
Aus der Arena

Ich bin ein Gutmensch!
Von Sieglinde Geisel, 15.10.2018

Als ich mich auf den Weg zur Demo machte, tat ich es mit Vorbehalt. Was 
mich motiviert, ist nicht Widerstand oder Wut, sondern etwas viel Di-use:
resB eine Ueunruhigung, ein Enbehagen. ks ist leichter, gegen eine PonPrete 
GolitiP zu demonstrieren, als gegen ein üefHhl wie Iass.

#ch hatte im Vorfeld nicht viel von punteilbar gesMHrt, auch auf den sozia:
len Ledien gab es wenig Wind, es waren andere Dinge, die die Teute in den 
letzten äagen beschZSigten. 

Dabei wundere ich mich die ganze Reit, dass wir nicht auf die jtrasse gehen 
gegen den öechtsdrall unserer üesellschaSen. ks betriN ?a auch michB #ch 
ging gestern nicht aus Molitischer TeidenschaS an die Demo, sondern aus 
Molitischem G«ichtgefHhl. ks geh!rte sich einfach, hier mitzulaufen. ks ist 
Peine APtion, sondern eine öeaPtion.

Das zeigt auch die »egativformulierung punteilbar. kin seltsamer Iashtag, 
der sich auch nicht zum jPandieren eignet. Wer oder was ist hier unteilbar– 
Uin ich es– Die üesellschaS– Die RuPunS– ;jagt es laut, sagt es Plar, wir sind 
alle unteilbarOJ 8 auch der jlogan ist ein sMrachliches Ending.

End dann waren wir, entgegen all meinen UefHrchtungen, eine Viertelmil:
lionO ks ist wichtig, dass wir so viele sind 8 wichtig fHr uns7 als ein erster 
jchritt aus der Iil«osigPeit, die wir angesichts unserer Ueunruhigung, un:
seres Enbehagens emM2nden.

;Wir sind die LehrheitJ lautet ein Uuchtitel von Iarald Welzer, und es ist 
schon bemerPenswert, dass man etwas so Ü-ensichtliches HberhauMt aus:
sMrechen muss. #mmerhin waren ;wirJ vor einem Cahr 13 Grozent, ?etzt sind 
wir immer noch 1F Grozent.

Dass es sich nicht so anfHhlt, liegt an der medial erzeugten WirPlichPeitB 
üemessen an dem öaum, den die AfD in den Ledien einnimmt, P!nnte 
man tatsZchlich den kindrucP bePommen, die öechten seien in Deutsch:
land die Lehrheit. An dieser Verzerrung wird sich durch die punteil:
bar:Demo nichts Zndern, dazu war sie zu friedlich. Kber hemnitz Ponn:
te man sich wochenlang aufregen, doch Hber punteilbar gibt es nichts zu 
disPutieren.

ärotzdem war dieser . ÜPtober ein entscheidender Loment. Denn die:
se Demonstration entzieht den öechten knergie. jie werden Pleiner. End 
sie Ponnten nicht einmal eine üegendemo anzetteln, denn dann wZren sie 
gezwungen gewesen, fHr öassismus zu demonstrieren. punteilbar dage:
gen war eine üutmenschen:Demo. ks ist h!chste Reit, dass wir uns diesen 
Uegri- wieder zurHcPholen, die jchwulen haben ?a gezeigt, wie man das 
macht.

;#ch bin üutmensch, und das ist auch gut so.J 

REPUBLIK republik.ch/2018/10/15/ich-bin-ein-gutmensch 1 / 2

https://www.republik.ch/~sgeisel
https://www.republik.ch/2018/10/15/ich-bin-ein-gutmensch


ks ging bei punteilbar nicht um öevolution. Auf einem GlaPat hiess es ; Hr 
jelbstverstZndlichPeitJ, und genau darum ging esB Wir wollen unsere »or:
malitZt wiederhaben. Auch wir haben unsere Ieimat verloren, nur nennen 
wir es nicht so.

Die Lehrheit wacht auf, das zeigt auch der Iumor auf den GlaPatenB ;jei 
Pein IorstOJ 8 ;DeutscheO auS deutsche RitronenOJ 8 ;Wir sind nicht das 
VolP, wir sind die V!lPerJ.
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