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Oxford Professor on Brexit's Colonial Roots 

'The Empire Was Celebrated as A Great Thing' 

 

In the view of Oxford Professor Danny Dorling, a British elite drunk on 
nationalism is responsible for the Brexit disaster. Raised in the traditions of the 
British Empire, they continue to glorify the crimes committed during 
colonialism. 

 

 

By Jörg Schindler 

  

DER SPIEGEL: Professor Dorling, Boris Johnson appears to be just a few steps 
away from Downing Street. Are the prospects good for Britain? 

Dorling: I recently met a 75-year-old lady on a train coming into Oxford who told 
me that many of her friends, as well as her, have recently joined the Conservative 
Party solely for the purpose of stopping Boris, as they then possibly get a vote. 
But unless they joined at least three months ago, then they may not be allowed to 
vote in any leadership election. 

DER SPIEGEL: But isn't he exactly the type of leader the country is longing for? 
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Dorling: He may be the kind of leader who can absorb all of the sadness and 
anger at what has happened. Only a very small minority of people in Britain tell 
pollsters they would like to see him as prime minister. Boris is dangerous and 
lacks principals or a moral compass. This is all very well known. Luckily enough 
members of parliament, including those in his own party, know this. He could 
become prime minister because a small number of members of parliament like 
his thuggish approach. 

 

DER SPIEGEL: In your book "Rule Britannia," you argue that the main reason for 
Brexit was that "a small number of people had a dangerous and imperialist 
misconception of Britain's standing in the world." Is Boris one of them? 

Dorling: Yes, Boris and (member of parliament) Jacob Rees-Mogg are the more 
obvious ones. But there are many others. They're almost all white men with 
similar backgrounds. Almost none of them were average or poor. They were in 
the top kind of five percent or one percent in society. Take the billionaire James 
Goldsmith for instance, who started a party purely to demand a referendum on 
our membership in the European Union. Many have forgotten that because it was 
25 years ago. It's a wider group of people, many of them educated in Eton and a 
lot of other private schools where old-fashioned history was taught longer then in 
public schools. Sometimes they even teach it nowadays. 

DER SPIEGEL: What do you mean by old-fashioned history? 

Dorling: Well, using textbooks from decades earlier. And talking about national 
pride all the time, having a school chapel like an Oxford College Chapel in which 
the names of all the old boys who died in the wars are engraved. The central 
monument in Oxford in Bonn Square is a memorial for the English who died 
taking over an entire province of India. The people who pushed for Brexit and 
have been pushing for it since the 1990s were much more likely to come from 
that kind of a background, where the empire was celebrated as a great thing. We 
civilized most of the world. The empire is bigger than all the other European 
empires put together. 

DER SPIEGEL: The empire is long gone though. 

Dorling: But it still exists in the idea of Britain. Britain only came together to form 
an empire. The act of union was done at a point when we realized that the 
Spanish were going past us with ships full of gold. And we'd be better off not 
fighting each other and fighting them and taking over more of the world than 
Spain. And that sense of greatness persisted because we were never invaded. 
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DER SPIEGEL: Which is partly a myth. 

Dorling: But a very powerful one. The act of invasion, even if you are on the 
winning side, tells you that things aren't necessarily permanent. You replace your 
elite who were in charge because they've failed to protect you. If you're on the 
losing side of a war, you have the most almighty social transformation. If we'd 
been invaded in the Second World War, which it came close to, that would've 
helped us get rid of the empire idea of greatness. 

DER SPIEGEL: It would've been better for Britain if it had lost the War? Seriously? 

Dorling: I am not saying that. But you've got to remember how unimportant we 
were. The Battle of Britain made us great again. We were on the winning side. We 
reconstructed history, we made endless army films. My childhood was comics all 
featuring the great British soldiers. You cannot escape that myth. Look at the 
room where I just gave my lecture ... 

DER SPIEGEL: ... The Palmerston Room in St. John's College. 

Dorling: They named it after one of the most brutal British prime ministers of all. 
He started the Opium War with China. His successor William Gladstone called it 
the most immoral war in the history of humankind. Can you imagine a room in 
Germany named after a Second World War general? Is there a Rommel Room 
anywhere? 

DER SPIEGEL: Not in Germany at least. 

Dorling: And that's what I mean. You go into Westminster Abbey, it's worth doing. 
Westminster Abbey looks a bit like Narnia. There are all these statues that are 
frozen, like in Narnia, where all the animals are frozen in stone. And all the 
statues are in effect of people who have slaughtered many people. And this is a 
country in which we still celebrate them. 

DER SPIEGEL: Are the remnants of the Empire visible in normal places as well? 

Dorling: You can see them everywhere. Go to the home counties, this ring of 
counties around London. Many people who live there are descendants of men 
who worked for as long as 30 years or more for the colonial offices in India. Then 
they came back and got a cottage with roses around the door, the one everybody 
is dreaming of. It was their kind of reward, a way to move up socially. So, our 
geography of the South of England is a geography based on the empire. And then, 
of course, there are the cities in the north of England that became rich because 
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they were at the heart of the slave trade or various other trades which only 
existed and got so large because of unfair terms of trade with the colonies. 

 

DER SPIEGEL: The British historian David Olusoga, whose father is Nigerian, writes 
in "Black and British: A Forgotten History" that the country is in a state of denial 
about certain aspects of its past. Why is that? 

Dorling: Because it is too painful. We built up the most effective slave trade the 
world has ever known for 400 years. We depopulated almost the entire continent 
of Africa. You can see it on world maps. Then we go, oh, you do know that the 
Spanish and Portuguese started it first. And we teach children about the 
philanthropist William Wilberforce, who fought that system, as if we're the 
people who ended slavery in the world. It's remarkable. 

DER SPIEGEL: But isn't it always the case that nations glorify their past? 

Dorling: Not always. The effect on you if you're English on a visit to Berlin is 
stunning because it's so alien to be somewhere where violence isn't celebrated. 
You go into a war memorial, and there's just a woman holding a child crying, no 
soldiers. Whereas in my city -- I grew up in Oxford -- the highest statue on the 
public high street is still the statue of Cecil Rhodes. He was one of the most 
inhuman human beings in the history of mankind. He was probably also a 
pedophile. The irony is that more people are worried about whether he's a 
pedophile than the fact that he happily watched thousands of young black 
children die in his mines. 

 

DER SPIEGEL: You argue in your book that Britain had to join the EU in the early 
1970s because it had lost its colonies and was in economic decline as a result. 

Dorling: Yeah, things were going badly wrong. We were tanking economically. We 
were crashing down because, every year, India was buying less woven cotton 
from Manchester mills because as a free nation it didn't need to anymore. And 
the assumption of joining was that, by joining the new market of the European 
community we would do well. 

DER SPIEGEL: Which you did. 

Dorling: But for many people it felt like a national humiliation. 
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DER SPIEGEL: Do you have evidence that the longing for the old empire was the 
biggest driver for Brexit? 

Dorling: Not evidence, I think it is largely subconscious. But we do have evidence 
about the immigration worries. Why do the British hold such a disdain for 
immigrants and foreigners? Because our Empire textbooks told us we were 
superior to all these people. 

DER SPIEGEL: But Britain has also been a largely successful multicultural nation 
because of the Empire. 

Dorling: It is multicultural. It's a large family, but an extremely patriarchal family 
in which the domineering and violent and brutal father is white. 

DER SPIEGEL: Do you think Theresa May's immigration obsession has its roots in 
in the Empire myth? 

Dorling: Well, yes. She grew up not far from the place where I grew up. From the 
age of six, I was living in the Oxford suburb Risinghurst. If I had lived 40 meters 
further east, I'd have gone to her school. In my school there were a lot of black 
and Asian pupils. Urdu was the second language. Whereas Theresa May's school 
was an all-white school. 

DER SPIEGEL: So? 

Dorling: Don't forget that was in a time when black people were seen as dirty and 
beneath. Black men were not allowed to work in the car factory until the 1950s in 
Oxford. She grew up in a deeply racist time and deeply racist environment. 

DER SPIEGEL: But does that make her a racist politician? 

Dorling: Yes. She may not know she's racist, but she is. As home secretary, she 
instigated policies to take away or deny the right of people to live in Britain, 
especially people who were Afro-Caribbean. A lot of them were deported. You do 
not do that to so many people without having racism within you. 

DER SPIEGEL: It must be a relief for you that she'll be gone soon. 

Dorling: Yes, yes it is. Although she was beginning to serve a useful purpose 
toward the end in that she could get nothing at all done, so at least she was 
blocking her party from causing the social harm they normally do. 

DER SPIEGEL: How does all this fit into the narrative that it was the left behind 
who actually shaped the Brexit outcome? 
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Dorling: Oh, well, it was the left behind Tories. If you look at the parts of the 
country devoted to Leave, which are mostly in the South of England, you will find 
that most of the Leave voters there were middle class. The typical UK Leave voter 
lived in a southern English county like Wiltshire or Dorset, the traditional 
Conservative heartland. A majority of people there always voted Tory, had a 
house, which might be worth 300,000 now. But their Children are struggling to 
get a mortgage, and their grandchildren have no chance. Done everything they've 
been told to do. Wasn't working. They're left behind in places that we don't think 
of as left behind. 

DER SPIEGEL: But many of the southern parts of the UK are doing pretty well 
economically. 

Dorling: It looks on the average like they're doing okay. You've got to remember 
the top 10 percent in this country take 40 percent of all income. So, in an average 
Southern county, like Hampshire, most people are struggling. Somerset, where 
Jacob Rees-Mogg is, has the highest proportion of people on the minimum wage. 
People just wanted to return to what they've had. 

DER SPIEGEL: Let's assume there will be a hard Brexit. Is it possible that Jacob 
Rees-Mogg, Boris Johnson and the other nationalists are right, that Britain will 
succeed and maybe head toward an Empire 2.0? 

Dorling: Oh, yes. The way you do it is you turn the whole of Britain into a Treasure 
Island. And we know how to do that because most of the world's Treasure Islands 
are under the Privy Council, like the Cayman Islands, Guernsey and Jersey and the 
Isle of Man. We know how to do shadowy Panama-style banking. It would be the 
death knell for all those islands, by the way, because if you can do it in London, 
why do it somewhere else? 

DER SPIEGEL: You mean transforming Britain into a sort of XXL version of the 
Cayman Islands? 

Dorling: We rapidly move towards that. It is exactly what the elite of the hard exit 
people want. The plan is that we offer really low tax rates for billionaires. And we 
can have the great London party season revised again and the May balls in 
Mayfair return again. The world's super rich would come to their London home 
for that part of the year. And they can have servants again. We'll have many more 
servants in the future if the Brexiteers get their way. We will boost our education 
sector. We will go to American-style fees, £60,000 to come to my university for 
the children of the very wealthy from China and India. And if you've worked hard 
enough and you're talented and you've got it in you, you can rise to the top and 
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enjoy part of this and make the wheels of the world work better. We will be great 
again. 

DER SPIEGEL: Brave old world. 

Dorling: The only problem is if the EU puts a wall around us in the event of doing 
that. Then trying to be the offshore island, which has no connection to the 
continent, is probably impossible. 

DER SPIEGEL: Professor Dorling, we thank you for this interview. 

 

 

 
REUTERS        A pro-Brexit protestor in London 

 
 
 
 
 

About Danny Dorling 

 
THE GUARDIAN / PICTURE PRESS 

 
Social geographer Danny Dorling, 51, has spent years studying the growing divide 

in British society. A professor at St. Peter's College at Oxford, he co-wrote the 
book "Rule Britannia: Brexit and the End of Empire" together with his colleague 

Sally Tomlinson. 
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Oxford	professor	on	the	guilt	of	the	British	elites	in	the	Brexit	disaster	

 
THE	GUARDIAN	/	PICTURE	PRESS 
Professor	Danny	Dorling:	"Failed"	
"We	are	a	country	that	celebrates	human	slaughter	to	
this	day"		

An	elite	drunk	by	nationalism	is	to	blame	for	the	Brexit	disaster,	says	Oxford	
Professor	Danny	Dorling.	Educated	in	the	tradition	of	the	Empire,	this	clique	
glorifies	colonialism.	
	
By	Jörg	Schindler	
May 31, 2019 
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Oxford-Professor	zum	Brexit	

"Wir	sind	ein	Land,	das	Menschenschlächter	bis	heute	
feiert"	

 Exklusiv	für	Abonnenten 
Eine	vom	Nationalismus	besoffene	Elite	sei	Schuld	am	Brexit-Desaster,	sagt	
Oxford-Professor	Danny	Dorling.	In	der	Tradition	des	Empire	erzogen,	
glorifiziere	diese	Clique	den	Kolonialismus.	Von	Jörg	Schindler	
	
Der	Sozialgeograf	Dorling,	51,	befasst	sich	seit	Jahren	mit	der	wachsenden	
Spaltung	der	britischen	Gesellschaft.	Er	lehrt	als	Professor	am	St	Peter's	
College.	Gemeinsam	mit	seiner	Kollegin	Sally	Tomlinson	veröffentlichte	er	
kürzlich	das	Buch	"Rule	Britannia:	Brexit	and	the	End	of	Empire".	

	

SPIEGEL:	Herr	Professor	Dorling,	Boris	Johnson	scheint	nur	noch	wenige	
Schritte	von	Downing	Street	entfernt	zu	sein.	Gute	Aussichten	für	das	
Vereinigte	Königreich?	

Dorling:	Ich	habe	kürzlich	im	Zug	nach	Oxford	eine	75-jährige	Dame	
getroffen.	Sie	erzählte	mir,	dass	sie	zusammen	mit	mehreren	Freundinnen	in	
die	konservative	Partei	eingetreten	sei	–	mit	der	einzigen	Absicht,	im	Fall	
eines	Führungskampfs	um	die	Tory-Spitze	gegen	Boris	Johnson	votieren	zu	
können.	Dafür	müssen	die	Ladys	allerdings	vor	mindestens	drei	Monaten	
beigetreten	sein,	sonst	dürfen	sie	diesmal	leider	nicht	mitstimmen.	

SPIEGEL:	Aber	ist	Boris	Johnson	nicht	genau	die	Art	von	Anführer,	nach	der	
sich	das	Land	sehnt?	

Dorling:	Er	ist	ein	Anführer,	
… 



           

   

Professor Danny Dorling: "Zum Scheitern verurteilt"
Oxford-Professor zum Brexit

"Wir sind ein Land, das Menschenschlächter bis heute feiert"
 Exklusiv für Abonnenten

Eine vom Nationalismus besoffene Elite sei Schuld am Brexit-Desaster, sagt Oxford-Professor

Danny Dorling. In der Tradition des Empire erzogen, glorifiziere diese Clique den

Kolonialismus. Von Jörg Schindler

Der Sozialgeograf Dorling, 51, befasst sich seit Jahren mit der wachsenden

Spaltung der britischen Gesellschaft. Er lehrt als Professor am St Peter's College.

Gemeinsam mit seiner Kollegin Sally Tomlinson veröffentlichte er kürzlich das

Buch "Rule Britannia: Brexit and the End of Empire".

SPIEGEL: Herr Professor Dorling, Boris Johnson scheint nur noch wenige Schritte

von Downing Street entfernt zu sein. Gute Aussichten für das Vereinigte

Königreich?

Dorling: Ich habe kürzlich im Zug nach Oxford eine 75-jährige Dame getroffen. Sie

erzählte mir, dass sie zusammen mit mehreren Freundinnen in die konservative

Partei eingetreten sei – mit der einzigen Absicht, im Fall eines Führungskampfs um
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die Tory-Spitze gegen Boris Johnson votieren zu können. Dafür müssen die Ladys
allerdings vor mindestens drei Monaten beigetreten sein, sonst dürfen sie diesmal

leider nicht mitstimmen.

SPIEGEL: Aber ist Boris Johnson nicht genau die Art von Anführer, nach der sich

das Land sehnt?

Dorling: Er ist ein Anführer, dem es gelingen könnte, all den Ärger und Frust, der

sich im Land angestaut hat, für seine Zwecke zu nutzen. Aber nur eine Minderheit

der Briten wünscht ihn sich als Premierminister. Boris ist gefährlich, er hat weder

Prinzipien noch einen moralischen Kompass, das ist wohlbekannt. Er könnte

allerdings Regierungschef werden, weil be-

stimmte konservative Abgeordnete seine rücksichtslose Art schätzen.

SPIEGEL: Sie schreiben in Ihrem Buch, der Hauptgrund für den Brexit sei, dass

eine Gruppe von Menschen gefährliche Illusionen über Großbritanniens Rolle in

der Welt verbreitet habe. Ist Johnson einer davon?

Dorling: Ja, Boris und Jacob Rees-Mogg gehören zu dieser Clique. Aber es gibt

noch viel mehr. Es handelt sich fast ausschließlich um weiße Männer mit ähnlichem

Hintergrund. Praktisch keiner von ihnen ist arm. Sie gehören zu den reichsten fünf

Prozent.

SPIEGEL: Zum Beispiel?

Dorling: Nehmen Sie den Milliardär James Goldsmith, der eine Partei allein zu

dem Zweck gegründet hat, ein EU-Referendum abzuhalten. Viele haben das

vergessen, weil es schon 25 Jahre her ist. Wir reden hier über eine größere Gruppe
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von Personen, die zumeist in Eton oder anderen Privatschulen erzogen wurden, in

denen Geschichte noch nach alter Väter Sitte gelehrt wurde – und manchmal noch

immer wird.

SPIEGEL: Was meinen Sie damit?

Dorling: Ich rede von Geschichtsbüchern, die zum Teil jahrzehntealt sind. Davon,

dass permanent Stolz auf die Nation gelehrt wird. Davon, dass diese Schüler, zum

Beispiel in Oxford, zum Beten in Schulkapellen gehen, in denen überall Namen der

alten, im Krieg gefallenen Helden eingraviert sind. Das zentrale Monument auf dem

Bonn Square in Oxford ist ein Denkmal für englische Soldaten, die eine ganze

Provinz in Indien überrannt haben. Diejenigen, die den Brexit seit den

Neunzigerjahren vorangetrieben haben, kommen alle aus einer Welt, in der das

Empire als großartige Sache gefeiert wird.

SPIEGEL: Das Empire ist Geschichte.

Dorling: Aber es lebt als Idee weiter. Das Vereinigte Königreich existiert überhaupt

nur wegen dieser Idee. Die Union wurde geschlossen, als uns klar wurde, dass die

Spanier mit ihren Schiffen voller Gold drauf und dran waren, uns abzuhängen. Das

war der Moment, als wir aufhörten, uns gegenseitig zu bekämpfen, um gemeinsam

gegen die Spanier vorzugehen und uns einen größeren Anteil an der Welt zu

sichern. Diese Idee von der eigenen Größe wurde verstärkt durch die Erzählung,

dass wir nie überfallen und unterjocht wurden.

SPIEGEL: Teilweise ein Mythos.

Dorling: Aber ein sehr mächtiger. Eine Invasion, selbst wenn du sie zurückschlägst,

zeigt dir: Nichts ist von Dauer. Nichts sorgt für eine größere soziale Umwälzung, als
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einen Krieg zu verlieren. Die herrschende Klasse wird ersetzt. Wären wir im

Zweiten Weltkrieg überrannt worden – und es war knapp –, hätten wir heute nicht

mehr diese Vorstellung unserer eigenen Großartigkeit.

SPIEGEL: Es wäre für Großbritannien besser gewesen, den Krieg zu verlieren?

Dorling: Das sage ich nicht. Aber erinnern Sie sich daran, wie unbedeutend wir

davor waren. Die Schlacht um Britannien hat uns wieder großartig gemacht. Wir

waren auf der Siegerseite, konnten Geschichte neu schreiben und haben danach

endlos viele Kriegsfilme produziert. Man kann diesem Mythos nicht entkommen.

Schauen Sie sich den Saal an, in dem ich vorhin einen Vortrag gehalten habe ...
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GILLMAN & SOAME

Student Johnson (4.v.r.), Kommilitonen in Oxford 1987: Privatschulen, in denen Geschichte
nach alter Väter Sitte gelehrt wurde

SPIEGEL: ... den Palmerston-Saal des St John's College von Cambridge.

Dorling: Er ist nach einem der ruchlosesten britischen Premierminister aller Zeiten

benannt: Lord Palmerston hatte die beiden Opiumkriege mit China zu

verantworten. Einer seiner Nachfolger, William Gladstone, sprach von den

unmoralischsten Kriegen in der Geschichte der Menschheit. Können Sie sich

vorstellen, dass in Deutschland ein Saal nach einem Wehrmachtgeneral benannt

würde?
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SPIEGEL: Heute eher nicht.

Dorling: Oder besuchen Sie die Westminster Abbey in London, das lohnt sich. Die

Kathedrale erinnert ein wenig an die "Narnia"-Filme. Wie in Narnia, wo all die

Tiere zu Stein erstarrt sind, stehen überall diese steinernen Statuen. Sie zeigen zum

großen Teil Personen, die Menschenschlächter waren. Wir leben in einem Land, wo

sie bis heute gefeiert werden.

SPIEGEL: Finden sich derartige Überreste des Empire auch an normalen Orten?

Dorling: Man findet sie überall. Nehmen wir die Home Counties, diesen Ring von

Regionen rund um London. Viele Menschen, die dort leben, sind Nachfahren von

Männern, die jahrzehntelang für die Kolonialverwaltung in Indien gearbeitet haben.

Dann kamen sie zurück und erhielten als Belohnung ein Häuschen mit Rosengarten

vor der Tür. Es war ihr Weg, sozial aufzusteigen. Man kann sagen, die Landschaft in

Südengland ist eine Landschaft, die das Empire geformt hat. Oder nehmen wir die

großen Industriestädte im Norden – Manchester, Liverpool. Sie wurden reich, weil

sie an der Schaltstelle des Sklavenhandels oder anderer Wirtschaftszweige saßen,

die nur so profitabel waren, weil wir den Kolonien unfaire Bedingungen diktieren

konnten.

SPIEGEL: Der britische Historiker David Olusoga, dessen Vater Nigerianer ist,

schreibt in "Schwarz und britisch – Eine vergessene Geschichte", dass das Land

bestimmte Aspekte seiner Geschichte einfach nicht wahrhaben wolle. Warum nicht?

Dorling: Weil es zu schmerzhaft wäre. Wir haben mehr als 400 Jahre den

effektivsten Sklavenhandel betrieben, den es je gab. Wir haben fast den ganzen

afrikanischen Kontinent entvölkert. Man kann das an alten Weltkarten ablesen.

Darauf hingewiesen, antworten wir: Die Spanier und Portugiesen haben doch damit

   Page 6 of 13



Oxford-Professor über die Schuld der britischen Eliten am Brexit-Desaster | SPIEGEL Plus

   

angefangen. Und unseren Kindern erzählen wir stolz vom Philanthropen William

Wilberforce, der dieses System bekämpft hat – als hätten wir den weltweiten

Sklavenhandel beendet. Das ist bemerkenswert.

SPIEGEL: Glorifizieren Nationen nicht immer ihre Vergangenheit?

Dorling: Nicht immer. Wenn man als Engländer durch Berlin geht, hat man ein

verblüffendes Erlebnis, weil nicht überall Gewalt verherrlicht wird. Man schaut sich

ein Kriegsmahnmal an, das eine Frau mit ihrem schreienden Kind, aber keine

Soldaten darstellt. In meiner Stadt dagegen, in Oxford, zeigt die prominenteste

Statue auf der Hauptstraße Cecil Rhodes. Eine der unmenschlichsten Gestalten in

der Geschichte der Menschheit, jemand, der für das Empire Kolonien erwarb. Er

war vermutlich auch pädophil. Und ironischerweise beschäftigen sich mehr

Menschen mit dieser Frage als mit der Tatsache, dass er in seinen Minen kalt

lächelnd Tausende schwarze Kinder sterben ließ.

SPIEGEL: Sie sagen, Großbritannien wollte der EU vor rund 50 Jahren nur

beitreten, weil es nach dem Verlust seiner Kolonien wirtschaftlich geschwächt war.

Dorling: Ja, wir waren wirtschaftlich schwer angeschlagen. Es ging bergab, weil

beispielsweise Indien jedes Jahr weniger gewebte Baumwolle aus Manchester

kaufte. Als freie Nation war es dazu nicht mehr gezwungen. Die Annahme war, dass

es uns wieder besser ginge, wenn wir uns dem neuen Markt der europäischen

Gemeinschaft anschlössen.

SPIEGEL: So kam es ja auch.

Dorling: Aber für viele hat sich das wie eine nationale Demütigung angefühlt.
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SPIEGEL: Können Sie nachweisen, dass die Sehnsucht nach dem Empire die

wichtigste Brexit-Triebfeder war?

Dorling: Beweisen nicht, ich denke, das ist überwiegend eine unterbewusste Sache.

Aber was wir klar nachweisen können, ist der Zusammenhang mit der Angst vor

Einwanderung. Warum lehnen viele Briten Einwanderer und Fremde so sehr ab?

Weil in unseren alten Lehrbüchern steht, dass wir ihnen seit je überlegen sind.

SPIEGEL: Hat das Empire aus dem Vereinigten Königreich nicht eine erfolgreiche

multikulturelle Gesellschaft gemacht?

Dorling: Es ist eine multikulturelle, große Familie – aber eine extrem patriarchische

Familie, und der dominierende und brutale Vater ist weiß.

SPIEGEL: Lässt sich Theresa Mays persönliche Obsession mit dem Thema

Einwanderung nach dem Brexit-Votum auch auf diesen Empire-Mythos

zurückführen?

»Die Hardline-Brexiteers wollen

niedrigere Steuern für Milliardäre, mehr

Diener und Knechte.«

Dorling: Ja. Sie ist ganz in der Nähe meines Elternhauses aufgewachsen. Seit ich

sechs war, haben wir in dem Oxford-Vorort Risinghurst gelebt. Hätte das Haus nur

40 Meter weiter östlich gestanden, wäre ich in Theresa Mays Schule gegangen. In

meiner Schule gab es zahllose schwarze und asiatische Schüler, Urdu war die zweite
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Sprache. Auf Theresa Mays Schule dagegen gingen ausschließlich Weiße.

SPIEGEL: Und?

Dorling: Vergessen Sie nicht, dass das zu einer Zeit war, in der man Schwarze für

zweitklassig hielt. Bis in die Fünfzigerjahre durften Schwarze in Oxford nicht in

Autofabriken arbeiten. May ist in einer zutiefst rassistischen Zeit und einem zutiefst

rassistischen Umfeld aufgewachsen.

SPIEGEL: Das macht sie noch nicht zu einer rassistischen Politikerin.

Dorling: Sie mag nicht mal wissen, dass sie rassistisch ist. Aber sie hat als

Innenministerin systematisch eine Politik eingeführt, um Menschen ihr Recht zu

nehmen, in Großbritannien zu leben. Betroffen waren vor allem Menschen

afrokaribischer Herkunft, viele von ihnen wurden rechtswidrig abgeschoben.

Niemand geht so hart gegen so viele Leute vor, ohne von rassistischen Motiven

geleitet zu sein.

SPIEGEL: Es muss erleichternd für Sie sein, dass May bald Geschichte sein wird.

Dorling: Ja, das ist es. Obwohl sie sich gegen Ende ihrer Amtszeit als durchaus

nützlich erwiesen hat. Weil sie gar nichts mehr umsetzen konnte, hat sie ihre Partei

wenigstens auch davon abgehalten, weitere soziale Schäden im Land anzurichten.

SPIEGEL: Wie passen Ihre Befunde zu der These, dass es vor allem abgehängte

Briten waren, die für den Brexit gestimmt haben?

Dorling: Nun, es waren Abgehängte – aber abgehängte Tory-Wähler. Brexit-
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Hochburgen finden wir vor allem im Süden, Wiltshire, Dorset, konservatives

Herzland. Die Mehrheit dort hat immer die Tories gewählt, hat ein Haus, das heute

vielleicht 300.000 Pfund wert ist. Aber die Kinder dieser Leute müssen darum

bangen, einen Kredit zu bekommen, und ihre Enkel haben wirtschaftlich keine

Chance. Diese Menschen haben immer das getan, was man ihnen gesagt hat. Es hat

nicht funktioniert. Sie sind abgehängt in Gegenden, die wir nicht als abgehängte

Gegenden wahrnehmen.

SPIEGEL: Gerade dem Süden Englands geht es doch wirtschaftlich zumeist gut.

Dorling: Es sieht gut aus, weil wir Durchschnittszahlen betrachten. Aber es ist nun

mal so, dass die oberen 10 Prozent 40 Prozent des Einkommens einstreichen.

Deswegen müssen sich auch in einem Landstrich wie Hampshire die meisten Leute

abstrampeln. In der Region Somerset, die im Parlament von Brexit-Hardliner Jacob

Rees-Mogg vertreten wird, erhalten im Schnitt die meisten Menschen nur den

Mindestlohn. Diese Leute wollten einfach nur haben, was sie mal hatten.

SPIEGEL: Nehmen wir an, es kommt doch zum harten Brexit ohne Abkommen. Ist

es möglich, dass Menschen wie Boris Johnson recht behalten, Ihr Land im

Alleingang Erfolg hat und eine Art Empire 2.0 aufbaut?

Dorling: Na klar. Wir müssen Großbritannien dafür nur in eine Schatzinsel

verwandeln. Wir wissen, wie das geht, weil die meisten Schatzinseln dieser Welt –

die Cayman Islands, Guernsey und Jersey, die Isle of Man – dem königlichen Privy

Council unterstehen. Wir sind gut darin, Schattenbanken aufzubauen, wie die

"Panama Papers" gezeigt haben. Es würde allerdings den Tod für die vielen kleinen

anderen Inseln bedeuten, denn: Wenn wir den windigen Geschäften auch in

London nachgehen könnten, warum sollten wir es dann noch woanders tun?
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SPIEGEL: Das Vereinigte Königreich als eine Art XXL-Version der Cayman

Islands?

Dorling: Das ist es, was die Hardline-Brexiteers wollen. Wir würden die Steuern für

Milliardäre massiv senken. Wir könnten wieder Bälle im alten Stil organisieren und

hätten auch wieder viel mehr Diener und Knechte. Wir würden nach

amerikanischem Vorbild Unigebühren von 60.000 Pfund für die Reichen aus China

und Indien erheben. Und wer sich anstrengt, hart arbeitet und es in sich hat, der

kann bis ganz nach oben kommen und die Welt ein bisschen mitregieren. Wir

werden wieder groß sein. So stellen die sich das vor.

SPIEGEL: Schöne alte Welt.

Dorling: Wäre nur blöd, wenn die EU sich als Reaktion darauf von uns abwenden

würde. Ein Offshoreparadies ohne jede Verbindung zum Kontinent wäre ziemlich

sicher zum Scheitern verurteilt.

SPIEGEL: Herr Professor Dorling, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

   

Dieser Beitrag erschien zum ersten Mal in der SPIEGEL-Ausgabe 23/2019.
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Ihr Moderations-Team

  

Alle Kommentare 9

○ ○ " Antworten#

vor 8 Stunden (Bearbeitet)

Guter Artikel. Gerne mehr davon - und nicht nur auf Spiegel +.

Leider ist das Wissen darum, wie sehr die Kolonialzeit immer noch europäisches Denken prägt, in Europa
immer noch nicht weit verbreitet (außer an Universitäten und besonders in Studiengängen außereuropäischer
Kulturen).

Warum nicht z.B. beim nächsten Mal ein Interview mit Pankaj Mishra? - Autor des Buches "From the ruins of
Empire" (auch auf deutsch erhältlich).

Teilen$ Melden%

Carmen-YMvHGmMZR

○ 1 ○ " Antworten#

vor 19 Stunden

das ist endlich mal ein erhellendes Interview. Damit bekommt der Irrsinn eine klare Zuschreibung: reaktionär,
freibeuterisch, menschenverachtend und außerhalb der moralischen Normen, wie die Welt sie seit 1945
zumindest für Europa verbindlich machen konnten. Kein Wunder dass sich Trump auf einen Hard Brexit freut!

Teilen$ Melden%

rudi-LApfjTMWR

○ 1 ○ " Antworten#

vor 23 Stunden

Dass Deutschland den 2. WK verloren hat führte sicherlich zur Durchmischung der sozialen Schichten
(Grundig, Neckermann, Zuse , Fischer u.v.A.) und das hat Deutschland gut getan. Muss man nur nach England
rüberschauen

Teilen$ Melden%

Martin-f1JCYvGWR

○ 2 ○ 9 " Antworten#

vor 1 Tag

Hat er nicht einen mehr näherliegenden Schlächter vergessen, nämlich "BomberHarris", britischer General, der
die Luftangriffe organisierte. Dresden ist sein Werk. Ohne Zweifel reiner Terror!
So einem hat man mit größter Begeisterung vor gar nicht mal so langer Zeit ein Denkmal gesetzt im HydePark.

Teilen$ Melden%

Hans-W.-0QXfHoGWR
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○ 2 ○ " Antworten#

vor 1 Tag

Ein hochinteressantes Gespräch. Schlimm ist, dass viele Menschen Rees-Mogg folgen werden wollen. Der ist
gekleidet wie eine Puppe aus dem Horrorkabinett. Und leider haben viele meiner geschätzten Engländer immer
noch diese Träume von Zeiten in alten Kleidern. Theresa May ist der Horror persönlich. Leider ist das für mich
keine Theorie, sondern Erfahrung aus dem nahen Bekanntenkreis. Hoffentlich geht alles gut, so gut, dass
England nicht für mich verloren ist!

Teilen$ Melden%

Rudolf aloisius-hgye9GGZR

○ 4 ○ "1 Antworten#

vor 1 Tag

Ob Brexit oder tausend andere Themen - Politiker und deren Wählerklientel urteilen mehrheitlich auf der Basis
von Wissen, das in den meisten Fällen schon vor Jahrzehnten erworben wurde. Nur dass dieses für die
aktuellen Herausforderungen, ob Wirtschaft, Umwelt, Flüchtlinge, Brexit uvm. keine Lösungen bietet. Wie die
Europawahl außerhalb des vermeintlichen Empires gezeigt hat - die Regierenden würden besser auf
kommende Generationen hören, anstatt nicht nur deren Zukunft sondern auch ihre eigene auf‘s Spiel setzen.
Wie war das nochmal? Waren nicht die Jungen mehrheitlich gegen den Brexit?

Teilen$ Melden%

Kommentatorin-GpbwQIGWg

○ 6 ○ 1 "1 Antworten#

vor 1 Tag

Eigentlich ist es doch überall das Gleiche. Sehr reiche wollen reicher werden und weil das moralisch nicht mehr
möglich ist, fangen sie an zu spalten. Wer teilt herrscht ist das Motto der Trumps, Erdogans, Johnstons, Rees
Moggs, Gaulands.... Traurig

Teilen$ Melden%

Christian-bRSIIMGZg

○ 9 ○ "2 Antworten#

vor 1 Tag

Es ist immer wieder beeindruckend, wie sehr sich gefühlte und tatsächliche Demütigungen in des Volkes
Gedächtnis einbrennen und noch Jahrzehte, Jahrhunderte später politische Verwerfungen erzeugen können.
Oft ist es ein übersteigerter Nationalstolz getrieben von vergangener Größe.
Recep Erdogan lebt zehrt von dem Osmanischen Reich.
Serbien glaubt bis heute einen Herrschaftsanspruch auf dem Balkan zu haben und beruft sich dabei u.a. auf
seine Rolle als Verteidigerin des christlichen Abendlandes und so weiter und so fort....
das heutige Russland strebt ebenso nach vergangener Glorie.

Teilen$ Melden%

Martin-Tq72ohMZR

○ 3 ○ 3 "4 Antworten#

vor 1 Tag

Das erinnert mich an Freibeuter, Ellenbogen-Mentalität, an Trump und auch an den Herrenrassenwahn. Ich
befürchte aber auch, dass die restliche EU zerfällt, weil sich Frankreich und Polen und Italien auf große
Nationale Ziele vorbereiten. Und wir?

Teilen$ Melden%

Horst-B4ssFGMZR
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