
Rede zur Eröffnung der Fotoausstellung in der Uni-Bibliothek Ilmenau 

 

Ich begrüße Sie zur Eröffnung der Wanderausstellung des DJV Thüringen und DJV Hessen zusammen 

mit der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen. Ich heiße Doreen Huth und bin stellvertretende 

Vorsitzende des Landesverbandes DJV Thüringen. Die besten Pressefotos des Jahres 2017 aus 

Thüringen und Hessen können Sie, liebe Besucher und Medienvertreter, auch wieder in der 

Universitätsbibliothek der TU Ilmenau bis zum 30. April sehen. Für die immer gute Zusammenarbeit 

danken wir dem Leiter der Bibliothek, Herrn Vogt, und insbesondere dem Verantwortlichen für die 

Öffentlichkeitsarbeit, Herrn Dr. Blume.   

Hatten Sie schon Gelegenheit, sich das Foto des Jahres von Boris Roessler anzuschauen? Auf ihm sind 

strammstehende SEK-Kräfte zu sehen. Allein Diensthund „Whisky“ tanzt aus der Reihe. Ich will 

ehrlich sein. Für Hunde habe ich absolut nichts übrig. Und für Polizeigewalt ebenso wenig. Was sehe 

ich also auf diesem Bild? Ich sehe als erstes den Maulkorb und die heraushängende Zunge des 

Hundes und bin zunächst froh, dass das Tier gesichert ist. Ich sehe dann die Waffen der SEK-

Beamten, auch gesichert. Für mich steht da sofort die Assoziation von Tieren als Waffen.  

Was würde ein Tierschützer in dem Bild sehen? Er sieht eine in einen Maulkorb gezwängte Schnauze, 

den vielleicht wehleidigen Blick des Hundes, eingepfercht zwischen strammstehenden Beinen.  

Was sieht vielleicht ein Polizist in diesem Bild? Das unbedingte Vertrauen eines Hundes zu seinem 

Herrchen, ein eingespieltes Team, dessen Erfolg auf Vertrauen basiert. Er sieht gute Arbeit, Stolz und 

dass Kollegialität keine Grenzen gegenüber Tieren kennt. 

Was aber hat der Fotograf Boris Roessler gesehen, als er den Auslöser drückte? Er sah den perfekten 

Moment, um eine Situation festzuhalten. Hat er auf diesen Moment gewartet? Hat er ihn zufällig 

eingefangen? War es Auftrag oder zusätzliches Material, das da auf seiner Speicherkarte landete? 

Boris Roessler hat genau dieses Bild für den Wettbewerb eingereicht, weil er als erfahrener Fotograf 

das Besondere in diesem Bild sah.  Was ihn dazu befähigt, lässt sich aus seiner Vita erahnen. Schon zu 

Schulzeiten arbeitete er für das Mindener Tageblatt. Er studierte Soziologie und schrieb seine 

Diplomarbeit über Bildjournalismus. Er arbeitet als Fotograf für regionale wie überregionale Zeitung 

und Agenturen. Zahlreiche Preise sprechen für sein Können. Auf seiner Internetseite ist er meistens 

mit einer Kamera vor seinem Gesicht zu sehen. 

Kurzum: Boris Roessler lebt und liebt seinen Beruf. Von Liebe allein lässt sich aber nicht leben. Damit 

Fotografen wie er weiter so herausragende Bilder machen können, uns Perspektiven anbieten 

können, die uns in den Dialog bringen, die Brücken zwischen Ansichten schaffen, müssen sie adäquat 

vergütet und bezahlt werden. Ihre Namen gehören ebenso zu den Bildern wie das angemessene 

Honorar. Ihnen gebührt Anerkennung, weil es genau ihre Blickwinkel sind, die sie von 

Handyschnappschüssen, Bürgerreportern und Hobbyfotografen bei der Feuerwehr unterscheiden. 

Sie leisten Unglaubliches und helfen uns, die Welt in Bildern zu verstehen. Darum danken wir jedem 

Fotografen, der sich mit seinen besten Werken in diesem Wettbewerb zeigt.  

Auch der Fotowettbewerb ist als Anerkennung gedacht. Er soll das Augenmerk auf eine harte Arbeit 

lenken, Qualität, Können und Talent würdigen. Deswegen schauen Sie, liebe Besucher, nicht nur auf 

die Bilder, sondern auch auf die dazugehörigen Namen. Ohne die Fotografen könnten Sie diese 

Arbeiten ja gar nicht bewundern. 


