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Greta – Ikone der Klimaschutzbewegung  
und Hassfigur 

Medienrhetorik

In ihrer emotionalen Wutrede am Klimagipfel vor dem UN-Publikum in Amerika war f Greta Thunberg den Regierungen 
«Verrat an ihrer Generation» vor. Der eindrückliche Auftritt sorgte für weltweiten Medienwirbel – und löste eine  
Kontroverse aus. Sogar in der Schweiz, wo sie den Ausgang der Parlamentswahlen vor wenigen Tagen mitbeeinflusst 
hat. Marcus Knill analysiert. 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

*  Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrhetorik,  

ist auch Autor der viel beachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.

Greta Thunberg, Kultfigur der Umweltbewegung. 

Die Reaktionen könnten gegensätzlicher 
nicht sein: Das 16-jährige Mädchen begeis-
terte, erregte Aufmerksamkeit, wurde be-
wundert und verehrt. Andererseits befrem-
dete die wutentbrannte Rednerin die 

Öffentlichkeit, löste Hass und Aggressionen 
aus – und offene Verachtung. Nachfolgend 
einige Passagen aus ihrer Wutrede. Dann ge-
hen wir der Frage nach, weshalb Greta bei so 
vielen Kommentatoren derart starke Ag-
gressionen wecken konnte. 

Ich zitiere aus der Rede: «Ich sollte nicht 
auf dieser Bühne sein. Ich sollte in der Schu-
le sein, auf der anderen Seite des Ozeans. 

Trotzdem wendet ihr euch alle an uns junge 
Leute, um Hoffnung zu schöpfen. Wie könnt 
ihr es wagen? Ihr habt meine Träume und 
meine Kindheit mit euren leeren Worten ge-
stohlen, und dennoch bin ich eine der Glück-
lichen. Die Menschen leiden. Menschen ster-
ben, ganze Ökosysteme brechen zusammen. 
Wir stehen am Beginn eines Massensterbens. 
Ihr könnt nur noch von Geld und Märchen 

über das ewige Wirtschaftswachstum spre-
chen. Seit mehr als dreissig Jahren ist die Wis-
senschaft ganz eindeutig. Wie könnt ihr es 
wagen, wegzuschauen … und sagen, dass ihr 
genug tut … wenn die erforderlichen politi-
schen Massnahmen und Lösungen noch nicht 
in Sicht sind. (Längere Pause.) Ihr sagt, ihr 
hört uns zu und versteht die Dringlichkeit. 
Aber egal, wie traurig oder wütend ich bin, 
ich möchte das nicht glauben. Denn wenn ihr 
die Situation wirklich verstanden und immer 
noch nicht gehandelt hättet ... dann wärt ihr 
böse. Und ich weigere mich, das zu glauben.» 

Analyse

Diese Worte klingen nicht nach einem 
16-jährigen Mädchen. Der provokante Text 
trieft von Vorwürfen. Die Schülerin geisselt 
die Mächtigen. Schon vor ihrer Reise im Se-
gelboot versprach sie, sie werde die Öffent-
lichkeit aufrütteln, verunsichern, Panik und 
Angst schüren. 

Greta hat mit ihrer Rede Wort gehalten: 
Durch die kurzen, scharfen Sätze und ihre 
auffallend gute Pausentechnik wird ihr Zorn 
verstärkt. Blick, Mimik und Stimme scheinen 
mit ihren Emotionen übereinzustimmen. 
Das Gesicht, verzerrt vor Wut. Der Körper, 
zittrig vor Zorn. Die Influencerin respektive 
ihr Vater (Coach, auch Redeschreiber?) 
kennt das Prinzip: fragen statt sagen. 

Der Text wirkt für die Zuhörer echt, weil 
die Emotionen authentisch rüberkommen. 
Damit ist der Weg für eine Massenhysterie 
geebnet. Die Geschichte hat alle Vorausset-
zungen, medial verbreitet zu werden.  

Kommentar 

Ich kann mir gut vorstellen, dass das Mäd-
chen selbst an den vorgegebenen Inhalt der 
Botschaft glaubt. Wenn jemand von dem 
überzeugt ist, was er verkündet – selbst wenn 
er den Text nicht selbst geschrieben hat –, 
kann er Massen beeinflussen. Vor allem, 
wenn starke Emotionen im Spiel sind. 

Die grosse Bewunderung für die Ikone 
Greta, auch bei kritischen Journalisten, ist 
nachvollziehbar. Dieses Phänomen spielt üb-
rigens bei Zeugenaussagen eine Rolle: Wenn 
ein Zeuge glaubt, die Verkehrsampel habe 
auf Grün gestanden, obwohl sie auf Rot ge-
wechselt hat, wird beim Gerichtsverfahren 
kein Lügendetektor weiterhelfen können, da 
die nonverbalen Reaktionen so verlaufen, als 
hätte der Zeuge die Wahrheit gesagt (Puls, 

Minireaktionen, Signale von Stress usw.). 
Die gewagteste These hinsichtlich der Ver-
herrlichung Gretas las ich im «Tages-Anzei-
ger», sie stammt vom Theologen Josef Hoch-
strasser. Für ihn erfüllt Greta alle Merkmale 
der Propheten des Alten Testaments. Er ver-
gleicht die Lichtgestalt mit Amos, der auf 
Geheiss einer inneren Stimme das Volk Isra-
els aufrütteln musste. Auch Greta habe der 
Weltführerschaft wütend die Leviten gele-
sen, so wie Amos. 

Der Theologe geht noch weiter, sagt, auch 
Greta klage die Staatschefs unabhängig als 
Einzelkämpferin an, und vergleicht sie mit 
dem grössten Propheten, Jesus, der sein Wir-
ken mit dem Tod bezahlen musste. Auch Gre-
ta werde Anfeindungen ausgesetzt – ein er-
neuter Beweis, dass sie eine Prophetin sei. 
Hochstrasser bittet die Christen, sich etwas 
von der Überzeugungskraft der Prophetin 
Greta anzueignen. Ist dies nicht eine der 
masslosesten Überhöhungen, die es gibt? 

Zur Wirkung der Wutrede

Das von Zorn erregte Gesicht, der Blick und 
die brüchige Stimme signalisieren: Das pol-
ternde Mädchen ist tatsächlich von Hass er-
füllt. Wer jedoch Hass sät, erntet auch Hass. 

Diese Geschichte hat alle Voraussetzun-
gen, um zum Medienhype zu werden. Sie ist 
aussergewöhnlich. Ein 16-jähriges Mädchen 
kann die Staatsoberhäupter der Welt öffent-
lich an den Pranger stellen. Aussergewöhnli-
ches ist für Medien attraktiv. Die Geschichte 
lässt sich personifizieren. Emotionen domi-
nieren. 

Wer bei Google den Namen Greta Thun-
berg eingibt, findet 200 Millionen Treffer. In 
den Kommentaren musste es zwangsläufig zu 
heftigen Gegenreaktionen kommen. Wes-
halb? Greta ärgert und fordert das Publikum, 
weil sie provoziert. Niemand will gerne sein 
Verhalten ändern. Wer weitermachen will 
wie bisher, ist daher meist verärgert und keilt 
zurück. Das Publikum spürt, dass das Mäd-
chen instrumentalisiert worden ist und die 
Wutrede nicht selbst verfasst haben kann. 
Kommentatoren schreiben immer wieder 
von «ferngesteuert», von «Missbrauch eines 
Kindes» und davon, Greta sei ihrer Kindheit 
beraubt worden. Die hysterische Wutrede 
geht vielen zu weit. 

Bekanntlich irritiert Wut. Der ungefilterte 
Auftritt bestätigt den Vorwurf, das Mädchen 
sei Opfer eine Klimahysterie geworden. Ich 

Marcus Knill analysier t und coacht seit Jahren 
Politiker und Führungskräfte.
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verzichte auf die Wiedergabe krasser Hass-
kommentare, es gibt aber erstaunlich viele 
davon. Das Greta-Bashing dauert seit Wo-
chen an. Der Grundtenor: Das Mädchen soll 
wieder zur Schule gehen. Ein Psychiater 
müsse dieses Kind begutachten. Das negati-
ve Echo veranschaulicht: Es ist leichter, auf 
ein Kind loszugehen, als auf Sachargumente 
einzugehen. 

Kritik von allen Seiten

Auch Angela Merkel kritisierte Greta nach 
ihrem Auftritt: In der Rede beim Uno-Kli-
magipfel habe die 16-Jährige «nicht ausrei-
chend zum Ausdruck gebracht», welche 
Chancen moderne Technologie sowie Inno-
vationen für den Klimaschutz eröffneten. 
Eigentlich jämmerlich, dass sie so reagierte. 

Weniger sachliche Kritik gab es von Mi-
chael Knowles (Fox). Er sprach davon, dass 
die «Klimahysterie-Bewegung nichts mit 
Wissenschaft zu tun habe», und bezeichnete 
Greta als «mental krankes Kind», das von 
seinen Eltern ausgenutzt werde. Trump twit-
terte nach der Rede bewusst ironisch über 

Greta: «Sie scheint ein glückliches junges 
Mädchen zu sein, das sich auf eine glänzende 
und wundervolle Zukunft freut. So schön zu 
sehen.» Diese sarkastische Reaktion Trumps 
konterte Greta (oder ihr Coach) zuerst ge-
schickt mit Humor. Auf Twitter übernahm 
Greta Trumps Worte und bezeichnete sich 
selbst als «sehr glückliches junges Mädchen 
mit einer wundervollen Zukunft». Mittler-
weile hat sie dieses ironische Zitat wieder 
entfernt. 

Frank A. Meyers Kritik fand vor allem bei 
der Ringier-Presse in der Schweiz Beach-
tung. Er sagte: Eine religiös konnotierte Be-
wegung will eine Ökodiktatur aufbauen. 
Gretas Anhänger streben eine Umweltdikta-
tur an. Greta diktiert im heiligen Zorn: Ich 
will … Ich will … (sie fordert absolut). 

Wenn jemand in einer Demokratie absolu-
te, dogmatische, radikale Forderungen dik-
tiert, gilt es, hellhörig zu werden. Wenn Er-
wachsene, die angeblich das Elend verschul-
det haben, vor einem Kind wie vor einer 
Heiligen den Kniefall zelebrieren und einer 
Heilsbringerin blindlings folgen, sind kriti-

sche Fragen angebracht. Die Demokratie 
lebt vom Hinterfragen. 

Fazit

Greta ist gewiss kein modernes Christkind, 
das die Welt retten kann, noch ist sie eine 
Heilige. Wenn aber ihr Vater – als Marke-
tingprofi – den Zeitgeist erkannt hat und 
seine Tochter im richtigen Moment geschickt 
zu vermarkten versteht, so darf dies offenge-
legt werden. 

Das Phänomen Greta zeigt, wie Medien als 
Treiber helfen können, eine Person, eine Ge-
schichte zu vermarkten, wenn die Vorausset-
zungen stimmen. Für die Bevölkerung ist 
Greta beides: glorifizierte Ikone und Hassfi-
gur. Dank des Medienwirbels erhielt sie denn 
auch, wie zu erwarten war, den Alternativen 
Nobelpreis.   
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