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Die Comedy for Future Festival-Pressekonferenz vom 22. Februar 2022  - Review
 

In einer, der Eskalation des Ukraine-Konfiktes zum Trotz viel beachteten Pressekonferenz wenden sich
die Veranstalter:innen des Comedy for Future Festivals am 22. Februar 2022 an die Öfentlichkeit. Ihre
drängendsten Appelle und die wichtigsten Statements im Rückblick. Tickets für das C4FF sind aktuell im
exklusiven Pre-Sale auf eventim erhältlich. Der reguläre VVK beginnt am 26. Februar.
 

"No one remains untouched. Die Klimakatastrophe wird in jedem Leben stattfnden!" C4FF-Schirmherr
Dr. Eckart von Hirschhausen (Stiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen)
"Wir haben dieses Jahr das Jubiläum 50 Jahre Club of Rome. Seit 50 Jahren haben wir die Katastrophe mit
Ansage", so von Hirschhausen, aber: "Womit haben wir uns Jahrzehnte beschäftigt? Wie es den Eisbären
geht. Das ist aber nicht unser Problem, weil wir keine Eisbären sind! Wir müssen nicht das Klima retten, son-
dern uns!" Bekanntlich bliebe nur noch "dieses eine Jahrzehnt, um diese Erde für Menschen bewohnbar zu
halten", dann sei der Kipppunkt erreicht und deswegen brauche es eine Kommunikation in die Mitte der Ge-
sellschaft. "Wenn wir (...) an einem Tag die fossile Energie verballern, die Mutter Erde in 1000 Jahren gebildet
hat - an einem Tag 1000 Jahre - dann muss man kein Klimawissenschaftler sein, um zu verstehen: Das geht
nicht lange gut," so von Hirschhausen. Die Netfix-Produktion Don't Look Up bringe es für ihn auf den Punkt:
"Wir haben eine fucking Klimakatastrophe und keiner guckt hin!"  Es brauche deshalb andere Wege in die
Vermittlung, in die Betrofenheit und dann auch ins Tun und dabei spiele der Humor eine wesentliche, auch
wissenschaftlich belegte Rolle. "Dass wir eine Vollkatastrophe vor der Nase haben und trotzdem lachen dür-
fen,  lachen müssen, um nicht darüber zu zerbrechen" - diese Widersprüchlichkeit gehöre ins Zentrum.
 

"Es muss sich vieles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist!" C4FF-Ideengeber Robert Sauer-Ernst in
Anlehnung an Giuseppe Tomasi di Lampedusas Der Leopard
"Der Klimawandel ist unaufhaltbar. Alle müssten was tun," so Sauer-Ernst zu Beginn der Pressekonferenz.
Aber anstatt ins Handeln zu kommen, schöben sich alle "...gegenseitig den schwarzen Peter zu: die Presse
der Politik, die Politik der Wirtschaft...". Da stelle sich die Frage: "Kann Comedy einen Beitrag leisten? Die
Antwort ist: Ja!". Es gelte, "die Komiker:innen in die Pficht zu nehmen, sich zum Thema Klimawandel zu
'verhalten'." Und genau das wolle und werde das C4FF auch tun. Eine Herausforderung, der sich rund 50
Comedians zu stellen bereit sind, darunter auch C4FF-Moderation Julia Gàmez Martin.
 

"Wir Comedians sind an der Basis, wir haben die Leute vor uns. Wenn man sich selber ein bisschen auf
die Schippe nimmt, dann kann man die Leute besser mitnehmen. Weil die sich selber wiedererkennen, in
dieser Figur auf der Bühne, und eventuell dann auch Dinge hinterfragen."
Wie zuvor Schirmherr Eckart von Hirschhausen betont auch sie  das Potenzial einer humoristischen Heran-
gehensweise: "Man versucht das jeden Tag und scheitert kläglich. Immer wieder. Natürlich sind wir dadurch
angreifbar." Auf der anderen Seite: "Wenn man ofen mit diesem Scheitern umgeht, kann es auch wieder
sehr, sehr witzig sein."
 

Die Pressekonferenz ist weiterhin in voller Länge auf YouTube, facebook & twitter verfügbar!
Über das C4FF: Am Himmelfahrts-Wochenende 2022 feiert das Comedy for Future Festival (C4FF) Weltpremiere in Berlin. Den Auf-
takt des weltweit ersten Comedy-Festivals im Zeichen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung markiert eine politische Demonstrati-
on: die Laughparade. Es folgen drei Tage geballtes Programm in der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater. Neben den
Shows auf der Hauptbühne fndet eine B2B-orientierte Conference-Schiene statt. Zum Abschluss des Festivals wird der/die  Hofnärr:in
des Jahres gekürt. Schirmherr des C4FF ist Dr. Eckart von Hirschhausen. Das C4FF ist eine Initiative der gemeinnützigen NU17 (in Vor-
gründung); es wird in Kooperation mit der Stiftung Gesunde Erde Gesunde Menschen, der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller
Theater, der Bühnenkunst Ulhaas & Co.und dem Comedy for Future e.V. realisiert.
 

Comedy for Future Festival 2022 Tickets seit  22. Februar im Pre-Sale auf eventim
Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Mai 2022 Mad Monkey goes Schiller ab EUR 18,00*
Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater Galas, Abend-Shows & Podcast Lives ab Eur 24,00*
Bismarckstr. 110, 10625 Berlin *Preise zzgl. VVKs-Gebühren und CO2-Ausgleich
  

Kontakt Veranstaltungsleitung: Claudia Ulhaas Pressekontakt: Donata Meyer
Tel.: 0221 - 986 52 306 claudia.ulhaas@c4f.de Tel.: 030 - 88 55 06 42 donata.meyer@c4f.de  
Mobil: 0171 - 779 49 20 c4f.de Mobil: 0171 - 198 97 06 c4f.de 
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