INTERVIEW

„ICH HALTE GERNE EINEN
VORTRAG AN EINER UNIVERSITÄT“
Der britische Botschafter Leigh Turner über
die Brexit-Folgen, Kontakte zu den Rektoren
und den „Dritten Mann“
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Sie selbst haben das Downing College der

Das Interview führte Manfred Kadi am 10.3.20.

ZUR PERSON
Leigh Turner (Jahrgang 1958) ist in Nigeria, Exeter, Lesotho und
Swasiland aufgewachsen, besuchte von 1976 bis 1979 die University
of Cambridge (BA und MA in Geografie); ab 1983 war er für das Foreign
Office unter anderem in Wien (1984 bis 1987), Moskau (1992 bis 1995)
und Berlin (1998 bis 2002), danach bis 2006 als freier Journalist für die
Financial Times tätig; ab 2006 Director of Overseas Territories in London,
2008 Botschafter der britischen Botschaft in der Ukraine, ab 2012 britischer Generalkonsul in Istanbul. Seit August 2016 Botschafter in der
Britischen Botschaft in Wien und als Ständiger Vertreter des Vereinigten
Königreichs bei den Vereinten Nationen in Wien.
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