Frauen in der Fotografie – ein Lagebild
„Als sie den Raum betrat, sagte sie:
‚Oh, eine Fotografin. Das ist ja schön.
Normalerweise sind es immer Männer. Daran ist nichts auszusetzen, aber
es ist schön, einmal eine Frau zu
haben.‘ Das dachte ich auch, nur von
der anderen Seite der Kamera.“

fest, die mit der derzeitigen Situation alles andere als zufrieden ist.
Die feministische Diskussion sei
durch die Pandemie und jetzt zudem durch die geopolitische Lage in
den Hintergrund geraten, die Menschen strapaziert von der Thematik,
gekoppelt mit einer allgemeinen
Müdigkeit. „Genau diese um sich
greifende Müdigkeit wollten wir mit
‚In Waves – #womenincovid‘ aufzeigen und zur Diskussion stellen“,
so Niemeyer.
Es brauche allerdings eine Kontinuität weit über einen kurzen
Befindlichkeitsschock hinaus, eine
stete Beleuchtung und Überprüfung
vor allem auch seitens der Auftraggeber und Bildabnehmer: „Wie oft
haben wir Frauen gebucht, wie oft
Trans-Personen, schwarze Fotografinnen, Fotografinnen mit Behinderungen, nicht-binäre Personen und
wo stehen wir?“

Ihr Erlebnis veröffentlichte die Berliner Fotografin Marlena Waldthausen Ende vergangenen Jahres nach
einem branchenüblichen 5-Minuten-Fototermin mit einer Ministerpräsidentin auf Instagram. Die
Begegnung zweier Frauen, die in
den Männerdomänen Politik und
politische Fotografie arbeiten. Der
Post belegt ihre gegenseitige Wahrnehmung und Anerkennung – beides scheint jedoch keine Selbstverständlichkeit zu sein.

Warum ist das so,
und warum immer noch?
Wir klopfen bei den Fotografinnen
an, die sich in den letzten Jahren in
Kollektiven und Netzwerken organisiert zusammengeschlossen haben,
und fragen nach: Wo verortet ihr
euch derzeit, welche Hürden habt
ihr genommen und welche Hindernisse seht ihr möglicherweise noch,
die es aufzulösen gilt?
„Durch die #MeToo-Bewegung hat
auch die Foto-Branche begonnen,
sich zu hinterfragen“, sagt die Fotografin Sina Niemeyer, Mitglied des
2017 gegründeten internationalen
Netzwerks Women Photograph,
von dem es mittlerweile auch eine
deutsche Formierung in Berlin gibt.
Im März 2021 trat der Fotograf
David Alan Harvey aus der Agentur
Magnum aus, nachdem diese eine
interne Untersuchung über Anschuldigen sexueller Belästigung und
missbräuchlichen Fehlverhaltens
gegen ihn eingeleitet hatte. Sein
Ausschluss wurde aufgrund der Untersuchungsergebnisse von allen
Mitgliedern der Agentur beschlossen. Der 78-jährige Fotograf kam
diesem mit seinem Rücktritt kurz-

fristig zuvor. Die Agentur Magnum
bittet auf ihrer Website um Entschuldigung bei Harveys Opfern.
„Es gibt sie noch immer“, diese Vorfälle, sagt Sina Niemeyer. Wissbegierige, junge Fotografinnen, die in
ihren ersten Assistenz-Jobs zudringliche Fotografen abwehren müssen,
dabei wertschätzende Komplimente
hören, die in diesem Zusammenhang hingegen verschwimmen würden. Es seien Übergriffe, die das Lob
über die eigene Arbeit wieder entkräften – und verunsichern. „Fotografinnen sind beruflich mit Situationen konfrontiert, mit denen sich
ihre männlichen Kollegen nicht auseinandersetzen müssen.“ Diese
Ebene sei immer noch zusätzlich
da, meint Sina Niemeyer und beschreibt als Beispiel einen Vorfall
eines bekannten Politikers, der während eines Fototermins anzügliche
und abwertende Bemerkungen
gegenüber einer Fotografin macht.
„Und leider ist es so, dass man das
nicht öffentlich macht, da man
selbst nicht als ‚das Problem‘ wahr-

Die strukturellen Probleme in
der Gesellschaft lassen sich
dezidiert ablesen
Der 2017 gegründete Female Photoclub hat sich 2020 die Mühe ge-

„In Waves – #womenincovid“. Bild oben: Eröffnung der Open Air-Ausstellung
im September 2021 in Berlin. Foto: Jacobia Dahm, Bild unten: Sophie Kirchner,
aus „all(e)in“. Siehe auch: https://inwaves.berlin

genommen werden will, vor allem
hinsichtlich seines Auftraggebers“,
so Niemeyer.
Auch dafür sei es wichtig, dass es
organisierte Frauen-Netzwerke in
der Fotografie gibt. Ebenso scheint
es nach wie vor essenziell zu sein,
dass sich Fotografinnen der männlichen Dominanz in allen Bereichen
weithin erkennbar entgegenstellen,
sei es bei redaktionellen Themensetzungen oder auf Foto-Festivals,
Jury-Besetzungen, Jobvergaben unter Kollegen sowie in Honorarverhandlungen.
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Unübersehbar wird dies durch Projekte wie „In Waves – #womenincovid“, eine von Miriam Zlobinski
kuratierte Open Air-Ausstellung, die
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Katharina Bosse, Heath, 2005, aus der Serie „A Portrait of the Artist as a
Young Mother“, veröffentlicht in „The Body Issue“ No 1

Female Photographers Org: „The Body
Issue“ No 1, ersch. 2020 bei Hatje Cantz

bereits in Berlin und Lüneburg zu
sehen war; durch die PostkartenAktion „Hugs to Post“, initiiert von
Marlena Waldthausen, ebenfalls seit
2017 Mitglied bei Women Photograph; und durch Buchprojekte wie
„Von Kartoffelrosen und brennenden Baumkronen“, eine fotografische Unterhaltung des Künstlerinnen-Duos Annemie Martin & Jana
Kießer. Alle Arbeiten beschäftigen
sich thematisch mit der weltweiten
Pandemie aus weiblicher Perspektive. Sie sind durch die bereits
bestehenden Netzwerkstrukturen
entstanden, teilweise übergreifend
und dadurch zusammenwachsend.
Dennoch sei das Ziel noch lange
nicht erreicht, stellt Sina Niemeyer

macht, den Frauenanteil in Berufsverbänden und Repräsentanzen
auszuzählen. Dessen Ergebnis legt
das Problem offen. Laut Melina
Mörsdorf, Gründungs- und Vorstandsmitglied sowie Leader Hamburg, liegt deren Anteil hier zwischen 9 und 23 Prozent.
Diese Zahlen bestätigten auch die
Tendenz einer Erhebung des DJV
aus dem Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit dem SPIEGEL. Die Beteiligung von Frauen an der Erstellung
von Titelseiten (Foto/Illustration) entspricht bei Magazinen wie GEO,
Beef!, Hirschhausens Stern Gesund
Leben glatte Null Prozent. Beim
monatlich erscheinenden Titel ELTERN ist das Verhältnis jedoch konträr. Dort haben 83 Prozent Frauen
das Titelmotiv fotografiert.
Diese Zahlen untermauern den wissenschaftlichen Ausgangspunkt einer Studie über gender equality, die
die freie Soziologin Dr. Renate
Ruhne im Auftrag des Berufsverbandes FREELENS 2020 begonnen
hat. Die historisch-gesellschaftlichen Grundbedingungen, die mit
der Erfindung und technischen
Weiterentwicklung der Fotografie
einhergingen, wurden nachhaltig
„geprägt durch die bürgerliche
Zweigeschlechterordnung mit ihren
stereotypen Polen von ‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit’“, wie es

Brittney Cathey-Adams: Breath, 2017, veröffentlicht in „The Body Issue“ No 1

Renate Ruhne in einem Artikel der
Zeitschrift Politik & Kultur über fotohistorische Geschlechterforschung
beschreibt. Die Rolle der Frau als
sorgende, „für soziale Belange zuständigen Hausfrau, Gattin und
Mutter“ – sie klebt anscheinend bis
heute an ihr.

Nicht mehr ganz
Denn während Künstlerinnen wie
Katharina Bosse in ihrer Karriere
prägend abwertende Erfahrungen
ihrer Mutterschaft erleben mussten
und andere weiterhin müssen, kann
zumindest eine Fotografin über Erlebnisse berichten, die etwas Helligkeit verbreiten und vorsichtige
Zuversicht erahnen lassen: Julia Steinigeweg, Mitglied im Female Photoclub, die ihre Schwangerschaft gegenüber Redakteuren verheimlichte
wie so viele andere ihrer Kolleginnen auch: aus „Angst, als Schwangere bzw. Mutter vom Job ausgeschlossen zu werden“, wie sie sagt.
Bis sie „hochschwanger bei Minusgraden stundenlang auf den Einlass
ins Paul-Löbe-Haus warten musste,
um Martin Schulz zu fotografieren
und ich es nicht mehr verantworten
konnte“. Sie wurde weiterhin gebucht, die Freude über ihre Schwangerschaft mit ihr geteilt. Unmittelbar
vor der Geburt ihrer Tochter, zudem
unter Lockdown-Bedingungen, entstand das mittlerweile oft zitierte
Portrait des Virologen Christian
Drosten. „Das hätte auch Kritik geben können“, stellt sie ernst fest.
Hat es nicht und auch der stärkende
Zuspruch und das Vertrauen der
Bild-, Textredakteure und Protagonisten während ihrer Aufträge halfen
ihr ganz besonders in ihrer Anfangs-

Aus: „Von Kartoffelrosen und brennenden Baumkronen“,
von Jana Kießer (Bild
links) und Annemie
Martin (Bild rechts)
SHIFT BOOKS, 2021

zeit als Mutter. Denn ihre Tochter
war ab ihrer 5. Woche fortan bei
jedem Auftragstermin mit dabei:
„Romi hat vielen Menschen ein Lächeln abgerungen, das ich ohne sie
nicht bekommen hätte. Nur Joschka
Fischer hat keine Miene verzogen.
Claudia Roth begrüßte meine Tochter lachend mit ‚Hallo Engelchen‘
und Christian Lindner kitzelte ihr
die Füße.“
Generationen sehr gut ausgebildeter
Fotografinnen müssen aus der Ar-

beitswelt als Mütter nicht (mehr)
verschwinden. Es braucht nur einen
klitzekleinen Perspektivwechsel neben einer etwas größeren Idee von
Mut, auch und vor allem von Seiten
derer, die die Bilder beauftragen.
Job und Kinder müssen sich nicht
zwangsläufig ausschließen. Die Voraussetzungen und notwendigen
Bedingungen, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf überhaupt ermöglichen, können jedoch
kein einseitiger Monolog sein. In
Julia Steinigewegs Modell ist das

Ergebnis des Dialogs eine Assistentin oder ein Assistent, was die Redaktionen auch jedem männlichen
Fotografen auf Intervention für besondere Termine zugestehen würden. So einfach kann das sein.
Doch Mutterschaft allein ist für das
ungleiche Verhältnis in der Fotografie nicht verantwortlich. Das wäre
erfreulich, weil einfach lösbar.
„Noch im Studium ist das Geschlechterverhältnis mindestens
50/50“, weiß Katharina Bosse, die

seit 2003 als Professorin an der FH
Bielefeld Studierende ausbildet,
„danach nicht mehr“. Die Gründe
dafür sind vielfältig. Ebenso Katharina Bosses Aktivitäten auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene der feministischen Fotografie. Sie berät kuratorisch die Projektgalerie „Kunstraum Elsa“ in Bielefeld, ist Angel des Netzwerks
herspective für werblich arbeitende

Fortsetzung auf Seite 28
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Fotos: © Julia Steinigeweg (im Bild links mit Baby neben Christian Linder, FDP). Making Of-Szenen zur Vereinbarkeit von Mutterschaft mit freischaffender fotografischer Arbeit

Frauen in der Fotografie – ein Lagebild
Fortsetzung von Seite 27
Fotografinnen und Mitglied des
feministischen, non-hierarchischen
Künstler-Kollektivs FemXPhotographers.org. Das alles neben ihrer Professur, eigenem künstlerischen Werk
und als alleinerziehende Mutter
zweier Kinder. Katharina Bosse antwortet auf die Frage, woher sie ihre
Energie nimmt, was sie antreibt:
„Ich habe die Wahl, gesellschaftliche Missstände auszuhalten oder
sie zu verändern.“

Eine Veränderung ist sichtbar
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2021 zeigte der Projektraum „Elsa“
beispielsweise eine Projektion deutscher und internationaler feministischer Netzwerke aus Fotografie und
Kunst im öffentlichen Raum, die
Ausstellung „Gaze/Maze“, die die
Machtstrukturen in der Fotografie
analysierte und beteiligte sich mit
der Ausstellung „Der Täter geht“ am
jährlichen Aktionstag gegen Gewalt
an Frauen. Aktuell plant „Elsa“ die
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erneute Ausschreibung eines Stipendiums für alleinerziehende
Künstlerinnen. Über 50 Prozent der
dort ausgestellten Künstler sind
Frauen.
„Die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Repräsentation von
Frauen und ihrer eigenen selbstermächtigenden Perspektive als weibliche Kreative aufzuzeigen“, beschreibt ihre Kollegin Lilly Urbat
das Ziel des offenen Kollektivs
FemXPhotographers.org, die sich
von femalephotographers.org umbenannt haben, „um die Diversität
klarer zu benennen“, wie Katharina
Bosse erklärt. Das international
agierende Kunst-Kollektiv bringt im
September 2022 das zweite Buch
einer fünfreihigen Serie im Hatje
Cantz Verlag heraus. Nach der ersten, sofort vergriffenen Auflage von
„The Body Issue“ dreht sich diesmal alles um „Mind over Matter“,

mit Arbeiten u. a. von Cindy Sherman und Alok Vaid-Menon. Die Publikationen und begleitenden Ausstellungen sollen „den dominanten
männlichen Blick in der Fotografie
entlarven und dekonstruieren“.
Auch FemXPhotographers.org geht
es um die Wahrnehmung einseitiger
Perspektiven. Alle Netzwerke eint
das gemeinsame Anliegen, die
Sichtbarkeit von Frauen in der Fotografie herzustellen.
Dass das gelingt, zeigt sich zunehmend. Dennoch sieht auch Katharina Bosse längst noch nicht alle
Ziele realisiert, vor allem im Hinblick auf Missstände konkreter
Arbeitsbedingungen sagt sie deutlich: „Nichts ist besser geworden.
Das ist eine Illusion.“

Indes sind es vielleicht diese
vielen kleinen Schritte, die
das Ziel näherbringen
Melina Mörsdorf vom Female Photoclub beschreibt es so: „Vielen ist
oft gar nicht bewusst gewesen, wie
stark sie benachteiligt waren, weil
der Austausch gefehlt hat und plötzlich merken sie, da sind noch andere, denen geht es genauso.“ Dies
gehe besonders gut in einem sicheren Rahmen, den die Netzwerke
bieten; in einem Umfeld, in dem
man sich persönlich kennt, z. B.
auch bei technischen Fragen.

Postkartenaktion „Hugs to Post“. Bild Mitte: Melina Mörsdorf, Bild rechts: Lena Giovanazzi

Hinter jeder Tür, an die wir klopften
und hineinschauen durften, war
eine sehr große Solidarität untereinander zu spüren. War die Konkurrenz bislang zuweilen auch selbstgemacht, teilweise vielleicht
begründet durch die allseits präsente Männerdominanz? Gleichwohl scheint ein solidarisches
Selbstbewusstsein gewachsen zu
sein, die Erkenntnis, dass nur durch
Zusammenarbeit, indem Wissen
geteilt und gegenseitige Wertschätzung erfolgt, ein Wandel erreichbar
ist. Und so gibt auch Katharina
Bosse ihren Studentinnen diesen
Satz mit auf den Weg: „Glaub nicht,
du müsstest alles alleine schaffen.
Schließ dich mit anderen zusammen.“
Wie schön wäre es, ein nächstes
Lagebild zu Frauen in der Fotografie
mit einem Erlebnis beginnen zu
können – auch für mich als ost-sozialisierte Frau eines einst geteilten
Landes, in dem Gleichberechtigung
keine Frage, sondern gelebte Selbstverständlichkeit war –, das sich vielleicht so liest: „Als sie den Raum betrat, sagte sie: ‚Oh, hallo. Wie
schön, Dich zu sehen.‘ Das sagte
ich auch von der anderen Seite der
Kamera.“

Sophie Linz

WOMEN PHOTOGRAPH Internationale Fotojournalismus-Community seit
2017, über 1300 Mitglieder, 2019 Formierung einer Berliner Gruppe, eigene Datenbank für Auftraggeber der
Dokumentarfotografie.
www.womenphotograph.com
FEMALE PHOTOCLUB 2017 in
Deutschland gegründet, erst als Facebook-Gruppe, heute als Verein mit ca.
300 Mitgliedern. Öffentlichkeitsarbeit,
Workshops und Mentoring-Programme, Datenbank für Auftraggeber.
https://femalephotoclub.com/
HERSPECTIVE Kollektiv von professionellen Fotografinnen aus den Bereichen Werbung, Corporate Publishing und Editorial. Unterstützung für
Akquise durch „Angels“ wie Art Buyerinnen und Bildredakteurinnen als
Mentoren. Vereinssitz: Berlin
https://herspective.de/
FEMXPHOTOGRAPHERS.org (ehemals femalephotographers) Feministisches, non-profit Kollektiv seit 2019
mit Fokus künstlerische Fotografie. 15
aktive Mitglieder, plus ca. 40 internationale Künstlerinnen, die projektbezogen eingeladen werden.
http://femxphotographers.org/
THE JOURNAL ist ein globales Fotografie-Kollektiv von Frauen, die sich
während der Pandemie zusammengefunden haben, initiiert von Charlotte
Schmitz. https://the-journal.org

