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FASZINIERENDE BILDSTRECKEN

Das sind die Siegerbilder

SPANNENDE PERSÖNLICHKEITEN

Fotografen, Sieger, Macher

EIN FEST FÜR DIE FOTOGRAFIE

Die internationale Gala  
mit Preisverleihung
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 Dr. Christian Friege, CEO CEWE und 
Yann Arthus-Bertrand,  
President of the Jury of the     CEWE  Photo  Award

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir freuen uns, Ihnen heute den größten Fotowettbewerb der Welt vor-
stellen zu dürfen. Das Motto „Our world is beautiful“ bewegte Fotografen 
aus aller Welt, 448.152 Fotos beim CEWE Photo Award 2019 einzureichen. 

Es ist uns eine Ehre, Ihnen in diesem Magazin die Besten der Besten 
präsentieren zu dürfen. Wir laden Sie herzlich ein, die beeindruckenden 
Motive zu genießen, die Fotografen hinter den Aufnahmen kennenzuler-
nen und sich von den berührenden Bildern inspirieren zu lassen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die Schönheit unserer Welt 
in all ihren wunderbaren Facetten. Es liegt in der Natur des Mediums Fo-
tografie, dass sie in der Lage ist, die schönsten, emotionalsten und inten-
sivsten Momente im Bild festhalten zu können.

Die hohe Anzahl an Einreichungen bedeutet außerdem eine finanzielle 
Unterstützung der SOS-Kinderdörfer weltweit in Höhe von 44.815,20 Euro, 
da CEWE für jedes Foto 10 Cent gespendet hat. Freuen Sie sich über ganz 
besondere fotografische Höhepunkte, die Sie vielleicht dazu inspirieren, 
ab Mai 2020 am nächsten CEWE Photo Award teilzunehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Yann Arthus-Bertrand & Dr. Christian Friege
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DER WELTGRÖSSTE  
FOTOWETTBEWERB 250.000 Euro

Gesamtwert der Preise

10
Kategorien

140
Länder, aus denen  
Fotos eingereicht  

wurden

448.152
eingereichte Fotos

D ie Zahl ist gigantisch: 45.460 Fotografen 
haben sich mit 448.152 Bildern um den  

begehrten CEWE Photo Award beworben.  
448.152 Mal wurde der Auslöser gedrückt  
in der Hoffnung, ein ganz besonderes Bild  
geschaffen zu haben. Seit 2010 veranstaltet 
Europas führender Fotodienstleister seinen 
großen Wettbewerb – Motto auch diesmal: 
„Our world is beautiful“. Und wie schön und vor 
allem vielfältig die Welt ist, darüber konnten die 
Juroren um Jury-Präsident Yann Artus-Bertrand 
nur abermals staunen. Die Fotografen kamen 
aus 140 Ländern. 

Erstmalig konnten Teilnehmer ihre Fotos 
in zehn Kategorien einreichen. Zusätzlich zu 
den bisherigen Themen „Landschaften“, „Men-
schen“, „Natur“, „Architektur und Infrastruktur“ 
und „Sport“ standen dieses Mal auch „Food“, 
„Humor“, „Hobby und Freizeit“, „Tiere“ sowie 
„Reise und Kultur“ zur Wahl. Außerdem gibt es 
noch einen Sonderpreis des Jury-Präsidenten. 
Die 11 Besten aus 448.152 – die Preisträger, die 
wir Ihnen in diesem Magazin vorstellen, sind 
also die Top 0,0025% aller eingereichten Fotos. 
Das ist an sich schon eine enorme Leistung, 
vor allem aber, wenn man das grundsätzlich 
sehr hohe Niveau der Bilder bedenkt. „Sowohl  
Hobby- als auch Profi-Fotografen haben nicht 
nur ein hohes technisches Können gezeigt, 
sondern auch den Blick für die besonderen  
Momente bewiesen“, betont Dr. Christian Friege, 
Vorstandsvorsitzender von CEWE.

DIE JURY 2019
Die Jury, bestehend aus internationalen Foto-
Profis, hatte die spannende und anspruchsvolle 
Aufgabe, die besten Beiträge auszuwählen.

Die Jury achtete vor allem auf die Qualität der Auf- 
nahme (Fokus, Belichtung, Komposition usw.) und auf 
den Bildgedanken in Bezug auf das Wettbewerbs thema.  
Der Gesamteindruck des Fotos muss von der Wahl  
der Kategorie bis hin zur Bildgestaltung passen.

Dr. Christian Friege  
ist Vorstandsvorsitzender 

bei CEWE und  
Schirmherr des  

    CEWE  Photo  Award.

Tobias Hägg  
Der Schwede hat sich  

erfolgreich auf Drohnen- 
Fotografie spezialisiert  

(@airpixels).

Markus Schreiber  
ist seit 1999 Fotograf  

der Nachrichtenagentur 
„Associated Press“  

in Berlin.

Yann Arthus-Bertrand ist 
Fotograf und Umweltschüt-

zer. Seine spektakulären 
Luftbildaufnahmen machten 

ihn weltbekannt.

Christie Goodwin hat sich 
auf Tour- und Musik-Foto-
grafie spezialisiert. Sie ist 

die offizielle Fotografin der 
Royal Albert Hall.

Joachim Herrmann ist bei 
Reuters dafür verantwort-
lich, dass alle Bilder den  

hohen Standards der  
Agentur entsprechen.

Dr. Wilfried Vyslozil 
ist Vorstand der  

SOS-Kinderdörfer weltweit. 
Er ist seit 20 Jahren für die 

Organisation tätig.
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Herr Mehls, wenn Sie die ausgezeichneten Bilder des 
    CEWE  Photo  Award so vor sich sehen, was empfinden Sie da?

Das Gefühl ist wirklich unbeschreiblich. Wir wollten mit dem 
    CEWE  Photo  Award einen internationalen Wettbewerb ins Leben 
rufen, der unter dem Motto „Our world is beautiful“ die unzähligen 
schönen Aspekte unseres Planeten, unserer Welt, aufzeigt. Wenn ich 
mir die Ergebnisse anschaue, dann bin ich nicht nur von den rekord-
mäßigen 448.152 Einsendungen begeistert, die diesen Contest zum 
größten Fotowettbewerb der Welt machen, sondern vor allem auch 
von der Qualität der Bilder. Man sieht, dass sich die Fotografinnen 
und Fotografen intensiv mit der Schönheit der Welt beschäftigen 
und sie darüber hinaus in der Lage sind, diese Momente und Ideen 
in aussagestarke, emotionale Bilder zu transformieren. Ganz ehrlich, 
das Ergebnis des     CEWE  Photo  Award 2019 macht mich sehr stolz.

Haben Sie ein Lieblingsbild aus den Einsendungen?
Natürlich hat man zu dem ein oder anderen Motiv persönlich einen 
besonders schnellen emotionalen Zugang, das ist subjektiv und bei 
jedem Menschen unterschiedlich. Was bei dem     CEWE  Photo  Award 
das Besondere ist, ist aber seine inhaltliche Breite unter dem zusam-
menfassenden Motto „Our world is beautiful“. Wir haben den Wett-
bewerb in zehn Kategorien ausgeschrieben, die wichtige Bereiche 
unseres Alltags abdecken. Und in allen Kategorien haben wir zehn-
tausende Fotos erhalten, auf denen die Schönheit der Welt, das Po-
sitive mit ganz unterschiedlichen Bildsprachen in faszinierende Fo-
tos umgesetzt wurde. Jedes einzelne Bild leistet seinen Beitrag 
dazu, anderen Menschen zu zeigen, wie wunderbar und eben auch 
wie schützenswert unsere Umwelt und unser Lebensraum sind.

Welche Bedeutung hat der     CEWE  Photo  Award für CEWE?
Als größter Anbieter für Bilddienstleistungen in Europa sehen wir 
uns in der Verpflichtung, das Kulturgut Fotografie nachhaltig zu för-
dern. Das gehört sozusagen zu unserer unternehmerischen DNA. 

CEWE LEBT 
FOTOGRAFIE ALS 

KULTURGUT
Über die Intentionen des  CEWE  Photo  Award,  

seine Hintergründe und Perspektiven sprachen wir  
mit Thomas Mehls, Vorstand Marketing bei CEWE.

Der     CEWE  Photo  Award hat diesbezüglich eine herausragende 
Funktion, da mittelbar und unmittelbar Millionen von Menschen 
gezeigt wird, wie schön Fotografie und wie schön unsere Welt ist. 
Und natürlich zeigen wir dadurch auch, wie wichtig es ist, aus Da-
tensätzen gedruckte Fotos zu machen. Denn nur dadurch können 
die Bilder ihre ganze visuelle Power zeigen, sei es beispielsweise 
in einem   CEWE  FOTOBUCH, einem CEWE WANDBILD oder einem 
CEWE KALENDER. Zusätzlich zu dem     CEWE  Photo  Award fördern 
wir die Fotokultur seit vielen Jahren durch die Teilnahme an großen 
Fotofestivals mit zahlreichen Ausstellungen, durch die aktive Unter-
stützung bedeutender fotokultureller Einrichtungen oder auch durch 
Events und Workshops. CEWE lebt die Fotografie als Kulturgut.

Fotografieren Sie auch selbst?
Ja, seit meiner Jugend bin ich von Fotografie begeistert, habe mir 
dann als Student meinen Lebensunterhalt mit der Fotografie ver-
dient und nutze meine Kamera hobbymäßig auch heute noch sehr 
gerne. Ich finde das im Übrigen auch sehr wertvoll in meinem Be-
ruf als Marketing-Verantwortlicher eines führenden Unternehmens 
der Imaging-Branche, um die Zielgruppe besser zu verstehen. Wenn 
man selbst fotografiert, erlebt man die Leidenschaft für Fotografie 
selbst und kann sie entsprechend nachempfinden. 

Wann geht es weiter mit dem     CEWE  Photo  Award?
Nach der Preisverleihung in Wien tourt die sehenswerte Ausstellung 
der besten Bilder des diesjährigen     CEWE  Photo  Award durch ganz 
Europa. Aber selbstverständlich bereiten wir uns auf die Fortsetzung 
des Wettbewerbs vor: Ab Mai 2020 werden wir den neuen 
    CEWE  Photo  Award starten und wir laden alle Menschen herzlich  
ein, sich mit ihren Bildern an diesem außergewöhnlichen Wettbewerb 
zu beteiligen. Im Übrigen ist es für die Teilnahme völlig egal, ob die  
Fotos mit einer Kamera oder mit einem Smartphone aufgenommen 
worden sind. Hauptsache, sie zeigen, wie schön unsere Welt ist.

„Wir sehen uns in der 
Verpflichtung, das Kulturgut 

Fotografie nachhaltig zu 
fördern.“

 
Thomas Mehls, Vorstand Marketing bei CEWE
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Kategoriesieger Food
„Bread boat“ von Cihan Karaca

V oller Stolz zeigt die 
Mutter des Fotografen 

Cihan Karaca (Türkei) ihr Werk: 
Sie hat nach traditioneller Art 
Brot gebacken, im öffentlichen 
Ofen der Gemeinde. Ein Bild 
voller Authentizität und Wär-
me, bei dem es dem Fotografen 
gelungen ist, ein eigentlich ein-
faches statisches Porträt durch 
die Wahl der Brennweite und 
der Perspektive sowie durch das 
Setzen der Lichtpartien und der 
Schärfeebenen zu einem dyna- 
mischen Bild zu komponieren. 
Die perfekte gestalterische Ver-
bindung zwischen dem Brot 
und dem Menschen, der die-
ses Brot gebacken hat, der Aus-
druck im Gesicht der Frau und 
das ganz besondere Licht in die-
ser Szene machen das Sieger-
bild in der Kategorie „Food“ des 
  CEWE  Photo  Award 2019 aus.

„Dank des CEWE Photo Award 
habe ich zum ersten Mal in 
meinem Leben ein fremdes 

Land besucht.“
 

Cihan Karaca
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Kategoriesieger Sport
„Jump“ von Thorsten Becker

E in sonniger Tag auf Gran 
Canaria, ein Fotograf auf dem 

Skateboard, ein springendes Model: 
Das sind die Zutaten für diese 
außergewöhnliche Aufnahme. „Das 
war mein erster Schuss“, berichtet 
Thorsten Becker, der in gleicher 
Geschwindigkeit auf dem Skate-
board rollte wie das Model sprang 
– um sie scharf abzubilden und die 
Umgebung schön verwischt. Wenn 
dann noch das Glück dazu kommt, 
dass die Wolke die gleiche „Blick-
richtung“ hat wie das Model – dann 
passt einfach alles. Wenige Bildele-
mente perfekt auf der Fläche arran-
giert, das Hauptmotiv in einem ent-
scheidenden Moment fixiert und 
die Farbigkeit aller Bildteile aufei-
nander abgestimmt: Ein würdiger 
Sieger in der Kategorie „Sport“ des 
  CEWE  Photo  Award 2019.

„Tatsächlich ist jeder Moment 
einzigartig, wenn du durch die 

Kamera schaust.“
 

Thorsten Becker
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Kategoriesieger  
Architektur und Infrastruktur
„Insomnia III“ von José Antoine Costa

D er Fotograf José Antoine 
Costa aus Frankreich hat 

diese Häuserschlucht in Hongkong 
zu einem besonderen Bild kompo-
niert. Für die Aufnahme legte sich 
Costa auf den Boden zwischen den 
Wohnblocks und richtete seine Ka-
mera aus, wartete auf den perfek-
ten Moment – bis das letzte Licht 
der Abendsonne einen rötlich-vio- 
letten Schimmer auf die Wolken-
fetzen in der Bildmitte projizierte, 
während sich die unterschiedlichen 
künstlichen Lichtquellen der Woh-
nungen zu einem visuellen Klang-
bild aus Farben und Formen ver-
dichten. Dabei war er nicht allein: 
Bis die Aufnahme im Kasten war, 
waren schon dutzende Kakerlaken 
über ihn gelaufen. Hat sich doch 
gelohnt  – für ein echtes Siegerbild!

„Fotografie ist eine 
Universalsprache, auch wenn 
sie nicht wie Skulpturen oder 
Malerei in die Welt eingreift, 

öffnet sie uns die Augen.“
 

José Antoine Costa
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Kategoriesieger Menschen
„Everyday life“ von Janusz Nadolski

D ieses Bild von Janusz Nadolski 
aus Polen erzählt die Ge-

schichte der Großmutter seiner 
Frau in ihrem Zuhause „am Ende 
der Welt“, wie der Fotograf selbst 
sagt. Es ist so perfekt gestaltet, 
dass man glauben könnte, es sei  
inszeniert. Ist es aber nicht. Die per-
fekte Bildkomposition ist spontan 
entstanden. Ein extrem ausdrucks-
starkes Bild von der Großmutter, 
umgeben von einigen wenigen, 
dafür umso wichtigeren Dingen, 
die ihr tägliches Leben bestimmen. 
Der rötliche Farbton in der Malerei, 
in der Bettdecke, dem Haushalts-
kittel der Großmutter und vor allem 
auch auf dem Fernsehbildschirm 
hält die gesamte Bildszene kom- 
positorisch zusammen.

„Fotografie ist mein Hobby, mit 
dem ich vor gerade einmal zwei 

Jahren begonnen habe.“
 

Janusz Nadolski

15



Kategoriesieger Hobby und Freizeit
„The pool, revisited“ von Anders Andersson

E in ähnliches Bild hat der 
Schwede Anders Andersson 

schon ein paar Jahre zuvor ge-
macht. Für sein „The pool, revisi-
ted“ hat er die gesamte Nachbar-
schaft eingespannt: „Kommt mit 
in den Pool, ich will ein paar Fotos 
machen – und es gibt Bier.“ 
Gesagt, getan, die Leute form-
vollendet arrangiert und dann per 
Drohne fotografiert. Das Motiv hat 
Anders Andersson perfekt recht-
winklig ausgerichtet, was einen 
spannenden Kontrast zu den  
auf den ersten Blick ungeordnet 
positionierten Menschen und  
Gegenständen im Pool bildet.  
Die Gesamtkomposition dieser  
vielen Bildelemente befindet sich  
in einem ästhetischen Gleich- 
gewicht. Es ist die besondere  
Leistung von Andersson, den ent-
scheidenden Moment erkannt und 
fotografisch konserviert zu haben.

„Das ist der größte Award  
der Welt. Es ist definitiv 

fantastisch, dabei zu sein.“
 

Anders Andersson
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Kategoriesieger Reise und Kultur
„Balance“ von Annemarie Berlin

D en Blick des Betrachters durch 
fokussierte Führung auf das 

Hauptmotiv zu lenken, ist eine der 
wichtigsten Aufgaben fotografi-
scher Bildgestaltung. Annemarie 
Berlin aus Deutschland hat dafür 
das perfekte Mittel gefunden, als 
sie, fasziniert von der Rudertech-
nik des Einbeinruderers, überleg-
te, wie sie den Moment am bes-
ten einfängt. Zum Glück ließ sie der 
Fischer an Bord kommen und so 
konnte sie kniend die Reuse als Ge-
staltungselement in die Komposi- 
tion einbeziehen. Mit dieser hervor-
ragend „ausbalancierten“ Kreati-
on, der technischen Brillanz sowie 
der sympathischen Darstellung des 
Ruderers, ist Annemarie Berlin ein 
kleines Meisterwerk gelungen.

„Auf einmal hatte ich Lust zu 
Fotografieren – und jetzt komme 

ich nicht mehr davon los.“
 

Annemarie Berlin
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Kategoriesieger Natur
„Bunny jumping“ von Csaba Daróczi

D urch die Verwendung einer 
ultrakurzen Belichtungszeit 

ist es dem Fotografen Csaba 
Daróczi aus Ungarn gelungen, 
zwei springende Wildkaninchen 
in einer besonderen gestalteri-
schen Konstellation zu fotogra-
fieren. Er hat lange auf den op-
timalen Moment gewartet, „und 
dann habe ich mit etwas Futter 
für die Hasen nachgeholfen“, 
berichtet der Fotograf. Die Flä-
che aus fliegenden Sandkörnern 
bildet ein perfektes Gestaltungs-
mittel, das besonders vor dem 
tiefschwarzen Hintergrund in  
kontrastreichem Schwarzweiß 
seine Wirkung entfaltet. Wie  
gekonnt Czaba Daróczi dieses 
Naturschauspiel in Szene gesetzt 
und letztlich auch technisch um-
gesetzt hat – wow!

„In diesem Jahr ist mir eine 
Menge Gutes passiert, aber beim 
  CEWE  Photo  Award zu gewinnen 

hat alles getoppt!“
 

Csaba Daróczi
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Kategoriesieger Landschaft
„Mystical lands“ von Cosmin Stan

F otografen haben es nicht leicht: 
Sie stehen mitten in der Nacht 

auf, um früh morgens zu fotografie-
ren, im besten Licht und – das war 
hier der Beweggrund von Cosmin 
Stan aus Rumänien – weil dann das 
Rotwild auf den Lichtungen unter- 
wegs ist. Leider hatte er Pech, kein 
Wild weit und breit. Aber dafür 
„stolperte“ er über diese fantas- 
tische Szene: Wie ein weißer Fluss 
mäandern Nebelschwaden durch 
die Landschaft, mal mehr, mal we-
niger ausgeprägt. Sie ziehen den 
Blick des Betrachters mit sich, 
hinein in diese außergewöhnliche 
Fotografie. Die Qualitäten dieses 
Bildes erschließen sich umso inten-
siver, je länger man es betrachtet. 
Seine subtile Dynamik lässt uns 
beim wiederholten Hinschauen 
immer neue Konstellationen sehen.

„Der   CEWE  Photo  Award 
bedeutet mir sehr viel. Er ist 
eine große Auszeichnung für 
meine gesamte Arbeit in den 

letzten Jahren.“
 

Cosmin Stan
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Kategoriesieger Humor
„The Coat“ von Alice van Kempen

Z uerst war die Bildidee da – im 
Kopf der Niederländerin Alice 

van Kempen gab es das Bild schon 
lange bevor sie auf den Auslöser 
gedrückt hatte. Bevor es ans Foto- 
grafieren ging, musste alles vorbe-
reitet werden – die Location, ein 
bunter Regenmantel, ein Pullover 
für Clare, den Hund. Zumindest  
Clare stand von Anfang an für diese 
Aufnahme fest. Der Aufwand hat 
sich wahrlich gelohnt, findet auch 
die Jury des CEWE Photo Award: 
„Alice van Kempen ist eine foto-
grafische Inszenierung gelungen, 
die durch die aufmerksamkeitsstar-
ken Farbtupfer auf der Jacke sowie 
dem ‚Kleid‘ des Hundes ihren be-
sonderen visuellen Reiz erhält. Das 
bringt einerseits eine fast surreale, 
andererseits eine höchst humor- 
volle Komponente in dieses Bild.“

„Mein Preisgeld vom 
  CEWE  Photo  Award werde  

ich wohl dafür verwenden, um  
für eine Ausstellung Bilder 

zu drucken.“
 

Alice van Kempen
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Special Award of the  
President of the Jury
„downstairs“ von Klaus Lenzen

D ie Parlamentsgebäude des 
Berliner Regierungsviertels 

sind beliebte Fotomotive und wer-
den dabei oft von der Ebene des 
Spreeufers aus aufgenommen. 
Klaus Lenzen aus Deutschland hat 
den jährlichen „Tag der offenen Tür 
der Bundesregierung“ genutzt, um 
eine erhöhte Perspektive einneh-
men zu können. Lenzen: „Um meine 
Fotoidee final umzusetzen, muss-
te ich dann nur noch 20 Minuten 
warten bis sich endlich geeigne-
te Treppengänger gezeigt haben. 
Eine gefühlte Ewigkeit!“ Quadrate, 
Rechtecke und Diagonalen bilden 
die Grundelemente der Gestaltung. 
Der Fotograf lässt bewusst jegliche 
Farbigkeit außen vor, um den for-
malen Elementen ihre ganze span-
nende Kraft zu lassen.

„Das Foto ist für mich ein 
gelungenes Beispiel, dass man 
mit Geduld und Beharrlichkeit 

eine Bildidee so umsetzen kann, 
dass aus einem guten ein sehr 

gutes Foto werden kann.“
 

Klaus Lenzen
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Das Motto des Awards lautet ja „Our world is beautiful“.  
Was bedeutet für Sie persönlich Schönheit? 
Schönheit als Konzept ist im Kontext der Kunstkritik ja eher verpönt 
– das Attribut „schön“ gilt nicht als relevantes Kriterium. Ich dagegen 
kann mit dem Begriff Schönheit definitiv etwas anfangen. Die Schön- 
heit einer Eiche, die einsam auf einem Feld steht, die Schönheit einer 
Raubkatze in freier Wildbahn, die Schönheit eines Kinderlächelns: 
Es ist das, was ich in meiner Muttersprache als „Beauté évidente“ 
bezeichnen würde, als offensichtliche Schönheit – und diese Idee 
trifft auch auf viele Bilder des   CEWE  Photo  Award zu. Gleichzeitig 
bedeutet Schönheit für mich noch etwas anderes – etwas, das mit 
der Vergänglichkeit und der Bedrohung unserer Welt zu tun hat. 

Können Sie das erläutern?
Zwei Beispiele: Seit ich zu Beginn meiner Karriere das Leben von 
Löwen in Kenia fotografisch dokumentiert habe, ist ihr Bestand auf 
einen Bruchteil zurückgegangen. Und wenn man mit Forschern 
spricht, dann reden sie vom unaufhaltsamen Verschwinden der 
Elefanten. Wenn ich also die Schönheit der Welt betrachte, hat das 
für mich eine andere Qualität als früher. Einfach weil ich weiß, wie 
gefährdet sie ist und wie viel wir zu verlieren haben – was vielleicht 
auch daran liegt, dass ich inzwischen alt bin. 

Sie feiern mit Ihren Bildwelten seit Jahrzehnten große Erfolge, 
haben allein von Ihrem Buch „Die Erde von oben“ mehr als  
4 Millionen Exemplare verkauft und setzen sich mit Ihrer Stiftung 
für Ökologie und nachhaltige Entwicklung ein. Deshalb die Frage: 
Was raten Sie ambitionierten Nachwuchs-Fotografen?
Mein Rat ist simpel, er lautet: Folge niemals einem Rat. Es macht  
keinen Sinn, irgendwem zu folgen, du musst deine eigenen Fehler 
machen und daraus lernen. Viele Menschen haben Angst, ihre Ideen 
umzusetzen, weil sie das Risiko scheuen oder weil sie fürchten, dass 
am Ende das Geld nicht reicht. Es geht aber darum, Gelegenheiten 
beim Schopf zu fassen – das Glück ist für alle da. Fotografie hat mir 
so viel Befriedigung gegeben in meinem Leben! Das Tolle an der  
Fotografie ist ja, dass dir keiner sagt, du musst dieses oder jenes ma-
chen. Fotografie bedeutet Freiheit. Du kannst dir jedes Thema aus-
suchen und jeden Tag dazulernen. Man muss dazu nicht um die Welt 
reisen, im Zweifel wartet das richtige Thema an der nächsten Ecke.

H err Arthus-Bertrand, was haben Sie empfunden, als Sie gefragt 
wurden, ob Sie den Jury-Vorsitz beim   CEWE  Photo  Award 

übernehmen möchten?
Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn ich derartige Anfragen aus 
Zeitgründen meist ablehne. Es ist nämlich eine Aufgabe, die man 
sehr ernst nehmen muss, weil ja viele Hoffnungen auf solchen 
Wettbewerben ruhen. 

Wie haben Sie die Jury-Sitzung selbst erlebt?
Es war ein sehr intensiver Prozess, der mir viel Freude bereitet hat. 
Zum einen ist es immer interessant, mit anderen Jury-Mitgliedern 
zusammenzuarbeiten. Zum anderen ist es spannend, mit Bildern zu 
arbeiten, die physisch vor einem liegen, sich also sehr eingehend 
und direkt mit ihnen auseinanderzusetzen.

Was hat Sie während der Jurysitzung am meisten erstaunt?
Vor allem die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten. Ich nehme 
jedes Jahr an zwei oder drei Jurysitzungen teil und muss sagen, 
dass das eine der schönsten Foto-Selektionen war, die ich seit Lan-
gem gesehen habe. Gleichzeitig habe ich den Jury-Vorsitz als große 
Herausforderung erlebt: Meine eigenen Bilder zu beurteilen fällt mir 
relativ leicht. Bei Bildern anderer ist das ungleich schwerer. Ich bin 
eben kein Kunstkritiker, sondern Fotograf und als solcher eben sehr 
nah dran am Thema. Aufgrund des hohen Qualitätsniveaus hätte ich 
am liebsten alle Bilder ausgezeichnet. Wir haben das natürlich alle 
zusammen entschieden, und wir hätten wohl alle gerne mehr Preise 
vergeben. Man trifft zwangsläufig eine subjektive Wahl, die nicht 
endgültig gerecht sein kann. Wir haben unser Bestes gegeben – mit 
unserem Herzen, mit unseren Gefühlen, unserer Erfahrung.

Woher kommt das hohe Qualitätsniveau?
Ich denke, es ist viel leichter zu fotografieren als früher, die Unter-
schiede zwischen Profi- und Amateurfotos sind bei Weitem nicht 
mehr so groß. Man könnte sagen: Heute ist jeder ein Fotograf. 

Mit anderen Worten: Es ist leicht, gute Fotos zu machen?
Ja und nein, technisch gesehen sicherlich. Aber um wirklich gute 
Bilder zu machen, braucht es neben Übung auch das richtige Auge. 
Und das ist etwas, glaube ich, das muss man in sich haben. 

BILDER FÜR EINE 
BESSERE WELT

Yann Arthus-Bertrand ist die Idealbesetzung als 
Jurypräsident für den   CEWE  Photo  Award unter 

dem Motto „Our world is beautiful“: Der Fotograf 
und Umweltschützer zeigt uns die Erde aus 

besonderen Blickwinkeln.

SEIN LEBEN, SEIN WERK
 
Spektakuläre Luftbildaufnahmen machten Arthus-Bertrand international bekannt.

Zur Fotografie kam Yann Art-
hus-Bertrand eher durch Zu-
fall: Als er nach Kenia geht, 
um das Leben einer Löwenfa-
milie zu dokumentieren, be-
nutzt er seine Kamera, um 
seine Beobachtungen festzu-
halten. Er verdient sich etwas 
dazu, indem er Touristen mit 
dem Heißluftballon die Maasai 
Mara zeigt – und entdeckt so 
seine Leidenschaft: die Erde 
von oben zu betrachten. Seit 
er 1999 mit „Die Erde von 
oben“ Weltruhm erlangte, hat 

er seine Popularität vor allem 
genutzt, um den Menschen 
zu zeigen, wie schön die Erde 
ist – und wie zerbrechlich. 
Seine Bilder berühren 
die Menschen weltweit. 

Ganz gleich, ob in großen 
Magazinen oder in seinen 
zahlreichen Bildbänden, die 
sich weit über 4 Millionen Mal 
verkauft haben. „Home“, eine 
Dokumentation in Spielfilm-
länge, haben mehr als 600 
Millionen Menschen auf der 
ganzen Welt gesehen.

 „Die Erde von oben – Ein 
Jahrhundert-Projekt“ ist ein 
internationaler Bestseller.
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Gesamtsieger
„Versteckspiel mit dem Ziesel“  
von Ina Schieferdecker

B ei diesem Foto stimmen alle 
Faktoren: kreative Idee, star-

ke Gestaltung und perfekte Tech-
nik. Ergänzt um eine Prise Humor. 
Ein echtes Siegerbild aus Symme-
trie, pastellener Farbigkeit und ex-
zellenter Technik. Die Fotografin Ina 
Schieferdecker aus Deutschland hat 
sich konsequent auf einige wenige, 
aber dafür aussagekräftige Bildele-
mente beschränkt. Zum Moment 
der Entstehung dieses Bilds berich-
tete Schieferdecker bei der Preisver-
leihung: „Ich hatte gerade erst mei-
ne mitgebrachte Blume aufgestellt 
und war noch mit den Einstellungen 
meiner Kamera beschäftigt. Es war 
eine Sekunde des Glücks.“ Das Er-
gebnis ist das Siegerbild in der Ka-
tegorie „Tiere“ und gleichzeitig Ge-
samtsieger des   CEWE  Photo  Award, 
an das man sich als Betrachter noch 
lange erinnern wird.

„Ich bin überglücklich  
– und stolz.“

 
Ina Schieferdecker
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 „Bravo, Madame!“ 
Yann Arthus-Bertrand 
und Dr. Christian Friege 
sind begeistert vom 
Siegermotiv.

Als Gesamtgewinnerin erhalten Sie eine Sie 
eine Fotoausrüstung im Wert von 7.500 Euro 
und 15.000 Euro für eine Reise Ihrer Wahl. 
Wissen Sie schon, wo Sie hinfahren werden?
Nein, das habe ich noch nicht entschieden, eins ist 
aber klar: So viel Reise-Budget hatte ich noch nie, 
also soll es ein Ort werden, den man nur einmal im 
Leben bereisen kann, ein einzigartiger Ort – natür-
lich auch mit Blick auf meine Fotografie. 

Inzwischen bieten Sie Foto-Workshops für  
Menschen an, die sich für Ziesel interessieren.  
Warum gerade für diese Tiere?
Ziesel stehen auf der roten Liste der gefährdeten 
Tierarten, ich möchte fotografisch auf diese Erd-
hörnchen-Art und ihre Bedrohung aufmerksam ma-
chen. Hinzu kommt: Ziesel haben ein ausgeprägtes 
Sozialverhalten. Es ist einfach göttlich zu sehen, wie 
sie miteinander „toben“. Und wenn dann im Früh-
sommer das erste Mal die Jungen an die Oberfläche 
kommen, ist das natürlich besonders herzergrei-
fend. Natürlich sind das dann auch erstklassige  
Gelegenheiten zum Fotografieren.

Ihren Lebensunterhalt verdienen Sie mit einem Pizza-Lieferservice. 
Planen Sie angesichts des Erfolgs, professionell in die Fotografie 
einzusteigen? 
Diesen Wunsch trage ich schon seit einem Jahr in mir, nächstes Jahr 
will ich mein bisheriges Business allmählich delegieren, um mich voll 
auf meine Fotografie konzentrieren zu können. 

Welche Rolle werden dabei CEWE Produkte spielen?
Ich habe meine Tierbilder bislang als Leinwände, Kalender und als 
Aufdrucke auf Fotogeschenken wie Tassen oder Handyhüllen von 
CEWE produzieren und direkt an die Kunden verschicken lassen. 
Dieses Zusatzgeschäft werde ich künftig weiter ausbauen. Dass zu 
dem Award ja auch CEWE Fotoprodukte im Wert von 2.500 Euro 
gehören, trifft sich natürlich gut.

Sie haben dann Tierfoto-Workshops besucht und 
dort eindrucksvolle Aufnahmen von Luchsen,  
Wölfen, Bären und Tigern geschossen. Was reizt 
Sie an der Wildlife-Fotografie?
Wildtiere sind in ihrem Verhalten unvorhersehbar 
und überwiegend scheu, ein gutes Bild – etwa ei-
nen Frontalschuss – hinzubekommen, ist eine Her-
ausforderung. Das treibt das Adrenalin nach oben 
und macht allein deshalb schon Spaß. Wenn es ei-
nem dann noch gelingt, außergewöhnliche Fotos zu 
schießen, ist das einfach großartig – auch bei klei-
nen Tieren, die ja oft erstaunlich clever sind. 

Wie bei dem Ziesel-Bild, das Ihnen ja den Gesamt-
sieg eingebracht hat. Wie ist es entstanden?
Eine Freundin hatte mir von einer Wiese in der Nähe 
von Wien erzählt, auf der man gute Chancen hat, 
Ziesel vor die Kamera zu bekommen. Ich bin dann 
von einem der Workshops gleich hingefahren. Mein 
Ziel war es, einen Ziesel hinter einer Blume zu zei-
gen. Ich wusste aber, dass die kleinen Nager alle 
Blumen verspeisen, denen sie habhaft werden, also 
hatte ich eine Erica mitgebracht. Ich hatte die Blu-
me gerade aufgestellt und war dabei, meine Spie-
gelreflexkamera einzustellen, als der Ziesel auftauchte und 
sich direkt dahinter stellte. Ich habe sofort abgedrückt. 

Sind Ziesel eigentlich kamerascheu?
Das kommt ganz darauf an, wie man sich verhält. Wenn man sich 
Zeit nimmt, sich hinlegt und rasche Bewegungen vermeidet, ge-
wöhnen sie sich schnell an einen und krabbeln einem manchmal so-
gar auf den Rücken. Gleichzeitig sind sie aber sehr flink und von da-
her nicht leicht zu fotografieren. Das Tolle an dem Bild ist ja, dass es 
mein erstes Ziesel-Bild überhaupt war. Meine Freundin sagte mir: 
Du machst wirklich gute Fotos, du musst unbedingt an dem großen 
Fotowettbewerb teilnehmen, den CEWE gerade ausgeschrieben hat. 
Ich habe eine Handvoll Tieraufnahmen eingereicht und mit meinem 
ersten Ziesel-Bild gewonnen – Wahnsinn. 

„Als ich den Pokal überreicht 
bekam, sind mir Tränen in die 

Augen geschossen.“
 

Ina Schieferdecker

MIT EINEM 
ZIESEL AUFS 

SIEGERTREPPCHEN
Ina Schieferdecker ist die Gesamtsiegerin des 

CEWE Photo Award 2019. Wir sprachen am Rande 
der Preisverleihung mit der Hobby-Fotografin.

M it ihrem Bild „Versteckspiel mit dem Ziesel“ errang 
Ina Schieferdecker den Gesamtsieg beim   CEWE  Photo  Award 

2019. Wir haben mit der Hobbyfotografin aus Fredersdorf bei Berlin 
über ihren Ausnahme-Shot, ihre Leidenschaft für Tierfotografie und 
ihre Ziele nach der Auszeichnung gesprochen.

Frau Schieferdecker, was ging Ihnen durch den Kopf, als gegen 
Ende der Award-Zeremonie Ihr Name angerufen wurde – der der 
Gesamtsiegerin?
Zuerst hatte ich diese Schrecksekunde, mein Kopf war völlig leer, ich 
hatte das Gefühl, dass das alles nicht wahr ist, nicht wahr sein kann. 
Gleichzeitig durchströmte mich dieses unfassbare Glücksgefühl. Als 
ich dann auf die Bühne gerufen wurde und den Pokal überreicht be-
kam, konnte ich nicht mehr anders: Mir sind die Tränen in die Augen 
geschossen. Das Event insgesamt war fantastisch, die geradezu 
familiäre Atmosphäre, der Austausch mit den anderen Fotografen … 

Wie fühlen Sie sich jetzt, wenige Tage nach dem Award?
Ich bin immer noch fassungslos (stockt, ringt mit den Worten). Es ist 
… unbeschreiblich …, mir kommen immer noch die Tränen. Gleichzei-
tig bin ich überglücklich und auch stolz. 

Was bedeutet für Sie der Gewinn des   CEWE  Photo  Award?
Ich bin schon bei ein paar anderen Foto-Wettbewerben auf einem 
der vorderen Plätze gelandet und ein paar meiner Tierporträts wur-
den bereits in Zeitungen und Zeitschriften abgedruckt. Aber jetzt 
habe ich den größten Fotowettbewerb der Welt gewonnen, und das 
bedeutet wohl auch, dass ich ganz gut fotografieren kann (lacht). 
Das erfüllt mich mit so viel Freude, denn Fotografieren ist für mich 
Glück – und Freiheit. 

Wie sind Sie überhaupt zur Fotografie gekommen?
Am Anfang stand ein eher trauriges Ereignis. Als meine Hündin 
„Lady“ 2015 an Altersschwäche starb und ich emotional in ein tiefes 
Loch fiel, drückte mir meine Frau eine Kamera in die Hand und sagte: 
‚Geh raus und fotografier unsere anderen Hunde!’ Das habe ich dann 
getan und so meine Liebe zur Tierfotografie entdeckt.
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D er internationale Gala-Abend 
gab allen Kategoriesiegern aus 

unterschiedlichsten Ländern die 
Chance, die Geschichte hinter ihren 
Fotos zu erzählen: und das bei 
absoluter Wohlfühlatmosphäre. 
Steven Gätjen schaffte es mit viel 
Feingefühl, jedem die Aufgeregt-
heit zu nehmen und moderierte auf 
Englisch gekonnt durch den Abend. 

Die Schönheit der Welt zu wür-
digen, ausgedrückt in Bildern: Un-
ter dem Motto „Our world is beau-
tiful“ ist der CEWE  Photo  Award 
zum größten Fotowettbewerb der 
Welt avanciert. Ein Grund zu feiern 
– und genau das taten sie, die Ge-
winner. Zusammen mit ihren Freun-
den, der Jury, Ehrengästen, Journa-
listen aus aller Welt und natürlich 
dem CEWE-Team, erlebten sie ei-
nen Traumabend im Naturhistori-
schen Museum in Wien.

Der Startschuss für den unver-
gesslichen Abend fiel aber schon 
Stunden früher, als sich die Gewin-
ner aus ganz Europa bei einem VIP-
Treffen auf der Dachterrasse des 
Hotels Le Méridien kennenlernten 
und schnell begannen, über ihre 
gemeinsame Leidenschaft zu spre-
chen. Im Licht der untergehenden 
Sonne erzählten die Fotografen die 
Geschichten hinter ihren Siegerbil-
dern und läuteten so eine glänzen-
de Foto-Nacht ein.

Niemand Geringeres als der be- 
kannte TV-Moderator Steven Gätjen 
führte im Anschluss kurzweilig 
durch die Gala im Naturhistorischen 
Museum. Zehn Kategoriesieger und 
ein Sonderpreis wurden geehrt. Mit 
ihrer spektakulären Aufnahme eines 
Ziesels überzeugte Ina Schiefer-

SIEGERFOTOS &  
FREUDENTRÄNEN
Zum ersten Mal in der Geschichte des 
  CEWE  Photo  Award fand die Preisverleihung  
im Rahmen einer großen Gala statt.  
Es wurde ein Fest der Fotografie. Das Naturhistorische 

Museum in Wien bot die 
würdige Kulisse für einen 
unvergesslichen Abend.

  
Die begehrten  

Siegestrophäen des  
CEWE Photo Award. 

  
Jury-Mitglied 

Christie Goodwin 
feierte mit den 

Gewinnern. 

  
TV-Moderator  
Steven Gätjen 

führte charmant 
durch den Abend.

  
Das Naturhistorische 
Museum in Wien ist 
ein ganz besonderes 
Bauwerk – der ideale 
Ort für die glanzvolle 
Preisverleihung.
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170 geladene  
Gäste erlebten in 
Wien einen unver-
gesslichen Abend.

decker aus Deutschland nicht nur 
in der Kategorie Tiere, sondern er-
hielt auch den Preis für den Ge-
samtsieg. Neben dem offiziellen 
  CEWE  Photo  Award kann sie sich 
über eine Reise, eine neue Fotoaus-
rüstung sowie CEWE Fotoprodukte 
im Gesamtwert von 25.000 Euro 
freuen. „Ich kann immer noch nicht 
glauben, was hier passiert. Es ist 
wie ein Traum, verrückt, aber wun-
derschön“, sagte die Hobbyfoto-
grafin, die den Preis, sichtlich ge-
rührt und unter Freudentränen von 
Yann Arthus-Bertrand entgegen-
nahm. Der weltbekannte Fotograf 
hatte zuvor seinen Sonderpreis als 
Jury-Präsident überreicht; der ging 
an das Bild „downstairs“ von Klaus 
Lenzen: „Dass er persönlich mein 
Bild ausgesucht hat, ist eine wirk-
lich große Ehre für mich“. 

Neben den großartigen Fotos 
war ein Highlight des Abends die 
Spendenübergabe: 10 Cent für je-
des beim   CEWE  Photo  Award ein-
gereichte Bild und damit 44.815,20 
Euro überreichte CEWE Vorstand 
Thomas Mehls dem Vorstandsvor-
sitzenden der SOS-Kinderdörfer 
weltweit, Dr. Wilfried Vyslozil. 
Diese Summe wird nun für Bedürf-
tige in Indien eingesetzt: Im Pro-
jekt YouthCan! sollen Jugendliche 
aus bedürftigen Familien eine echte 
Chance erhalten, um auf dem loka-
len Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

 
Für jedes ein-

gereichte Foto 
spendete CEWE 

10 Cent an die  
SOS-Kinder-

dörfer weltweit.  
(v.l.) Dr. Wilfried 

Vyslozil, Vorstand 
SOS-Kinderdörfer 

weltweit,  
Thomas Mehls 

(Vorstand CEWE)

Das ist Photo Funding:  
44.815,20 Euro  

spendete CEWE für die  
SOS-Kinderdörfer weltweit.

  
„Eine der schöns-

ten Fotoselek-
tionen, die ich seit 
Langem gesehen 

habe“, so Yann 
Arthus-Bertrand

  
Auf der Bühne 

berichteten die 
Gewinner, wie die 
Bilder entstanden 

sind – hier Cihan 
Karaca aus der 

Türkei mit seinem 
Dolmetscher und 

Steven Gätjen.
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AUSGEZEICHNETE 

FOTOGRAFIEN
Entdecken Sie prämierte Motive aus den besten  
1.000 Einreichungen des CEWE Photo Awards.

  
„Une harmonie“ 

von Laura Moutinho, 
Frankreich

Ein Zirkel aus Tänzern, ge-
staltet in einer Umgebung 

aus leuchtenden Farben und 
abstrakten Formen.
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„Perfect plant“ 
von Andreas Grösser, Deutschland
Das Licht macht es: Durch die zu den Rändern des Motivs hin abfallende 
Beleuchtung konzentriert sich der Blick auf das Wesentliche – die Agave.   

„The road to winter“ 
von Matt Benham, Großbritannien
Straße in die Unendlichkeit: Der Blick des Betrachters wird wie von selbst  
in die Tiefe des Bildes hineingezogen, hin zu den schneebedeckten Bergen.

  
„Blue city“ 
von Jurica Galić Juka, Kroatien
Eine fotografische Symphonie aus den Farben Blau und Rot. 
Der Blick wird durch das Tor aufs Hauptmotiv gelenkt.
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„Pozitív negatív“ 
von Bence Kosztolányi, Ungarn
Einen Farbnegativfilm in Händen zu halten ist heute etwas Besonderes. 
Daraus ein starkes Foto zu machen ebenfalls. 

  
„Opera beach“ 
von Frédéric Ladeveze, Frankreich
Dieses Bild lebt durch den starken Kontrast der Farben Rot und Blau. Es inszeniert 
den Widerspruch zwischen ruhigem Meer und dem eher quirligen Strandleben.

  
„The door ...“ 
von Reinhard Krull, Deutschland
Striche und Formen auf gelbem Untergrund: Es ist immer wieder erstaunlich, 
wie wenige gestalterische Elemente ein gut komponiertes Bild braucht.
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„Candid“ 
von Hendrik Fuchs, Deutschland
Ein zentralperspektivischer Bildaufbau ist ein stabiles 
kompositorisches Gerüst für ein Bild voll leuchtender 
Farbkraft und bewegungsintensiver Dynamik.

  
„Shadow Twins“ 
von Klaus-Peter Kubik, Deutschland
Zwei Striche auf einer unifarbenen Wandfläche und zwei 
Bildunkte in Form von Lampen plus deren Schatten er-
zeugen eine minimalistische, abstrakte Komposition.

  
„Landing“ 
von Henning M. Jensen, Dänemark
Bruchteile von Sekunden entscheiden darüber, ob einem ein solches 
Bild gelingt. Der dunkle Hintergrund sorgt für eine hohe Plastizität des 
Hauptmotivs und die Spiegelung vollendet das Gesamtbild.

  
„Támadó szula“ 
von Benedek Lampert, Ungarn
Der für die Vogelfotografie ungewöhnliche Einsatz von starkem 
Weitwinkelobjektiv sowie die diagonale Anordnung des geöffneten 
Schnabels erzeugen eine besondere Dynamik.
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„Regenschirm“ 
von Günter Kleber, Deutschland
Eine dominante Diagonale, eine Senkrechte und einige gebogene 
Formen sind präzise in das waagerechte Format gesetzt. Die pastell-
farbene Modulation der Bildfläche löst die formale Strenge auf.

  
„Crvena haljina“ 
von Krunoslav Vecenaj, Ungarn
Die leuchtende Farbe des roten Kleides, die Strahlkraft der Wasser-
tropfen im Gegenlicht sowie der Druck auf den Auslöser im exakt 
richtigen Moment ergeben ein Foto voller Lebensfreude.

  
„Great Curves“ 
von Erard Swannet, Belgien
Die gestalterische Präzision – auch in den Randbereichen des Bildes – ergibt hier 
eine harmonische Komposition, in der es auch im Detail viel zu entdecken gibt.
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„Glasfenster“ 
von Peter Bihr, Schweiz
Ein buntes Farbspiel von Glasfenstern und deren Projektion auf den  
Fußboden zeigen die Kraft des Lichtes, die umgebende Architektur  
sorgt gestalterisch für Ordnung im Bild.

  
„Under water moulin rouge“ 
von Eric Bascoul, Frankreich
Wie ein impressionistisches Gemälde wirkt diese Spiegelung einer  
Straßenszene im Wasser. Die kräftigen Rottöne sorgen für eine klare 
Blickführung und attraktive Lebendigkeit.

  
„Magical white sands“ 
von Saskia Weber, Deutschland
Die Leere und Weite der Wüste wird durch die Positionierung des Hauptmotivs 
unten links in der Bildecke stark betont. Der Blick des Reiters sowie der Schatten 
des Pferdes lenken den Blick des Betrachters in das Bild hinein.
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„Divided water“ 
von Morten Tellefsen, Norwegen
Zwei blaue Flächen teilen das quadratische Format des Bildes in  
zwei Hälften. Das Boot sorgt für einen perfekten visuellen Ausgleich.   

„Sunset in the Alps“ 
von Kevin Krautgartner, Österreich
Die tiefstehende Sonne taucht Landschaft und Nebelfelder für  
einen kurzen Augenblick in warmes Licht. Ein perfekter Moment.

  
„Timide“ 
von Stephane Delckié, Frankreich
Ton in Ton und voller Leuchtkraft: Die Augen des Kindes strahlen mit den 
sonnenbeschienenen Bildteilen um die Wette. Und natürlich wandern die 
Augen des Betrachters immer wieder nur zu den Augen des Hauptmotivs.
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„I love pasta“ 
von Andreas Fritsch, Deutschland
Ein perfekt ausgeleuchtetes Stillleben? Ja, auch. Aber die tanzenden  
Nudeln über dem Teller füllen das Ensemble tatsächlich mit „Leben“.

  
„Lesní borůvky“ 
von Sarká Bacová, Tschechien
Die Spannung in diesem Bild wird durch einen Gegensatz erzeugt: Die uni-
formen, gleichfarbigen Heidelbeeren im Kontrast zu den „wilden“ Blumen.

  
„Gardien cyclope“ 
von Thierry Den Hartog, Frankreich
Geschickte Gestaltung, ausgewogen komponiert: Der Teil einer Form im 
Raum stattet den Museumswärter mit einem strahlenden Blick aus.

  
„Kapitan Ameryka“ 
von Sabrina Waclawska-Gugula, Polen
Der will ja nur spielen: Das Kind wurde exakt im richtigen Moment auf-
genommen, in dem Gestik und Mienenspiel perfekt zusammen passen.
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„Sleeping koala“ 
von Ralph Haldimann, Schweiz
Wie süß! Der Ausschnitt, die Präzision der Schärfeebenen, die Modulation des 
Fells in seinen grauschimmernden Tönen zeigen hohes fotografisches Niveau.

  
„Erfolgreich“ 
von Thomas Hinsche, Deutschland
Zwei Momente in einem Bild: Der Otter, der sein Opfer im Maul hält und 
den Kopf zur „richtigen“ Seite dreht und die unzähligen leuchtenden  
Wassertropfen als Hintergrund, weil der Otter sich schüttelt.

  
„Flamingo im Winterschlaf“ 
von Ulrik Hölzel, Österreich
Diese Farb-Explosion in unterschiedlichsten Rot-Nuancen, diese extrem 
fein wiedergegebenen Details jeder einzelnen Feder und die gesamte  
Gestaltung machen das Foto zu einem visuellen Erlebnis.
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„Street Art“ 
von Perry Wunderlich, Deutschland
Als würde die untere Person nur noch an einer Hand seines Retters hän-
gen, so scheint es. Eine außergewöhnliche Bildidee, perfekt umgesetzt.

  
„Citropacman“ 
von Peter Oravec, Slowakei
Markante Farben und die Idee, Pacman mit einer Zitrone und ihren Kernen 
nachzustellen: Hier bleibt das Auge hängen und der Betrachter schmunzelt.

  
„Mandrill“ 
von Geena Samantha Pache, Deutschland
Ein gutes Porträt, auch von einem Affen, lebt durch das Zusammenspiel aller 
Bildelemente zu einem ausdrucksstarken Ganzen. Wenn dann auch noch das 
Cyan des Hintergrundes sich in einer der Gesichtsfarben wiederfindet: Stark!
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Schaffen Sie es aufs 
nächste Siegerfoto?
S chon bald startet eine neue  

Runde des   CEWE  Photo  Award. 
Alle Details dazu werden wir im Mai 
2020 veröffentlichen. Fest steht auf 
jeden Fall: Jeder kann mitmachen, 
selbstverständlich kostenlos. Wir 
freuen uns, wenn auch Sie mit  
Ihren besten Bildern teilnehmen!

Weitere Infos unter cewe.de

DIE AUSSTELLUNG

Die Ausstellung zum CEWE Photo Award 2019 tourt 
quer durch Deutschland. Alle Ausstellungstermine 
werden auf cewe.de und über den Newsletter von 
CEWE kommuniziert. Am besten gleich anmelden:

www.cewe.de/newsletter.html

1. bis 3. November 2019 
WunderWelten Friedrichshafen

15. bis 24. November 2019 
Fototage Pirmasens

2. Januar bis 30. Juni 2020 
Klimahaus Bremerhaven

6. März bis 29. Mai 2020 
VHS Oldenburg

Außerdem auf allen wichtigen Fotofestivals:  
Oberstdorfer Fotogipfel, Fotohaven Hamburg,  

Mundologia Freiburg, Umweltfotofestival Zingst,  
Naturfototage Fürstenfeldbruck,  

Schlaues Haus Oldenburg, Fotofestival in Lünen
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„Ein Bild  
sagt mehr als  
1.000 Worte!“

 
Gala

„Der einzigartige 
CEWE Photo Award  

verbindet 
Menschen.“

 
PhotoWeekly

„Die schönsten  
Seiten der Welt!“

 
Digit!  

Das Profi-Magazin  
für digitale Bilder

„Die prämierten 
Fotos zeigen, dass 

die Darstellung 
schöner Momente 

nicht in Kitsch 
abgleiten muss.“

 
Imaging+Foto contact

„Wir sind überwältigt von 
der hohen Qualität und 

Diversität der Einsendungen 
– hinter jedem Foto 

steckt eine individuelle 
Geschichte.“
Florian Bluhm,  

CEWE Teamleiter

„Mich begeistert, dass 
der virtuelle Raum, den 
der CEWE Photo Award 

öffnet, so viele Menschen 
auf der ganzen Welt zum 
Mitmachen animiert und 
zusammengebracht hat.“

Eva Bossaller, 
CEWE Fotowettbewerbe

„Ich bin überwältigt von  
der Entwicklung des  

CEWE Photo Award und 
liebe es zu sehen, wie viel 

Freude die Preise den 
Gewinnern bereiten.“

Burhan Yilmaz,  
CEWE Fotowettbewerbe

„Großartige Fotos, die 
international begeistern und 

ein internationales Team, 
das mich begeistert: Was für 
ein tolles Projekt! Our world 

is truly beautiful.“
Petra Felgen,  

CEWE Leiterin int. Marketing

„Grandiose Fotos, die  
in einer einzigartigen  
Location so richtig zur 

Geltung kamen.“
Pascal Mühlhausen, 

CEWE Fotograf

„Der CEWE Photo Award 
zeigt einen repräsentativen 

Querschnitt durch die 
aktuelle Fotokultur.“

Bastian Freese, 
CEWE Fotokultur

  
Die strahlenden 
Sieger des CEWE 
Photo Award 2019. 
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OUR WORLD IS BEAUTIFUL


