
 

 

 

 

 

Oldenburg, 13. März 2017 

Pressemitteilung 
 

 

World Press Photo 16 in Oldenburg beendet 
 

Über 15.800 Besucher sahen Schau der 
weltbesten Pressefotos  
 

Oldenburg. Zum zweiten Mal war sie in Oldenburg zu sehen, zum 

zweiten Mal wurde sie zum Publikumserfolg: Insgesamt 15.800 

Besucher sahen in den vergangenen drei Wochen die Ausstellung 

der weltbesten Pressefotos im Landesmuseum für Kunst und Kultur-

geschichte. Damit wurde das Vorjahresergebnis um rund 1.500 

Besucher übertroffen. 

 

Die Aufstellung der Städte, in denen die World Press Photos Jahr für 

Jahr zu sehen sind, umfasst die ganz großen Namen – Los Angeles 

etwa, Barcelona oder Tokio. Seit dem vergangenen Jahr hat auch 

Oldenburg seinen Platz auf dieser imposanten Liste. Nach der erfolg-

reich verlaufenen Premiere 2016 konnten die von einer international 

besetzten Jury ausgewählten besten Pressefotografien der Welt nun 

erneut im Oldenburger Schloss betrachtet werden. 

 

Ausstellungsinitiator Claus Spitzer-Ewersmann, Geschäftsführer der 

Agentur Mediavanti, zog am Montag erfreut Bilanz: „Mit 15.837 

Besuchern haben wir die herausragende Zahl vom vergangenen Jahr 

noch einmal um zehn Prozent übertroffen.“ Ein noch besseres Ergeb-

nis verhinderte das frühlingshafte Wetter am Schlusswochenende. 

Mindestens so wichtig wie die Statistik seien für ihn und sein Team 

die Reaktionen der Besucher, ließ Spitzer-Ewersmann wissen. Es habe 

einfach Spaß gemacht, wildfremde Menschen zu beobachten, wie sie 

miteinander ins Gespräch kamen. „Einige diskutierten ausgiebig über 

die Botschaften der Fotos, andere kamen ein zweites oder drittes 

Mal, um ihre ersten Eindrücke zu vertiefen. Diese Bilder berühren die 

Leute, weil sie authentisch und mitten aus dem Leben gegriffen sind.“ 

 

Im Bilder- und Informationsrausch der Gegenwart einmal innehalten 

und sich auf ein Bild unserer Zeit einlassen zu können, darin sieht 



 

 

 

Museumsdirektor Rainer Stamm eines der Geheimnisse der World 

Press Photos. „Für unser Museum, das als Institution häufig mit dem 

Zurückblicken beschäftigt ist, ist dies ein besonderer Moment. Und 

ich bin mir sicher, dass der Gegenwartsbezug einen Teil des großen 

Erfolgs dieser Ausstellung ausmacht.“ Darüber hinaus erfülle es ihn 

mit Stolz, „dass auf diesem Weg das Schloss wieder einmal zum 

lebendigen Zentrum von Stadt und Land Oldenburg geworden ist“. 

 

Christiane Cordes vom Kulturamt der Stadt Oldenburg wertete es als 

äußerst positiv, „dass es sich die Ausstellungsmacher auch zum Ziel 

gesetzt hatten, durch ein umfangreiches Begleitprogramm die Aus-

einandersetzung mit der medialen Verbreitung von Informationen zu 

thematisieren“. Sie hob das Angebot an Schulklassen hervor, zu 

gesonderten Öffnungszeiten konkret die Vermittlung von Geschich-

te(n) durch das Medium Fotografie beleuchten zu können. Die Mög-

lichkeit wichtige Pressefotos im Original zu erleben, sich auf sie einzu-

lassen, sich von ihnen emotional berühren zu lassen und sich mit den 

dahinter stehenden Wahrheiten auseinanderzusetzen, nahmen mehr 

als 400 Schülerinnen und Schülern sowie zahlreichen Lehrkräfte an.“ 

 

Auch andere Veranstaltungen im Begleitprogramm trugen dazu bei, 

dass in Oldenburg drei Wochen lang intensiv über Pressefotografie 

gesprochen wurde. Zu den Höhepunkten zählte unter anderem der 

Besuch von Warren Richardson, dem Fotografen des Pressebilds des 

Jahres, der Vortrag der aus Afghanistan stammenden Multimedia-

Journalistin Lela Ahmadzai über „Digitales Storytelling“ und die 

Diskussion über die Rolle des Bildjournalismus in den Zeiten von 

Social Media. Regen Zuspruch fanden ferner die zweite Auflage des 

Fotoslams und die sonntäglichen Matineen mit ausgewählten 

Fotografen. Claus Spitzer-Ewersmann nahm zudem ein großes 

Interesse an den erstmals gezeigten Multimedia-Produktionen wahr: 

„Das hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen.“ 

 

In ihrer Einschätzung, mit der Förderung der World Press Photos 

richtig zu liegen, sieht sich Britta Silchmüller vom Hauptsponsor, 

der Oldenburgischen Landesbank, bestätigt. „Die Ausstellung und 

insbesondere das Begleitprogramm öffnen Augen und Perspek-

tiven“, sagte die Leiterin der Unternehmenskommunikation der 

OLB. „Wir freuen uns immer, wenn wir mit unseren Projektpart-

nern etwas für Oldenburg bewegen und gemeinsam weiterent-

wickeln können – das ist hier gelungen.“ 

 

Bleibt die Frage nach einer Fortsetzung. „Wir wollen versuchen, die 

Ausstellung fest im Oldenburger Veranstaltungskalender zu etablie-

ren“, erklärte Initiator Claus Spitzer-Ewersmann. Mit der World Press 



 

 

 

Photo Foundation in Amsterdam, die die Lizenzen für die Ausstellung 

vergibt, ist deshalb für 2018 bereits ein Termin vereinbart – „natür-

lich unter der Voraussetzung, dass wir die Finanzierung wieder 

gemeinsam mit unseren Partnern, Sponsoren und Förderern 

gestemmt bekommen“. Heißt: Die Eröffnung der nächsten Schau 

kann man sich für den 17. Februar 2018 schon einmal im Kalender 

notieren. 

  

 

Weitere Informationen 

Mediavanti – Content // Concept // Communication 

Claus Spitzer-Ewersmann, Tel. (0441) 380 36 43, 

spitzer@mediavanti.de 
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