Wutbürgerin Thunberg „so nett anzusehen“
Der emotionale Auftritt der jungen Schwedin Greta Thunberg (16) beim Klimagipfel der Vereinten
Nationen in New York hatte etwas Gruseliges. Jedensfalls erinnerte es mich irgendwie an eine
Großveranstaltung im Jahr 1943. Nicht so martialisch natürlich, vielleicht doch eher an das GrönemeyerKonzert jüngst in Wien. Pathos statt Ratio.
„Wie konntet Ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit Euren leeren Worten?“,
fragte Lovely Greta und hatte Tränen in den Augen. „Wir werden Euch das nicht durchgehen lassen …
Die Welt wacht auf, und es wird Veränderungen geben, ob Ihr es wollt oder nicht.“ Welt erwachet
sozusagen…
Man könnte ihr auch sagen, wie kannst Du es wagen, der Weltgemeinschaft derart großkotzig platte
Vorhaltungen zu machen, die nichts als selbstzufriedene Gefühligkeit ausdrücken? Verstehen Sie mich
nicht falsch: Ich mag es, wenn junge Leute Ideale haben und dafür einstehen. Auch wenn sie übers Ziel
hinausschießen. Aber was qualifiziert Fräulein Thunberg für Ihr Aussagen, außer dass sie so ein Gefühl
hat? Warum bekommt sie so eine große Bühne, ihre Gefühlsduselei auszuleben? Vor der EU, beim Papst,
bei der UN?
Am Samstag fand in Berlin der „Marsch für das Leben“ statt mit vielen jungen Frauen und Mädchen, die
auch gern mal vor 60 Regierungschefs zum Beispiel über den Skandal der millionenfachen Tötung
ungeborener Kinder sprechen würden, darüber, dass Mädchen vielerorts im Mutterleib getötet werden,
einfach weil sie Mädchen sind. Dafür gibt es keine große Bühne, weil alle die Merkels solche
unangenehmen Dinge gar nicht hören wollen.
Es war wieder einmal US-Präsident Donald Trump, der genau den richtigen Ton traf als er twitterte „Sie
scheint ein sehr glückliches junges Mädchen zu sein, das sich auf eine strahlende und wundervolle
Zukunft freut. So nett anzusehen!“
Beim Abendbrot gestern bei Kelles war Greta das Hauptthema. Unsere beiden Jüngsten (12 und 14)
finden Greta gut. Nicht ihre Botschaft, sondern dass sie immer mal wieder gefahrlos den Unterricht an
ihrer Schule schwänzen dürfen. Und einer unserer Söhne sagte „Nicht zu glauben, dass Politiker und die
Erwachsenen auf so einen Hokuspokus reinfallen…“

