„Wie könnt Ihr es wagen“: Umweltaktivistin Greta Thunberg beim Klimagipfel der UN am 23. September 2019
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Greta Thunberg: Die schrecklichen Kinder
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Ist da ein Hauch von Stephen King, wenn Greta spricht? Warum uns die junge
Klimaaktivistin so heftig verstört. Und warum das so sein muss.
Am vergangenen Montag hat Greta Thunberg, die schwedische Schülerin und Aktivistin,
beim Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York gesprochen. Und die Hamburger
Wochenzeitung „Die Zeit“ (deren Redakteure, lieber noch als Artikel, Geschichte schreiben
wollen) fühlten sich an Martin Luthers Auftritt beim Reichstag in Worms erinnert.
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in Berlin.
Die meisten anderen dagegen, vor allem die, die zu jung sind, als dass sie damals, vor 498
Jahren, dabei gewesen wären, die meisten anderen hatten ganz andere Assoziationen, wenn
sie das vier Minuten kurze Video von Greta Thunbergs Auftritt sahen. Ob es ein historischer
Moment war, werden wir wissen, wenn uns der 23. September 2019 historisch geworden ist.
Dass es ein Datum der Film- und Fernsehgeschichte war: Darauf möchte man jetzt schon
wetten.

Denn das, was man da sah und hörte, war so stark und verstörend, so unerhört und neu und
doch zugleich so gut justiert im Koordinatensystem der Bilder und Töne, dass man, als es
vorüber war, vor Schrecken fast vergessen hätte, wie knapp und elegant, wie klar und
literarisch schon der Wortlaut ihrer Ansprache war. „Die Augen aller künftigen Generationen
sind auf euch gerichtet. Und falls ihr euch entscheidet, uns im Stich zu lassen, werden wir
euch niemals vergeben.“

Das Pathos amerikanischer Drehbuchschreiber
Solches Pathos, völlig frei von Kitsch und Floskeln, kriegen Referenten und Redenschreiber
niemals hin. Solches Pathos beherrschen eher die amerikanischen Drehbuchschreiber. Und
womöglich war das einer der Gründe, weshalb man, wenn man zu den von Greta Thunberg
Angesprochenen zählte – und wer unter denen, die älter als vierzig sind, zählte denn nicht
dazu? –, beim Versuch, den Schrecken und die Verstörung einzuordnen, eher an fiktionale
Szenen dachte, an Bilder und Töne aus Horrorfilmen.

Greta Thunberg beim Friday for Future im kanadischen Montreal am 27. September 2019 :
Bild: dpa

Es muss hier kurz erwähnt werden, dass es nicht allen so gegangen ist. Es gab Erwachsene
(wie eine kleine, nicht repräsentative Umfrage unter Freunden und Kollegen ergab), die
sahen nur ein sechzehnjähriges Mädchen, das all seine Kraft zusammennahm und dabei
Tränen in den Augen hatte. Ein Kind, für das sie nichts als Sympathie empfanden.

Die meisten spürten aber schon einen leichten Grusel, als, beim ersten „how dare you“ diese
Mischung aus kurzatmigem Hauchen und Nachhall auf der Tonspur lag, ein Klang der
Stimme, der im Kino sonst Gefahr, oft auch Wahnsinn und das Übersinnliche signalisiert.
Und dann verschwand aus diesem Gesicht, das doch eigentlich so besonders kindlich für eine
Sechzehnjährige wirkt, alles Weiche und Harmlose; man glaubte gewissermaßen, dem Zorn
und dem heiligen Ernst dabei zuzusehen, wie sie Greta Thunberg ergriffen. Vor aller Augen
schien sich diese Person zu verwandeln, das Kind hörte auf, Kind zu sein, aus Greta
Thunberg, der Schülerin, wurde, ganz ohne Spezialeffekte, Greta Thunberg, das schlechte
Gewissen, der böse Geist, der Albtraum der Erwachsenen, ein Wesen, das, wenn wir die
Rede richtig verstanden haben, darauf besteht, dass es nicht aus unserer Welt kommt, aus
jener Vergangenheit, in der wir Erwachsenen die Erde erhitzt und die Luft vollgepumpt
haben mit Kohlendioxid. Sie tritt auf wie eine Abgesandte aus der Zukunft.
Was einem aber erst klar wird, wenn man Abstand gewonnen hat. Wenn das Video zu Ende
geht, ist man zu verschreckt für diese Erkenntnis. Und sucht nach einer Antwort auf die
Frage, wo man solch beunruhigende Kinder schon mal gesehen hat. Manche dachten an „The
Shining“, die geisterhaften Zwillingsschwestern, die ja tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit
mit Greta Thunberg haben. Laura Ingraham spielte in ihrer Sendung bei Fox News, nachdem
sie Thunbergs Auftritt gezeigt hatte, eine Szene aus „Kinder des Zorns“ ein, einer eher
missglückten Stephen-King-Verfilmung, in der böse Kinder alle Erwachsenen töten. Was
einerseits natürlich perfide war. Und andererseits verständlich insofern, als Stephen King, der
wunderbare Schriftsteller und Filmvorlagenautor, der beste Spezialist für unheimliche und
unverstandene, für gefährliche und gefährdete Kinder ist.

Dieser Horrorfilm-Grusel, ist sie das oder sind das wir?
Nein, böse sind die Kinder selten bei King, nur empfänglicher und empfindsamer; sie spüren
früher und nehmen intensiver auf, was die Erwachseneren in ihrer Sinnesmüdigkeit und
Gefühlsroutine nicht mehr wahrnehmen können. Und manchmal werden sie davon auch
überwältigt. Es ist also nicht bloß absurd und denunziatorisch, wenn einen das, was so
verstörend an dem Auftritt war, an Stephen King denken ließ. In den Sekunden des größten
Zorns konnte es passieren, dass man sich an „Carrie“ erinnert fühlte, Brain De Palmas KingVerfilmung, in der Sissy Spacek als gedemütigter und verhöhnter Teenager auf der Bühne
eines Ballsaals steht, davor die Menge ihrer Peiniger. Und dann kann sie sich nicht mehr
wehren gegen den eigenen Hass, und die Rache ist schrecklich.

Eigentlich müsste sie in der Schule sein. Aber jetzt muss sie sich ins Goldene Buch von
Montreal eintragen (nach der Demonstration am 27. September). : Bild: AP

Ob solche Wirkungen intendiert waren bei Greta Thunbergs Auftritt, ist schon deshalb
fraglich, weil sie danach wieder der Teenager war, als den sie alle zu kennen glauben,
freundlich, höflich, kompetent und dabei so kindlich, dass man sich fast schämte für den
Horror, den man womöglich nur projiziert hatte auf sie.

Am schlimmsten höhnen die, die ihre Botschaft verstanden haben
Ob solche Wirkungen aber hilfreich waren, ist eine Frage, die man im Zweifelsfall wohl mit
Ja beantworten muss. Seit etwa einem Jahr ist Greta Thunberg jetzt eine öffentliche Person;
sie hat ihre eigene Generation anscheinend inspiriert und mitgerissen – aber jene, an die sich
ihre Ansprache in New York gerichtet hat, sind im Wesentlichen indifferent geblieben. Und
womöglich sind ja jene, die auf Greta Thunberg mit purem Ressentiment, mit Denunziation
und Hohn über ihr Asperger-Syndrom reagieren, jene Gegner, unter denen der französische
Philosoph Michel Onfray, der sie als „schwedischen Cyborg“ und „künstliche Intelligenz“
beschimpft, noch nicht einmal der schlimmste ist: Womöglich sind es die, die noch am
ehesten verstanden haben, wie krass und letztlich unversöhnlich die Herausforderung ist.
Jenes kopfstreichelnde Wohlwollen, jene herablassende Sympathie, jene allgemein
herrschende Haltung, wonach es ganz gut ist, dass die Kinder uns an die Dringlichkeit des
Klimaproblems endlich erinnert haben; dass es jetzt aber Zeit sei, dass die Kinder wieder zur

Schule gehen und die „Profis“ (Christian Lindner) ihren Job tun lassen: Genau das ist es, was
Greta Thunberg mit maximaler Schärfe zurückgewiesen hat: „Wie könnt ihr es wagen!“
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen sagte, er setze große Hoffnung in die Bewegung
der Kinder und Teenager. Die deutsche Bundeskanzlerin sagt, sie höre den Weckruf. Und
Greta Thunberg antwortete: „Wie könnt ihr es wagen!“

Greta Thunberg bei ihrer Rede in Montreal beim Friday for Future in Montreal am 27.
September 2019 : Bild: AFP

Wenn man die Härte der Zurückweisung, die existentielle Dimension dieses Konflikts
verstehen will, muss man sich kurz daran erinnern, dass Greta Thunberg im Jahr 2003
geboren wurde. Wenn sie so alt sein wird, wie es Angela Merkel heute ist, wird es das Jahr
2068 sein. Im Jahr 2076 wird sie so alt sein, wie es heute Donald Trump ist. Und zehn Jahre
wird es wohl mindestens dauern, bis Greta Thunberg Schule und Ausbildung abgeschlossen
hat und ein „Profi“ (Christian Lindner) werden kann. In zehn Jahren werden wir im Jahr 2029
leben. Im Jahr danach sollen die europäischen Klimaziele erreicht sein. Es ist lächerlich zu
sagen, dass eine wie Greta Thunberg unsere Hoffnung ist. Wir müssten ihre Hoffnung sein.
Und genau das müssen wir, die Angegriffenen, endlich begreifen: dass das kein
Generationenkonflikt der herkömmlichen Art ist, kein Konflikt, in dem es nur um eine andere
Kultur geht, ein besseres Leben, um individuelle Freiheit, Sex, Musik und intensive Gefühle.
Kein Konflikt also, in welchem, wie das im zwanzigsten Jahrhundert sehr gut und
kulturstiftend immer wieder funktionierte, die Jugend erst radikale Forderungen formuliert,

die dann zum Teil erfüllt werden im Prozess des Erwachsenwerdens, und zum anderen Teil
schleifen sie sich ab, und mit fünfundvierzig spätestens ist man stolz auf das Erreichte und
konservativ genug, um für die nächste Jugendrevolte einen guten Gegner abzugeben. Um
Politik ging es dabei eher selten: Wer gegen den Vietnamkrieg demonstrierte, gegen
Atomkraft oder die Pershing-II-Raketen, musste nicht unbedingt jung sein dafür. Letztlich
hieß die Forderung, die Woodstock formulierte: mehr Woodstock; Punk wollte mehr Lärm,
mehr Härte, weniger Hippiekitsch. Und Techno verhieß mehr Rausch, mehr Hingabe, mehr
Selbstverlorenheit. Wenn das alles so klang, dass es den Eltern einen Schrecken einjagte:
umso besser, dann ließen sie einen in Ruhe. Und merkten nicht, dass die Jugend forderte, was
sie längst hatte.
Das alles ist harmlos gegen den heutigen Generationenkonflikt. Es geht nicht um Kultur, und
es geht auch nicht um Forderungen, die milder werden, wenn die Kinder langsam erwachsen
werden. Es geht, wie Greta Thunberg das völlig realistisch genannt hat, um Leben oder
Sterben. Es geht darum, dass Angela Merkel die Erde in dem Jahr, da Greta Thunberg
fünfundsechzig wird, nicht ertragen würde, nicht, wenn wir so weitermachen.
Und genau das ist der Widerspruch, auf welchen Greta Thunbergs Zorn uns gewiesen hat.
Jene, die den erhitzten Planeten werden ertragen müssen, sind zu jung, heute schon zu
handeln. Jene, die Macht zu handeln haben, werden den Schrecken nicht mehr erleben.
Deshalb musste Greta Thunberg uns erschrecken.

„Wie könnt ihr es wagen!“: Gretas komplette Wutrede im Video
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