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1. Platz

Mariam Azizyar (Torgelow) 
Titel: Zeit läuft uns davon

Erläuterung:
Mariam ist ein junges 13-jähriges geflüchtetes Mädchen, 
welches mit ihrer Familie erst vor kurzem in Deutschland 
angekommen ist. Mariam ist auch erst vor kurzem mit ihren 
Geschwistern zu uns in den Jugendclub gekommen, und sie 
malt erst zum 2. Mal in ihrem Leben(!) mit Acrylfarben. Als 
verantwortlicher Jugendsozialarbeiter denke ich, dass sie ein 
ganz außergewöhnliches Mal- und Zeichentalent hat und 
obendrein ein sehr sympathisches Mädchen mit einem schönen 
Lächeln ist, die mit ein bisschen Unterstützung eine gute 
Chance auf ein besseres Leben und eine gute Zukunft bekommt 
und bekommen sollte.

In ihrem Werk sieht man unsere schöne, lebendige, blaue und 
grüne Erde in einer Sanduhr (in unserer aller Hände) und wie sie 
langsam zerfließt und schwarz, grau und dunkel wird, zu 
Städten und einer Welt, die genauso aussieht.
Es liegt an uns, wie wir die Sanduhr halten und wir können sie 
noch umdrehen. Nur wir können unsere schöne Erde und das 
Klima, auch für Kinder wie Mariam, bewahren.



2. Platz

Najem Habash (Torgelow) 
Titel: Wir Menschen zerstören uns selbst

Erläuterung:
Nicht zu viele Menschen auf der Welt sind das 
Problem für die Natur und das Klima, sondern zu
viele Menschen, die sich nicht um das Klima der Erde
kümmern. Wenn wir Menschen weiterhin so 
nachteilig für die Zukunft handeln und immer weiter
vordringen, wird es keine Zukunft mehr geben, so 
wie die Zukunft dieses Jungens in meinem Bild, die in 
Flammen aufgeht. Wir haben nur eine Erde und wir
müssen all diesem schädlichen Handeln ein Ende 
setzen, um unsere schöne Erde, das Klima und die 
Zukunft dieses Jungens zu retten, damit wir uns
gemeinsam auf eine bessere und friedlichere Zukunft
zubewegen.



Franz Waligora - Jugendkunstschule Arthus e.V. (Rostock)
Titel: Was krabbelt und fliegt denn da?

Erläuterung:
Insekten zählen zu den besonders gefährdeten 
Arten in Europa, denn ihre Lebensräume sind 
bedroht. Viele von ihnen könnten innerhalb der 
kommenden Jahre für immer verschwinden. Das 
hat bedrohliche Konsequenzen für das Ökosystem 
der Erde zur Folge. Der größte Faktor für das 
Insektensterben ist die intensive Landwirtschaft, 
vor allem der häufige Gebrauch von Pestiziden. 
Auch die Versiegelung der Böden sowie der 
Klimawandel töten die Insekten. Nach den 
Insekten sterben vermutlich die Vögel und mit 
ihnen weitere Tiere. Ich habe in meinem Bild 
bunte Herbstblätter gestempelt und fröhliche 
Käfer hinein gezeichnet. Das Bild entstand im 
Kunstkurs  „Experimentieren und Phantasieren" 
mit Frau Donath an der Jugendkunstschule Arthus 
in Rostock.



Paula Wähner - Jugendkunstschule Arthus e.V. (Rostock)
Titel: Was krabbelt und fliegt denn da?

Erläuterung:
Insekten zählen zu den besonders gefährdeten 
Arten in Europa, denn ihre Lebensräume sind 
bedroht. Viele von ihnen könnten innerhalb der 
kommenden Jahre für immer verschwinden. Das 
hat bedrohliche Konsequenzen für das Ökosystem 
der Erde zur Folge. Der größte Faktor für das 
Insektensterben ist die intensive Landwirtschaft, 
vor allem der häufige Gebrauch von Pestiziden. 
Auch die Versiegelung der Böden sowie der 
Klimawandel töten die Insekten. Nach den 
Insekten sterben vermutlich die Vögel und mit 
ihnen weitere Tiere. Ich habe in meinem Bild 
bunte Herbstblätter gestempelt und fröhliche 
Käfer hinein gezeichnet. Das Bild entstand im 
Kunstkurs „Experimentieren und Phantasieren" 
mit Frau Donath an der Jugendkunstschule Arthus 
in Rostock.



Lana Rehfeldt - Jugendkunstschule Arthus e.V. (Rostock) 
Titel: Was krabbelt und fliegt denn da?

Erläuterung:
Insekten zählen zu den besonders gefährdeten 
Arten in Europa, denn ihre Lebensräume sind 
bedroht. Viele von ihnen könnten innerhalb der 
kommenden Jahre für immer verschwinden. Das 
hat bedrohliche Konsequenzen für das Ökosystem 
der Erde zur Folge. Der größte Faktor für das 
Insektensterben ist die intensive Landwirtschaft, 
vor allem der häufige Gebrauch von Pestiziden. 
Auch die Versiegelung der Böden sowie der 
Klimawandel töten die Insekten. Nach den 
Insekten sterben vermutlich die Vögel und mit 
ihnen weitere Tiere. Ich habe in meinem Bild 
bunte Herbstblätter gestempelt und fröhliche 
Käfer hinein gezeichnet. Das Bild entstand im 
Kunstkurs  „Experimentieren und Phantasieren" 
mit Frau Donath an der Jugendkunstschule Arthus 
in Rostock.



Nina Hass - Jugendkunstschule Arthus e.V. (Rostock) 
Titel: Was krabbelt und fliegt denn da?

Erläuterung:
Insekten zählen zu den besonders gefährdeten Arten in 
Europa, denn ihre Lebensräume sind bedroht. Viele von 
ihnen könnten innerhalb der kommenden Jahre für immer 
verschwinden. Das hat bedrohliche Konsequenzen für das 
Ökosystem der Erde zur Folge. Der größte Faktor für das 
Insektensterben ist die intensive Landwirtschaft, vor allem 
der häufige Gebrauch von Pestiziden. Auch die 
Versiegelung der Böden sowie der Klimawandel töten die 
Insekten. Nach den Insekten sterben vermutlich die Vögel 
und mit ihnen weitere Tiere. Ich habe in meinem Bild 
mittels Sprühfarben eine bewegte Landschaft erzeugt und 
darauf mittels Farbstiften und Collageteilchen ein buntes 
Bild geschaffen. Die Kinder, die sich für die Natur und 
Umwelt einsetzen, habe ich zum Schluss gezeichnet und 
gemalt. Das fertige Bild soll zeigen, wie Natur und Mensch 
im Einklang miteinander leben können. Das Bild entstand 
im Kunstkurs „Experimentieren und Phantasieren" mit 
Frau Donath an der Jugendkunstschule Arthus in Rostock.



Emma Wähner - Jugendkunstschule Arthus e.V. (Rostock) 
Titel: Urban Gardening

Erläuterung:
Wir haben in unserem Kunstkurs gemeinsam überlegt, 
wie man brachliegende Flächen in grüne Plätze 
verwandeln kann. Man könnte beispielsweise in der 
Stadt, in Parkanlagen, auf Dächern oder Hinterhöfen 
Gärten mit Gemüsebeeten, Obstplantagen oder 
Kräuterbeeten anlegen. In Rostock gefiel mir die 
Bezeichnung für den Stadtteil „Gartenstadt“. Dort gibt es 
u.a. einen Waldmeisterweg, einen Tulpenweg, einen 
Primelweg und auch einen Nelkenweg. Ich habe ein Bild 
in der Draufsicht geschaffen. Häuser und Straßen sind 
nicht gradlinig ausgelegt sondern bilden Bogen, Kurven, 
Berge und Täler. Überall ranken Blumen und Pflanzen um 
das gesamte Wohngebiet. Es ist ein einladender und 
freundlicher Ort geworden. Das Bild entstand im 
Kunstkurs "Experimentieren und Phantasieren" bei Frau 
Donath an der Jugendkunstschule Arthus.



Jette Voigt - Jugendkunstschule Arthus e.V. (Rostock) 
Titel: Urban Gardening

Erläuterung:
Ich begeistere mich für die Manga Zeichnung. In diesem Stil 
habe ich eine Großstadt gezeichnet, irgendwo auf der Welt. 
Der Ort ist nicht wichtig, denn Umweltprobleme bestehen ja 
weltweit: Luftverschmutzung wird durch Autoverkehr, 
Luftfahrt und Industriebetriebe in den dicht gebauten 
Wohnstädten verursacht. Bei Windstille kommt es zur 
verstärkten Ansammlung von schädlichen Gasen, Staub und 
Ruß – Smog genannt. Das alles führt zu Allergien und 
Atemwegser-krankungen der Menschen. Auf meinem Bild 
habe ich dieses Szenario versucht abzubilden. Ich habe in 
meinem Bild Aquarellfarben verwendet und die Menschen als 
dunklere Gruppe dargestellt. Aber ich zeige auch neue 
Möglichkeiten auf, denn durch Filter, Einschränkung des 
Verkehrsaufkommens und umweltfreundliche Fahrzeuge kann 
man einiges verbessern. Auf Pergamentpapier habe ich 
durchsichtig schimmernd ein junges Mädchen und Pflanzen 
gezeichnet, die dem tristen Hintergrund einen 
Hoffnungsschimmer geben. 



Kunstcamp 1.0 - Förderverein Evangelischer Bildungscampus Dettmannsdorf e.V. 
Titel: Mein Herz schmilzt

Erläuterung:
Angesichts des Klimawandels machen wir uns Sorgen 
um Flora und Fauna. Unser kunterbuntes Gemüt, 
einem Regenbogen gleich, fängt an in der Sonne zu 
schmelzen. So wie die Gletscher an den Polen. Ein 
geschmolzener Regenbogen legt sich um unser Herz. 
Aber keinesfalls wird uns das schwächen, sondern 
unser Herz stärken - und uns Kraft geben, bei der 
Unterstützung des Tier- und Umweltschutzes. 



Myriam und Tobias Seitz (Rostock)
Titel: Unsere Zukunft?

Erläuterung:
Myriam, 13 Jahre, und ihr Bruder Tobias, 11 Jahre, 
haben dieses Bild gemeinsam konzipiert und gemalt. 
Ein Park, links im Jahr 2022, rechts im Jahr 2052, 
getrennt durch einen Waldbrand. Die beiden 
Geschwister stellen sich die Frage, wie ihre Zukunft 
aussehen wird. So wie rechts auf dem Bild mit 
abgebrannten Baumstümpfen, menschenleer, ohne 
Tiere und Pflanzen? Der Sommer mit vielen 
Waldbränden, auch bei uns in Europa, hat Myriam 
und Tobi inspiriert.



Gruppe CeLiJo - AWO Jugendzentrum 224 Rostock
Titel: Die Erde am Tiefpunkt

Erläuterung:
Der Erde geht es immer schlechter: 
Naturkatastrophen nehmen zu, die Gletscher 
schmelzen, die Ozeane sind voller Plastik, die Wälder 
brennen und die Menschen interessiert es 
anscheinend nicht. Was können wir also tun, um die 
Erde in kleinen Schritten zu entlasten, die Lebewesen 
zu retten und unser Zuhause zu bewahren? Das 
haben wir versucht, bildlich auf der Leinwand 
darzustellen.



Klasse 9/5 Gymnasium Carolinum Neustrelitz
Titel: Memory - Vom Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen

Erläuterung:
Die Klasse 9/5 hat sich mit verschiedenen Tieren, 
Insekten und Pflanzen beschäftigt, die vom 
Aussterben bedroht sind. Zum Beispiel die 
Fledermaus, die Wildbiene, der Blauschillernde 
Feuerfalter oder die Großblättrige Schafgarbe. 
Jeder Schüler hat mit Aquarellfarben und schwarzem 
Fineliner zwei identische Karten gestaltet. Das 
entstandene Memory-Spiel soll Kinder und 
Jugendliche über die bedrohten Lebensarten 
aufklären und gleichzeitig in Erinnerung bleiben. 
Die farbenfrohen Memory-Karten spiegeln die 
Vielfältigkeit der Natur wieder, die wir bewahren und 
schützen müssen.



Justus Fiedler (Rostock)
Titel: Leider sieht die Wirklichkeit genauso aus

Erläuterung:
Auf der natürlichen Seite gibt es Vielfalt, 
Farben, Leben und Abwechslung. Wenn ich 
hindurchgehe, bekomme ich ein heimeliges, 
schönes Gefühl. Dagegen sieht es auf der 
Seite, die die Menschheit geschaffen hat 
trist, grau, kahl und eintönig aus. Hier fühle 
ich mich einsam, betrübt und schlecht.
Ich habe diese Art der Darstellung gewählt, 
weil ich sowieso sehr viel Zeit mit diesem 
Spiel verbringe. Ich wollte damit zeigen, dass 
es möglich ist, viel schöner zu Leben, als wir 
es in Wirklichkeit tun.



Carlos Enrique Carillo, Lucas Grade, Lisa Matzat, 
Johanna Salewski und Finn Mamerow - Förderschule Lübz
Titel: Rettet die Bienen 

Erläuterung:
Hintergrund-Materialdruck (Folie)
Arbeit mit Farbe 



Leonie Kinkelday, Jan Schaak und Dave Lipp - Förderschule Lübz 
Titel: Die Natur ist schön 

Erläuterung:
Ausmalbild 



Niclas Heise, Tobias Kollek, Jana Altenburg, 
Nick Junghans und Fabian Brandt - Förderschule Lübz 
Titel: Die Stadt der Zukunft unter Wasser? 

Erläuterung:
Arbeit mit Wachsstiften und Farbe  



Jannik Schnoor, Leonie Draeger, Jannik Pankow, 
Finn Kube und Jason Heise - Förderschule Lübz 
Titel: Die Fische sterben aus  

Erläuterung:
Druck mit Naturmaterialien
Moosgummidruck (Fische) 
Arbeit mit Farbe 



Tom Groth, Alina Chantall Edens, Nilix Dombrowe, Lara Michaelis, 
Deven Mayer, Justin Klevenow, Eric Sven Godau, Johannes Kruse 
und Kimberley Stenner-Junker - Förderschule Lübz 
Titel: Landschaft heute und in 50 Jahren 

Erläuterung:
Geteilteste A3 Blatt
Arbeit mit Farbe 
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1. Platz

Felicitas Fiedler (Rostock)
Titel: Nein, ich will nicht

Erläuterung:
Nein, ich will nicht, dass auf meiner 
Hochzeit das einzig Grüne der Anzug meines 
Partners ist. Ich wünsche mir eine grüne 
Wiese, auf der wir feiern, Vögel, die 
zwitschern und Blumenmädchen, die echte 
Blüten in die Luft werfen. Ich möchte 
meinen Partner ohne Maske ansehen und 
keinen Sauerstofftank zum Atmen tragen. 
Ich wünsche mir, dass meine Zukunft bunt 
bleibt und meine zukünftigen Kinder und 
Enkelkinder noch Jahreszeiten erleben.
Dieses Bild soll eine Warnung sein, dass wir 
endlich etwas ändern, sodass wir unser 
Ja-Wort nicht mit Gasmaske und in 
ausgetrockneter Landschaft geben müssen.



2. Platz

Sophie Rohde (Blowatz) 
Titel: Wer soll was ändern, wenn nicht wir?

Erläuterung:
Es ist an der Zeit, den Menschen, die Ideen 
haben, zuzuhören und Zeit, diese Ideen 
auch umzusetzen! Wir haben nur eine Erde 
und so sollten wir sie auch behandeln. Sie 
zu schützen, indem wir etwas ändern, ist 
das Richtige. Im Endeffekt sind es 
schließlich wir Menschen, die hier mit allen 
Lebewesen auf der Erde leben.



2. Platz

Anna Wiaterek (Wismar) 
Titel: Mutter Erde

Erläuterung:
Die Schönheit unserer Erde ist vergänglich 
und schwindet von Tag zu Tag. Die 
Menschen zerstören ihren eigenen 
Lebensraum und riskieren, diesen selbst 
nicht mehr bewohnen zu können. 
Doch wie konnte es überhaupt so weit 
kommen, dass der Mensch etwas so 
wertvolles zerstört?
Mit meinem Bild will ich die Schönheit 
unserer „Mutter Erde“ zeigen und daran 
erinnern, dass sie es wert ist, geschützt zu 
werden.



3. Platz

Swantje Roersch (Gallin) 
Titel: Wir müssen reden.

Erläuterung:
Koko der Schimpanse lädt ein zum Dialog. Ein Dialog, der 
achtsames Zuhören erfordert. Und zwar nicht mit Worten 
und dem logischen Verstand, sondern in der Stille. Er 
fordert den bloßen Blickkontakt und ein Lauschen mit 
dem Herzen.
In dieser Verbundenheit, in dem Berührt-Werden durch 
den tiefen Blickkontakt mit einem Wesen vom anderen 
Ende der Welt wird uns ganz vielleicht bewusst, um was es 
bei der andauernden drastischen Veränderung unseres 
Klimas geht und wie viel Strecke die Auswirkungen 
unserer Taten oder Untaten zurücklegen. Begreifen wir 
vielleicht, dass alles und wir alle auf diesem Planeten in 
einem fragilen Gleichgewicht miteinander verbunden sind. 
Fühlen wir ganz vielleicht, was er fühlt.

Sein Zuhause ist unser Zuhause. Und sein Verlust wird 
unser Verlust sein. Es ist eine Bedingung für unser aller 
Zukunft, dass wir das mit jeder Zelle unseres Körpers 
fühlen. Also schau ihm in die Augen und lausche.
Was fühlst du?



3. Platz

Elena Weinhold und Paul Möller (Neustrelitz) 
Titel: Das Karma der Kohle

Erläuterung:
Ist es eine hochragende Architektur die 
Energie liefert oder eine Fabrik, welche 
Naturkatastrophen herstellt und durch die 
gesamte Welt exportiert?

Eine malerische Interpretation von den 
Folgen des Klimawandels im 
Zusammenhang mit Kohlekraftwerken. 
Die Inspiration der Malerei holen wir uns als 
Paar/Gruppe immer in der Natur und malen 
ausschließlich in freier Luft.



Sonderpreis des Schirmherrn

Sophie Böhme (Rostock) 
Titel: Verrinnende Zeit

Erläuterung:
Aufgrund der globalen Erderwärmung und 
dem damit einhergehenden Anstieg des 
Meeresspiegels, schwindet nicht nur der 
Lebensraum der Eisbären. Es schwindet der 
Lebensraum aller – auch der von uns
Menschen. So wie das Eis verrinnt, verrinnt
auch unsere Zeit zu handeln. Unternehmen wir
nicht sofort etwas, ist es zu spät.
Das möchte ich mit der Symbolik der Sanduhr
vermitteln, in der nicht Sand verrinnt, sondern
ein Eisberg schmilzt. Warten wir noch länger, 
wird der Eisbär im Schmelzwasser verenden.

Das Motiv könnte als Serie mit weiteren
bedrohten Tierarten (z.B. Orang-Utan, Panda, 
Elefant, Tiger, Nashorn u.v.m.) ergänzt und 
fortgeführt werden – vielleicht sogar letztlich
mit Menschen. Denn Klimaschutz heißt auch, 
uns selbst zu schützen.



Atieh Sabouri (Torgelow) 
Titel: Hoffnung

Erläuterung:
Das Bild, welches in Pastell gemalt wurde, 
steht für die Hoffnung auf eine gute 
Zukunft. Unsere Kinder haben eine 
lebenswerte und schöne Welt verdient. Es 
liegt an uns, ihnen diese zu hinterlassen.



Silvia Kamrad (Stralsund ) 
Titel: Spuren im Asphalt

Erläuterung:
Der Inhalt des Bildes soll 
veranschaulichen, dass wir 
die ‚grauen‘ Städte zum 
Leben erwecken sollen! Dass 
jeder etwas Grün auf seinen 
Balkon oder gepflasterten 
Vorgarten pflanzt, um die 
Natur mit ihren Lebewesen 
zu uns zurückzuholen! Mehr 
Achtsamkeit mit dem 
eigenen Müll und 
Wegwerfverhalten!



Isabelle Hirsch (Greifswald) 
Titel: Die Katastrophenblume

Erläuterung:
Waldbrände, Überschwemmungen, 
Tornados und aussterbende Tierarten...
Kinder sehen ihre Zukunft in dieser Blume, 
sie haben Angst vor den Klimakatastrophen, 
die sie erwarten. Jedes Blütenblatt zeigt 
eine Katastrophe in den Elementen (Feuer, 
Wasser, Erde und Luft). Die Blume ist 
geknickt, da sie die Last der Katastrophen 
nicht mehr aushält. Sie wird unter der Last 
komplett einknicken, wenn wir so 
weitermachen!



Garance Pabst (Ribnitz-Damgarten) 
Titel: Licht am Horizont

Erläuterung:
Höchste Zeit, die Welt, das Klima zu retten! 
Jedoch: Nichts geht ohne Geld! Für jede 
Umstellung zugunsten des Klimas sind 
enorme Anstrengungen, Veränderungen 
und auch Forschung nötig. All dies 
verschlingt unvorstellbare Mengen an Geld. 
Jedoch, wenn jeder auch im kleinen 
Rahmen und entsprechend der eigenen 
Möglichkeiten an diesem 
überlebenswichtigen Projekt mitarbeitet, 
haben wir eine berechtigte Hoffnung auf
Licht am Horizont!



Hannah Amanda Wilke (Wolgast)
Titel: Die Angst unserer Erde

Erläuterung:
Der Klimawandel auf unserer Erde ist 
unaufhaltsam. Unsere Welt zerbricht am 
schlechten Einfluss der Menschen. 
Holzrodungen, Industrie sowie illegale 
Entsorgungen beeinflussen diesen Zerfall 
auf dem Land, in der Luft und im Meer. Die 
Schildkröte, welche nicht nur im Müll 
gefangen ist, sondern ihn auch frisst, 
verdeutlicht die Katastrophe.



Mareike Weingärtner (Rostock) 
Titel: Hungerndes Kind, Äthiopien 1998

Erläuterung:
Das Aquarell habe ich im Jahre 1998 gemalt, also vor fast 
25 Jahren. Damals herrschte in Äthiopien eine große 
Dürre. Im Nachbarland Somalia gab es zudem kriegerische 
Konflikte, viele Menschen waren auf der Flucht. Die Bilder 
von hungernden Kindern gingen um die Welt und haben 
mich zutiefst erschreckt.
Eine Zeitlang sah es so aus, als könnten die weltweiten 
Anstrengungen dem Hunger besiegen. Bis 2015 waren die 
Zahlen der Hungernden rückläufig. Aber seitdem steigen 
sie wieder. Weltweit hungern nach Angaben der UN 
derzeit zwischen 700 und 830 Millionen Menschen, das ist 
jeder 10. Mensch. 30-40 Millionen sterben an Hunger und 
den unmittelbaren Folgen, häufig Kinder unter fünf Jahren.
Das Bild hat lange in meiner Mappe gelegen, an die Wand 
gehängt habe ich es nie, weil ich es selbst nicht ertragen 
konnte. Jetzt, fast ein Vierteljahrhundert später, ist der 
Welthunger wieder ein Thema und das Bild mehr als 
aktuell. Dies steht im Zusammenhang mit dem Russland-
Ukraine Krieg und fehlender Getreidetransporte, aber 
auch wegen der zahlreichen Naturkatastrophen wie 
Dürren, Brände und Überschwemmungen, verstärkt durch 
den menschengemachten Klimawandel.



Maria Dettmann (Greifswald)
Titel: Fotomosaik

Erläuterung:
Ich habe mich für ein Fotomosaik entschieden. Viele kleine 
Fotos setzen sich zu einem großen Ganzen zusammen. Es 
wirkt aus der Distanz betrachtet wie ein normales Bild. Die 
vielen kleinen Fotos werden erst bei näherer Betrachtung 
sichtbar. Dabei geht es nämlich um ein Gefühl von 
Gemeinschaft, somit auch um die kleinen Momente, die 
unser Leben ausmachen und emotionale Erinnerungen 
festhalten. Ich setze ein Zeichen für die Hoffnung, das 
Vertrauen und die Liebe, dass die Menschen ihren Fokus 
auf unsere Welt legen, die sie doch nutzen und beschützen 
wollen und dass sie einen kleinen Teil dazu beitragen 
können, wie in dem von mir gewähltem und selbst 
entworfenen Fotomosaik. Jedes kleine Foto steht für die 
Menschen, die Tiere, die Natur und ergibt ein großes 
Ganzes.

„Die Energie Fließt dorthin, worauf sich die Aufmerksamkeit 
richtet.“ 
(Zitat aus „The Secret – Das Geheimnis“)



Johanna Masermann (Rostock) 
Titel: Gut fürs Klima und die CO2 Bilanz 
Mein kleines Traumauto ist kultig, sparsam, begeistert trotzdem überall und braucht keine 500 PS

Erläuterung:
Autos müssen nicht immer protzig, groß, extrem 
durstig und mit 500 PS ausgestattet sein. Manchmal 
ist weniger eben mehr, wie mein persönliches Kult-
Traumauto auf der DIGITAL-Malerei zeigt. Selbst 
„TEDDY“ ist schwer begeistert und nutzt die 
Gelegenheit spontan für eine Probefahrt. Lach!
Im Hintergrund ist ein Sportwagen zu sehen, der 
richtig schmollt… Viel zu hoher, fast nicht mehr 
bezahlbarer Verbrauch bei den heutigen 
Benzinpreisen, sauhohe Steuern und von den CO2-
Abgaswerten ganz zu schweigen. Zukünftiges 
Tempolimit 130? Kein Thema für meine Auto-
Kultkugel - das hat sie seit ihrer Geburt noch nie 
geschafft…(Augenzwinkern) 
Sie ist also voll zukunftstauglich und eher für Tempo 
30 in der Innenstadt ein Vorbild. Bescheidenheit ist 
manchmal eben mehr.



Sigrid Haschke (Goldberg) 
Titel: WIR HABEN NUR EINE ERDE - RINGEN UM DIE LEBENSRÄUME

Erläuterung:
Die Erde scheint sich immer schneller zu drehen. Immer mehr 
Katastrophen bedrohen das Leben und Überleben auf unserem 
Planeten. Die Menschheit wächst und wächst. Die Erderwärmung 
zwingt uns zu schnellem Handeln und Gegensteuern. Das 
bisherige System „Wohlstand durch immer mehr Wachstum" 
scheint am Ende. Die Ressourcen sind begrenzt. Es müssen sehr 
schnell grundlegende Veränderungen stattfinden, besonders 
bezüglich umweltfreundlicher Energiegewinnung.
Der geplante Umbau vom Tourismus- und Agrarland 
Mecklenburg-Vorpommern hin zu einem Industrieland mit 
vorwiegend Wind- und Solarflächen ist ein schwerwiegender 
Eingriff in die Natur, der große Auswirkungen – besonders auf die 
Artenvielfalt – haben wird.
Die Frage ist: sind wir bereit, zukünftig auf Rotmilane, Seeadler 
und Schwarzstörche zugunsten unseres immer weiter 
ausufernden Wohlstands zu verzichten oder überlassen wir den 
Arten ihre angestammten Reviere ohne Störungen, Vertreibungs-
oder Umsiedlungsabsichten (Beispiel Ausgleichsflächen)?
Alles ist eine Frage der Abwägung. Nichts erscheint momentan 
eindeutig und sicher, außer einer Tatsache: DIE FLÄCHEN DER 
ERDE SIND BEGRENZT...!
Wir Menschen nehmen uns das Recht zu entscheiden, wer sie 
nutzen darf. Der Bibelspruch im Bild gibt uns die Richtung vor. 



Pauline Zschach (Rostock) 
Titel: Fernbeziehung

Erläuterung:
Als die Farbe dieses Acrylic Pouring Projektes trocknete, 
entdeckte ich in den Farbverläufen sofort die 
Strukturen, die einem in ähnlicher Intensität auch auf 
Sattelitenaufnahmen der heutzutage wohl am meisten 
bedrohten Gebieten ins Auge stechen: Der Amazonas im 
Zentrum und in der Peripherie das ewige Eis. Auch wenn 
geografisch der Urwald ums brasilianische Flussdelta 
und Antarktis weit voneinander entfernt sind, so sind 
unter klimatischer Betrachtung beide unzertrennlich 
verbunden. Und so mäandern die Farbströme auch 
ineinander und verweben Eis und Urwald zu einer 
intimen Symbiose. Doch auch wir Betrachtenden stehen 
nicht unbeteiligt daneben, wir haben Grund beschämt 
zu sein: Denn so wie über die Erhitzung der Atmosphäre 
und Ozeane das Eis und der Urwald verbunden sind, so 
sind wir von ihrer Zweisamkeit zutiefst abhängig. Sie 
sind die entscheidenden Kipppunkte, von denen unser 
Fortbestand abhängt.


