
«Das britische 
Volk wird von 
seinen Politikern 
bevormundet»
Filmemacher Tuvia Tenenbom war in Grossbritannien unter-
wegs und hat mit Menschen über den Brexit geredet. Der Ent-
scheid habe den tiefen Graben o,engelegtp der die britische 
GesellschaL szaltet.
Ein Interview von Simon Schmid, 06.04.2019
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«Die Engländer wollen selbst über ihr Schicksal bestimmen. Darum haben sie vor drei Jahren Ja 
gestimmt»: Tuvia Tenenbom, Autor, Theaterchef und Rechercheur in Sachen Brexit. Max Zerrahn

Herr Tenenbom, Sie waren sechs Monate in Grossbritannien unterwegs. 
Wie geht es den Menschen, die dort wohnen?
Die Keute sind verwirrt und dezrimiert. Das gegenseitige Misstrauen ist rie-
sig. Der Brexit hat einen tiefen Graben in der GesellschaL o,engelegt.

Was für einen Graben?
Den Graben Awischen den soAialen Rlassenp Awischen Ürm und –eich.

Wo haben Sie diesen Graben beobachtet?
Hberall k und ganA besonders in Kondon. Nier triO man BanVangestellte 
in äadelstreifen und Ubdachlose auf engstem –aum an. Man sieht PSter 
und Mütterp die rund um die Qhr arbeitenp dabei vielleicht sechs öfund zro 
Wtunde verdienen und trotAdem für subventionierte Kebensmittel Wchlange 
stehen. Qnd im Nintergrund den BucVingham öalacep wo die :ueen wohntp 
mit ihrem MillionenvermJgen und dem staatlich alimentierten öomz.

REPUBLIK 2 / 6



«Tuvia bei den Briten», Episoden 1 bis 6

Der Autor, Regisseur und Filmemacher Tuvia Tenenbom ist durch England, 
Schottland, Irland und Nordirland gereist. Er hat Brexit-Gegnerinnen und 
Befürworter des Austritts aus der EU getroffen und mit ihnen diskutiert. 
Daraus entstand eine sechsteilige Videodokumentation, den ersten Teil se-
hen Sie am kommenden Montag.

Video

Was machen solche Eindrücke mit einem?
Cenn arbeitende Menschen um Essen für ihre Familie betteln müssenp ist 
das erniedrigend. Mir brach fast das NerA. Man realisiert in Grossbritannien 
auchp wie starV die GesellschaL noch immer von RlassengegensStAen ge-
zrSgt ist. Es fSngt bei der Wzrache anÄ Ürme und –eiche verwenden einen 
vJllig unterschiedlichen ÜVAent. Qnd es setAt sich im Nabitus fortÄ Die hJ-
heren Rlassen schauen die niedrigen Rlassen nicht als gleichwertige Men-
schen an.

Eine ziemlich harte Aussage.
Über es ist so. Qnd durch die Brexit-Übstimmung wurde es o,ensichtlich.

Warum wurde es oDensichtlich?
Ceil sich in den letAten drei Iahren geAeigt hatp wie die Uberschicht über 
die Qnterschicht denVt. Die Keute hatten im –eferendum eine Zhance Au 
sagenp wie sie Aur EQ stehen wollen k doch die öolitiV will diese 5usserung 
nicht anerVennen. Wie betrachten den Brexit als Entscheid von 2dioten im 
FussvolV.

:ie Wahrheit ist dochB :ie -riten haben keinen Schimmer, was sie wolV
len. Uiele kennen nicht einmal den xnterschied zwischen hartem und 
weichem -reRit.
Die Medien vermitteln dieses Bild. Über ich denVe nichtp dass es stimmt. 
Die Briten wissen genaup was sie wollen. Es wurde im –eferendum Vlarge-
macht.

paus aus der Euroä–ischen xnion 5 egal wie?
Genau. Dafür haben sie gestimmt. 4war nicht mit grossem Übstand k 8?-
 Au yÖ öroAent kp aber trotAdem. Die Briten haben den Üustritt gewShlt. Die 
Keute in der –egierung und im öarlament wollen aber mehrheitlich nicht 
aus der EQ. Wie wollen den Entscheid nicht umsetAen.
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Weil sie auf das Uolk hinunterschauen?
Ia. Die öolitiVerp die ein Aweites –eferendum fordernp nennen es «people’s 
vote». Über was war denn das erste –eferendump etwa Vein «people’s vote»j 
Das britische PolV wird von seinen öolitiVern bevormundet. Für viele Keu-
tep mit denen ich auf dem Triz geszrochen habep ist der Fall Vlar. Wie wollen 
raus.

xmfragen zeichnen aber ein anderes -ildB 4P «rozent sind für »remain6, 
nur Pv «rozent für »leaLe6. Haben Sie mit den falschen Feuten gesäroV
chen?
2ch habe mit allen geszrochenp die bereit daAu waren. äatürlich szielt die 
Geogra0e eine –olle. 2m multiVulturellen Kondon sind die meisten für re-
main. Das ist VlarÄ 2n der Nauztstadt ist die FinanAindustriep viele gebilde-
te Menschen wohnen hierp die Rultur ist sehr eurozSisch gezrSgt. Über im 
–est des Kandes herrscht eine andere MentalitSt vor.

Welche?
Die Porstellungp dass Grossbritannien ein unabhSngiges Kand istp das sei-
ne eigenen Cege geht und als Nandelsnation mit der ganAen Celt vernetAt 
ist. Das geht tief in die PolVszs1chologie hinein. Iap die EnglSnder wollen 
selbst über ihr WchicVsal bestimmen. Darum haben sie vor drei Iahren Ia 
gestimmt.

Aber wofür? Iür welche Art Lon -reRit? Genau da liegt doch das «roV
blem.
äatürlich waren die Details Aum Üustritt vor drei Iahren noch nicht be-
Vannt. Das ist aber Vein Grundp das Ergebnis nicht Au aVAeztieren. 2m Ge-
genteil. Die Üdministrationp mit all ihren Iuristenp 3Vonomen und sonsti-
gen Exzertenp wSre in der ö«icht gestandenp eine reibungslose QmsetAung 
Au ermJglichen.

Auch wenn sich der -reRit überhauät nicht als das herausstellt, was sich 
Liele -ürger darunter Lorgestellt hatten?
2ch würde den Wtimmbürgern durchaus Autrauenp dass sie sich im Grund-
satA der Folgen bewusst waren. Diese Ünnahme muss man fast tre,en k 
sonst VJnnte man »ede PolVsabstimmung relativieren und sagenÄ Die Bür-
ger hStten dies oder »enes nicht gewusst. KetAten Endes sind die Keute aber 
nie bis ins hinterste und letAte Detail informiert. Das ist bei »eder Übstim-
mung so.

Sind Sie für den -reRit?
Mir zersJnlich ist es egalp ob Grossbritannien in der EQ bleibt oder nicht. 
2ch beobachte nurÄ Es gibt in der BevJlVerung mehr leaver als im öarlament.

:ie ödee, eine allf–llige -reRitVFKsung zur deNnitiLen -est–tigung erV
neut dem Uolk Lorzulegen, ist in öhren Augen also falsch.
Iene öolitiVerp die das vorschlagenp haben remain gestimmt und wollen »etAt 
das Ergebnis umVehren. Das ist antidemoVratisch.

Wie bitte? ön der Schweiz stimmen wir andauernd über Uorlagen ab, die 
nur im :etail modiNziert wurden 5 siehe SteuerLorlage. :ieses reäetitiV
Le Uorgehen gehKrt zur jomäromissNndung in der direkten :emokraV
tie.
Iap aber die zolitische Rultur der WchweiA ist anders gelagert. Nier wird über 
alles MJgliche abgestimmt k sogar über Minarettverbote und BurVas. Das 
wSre in Grossbritannien undenVbar. Nier sind die zolitischen Wzielregeln 
andersÄ Die Bürger gehen davon ausp dass es genau einmal eine Übstim-
mung Au einer Wache gibt k und dass danach feststehtp wohin die –eise geht.
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«olitiker wie Jigel Iarage, die diese peise h–tten anführen kKnnen, haV
ben sich nach dem peferendum allerdings aus der Uerantwortung geV
stohlen. Warum halten Sie ihm yetzt trotzdem wieder das Mikrofon 
hin?
2ch habe Farage getro,enp weil er eine Galions0gur der Brexit-Bewegung 
ist. Qnd Awar seit Beginn der Wache im Iahr ?!6qp als der damalige öremier 
David Zameron als –eaVtion auf das ErstarVen der QViz-öartei ein –efe-
rendum ansetAte. Farage ist nach der gewonnenen Übstimmung Awar un-
tergetauchtp hat aber nach wie vor viele Fans. Die Keute sVandieren bei Per-
sammlungen von Keave means Keave  euzhorisch seinen äamenÄ äigelp 
äigelp äigel

Jigel ist ein ScharlatanB Jach dem a Lerschwand er ganz einfach Lon 
der -ühne. xnd scherte sich keinen :eut um die xmsetzung des -reRit.
Das Vann man mit Üusnahme von Theresa Ma1 allerdings über viele öoliti-
Ver sagen. Üuch über »ene der Kabour-öarteiÄ Wie haben die ganAe 4eit über 
nur auf der –egierung herumgehacVt k aber selbst nie einen Vlaren ölan 
vorgelegt.

MKgen die Feute eigentlich Theresa Ma ?
äatürlich ist sie Veine grosse Ünführerin wie Cinston Zhurchill oder Mag-
gie Thatcher. Über sie hat eine :ualitStp mit der sich viele Keute identi0Aie-
ren VJnnenÄ Wturheit. Ma1 versucht mit BeharrlichVeitp ein öro»eVt umAu-
setAenp das ihr als urszrünglicher –emainerin  eigentlich gegen den Wtrich 
geht. Wie muss Celle über Celle an RritiV über sich hereinbrechen lassenp 
aber lSsst sich nicht unterVriegen. Das ist sehr britisch.

Welche polle säielt der englische Jationalismus beim -reRit?
Eine grosse –olle. 88 von  Millionen Briten sind EnglSnder. Qnd stolA 
auf ihre GeschichteÄ Wie waren Nerrscher über ein Celtreich. äatürlich 
schwingt dies bis in die Gegenwart und in den Brexit mit. Die Briten sind 
hochmütig.

Hochmut kommt bekanntlich Lor dem Iall.
Piele Keutep szeAiell in der Qzzer Zlass und auch in Kondonp halten sich für 
besserp stSrVer als die EurozSer. Wie glaubenp trotA allen TurbulenAen werde 
am Ende das britische FinanAgenie obsiegen. Man wird sehen.

Sie waren auch in Jordirland. öst es wirklich ein «ulLerfass?
Das ist extrem schwer Au sagen. Üls ich vor einiger 4eit im GrenAgebiet 
warp hat die irisch-rezubliVanische öartei Winn Fein Au einer Demonstrati-
on gegen eine harte GrenAe aufgerufen. Doch am Wchluss tauchte nur eine 
Nandvoll von ÜVtivisten auf. Momentan mobilisiert der Brexit in äordir-
land noch nicht allAu viele Keute. MJglichp dass dies anders wirdp sollte es 
wieder eine harte GrenAe Au 2rland geben. 2m Moment fühlt es sich aller-
dings nicht so an.

Wenn man öhre Iilme schaut, erh–lt man den Eindruck, Sie säazierten 
einfach in der Gegend herum und redeten mit Feuten. öst es so einfach?
äicht ganA. Meine Frau und ich waren Uutsiderp als wir vor sechs Monaten 
nach Grossbritannien Vamen. Ün gewisse öersonen heranAuVommenp hat 
sich als sehr schwierig herausgestellt. Die öolitiVer sind im örinAiz Awar 
redefreudigp werden aber von ihren öresseleuten sehr e,eVtiv abgeschirmt. 
Der DoVumentar0lmp an dem wir arbeitenp ist ein grosses WtücV Ürbeit.

Gab es einen Schockmoment w–hrend der peise?
Dezrimierend warp wie bereits erwShntp die Ürmut. öersJnlich hat mich 
auch der Üntisemitismus getro,en. 2n Grossbritannien ist er viel stSrVer 
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verbreitetp als man vermuten würde. Einmal stand ein 6y-»Shriger Iunge ne-
ben mir und machte den Nitlergruss. Er fand das lustig.

Ein Einzelfall?
Keider nicht. Die Führungsriege der Kabour öart1 «irtet in der 3,entlich-
Veit mit »udenfeindlichen Gruzzierungen und hat Mühep sich Vlar vom Ün-
tisemitismus abAugrenAen. Das macht Üngst.

Sie stammen aus ösrael. Wie beein usst das öhre Arbeit?
2ch Vonnte den Keuten alles MJgliche erAShlenÄ 2ch sei aus Iordanien oder 
meinetwegen aus 5thiozien k und sie redeten mit mir. Über sobald ich mei-
ne »üdische NerVunL erwShntep ging nichts mehr. Üuch bei Ierem1 Zorb1n.

Wie lief das ab?
2ch habe ihn an einer Peranstaltung Aweimal ange uatschtp ohne gleich 
meine 2dentitSt zreisAugeben. Es wurde ein s1mzathischer Cortwechselp 
wir haben uns Aum Übschied sogar umarmt. Über als ich bei ihm um ein 
formelles GeszrSch nachgefragt habe und dabei aus Persehen meine o Ai-
elle Mailadresse vom Iewish Theater statt meine zrivate Mailadresse ver-
wendetep war dies das Ende der BeAiehung.

öst Antisemitismus der Grund, warum Sie als Iilmemacher gegenüber 
öhren Gesär–chsäartnern unter NktiLen «ersKnlichkeiten au reten?
Ia. Man würde »a erwartenp dass Menschen gegenüber einem Iournalisten 
dasselbe sagen k egalp woher er Vommt. Über es ist nicht so. Erst recht nicht 
gegenüber Iuden. Da verstellen sich die Keute nicht nurp sondern sie szre-
chen überhauzt nicht mit dir. 2ch gebe mich deshalb oL als Deutscher aus. 
Es ist die einAige MJglichVeitp überhauzt ins GeszrSch Au Vommen.

Zur Person

Tuvia Tenenbom ist 1957 geboren und ein israelisch-amerikanischer Autor, 
Regisseur und Filmemacher. Tenenbom ist Gründer und Leiter des Jewish 
Theater of New York und Kolumnist bei der «Zeit». Seine Markenzeichen 
sind kulturelle «Entdeckungsreisen», auf denen er Menschen trifft und sie 
zum Sprechen bringt. Im Suhrkamp-Verlag erschienen von ihm «Allein unter 
Deutschen» (2015), «Allein unter Juden» (2016), «Allein unter Amerikanern» 
(2016) und «Allein unter Flüchtlingen» (2017). Für November 2019 ist sein 
neues Werk geplant: «Allein unter Briten» (2019). Zurzeit arbeitet Tenenbom 
auch an einem Film über Grossbritannien und die Wirren des Brexit. Die 
Republik zeigt einen Teil der dabei entstandenen Aufnahmen in Form von 
sechs Kurzfilmen über den Zeitraum einer Woche.

Update: In einer vorherigen Version des Artikels wurde die Bevölkerung von 
Grossbritannien fälschlicherweise mit 80 Millionen angegeben und die Stadt 
London, anders als vom Interviewten intendiert, mit «City of London» übersetzt.
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