
Liebe Besucherinnen und Besucher,
die Welt der Nachrichten ist im Wandel. Die Digitalisierung hat, wie in fast allen Bereichen unseres Lebens, auch hier 
große Veränderungen angestoßen. Und das nicht erst seit gestern. 
Konstant bleibt aber die Bedeutung guter journalistischer Arbeit. Tiefgründig recherchierte Texte und überzeugende  
Bilder sind das Grundgerüst von verlässlichem Journalismus und damit auch ein unverzichtbarer Baustein unserer  
Demokratie. Deshalb ist es selbstverständlich, die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten zu würdigen. Dazu  

 möchte der Thüringer Landtag mit dieser Ausstellung beitragen und dem Wettbewerb „PresseFoto Hessen-Thüringen“ 
auch in diesen herausfordernden Zeiten die Bühne bieten, die er verdient. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und 
genießen Sie die besten Pressebilder des Jahres 2020 – erstmals unter freiem Himmel.
Birgit Keller
Präsidentin des Thüringer Landtags

Als ob sie in Drachenblut gebadet hätten, als ob sie ganz andere Gene hätten und das Virus ihnen nichts antun könnte.
„Für alle galt das Motto „Zuhause bleiben und Kontakte meiden!“, BildjournalistInnen waren dagegen draußen unter-
wegs wie sonst auch. Viele JournalistInnen haben in der Zeit zuhause gearbeitet. ZeitungskollegInnen haben beispiels-
weise erzählt, dass sie nur am Telefon recherchiert und ihre Artikel mit Archiv-Fotos bebildert haben. Die FotografInnen, 
die am Wettbewerb teilgenommen haben, brachten dagegen aktuelle Bilder von draußen mit – und wir haben sie be-
sonders genau angesehen und nicht vergessen: zum Beispiel die Politiker im Aufzug. Fotos wie diese hatten in der ersten 
Phase der Corona-Pandemie eine besonders große Bedeutung. 
Wir danken allen, die ihre Bilder für den Wettbewerb eingeschickt haben, gratulieren den Preisträgern und wünschen 
allen BildjournalistInnen eine virusfreie Arbeit!“ 
Heidje Beutel 
Vorsitzende des DJV-Landesverband Thüringen 

„Die Freiheit der Presse ist ein hohes Gut. 
Denn Demokratie braucht 

guten uns verlässlichen Journalismus.“

„Besonders wertvoll sind für mich die Bilder, 
die während der Kontaktbeschränkungen 

im März/April entstanden sind.“
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