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Titel: 
Von Carolin Emcke, 18. August 2011 DIE ZEIT Nr. 34/2011 

 
Das Tempo. Das ist das Erste, was auffällt. Nicht der Geruch von Rauch und Russ, der noch 
immer in der Luft hängt. Nicht die Stille, die mit dem Schock über den Ausbruch von Gewalt 
einhergeht. Es ist das unendlich langsame, langsame Tempo. In Tottenham, auf der High Road, 
dort, wo alles begann, dort, wo Polizisten die verkohlten Ruinen der Gebäude sichern, die bei 
den Unruhen in Flammen aufgegangen sind, scheint das Leben in Zeitlupe abzulaufen. Die 
verschleierte Frau, die ihren kaum gefüllten Einkaufswagen an den orangefarbenen 
Absperrungen vorbeizieht, die bengalische Mutter mit ihren zwei Kindern, die zuschaut, wie ein 
Gemüsehändler die Waren aus einem Kleinlaster in das gerade wiedereröffnete Geschäft 
räumt, alle bewegen sich wie verzögert. 
Zeit spielt keine Rolle in den Leben der Menschen von Tottenham. Vor den Krawallen nicht und 
auch danach nicht. Niemand braucht sich zu beeilen, niemand muss hetzen. Zeit, das ist so 
ziemlich das Einzige, was sie hier im Überfluss haben. "Das verstehen die Politiker nicht", sagt 
Henry Met, 22, und bemüht sich, leise und gezügelt zu sprechen, er weiss, dass britische Medien 
sie, die arbeitslosen Jugendlichen aus Tottenham, als laut und wild beschrieben haben, als seien 
sie Tiere, "hier in Tottenham hat uns die Zeit vergessen, alles steht still". Henry ist weiss, er steht 
neben seinem schwarzen Freund Jake vor der ausgebrannten Post, und sie versuchen zu 
erklären, was hier geschehen ist. "Ich habe mit meiner Freundin gevögelt, als die anderen das 
hier gemacht haben", sagt Jake lachend und hebt den Vorderreifen seines rostigen Fahrrads 
kurz in die Luft in Richtung der schwarzen Fassade und der Polizisten, die davorstehen, "mit 
Schwarz und Weiss hat das nichts zu tun, wir sind hier doch alle ein einziger armer Mix." In 
rassischen Unterschieden zu denken, wie manche Kommentatoren im Fernsehen, die von ei-
nem angeblich vornehmlich "schwarzen Mob" sprechen, das ist ein Luxus, den sie sich hier nicht 
leisten können. Henry und Jake zeigen die Gebäude, die es bei den Ausschreitungen getroffen 
hat: einen kleinen Obststand, einen Spielsalon, den örtlichen Aldi, die Zentralpost. "Wer nach 
der Logik der Zerstörungen fragt, der hat nichts verstanden", erläutert Jake, als spräche er zu 
einem begriffsstutzigen Kind. "Warum diese Scheibe zerschlagen wurde und diese nicht? Darum 
geht es nicht. Es ging nur um die Wut." 
Nur fünfeinhalb Meilen weiter südlich denkt Adam Thirlwell über diese Wut nach, die keine 
Logik hat und keinen Adressaten. Thirlwell, das "Wunderkind der britischen Literatur" (Times 
Magazine), sitzt auf der kleinen Terrasse seines schönen Stadthauses in Islington zwischen zwei 
Olivenbäumchen und einem eingetopften Apfelbaum und versucht, die sozialen Unruhen zu 
erklären und gleichzeitig seinen Hund Mischa vom Knabbern an Blättern oder Jackenzipfeln ab-
zuhalten. Wer in diesen Tagen Künstler und Autoren in London besucht, erlebt nachdenkliche, 
zweifelnde Engländer, die mehr mit ihrer Gesellschaft hadern als mit den Jugendlichen aus Tot-
tenham, einer Gegend, in der kaum einer von ihnen je war. Warum das, was wie ein politischer 
Protest gegen Polizeigewalt begann, so unpolitisch werden konnte, darüber rätseln viele. Wie 
kann man sympathisieren mit den Armen, wenn sie andere Arme angreifen? Und woher stammt 
dieser Zorn? 
Thirlwell sieht müde aus. Er war gerade erst von einem Lehrauftrag an der Berliner Freien Uni-
versität nach London zurückgekehrt, als die gewalttätigen Proteste ausbrachen. "Ich hätte ver-
standen, wenn sie Häuser wie meines angezündet hätten", sagt der Schriftsteller und streicht 
sich durch die dunklen Haare. Er meint das ernst. Islington, das Viertel, in dem Thirlwell mit 
seiner Freundin, einer Anwältin, lebt, ist eine der angesagten, wohlhabenderen Gegenden von 
London, in denen es schnell zugeht auf der Strasse, weil die, die sich hier bewegen, einen Grund 
haben zur Eile, einen interessanten Job, der sie fordert, oder ein Zuhause, auf das sie sich 
freuen, ein elegantes Restaurant, das sie sich leisten können. Die Herablassung, mit der in Eng-
land jetzt debattiert wird über Plünderer, die ihr eigenes Viertel zerstört haben, sie ist Thirlwell 
fremd. "Das ist doch verlogen. Die Jugendlichen haben Häuser wie meines oder das  
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Bankenviertel nicht angegriffen, weil sie vermutlich nicht einmal wissen, wie gross die 
Ungerechtigkeit hier ist." 
Die soziale Ungleichheit der britischen Gesellschaft, so erzählt Thirlwell, lag auch lange im toten 
Winkel seiner eigenen Wahrnehmung. Als Kind liberaler jüdischer Eltern wuchs Thirlwell in ei-
nem Vorort im Norden von London auf, besuchte eine renommierte Privatschule und studierte 
in Oxford Literatur. "Ich musste erst ins Ausland gehen, ich brauchte den Blick von aussen, um 
England mit seinem Materialismus und seiner Konsumversessenheit wahrzunehmen." Er lä-
chelt, wenn er über seine frühere Blindheit nachdenkt: "London, das ist doch eine einzige grosse 
Werbefläche." 
Die Gier, die Englands Premier David Cameron gern als Ausdruck schlechter Erziehung einer 
verwahrlosten Unterschicht abtun möchte, für Adam Thirlwell zieht sie sich durch alle Schich-
ten. "Nicht, dass die Tories per se böse sind...", er stockt, "ich meine: Das sind sie natürlich! Aber 
diese Geldgier, dieser Materialismus, der ist nur offensichtlicher geworden, seit sie an der 
Macht sind. Den gab es vorher schon." Als die riots ausbrachen, ist Thirlwell in seinem Haus 
geblieben. Nicht aus Angst. Nicht aus Desinteresse. Sondern aus Respekt vor der Ungleichheit: 
"Das sind nicht meine Unruhen. Wenn ich auf die Strasse gegangen wäre, ich wäre doch sofort 
erkennbar gewesen als einer, der nicht dazugehört." Er hat sich nie als politischer Schriftsteller 
verstanden, es brauchte jemanden wie Charles Dickens, um die sozialen Unruhen treffend zu 
beschreiben. Thirlwell selbst kann sich solche Leben in Zeitlupe wie die von Henry und Jake aus 
Tottenham nicht literarisch aneignen. "Das wäre prätentiös." Aber die Art und Weise, in der die 
britische Mittelschicht vom Klassendenken beherrscht wird, das politisiert auch ihn. "Es gibt 
immer etwas, vor dem die englische Gesellschaft Angst hat: Jetzt ist es die Arbeiterklasse." 
 
Londoner Künstler sind ratlos, aber nicht verzweifelt 
 
Im Jahr 2009 bot Richard Hilton, der Eigentümer der Fitnesskette Gymbox, Kurse an, die mit der 
Angst der britischen Mittelschicht vor der Arbeiterklasse ein Geschäft machten: Neben Po-Ae-
robics und Yoga, so schreibt Clive Jones in seinem Buch The Demonization of the Working Class, 
gab es nun "Chav Fighting", Selbstverteidigungskurse gegen den gefürchteten Unterschicht-
mob, die beworben wurden mit Slogans wie "Warum Sandsäcke traktieren, wenn du ein paar 
Prolls verdreschen kannst". 
"Ich habe das Konzept der Arbeiterklasse in England nie verstanden", sagt Henrijs Preiss und 
räumt einen der Spachtel beiseite, mit denen er die Ölfarbe auf seine Gemälde aufträgt und 
verstreicht. Seit elf Jahren lebt der lettische Künstler nun schon in London. An den Trends und 
Moden des boomenden Kunstmarktes hat er sich nie orientiert. Und trotzdem hängen seine 
Bilder inzwischen als Beispiele der Young British Art beim Sammler Saatchi in Chelsea. Seit zwei 
Jahren arbeitet er in diesem winzigen Atelier im zweiten Stock einer alten Pfeifenfabrik nahe 
der U-Bahn-Station Old Street, zwischen Islington und Hackney, dem hippen Künstlerviertel im 
East End. Das Restaurant Fifteen von Starkoch Jamie Oliver ist gleich neben Preiss’ Studio. Durch 
das schmutzige Fenster seines Ateliers schaut er auf eine stillgelegte Baustelle. Eine irische Bank 
sollte den Bau finanzieren, erzählt Preiss lachend, nun muss sich ein anderer Investor finden. 
Die Zyklen eines sich selbst verschlingenden Kapitalismus im Westen, die irrealen Blasen und 
realen Zusammenbrüche, die er produziert, betrachtet der baltische Künstler mit Distanz. "In 
Osteuropa gab es keine Arbeiterklasse. Es gab nur mehr oder weniger Wohlhabende. Aber nicht 
solche Extreme." Tagein, tagaus kommt Preiss hierher, "von 9 bis 5", als sei dies noch eine Fabrik 
und er einer der Arbeiter. Dass zurzeit die Londoner Bevölkerung aufgefordert wird, sich die 
Bilder der allseits gegenwärtigen Überwachungskameras anzuschauen und die Gesichter der 
plündernden Jugendlichen zu identifizieren, damit sie verhaftet werden, das ist Osteuropäern 
wie Preiss unheimlich. 
Er zieht einige seiner Gemälde aus dem Regal und hängt sie an die weiss geschlemmte Wand. 
Preiss steht davor, in Jeans und Turnschuhen, und erklärt den Arbeitsprozess, wie er Schicht um 
Schicht die Ölfarbe auf dem hölzernen Grund seiner Bilder verteilt, wie er sie dann abträgt,  
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abschabt, spachtelt, bis sie geometrische Formen freigeben, wie er die Farben trocknen und 
brüchig werden lässt und so nach und nach Gemälde wie verwitterte Landkarten entstehen. 
Und während Preiss so spricht und über die raue, reliefhafte Oberfläche eines Bildes streicht, 
wird deutlich, wie ähnlich seine Malerei dem Diskurs über die Unruhen in England ist: Es sind 
Schichten des Geschehens, die abgetragen werden, unter der Oberfläche der öffentlichen 
Empörung über die unentschuldbare Gewalt tun sich Risse auf, andere Ebenen, andere Farben 
treten hervor. Was vielen Medien und Politikern nur als ein Phänomen der sozial Randständigen 
galt, wird unter Künstlern und Schriftstellern als ein Kollaps des politischen Systems diskutiert: 
im Kontext des News of the World-Skandals, in dem die Korruptheit einzelner Polizeibeamter 
und die Verquickung von Medien und Politik sichtbar wurden, erscheinen das mangelnde 
Rechtsempfinden der jugendlichen Randalierer und ihre Vorliebe für Markenklamotten nur als 
Symptome einer moralisch-politischen Krise der öffentlichen Institutionen. 
"Ich habe keine Lust, im englischen Fernsehen diese Ereignisse zu kommentieren. Wann immer 
etwas in ihren Augen mit Rasse oder Religion zu tun hat, werde ich angerufen." Hanif Kureishi 
sitzt im Café Rouge, einem kleinen, hübschen Bistro in Shepherd’s Bush, einem Viertel im Wes-
ten Londons, in dem der pakistanisch-englische Schriftsteller lebt, bei einem Kaffee und franzö-
sischen Chansons. "Bis vor drei Wochen richtete sich der ganze Hass der britischen Gesellschaft 
auf Muslime, sie galten als Terroristen", sagt Kureishi, "jetzt gelten sie auf einmal als gute Fami-
lienväter, die ihre Kinder erziehen und die Nachbarschaft gegen marodierende Unterschicht-
banden verteidigen." 
Seit den siebziger Jahren lebt Kureishi in Shepherd’s Bush, einem Viertel, in dem soziale Woh-
nungsbauten verstreut angesiedelt wurden, um eine heterogene Bevölkerungsmischung zu er-
zeugen und Ghettos zu vermeiden. Er liebt diese Gegend und schickte seine Kinder doch auf 
Privatschulen. "Die Jugendlichen, über die sich jetzt alle empören, sind gewalttätig, weil sie 
keine Sprache haben", sagt er. "Sie sind arm an Worten. Deswegen braucht es vor allem Spra-
che, es braucht einen richtigen Dialog. Und dieser kommt nicht von uns Schriftstellern, nicht 
von Politikern, nicht von den Medien, sondern muss auf der Strasse stattfinden." 
Vielleicht ist es Zufall, vielleicht auch nicht, vielleicht musste es eine ausländische Künstlerin 
sein, die diese Sprache der Strasse entdeckt hat: Melanie Manchot, eine deutsche Photographin 
und Videokünstlerin, die seit zwölf Jahren in einer selbst-renovierten Fabriketage in Hackney 
lebt, wollte keine Fremde sein in ihrem Viertel. "Selbstverständlich geht meine Tochter auf eine 
öffentliche Schule, hier um die Ecke", erzählt Manchot und schaut aus dem Fenster ihrer Etage, 
dorthin, wo während der Unruhen die Helikopter kreisten. "Der Meltingpot ist ein Mythos", sagt 
Manchot vorsichtig, und sie hat Sorge, dass das missverstanden werden könnte in Zeiten, in 
denen alle wieder von Monokultur reden, "nicht weil die Menschen nicht zusammen leben 
könnten, sondern weil manche kulturellen Unterschiede nicht einfach verschwinden." Für Man-
chot sind diese Unterschiede nicht das Ende des politischen Dialogs, sondern erst der Anfang 
der Kunst, einer Kunst, die relevant sein will und sich einmischt, nicht von oben herab, sondern 
mittendrin. 
Und so entwickelte Manchot schon vor den Protesten ein Film-Projekt, in dem sie die Tradition 
der Strassenfeste im East End rekonstruierte. Celebration heisst die zehnminütige Arbeit über 
die Cyprus Street in Bethnal Green. Der Film erinnert an die historische Praxis der Strassenfeste 
in Vierteln, die über Jahrhunderte verschiedenen Einwandererwellen als Tor zu London und 
Grossbritannien galten. Melanie Manchot wollte in ihrer Kunst nicht über die Bewohner des 
East Ends sprechen, sondern mit ihnen. Sechs Monate lang arbeitete sie für Celebration mit der 
bunten Mischung aus Alteingesessenen und Zugezogenen zusammen, lud sie ein, in ihrem 
Filmprojekt mitzuwirken. 
Wer heute mit Melanie Manchot am Ufer des Regent’s Kanals entlang läuft, vorbei an den Haus-
booten aufstrebender Künstler, aber auch vorbei an den zwölfstöckigen sozialen Wohnprojek-
ten, die das Viertel eben auch kennzeichnen, der ahnt, wie wichtig Künstler wie sie sind, die sich 
allen Gegensätzen zum Trotz zugehörig fühlen. Vielleicht nicht zu einer sozialen Schicht, die 
nicht die ihre ist, aber zu einer Gegend, einer Nachbarschaft, für deren Widersprüche sie eine 
Sprache finden wollen. 
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Auf der Strasse, vor den zerstörten Schaufenstern des Debenham-Kaufhauses von Clapham, hat 
der Dialog, den Hanif Kureishi fordert, bereits begonnen. Es sind nicht die Schriftsteller oder 
Politiker, sondern die Anwohner der betroffenen Gegenden selbst, die den Schmerz und die 
Verunsicherung über die Gewalt in Worte fassen. Mit Buntstiften und Kugelschreibern haben 
sie die Sperrholzplatten, die vor die zersplitterten Schaufenster und Glasvitrinen genagelt wur-
den, mit Graffiti überschrieben, es sind kleine Zeichnungen dabei, viele Rechtschreibfehler fin-
den sich in den Kommentaren. Junge und alte Menschen bleiben stehen, lesen und schreiben 
sich dann ebenfalls ein in die Geschichte einer Stadt, die ihre Ungleichheiten traurig gespiegelt 
sieht in den Unruhen. You are not alone, steht da, und es bleibt offen, wer damit gemeint ist. 

 
  



Textverständnis Fragen 
 
Beantworte die folgenden Fragen zum Text in deinem Heft oder auf einem gesonderten Beiblatt. 
 

1. Um welche journalistische Textsorte handelt es sich bei diesem Text? Begründe deine Wahl 
anhand wesentlicher Kriterien, die diesen Text prägen. 
 

2. Formuliere einen Titel für diesen Text, der zur Textsorte passt und mindestens ein rhetorisches 
Mittel enthält. Erläutere die Wirkung deines rhetorischen Mittels! 

 
3. Bestimme die rhetorischen Figuren. 

a) Das Tempo. (Z. 4):  
b) Nicht der Geruch von Rauch und Russ, der noch immer in der Luft hängt. Nicht die Stille, 

die mit dem Schock über den Ausbruch von Gewalt einhergeht. (Z. 4f.): 
c) Es ist das unendlich langsame, langsame Tempo. (Z. 5): 
d) Niemand braucht sich zu beeilen, niemand muss hetzen. (Z. 14): 
e) hier in Tottenham hat uns die Zeit vergessen (Z. 18): 
f) Henry und Jake zeigen die Gebäude, die es bei den Ausschreitungen getroffen hat: einen 

kleinen Obststand, einen Spielsalon, den örtlichen Aldi, die Zentralpost. (Z. 26f.): 
g) als spräche er zu einem begriffsstutzigen Kind (Z. 28f.): 
h) Wunderkind der britischen Literatur (Z. 32): 
i) ein politischer Protest gegen Polizeigewalt (Z. 38f.): 
j) lange im toten Winkel der Wahrnehmung (Z. 54f.):  
k) ein sich selbst verschlingender Kapitalismus (Z. 93): 
l) die irrealen Blasen und realen Zusammenbrüche (Z. 93f.): 
m) nach und nach Gemälde wie verwitterte Landkarten (Z. 105): 
n) mit Rasse oder Religion (Z. 117): 
o) Und dieser kommt nicht von uns Schriftstellern, nicht von Politikern, nicht von den Medien, 

sondern muss auf der Strasse stattfinden. (Z. 129): 
p) Vielleicht ist es Zufall, vielleicht auch nicht, vielleicht musste es eine ausländische Künstlerin 

sein, die diese Sprache der Strasse entdeckt hat (Z. 131): 
 

4. Erläutere mit eigenen Worten, was mit der Aussage, der Meltingpot sei ein Mythos (Z. 136), in 
diesem Kontext gemeint ist. 
 

5. Erläutere in eigenen Worten, weshalb der Schriftsteller Thirlwell nicht mitprotestiert hat, 
obwohl er die Probleme der Jugendlichen verstanden hat, die sie zu den Unruhen bewegten. 

 
6. Bilde zu den folgenden Wörtern Synonyme, die in den Kontext passen. 

 
a) Krawalle (Z. 13): 
b) gezügelt (Z. 16): 
c) vornehmlich (Z. 25): 
d) begriffsstutzig (Z. 29): 
e) hadern (Z. 37): 
f) Herablassung (Z. 49): 
g) renommiert (Z. 56): 
h) verwittert (Z. 105): 
i) Kollaps (Z. 111): 
j) Kontext (Z. 112): 
k) marodierend (Z. 122): 

  



 
7. Bilde zu den folgenden Wörtern Antonyme, die in den Kontext passen. 

 
a) verzögert (Z. 12): 
b) Überfluss (Z. 15): 
c) gewalttätig (Z. 43): 
d) verwahrlost (Z. 62): 
e) gegenwärtig (Z. 98): 
f) Verquickung (Z. 113): 

 
8. Welche der folgenden Aussagen lassen sich dem Text entnehmen? Kreuze die richtigen an! 
 
•  Tottenham ist ein Stadtteil von London. 
•  Die Bewohner des Viertels erklären sich die Krawalle der Jugendlichen, und zwar der 

vornehmlich schwarzen, aufgrund des Rassenhasses. 
•  Tottenham ist durchwegs eine ärmliche Wohngegend, in der es an sozialer Durchmischung 

fehlt. 
•  Die soziale Ungerechtigkeit ist in der Regierungszeit der Tories in England aufgrund der 

zunehmenden Geldgier und des Materialismus grösser geworden. 
•  Das Klassendenken ist in England weit verbreitet, insbesondere in der Oberschicht. 
•  Der Ausbruch der Unruhen wird von kritischen Zeitgenossen auch als Ausdruck des Verfalls 

des politischen Systems und der öffentlichen Institutionen verstanden, deren Exponenten 
immer weniger moralischen Massstäben genügen. 

•  Der Schriftsteller Kureishi erklärt die Zerstörungswut der Jugendlichen damit, dass sie keine 
Ausdrucksformen in Worten fänden, um ihre Wut über die Missstände zu formulieren. 

•  Mit den Krawallen in Tottenham ist die Rolle des Schwarzen Peters von den Schwarzen auf die 
Jugendlichen übergegangen. 

•  Innert zehn Minuten hat Melanie Manchot, eine deutsche Photographin und Videokünstlerin, 
mit Celebrations einen Film produziert, in dem sie Strassenfeste im East End zeigte. 

 
 

  



Lösungen Textverständnis  
 
Beantworte die folgenden Fragen zum Text in deinem Heft oder auf einem gesonderten Beiblatt. 
 

1. Um welche journalistische Textsorte handelt es sich bei diesem Text? Begründe deine Wahl 
anhand wesentlicher Kriterien, die diesen Text prägen.  
a) Es handelt sich um eine Reportage. 
b) Man erkennt es an den folgenden Merkmalen: 

• Der Autor ist vor Ort zu Besuch. 

• Der Text beginnt mit einer Momentaufnahme, einem szenischen Einstieg. 

• Es finden sich Zitate aus Interviews mit verschiedenen Personen, die ihre Sichtweise 
auf das Thema wiedergegeben. 

• Es findet sich eine bildhafte Sprache. 
 

2. Formuliere einen Titel für diesen Text, der zur Textsorte passt und mindestens ein rhetorisches 
Mittel enthält. Erläutere die Wirkung deines rhetorischen Mittels! 
a) Da es eine Reportage ist, sollte der Titel thematisch passend, poinitiert und emotional 

berührend sein. 

• «Stille nach dem Sturm» war im Original der Titel. Es wurde eine Metapher 
verwendet, die sehr gut zum Text passt. Die Stille verweist auch darauf, dass bisher 
keine Lösungen gefunden worden sind, die die Problematik grundlegend lösen 
würden. 

b) Weitere Ideen: 

• Pulverfass Klassendenken (Metapher) 

• Rauch und Russ über Tottenham (Alliteration) 

• Auf der Suche nach der Sprache der Strasse 
 

3. Bestimme die rhetorischen Figuren. 
a) Das Tempo. (Z. 4): Ellipse 
b) Nicht der Geruch von Rauch und Russ, der noch immer in der Luft hängt. Nicht die Stille, 

die mit dem Schock über den Ausbruch von Gewalt einhergeht. (Z. 4f.): Anapher 
c) Es ist das unendlich langsame, langsame Tempo. (Z. 5): Geminatio 
d) Niemand braucht sich zu beeilen, niemand muss hetzen. (Z. 14): Anapher 
e) hier in Tottenham hat uns die Zeit vergessen (Z. 18): Personifikation 
f) Henry und Jake zeigen die Gebäude, die es bei den Ausschreitungen getroffen hat: einen 

kleinen Obststand, einen Spielsalon, den örtlichen Aldi, die Zentralpost. (Z. 26f.): Klimax 
g) als spräche er zu einem begriffsstutzigen Kind (Z. 28f.): Vergleich 
h) Wunderkind der britischen Literatur (Z. 32): Metapher 
i) ein politischer Protest gegen Polizeigewalt (Z. 38f.): Alliteration 
j) lange im toten Winkel der Wahrnehmung (Z. 54f.): Metapher 
k) ein sich selbst verschlingender Kapitalismus (Z. 93): Personifikation 
l) die irrealen Blasen und realen Zusammenbrüche (Z. 93f.): Antithese 
m) nach und nach Gemälde wie verwitterte Landkarten (Z. 105): Vergleich 
n) mit Rasse oder Religion (Z. 117): Alliteration 
o) Und dieser kommt nicht von uns Schriftstellern, nicht von Politikern, nicht von den Medien, 

sondern muss auf der Strasse stattfinden. (Z. 129): Klimax 
p) Vielleicht ist es Zufall, vielleicht auch nicht, vielleicht musste es eine ausländische Künstlerin 

sein, die diese Sprache der Strasse entdeckt hat (Z. 131): Anapher 
 
 
 



4. Erläutere mit eigenen Worten, was mit der Aussage, der Meltingpot sei ein Mythos (Z. 136), in 
diesem Kontext gemeint ist. Obwohl immer wieder davon gesprochen wird, dass Menschen 
ungeachtet ihrer Herkunft, ihres sozialen Standes, ihrer Bildung usw. zusammenleben können, 
zeigt die Realität, dass dies in der Praxis nicht funktioniert. 
 

5. Erläutere in eigenen Worten, weshalb der Schriftsteller Thirlwell nicht mitprotestiert hat, 
obwohl er die Probleme der Jugendlichen verstanden hat, die sie zu den Unruhen bewegten. 
Weil er weiss, dass er sich in allem von den Jugendlichen unterscheidet und privilegiert ist, was 
ihn alles letztlich auch äusserlich von den Jugendlichen unterscheidet. Es wäre also nicht echt 
gewesen, wenn er mitgewirkt hätte. 

 
6. Bilde zu den folgenden Wörtern Synonyme, die in den Kontext passen. 

 
a) Krawalle (Z. 13): Unruhen, Aufstände, Protest, Rebellionen, Revolten, Aufruhr, Tumulte, 

Rabatz 
b) gezügelt (Z. 16): kontrolliert, geordnet, konzentriert, beherrscht, gefasst, überlegt, 

gelassen, angemessen, bedacht, ruhig, kühl, zurückhaltend, gefasst 
c) vornehmlich (Z. 25): grösstenteils, vorwiegend, namentlich, insbesondere, besonders, 

überwiegend, weitgehend, zumeist, meist, primär 
d) begriffsstutzig (Z. 29): dumm, einfältig, blöde, töricht, unbedarft, grenzdebil 
e) hadern (Z. 37): grollen, zürnen, empören 
f) Herablassung (Z. 49): Arroganz, Eitelkeit, Hochmut, Überheblichkeit, Einbildung, 

Selbstgerechtigkeit, Dünkel 
g) renommiert (Z. 56): bekannt, berühmt, prominent, angesehen, populär, anerkannt 
h) verwittert (Z. 105): verfallen, verwahrlost, brüchig 
i) Kollaps (Z. 111): Zusammenbruch, Einsturz, Versagen, Untergang 
j) Kontext (Z. 112): Zusammenhang, Umfeld, Bezugsrahmen, Bereich, Umgebung 
k) marodierend (Z. 122): plündernd, ausraubend, niederbrennend 

 
7. Bilde zu den folgenden Wörtern Antonyme, die in den Kontext passen. 

 
a) verzögert (Z. 12): beschleunigt, gepuscht, (vor)angetrieben 
b) Überfluss (Z. 15): Mangel, Knappheit 
c) gewalttätig (Z. 43): friedlich, harmonisch, verträglich, («gewaltlos» wäre zwar inhaltlich 

korrekt, aber als Antonym in solchen Prüfungen nicht zulässig, da es den gleichen 
Wortstamm beinhaltet)  

d) verwahrlost (Z. 62): umsorgt, betreut, behütet, geschützt, umhegt,  
e) gegenwärtig (Z. 98): fehlend 
f) Verquickung (Z. 113): Trennung, Lösung, Bruch, Aufteilung, Spaltung 

 
8. Welche der folgenden Aussagen lassen sich dem Text entnehmen? Kreuze die richtigen an! 
 
X  Tottenham ist ein Stadtteil von London. 
•  Die Bewohner des Viertels erklären sich die Krawalle der Jugendlichen, und zwar der 

vornehmlich schwarzen, aufgrund des Rassenhasses. Für die im Text zur Sprache kommenden 
Bewohner ist der Grund die auseinanderklaffende ökonomische Schere in der britischen 
Gesellschaft. 

•  Tottenham ist durchwegs eine ärmliche Wohngegend, in der es an sozialer Durchmischung 
fehlt. Auch in Tottenham gibt es bessere Wohngegenden, wie etwa jener Teil, in dem der 
Schriftsteller Thirlwell wohnt. 

X  Die soziale Ungerechtigkeit ist in der Regierungszeit der Tories in England aufgrund der 
zunehmenden Geldgier und des Materialismus grösser geworden. 



•  Das Klassendenken ist in England weit verbreitet, insbesondere in der Oberschicht. Das ist es 
dort sicherlich auch, aber im Text ist davon nicht die Rede, sondern im Text heisst es, dass bei 
der Mittelschicht dieses Klassendenken, insbesondere über die Arbeiterklasse, vorhanden sei. 

X  Der Ausbruch der Unruhen wird von kritischen Zeitgenossen auch als Ausdruck des Verfalls 
des politischen Systems und der öffentlichen Institutionen verstanden, deren Exponenten 
immer weniger moralischen Massstäben genügen. 

X  Der Schriftsteller Kureishi erklärt die Zerstörungswut der Jugendlichen damit, dass sie keine 
Ausdrucksformen in Worten fänden, um ihre Wut über die Missstände zu formulieren. 

•  Mit den Krawallen in Tottenham ist die Rolle des Schwarzen Peters von den Schwarzen auf die 
Jugendlichen übergegangen. Der Sündenbock für die gesellschaftlichen Probleme ist nicht von 
den Schwarzen, sondern von den Muslimen auf die Jugendlichen übergegangen. 

•  Innert zehn Minuten hat Melanie Manchot, eine deutsche Photographin und Videokünstlerin, 
mit Celebrations einen Film produziert, in dem sie Strassenfeste im East End zeigte. Der Film 
dauert zehn Minuten, die Produktion dauerte viel länger. 

 
 


