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Eine Frau läuft über einen öffentlichen Platz in Toronto, Kanada. Sam Abell, 1978
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Nahe Timbuktu im von Dürre geplagten Mali ruht sich eine Tuareg-Familie im Schatten eines Zeltes aus. Joanna B. Pinneo, 1998
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Mitglieder der Palmer Society – eine Campus-Frauenorganisation – feiern ihren Studienabschluss im amerikanischen Whittier College.
Karla Gachet und Ivan Kashinsky, 2017
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Die Malerin Georgia O’Keeffe sitzt in einer Galerie in New Mexico vor ihrem Werk »Black Place III«. George F. Mobley, 1980
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Eine Ouled-Nail-Halbnomadin in Algerien präsentiert ihre Goldmünzen-Mitgift. Lehnert & Landrock, 1905
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n der 131-jährigen Geschichte der
National Geographic Society war
ich zwar die erste Frau, die zur Vor-

standsvorsitzenden gewählt wurde –
wie aber dieses Buch deutlich zeigt,
stehen Frauen seit jeher im Mittelpunkt unseres Narrativs.
Dieser Bildband taucht tief in die
umfangreichen Fotoarchive von National Geographic ein, um das breite
Spektrum an Frauen in aller Welt ins
Rampenlicht zu rücken, die die Seiten
unseres Magazins geziert und den

Blick weltbekannter National-Geographic-FotografInnen rund um den
Erdball auf sich gezogen haben.
Die Kapitelüberschriften sind passende Inbegriffe dessen, was die Bilder meisterlich vermitteln: Freude,
Schönheit, Weisheit, Stärke und Hoffnung. Ich hoffe, Sie werden von diesen Geschichten und den bahnbrechenden und wegweisenden Frauen
in unserer heutigen Welt inspiriert
sein. Ich halte es für wahrscheinlich,
dass die vielen Beiträge von Frauen
in naher Zukunft die Welt verändern
werden. n
jean case
vorstandsvorsitzende der national
geographic society
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Drei Japanerinnen in traditionellen Kimonos posieren hinter Kirschblütenzweigen. Eliza R. Scidmore, 1918
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Eine Studentin des Spelman College in Atlanta macht sich für die Queer-Community stark. Radcliffe »Ruddy« Roye, 2017

E I N L E I T U N G
von susan goldberg

I

N DER ANFANGSSZENE der Geschichte von National Geographic spielt keine einzige Frau mit: Am 13. Januar 1888 versammeln sich 33 Männer aus Wissenschaft und
Literatur in einem holzvertäfelten Club in Washington, D.C., und votieren für die
Gründung der National Geographic Society. Unser Archiv enthält keine Fotografien zu diesem Ereignis, weil keine gemacht wurden – was in der Tat paradox

erscheint, zumal National Geographic ja gerade für seine unauslöschliche visuelle

Dokumentation des Lebens auf der Erde bekannt ist.
Im Laufe der Zeit, während das Archiv an Bildern wuchs und sich zu dem formte, was
sich heute die »National Geographic Image Collection« nennt, entstand unabsichtlich ein
weiterer Fundus: eine weltumfassende Chronik von Frauenleben; daraus wiederum ging
dieses Buch hervor. Die darin enthaltenen Fotografien ermöglichen eine Art Zeitreise, sie
zeigen – von den Anfängen von National Geographic bis heute – Einblicke in das Leben
von Frauen: wie sie wahrgenommen und behandelt wurden, wie viel Macht sie hatten
oder auch nicht. Die Fotografien beleuchten, was man landläufig als »Platz der Frau«
bezeichnete – ein Denkmodell, das sich heute vor unseren Augen gerade verändert.
Man kann den Beginn dieses Wandels an einem unscharfen Archivbild erkennen, das
am 18. August 1920 aufgenommen wurde – dem Tag, als mit der 19. Änderung der US-Verfassung das Frauenstimmrecht ratifiziert wurde. Jenes Ereignis vor hundert Jahren inspirierte uns zu diesem Bildband und veranlasste uns, über unsere Print-, Digital- und
TV-Plattformen das Leben von Frauen engagiert und zeitumspannend bis ins Jahr
2020 zu untersuchen. Wir erhoffen uns hiervon ermutigende Beispiele, die zeigen, wie
sich die Frauen der Welt im Laufe des vergangenen Jahrhunderts Rechte und Chancengleichheit erkämpften. Und wir wissen, dass wir auch auf viele Fälle stoßen werden, in
denen Frauen das Gegenteil erfahren mussten; nämlich, dass Rechte verweigert, Chancen vorenthalten, Verletzlichkeiten ausgenutzt und Leistungen ignoriert wurden.
Im Verlauf von 130 Jahren National Geographic haben wir gesehen, dass die Emanzipation der Frauen nur schleppend vorangeht: zwei Schritte nach vorne, einen Schritt
zurück. Und wir haben erlebt, wie Ungleichheit unsichtbar werden kann, bis die Unterdrückten kaum noch gesehen, beziehungsweise gar nicht erst gehört werden. Anlässlich
dieses Jubiläums wollen wir mehr Frauenleben ins Rampenlicht rücken.
ICH BESETZE DEN ZEHNTEN CHEFREDAKTEURSPOSTEN seit der Gründung von National Geographic. Und ich bin die erste Frau, die diese Stellung innehat – eine Ernennung, die einst undenkbar gewesen wäre.
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Carolyn Bennett Patterson, die 1949 als wissenschaftliche
Mitarbeiterin eingestellt und ab 1965 als erste Redakteurin
in Vollzeit beschäftigt wurde, verglich damals die Organisation mit einem elitären Gentlemen’s-Club, geleitet von
einer »sehr, sehr klaren Vorstellung davon, was Ladys hier
zu tun und was Ladys hier nicht zu tun hatten«.
Das Magazin veröffentlichte seine erste Ausgabe im
Oktober 1888 – und 1914, soweit bekannt ist, die erste von
einer Frau gemachte Fotografie. Eliza R. Scidmore war eine
US-amerikanische Autorin und Fotografin, die ihre Fotoplatten selbst entwickelte. Vermutlich hat sie ihren Fuß in
die Tür bekommen, weil sie den ersten hauptberuflichen
Chefredakteur des Magazins, Gilbert H. Grosvenor,
kannte. Dieser schrieb einmal: »Frauen sehen oft Dinge im
Eliza R. Scidmore, eine der ersten Fotografinnen
bei National Geographic

Leben und Verhalten von Leuten, die ein Mann nicht
bemerken würde.« Dem kann ich nur zustimmen.

Immerhin veröffentlichte das Magazin in seinem November-Heft 1910 einen sechsseitigen Beitrag über die Erlangung des Frauenwahlrechts … nämlich in Finnland. Wir
berichteten nicht über die Frauenstimmrechtsbewegung in den USA, obwohl sich
Grosvenors Gattin leidenschaftlich dafür einsetzte. Elsie Bell Grosvenor war Vorstandsmitglied der National American Woman Suffrage Association (»Nationalverband für
Frauenstimmrecht«, kurz NAWSA), veranstaltete Treffen in ihrem Haus und nahm vier
ihrer sechs Kinder mit zur Woman Suffrage Procession , die ihr Vater Alexander Graham
Bell als eine »großartige Parade entschlossener Frauen« bezeichnete. Doch obgleich
Elsie in der Bewegung mitmarschierte, wurde im Familienmagazin kaum über die
Bewegung berichtet.
Und wenn Frauen Magazinbeiträge lieferten, war das nicht immer offenkundig.
Einige benutzten Pseudonyme, die das Geschlecht verheimlichten, wie etwa E. R. (alias
Eliza) Scidmore oder Adam Warwick (richtiger Name: Juliet Bredon), die in den
1920er-Jahren drei Storys verfasste und Fotobeiträge lieferte. Sarah Wilkenson, eine
versierte Autorin und Fotografin, die bekennende Lesbierin war, schrieb unter dem
Namen Solita Solano für National Geographic. Sie und ihre Lebensgefährtin waren ein
Redaktionsteam, das Inhalte für die führenden Zeitschriften der Zwanzigerjahre
erstellte, so auch für The New Yorker. Doch zumeist sah und hörte man wenig von
Frauen in den National-Geographic-Magazinen jener Zeit.
Diese Pionierinnen, die lange vor meiner Zeit erwachsen wurden, hatten viel gewaltigere Hürden zu überwinden als jene, auf die ich stieß. Für mich als junge Zeitungsreporterin in den frühen Achtzigern hatte sich die Frauenbewegung in den USA bereits
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Aufnahme einer Demonstration für das Frauenwahlrecht in Washington, D.C., in einem National-Geographic-Heft 1913

fest etabliert; Frauen sicherten sich mehr Rechte und mehr berufliche Chancen. Und
dennoch: als ich 1984 einen Presseraum in Lansing (Michigan) betrat, wohin mich die
Detroit Free Press zur Berichterstattung über die Gesetzgebung des Gouverneurs
entsandt hatte, hingen dort schlüpfrige Playboy-Karikaturen und Doppelseiten von
fast nackten Playboy-Models an den Wänden. Erschwerte das meine und die Arbeit
meiner Vorgängerinnen und war es dadurch schwieriger, von den Männern, mit denen
wir zusammenarbeiteten, ernst genommen zu werden? Ich weiß es nicht: Wir rollten
nur innerlich mit den Augen, senkten den Blick und machten unseren Job.
Acht Jahre später – ich war Redakteurin bei USA Today – feierten wir und viele andere
US-amerikanische Publikationen mit ihren Storys ein »Jahr der Frau«. Zwar mag die Zahl
heute nicht überzeugend aussehen – in ein Gremium von 435 Mitgliedern wurden 24
Frauen gewählt –, jedoch war dies die größte Anzahl von weiblichen Abgeordneten, die
je nach einer Wahl ins Repräsentantenhaus einzogen. Und bei den Senatswahlen erzielten die Frauen mit sechs (!) Prozent die höchste Quote aller Zeiten. So naiv das heute
wirken mag, es wurde als Vorzeichen eines echten Wandels begrüßt. Das Ereignis war,
wie sich zeigte, schlicht und ergreifend mein erstes »Jahr der Frau«. Inzwischen zähle ich
schon nicht mehr mit, zum wievielten Mal dieses Jahr ausgerufen wird.
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Wenn also wieder einmal behauptet wird, dass der Status von Frauen im Aufstieg
begriffen sei, wäre Skeptizismus verzeihlich. Diesmal aber fühlt es sich für mich anders
an. Es ist anders. Vielleicht, weil kontinuierlich mehr Frauen höhere Positionen erlangen:
in der Gesellschaft, in den Wissenschaften und in der Bildung. Oder weil sie zu ihren
eigenen Bedingungen gesehen und gehört werden, während Hochgeschwindigkeitsund soziale Medien es ihnen ermöglichen, die patriarchal dominierten Gesellschaftssysteme zu umgehen, die sie einst mundtot machten (#MeToo, fühlt sich jemand
angesprochen?). Zum Glück ist es mittlerweile für mich undenkbar, dass Frauen von
heute bei National Geographic einfach nur ihrem Job nachgehen würden, wenn sie ein
Büro mit einem Playboy-Pin-up an der Wand beträten!
Und diesmal sprechen die Zahlen wirklich für einen Wandel: Die schiere Anzahl gewählter Politikerinnen hat sich in Industriestaaten und Entwicklungsländern weltweit deutlich
erhöht. Im US-Kongress ging 2019 fast ein Viertel der Sitze an Frauen.
WILLKOMMEN IN UNSEREM BILDARCHIV: Das Archiv der National Geographic Image
Collection befindet sich im Untergeschoss unseres Hauptsitzes in Washington. Beim
Betreten des Hauptraums schlägt einem sofort die kalte, trockene Luft (18 Grad Celsius,
35 Prozent Luftfeuchtigkeit) entgegen: ein gezielt erzeugtes Raumklima zum Erhalt
dieser visuellen Historie. Der zweistöckige Raum birgt deckenhohe Metallregale mit fast
zwölf Millionen Bildern und Kunstwerken, die bis in das Jahr 1870 zurückreichen – publizierte Fotografien, unveröffentlichte Dias, Glasplatten, Negative und Alben. Die hier
aufbewahrten 15 000 Glasplatten, deren Ränder mit bedruckten Etiketten (»Bildunterschriften«) versehen wurden, sind die weltweit zweitgrößte Sammlung von Autochromdruckstöcken, der ersten kommerziellen Form der Farbfotografie.
Die Unzahl von Digitalbildern, die auf Servern gespeichert sind, dazugerechnet,
umfasst die Sammlung etwa 64 Millionen Bilder – eines der bedeutendsten Bildarchive
auf Erden. Ein Ausmaß, das sich wohl sogar Alexander Graham Bell nicht hätte vorstellen
können, als er dabei half, ein Magazin zu etablieren, das »die Welt und alles, was in ihr
ist«, erforschen sollte.
Es stimmt, dass die Anfänge von National Geographic, was Fotografen und Themen
angeht, nicht allzu »divers« waren (im Sinne von Gender Diversity) – wir haben aber Fortschritte gemacht. Seit 2013 steht unsere Fotografieabteilung mit Sarah Leen unter der
Leitung einer Frau. Heute besteht unser gesamtes visuelles Personal zu 75 Prozent aus
Frauen. 2018 gingen 50 Prozent der Fotoaufträge für die Storys auf unserer Website an Fotografinnen – und in den letzten zehn Jahren haben sich die von Frauen gemachten
Magazin-Features fast verdreifacht.
Die Steigerung dieser Quoten und der Anzahl von Fotografen und Fotografinnen
unterschiedlicher Hautfarben ist bei National Geographic eine Priorität. Unsere Ge18

schichten und Bilder sollten so vielfältig sein wie die Welt,
die sie dokumentieren. In Fotografiekreisen spricht man,
wie Sarah Leen es ausdrückt, vom Konzept des »weiblichen Blicks«, dem zufolge Frauen die Welt womöglich
anders sehen als Männer. Wie einfach, wie wahr!
MAN DURCHSTÖBERE EINMAL mit weißen Archivarshandschuhen die Fotografien von Frauen in unserer
Sammlung. Ich bat Sarah Leen, zu beschreiben, was sie
sieht. »In den frühen Zeitepochen ließen sich die Frauen
meist in ihren Landestrachten porträtieren«, sagte sie.
»Und sie wurden fast immer von Männern fotografiert.«
Während Männer als abenteuerlustige Forschungsreisende fotografisch in Szene gesetzt wurden – wie etwa

Ein Zulu-Bräutigam und eine Zulu-Braut – das erste
National-Geographic-Foto, das eine Frau als Sujet hat

beim Bergsteigen oder beim Fossilien-Ausgraben –, wirken
die Bilder von Frauen im Gegensatz dazu sehr starr, posenhaft und adrett. »Beim Fotografieren von Frauen stand Schönheit im
Mittelpunkt«, beobachtet Leen. »Tänzerinnen, Schönheitswettbewerbe,
Badenixen, Mütter hier und dort und überall.« Und dennoch dokumentiert das Archiv auch eine Reihe Frauen betreffende Neuerungen, die
Wegetappen des langen Marsches der Emanzipation markieren.
Im November 1896 veröffentlichte das Magazin das erste Foto, auf
dem eine Frau primäres Sujet war. Aufgenommen im südafrikanischen
Witwatersrand und mit der Bildunterschrift »Zulu-Bräutigam und ZuluBraut« versehen, stellt es ein Paar mit Körper- und Kopfschmuck dar, das
Händchen haltend in die Kamera blickt. Es sei ebenfalls angemerkt, dass

Die erste Frau auf dem Cover,
Oktober 1959

dies das erste von vielen Fotos mit barbusigen Frauen ist – meist Frauen
anderer Hautfarbe (diesen einschlägigen Ruf erwarb sich National Geographic mit einem Sonderheft zum 125. Jubiläum, in dem wir uns selbst
mit einer grafischen Darstellung von 539 Aktfotografien, die bis dahin
erschienen waren, auf die Schippe nahmen).
Unser erstes Coverbild einer Frau erschien im Oktober 1959. Eine glamourös aussehende Forscherin mit Taucherbrille auf der Stirn, die Meereslebewesen untersucht, die – wie die Lippen des Modells – farbverstärkt aussehen – etwas, was wir heute nie durchgehen lassen würden.
In der Bildunterschrift ist die Rede von »Seeigeln«, der Name der Frau
aber wird nicht genannt; Archivare glauben, dass hier der Wissenschaftler und Fotograf Paul Zahl seine Ehefrau abgelichtet hatte. In den da-

Das erste Cover, das eine
Frau – Rhoda Brooks – bei der
Arbeit zeigt
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rauffolgenden Jahren erschienen auf den Titelseiten des
Magazins diverse Frauen als dekorative Models in verschiedenen Landestrachten. Im September 1964 publizierten wir schließlich ein Cover mit einer Frau bei der
Arbeit mit dem Titel »Ambassadors of Goodwill«. Geschrieben hatte den Beitrag der Peace-Corps-Gründer Sargent
Shriver; das Bild zeigt die ehrenamtliche Mitarbeiterin
Rhoda Brooks, die während eines Hilfsprojekts in Ecuador
eine Indiofrau zum Abschied umarmt. Und dann erreichen
wir die goldene Ära von Weltklassepionierinnen in Forschung und Wissenschaft: Jane Goodall und ihre Schimpansen zierten im Dezember 1965 das Magazin-Cover;
Dian Fossey und ihre Gorillas im Januar 1970; Birutė Galdikas und ihre Orang-Utans im Oktober 1975. Aber selbst
diese erfolgreichen Frauen blieben nicht von Sexismus
verschont. Da alle drei von dem renommierten PaläontoAvery Jackson thematisierte auf dem NationalGeographic-Cover 2017 das Gender-Thema.

logen Louis Leakey protegiert wurden, nannte man sie
vielerorts abschätzig »Leakey’s Angels«.

Vielleicht war unser berühmtestes Coverbild einer Frau– und wohl das bekannteste
National-Geographic-Titelbild überhaupt – das Porträt eines afghanischen Flüchtlingsmädchens mit grünen Augen im Juni-Heft 1985 (Seite 338). 18 Jahre später kehrten Fotojournalisten zurück, um die Identität des Mädchens zu ergründen; Sharbat Gula war
mittlerweile Mutter von drei Kindern und ihr Gesicht war von den Spuren ihres harten
Lebens gezeichnet. Sie erschien im April 2002 erneut auf unserem Cover.
Im Januar 2017 wurde die neunjährige Avery Jackson aus dem amerikanischen St. Louis
mit ihrem rosa gefärbten Haar das erste weibliche Transgender-Motiv auf einem National-Geographic-Cover. »Das Beste am Mädchensein ist«, so Avery, »dass ich nun nicht
mehr so tun muss, als sei ich ein Junge«. Tausende von Lesern kündigten als Protestaktion
ihr Zeitschriftenabo; viele andere bedankten sich aber dafür, dass wir eine andere Wahrnehmung von Weiblichkeit anerkannten.
Es war ein ziemlich langer Weg und Sarah Leen fasst es wie folgt zusammen: »Heute
haben wir keine Angst, uns selbst ins Visier zu nehmen. Wir fotografieren und sprechen
mehr aktuelle Themen an, so auch die Herausforderungen, die Frauen meistern müssen.
Wir zeigen mehr Frauen in machtvollen Positionen und Führungsrollen, aber auch Frauen,
die Opfer von Kriegen, Katastrophen und Armut geworden sind.«
OBWOHL DIESES BUCH von den Archiven zehrt, erkunden wir auch Gegenwart und
Zukunft. Den Archivbildern werden aktuelle Interviews mit zahlreichen erfolgreichen
Frauen gegenübergestellt. Diese (größtenteils von der National-Geographic-Fotografin
20

Jane Goodall mit ihren Schimpansen (Heft erschienen 1965)
und Dian Fossey mit ihren Gorillas (Heft erschienen 1970)

Erika Larsen gemachten) Aufnahmen begründen das Archiv von morgen. Diese klugen,
beeindruckenden Frauen sind »Social Justice Warriors«, die für mehr Gerechtigkeit
kämpfen: Wissenschaftlerinnen, Anwältinnen, Wohltäterinnen, Autorinnen, Ärztinnen,
Sportlerinnen und vieles mehr. Vier der Porträtierten haben es unter die Top 30 des
Forbes-Rankings der mächtigsten Frauen der Welt geschafft, wie etwa die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die 2018 als zweite Frau während ihrer Amtszeit
als Staatsoberhaupt ein Kind bekam (nach Benazir Bhutto, der Premierministerin von
Pakistan im Jahr 1990).
Wir stellten allen diesen Frauen dieselben Fragen. Zu ihren Stärken befragt, erwähnten
einige unterschiedliche Arten psychischer Widerstandskraft, von Ehrlichkeit über Hartnäckigkeit bis Beharrlichkeit. Allerdings berichteten alle diese großartigen Frauen über
einen anfänglichen Mangel an Selbstvertrauen, den es zu überwinden galt – Alicia Garza
etwa, die US-amerikanische Mitgründerin von Black Lives Matter, beschrieb derartige
Selbstzweifel als »Hochstapler-Syndrom«. Aber alle waren sich einig darin, dass Frauen,
die ihren Überzeugungen folgen, fast alles schaffen können.
Ebenso wenig wie ein einzelnes Foto das Gesicht der Weiblichkeit per se repräsentieren könnte, könnten die Bestrebungen und Hoffnungen aller Frauen in einem
einzigen Kommentar zusammengefasst werden. Lassen wir dennoch abschließend
kurz die Naturschützerin und Öko-Unternehmerin Kris Tompkins zu Wort kommen, bevor wir weiterblättern: »Die Emanzipation der Frau ist ein Langstreckenlauf und kein
Sprint.« n
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Eine indigene Frau vom Volk der Hopi im Walpi Indian Village in Arizona, Lynn Johnson, 2002

Lässt sich auf Bildern mit fröhlichen Frauen die Freude bis an ihre Quelle
zurückverfolgen? Oft ist es eindeutig: Das Diplom in der Hand einer frischgebackenen Hochschulabsolventin; Freundinnen auf einem Roadtrip im
roten Cabriolet. Auf anderen Bildern ist die Freude ersichtlich, aber nur
vage zu erkennen aufgrund der Art und Weise, mit der sittsame Frauenhände ihr Lächeln verbergen.
Es gibt auch Freude, die überirdisch ist: das Glück einer Pilgerin mit weißen
Handschuhen, der heiliges Wasser das Gesicht benetzt; oder die ausgelassene Fröhlichkeit beim indischen Holi-Frühlingsfest, wenn sich Feiernde
gegenseitig mit farbigem Puder oder Wasser besprengen. Manchmal
aber ist es ein eindeutig irdisches Vergnügen: Coca-Cola und Kartoffelchips. Sonne auf Surfbrettern. Ein Spaziergang an der Seine.
Warum lacht die Frau auf dem Bild gegenüber? Ihre Freude muss Gründe
haben. Der Schlüssel zum Glück, so sagt die Ozeanografin Sylvia Earle,
liegt darin, deinen eigenen Beweggrund zu finden. »Finde etwas, was du
liebst, was dein Herz wirklich höher schlagen lässt.« n
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Eine Gruppe von Tänzerinnen, die am Mississippi State College for Women in Columbus eine Performance geben
FotografIn unbekannt
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Nonnen im Kloster Santa Catalina in Arequipa, Peru, nehmen sich Zeit für ein Volleyballspiel. Melissa Farlow, 1998
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Frauen nehmen im indischen Tempel Gopinath am Holi teil, dem Fest der Liebe und der Farben,
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das für Witwen einst tabu war. Amy Toensing, 2016

Zwei Frauen feiern ausgelassen das Holi-Fest außerhalb von Indien,
nämlich in Richmond Hill, einem Stadtviertel in Queens, New York. Ismail Ferdous, 2018
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