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Plakat/Collage: Erwachsene



1. Platz

Christoph Langer (Greifswald)

Titel: Homo Moronicus

Erläuterung:
Homo Moronicus - (Collage mit Text)

Homo Moronicus - der schwachsinnige oder auch idiotische Mensch. Ihm habe ich diesen Beitrag gewidmet. 
Er symbolisiert die Widersprüchlichkeit, die Naivität, die Gier, die Arroganz, die Selbstsucht, die Ignoranz, die Feindseligkeit, 
die Heuchelei, die Unvernunft, die Verfehlungen, die Versäumnisse, die Irrtümer, die Wachstums- und Expansionstriebe und 
die Zerstörungs- und Veränderungskräfte der menschlichen Spezies. Er steht stellvertretend am Pranger für all das Leid, all 
den Kummer, all den Schmerz, all die Zerstörung durch diese verübt.

Die Zeit der Erde ist durch den Lebenszyklus der Sonne limitiert. Terrestrische und extraterrestrische Gefahren können 
jederzeit zu großen Veränderungen und Zerstörungswellen führen. Aussterbeereignisse traten wiederholt in der 
Vergangenheit der Erdgeschichte auf.

Ist es dann noch nötig, dass wir, die „vernunftbegabten“ Wesen dieser Welt, uns als zweibeiniges Aussterbeereignis und als 
Herbeibeschwörer eines dramatischen Klimawandels, die alle natürlichen wie auch unsere eigenen Systeme folgenschwer aus 
dem Gleichgewicht bringen, inszenieren?
Sollten wir das, was vor uns liegt, nicht so lang wie möglich bewahren und Wege finden, schonend und harmonisch mit allem 
umzugehen, was uns umgibt?

Das hiesige Leben und Überleben geht rapide darnieder. Wir haben diese Welt zu einem nützlichen Garten gestutzt, ihn 
vermüllt, ausgeschlachtet, vergiftet, missbraucht und nun schauen wir zu, wie dieser an einer Stelle niederbrennt und an einer 
anderen in Fluten untergeht. Dazwischen liegen unzählige Probleme, Tragödien und Katastrophen für uns und alle anderen 
Lebewesen, die, wie wir, auf der Erde ins Leben geworfen wurden und zukünftig noch werden. Wie lange wollen wir noch 
zuschauen und zu wenig tun?

Veränderung ist möglich. Wir kennen die Schattenseiten der Menschheit, wir kennen die menschliche Psyche, wir kennen 
unsere Verhaltensmuster, wir verfügen über Imaginationskraft, Leidenschaft, Mitgefühl, wir können komplexe Probleme 
kommunizieren, Menschscharen organisieren, Kinder zum Träumen und Fragenstellen bringen, wir haben die Gabe, 
gemeinsam Großes zu bewerkstelligen. Veränderung ist möglich. Wir müssen etwas verändern, um die einschneidenden 
Konsequenzen unserer Handlungen auf diesen Planeten zu reduzieren, die Umweltsysteme zu stabilisieren und neue Wege für 
unser Dasein zu finden und zu gehen.

Zum Abschluss ein paar Fragen als Anstoß zum Nachdenken, Reflektieren und Formulieren eigener Fragen.

Wer wollen wir sein?
Wie wollen wir leben?
Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor?
Wie soll das Fundament für die Zukunft unserer Nachkommen aussehen?
Wie wollen wir leben, um möglichst vielen Generationen ein Leben in Würde zu ermöglichen?
Wie sollen uns unsere Kinder und Enkelkinder in Erinnerung behalten?
Welche Beziehung wollen wir zu unserer Um- und Mitwelt haben, ohne sie zu häufig zu versachlichen und als Ressource für 
unser Wohlbefinden und zur Profitmaximierung auszunutzen?
Welchen Stellewert wollen wir dem Leben und Lebensraum anderer Spezies geben, ohne auf sie herabzublicken und ihnen 
noch mehr zu rauben?
Was bedeutet wirtschaftliches Wachstum in einer Welt mit begrenzten Ressourcen und Räumen?



1. Platz

Michael Both (Schwerin)

Titel: Währenddessen auf der Sonne

Erläuterung:
Der Mann im Mond ist umgezogen
Die Erde ist ihm schlicht zu heiß
Die kühlen Winde sind verflogen
Unerträglich dieser Schweiß

Er hat es überall versucht
Venus, Neptun und auch Mars
Doch die Erde, wie verflucht
Ihm immer heiß im Nacken saß

Sein letzter Ausweg ist die Sonne
Hier hat er sich zur Ruh gesetzt
Und die Erde, die lammfromme
Ihm die Stirn mit Schweiß benetzt

---

Fernab von düsteren Zukunftsprognosen erläutert mein buntes Plakat 
mit einem Augenzwinkern den Ernst der Lage. Die Erwärmung der 
Erde darf 2 Grad Celsius nicht überschreiten und sollte, laut 
Klimaforschern, sogar unter 1,5 Grad bleiben. Andernfalls muss nicht 
nur der Mann im Mond mit weitreichenden Folgen leben, sondern 
auch wir Menschen.



3. Platz

Precious Plastic Ludwigslust 

Titel: Precious Plastic - Kostbarer Kunststoff

Erläuterung:
Wir haben in Ludwigslust einen “work space” von PRECIOUS PLASTIC 
(kostbarer Kunststoff) gegründet. Dieses Open-Source Projekt arbeitet auf 
der ganzen Welt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Plastik nicht als 
Müll, sondern als wertvollen Rohstoff zu behandeln. In Deutschland 
werden ca. 9 % des verbrauchten Plastik zu Recyklat. Der größte Anteil des 
Plastiks wird verbrannt und erhöht so unseren CO2-Fußabdruck. 
Außerdem sterben viele Tiere durch Geisternetze. Die politisch sehr 
fortschrittliche Großherzogin Alexandrine von Schwerin hat Ludwigslust 
maßgeblich geprägt und ist ein Wahrzeichen unserer Stadt. Die Collage mit 
ihr wurde mit Geisternetzen und Plastikmüll von der Ostsee gestaltet. Die 
Plastikflaschenverschlüsse verdeutlichen die nahezu Verdopplung des 
Einsatzes von Plastikverpackungen vom Jahre 2000 bis 2018 - dabei haben 
Einwegplastikflaschen den größten Anteil. Durch die Herstellung von 
recycelbarem Plastik, das in einer Kreislaufwirtschaft benutzt wird, können 
Vermüllung und CO2-Ausstoß gravierend reduziert werden. Mit Projekten, 
die beim Müllsammeln beginnen, über das Sortieren nach Plastikarten, 
Schreddern zu Granulat und Herstellen von neuen Produkten soll das 
Wissen zu Plastik als Wertstoff verbreitet werden.



Dorothea Wende (Herrnburg)

Titel: Fischlein unterm Eis

Erläuterung:

Ich beziehe mich auf das Lied der Gruppe 
"Karussell":
"...Wenn ich seh, wie alles Leben sich vergnügt und 
nichts von den nahen Wüsten weiß, fühl ich mich, 
wie wer sich um das Leben lügt: Wie ein Fischlein 
unterm Eis! So, als ob ich nicht dazu gehöre, so als 
wär ich nicht mit ihnen eins, so als wäre ich in 
allem nicht mehr, als ein Fischlein unterm Eis!"
Das Lied ist fast vierzig Jahre alt. Und wir hier in 
Deutschland/Mitteleuropa haben immer noch 
geglaubt, uns beträfe das nicht, die 
Umweltschäden, die wir verursachen treffen nur 
die anderen, nur die armen Länder weit weg. Aber 
nun sind sie da: Umweltschäden, Katastrophen, 
Pandemien ...
Wann wachen wir auf? Wir haben die 
Möglichkeiten! Und wir können uns diesmal nicht 
freikaufen!



Ralph Wegner (Friedrichsruhe)

Titel: Kaminholz, aber nachhaltig

Erläuterung:

Wenn wir Kaminholz für unseren 
Werkstattofen holen, nehmen wir 
die E-Bikes mit Anhänger. Sowohl E-
Bikes als auch Kettensäge werden 
mit eigenem Solarstrom 
aufgeladen. Das Holz ist Totholz von 
Sturmschäden, welches von uns 
verräumt werden darf.



Lars Engelbrecht (Steinhagen/Negast)

Titel: Quo Vadis Schlaraffenland?

Erläuterung:

Es handelt sich um einen satirischen Betrag über 
die Chancen, die in den steigenden 
Meeresspiegeln stecken. Bisher vom 
Strandtourismus unentdeckte Regionen können 
dann ihre Vorzüge voll ausspielen. Ein 
Urlaubsplakat aus einer hoffentlich weit 
entfernten Zukunft. Durch den aufgedruckten 
QR-Code mit der Beschriftung QUO VADIS? 
(wohin des Wegs) haben Handybesitzende die 
Möglichkeit sich das Songvideo "Affen im 
Schlaraffenland" anzuschauen, das unseren 
aktuellen "Schlaraffenland-Lebensstil" in der 
westlichen Welt in den Fokus bringt und 
hinterfragt. Denn wir alle sind gefragt und wir 
alle müssen unseren Lebensstil hinterfragen, 
wenn wir verhindern wollen, dass die 
Zukunftsvision des Plakates Wirklichkeit wird. 



Lars Collin (Rostock)

Titel: STOPP! den fossilen Brennstoffen für eine saubere Umwelt 

Erläuterung:
Mit einer guten Idee und einer lustigen Visualisierung 
dazu, bleibt man im Gedächtnis der Menschen 
hängen. Jeder kennt die Polizei, die Radarkontrolle 
und verbindet bestimmte (negative) Emotionen 
damit. Mist! Erwischt! Schlechtes Gewissen :) Pur!
Jetzt kommt die Satire mit ins Spiel und um dem 
Ganzen einen "ansprechenden, fossilen Kick" zu 
geben, wird eine hübsche Schnecke symbolisch 
genutzt. Diese Collage entlockt dem Betrachter ein 
"Schmunzeln" über die Situation. Er sucht aber auch 
gleichzeitig nach dem tiefen Inhalt dieses Bildes und 
seiner eigenen Interpretation (schlechtes Gewissen 
meets fossile Brennstoffe meets Schönheit der Natur -
auch als kleine Schnecke).
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken kreisen und 
sich weiterentwickeln. 



Lan Linh Le (Wismar)

Titel: Durstig

Erläuterung:

Mit meinem Beitrag wollte ich auf das 
Wasserverbrauchproblem der Avocado hinweisen. 
Viele Avocados werden in wasserarmen Regionen 
gezüchtet, da sie aber viel Wasser benötigen, hat 
das alles hat einen schlechten Einfluss für die 
Bevölkerung in dieser Region und kann für massive 
Umweltprobleme sorgen.
Kleiner Faktencheck: Für ein Kilogramm Avocados, 
das sind etwa 2–3 Stück, werden bis zu 1.000 Liter 
Wasser benötigt. Zum Vergleich: Für ein 
Kilogramm Tomaten werden im Durchschnitt 180 
Liter Wasser verbraucht, für ein Kilogramm 
Kartoffeln 135 Liter.
Wegen der steigenden Nachfrage werden die 
Anbauflächen stetig erweitert und der schon hohe 
Wasserverbrauch steigt dann gleichzeitig mit. 



Finn Kabisch (Neubrandenburg)

Titel: Bewahrt und sichert meinen (unseren) Lebensraum!

Erläuterung:

Ein Viertel unserer Landesfläche in Mecklenburg-
Vorpommern ist Waldfläche. Der Wald ist Heimat 
für Tiere und Pflanzen, ein wichtiger 
Klimaschützer, Hort biologischer Vielfalt und auch 
ein wichtiger Rohstofflieferant. Er ist aber auch ein 
Ort, der uns zur Ruhe kommen lässt, der uns 
Rückzugsmöglichkeiten und Erholung in einer 
schnelllebigen Welt bietet. Der Wald ist für unser 
aller Leben unverzichtbar. Durch die 
Geschwindigkeit des Klimawandels wird es eine 
enorme Herausforderung für den Wald und die 
Forstwirtschaft geben.



Johanna Masermann (Rostock)

Titel: Ein etwas anderes Vogelparadies :) sozusagen mit Solar- und Windenergie gefördert 

Erläuterung:

Manchmal sind die kleinen und feinen Dinge in 
unserer näheren Umwelt "einfach wundervoll und 
einzigartig kreativ-schön". So hat diese 
Vogelfamilie zum Beispiel ein beleuchtetes und 
warmes Ökostrom-Nest bezogen und fühlt sich 
sehr wohl darin. Selbst die Nahrung kommt abends 
eigenständig frei Haus eingeflogen und braucht 
nur noch aus der Luft geschnappt zu werden. Ein 
etwas anderes Vogelparadies :) sozusagen 
zukunftsweisend mit Solar- und Windenergie 
gefördert ... Lach und Augenzwinkern



Tabea Feldmann (Güstrow)

Titel: Gestern - Heute - MOORgen

Erläuterung:

Das Bild zeigt
- Gestern: Nasse Moore mit natürlichem 
Schilfbewuchs, viel Biodiversität und 
gespeichertem Kohlenstoff, in Form von Torf
- Heute: entwässerte Moore, genutzt als Grünland 
(Traktor!) und zersetztem Torf, ein Beitrag zum 
Klimawandel
- Morgen: Wiedervernässte Moore, nass genutzt 
für die Paludikultur (Traktor!), Kohlenstoff wird 
wieder im Torf akkumuliert, ein Beitrag zur 
Klimawende

Inspiriert von der beeindruckenden, 
zukunftsweisenden Arbeit des Greifswald Moor 
Centrum. 
Gemacht aus den Resten zerlöcherter Socken und 
Garn, auf Pappe.



Greifswald Moor Centrum

Titel: Moore - früher - heute - morgen

Erläuterung:

Das Poster des Greifswald Moor Centrum illustriert komplexe 
Zusammenhänge leicht verständlich. Es zeigt, wie unverzichtbar 
nass Moore – gerade in einem moorreichen Bundesland wie 
Mecklenburg-Vorpommern - zum Erreichen der Klimaschutzziele 
sind: Moore und andere organische Böden bedecken nur 5 % der 
Fläche Deutschlands. Das Besondere an ihnen: Sie speichern 
große Mengen an Kohlenstoff in ihren Torfen, die über 
Jahrtausende durch die Ablagerung von Pflanzenresten unter 
Wasser entstanden sind. Jedoch sind nur noch ca. 2 % unserer 
Moore in einem natürlich nassen Zustand. Um sie land- und 
forstwirtschaftlich oder für den Torfabbau zu nutzen, werden 
Moore entwässert. Durch die Trockenlegung wird der Torf zersetzt 
und CO2 emittiert, der Boden verliert kontinuierlich an Höhe. 
Insbesondere als Intensivgrünland und Acker genutzte Moorböden 
verursachen hohe Treibhausgas- (THG)-Emissionen von 20 bis zu 
50 Tonnen CO2-Äquivalenten je Hektar und Jahr. Hierbei gilt: Je 
tiefer der Wasserstand, desto höher die THG-Emissionen. In der 
Summe sind die entwässerten Moorböden für 7 % der gesamten 
THG-Emissionen Deutschlands verantwortlich. Nur durch eine 
Anhebung der Wasserstände können die THG-Emissionen der 
entwässerten Moore reduziert werden. In den wiedervernässten
Mooren kann sich eine torfbildende Vegetation entwickeln und 
neuer Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten entstehen. 
Diese Flächen können dem Naturschutz und dem Naturtourismus 
dienen. Oder sie können auch weiterhin produktiv genutzt werden 
in Form von Paludikultur (lat. palus = Sumpf). Hierbei werden z.B. 
Schilf, Rohrkolben oder Torfmoos angebaut und verwertet.


