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Wir  widmen unseren Newsletter all unseren  Kolleginnen Fotografinnen.  Weniger als ein Viertel der Fotografen 

sind Frauen, und doch wählen diese häufiger diese Berufsausbildung als Männer. Wie dem auch sei, viele unter ihnen 
haben die Geschichte der Fotografie geprägt. Sie stehen zusammen, kreieren, stellen aus und tauschen aus. Hier ein 
kleiner historischer Überblick..

Jessie Tarbox Beals, erste Fotojournalistin. 
Geboren 1870 und verstorben 1942 war sie hauptsächlich während der ersten zwanzig Jahre des 20. Jahrhunderts aktiv. Damals 
war der Fotojournalismus körperlich anstrengend und eher riskant. Sie trug einen 25 Kilo schweren Fotoapparat mit Platten und 
einem Stativ. Sie lebte in New York und in Kalifornien und wurde in vielen Kreisen akzeptiert. Ihre Fotos wurden im Harpers Bazaar, 
im Christian Science Monitor und in der New York Times veröffentlicht.
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Wir - Fotografinnen am Frauen*streik

140 Seiten, 126 meist farbige Abbildungen, broschiert, 
20,5 x 27 cm,  CHF 34.-   Christoph Merian Verlag
Das Buch wird auch in französischer Sprache unter dem Titel « 
NOUS » veröffentlicht. 

www.wir-nous.ch

Eine Weltgeschichte der Fotografinnen 
Une histoire mondiale des femmes photographes - von Luce Le-
bart und Marie Robert, herausgegeben vom Verlag Textuel.
Dieses Buch, das mit 450 Bildern illustriert ist, stellt die Arbeit 
von 300 Fotografinnen aus aller Welt vor. (auf französisch)

https://livre.fnac.com/a14981555/Luce-Lebart-Une-histoire-mon-
diale-des-femmes-photographes

Bücher,
Webseite,
Verbände,
Preise.

Meisterinnen des Lichts: Grosse Fotografinnen aus zwei Jahrhunderten
Der weibliche Blick auf die Welt ist ein anderer als der männliche diese vermeintliche Binsenweisheit belegen 
die in diesem Band von Boris Friedewald vereinten Fotografinnen mit ihren Arbeiten auf vielfältige, berührende 
und faszinierende Weise. 55 Fotografinnen aus zwei Jahrhunderten und von fünf Kontinenten werden porträtiert.

https://www.orellfuessli.ch/shop_BwE

http://www.wir-nous.ch
https://livre.fnac.com/a14981555/Luce-Lebart-Une-histoire-mondiale-des-femmes-photographes
https://livre.fnac.com/a14981555/Luce-Lebart-Une-histoire-mondiale-des-femmes-photographes
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1050251568?ProvID=10917751&gclid=EAIaIQobChMI_rG7_63W8wIVmrp3Ch3_ew7yEAQYAyABEgL7_PD_BwE
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Das Ziel des 2016 gegründeten 

Vereins „FemmesPHOTOgraphes“ ist der Vorschlag 
einer Alternative zur fehlenden Sichtbarkeit der Werke von Fo-
tografinnen. FemmesPHOTOgraphes ist eine Online-Plattform, 
eine halbjährliche Foto-Zeitschrift sowie eine Reihe von Verbrei-
tungswerkzeugen, die den Zugang und die Reflexion über die 
Arbeit von Fotografinnen fördern.      
http://www.femmesphotographes.eu

Le site WomenPhotograph  est une initiative développée en 2017 pour faire entendre la voix des femmes 
photojournalistes dans le monde. La base de données compte plus de 600 photographes indépendantes basées dans 91 pays. 
Elles peuvent être contactées directement par un média ou une organisation.
https://www.womenphotograph.com

International Women in Photo Association
is a French nonprofit aiming to create global change and reach gender 
equality and women empowerment. IWPA acts as a platform by pro-
moting and highlighting women’s voices around the worlds providing 
exposure and support to women photographers and visual storytellers. 

https://iwpa.fr

International Women in Photo Association Open Call 2021
The International Women in Photo Association (IWPA) is announcing its open call running from the 1st of September to the 31st of 
October 2021 for women photographers to submit their entries for the 2021 edition of the awards. 
https://iwpa.fr/open-call-2021/

Canon-Fotopreis für Fotojournalistinnen in Partnerschaft mit der Zeitschrift ELLE. Dieser Preis, der jedes Jahr anlässlich des In-
ternationalen Festivals für Fotojournalismus „Visa pour l’Image“ in Perpignan verliehen wird, soll eine Fotografin bei der Realisierung 
einer Reportage unterstützen; teilnehmen können Berufsfotojournalistinnen, ohne Alters- oder Staatsangehörigkeitsausschluss (An-
meldeschluss: 31. Mai 2018).
https://www.visapourlimage.com/festival/prix-et-bourses

Der Grand prix „Les femmes s’exposent“ zielt darauf ab, ein fotografisches Thema über den Status der Frauen im 21. Jahrhu-
ndert zu belohnen (Anmeldeschluss: 31. März 2018).                    http://www.lesfemmessexposent.com/prix/

Der Preis Virginia, der alle zwei Jahre verliehen wird, richtet sich an jede zeitgenössische professionelle Fotografin jeglicher Na-
tionalität und ohne Altersbegrenzung. Nicht in Betracht gezogen werden Pressefotografien und Werbeaufträge (Anmeldeschluss: 7. 
Mai 2018).  https://www.prixvirginia.com

Biographien berühmter Fotografinnen, präsentiert von FemBio – Institut für Frauen-Biographieforschung.
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/specials/beruehmte-fotografinnen/

22 Fotografinnen, die sich in der Geschichte der Fotografie ausgezeichnet haben – eine Auswahl der Website:
http://blog.grainedephotographe.com/22-femmes-photographes-celebres/

http://www.femmesphotographes.eu
https://www.womenphotograph.com
https://iwpa.fr
https://iwpa.fr/open-call-2021/
https://www.visapourlimage.com/festival/prix-et-bourses
http://www.lesfemmessexposent.com/prix/
https://www.prixvirginia.com
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/specials/beruehmte-fotografinnen/
http://blog.grainedephotographe.com/22-femmes-photographes-celebres/
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Ilse Mayer, 1934 als Ilse Günther in Zürich geboren, war 
die erste Pressefotografin der neuen Filiale der interna-
tionalen Bildagentur Keystone am Seilergraben in Zü-
rich. Aus lauter Nervosität, verpasste sie den richtigen Mo-
ment bei ihrem ersten Auftrag, der Ankunft von Kaiser Haile 
Selassie 1. am Bahnhof Enge. Haile Selassie 1. sah sie, die 
junge Fotografien, und stieg nochmals aus der Limousine. 
Später fotografiert sie die vier mächtigen Staatsherren, Ei-
senhower, Eden, Bulganin und Faure in Genf und machte 
sich so einen Namen in der männlichen dominierten Foto-
grafenszene. Ilse Günther heiratete 1956 den Pressefoto-
grafen Fred Mayer und machte sich selbstständig. Sie rea-
lisierte Aufträge für diverse Zeitschriften und veröffentlichte 
mit ihrem Mann mehrere Bücher. 
Ilse Mayer-Günther starb am 5. Oktober 2021.
 (Keystone/klt)

Ilse Mayer, née Ilse Günther à Zurich en 1934, a été la 
première photographe de presse de la nouvelle agence 
Keystone au Seilergraben à Zurich. Un peu nerveuse, elle 
manque le bon moment pour sa première mission, l’arrivée 
de l’empereur Haïlé Sélassié 1er à la gare d’Enge. Haïlé 
Sélassié la voit, jeune photographe, et resort à nouveau 
de sa limousine. Plus tard, elle a photographié les quatre 
puissants chefs d’État, Eisenhower, Eden, Bulganin et Faure 
à Genève et s’est fait un nom dans le milieu de la photo-
graphie dominé par les hommes. Ilse Günther épouse le 
photographe de presse Fred Mayer en 1956 et se met 
à son compte. Elle a réalisé des commandes pour divers 
magazines et a publié plusieurs livres avec son mari. Ilse 
Mayer-Günther est décédée le 5 octobre 2021. 
(Keystone/klt)

Ilse Günther-Mayer (1934-2021) 

photo Keystone/str

Foto Keystone/str

Photo: Ilse Mayer-Günther und Fred Mayer

Einer der ersten Fotoreporterinnen der Schweiz

 Une des premières femmes photoreporter de Suisse


