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1. Preis

Peter Schottke, Siedenbollentin „Die Erde? Kannst du knicken! Ein Triptychon in 3 Akten“

Erläuterung:
Aufbau- und Gebrauchsanleitung
Ein altes Sprichwort lautet bekanntlich: Jedes Ding hat seine 3 Seiten. So auch dieser 
Beitrag zum Wettbewerb KlimaSichten. 
Das Bild ist vorgefalzt und zweifach geknickt. Dadurch kann man es senkrecht aufstellen 
und das Problem von allen Seiten betrachten. (Es könnte passieren, dass das Kunstwerk 
umkippt. Aber das geht ja dem Klima nicht anders. Zur Stabilisierung muss man nur den 
Nippel durch die Lasche ziehen, wie ein weiser Mann es einmal formulierte.) So ergibt 
sich ein Triptychon. Da es nach oben offen ist, können wir Menschen prima in die Röhre 
gucken. Außerdem kann es als Abfallbehälter für Plastikmüll dienen, und das ist ja auch 
etwas Nützliches. Dieses Triptychon erzählt in 3 Akten 3 Geschichten: die des Planeten 
Erde, die der Menschheit und die der Profiteure. 

I. Akt: Schokoladenseite
Die Erde steht zum Verkauf, mit zahlreichen Reklameschildern versehen. Der Planet wirkt 
ordentlich, aufgeräumt und vorteilhaft, wenn es auch hier und da Hinweise auf den 
Klimawandel gibt...Von der menschlichen Bevölkerung ist weit und breit nichts zu sehen. 
Die Profiteure - jene Gierigen, die aus jeder Situation noch ein Geschäft machen -
schließen soeben den Kaufvertrag mit gutgläubigen Außerirdischen. 
II. Akt: Kehrseite
Blickt man hinter die Kulissen, offenbart sich ein apokalyptisches Bild: Die Erde ist 
ausgelaugt und überhitzt. Sie erträgt die Menschheit nicht länger und übergibt sich, speit 
die Menschen aus. Ein Strom Flüchtender macht sich auf den Weg in eine ungewisse 
Zukunft. Bevor die neuen Besitzer reklamieren können, machen sich die Profiteure aus 
dem Staub - auf der Überholspur, denn was neben ihnen geschieht, kümmert die Gierigen 
nie. 
III. Akt: Neue Sonnenseite
Zum Glück gibt es ja jetzt Exo-Planeten! auf einer zweiten Erde findet die Menschheit eine 
neue Heimat und wendet sogleich die bewährten Methoden an, um sie sich untertan zu 
machen: Abholzung, Grenzen ziehen, Ausbeutung von Rohstoffen, Parolen, 
Energieverschwendung, Wachstum, Überproduktion und Vertreibung von Ureinwohnern. 
Dies alles wirft natürlich enorme Gewinne ab. Die Profiteure stoßen auf ihren Erfolg an.



2. Preis

Ronja Trübger, Rostock „Die 5. Jahreszeit“

Erläuterung:
Seit der Entstehung der Erde vor 4,6 Milliarden Jahren bestimmt das 
irdische Klima die Vorgänge auf unserem Planeten. Der italienische 
Maler Giuseppe Arcimboldo setzt in seiner Gemäldeserie " Die vier 
Jahreszeiten" charakteristische Merkmale von Sommer, Frühling, 
Herbst und Winter zu menschlichen Profilen zusammen. Die 
saisonale Flora und Fauna sind zwischen 1563 und 1573 immer 
wieder Themenschwerpunkt  seiner Bilder. Heute, fast 500 Jahre 
später,  hat sich die Welt Arcimboldos verändert. Das Gesicht des  
fünften Bildes zeigt keine natürlichen Landschaften oder die 
biologische Artenvielfalt , sondern den wachsenden 
Energieverbrauch und das erhöhte Abfallaufkommen unserer 
Wegwerfgesellschaft. Das Klima ist im Wandel und zwar nicht 
aufgrund der Jahreszeiten. "Die 5. Jahreszeit" spiegelt uns 
Menschen wieder als Bestandteil, Verursacher und Verantwortlicher 
einer globalen Verschmutzung, die dringend gestoppt werden muss.



3. Preis

Amelie Jäger, Carlo Pérez, Julia Lenz, Kim Meyer, „Straßenbahngestaltung“
Dominik Lieseberg, Liza Krüger, Melitta Bär, 
Kristin Nawroth, Laura Möller, Kristin Rietentiet, 
Carolin Graffunder und Rubens Cochanski
Grundsemester der Designakademie Rostock

Erläuterung:
Ich bin Dozentin der Designakademie in Rostock und 
habe meinen Studenten im Grundsemester die 
Aufgabe erteilt Straßenbahnen mit dem Thema 
Klimawandel, Klimaschutz zu gestalten. Die 
Ergebnisse sind visuell umgesetzt und wir können 
uns vorstellen, dass so eine tolle Straßenbahn durch 
Rostock fährt und als Thema immer im Alltag, auf 
dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen präsent ist. 

Auszug aus der Aufgabenstellung an die Studenten:
Straßenbahnen sind hervorragende Werbeträger um 
Botschaften zu senden. Beschäftigen Sie sich mit 
einem globalen Thema welches Sie beschäftigt und 
Ihnen am Herzen liegt. 
Mit Ihrer Illustration können Sie ein Zeichen setzten. 
Denken Sie positiv. 



Lobende Erwähnung

Maxi Mohns, Reimershagen „Klimademokratie“

Erläuterung:
Klimademokratie - die Entscheidung steht an , die 
Entscheidung der Bürger, jedes Einzelnen und vor Ort!
Weg von Wachstumszwang, Konsum und Hängematte -
climate change you



Christoph Langer, Greifswald „Unser Erbe - Schrei des Entsetzens“

Erläuterung:
Unsere Nachkommen erben diese Erde, wie wir sie ihnen hinterlassen.
Mit all den Problemen, mit all den Katastrophen, die wir hervorgebracht haben und die, die wegen uns noch entstehen werden.
Unsere Nachkommen werden nicht in der Lage sein, dieses Erbe auszuschlagen.
Und wenn sie dies realisieren, erklingt ein Schrei des Entsetzens und schallt durch die Welt.
Ein nicht enden wollendes Warum, eine Elegie, ein Sturm der Entrüstung:
Warum habt ihr euer naives Dahinleben, euer bequemes Dasein nicht überdacht?
Warum habt ihr nicht angefangen, konsequent, effektiv und schnell zu handeln, um etwas gegen den Klimawandel zu tun?
Warum habt ihr euch nicht über die Umweltschäden informiert, die euer Konsum verursacht?
Warum habt ihr nicht früher und intensiver in erneuerbare Energien investiert?
Warum habt ihr euch nicht strikt an Klimaziele und Klimavereinbarungen gehalten?
Warum habt ihr euch nicht dafür eingesetzt, dass Weniger oftmals mehr ist?
Warum habt ihr Meere, Flüsse, Tiere, Pflanzen und auch uns für Jahrhunderte mit Plastik und Mikroplastik verseucht und es nicht 
aufgehalten?
Warum habt ihr Urwälder für pflanzliche Monokulturen und Tierherden gerodet?
Warum habt ihr nicht weniger Zeit mit Fliegen, Fahren, Einkaufen und Internetsurfen verbracht?
Warum habt ihr nicht zügiger aufgehört, Treibhausgase auszustoßen?
Warum habt ihr es dazu kommen lassen, dass wir nun Kriege um Wasser führen?
Warum habt ihr euch von den Interessen der Industrie und Wirtschaft überrennen lassen?
Warum habt ihr wie Wahnsinnige die Meere überfischt?
Warum habt ihr wie Könige gelebt und andere in Armut, Hunger, Durst und Dürre krepieren lassen?
Warum habt ihr euren wirtschaftlichen Wachstumswahn nicht abgelegt?
Warum habt ihr nichts unternommen, um das Massensterben von Tier- und Pflanzenarten zu unterbinden?
Warum habt ihr euch so spät gegen die Atomenergie entschieden (euer Müll strahlt immer noch)?
Warum habt ihr euch nicht für die Wunder und die Einzigartigkeit dieser Welt stark gemacht?
Warum habt ihr Tiere unwürdig in Massen gehalten und gedankenlos in Massen verzehrt?
Warum habt ihr es nicht geschafft, gemeinsam als globale Gemeinschaft, an einem Strang zu ziehen?
Warum habt ihr euch gegen eure Vernunft gestellt?
Warum habt ihr uns und der Natur das angetan?
Warum…
_________________________________________________________________________________
Was für eine Erde wollen wir unseren Nachkommen vererben? Und was wollen und werden wir dafür tun?



John Sedrak, Neubrandenburg „Unsere Erde weint über das, was wir Menschen ihr antun“

Erläuterung:
Ein Bild wie dieses braucht nicht viel Erklärung. 
Unsere Erde muss vieles erdulden, was Menschen 
ihr antun.



Lena Krohe, Wismar „Paradies?“

Erläuterung:
Das Bild von Adam und Eva am Apfelbaum ist ein Sinnbild 
für den Garten Eden. Sie befinden sich im Paradies. Ein 
friedlicher und vom Menschen unberührter Ort in dem 
sich die Natur frei entfalten kann. Gibt es auf der Erde 
heutzutage noch so einen Ort? Wenn ja, wie lange wird 
dieser noch existieren?

Durch die Evolution des Menschen sind schon zahlreiche 
Paradiese zerstört worden. Mit meinem Bild möchte ich 
den Klimawandel kritisch betrachten und dem Betrachter 
bewusst machen, dass wir mitten im Klimawandel und 
den Klimakatastrophen leben. Jeder Einzelne von uns 
sollte sein Handeln auf der Erde überdenken und sich 
fragen, ob es sich positiv auf das Klima auswirkt. Denn es 
brennt im Paradies, genau jetzt.



Jürgen Hauck, Mirow „Der Optimist - die letzte Eisscholle“

Erläuterung:
Ein Pinguin hat sich auf die letzte Eisscholle geflüchtet, 
mit einem Sonnenschirm, der zumindest das Tauen 
mildert. Er hofft, dass es sich doch noch zum Guten 
wendet...



Sonia Youssef, Neubrandenburg „Macht mich frei und gebt mir frische Luft zum Atmen“

Erläuterung:
Die Menschen sind gefangen in ihrem Verbrauch 
von Plastik.



Grigorii Tkacheshen, Neubrandenburg „Entkomme unserem Planeten durch ein Türloch“

Erläuterung:
Rettet unseren Planeten, noch haben wir ein 
kleines Schlupfloch.
Wir zerstören unseren Planeten mit Kriegen, wir 
blasen Rauch und Abgase in die Luft, 
verschmutzen die Meere.
Wir müssen uns besinnen, Lösungen finden um 
unsere schöne Erde zu retten! 



Swetlana Maiorowa, Neubrandenburg „Spiel des Lebens“

Erläuterung:
Es ist schwer die Balance zu halten zwischen einer 
lebenswerten und einer verschmutzten Umwelt.



Britta Naumann, Zarnewanz LK Rostock „NATURA MORTE“

Erläuterung:
"NATURA MORTE - durch die Mühle gejagt" Für meine Arbeit als Malerin ist mir 
seit Jahren die Natur und das Wissen um ihre Befindlichkeit Inspiration und 
vordergründiges Thema. Diesbezüglich versuche ich meine Gedanken hinsichtlich 
best. Verwerfungen unserer Zeit in meine, eine lesbare Sprache und Form zu 
bringen und abstrahierend zu verarbeiten. Im Zentrum steht der Baum als 
Symbol des Lebens, rundherum ein Strudel, der alles mitzureißen scheint, 
Zahnräder, vertrocknete Erde, eingeritzte Zeichen und Figurationen verweisen 
auf den Fortgang der Veränderungen und die betroffene Kreatur. Als Material 
findet hauptsächlich Sand als formbarstes Material aus versch. Regionen der 
Erde - feiner, rötlicher Sand aus der Sahara, dunkler Lavasand aus Italien, 
"Steinmehl" aus der Atacamawüste Chiles und der helle Strandsand von unserer 
Ostseeküste - Verwendung. Sand, als naturgeschichtliches Produkt durch 
verschiedene geologische Wandlungen hervorgebracht, steht für mich für das 
Ewige und ermöglicht unmittelbaren Kontakt zur Erde. Ich hoffe, dass der 
verstehende Betrachter die Botschaften in die Realität übertragen kann und 
eigene Bezüge im Denken und Handeln und bezüglich seiner Einstellung zum 
Thema findet. Vielen Menschen ist bewusst, was der Klimawandel für unsere 
Erde und kommende Generationen bedeutet, dass die Artenvielfalt von vielen 
unbemerkt auf dem Rückzug ist, wie sehr die Erde für die Wirtschaft ausgebeutet 
wird, die Gefahr für das Grundwasser, die Natur, die Wälder durch Trockenheit 
und v.a. die Anreicherung mit Nitrat. Trotz zahlreicher positiver Aktionen zum 
Klimaschutz und täglicher Informationen durch die Medien wird nach wie vor aus 
Unwissenheit, Ignoranz, Gewinnsucht ... Natur zerstört. Klimawende und 
Naturschutz haben intensiv und schnell zu erfolgen, um die Konsequenzen für 
die Zukunft einschränken zu können.
(Das Bild entstand aus Anlass der diesjährigen Landesschau des Künstlerbundes 
Meckl.u. Vorp. e.V. im BBK : "Durch die Mühle gejagt")



Katharina Böhm, Mirow „Moorlandschaft“

Erläuterung:
Ein 180 Grad Drehbild - viel Freude ! Wenn Sie sich mit 
dem Rücken zum Bild stellen und zwischen ihre Beine 
hindurch das Bild ansehen, wäre es richtig herum.
( Was ist richtig herum, wenn die Welt Kopf steht ? )

Zum Bild selbst: fasziniert bei einem Winterspaziergang 
war ich von den Reflektionen des Eises, den 
Spiegelungen im Tauwasser der Wipfel der Bäume, 
Äste, Zweige. Im Schatten manchmal Durchblicke auf 
den Grund. So setzte ich mich dem Malprozess aus, 
erforschte. Ich bekam, als ich das Bild auf den Kopf 
stellte, einen Schauer, das Geäst war ein Krokodilkopf 
geworden, Die Bäume in ihrem Schatten auf dem Eis 
zeigten das darunterliegende Blattwerk: Giraffenhälse? 
Die Zweige der Bäume verlieren sich in der Höhe = 
Tiefe und Mitte des Bildes. Unsere Antennen, unsere 
Kinder, eine Zukunft ...?



Marian Moussa, Neubrandenburg „Es ist höchste Zeit aufzuwachen“

Erläuterung:
Die Menschen ahnen nicht, in welcher Gefahr wir 
uns befinden. Deshalb braucht es seriöse 
Wissenschaftler, die uns die Gefahr der 
Umweltverschmutzung erkennen lassen und wie 
wir das Problem lösen können..



Mariia Tkacheshen, Neubrandenburg „Investiert Geld gegen die Umweltverschmutzung“

Erläuterung:
Geschäftemacher benutzen die Erde nur um Geld 
zu machen. Die Konsequenzen der Zerstörung des 
Planeten Erde interessiert sie nicht.


