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Le reportage photographique 
fête bientôt ses 160 ans

Die Fotoreportage feiert bald 
ihren 160. Geburtstag

Tout au début, les portraitistes, les pay-
sagistes et les reporters se sont organisés 
en sociétés de photographie, puis en asso-
ciations professionnelles. Ensemble ils ont 
échangé leurs connaissances et défendu 
leur profession. Il a fallu des années pour 
faire reconnaître la photographie comme 
une œuvre protégée par un droit d’auteur.

Il y a toujours eu quelques individualistes, 
bien contents de bénéficier des tarifs et  
des conditions de travail acquis par leurs 
collègues. Cependant la majorité s’est re-
groupée pour défendre les intérêts d’une 
profession liée à une évolution technolo-
gique et médiatique constante. Du jeune 
stagiaire au photographe de renom, au-
jourd’hui nous nous serrons les coudes. 
Bien sûr, chacun développe son talent et 
sa spécialité mais l’environnement écono-
mique est difficile et le succès n’est pas 
toujours au rendez-vous. Cette dernière 
année, plus de 300 membres, dont de 
nombreux photographes, ayant une dif-
ficulté dans leur travail ont été épaulés 
par notre service juridique. La section des 
photographes reste à votre écoute pour 
aborder ensemble les difficultés de notre 
profession.

Anfangs organisierten sich die Porträtisten, 
Landschaftsfotografen und Reporter in  
Fotografenvereinen, später in Berufsver-
bänden. Gemeinsam teilten sie ihr Wissen 
und verteidigten ihren Beruf. Es dauerte 
Jahre, bis die Fotografie als urheberrecht-
lich geschütztes Werk erkannt wurde.
Es gab immer einige Individuen, die sich 
einfach nur über die von ihren Kollegen er-
kämpften Tarife und Arbeitsbedingungen 
freuten und von ihnen profitierten. Aber 
die Mehrheit hat sich zusammengeschlos-
sen, um die Interessen eines von ständigen 
technologischen und  mediatischen Ver-
änderungen beeinflussten Berufs zu ver-

La première fois que des photographes 
ont été envoyés en reportage, ce fut lors 
de la guerre de Crimée en 1855. Le monde 
découvrit alors le visage de la guerre et 
ses souffrances par des portefolios et des 
expositions photographiques. 
A la fin du 19ème siècle, les techniques d’im-
pression ont permis à la presse d’avoir des 
illustrations. Les reporters sont envoyés 
à travers le monde, le photojournalisme 
est né. Pendant un siècle il fera découvrir 
l’actualité de la planète aux lecteurs des 
journaux et des magazines. Nous sommes 
au 21ème siècle,  avec la photographie 
digitale, les informations se transmettent 
par voie électronique et se consultent 
sur internet. Les choses changent, il faut  
travailler vite et différemment.

teidigen. Wir alle halten heute zusammen 
– vom Praktikanten bis zum renommierten 
Fotografen. Natürlich entwickelt jeder sein 
Talent und seine Spezialität, aber das wirt-
schaftliche Umfeld ist schwierig und der 
Erfolg stellt sich nicht immer ein. Letztes 
Jahr sind mehr als 300 Mitglieder – darun- 
ter zahlreiche Fotografen –, die Schwierig- 
keiten bei ihrer Arbeit hatten, durch unsere  
Rechtsabteilung unterstützt worden. Die 
Sektion der Fotografen bleibt zu Ihrer Ver-
fügung, um zusammen die Schwierigkeiten 
unseres Berufs anzugehen.
Das erste Mal, dass Fotografen auf Re-
portage geschickt wurden, war während 

Agenda Agenda
L’automne 2012 est très riche en expo-
sitions et festivals de photographie.
Des reportages parus sont primés et 
exposés.  D’autres images de qualités 
se font connaître au public et aux pro-
fessionnels dans l’espoir d’être 
publiées. Vous trouvez les dates et 
lieux sur notre site web:
http://www.photoreporters.ch/
agenda-fr221.html

Notre assemblée générale et plusieurs 
rencontres auront lieu en  novembre. 
Les dates seront envoyées aux 
membres et publiées sur notre 
site web.

Der Herbst 2012 wird sehr reich an Fo-
toausstellungen und -festivals sein. Ver-
öffentlichte Reportagen werden prämiert 
und ausgestellt. Andere Qualitätsbilder 
werden der Öffentlichkeit und den Profis 
vorgestellt in der Hoffnung, veröffentlicht 
zu werden. Die Termine und Orte sind 
auf unserer Website aufgelistet: 
http://www.photoreporters.ch/
agenda-de221.html

Unsere Hauptversammlung und ver-
schiedene Treffen finden im November 
statt. Die Daten werden den Mitgliedern 
bekannt gegeben und auf unserer Web-
site veröffentlicht.
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des Krim-Krieges im Jahr 1855. Dank 
den Portfolios der Fotografen und Foto-
ausstellungen entdeckte die Welt damals 
das hässliche Gesicht des Krieges und  
das von ihm verursachte Leid. Ende des 
19. Jahrhunderts erlaubten die Drucktech-
niken der Presse, bebildert aufzutreten. 
Reporter wurden weltweit eingesetzt, der 
Fotojournalismus war geboren. Während 
eines ganzen Jahrhunderts wird er der 
Leserschaft der Zeitungen und Zeitschrif-
ten die Aktualitäten unseres Globus vor 
Augen führen. Wir sind jetzt im 21. Jahr-
hundert, und mit der digitalen Fotografie 
werden die Informationen auf elektroni-
schem Wege übermittelt und im Internet 
konsultiert. Die Dinge ändern sich und wir  
müssen schneller und anders funktionieren.
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