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Die Klima-Monologe erzählen von den
weltweiten Kämpfen verschiedenster
Menschen gegen den Klimawandel. Sie
geben Einblick, wie Menschen in unter-
schiedlichen Regionen der Welt ganz
konkret die Folgen des Klimawandels in
ihren eigenen Biografien spüren.

 
Sie erzählen vom Überleben einer Fa-
milie in Bangladesch nach Zyklon Aila,
vom Kampf einer Pastoralistin gegen den
Hunger aufgrund der Dürre im Norden
Kenias, von einem Klimaaktivisten aus
Pakistan, dessen eigenes Dorf am Fuße
eines Gletschers überflutet wurde und
einer Krankenschwester, die nur knapp
dem tödlichsten Flächenbrand in der Ge-
schichte Kaliforniens entkommen ist.
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Gefördert vom Amt für Klimaschutz und Mobilität der Stadt Oldenburg, 
Organisation: Students for Future Oldenburg in Kooperation mit dem Oldenburgischen Staatstheater

Publikumsgespräch im Anschluss an die Darbietung.
Audience discussion following the performance.

 
mit Susanne Grube (Bürgerinitiative A20 Nie) &

 Emily Weingärtner (Fridays for Future Oldenburg)
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The Climate Monologues tell of the
worldwide struggles of a wide variety of
people against climate change. They pro-
vide insight into how people in different
regions of the world are feeling the con-
sequences of climate change in their own
biographies in a very concrete way.

 
They tell of a family’s survival in Bangla-
desh after Cyclone Aila, a pastoralist’s
fight against hunger due to drought in
northern Kenya, a climate activist from
Pakistan whose own village at the foot of
a glacier was flooded, and a nurse who
narrowly escaped the deadliest wildfire
in California’s history.
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