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Vieles kann man sagen, vieles kann man 
schreiben – aber vieles muss man zeigen. 
Weil der Blick in ein Gesicht, in eine Szenerie 
oder auf ein Detail oft so viel vermitteln kann: 
Informationen, Stimmungen, Gefühle. Bilder 
sind im Journalismus unersetzlich, gute Bilder 
haben einen immer höheren Stellenwert. Dass 
es aber professionelle Pressefotografen sind,    
die diese Werke schaffen, wird gerne mal 
vergessen, etwa, wenn es um deren Bezahlung 
geht.

Was Bildjournalismus kann und wert ist, 
das zeigt der Wettbewerb Pressefoto Bayern 
des BJV. Der renommierte Preis zeichnet 
Pressefotografen in mehreren Kategorien aus 
und geht heuer in die 16. Runde (siehe Seiten 
16/17). Über die Jahre wurde seine Signalwir-
kung immer größer. Die Botschaft an Verlage 
und Redaktionen: Bildjournalisten machen 
starke Aussagen, präsentiert ihre Arbeit ent-
sprechend und bezahlt sie anständig! Und 
die Botschaft an die Fotografen? „Es gibt Ge-
schichten überall, und Fotojournalisten kön-
nen sie aufspüren“, sagt Hans-Eberhard Hess, 
Herausgeber und Chefredakteur des Maga-
zins Photo International und seit 1999, dem 
Geburtsjahr des Wettbewerbs, mit dabei. „Die 
Arbeitsbedingungen sind schwierig, aber der 
Beruf des Fotoreporters ist so wichtig und in-
teressant wie nie zuvor.“

Jury stimmt demokratisch ab
Hans-Eberhard Hess leitet die Jury des 

Wettbewerbs Pressefoto Bayern, sieht sich 
allerdings nicht als Chef-Juror mit Extra-
Meinungsgewicht: „Die Jury entscheidet de-
mokratisch“, sagt er, „und zuvor gibt es lei-
denschaftliche Diskussionen.“ Hier kommt 
die vielfältige, wechselnde Besetzung der Jury 
zum Tragen: Fotografen und Experten aus 
der BJV-Fachgruppe Bildjournalisten, Wis-
senschaftler, Ausbilder – oft blickt der eine als 
Praktiker, der andere als Theoretiker auf ein 
Bild. Hess versteht sich als Moderator, der die 
Sichtweisen zusammenbringt und vermittelt. 

„Die Auswahl geht über mehrere Runden, in 
denen jeder Juror sich für seine Lieblingsbilder 
stark machen darf und soll.“ Nur durch diese 
Offenheit gewinnen am Schluss die stärksten 
Bilder davon ist der Jury-Chef überzeugt.

Denn: Es ist ja häufig nicht objektiv greif-

bar, warum ein Bild so stark auf den Betrach-
ter wirkt. Die Frage danach, was ein gutes 
Foto ausmacht, hält Hess gar für „ungehörig“. 
Bei Kreativität gebe es keine Regeln. Vielmehr 
komme es neben dem Handwerk auf das ge-
wisse Etwas an: „Ein guter Pressefotograf ahnt 
in Sekundenbruchteilen, was gleich passieren 
wird und drückt im richtigen Augenblick ab.“ 
Der besondere Blick, das journalistische Ge-
spür – das mache ein Foto preiswürdig. Und: 
„Wir prämieren Fotos, die für das Lokale, für 
Bayern, aber auch für die Welt bedeutsam 
sind.“ 

Präsentation in Brüssel
Deshalb erntet der Wettbewerb auch inter-

national Aufmerksamkeit. „Die Bilder wer-
den im kommenden Jahr in der Bayerischen 
Vertretung sowie im Europäischen Parlament 
in Brüssel gezeigt“, sagt Maria Goblirsch, die 
seit vier Jahren den Wettbewerb und die an-
schließende Ausstellungstour koordiniert. An 
vielen Orten im Freistaat kann man die Werke 
bewundern, etwa am Flughafen München, in 
Sparkassen, Rathäusern oder Museen. „Das 
Pressefoto Bayern ist zu einer Marke des BJV 
geworden“, stellt Goblirsch fest. 

Dazu hat natürlich beigetragen, dass der 
Preis prominente Wertschätzung erhielt. 
Vom ersten Jahr an wird er von der damali-
gen stellvertretenden Minister- und heutigen 
Landtagspräsidentin Barbara Stamm überge-
ben. Die Preisverleihung findet alljährlich im 
Maximilianeum statt – ein Beleg, dass  die ge-
sellschaftliche und kulturelle Bedeutung der 
Auszeichnung hoch anerkannt wird. 

„Der Wettbewerb bedeutet eine große An-
strengung, aber das Ergebnis ist jedes Mal 
überwältigend“, sagt Maria Goblirsch. Mehr-
mals betont sie: „Das wäre nicht möglich ohne 
Teamarbeit.“ Neben der Jury seien es vor al-
lem Waltraud Paul und Judith Zinkann von 
der BJV-Geschäftsstelle, die organisatorisch 
dafür sorgen, dass der Wettbewerb läuft. „Sie 
betreuen den Wettbewerb übers Jahr, tragen 
die durchschnittlich fast 1000 Einsendungen 
zusammen, anonymisieren sie und bereiten 
sie für die Jury-Sitzungen vor.“ Auch bei der 
Organisation der Preisverleihung sei ihre 
Arbeit maßgeblich. Maria Goblirsch sieht 
sich selbst als diejenige, die die Organisation 
zusammenhält: „Der Wettbewerb ist ein gro-
ßes Ganzes, bei dem jeder Teil funktionieren 
muss, damit es am Ende klappt.“ Und das gehe 
nur im Team.

Der Preis für den besonderen Blick
Das Team Pressefoto Bayern 
freut sich jedes Jahr über 1000 Einsendungen
Von Chr i s t ian P fa f f inge r

Vielen Mitgliedern ist wenig vom „Innenleben“ des BJV bekannt. Wir stellen in einer Serie
Personen und Gruppen vor, die sich beruflich oder ehrenamtlich im BJV engagieren.

Jurychef Hans-Eberhard Hess bei der Laudatio 
im Landtag. Fotos: Jim Albright

Unentbehrlich für die Organisation 
(von links): Judith Zinkann, Maria Goblirsch 
und Waltraud Paul.


