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Im Wiesbadener Landtag sind Ende 
November die Sieger des Wettbewerbs 
„PresseFoto Hessen-Thüringen“ ausge-
zeichnet worden, den die beiden DJV-
Landesverbände zum zwölften Mal 
ausgeschrieben haben. Über 600 Motive, 
die in einem der beiden Bundesländer 
aufgenommen worden sind, sind zur 
fachmännischen Bewertung eingereicht 
worden. Die erfreuliche Erkenntnis: 
Der Wettbewerb, der bewusst wieder  
regionale Blickfänge fokussiert, hat 
auch ein Dutzend Jahre nach seiner 
Premiere nicht an Attraktivität verloren. 

 Er thront über dem Geschehen, weist 
dem aufmerksamen Publikum zu seinen 
Füßen mit ausgestrecktem Arm huldvoll 
den Weg nach vorne. Vom Scheitel bis 
zur Sohle in pures Gold gehüllt steht 
der türkische Präsident Recep Tayyip 
Erdogan übermannsgroß in Wiesbaden, 
bewacht von zwei Polizisten, die in der 
Besuchermasse beinahe untergehen. 
Denn es handelt sich nicht um den 
leibhaftigen Politiker, sondern um eine 
Statue, die anlässlich der „Wiesbaden 
Biennale“ aufgestellt worden ist. Die 

Aufnahme von Arne Dedert, fest angestellter 
Foto journalist bei der dpa in Frankfurt, hat 
die Pressefoto-Jury Mitte Oktober als „Foto 
des Jahres“ ausgewählt. „Schon ein kurzer 
Blick vermittelt die Botschaft: Das Bild zeigt 
keinen flüchtigen Moment, sondern lädt ein, 
es den Menschen auf dem Foto gleich zu 
tun: verweilen und diskutieren“, begründete 

Das Siegerfoto des Jahres: „Provokante 
Kunst“.   Foto: Arne Dedert

Das Siegerbild in der Kategorie „Sport und Freizeit“: „Erschöpft“.  Foto: Raphael Schmitt

Beste Pressefotos aus Hessen und Thüringen

Starke Bilder 

Die Jury:
•  UMBERTO BIAGIONI, Journalist, 

Regisseur und Vorsitzender des 
DJV-Ortsverbands Frankfurt

•  MONIKA PLHAL, Deputy Editor-in-
Chief, epa

•  MATTHIAS HAUPT, Abteilungsleiter 
Information und Kommunikation 
im Sparkassen- und Giroverband 
Hessen-Thüringen

•  SERGEJ LOCHTHOFEN, Ex-Chef-
redakteur der „Thüringer All gemei-
nen“ und Buchautor

•  DIRK METZ, Agentur Dirk Metz 
Kommunikation und Ex-Regierungs-
sprecher in Hessen

•  HENNER FLOHR, Redakteur 
bei der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung

•  PROFESSOR RÜDIGER PICHLER, 
Hoch schule Rhein-Main 

•  ROLAND HOLSCHNEIDER, ausge-
zeichnet mit dem World Press 
Photo Award for Humor und dem 
World Press Photo Award für das 
Kinderpressefoto des Jahres



Matthias Haupt die Wahl. Der Informations- 
und Kommunikationschef im Sparkassen- 
und Giroverband Hessen-Thüringen vertritt 
den  Hauptsponsor des Wettbewerbs, 
für den erneut die Landtagspräsidenten 
Norbert Kartmann (Hessen) und Christian 
Carius (Thüringen) die Schirmherrschaft 
übernommen hatten. 

Bizarr mutet auf dem Siegerbild nicht 
nur der farbliche Kontrast zwischen 
dem prunkvollen Einheitsgold des ab-
gehobenen Präsidenten und der bun-
ten Menschenmasse. Zu  Assoziati-
onen verleitet auch der himmelwärts 
weisende Arm, mit dem Erdogan seine 
Richtung vorgibt - im Gegensatz zu 
den vielen Smartphones, die sich im 
diametral entgegenstrecken und die 
nicht zuletzt für ein unzensiertes Netz 
und Informationsfreiheit stehen. 
Dederts Aufnahme ist bei Weitem 
nicht der einzige Hingucker in diesem 
Wettbewerb. 

In der Kategorie „Beste Serie“ sind es 
gleich fünf, festgehalten von dem freien 
Fotojournalisten Jens Meyer aus Erfurt. 
Sie begleiten den Weideaustrieb von 
Haflinger aus einem Gestüt in Meura 
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. 
Die galoppierenden Pferde mit ihren 

wehenden Mähnen erinnern mehr 
an ein Rodeo in Texas als an eine 
wildromantische Szenerie in Thüringen. 
Feuilletonistisch-ästhetisch wirkt die 
attraktivste Aufnahme für den erstmals 
ausgelobten Sonderpreis „Kulturfoto in 
der Region Frankfurt Rhein-Main“. Sie 
zeigt die Silhouetten von Besuchern, 
die sich abheben von einer bunten 
Lichtinstallation auf dem Frankfurter 

Römer während der Luminale 2018. 
Gelungen ist dieses f luoreszierende Foto 
dem Hanauer Kai Oliver Pfaffenbach, 
einer der Cheffotografen der Agentur 
Reuters. „Es ist ein herausragendes 
Beispiel für die Symbiose von Kunst 
und Betrachter, die eine ganz eigene 
Form künstlerischer und kultureller 
Ästhetik erzeugt“, lobte Juror und Ex-
Regierungssprecher Dirk Metz.  

•  Kategorie Technik und Verkehr (dotiert mit 500 Euro, 
gestif tet von den DJV-Landesverbänden in Hessen 
und Thüringen): Eckhard Jüngel, Redakteur „Thüringer 
Allgemeine“, für sein Bild „Besonderer Transport“ 

•  Kategorie Umwelt und Natur (dotiert mit 500 Euro, gestiftet 
von den DJV-Landesverbänden in Hessen und Thüringen): 
Arne Dedert, dpa-Redakteur für sein Bild „Wildwechsel“ 

•  Kategorie Sport und Freizeit (dotiert mit 500 Euro, gestiftet 
von den DJV-Landesverbänden in Hessen und Thüringen): 
Raphael Schmitt, freier Journalist, für sein Bild „Erschöpft“ 

•  Kategorie Kultur und Gesellschaft (dotiert mit einem 
Fernglas, gestif tet von Ullrich Isselbächer): Sascha 
Fromm, Redakteur „Thüringer Allgemeine“, für sein Foto 
„Carmen“

•  Kategorie Menschen und Momente (dotiert mit 500 Euro,m 
gestiftet von den DJV-Landesverbänden in Hessen und 
Thüringen): Steve Bauerschmidt, freier Journalist, für sein Foto 
„Teamplay“

•  Beste Serie (dotiert mit 1000 Euro, gestiftet von der Sparkassen-
Finanzgruppe Hessen-Thüringen):  Jens Meyer, freier Journalist, 
für seine Bilderserie „Endlich … raus!“

•  Sonderpreis für das „Kulturfoto in der Region Frankfurt Rhein-
Main“ (dotiert mit 2000 Euro, gestiftet von der Gemeinnützigen 
Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH): Kai Oliver Pfaffenbach, 
Redakteur bei Reuters, für sein Bild „Luminale“

•  Foto des Jahres 2018 (dotiert mit 2500 Euro, gestiftet von der 
Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen): Arne Dedert, dpa-
Redakteur, für sein Foto „Provokante Kunst“

Die Sieger:
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Aus der besten Serie des Jahres: „Endlich ... raus!“.              Foto: Jens Meyer
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Über diese drei Sonderpreise hinaus 
waren fünf Kategorien, dotiert mit 
jeweils 500 Euro und einem Sachpreis, 
ausgeschrieben worden (siehe Kasten). 

„Fotografen haben Namen“ 

An deren Spitze finden sich bewegende 
Momente, wie der Vater, der seinem 
unterschenkelamputierten Sohn beim 
Anziehen der Fußballschuhe hilft; 
anrührende wie die kleine Schwester, 
die ihrem vor Erschöpfung am Boden 
liegenden Bruder nach einem 400-Meter-
Lauf beisteht; und ästhetische wie 
die Kulisse aus Autowracks, die einen 
Hintergrund bildet zur „Carmen“-
Aufführung auf den Erfurter Domstufen.   

DJV-Landesvorsitzender Knud Zilian nutzte auch diesen 
Rahmen der Preisverleihung, um auf die Bedeutung und die 
prekäre Lage von Bildjournalisten aufmerksam zu machen. Er 
kritisierte, dass Fotos zu oft unter Wert bezahlt würden. Gute 
Arbeit müsse fair vergütet werden, so eine zentrale Forderung 
Zilians. Die andere: Veröffentlichungen auch mit dem Namen 
des Urhebers zu kennzeichnen. „Eine Zeitung ohne Fotos ist 
nicht mehr vorstellbar. Eine Zeitung, Zeitschrift oder Online-
Publikation ohne Nennung der Namen der Fotografen sollte 
aber auch nicht vorstellbar sein“, erwartet der DJV-Landeschef. 

Dass es den Wettbewerb „PresseFoto Hessen-Thüringen“ nicht 
mehr geben sollte, ist derzeit auch nicht vorstellbar. Dafür ist 
die Resonanz zu groß, die Bildauswahl zu vielfältig und das 
Geschick der Meister-Fotografen zu imponierend.
  Andreas Lang
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Kulturfoto des Jahres: „Luminale“.   
 Foto: Kai Oliver Pfaffenbach

NEWSLETTER

Im Fokus: Bildjournalismus



Die Trockenheit der vergangenen Mo-
nate hat die Erträge der Ernte in der 
Landwirtschaft sehr geschmälert. Jetzt ist 
eigentlich die Zeit, in der die Pilzsammler 
in die Wälder gehen, um die schmackhaften 
Waldfrüchte zu suchen. Doch in diesem 
Jahr wird auch hier der Ertrag nicht so üppig 
sein wie in den Vorjahren. Wenn Wolfgang 
Hartmann (58) aus Hasselroth in den Wald 
geht, um Pilze zu suchen, spielt es für ihn 
dabei keine Rolle, ob es viele oder wenige 
Pilze gibt. Auch ist es ihm egal, ob die Pilze 
essbar oder giftig sind. Ihm geht es einzig 
und allein darum, wie schön die Pilze sind. 

Für Wolfgang Hartmann sind sie allesamt 
kleine Kunstwerke der Natur, die er mit 
seiner Kamera festhält. Hauptberuflich 
arbeitet Wolfgang Hartmann seit 26 Jah-
ren als Industriefotograf bei Heraeus in 
Hanau. Dort gehört es unter anderem 
auch zu seinem Aufgabenbereich, kleinste 
Bauteile zu fotografieren. Millimetergroß 
sind die Abmessungen von Sensoren, die 
er durch spezielle optische und digitale 
Techniken gestochen scharf auf seinen Fo-
tos darstellt. Für die Makrofotografie hat 
sich der Niedermittlauer schon als kleiner 
Junge interessiert. Im Alter von elf Jah-
ren bekam er seinen ersten Fotoapparat 
geschenkt, eine Kodak Retina. Fünf Jahre 
später kaufte er sich dann eine AE1, eine 
Spiegelreflexkamera von Canon, mit der 
seine Fotos deutlich an Schärfe gewonnen 
haben. 

Ein weiteres Hobby des damaligen Schü-
lers war das Sammeln von Mineralien. Oft 
ist er nach der Schule mit seinem Fahrrad 
und einem alten Arztkoffer nach Allten-
mittlau in den Steinbruch gefahren und 
hat dort nach den verschiedenen Gestei-
nen gesucht. So hat er im Laufe der Jahre 
knapp 50 verschiedene Mineralien durch 
Fachbestimmungen nachgewiesen. Zu-
meist waren dies aber auch winzig kleine 

Fundstücke, deren Schönheit nur unter 
dem Mikroskop sichtbar wurde. Besonders 
beeindruckt war der Schüler von dem tief-
blauen Azurit, das durch chemische Verwit-
terungen aus Kupfererzen entsteht.

Mehr Schärfentiefe
dank Fokus-Stapelung

Seine beiden Hobbies wollte er vereinen 
und suchte nach Wegen die Facetten dieser 
kleinen Kristalle zu fotografieren. So kam 
er zur Makrofotografie. Jeder Fotograf, der 
schon einmal versucht hat, kleine Objekte 

zu fotografieren, merkt ganz schnell, 
dass es auch mit einem Makroobjek-
tiv nicht möglich ist, eine umfangreiche 
Schärfentiefe zu erreichen. Und je kleiner 
das Objekt ist, desto geringer ist auch 
der Bereich, der im Bild scharf dargestellt 
wird. 

Dieses Problem stellte sich auch Wolfgang 
Hartmann. Doch im Laufe der Jahre hat 
er seine Ausrüstung stetig verbessert, um 
immer schärfere Nah- beziehungsweise 
Makroaufnahmen zu machen. Dafür hat 
er sich auch einzelne Apparaturen eigens 
für sein Studio anfertigen lassen. Seit 2005 
nutzt er auch digitale Programme im Com-
puter, um im sogenannten Stackingver-
fahren kleine Objekte im Ganzen scharf 
darzustellen. Beim „Stacking“, übersetzt 
Fokus-Stapelung, wird die Schärfentiefe 
erweitert, indem aus bis zu mehreren hun-
dert Einzelfotos ein Bild zusammen gesetzt 
wird. Hartmann arbeitet mit den Program-
men Helicom Remote und Helicom Focus. 
Aber auch Adobe Photoshop, günstige und 
auch freie Programme bieten die Möglich-
keit Fotos zu stacken. 

Neben der Mineralienfotografie hat sich 
Wolfgang Hartmann vor einigen Jahren der 
Pilzfotografie gewidmet. Zum Ausgleich zu 
seiner Arbeit in Hanau geht er gerne mit 
seinem Hund im Wächtersbacher Wald 
spazieren. Immer wieder sah er dabei klei-
ne, auf den ersten Blick unscheinbare Pilze 
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Die Facetten eines Pfi fferlings
Wolfgang Hartmann aus dem Main-Kinzig-Kreis hat sich 
auf Makroaufnahmen von Pilzen und Mineralien spezialisiert

 Foto: Wolfgang Hartmann
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am Waldboden. Bei näherer Betrachtung war er 
begeistert von der Schönheit der Waldfrüchte. So 
packt er in der Herbstzeit oft seine Ausrüstung 
vom Auto in einen Bollerwagen und sucht sich 
neue Motive im Wald. Zur Ausrüstung gehören 
neben dem Fotoapparat mit Makroobjektiven 
mehrere Stative und verschiedene Lampen, um 
die Pilze von allen Seiten zu beleuchten. Mit da-
bei hat er auch sein Notebook, von dem aus die 
Kamera gesteuert wird, sobald er sie in Stellung 
gebracht hat. 

Gesamtkomposition
aus vielen Einzelbildern

Mindestens 25 Einzelbilder, aber auch bis zu 
200 Bilder macht er dann von einem Pilz oder 
einer Pilzgruppe. Dabei wird Schritt für Schritt 
die Schärfeeinstellung am Objektiv weiter 
gestellt. Ein Bild aus der Serie bearbeitet er in 
Farbe und Kontrast. Dieser Schritt wird dann 
auf alle Aufnahmen automatisch angewendet. 
Zum Schluss werden alle Bilder automatisch 
zusammengesetzt. Dabei wird durch eine 
Bildmaske jeweils nur der scharfe Bereich 
eines Fotos übernommen. Als Ergebnis erhält 
der Fotograf dann aus vielen Einzelbildern nur 
ein Bild, das dann aber von vorne bis hinten 
gestochen scharf ist. 

Auch in seinem Studio wendet Wolfgang Hart-
mann das Stacking an. Jedoch arbeitet er da mit 
einem Stativschlitten, auf dem der Fotoapparat 
in Hundertstelmillimeterschritten an das Ob-
jekt herangefahren wird und so die Einzelbilder 
aufgenommen werden. Die Makrofotografie in 
seinem Studio wendet der Fotografenmeister oft 
an, wenn er kleinste Bauteile in Millimetergröße 
für seinen Arbeitgeber ablichten soll. Ansonsten 
sei die Fotografie im Mikrokosmos reines Hob-
by, wie er sagt. Wolfgang Hartmann liebt es ein-
fach, kleine Dinge groß darzustellen. Er möchte 
einfach nur die kleinen Kunstwerke der Natur auf 
seinen Fotos festhalten.  
  Axel Häsler 
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Wolfgang  Hartmann bei der akribischen Vorbereitung 
einer Nahaufnahme.            Foto: Axel Häsler 

Fotos oben und Mitte: 
Wolfgang Hartmann     
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Ein Freiberufler ist generell nicht nur im Dauereinsatz, sondern 
darüber hinaus im Dauerstress, arbeitet für einen Hungerlohn 
und leidet daher ständig 
unter finanziellem Druck. 
So die Horrorvision, die 
Bedenkenträger vom Schritt 
in die Selbstständigkeit 
abhält oder andere in ihrem 
Umfeld verunsichert. Der 
freie Online-Redakteur 
und Texter Daniel Held 
ließ sich davon nicht 
abschrecken und gründete 
2014 mit „Heldentexte“ sein 
mittlerweile erfolgreiches 
Unternehmen. Mit seinem 
kürzlich veröffentlichten 
Buch „Ohne Zweifel 
selbstständig – Meine 
Heldenreise zum erfüllten 
und erfolgreichen 
Freiberufler“ macht er 
Gründern Mut. 

Ein Marathon, 
kein Sprint

Im ersten Teil schildert Held 
seine zunehmende Unzu-
friedenheit im Angestellten-
verhältnis in einer Agentur, 
wie er schließlich 2014 sein 
eigenes Unternehmen grün-
dete und wie die ersten drei 
Jahre verlaufen sind. Sein 
Buch ist kein klassischer 
(und trockener) Ratgeber, 
vielmehr sind die Tipps eng 
mit seiner persönlichen Ge-
schichte verwoben. Seine 
Leser spricht er direkt an. 
Der Schritt in die Freiberuf-
lichkeit ist Held mit Businessplan und Gründungsberatung 
strukturiert und professionell angegangen – ebenso hat er 
seine Kundenakquise durchgeführt. Bei Workshops, Semi-
naren und Branchentreffs hat er sein Netzwerk kontinuierlich 
ausgebaut. Dennoch kamen Held im ersten Jahr bei Auftrags-

flauten auch Zweifel. Dann war durchhalten angesagt: Das eigene 
Unternehmen zu führen ist eben kein Sprint, sondern ein Mara-

thon. 

„Kleinvieh 
ist Mist“

Welche Qualitäten einen gu-
ten Unternehmer ausmachen, 
schildert Held im zweiten Teil 
des Buchs. Das „Erfolgspuzzle“ 
besteht demnach aus Unter-
nehmerdenke, Selbstmanage-
ment, Kompetenz, Persönlich-
keit, Netzwerk und Macher-Gen. 
Unter anderem sei es wichtig, 
seine persönlichen Stärken und 
Schwächen zu kennen. Zudem 
solle man sich auf keinen Fall 
unter Wert verkaufen: „Und 
nein, Kleinvieh macht nicht Mist. 
Kleinvieh ist Mist. Denk einmal 
darüber nach, wie viel Zeit du zur 
Verfügung hättest, würdest du 
viele Aufträge zu geringen Hono-
raren gar nicht erst annehmen!“ 

Daniel Held ist klar, dass nicht 
jeder für die Selbstständigkeit 
geeignet ist. Er selbst kann sich 
ein Zurück nicht mehr vorstel-
len. Neben einem guten Ver-
dienst und dem freien Einteilen 
seiner Arbeitszeit hat er neue 
Privilegien, die er nicht mehr 
missen möchte: Entwicklung sei-
ner Persönlichkeit und nur noch 
bei Projekten mitzuwirken, hin-
ter denen er auch stehen kann. 

Nicht nur für (potenzielle) Grün-
der ist das Buch wertvoll. Selbst 

wer bereits als Freiberufler tätig ist, findet zahlreiche Tipps.

 Jens Brehl

Rezension

Am Ziel einer Heldenreise

Das Buch:
„Ohne Zweifel selbstständig – Meine Heldenreise zum 
erfüllten und erfolgreichen Freiberufler“

• Hardcover 20,90 Euro ISBN: 978-3-7439-6625-3 
• Taschenbuch 16,99 Euro ISBN: 978-3-7439-6624-6  
• E-Book 7,99 Euro ISBN: 978-3-7439-6626-0

Daniel Held motiviert freie Kollegen mit seinem Buch „Ohne Zweifel selbstständig“ 


