedliche
Stimmen zu hören bekommen haben, so hat
man uns auch gelehrt, uns an unserer eigenen
Unfähigkeit zu begeistern, irgendetwas von
fremden Ländern zu verstehen. Weniger als
fünf Prozent der Bücher, die jährlich bei uns
veröffentlicht werden, sind Übersetzungen aus
anderen Sprachen. Unser verschwommenes
literarisches Bild von Europa besteht aus toten
Russen, die über Gott und die Planwirtschaft
reden - die uns geografisch näher liegenden
Teile Osteuropas sind Leerstellen und nur die
Herkunftsorte guter Handwerker, die zu
längeren Arbeitszeiten bereit sind als wir. Und
Skandinavien wird von besonders krassen und
kranken Morden heimgesucht. Ausländische
Filme, die es bis zu uns schaffen, drehen sich
vor allem um Franzosen, die ernst blicken und
sexbesessen sind (oder um Skandinavier, die
einander umbringen), und niemand schaut sie
an. Und die Fernsehserien vom Kontinent - das
sind im Grunde bloß noch mehr skandinavische
Straftaten.
  

Unsere Zeitungen werden von einer Handvoll
ungeheuer reicher Europhobiker kontrolliert, die
mit Furcht und Hass auf die kleinste Andeutung
europäischer Gesetzgebung reagieren, welche
ihren Einfluss begrenzen und verhindern
könnte, dass sie noch mehr mediale
Sprachrohre besitzen. Das Europa, von dem
sie uns erzählen, ist ein grauenhafter Ort voller
Faschisten, schikanöser Bürokraten,
leichtgläubiger Menschenrechtsanwälte,
Ausländer, seltsamer Speisen, seltsamer
Rechtssysteme und noch seltsamerer Toiletten.
  

Und dieses Europa hat sich nie dankbar genug
gezeigt, dass wir es vor Hitler gerettet haben.
Dass unser Land sich mit vielen anderen
verbündet hat, um die Kernkonzepte
Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit zu
retten, wurde vergessen. Dass britische
Anwälte den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte mitgegründet und seine
lebensrettenden Grundsätze mit erarbeitet

haben, wurde vergessen.
  

Und wir haben vergessen, was geschieht, wenn
der öffentliche Diskurs uns mit kleinlichem Hass
und dem Lob der Gier überschüttet. Der
italienische Journalist Roberto Saviano nennt
uns "das korrupteste Land der Welt" - doch
unser Premierminister hält uns weiterhin
Vorträge über Rechtschaffenheit. Die
selbsternannte "Prominente" und
Empörungsspritze Katie Hopkins hat
inzwischen in ihren Kolumnen und Sendungen
so viel Gift und selbstgerechte Hysterie
gespuckt, dass sie nicht nur vom
Menschenrechtskommissar der UN kritisiert
wurde, sondern nun auch vom britischen
Anwaltsverband vor den Internationalen
Strafgerichtshof gebracht wird. Trotzdem
schreien unsere lautesten Stimmen, dass
Europa das Problem ist.
  

Doch unterhalb des britischen Medienradars
sieht es anders aus: Menschen aus Glasgows
Arbeitervierteln nehmen Flüchtlinge auf und
bieten ihnen Schutz. Viele kleinere Gemeinden
im Norden Englands wurden im letzten Winter
von Überflutungen heimgesucht, und syrische
Flüchtlinge gehörten zu den ersten freiwilligen
Helfern. Manchmal waren sie vor den
Notfalldiensten da - aus Dankbarkeit gegenüber
ihrem neuen Zuhause. Sie wurden gelobt, aber
nur von den dankbaren Nachbarn.
  

Liebe verbreitet sich langsam, vorsichtig,
nachhaltig. Hass hingegen rast und kann alles
überschatten. Ich glaube nicht, dass
Großbritannien unmittelbar in Gefahr ist, im
Ganzen extrem rassistisch zu werden. Doch
schon ein Übergriff, auch nur ein einziger Brite,
der befürchtet, dass das Land muslimisch wirkt,
ist inakzeptabel. Viele unserer
Entscheidungsträger haben vergessen, dass
wir im Zweiten Weltkrieg - unserer nationalen
Obsession - nicht gegen Ausländer gekämpft
haben, sondern gegen Hass: gegen
organisierten, industrialisierten Hass. Doch
niemand in Großbritannien - oder sonstwo -
darf mit Recht behaupten, dass wir die
Widerstandskraft hätten, einer so vergifteten
Kultur standzuhalten, einer Kultur an der
Schwelle zum Völkermord, die Tod für Profit
predigt, die den Preis über den Wert stellt. Ein
Blick auf den Gang der europäischen
Geschichte würde das selbst einem
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angetrunkenen Kleinkind klarmachen.
  

Ich hoffe, unser Referendum wird eine positive
Lektion bleiben. Ich hoffe, Europa kann
gemeinsam überlegen, wie es seine
Menschlichkeit behält und seine Institutionen
menschlich erhält. Wir haben keine Alternative.
  

Die Volksabstimmung
ist das Werk einer
Regierungspartei in der Krise
  

Europa, ein grauenhafter Ort
voller Faschisten, Bürokraten
und seltsamer Speisen
Textergänzung:

Bildunterschriften:Wer sich den Union Jack auf
den Leib schneidert oder jetzt schon auf dem
T-Shirt für einen Film über den Brexit wirbt,

muss in Fragen der Souveränität seiner Nation
als eher eigensinnig gelten: Briten vor dem
Brexit-Referendum. Foto: Dougie Wallace


