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1. Preis

Paul-Niklas Möller, Neustrelitz Titel: Luftlos

Erläuterung: 
Wir Menschen sind Teil dieser Erde, es ist unsere Heimat, unser Heiligtum und unser Partner in
jeder schwierigen Situation. Es umfasst uns in einer unsichtbaren Hülle, die uns schützt. Aber
diese Hülle wird nicht für immer bestehen. Es hat bereits Risse und es ist nur eine Frage der
Zeit, bis es auseinander bricht.
"Luftlos" (Airless) ist ein Projekt, welche durch die künstlerische Interpretation der immer
größer werdenden Umweltverschmutzung eine Zukunftsvision zeigt.
Aber was passiert, wenn wir die Zeichen ignorieren und nichts ändern?
Industrie und Landwirtschaft zerstören stetig natürliche Lebensräume und
Sauerstofflieferanten. Die Menschheit befindet sich somit auf einem geraden Weg in eine
gefährliche Zukunft. Die steigenden Temperaturen und die Verschmutzung werden schließlich
zur Zerstörung des Ökosystems führen. Nicht nur das Absterben der Flora und Fauna, sondern
auch die Austrocknung der Wasserreserven sind ein großes Problem für den Planeten.
"Luftlos" zeigt eine inszenierte Welt, in der das Endzeitszenario bereits stattgefunden hat. Der
reine Mensch steht im Mittelpunkt des Projekts. Er ist wehrlos gegenüber der Natur und ist der
letzte Vertreter der Menschheit. Er besitzt eine Glaskugel welche als Metapher für das letzte
bisschen Sauerstoff der Erde agiert. Er befindet sich auf dem letzten Stück Erde, die letzte Insel,
welches ihm Schutz, Hoffnung und den lebensnotwendigen Sauerstoff gibt. Somit ist der
Mensch ausweglos in seiner eigenen Umwelt gefangen. Die Luft und das Wasser wirken trüb.
Somit erscheint die Welt nur noch monoton und tot.
Eine wirklich erschreckende Zukunftsvision, die dem Betrachter durch eine künstlerische
Interpretation die Folgen der Umweltverschmutzung aufzeigen soll. Eine Vision der Zukunft, die
zeigt, was passiert, wenn wir als Menschheit unter unseren eigenen Konsequenzen zugrunde
gehen. Eine Zukunft, in der es kaum Vegetation gibt und somit kein Sauerstoff existiert. Eine
"luftlose" Zukunft!



2. Preis

Dirk Wenzel, Tessin Titel: WINDenergie

Erläuterung:
Als die größte Energiequelle liefert die Sonne
der Erde pro Jahr eine Energiemenge von
etwa 1,5x10 hoch 18 kwh (1,5 Trillionen
kwh) auf die Erdoberfläche. Diese
Energiemenge entspricht mehr als dem
5.000-fachen des aktuellen
Weltenergiebedarfs der gesamten
Menschheit. Da die Sonnenenergie eine
regenerative Energiequelle ist, wird ihre
Nutzung in vielen Ländern gefördert, in
Deutschland beispielsweise durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Neben
der direkten Nutzung der Sonnenenergie
durch Kollektoren, PV-Anlagen u.s.w. lässt
sich die Energie auch indirekt nutzen. Die
Sonnenenergie ist dafür verantwortlich, dass
es in der Atmosphäre zu
Luftdruckunterschieden kommt, die zu Wind
führen. Und der Wind ist nicht nur der
"Antrieb" für Windkraftanlagen, sondern vor
allem der "Motor" des Wetters auf der Erde.
Und eben das kann man mitunter sehr
deutlich sehen... wie hier:



3. Preis

Christian Möller, Ludwigslust                            Titel: navigia destituta ballaena

Erläuterung:
Die Welt erwärmt sich. Die Meere erwärmen sich. Der
Klimawandel ist keine Illusion, sondern real. Verstörende
Bilder aus Katastrophengebieten scheinen zu weit von
uns weg zu sein und doch spüren wir die ersten Signale
auch in Mecklenburg-Vorpommern. Immer mehr Wale
und Delphine verirren sich in unserer Ostsee und
stranden hier. Nach Angaben des Leibniz-Instituts für
Ostseeforschung Warnemünde (IOW) hat sich die Ostsee
im vergangenen Jahrhundert leicht erwärmt.
Unterschiedlichen Szenarien zufolge könnte die
Oberflächentemperatur in der Ostsee im Jahresmittel bis
Ende des 21. Jahrhunderts um zwei bis vier Grad steigen.
Wir werden daher leider höchstwahrscheinlich weitere,
riesige Walkörper an unseren Küsten finden in naher
Zukunft. Auf diesen Beobachtungen beruhend, habe ich
mit Model Jessica Maaß im Mai 2018 auf dem
Fotofestival in Zingst dieses Fotoprojekt umgesetzt. Der
Plastikwahl ist eine Installation des "Captain Boomer
Collective" (http://www.captainboomercollective.org)
und wurde höchst kontrovers im Mai am Zingster Strand
installiert. Unser Projekt "navigia destituta ballaena"
(übersetzt: gestrandeter Wal) nutzt diese tolle
Installation als Kulisse für unser Märchenmotiv.



Tabea Neumann, Rostock Titel: Let‘s snow again

Erläuterung:
Ohne Erläuterung



Angelika Lindenbeck, Zaschendorf Titel: Impressionen aus Mecklenburg-Vorpommern

Erläuterung:
Klimawandel und der Schutz bedeutet
auch Aufbewahren der vorhandenen
Schönheiten und Besonderheiten der
Natur.



Angelika Lindenbeck, Zaschendorf Titel: Impressionen aus Mecklenburg-Vorpommern

Erläuterung:
Klimawandel und der Schutz bedeutet
auch Aufbewahren der vorhandenen
Schönheiten und Besonderheiten der
Natur.



Andre van Uehm, Woserin Titel: Nachhalt

Erläuterung:
Die Eiche steht seit der Romantik als Lebensbaum symbolisch für die Ewigkeit und wird
verstanden als Gleichnis für Treue und Beständigkeit. Caspar David Friedrich
verwendete die abgestorbene oder winterlich kahle Eiche als ein wiederkehrendes
Sujet. Er thematisiert auf diese Weise, anknüpfend an die heidnische Naturergebenheit,
die Botschaft vom Werden und Vergehen (Goethe). Doch seine Landschaften sind eine
räumliche Idealisierung, die es schon zu Friedrichs Zeiten nicht mehr gab.
Bereits damals wurden die Wälder schonungslos ausgenutzt – gerodet für Schiff- sowie
Bergbau, für die Glasproduktion und zur Feuerung. Die Forstleute waren um 1800
herausgefordert, der Entwaldung des Landes entgegenzuwirken. „Nicht mehr Holz
fällen, als nachwächst“, hatte Hans Carl von Carlowitz bereits 1713 in dem Werk
„Sylvicultura oeconomica“ seine Vision proklamiert. Er wollte sichern, dass der Wald
von Bestand ist und zum „ewigen Wald“ wird. Rund 100 Jahre später führte Joachim
Heinrich Campe 1807 den Begriff der Nachhalt, mit den folgenden Worten ein: „woran
man sich hält, wenn alles andere nicht mehr hält.“
Die für den Wettbewerb„KlimaSichten“ eingereichte „tausendjährige“ Eiche steht im
Ivenacker Tiergarten. Das heutige Nationale Naturmonument blieb vor dem Abholzen
geschützt, weil es zur Anlage eines 1710 eingerichteten Wildgeheges gehörte. Im
Ivenacker Tiergarten hat sich im Sinne von Bewahrung mit den insgesamt 5 noch
stehenden Eichen „ein besonderes Zeugnis der Nachhaltigkeit und des pfleglichen
Umgangs mit der Natur“ erhalten. Der Raubbau an den natürlichen und
gesellschaftlichen Ressourcen hat sich in unserer Zeit potenziert; mit verheerenden
Folgen, die alle sehen. Nachhaltigkeit ist nicht mehr das Steckenpferd Einzelner. Sie ist –
mit dem Wissen, dass sich die „Blue Marble“ auch ohne uns im Kosmos weiterdrehen
wird – eine Überlebensstrategie.



Schüler des Wahlpflichtkurses „Klimadetektive“                  Titel: Schaumodell zum Einsatz von Energiequellen                   
am Hansa-Gymnasium, Stralsund in der Welterbestadt Stralsund

Erläuterung:
Das Exponat auf dem Bild, wurde von Schülern der 9. und 10. Klasse des
Wahlpflichtkurse Klimadetektive am Hansa-Gymnasium Stralsund
angefertigt. Geleitet wurde der Kurs von Herrn Rainer Springer. Inhalt diese
Kurs war unter anderem der rationale Umgang mit Energie an unserer
Schule. Dazu haben wir zunächst überlegt welche Energieformen an
unserem Gymnasium benötigt werden. Durch die Teilnahme am ECHY-
Projekt bekamen wir ein Einblick, wie vielfältig der Einsatz solcher Anlagen
in unserem gesamten Bundesland an Baudenkmal gestaltet werden kann.
Insbesondere die Anlagen, die regenerative Energiequellen nutzen waren
für uns von Interesse. Wir beschäftigten uns außerdem mit der
energetischen Ertüchtigung und Optimierung von Baudenkmalen. Für
unser Exponat waren zunächst umfangreiche Recherchen notwendig.
Gleichzeitig haben wir uns mit der Funktionsweise der verschiedenen
Anlagen beschäftigt. In uns reifte bei dieser Arbeit die Idee, unsere
Forschungsergebnisse allen Schülern unseres Gymnasiums sichtbar zu
machen. Dazu bauten wir zwei Schautafeln(siehe Bild), die nach der
Ausstellung in der Kirche im Flur vor unseren Physikraum angebracht
werden sollen. Beim ausstatten der Schautafeln mit notwendigen
Elektronik erhielten wir Unterstützung durch die Hochschule Stralsund. Die
Schautafeln: Zuerst drückt man auf eine der 6 Knöpfe (Windkraftanlage,
Photovoltaikanlage Umspannwerk, Blockheizkraftwerk, Fernwärme oder
Biogasanlage) sobald man dies getan hat kommt aus dem Lautsprechern
ein Text den man sich anhören kann. Sobald der Text losgeht kann man
neben der Holzschautafel, Bilder zum jeweiligen Thema aufleuchten sehen.



Paul-Niklas Möller, Neustrelitz  Titel: Die graue Brille

Erläuterung:
Der Blick durch die bekannte "Rosarote Brille" lässt den
Partner oder Liebhaber attraktiver erscheinen als er ist.
Dieses Prinzip funktioniert leider nicht so gut mit der
"Grauen Brille".
Die graue Brille ist in diesem Bezug eine Metapher für
den Plastikkonsum der Menschheit. Jahr für Jahr steigt
der Anteil an Plastikmüll in der Welt an. Nicht nur durch
die Meeresverschmutzung sondern auch durch
Verbrennung oder allgemeine Vermüllung der
Lebensräume schadet Plastik uns als Menschen. Jedoch
ist in vielen Haushalten Plastik schon gar nicht mehr
wegzudenken. Von Gartenstuhl bis zur Computermaus
besteht fast alles aus Plastik. Doch was passiert wenn
wir weiterhin ungeachtet Plastikmüll produzieren?
Das Foto zeigt eine mögliche Metapher. Eine
wunderschöne Berglandschaft mit vieler Vegetation
wird verdeckt von Plastik. Somit erscheint die
Landschaft nicht "attraktiv" sondern eher
abschreckend. Durch den riesigen Konsum von
Kunststoff wird somit selbst das Blickfeld durch Plastik
vermüllt. Durch künstlerische Interpretation wird somit
eine Welt erschaffen in der wir nur noch Plastik sehen
anstatt die wunderschöne Natur die sich dahinter
verbirgt.



Christian Kabuß, Altkalen Titel: Künstlernatur. Malen im Bestand

Erläuterung:
Für ein Jahr hat der Maler Christian Kabuß 5 großformatige
weiß grundierte Tafeln im Freien im Waldgebiet bei Groß
Markow aufgestellt und unter "Mithilfe" der Umwelt, des
Wetters, der Tiere, Pflanzen und Mitmenschen eine Serie
von Kunstwerken geschaffen.
Mit diesem Projekt wurde versucht, den gegenüber den
Wissenschaften eigenen, von der visuellen Erfahrung
ausgehenden Zugang der bildnerischen Künste zur
Erkenntnis in den Dienst der Naturforschung zu stellen.
Primär ohne Sprache, mit den Mitteln der Malerei, der
Ausdrucksbewegung der Hand.
Zu offenen Zukunftsfragen – Was passiert mit unserer Sicht
auf die Welt, wenn ich Natur als gleichberechtigten Partner
verstehe? Wie können wir diese gegenseitig Partnerschaft
nutzen? Wie gehen wir mit Problemen um, wenn wir
einander widersprechende Ziele verfolgen? – wurden auf
dem Gebiet der Malerei Lösungen gesucht und gefunden.
Das Projekt wurde in Partnerschaft mit dem NABU
Deutschland und dem Projekthof Karnitz durchgeführt,
positiv in Presse und Fernsehen reflektiert, insbesondere im
Nordkurier vom 07.10.2017 ganzseitig und für die NDR-
Nordtour, www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordtour/Die-
Natur-als- Kuenstlerin,nordtour10748.html.


