
 

 

Greta, die „Öko-Pipi“ 

Die letzten Tage und Wochen in Herisau waren geprägt von einem Wetter auf und ab. Während die Einen 

darin das etwas verfrühte, berüchtigte „Aprilwetter“ sehen, stellen andere durchaus einen Bezug zur 

aktuellen Klimadebatte her. Dabei führt kein Weg an Greta Thunberg vorbei. Die schwedische 

Klimarebellin, in der viele eine neue Leitfigur sehen, hält das Klimathema mit ihren Streikaufrufen und 

Reden auf der politischen Agenda oben. Mit Sätzen wie „Ihr stehlt den Kindern ihre Zukunft, direkt vor 

ihren Augen“ oder „Es ist mir egal ob ich beliebt bin. Ich will einen Planeten, auf dem wir gerne leben. 

Euch gehen die Entschuldigungen aus und uns geht die Zeit aus.“ provoziert das mutige junge Mädchen 

die Mächtigen. Die Medien versehen sie derweil mit kreativen Namen: „Öko-Pipi“ oder die „Gallionsfigur 

der Klimabewegung“. Doch die 16-jährige Schwedin hat das Zeug zu einer echten Rebellin. Sie negiert in 

ihren Reden die Rollen der Spitzenpolitiker und sieht die wahre Macht bei den Menschen. Sie mobilisiert 

die Menschen über die sozialen Medien und besteht darauf, dass der Zustand der Krise endlich 

wahrgenommen und nicht schöngeredet wird. Solche „Leuchtfiguren“ beinhalten auch astrologisch 

spannende Symbole. 

Das Prinzip der Rebellion gegen herrschende Strukturen findet sich in Uranus. Dieser Planet wurde in der 

Zeit der französischen Revolution entdeckt. Nach sieben Jahren im Zeichen Widder wechselte Uranus 

Anfang März 2019 definitiv in das Zeichen Stier. Dort war er bereits 2018 auf Stipvisite von Mitte Mai bis 

Anfang November. Auf Gretas Wikipedia Seite ist nachzulesen, dass sie im Mai 2018 Preisträgerin eines 

Schreibwettbewerbs zur Umweltpolitik vom Svenska Dagbladet gekürt wurde. Kurz darauf begann sie sich 

aktiv für den Klimaschutz einzusetzen, indem sie die Schule streikte. Der Zeitgeist, der einen Schwerpunkt 

auf die Natur und Werte (Stier), das Klima (Uranus) und auf Erneuerung (Uranus) legt, hat also durch 

Greta Thunberg einen Ausdruck gefunden. In Gretas Steinbock-Horoskop finden sich denn auch viele 

Resonanzen, trotz fehlender Geburtszeit und Geburtsort. Symbole für ihre Hartnäckigkeit und 

Fokussiertheit sind zu finden (die Presse schreibt das ihrem Asperger Syndrom zu) aber auch ein kritischer 

Geist und eine klare Ausdrucksfähigkeit.   

Greta wurde gerade für den Friedensnobelpreis nominiert. Das ist in etwas so verrückt, wie es erfreulich 

ist. Dennoch überzeugt ihre Authentizität; sie engagiert sich nicht, weil dies gerade hip ist und sie auf der 

Öko-Welle surft. Sie demonstriert hartnäckig für dieses eine Anliegen und eine neue Werthaltung. 

Demonstration ist Widerstand gegen das System und der Versuch, es zum Erlahmen zu bringen. Denn 

eigentlich wissen wir es ja alle, so wie bisher, kann es nicht ewig weiter gehen, neue Lösungen im Umgang 

mit unserem Lebensraum sind gefragt. #fridaysforfuture 
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