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BERÜHMTE FOTOGRAFINNEN

Heutzutage merkt man, dass es schon Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gibt. Diese 

findet man in der Welt der Kunst. Aber in den alten Zeiten gab es kaum Frauen, die Künstlerinnen waren. 

Camille Claudel oder Frida Kahlo waren Ausnahmen. Aber schon gegen Ende des 20. Jahrhunderts sind 

Frauen häufig in der Kunstszene vertreten. Hier gibt es vier gute Beispiele von Fotografinnen. Fotografie 

ist eine Kunstdisziplin, in der man viel Empathie und emotionale Intelligenz braucht. Frauen haben diese 

Eigenschaften speziell entwickelt. Hier sehen wir, wie diese Frauen sich für andere Menschen 

interessieren. Menschen porträtieren war wichtig für sie.

OUKA  LEELE

Sie ist eine spanische Fotografin und 1957 geboren. 

Sie lebt in Madrid. Ihre Fotografien sind sehr 

persönlich und sehr kunstvoll. Sie benutzt 

normalerweise intensive Farben, oft primäre Farben 

und sekundäre Farben. Deswegen arbeitet sie auch als 

Illustratorin, das heißt, sie macht bunte Fotografien für 

Bücher. Aber sie ist eine groβe Künstlerin, weil sie an 

verschiedenen Orten wie New York, Sao Paulo oder 

Tokio ihre Fotografien ausgestellt hat. 

Hier siehst du ein Selbstporträt von Ouka Leele. 

Kannst du die Farben beschreiben, die auf dem Bild 

sind?

NAN GOLDIN Nan Goldin ist Nordamerikanerin. Goldin ist 1953 

geboren und hat in Boston Bildende Kunst studiert. 

Sie ist auch an dem Bildbericht interessiert gewesen, 

aber ihre Berichte sind besonders und sehr 

persönlich: Sie hat die Liebe, die Leidenschaft, die 

Abhängigkeit der Menschen und deren Krankheiten 

fotografiert. Freunde von ihr waren Aids-Kranke. Sie 

hat ihren Schmerz fotografiert.



SHIRIN NESHAT

Sie ist eine Künstlerin aus Iran. Ihre Eltern wollten, dass 

sie eine gute Ausbildung macht und dass sie an einer 

ausländischen Universität studiert. Sie ging in die USA und 

kam dort mit westlichen Ideen in Verbindung. Ab 1979 war 

sie schon eine berühmte Fotografin. Damals gab es im Iran 

eine islamische Revolution und die Frauen haben dort viele 

Rechte verloren. Shirin Neshat fühlte sich ihrem Land und 

den iranischen Frauen verpflichtet, weshalb sie diesen 

Zustand aufzeigen wollte. Ihre Fotografien zeigen die 

Rolle der Frauen in der iranischen Gesellschaft und sie 

sind durch schwarz und weiss, traurige Frauen und Waffen 

sehr dramatisch wirkend. 

Sie hat auch wichtige Filme über den Iran mit der gleichen Thematik gedreht. Sie hat große 

Kunstwettbewerbe gewonnen und gilt als eine der besten Künstlerinnen der Welt.

DOROTHEA LANGE

Dorothea Lange ist 1895 geboren und 1965 gestorben. 

Sie kommt aus den USA und ist eine der besten 

Bildbericht-Fotografin des 20. Jahrhundert. Sie 

interessierte sich für arme Leute und wollte ihnen 

helfen. Ihr Instrument war eine Fotokamera. 1928 

erlebte die USA eine große Wirtschaftskrise, die viel 

Arbeitslosigkeit und Armut verursachte. Lange hat 

diese Folgen fotografiert, oft sind arme Leute auf ihren 

Fotos. Die Fotografin zeigte ihre Bilder oft in 

Zeitungen, diese sind auf der ganzen Welt berühmt, wie 

zum Beispiel dieses Bild rechts “Migrantmother”. Das 

Bild stellt eine Frau mit ihren zwei Kindern dar.

Übungen, antworte bitte auf die nächsten Fragen:

Wer möchte den armen Leuten helfen?

Warum denkst du, dass eine Fotokamera armen Leuten helfen kann?

Kannst du bitte das Wort “Empathie” erklären?

Wer war Camille Claudel?


