
 

 
 

 

 

Oldenburg, 4. Februar 2019 

Pressemitteilung 
 
 
World Press Photo 18 in Oldenburg 
 

Fotoausstellung erneut multimedial 
 
Oldenburg. Was gehört dazu, eine Geschichte umfassend und in allen 
relevanten Facetten zu erzählen? Text allein genügt nicht, nur mit 
Fotos gelingt das auch nicht immer. Grafiken und Animationen 
können helfen, ebenso Videoclips. Die Digitalisierung hat viele neue 
Möglichkeiten geschaffen, alles miteinander zu verbinden. Dieser 
Entwicklung trägt die World Press Photo Foundation seit 2011 mit 
der Vergabe von Preisen im Bereich Digital Storytelling Rechnung. 
Die besten aktuellen Produktionen sind auch in Oldenburg zu sehen. 
 
Im Jahr 2016 haben mehr als 1.000 Frauen in griechischen Flüchtlings-
lagern Kinder zur Welt gebracht. Francesca Trianni, Videojournalistin 
beim amerikanischen Time Magazine, hat sich auf die Spur eines dieser 
Babys und seiner aus Syrien stammenden Familie gemacht und sie 
über ein Jahr lang begleitet. Ihre Dokumentation über die ersten 
Monate im Leben der kleinen Heln ist anrührend und aufrüttelnd 
zugleich. Trianni kombiniert Filmsequenzen mit Fotos und Textnach-
richten und erzeugt so eine Spannung, die den Betrachter nicht mehr 
loslässt. Die Produktion „Finding Home“ wurde von der Wettbewerbs-
jury als beste im Bereich „Innovative Storytelling“ ausgezeichnet. 
 
Neben „Finding Home“ sind in einer Sonderschau der World Press 
Photo Ausstellung in Oldenburg elf weitere Produktionen zu sehen. Sie 
verdeutlichen, dass die neuen digitalen Optionen das Geschichten-
erzählen nachhaltig verändert haben. Ein prägnantes Beispiel stammt 
von Rob Robbins und Steven Rupp, zwei Tauchern an der McMurdo-
Station in der Antarktis. „Under a Cracked Sky“ macht es möglich, 
unter dem antarktischen Meereis mit Robben zu tauchen, durch Eis-
höhlen zu schwimmen und über einen felsigen Meeresboden zu glei-
ten. Für die brillianten Aufnahmen gab es unter mehr als 300 Bewer-
bern den ersten Platz beim „Immersive Storytelling“. 
 



 

 
 

„Für manche unserer Besucher ist es ungewohnt, dass sie es hier mit 
bewegten Bildern zu tun haben“, sagt Claus Spitzer-Ewersmann, der 
die Ausstellung der World Press Photos 2019 mit seiner Agentur 
Mediavanti zum vierten Mal nach Oldenburg holt. Zugleich appelliert 
er an das Publikum, seine Scheu abzulegen: „Es lohnt sich absolut, sich 
mit diesen Geschichten zu beschäftigen, denn hier werden Themen 
ganz anders aufbereitet, als wir alle es gewohnt sind.“ 
 
Das zeigt auch das Beispiel von Kathrin Ahäuser. Die Journalistin hat in 
Bielefeld und Dortmund Fotografie studiert und sich auf Multimedia-
Storytelling spezialisiert. Ihr Projekt „Du liebes Ding!” stellt per Foto 
und Film auf sehr sensible Weise Menschen vor, die Gegenstände lie-
ben. Die Porträts, die unter anderem beim letztjährigen LUMIX Festival 
in Hannover gezeigt wurden, erlauben einen tiefen Einblick in die Welt 
objektliebender Menschen. Etwa Michèle: Sie liebt Flugzeuge des Typs 
Boeing 737-800. Mit einigen Teilen davon liegt sie sogar im Bett und 
hat auch Sex mit ihnen. „Objektophilie ist ein noch weitgehend uner-
forschtes Phänomen“, sagt Kathrin Ahäuser, „bislang liegen erst zwei 
amerikanische Studien dazu vor“. 
 
Kathrin Ahäuser wird am Donnerstag, dem 28. Februar, in Oldenburg 
zu Gast sein und von ihrer Arbeit berichten. Ihr Vortrag, bei dem sie 
auch von einem neuen Projekt über die positiven und negativen Wir-
kungen der Antibabypille erzählen wird, beginnt um 19 Uhr im Cine k, 
dem Kino in der Kulturetage. Der Eintritt ist frei.  
 
  
World Press Photo 2018 
16. Februar bis 10. März 2019 
Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr 
Late-Night-Öffnung am Samstag, 9. März, bis 22 Uhr 
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg (Schloss) 
 
www.worldpressphotoausstellung-oldenburg.de 
 

   
 
Weitere Informationen 
Mediavanti – Content // Concept // Communication 
Claus Spitzer-Ewersmann, Tel. (0441) 30 91 24-0 
spitzer@mediavanti.de 
 
 



 

 
 

  Wir danken unseren Sponsoren, Förderern und Partnern 
 
 

 


