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Tekst 4 
 

Experten der Gewalt 
 
(1) Sicherheit vortäuschen, wo er sie 
nicht gewährleisten kann: Das kann 
sich ein Staat nicht leisten. Tut er es 
doch, untergräbt er sich selbst. Vor 
kurzem hat der Einsatzleiter für den 5 
G-8-Gipfel verkündet, man blicke 
„ganz entspannt“ auf die Demonstra-
tion. Man sei nach 18 Monaten Vor-
bereitung gut gerüstet. „Sollte es 
aber am Rande zu Ausschreitungen 10 
kommen, ist die Polizei gewappnet.“ 
Sie war es überhaupt nicht. Das ist 
eine ziemliche Blamage. Offensicht-
lich hat die Polizei – aus Naivität? 
aus Deeskalationsseligkeit? – die 15 
unbedingte Gewaltbereitschaft eines 
Teils der Demonstranten    10   . 
(2) Wie eine Naturgewalt fiel der 
„schwarze Block“ in Rostock ein. 
Doch es war kein Gewitter. Die 20 
„Autonomen“ gingen wie gut ge-
schulte Techniker der Militanz vor: 
in wasserdichtem, atmungsaktivem 
Outfit, kühl, auf ein Höchstmaß 
zerstörerischer Effizienz bedacht. In 25 
ihrer Zusammensetzung selbst ein 
Produkt der Globalisierung, ist 

ihnen diese völlig gleichgültig. Sie 
haben weder Wut auf die Globalisie-
rung noch Angst vor der Polizei – 30 
dafür aber eine starke Corporate 
Identity. Sie sind die Firma, die 
nicht redet, sondern bestens aus-
gerüstet zuschlägt. 
(3) Wieder einmal haben die Orga-35 
nisatoren des friedlichen Protestes 
gewusst, was da auf sie zukommt – 
und die Augen verschlossen. Als 
schon längst klar war, wer da Gewalt 
ausgeübt hat, wurden wieder die so 40 
ritualisierten wie dummen Vorwürfe 
erhoben, erst „Provokationen“ der 
Polizei hätten zum Ausbruch ge-
führt. Der Einspruch gegen die 
Globalisierung – ohnehin meist 45 
recht ahnungslos – verliert alle 
Glaubwürdigkeit, wenn er notorisch 
unfähig und unwillig ist, den 
militanten Rand zu isolieren. Jene, 
die eine andere Welt für möglich 50 
halten, müssen sich klar von den 
Experten der Gewalt in ihren Reihen 
distanzieren.
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1p 10 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 17? 
A bewusst provoziert 
B nicht erkannt 
C scharf verurteilt 
D stark übertrieben  
 

1p 11 Welche Aussage über die „Autonomen“ (Zeile 21) entspricht dem zweiten 
Absatz? 
A Sie setzen sich aus Überzeugung gegen den Globalismus ein. 
B Sie sind ausschließlich auf Gewalt aus. 
C Sie sind in Ostdeutschland besonders aktiv. 
D Sie sind zwar gut ausgerüstet, aber nicht straff organisiert. 
 

1p 12 Wer „verliert alle Glaubwürdigkeit“ (Zeile 46-47)? 
A Die friedlichen Demonstranten. 
B Die gewalttätigen Autonomen. 
C Die provozierenden Polizisten. 
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