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Hass.Nackter, kalterHass.Wer im Inter-
net nach «Greta Memes» sucht, dem er-
öffnet sich ein Blick in denAbgrund.Gre-
ta: schuld an allem. Ein verzogenes Gör,
geistig behindert, nicht ganz zurech-
nungsfähig, böse. Eine PR-Marionette
ihrer Eltern und cleverer Unternehmer,
die grosse Geschäftemachenwollen.An-
dere Greta-Hasserverunglimpfen sie als
Sprachrohr von geheimen Mächten, die
ökosozialistische Ideen durchzusetzen
versuchen. Klimafaschisten.

«Alles Unsinn», sagt David Fopp, ein
in Stockholm lebender Schweizer, der
die mittlerweile 17-jährige Schwedin
persönlich kennt. «Greta ist eine eigen-
ständige Persönlichkeit, sie lässt sich
von niemandem vereinnahmen», sagt
er. Der 47-Jährige, der als Dozent für Pä-
dagogik an der Universität Stockholm
arbeitet, ist selber seit vielen Jahren Kli-
maaktivist – und einer der ersten Mit-
streiter von Greta.

Die Aktivisten
Er gehört zumharten Kern von Jugend-
lichen und Erwachsenen, die sich Gre-
tas Streiks in Stockholm angeschlossen
haben. Sie versammeln sich jeden Frei-
tag vor dem schwedischen Reichstag.
Nach den ersten Schulstreiks entstan-
den rasch Websites und Social-Media-
Accounts von «Fridays for Future». Da-
raus entwickelte sich eine international
vernetzte Graswurzelbewegung. Dabei
spiele der Ableger von «Fridays for Fu-
ture» in der Schweiz einewichtige, sehr
aktive Rolle, sagt Fopp. Die Schweizer
Aktivisten organisieren sich unter dem
Namen «Klimastreik/Grève du climat».

Das Team Greta sind laut Fopp die
Hunderte von Jugendlichen in 120 Län-
dern, die mit ihr die Klimastreikbewe-
gung aufgebaut haben. Mit vielen von
ihnen stehe Greta in regelmässigem
Kontakt, sagt Fopp. «Deswegen gehen
sie als Team gemeinsam ihrer Aufgabe
nach: die Politik zum Handeln zu brin-
gen, die Emissionen zu stoppen und die
Klimakrise zu mildern.»

Bei den Schulstreiks in Stockholm ist
Greta immer dabei, wenn sie nicht ge-
rade unterwegs ist, um mit Gleichge-
sinnten gegen die drohende Klimaka-
tastrophe zu demonstrieren. Wie zum
Beispiel am Freitag beimKlimastreik in
Lausanne. Oder nächste Woche am
Weltwirtschaftsforum in Davos, wo sie
denMächtigen ins Gewissen redenwird
– wie schon am letztjährigenWEF.

David Fopp beobachtete aus nächs-
ter Nähe, wie aus dem schüchternen
Mädchen, das kaum sprach, innert we-
nigerMonate dieAnführerin der globa-
len Klimajugend wurde. Trotz des rie-
sigen Medienrummels um ihre Person
sei Greta dieselbe geblieben, sagt er.

Die Eltern
Gretas Kampf für mehr Klimaschutz
wird von ihren Elternmassgeblichmit-
getragen.DerVater begleitet seineToch-
ter auf ihren Reisen,wie zuletzt bei der
Fahrt über den Atlantik mit einem Se-
gelschiff. Im August 2018, als die junge
Schwedin zu streiken begann,veröffent-
lichten dieThunbergs ein Buchmit dem
Titel «Szenen aus dem Herzen. Unser
Leben für das Klima». Anders als Kriti-
ker behaupten,verdienen dieThunbergs
nichts an demBestseller. Der Erlös geht
anWWF,Greenpeace und andere Orga-
nisationen, wie die Familie Thunberg
im Vorwort ihres Buchs schreibt.

Die Eltern, Malena Ernman und
Svante Thunberg, schildern in ihrem
Buch, wie Greta als Kind erstmals vom
Klimawandel hörte und dann nicht
mehr aufhören konnte, darüber nach-
zudenken. Greta soll ihre Eltern über-
zeugt haben, ihre Lebensgewohnheiten

zu ändern. Die Mutter verzichtete fort-
an aufs Fliegen, der Vater wurde Vega-
ner. Greta habe an Depressionen gelit-
ten, erzählte kürzlich derVater in einem
BBC-Interview. Seit sie sich für das Kli-
ma engagiere, sei Greta eine «sehr
glückliche Jugendliche».

In Schweden sindGretas Eltern schon
seit vielen Jahren bekannt. Die Mutter,
49 Jahre alt, war eine international ge-
feierteOpernsängerin.DerVater, 50-jäh-
rig, Schauspieler undAutor,managt sei-
ne Ehefrau, die derzeit als Musical-
darstellerin in Stockholm tätig ist.
Ausserdem betreibt Svante Thunberg
eine Musikproduktionsfirma. Die Be-
kanntheit der Eltern und ihre Vernet-
zung in der schwedischen Gesellschaft
hat dem Klimakampf von Greta in der
Heimat bestimmt geholfen.Daswar aber
erst der Anfang.

Die NGOs und dieMedienprofis
Greta wäre kaum zur globalen Ikone
aufgestiegen,wenn die internationalen
Medien nicht so umfassend über sie be-
richtet hätten. Als die junge Schwedin
im letzten Januarmit der Bahn nachDa-
vos reiste und amWEFauftrat,war dies
ein globales Medienspektakel. Die spe-
zielle Persönlichkeit Gretas und der dra-
matische Klimawandel: Das bietet vie-
les, was gute Geschichten ausmacht.
Rechte Medien und Blogger verbreiten
gerne die Story, dass Greta Teil einer
systematischen PR-Kampagne eines
schwedischen Start-up-Unternehmers
sei. Die unabhängigen Faktenchecker
der deutschenWebsite Correctiv fanden
jedoch keine Belege dafür.

Greta selbst ist einMedienprofi. Ihren
Twitter-Account bespielt sie selber,wie
David Fopp versichert. Vater Svante sei
Ansprechperson für Journalisten und

Veranstalter. Aber ohne professionelle
Hilfe geht es trotzdemnicht.Umdie Flut
vonAnfragen zu bewältigen, helfen zwei
Freiwilligemit, unentgeltlich. Beide sind
Medienprofis, sie arbeiten sonst für
GSCC, eine Firma für PR im Bereich
Klimaschutz.

Unterstütztwird «Fridays for Future»
auchvonvielen «Grassroots»-Bewegun-
gen sowie von kleinen und grossen
Nichtregierungsorganisationen, die sich
im Klimaschutz engagieren. Früher
arbeiteten sie eher nebeneinander her,
inzwischen stellen sie sich als geeinte
Zivilgesellschaft hinter die Klimajugend
um Greta. Das Netzwerk «Climate Jus-
tice Now» ermöglichte im Dezember
2018 der damals noch unbekannten
Schwedin einen Auftritt an der UNO-
Klimakonferenz im polnischen Katto-
witz. FürGreta bedeutete Kattowitz den
internationalen Durchbruch. Ein Jahr
später kürte die US-Zeitschrift «Time»
die junge Klimaaktivistin zur «Person
des Jahres».

DieWissenschaftler
Namhafte Klimaforscher haben Freude
amEngagement vonGreta. «Sie erreicht
ihre Generation», sagte Stefan Rahms-
torf, Professor am renommierten Pots-

dam-Institut fürKlimafolgenforschung.
«Greta begeistert Schüler,weil sie nicht
irgendein Erwachsener ist, sondern eine
von ihnen.» Rahmstorf ist einer von
rund zehnWissenschaftlern,mit denen
sich Greta regelmässig austauscht, be-
vor sie ihre Reden hält. Ein anderer im
Expertenzirkel ist Glen Peters, For-
schungsdirektor des Cicero Centre for
Climate Research in Oslo.

Gretaswichtigsterwissenschaftlicher
Sparringspartner ist Kevin Anderson,
Professor für Energie und Klimawandel
an der Universität Manchester. Zuvor
wirkte der 56-jährige Brite als Direktor
des Tyndall Centre, der führenden For-
schungsorganisation für den Klimawan-
del in Grossbritannien. Die Familie
Thunberg kennt Anderson seit einer
Gastprofessur an derUniversität in Upp-
sala (Schweden).Wie alleWeggefährten
von Greta betont auch Anderson die
Eigenständigkeit der jungen Klimaak-
tivistin. «Was Sie aus dem Mund von
Greta Thunberg hören, ist das,worüber
Greta Thunberg nachdenkt undwas sie
dann aufschreibt», sagteAnderson ver-
gangenes Jahr in einem«Spiegel»-Inter-
view. «Greta schickt mir Manuskripte
und bittet mich, zu prüfen, ob alles in-
haltlich richtig ist.»

LautAndersonweiss Greta «unglaub-
lich viel über den Klimawandel, und sie
lernt ständig dazu». In den Gesprächen
mit ihr habe er oft den Eindruck, mit
einer jüngeren Forscherkollegin zu re-
den, nicht mit einer Jugendlichen. Gre-
ta schaffe es, Unmengen von Informa-
tionen zu prägnanten, einfachen, ehrli-
chen Botschaften zusammenzufassen.
Dabei nehme sie keine Rücksicht auf Be-
findlichkeiten von Interessengruppen
oder Politikern. «Greta schert sich we-
nig darum,was andere von ihr denken.»

TeamGreta
Klima Greta Thunberg kommt dieseWoche erneut in die Schweiz. Seit ihrem letzten Besuch ist aus der 17-Jährigen
die globale Galionsfigur der Klimaschutzbewegung geworden. Geliebt, gehasst – und breit unterstützt.

«Sie lässt sich
von niemandem
vereinnahmen.»
Klimaaktivist David Fopp

Sie bewegt die Menschen, auch ohne sich in den Vordergrund zu drängen: Aktivistin Greta Thunberg, hier beim Klimagipfel in Madrid. Foto: Clara Margais (DPA, Keystone)

Unterstützer: Aktivist David Fopp (links)
und Wissenschaftler Kevin Anderson.

Ihr Programm in der Schweiz
Greta Thunberg kommt am Freitag nach
Lausanne. Sie nimmt am ersten Jahrestag
der Klimastreikbewegung in der Schweiz
teil und wird eine Rede halten. Am Diens-
tag wird die 17-Jährige in Davos amWEF
erwartet. Unter dem Titel «Den Klima-
kollaps abwenden» wird sich Thunberg an
die Forumsteilnehmer wenden. Was sie
nebst weiteren WEF-Auftritten sonst
noch unternimmt, ist unklar. Laut «Blick»
nimmt sie eventuell an einer dreitägigen
Wanderung von Klimaaktivisten nach
Davos teil. Und die Veranstalter von
«Das andere Davos» am 17./18. Januar
wollen Greta nach Zürich holen. (vin)


