
Das Mittelmeer als grosse Bühne: Kronprinz Franz, Sohn von Siziliens König Ferdinand, erreicht am 31. Januar 1801 Neapel (zeitgenössisches 
Gemälde von Giovanni Cobianchi). DeAgostini/Getty Images

«Was Europa bedeutet, 
denihert Neute der 
»ordeiR
Einst war das Mittelmeer das Herz der Welt. Wie verlor es an 
Bedeutung? Der Historiker David Abulaha eGrt seine grosse 
cesOGiOGte als –rt des AustausOGes , und will doOG- dass BriU
tannien die Eä verlZsst.
Ein Interview von Olivia Kühni, 23.08.2019
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Meere verbinden und trennen, und manchmal tun sie das eine mehr als das 
andere. Das Mittelmeer, das die meiste Zeit drei Kontinente miteinander ver-
bunden hat, ist heute eine Grenze, die diese Kontinente voneinander trennt.

David Abulafia, «Das Mittelmeer. Eine Biografie», Kapitel «Das letzte Mediterrane Zeitalter – 
1950 bis 2010».

Der HoOGsommer ist stets eine seltsame Ceit im englisOGen pambridge. Der 
Himmel süannt siOG weit wie immer- aber die alteGrwTrdigen polleges steU
Gen ratlos Gerum- iGre BewoGnerinnen sind ausge:ogen. Dieser eine Vag- 
drTOkend und Geiss- ist besonders seltsamS Por wenigen Jtunden Gat das 
britisOGe Larlament Boris foGnson zum neuen Lremierminister gewZGlt. 

Er Gat Gundert Vage- um sein Fand von der EuroüZisOGen änion zu trennen. 

Das Haus von David Jamuel  Harvard Abulaha-  Lrojessor jTr  MittelU
alterliOGe cesOGiOGte und Autor eines umjassenden Werks zur cesOGiOGte 
des Mittelmeers- liegt unten am yluss pam. Es sind eigentliOG zwei HZuser- 
ausgebaut wie viele dort- wo die yamilie seiner Mutter Gerstammt , in MaU
rokko. Aussen sOGliOGte yassade- innen eine kTGle –ase voller BTOGer und 
yamilienjotos- mit einer VTr zu einem leiOGt abjallenden carten. Abulaha 
bringt jrisOGes Wasser und nimmt siOG Ceit. 

Zum Buch

David Abulafia:  «Das Mittelmeer.  Eine Biogra-
fie». Aus dem Englischen von Michael Bischoff. 
S. Fischer 2013, 960 Seiten, ca. 48 Franken (ca. 
23 Franken als Taschenbuch). Der Verlag bietet 
eine Leseprobe.

Jein Llan jTr Euroüa- dies vorweg- TberrasOGt jTr öemanden- der mit seiner 
Arbeit faGrGunderte des AustausOGes und des Handels eGrtS Er wTrde es 
am liebsten zersOGlagen seGen. 

Herr Abula,aw sav dernaktE ourpma neM i?EEelMeerS
Euroüa Gat im Mittelmeer begonnen. Das zeigt bereits der MRtGos- in dem 
eine öunge Euroüa vom grieOGisOGen cott Ceus in Jtiergestalt Tbers Meer 
entjTGrt wird. Euroüa stammt aus LGÄnizien- dem Geutigen Fibanon. Dort 
entstanden im zweiten faGrtausend vor pGristus die ersten HoOGkulturen 
in dieser 9egion. cemeinsam mit den crieOGen- den KgRütern und den 
Etruskern sOGujen die LGÄnizier im Fauje der Ceit ein riesiges HandelsU
netzwerk- das sie bis ins «. faGrGundert Tber das gesamte Mittelmeer ausU
bauten. Es gab einen enormen wirtsOGa»liOGen und kulturellen AustausOG- 
die euroüZisOGe- die ajrikanisOGe und die asiatisOGe ITste waren eng verU
bunden.
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Die Phönizier waren nicht nur eine der herrschenden Handelsnationen vor 2000 Jahren, sie 
waren auch mit ihren Kriegsruderschiffen, den «Biremen», auf dem Mittelmeer gefürchtet. 
Wandmalerei aus dem siebten Jahrhundert vor Christus im Königspalast von Ninive. AKG Images

c?e bevhIre?bek ?k BIreM -uhIw s?e iekvhIek auv allek H?MMelvg
r?hIEuküek zber nav ieer :?eIekK GauFeuEe ukn PeleIrEew .elnIerrekw 
–?raEekw Ar?vEptraEekw i?vv?pkaref AuhI .rauek sarek narukEerw s?e 
c?e beEpkek ä v?e dersalEeEek n?e cEaMMv?E:e ner HaknelvNaM?l?ek ?k 
nek HaNekvERnEekw re?vEek alv AnelvüaEE?kkek ukn –rpvE?Eu?erEe M?E pner 
surnek alv ctlad?kkek dervhIlemmEf
Das Ausmass des AustausOGes und des Handels war wirkliOG bemerkensU
wert. Eine wiOGtige 9olle süielte auOG das 9ÄmisOGe 9eiOG. Den 9Ämern 
gelang etwas- das süZter nie wieder gelingen sollteS Jie stellten das gesamte 
Mittelmeer unter eine einzige üolitisOGe MaOGt. Mare nostrum nannten sie 
es- Nunser Meerx- und das war es zu dieser Ceit tatsZOGliOG. Die HerrsOGa» 
stellte siOGer- dass 9om und das süZtere 1stanbul mit cetreide aus 4ordU
ajrika versorgt werden konnten- was damals die Iornkammer der gesamU
ten 9egion war. 9om zerhel- wie wir alle wissen- und seitGer Gat es nie meGr 
eine einzige MaOGt Tber das Mittelmeer gegeben. 
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Ein Händler des 2. Jahrhunderts n. Chr. mochte sich fragen, ob die Einheit 
des Mittelmeeres überhaupt erschüttert werden konnte. Es war eine politische 
Einheit unter Rom. Es war eine ökonomische Einheit, die es den Kaufleuten 
ermöglichte, ohne Störungen kreuz und quer über das Mittelmeer zu fahren. Es 
war eine kulturelle Einheit, die ihren Ausdruck entweder in griechischer oder 
in lateinischer Sprache fand. Es war in mancherlei Hinsicht sogar auch eine 
religiöse Einheit oder eine Einheit in Vielfalt, da die Menschen des Mittelmeer-
raums ihre Götter miteinander teilten, sofern sie keine Juden oder Christen 
waren. Die einheitliche Herrschaft über mare nostrum sicherte die Bewegungs-
freiheit und führte zu einer kulturellen Durchmischung des Mittelmeerraums, 
wie man sie in solchem Ausmass bis dahin noch nicht erlebt hatte.

Kapitel «‹Unser Meer› – 146 v. Chr. bis 150 n. Chr.».

öahI nek WDMerk sarek ev n?e arab?vhIek Gal?Nekw n?e b?v ak n?e eurpg
mR?vhIek GzvEek dprrzhtEek ukn ukEer aknereM cznvmak?ek ukn c?:?g
l?ek beveE:Eekf
fa- aber sie sOGeiterten mit dem PersuOG- die ganze 9egion unter eine 
Iontrolle zu bringen. Die 1ntensitZt des Handels aber blieb erGalten. 1m 
Mittelalter dominierten Penedig- cenua und die Iatalanen die HandelsU
netzwerke. Die Ireuzritter sorgten dann wieder jTr einen engen Iontakt in 
die Fevante- als die ITste des Geutigen Fibanon unter OGristliOGer Iontrolle 
stand. 

ceIr atE?d ukn :e?Ese?ve MRhIE?ü sarek ?M i?EEelalEer auhI n?e –?raEek 
ukn ceerRuber ?M i?EEelMeerf Zav sar ?Ire WplleS
Eine der interessanteren 1deen von Iarl Mar/ war die yeststellung- dass 
HandelsGoOGburgen wie Penedig iGren 9eiOGtum der Liraterie verdankten. 
Mar/ wusste niOGt seGr viel Tber dieses süezihsOGe LGZnomen- er meinte 
es als Porwurj- aber er Gatte reOGt damit. Das yundament von Handel ist 
o» die Liraterie- niOGt nur im Mittelmeer- sondern etwa auOG bei den WiU
kingern oder in der Iaribik. Es ist sOGwierig- die crenze zum anerkannten 
änterneGmertum zu zieGen. –» bestand sie nur darin- dass eine üolitisOGe 
MaOGt Liraten iGren o6ziellen Jegen gab. 

Zp sarek n?e –?raEek vEaE?pk?erES
Das bewegte siOG im Fauje der faGrGunderte Gin und Ger. Malta beisüielsU
weise war ein Jtandort von Liraten mit Galbo6ziellem 9TOkGalt der 9eüuU
blik von cenua. Eine waGre Llage ab dem ;Ö. faGrGundert waren die IorU
saren vor der ITste Vunesiens- die teilweise unter dem JOGutz der JultaU
ne standen. Der berTGmteste von iGnen war Barbarossa- von dem Gaben 
Jie bestimmt sOGon geGÄrt. Man sollte die Liraterie niOGt zu romantisOG 
seGen. Die cejaGr war gross- dass man gejangen genommen und als JklaU
ve verkau» wurde- wenn man auj einer Mittelmeerinsel lebte. Das sieGt 
man beisüielsweise in MallorOa seGr gutS Alle JtZdte sind etwas ins FandesU
innere gebaut- um die EinwoGner zu sOGTtzen. 
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Wüstes Treiben, manchmal sogar mit dem Segen der Politik: «Mittelmeer-Piraten würfeln um ihre Gefangenen», W. Ridgway 
(1869). Print Collector/Getty Images

Z?e s?hIE?ü sar ner NrzIe Gam?Eal?vMuv Nzr nek AuNvE?eü ner cEanEvEaag
Eek rukn uM nav i?EEelMeerS ceeNaIrE tpvEeE d?el Pelnf
Das ist ein seGr wiOGtiger Asüekt. 1n den Jtadtstaaten wie BarOelona- Lisa 
oder cenua gab es eine jTr diese Ceit tRüisOGe Cusammenarbeit von BTrU
gern und lokalem Adel. Die BTrger Gatten ein wenig celd Tbrig- beisüielsU
weise aus dem Betrieb von cetreidemTGlen oder der yisOGerei- das sie inveU
stieren konnten- und der Adel saG MÄgliOGkeiten- das Ein:ussgebiet ausU
zubauen. Die yeudalelite und die stZdtisOGe Handelselite taten siOG zusamU
men und begannen- Handels:otten loszusOGiOken. Das war das yundament 
des waOGsenden WoGlstands auj der euroüZisOGen Jeite des Mittelmeers. 
Der yall Penedig ist etwas komülizierter- da gab es keinen Adel. 

Die italienischen Stadtgemeinden führten den niederen Adel des umliegenden 
Landes, der dort schon lange seinen Wohnsitz genommen hatte, mit einer 
Gruppe relativ neureicher Bürger zusammen, deren Stellung auf dem in Han-
del, Textilgewerbe und Bankwesen erworbenen Reichtum basierte. Im frühen 
12. Jahrhundert hatten diese Gruppen sich in Pisa und Genua bereits in erheb-
lichem Masse durch Heiratsallianzen miteinander vermischt, die neues Geld 
in alte, dringend auf Bares angewiesene Familien brachten. Das Ansehen, das 
ihnen der Eintritt in Familien einbrachte, die sich auf dem Schlachtfeld oder 
in Seegefechten einen Namen gemacht hatten, übte grosse Anziehungskraft 
auf die reichsten Mitglieder der Kaufmannsgilde aus. So entstand eine neue 
Solidarität. Die Patrizier waren gewiss nicht bereit, ihre Macht mit Handwerkern 
und Seeleuten zu teilen, die einen grossen Teil der Bürgerschaft ausmachten. 
Der Aufstieg der Kommune bedeutete nicht, dass die Städte zu Republiken 
wurden. Vielmehr bewies er, dass die Oligarchie gesiegt hatte – deshalb auch 
die erbitterten Fraktionskämpfe auf den Strassen von Genua. Zwischen diesen 
Ausbrüchen von Gewalt gab es jedoch Gelegenheit, in bislang ungeahntem 
Ausmass Geld zu verdienen.

Kapitel «Der grosse Gezeitenwechsel – 1000 bis 1100».

V?e üak:e i?EEelMeerreü?pk vhIe?kE b?v se?E ?kv cmREM?EEelalEer bee?kg
nruhtekn lebekn?üw ukEerkeIMekvluvE?ü ukn abekEeuerl?hIf Z?e Muvv 
Mak v?hI ?k ner 1e?E nek GpkE?kekE dprvEellekS V?e chIse?:S c?e s?rtE 
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nakebek s?e ukbeneuEeknev H?kEerlaknf
4iOGt nur. Die JOGweiz Gatte einen grossen Porteil- nZmliOG den- dass alle 
9outen Tber die JOGweiz jTGrten. Der deutsOGe Adel liess siOG also dort in 
JOGlÄssern nieder und maOGte klar- dass niemand wTrde vorbeizieGen kÄnU
nen- es sei denn- er zaGlte eine Jteuer. 

-enrpIukü ukn ormrevvukü sarek k?hIE kur auN cee e?k üuEev PevhIR7f
Jo ist es. Man kontrollierte die ylTsse- insbesondere den 9Gein und die 
9Gone- die wiOGtige Vransüortwege waren. Es gab dort einige Jtationen- 
und dort Gatten die HZndler celd abzugeben. 9elativ unbedeutende deutU
sOGe Lrinzen , im Mittelalter gab es massenGa» davon , Gielten siOG in der 
JOGweiz einjaOG ein JOGloss- ein bissOGen Fand und den BliOk auj den yluss- 
und Fetzteres war- was zZGlte. Davon liess siOG ganz gut leben. 

c?e vEaMMek ebekNallv auv e?ker HaknelvNaM?l?ef Zarek BIre JprNaIrek 
auhI ?M i?EEelMeer ukEerseüvS
Mein crossvater wurde in Viberias geboren- im Geutigen 1srael’LalZstina. 
Meine crossmutter stammte aus einer öTdisOGen Handelsjamilie in MarokU
ko- die mit Vee mit England Gandelten. 1Gr Hauütjokus war aber der AtlanU
tik- das Mittelmeer war eGer sekundZr.

Ab neM ÜLf TaIrIuknerE beseüEe v?hI ner chIsermuktE ourpmav üak: 
laküvaM ?k W?hIEukü öprnekf Zav ner AkNakü sernek vpllEe dpM Jerg
blavvek nev i?EEelMeervf
Das ist eine seGr wiOGtige EntwiOklung. Jie begann mit den 4iederlanden 
und ging süZter weiter mit crossbritannien. Die HollZnder lebten urU
sürTngliOG vom Handel in der –stsee. DoOG mit den neuen MZrkten in 
Amerika wurde der Atlantik wiOGtiger- und davon konnten die 4iederlZnU
der und die Briten ürohtieren. Das Mittelmeer verlor auOG an AttraktivitZt 
wegen der –smanen- von denen man stets EroberungsversuOGe jTrOGtete. 
; « eroberten sie Ireta. DanaOG wurden sie sOGwZOGer- aber die stZndige 
BedroGung trug dazu bei- dass das Mittelmeer unwiOGtiger wurde. 

Ober n?e kRhIvEek :se?IuknerE TaIre derlpr nav i?EEelMeIr nraMaE?vhI 
ak -eneuEuküf ZaruMS
Wegen des Aujstiegs der Weltmeere- der clobalisierung. Das Mittelmeer 
ist seitGer nur noOG eine DurOGgangsstation. 1m ;«. faGrGundert gab es auj 
den ersten BliOk eine Erneuerung. Die Briten- mittlerweile die wiOGtigste 
Marine- naGmen cibraltar ein- süZter Malta und CRüern. Jie kontrollierten 
MenorOa- gingen eine änion mit Iorsika ein- naGmen grossen Ein:uss in 
KgRüten- was sOGliessliOG im Bau des Juezkanals giüjelte. Der entsOGeidenU
de Lunkt aber istS Der Juezkanal ist eine 9oute aus dem Mittelmeer hinaus. 
Es ging niOGt meGr um das Mittelmeer , es ging um die Lassage naOG 1ndiU
en. Die Briten siOGerten siOG iGren Weg Tber die Meere. 

All das änderte sich mit dem neuen Vizekönig, Saids fähigem und effizientem 
Neffen Ismail. (…) Er war es, der sagte: «Ägypten muss ein Teil Europas werden.» 
Ismail war überzeugt davon, seine Beiträge zum Bau des Kanals mit seinen 
beträchtlichen Einnahmen aus der Baumwollproduktion zahlen zu können. 

(...) 1875 hatten seine Schulden die Gesamtsumme von drei Milliarden Franc 
überstiegen, und allein der Schuldendienst von jährlich mehr als 150 Millionen 
Franc liess seine Ressourcen schneller schmelzen, als er sie erneuern konnte – 
1863 hatten die gesamten Steuereinnahmen des ägyptischen Staates unter 
dieser Summe gelegen.

Französische Käufer waren bereit einzuspringen. Dann erhielt Benjamin Dis-
raeli Kenntnis von diesen Vorgängen und erkannte, dass sich ihm für vier 
Millionen Pfund Sterling die Möglichkeit bot, teilweise die Kontrolle über die 
Mittelmeerroute nach Indien zu erlangen. Er informierte Königin Viktoria, ein 
Kauf der Anteile, «eine Sache von Millionen», werde «dem Besitzer einen 
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gewaltigen, um nicht zu sagen überragenden Einfluss auf die Verwaltung des 
Kanals sichern. Es ist zu diesem Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung für 
die Autorität und Macht Eurer Majestät, dass der Kanal England gehört.» Ende 
1875 befand sich die britische Regierung im Besitz von 44 Prozent der Anteile, 
wodurch sie zum grössten Anteilseigner aufstieg. Disraeli teilte der Königin mit: 
«Soeben hat es sich entschieden; Sie haben ihn, Madame.»

Kapitel «Und sie werden zueinanderfinden – 1830 bis 1900».

Va:u taM ?k öprnaNr?ta ukn ner xedakEe ner BMmer?al?vMuvf
yrankreiOG kontrollierte naOG dem Cerjall des –smanisOGen 9eiOGes AlU
gerien- Marokko- Vunesien und JRrien- wZGrend 1talien FibRen- die Briten 
KgRüten und LalZstina kontrollierten. DoOG das 1nteresse rund um das MitU
telmeer war niOGt meGr- gegenseitigen Handel zu jÄrdern. Es ging um anU
deresS in Algerien beisüielsweise darum- mÄgliOGst viele yranzosen anzuU
siedeln- dort jranzÄsisOGe JtZdte aujzubauen- die EinGeimisOGen zu domiU
nieren. Das ist eine andere Agenda. 

Mit dem Suezkanal verabschiedeten sich die Briten von Europa und machten sich auf den Weg nach Indien (Foto aus dem Jahr 
1935). AP Photo/Keystone

Zav beneuEeEe nav Nzr n?e Weü?pkS
Die Iolonialisierung Gat viel änGeil gebraOGt- insbesondere in Algerien. 
Das Ausmass der Diskriminierung war enorm- die muslimisOGe BevÄlkeU
rung waren MensOGen zweiter Ilasse. yTr die öTdisOGe BevÄlkerung war es 
etwas anders  die EuroüZer Gielten fuden jTr sogenannt zivilisierbar naOG 
euroüZisOGem Jtandard. Aber man muss siOG im Ilaren seinS Die gesamU
te Elite- etwa auOG alle Jtudenten an der äniversitZt- war jranzÄsisOG. Wie 
gesagtS yTr die kolonialistisOGe konomie und all iGre yolgen süielte die 
Mittelmeerregion eine viel kleinere 9olle als beisüielsweise der Lazihk. Die 
cewiOGte Gatten siOG bereits versOGoben. 

Vav IaE v?hI ve?EIer k?hIE MeIr üeRknerEf HeuEe ?vE nav i?EEelMeer erg
vEekv jpur?vMuvreü?pk ukn :se?Eekv ner rEw ak neM iekvhIek vEerbek 
auN neM Zeü kahI ourpmaf
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Euroüa wird Geute im 4orden dehniert- in BrTssel und yrankjurt. Die sTdliU
OGen EäUJtaaten werden beGandelt wie EntwiOklungslZnder. Dass Tber das 
Mittelmeer Ginaus die Welt TberGauüt weitergeGt- Gat man o enbar ganz 
vergessen.

c?e vhIr?ebek D ekEl?hIw ourpma Mzvve v?hI dpk -rzvvel ukn .raktNurE 
abseknek ukn s?ener MeIr ?k W?hIEukü i?EEelMeerw öprnaNr?ta ukn 
xedakEe bl?htekf Zav Me?kek c?e naM?ES
Mir ist bewusst- dass das niOGt einjaOG ist. Die BezieGungen sind angeU
süannt. 1n Algerien gibt es ein grosses Misstrauen gegenTber der einstiU
gen IolonialmaOGt yrankreiOG  die crZueltaten sind lange niOGt vergessen. 
Die ganze 9egion ist- vielleiOGt mit AusnaGme von Marokko und VunesiU
en- instabil. Wer in die BresOGe sürang- war jrTGer die Jowöetunion- Geute 
9ussland. Es unterGZlt enge BezieGungen mit KgRüten- Algerien- Vunesien- 
FibRen. Es nutzt auOG den 1sraelULalZstinaUIon:ikt- um siOG als der grosU
se yTrsüreOGer der arabisOGen Welt zu inszenieren. IurzS Die ganze 9egiU
on ist ein Hotsüot jTr Geikle üolitisOGe ManÄver. Mit wem als Lartner sollU
te man yreiGandelsvertrZge oder andere Abkommen absOGliessen? Worauj 
will man vertrauen?

öukw nav ?vE nav –rpbleMf
1OG Galte Euromed jTr eine gute 1nitiative- die änion der Mittelmeerstaaten- 
die der jrTGere jranzÄsisOGe LrZsident 4iOolas JarkozR initiiert Gatte. 1m 
Moment ist das leider ein bissOGen ein sOGleOGter Witz. Jie Gaben es geU
sOGa - die 1sraeli und Araber an einen VisOG zu bringen- das ist ein wiOGU
tiger Erjolg. DarTber Ginaus aber bleibt iGr Ein:uss begrenzt. Weil eben 
auOG yrankreiOG- 1talien oder crieOGenland meGr naOG 4orden bliOken statt 
Tbers Mittelmeer.

ö?hIE kur n?e i?EEelMeervEaaEekw auhI nav Jere?k?üEe GDk?üre?hI vpllEe 
BIrer Akv?hIE kahI -rzvvel ukn .raktNurE I?kEer v?hI lavvekK c?e Iabek 
v?hI alv e?ker dpk veIr sek?üek br?E?vhIek Z?vvekvhIa7lerk D ekEl?hI 
Nzr nek -re ?E auvüevmrphIekf Vav zberravhIE be? eMakneMw ner e?k 
üak:ev Zert ner -eneuEukü nev AuvEauvhIev ües?nMeE IaEf Zav ?vE ner 
PruknS
1OG bejTrworte Handel und AustausOG. Das IÄnigreiOG ist traditionell seGr 
o en jTr yreiGandel  Margaret VGatOGer trat jTr einen integrierten Markt 
ein. Die Eä aber geGt viel weiter. Wir Gaben inzwisOGen ceriOGtsGÄje- wir 
Gaben JOGengen- wir Gaben den Euro. Da Gat äI zum clTOk niOGt mitgeU
maOGt- sonst wZre der Austritt öetzt noOG viel komülizierter. 

Aber üerane BIre PevhI?hIEe nev i?EEelMeerv :e?üE nphIK oküe s?rEg
vhIa7l?hIe 1uvaMMekarbe?E brauhIE M?E ner 1e?E üeMe?kvaMe BkvE?Eug
E?pkekf ov s?rn vpkvE vhIl?hIE :u tpMml?:?erEw vERkn?ü cEaknarnv auv:ug
Iaknelkf
Das stimmt. Por einigen faGren traj iOG auj einer Ionjerenz in 1stanbul cerU
Gard JOGrÄder- ein seGr jreundliOGer MensOG Tbrigens. Er war Tberzeugt- 
dass der Euro ein yeGler war. Weil eben- wie er sagte- üolitisOGe 1ntegration 
zuerst kommen mTsse. Das leuOGtete mir natTrliOG ein- aber es bestZtigte 
jTr miOGS Daran kann das Pereinigte IÄnigreiOG niOGt teilneGmen. 

ZaruM k?hIES
4ationale JouverZnitZt ist jTr miOG ein GoGes cut. 

Z?e vEellek c?e v?hI n?e 1utuk7 dprS
yTr miOG ist klar- dass das Pereinigte IÄnigreiOG seine HandelsbezieGungen 
mit Lartnern stZrken muss- die dajTr o en sind. Mit den äJA und Ianada- 
auOG mit faüan. Daran arbeitet man öa. Das Lroblem ist- dass wir erst den 
Austritt unterzeiOGnet Gaben mTssen- bevor wir yreiGandelsabkommen 
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ausGandeln kÄnnen. Deswegen bin iOG Tbrigens auOG dajTr- dass wir so 
sOGnell wie mÄgliOG rausgeGen.

Vav ?vE auhI n?e HalEukü BIrev keuek –reM?erv -pr?v TpIkvpkf
Wir mTssen das riskieren.

Auj dem 9TOkweg durOG das JtZdtOGen jTllen siOG die Jtrassen mit kiU
OGernden OGinesisOGen Veenagern in 4eonsGirts und mit riesigen 4amensU
badges um den Hals. Jeit einigen faGren reisen Hunderte von iGnen im 
Jommer zu JüraOGkursen naOG pambridge. Die polleges vermieten iGnen 
einen Veil iGrer leer steGenden Cimmer und jTllen so iGre Iassen. 

Por dem geü:egten 9asen , Betreten verboten , und der steinernen 
Eingangsüjorte des Iing s pollege steGen sie so diOGt- dass man kaum vorU
beikommt.

cegenTber sitzt ein Mann im Werksoverall auj einer Mauer und beobaOGU
tet mit hnsterer Miene den Llatz. «Coming to see Europe, are you», sagt er 
zisOGend. änd süuOkt auj den Boden. 
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