
Wettbewerbsbeiträge 
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2021

Kurzfilm: Erwachsene



1. Platz

Lucas Treise (Greifswald)

Titel: Expertengespräch

Erläuterung:

Zwei Freunde fachsimpeln bei einem Bier 
über den Klimawandel.



2. Platz

Lisa Marie Quester (Greifswald)

Titel: „In Vanish“ - „Vom Verschwinden“

Erläuterung:

Erstmals ermöglichten das Greifswald Moor Centrum 
und die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 
eine Paludikultur-Residenz. Während des 
dreiwöchigen Aufenthalts in einem restaurierten 
Küstenüberflutungsmoor vor den Toren Greifswalds, 
in einem mobilen Tiny House, erbaut aus 
Paludikultur-Baumaterialien, durfte das Thema 
Paludikultur künstlerisch beleuchtet werden.
Das Ergebnis der Residenz ist in dieser 
Videodokumentation zusammengefasst.
Es zeigt die Auseinandersetzung und Schnittmengen, 
die sich in gesellschaftlichen Herausforderungen und 
im Umgang mit Moorlandschaften finden lassen. 
Hilfreiche gedankliche Unterstützung findet Lisa 
Marie Quester dabei in Essays des Philosophen 
Byung-Chul Han.



3. Platz

Maike Steffen (Schwerin)

Titel: Klimasichten - über den Tellerrand hinaus

Erläuterung:

Von Mecklenburg-Vorpommern in die Welt 
geblickt, Klimasichten aus anderem Blickwinkel. 
Welche Probleme und Sichten haben wir alle 
gemeinsam, wie schauen wir junge Menschen im 
gleichen Alter auf die Klimakrise, welche 
Lösungsansätze gibt es und was verbindet uns 
mit dem Rest der Welt - eine Bestandsaufnahme.



Lisa Meier (Wismar)

Titel: Es geht um Müll - ein Animationsfilm zum Thema Müll

Erläuterung:

Der Film ist das Ergebnis einer persönlichen 
Auseinandersetzung mit dem Thema Müll.
In kurzen Filmschnipseln werden damit 
verbundene Gefühle und Gedanken visualisiert. 
Denn wir leben in einer Welt, in der wir am 
laufenden Band Abfälle produzieren, aber nichts 
damit zu tun haben wollen. Daher bleibt 
unserem Müll auch nichts anderes übrig, als zu 
schreien.



Anoosh Werner (Klein-Trebbow / Neustrelitz)

Titel: pla pla! plastik und plankton

Erläuterung:
Plastik begegnet uns fast überall und hat verheerende Auswirkungen auf unsere Meere, Tiere, den Boden und unser 
Leben. Das Problem: Plastik kann im Wasser nicht abgebaut werden, sondern wird immer nur weiter zerkleinert. In 
dieser Mikroform gelangt es dann zurück in den Organismus von Lebewesen und richtet dort gravierende Schäden 
an. Schon heute sind unsere Weltmeere mit mehr als 100 Millionen Tonnen Plastikmüll verschmutzt. Und jedes Jahr 
landet immer mehr Plastik in unseren Meeren. Das muss aufhören! 
Die Umweltkunst-Installation pla pla! plastik und plankton will auf den immensen Plastikverbrauch und die damit 
einhergehenden Folgen für unser Ökosystem Wasser aufmerksam machen. pla pla! plastik und plankton ist ein 
begehbarer Wal aus Holz und Plastikmüll, in dem sich die Besucher:innen über die Folgen von menschengemachten 
Verunreinigungen des Wassers informieren können. Durch das Maul des Wals gelangen die Besucher:innen in sein 
Inneres. Dort finden sie einen Ausstellungsraum vor, in dem sie anhand von vier Schwerpunkten: natürlicher 
Wasserkreislauf, Einflüsse des Menschen, Plastik und Handlungsalternativen in die Thematik eingeführt werden. Das 
Zentrum des Wales bildet ein Wasseraltar, ein Ort, an dem die Grundlage unseres Lebens geehrt und wertgeschätzt 
wird.  
Für die Produktion von Plastik werden endliche Ressourcen wie zum Beispiel Erdöl, Erdgas, Wasser und sehr viel 
Energie benötigt. Der Bedarf an Plastik steigt stetig, denn so wie wir Plastik einsetzen, ist die Lebensdauer des 
Plastiks oftmals sehr kurz (Bsp.: Capri-Sonne). Laut dem Center for Environmental Law (CIEL) soll sich bis 2050 
schätzungsweise die Plastikproduktion vervierfachen. Dadurch wird eine unvorstellbare Menge von 52,2 Gigatonnen 
CO2 ausgestoßen. Durch den Zersetzungsprozess von Plastik werden ebenso CO2 Emissionen freigesetzt. Es werden 
also nicht nur überlebenswichtige Lebensräume zerstört, sondern Plastik trägt auch einen großen Teil zum 
menschengemachten Klimawandel bei. Die Ausstellung setzt sich kreativ und spielerisch genau mit diesen Themen 
auseinander und zeigt zudem auch Handlungsalternativen für einen plastikreduzierten Alltag auf.  
Erstmal stand der Wal 2019 für eine Woche im Rahmen des we4future Camps vor dem Bundestag auf der Wiese 
neben dem Bundeskanzler:innenamt. pla pla! plastik und plankton wurde bisher dreimal in Berlin ausgestellt und hat 
seitdem mehrere tausend Besucher:innen zu den Themen Wasser und Plastik erreicht und aufgeklärt. Aufgrund der 
Pandemie mussten zwei geplante Ausstellungen abgesagt werden. Seit 2021 ist der Wal das erste Mal außerhalb von 
Berlin unterwegs und steht derzeit im Landeszentrum für Erneuerbare Energien (Leea) in Neustrelitz. In diesem 
Kontext hat ein größeres Kooperationsprojekt mit dem Landestheater Neustrelitz (TOG), dem Kunsthaus Neustrelitz

e.V. sowie dem Caritas Kinder - und Jugendheim Neustrelitz stattgefunden. Mit Hilfe einer Förderung von Kultur 

macht stark fand ein einwöchiges Ferienprogramm für Jugendliche aus prekären Familienverhältnissen statt. Die 
Ausstellung ist seit Juni geöffnet und wird sehr gut von den Besucher:innen angenommen. Des Weiteren wird der 
Wal vom 13.09- 19.09 im Rahmen der Themenwoche Wasser auf der diesjährigen BUGA 21 in Erfurt zu sehen sein. 
Danach wird er wieder zu seiner Walheimat nach Neustrelitz gebracht, wo er dann bis mind. Ende März 2022 im Leea
bleiben wird, mit Aussicht auf Verlängerung. Um die Ausstellung möglichst inklusive zu gestalten, wurde im letzten 
Jahr eine Soundinstallation produziert, in der die Ausstellung versucht wurde in Ton zu transformieren, um diese 
auch für blinde Menschen erfahrbar zu machen.



Demokratiebahnhof Anklam

Titel: Waves Of Pollution

Erläuterung:

Es handelt sich um einen Kurzfilm, der seinem 
Publikum einen Spiegel vors Gesicht hält, bei ihrem 
täglichen Konsum und Verbrauch von Müll, 
insbesondere Plastikmüll. Am Ende des Tages sollten 
wir ein größeres Bewusstsein dafür schaffen, was wir 
in unserem Konsumverhalten ändern können und wo 
wir mehr zusammen anpacken müssen, um unsere 
Erde und uns selbst zu retten.



Daniela Melzig (Augzin)

Titel: ZEIT … man gebe uns genügend ZEIT …

Erläuterung:
„Wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die 
Zukunft gestalten.“ August Bebel bezieht sich nicht nur auf geschichtliche 
Abläufe, auch trifft dieses Zitat auf unser tägliches Handeln zu. 
Veränderungen sind der Garant für nachhaltiges Handeln. Sich von alten 
Strukturen zu lösen, sich zu besinnen und neue Wege einzuschlagen. In 
der Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft. Moderne digitale Kunstformen wie 
Filminstallationen, Internetausstellungen und Hologramme lösen sich von 
der Materie. Dass modernste neue Techniken ebenso umweltbelastende 
Faktoren zur Herstellung der Hardware in sich bergen, ist bekannt. Jedoch 
sind die non-materiellen Kunstwerke ein gutes Mittel, um den kleiner 
werdenden Lebensraum nicht noch mehr mit monumentalen Kunstwerken 
einzuengen und sich global zu vernetzen. Ich begebe mich auf 
Spurensuche auf Schloss Bothmer, suche Vergangenes, um Aufschlüsse 
oder Lösungsansätze zu erhalten. Das Schloss ist schon allein ein Zeichen 
für Nachhaltigkeit. Viele Generationen und unterschiedlichsten Nutzen 
beherbergten die alten Mauern. Herrschaftssitz, Altenheim oder Museum? 
Ist es der Nutzen als Residenz, um der steigenden Lebenserwartung 
gerecht zu werden? Oder die Erinnerungsstätte, um Altes zu (be)wahren? 
Schloss, Allee und Garten werden zu Kulissen von Performances. 
Entstanden Sommer 2020 im Rahmen der Landesweiten Kunstschau des 
Künstlerbundes e.V. im BBK.
Konzept, Choreografie, Kamera, Schnitt, Ton: Daniela Melzig.


