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EIN LEBEN FÜR DIE FOTOGRAFIE 
 
Gisèle Freund war eine außergewöhnliche Künstlerin. Sie war eine der ersten Frauen, die 
mit Fotografie ihr Geld verdienten. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Porträts be-
rühmter Schriftsteller. Aber sie hat auch den Alltag der Menschen auf der Straße fotogra-
fiert. Ihre Bilder gelten als besonders natürlich. Und sie hat viel erlebt: Von Berlin aus, wo 
sie 1908 geboren wurde, ging sie zum Studium nach Frankfurt am Main. Dort machte sie 
ihre ersten Fotos. Da sie Jüdin war, verließ sie Deutschland 1933 und ging nach Frank-
reich. Nach dem Krieg reiste sie durch die Welt und fotografierte berühmte Menschen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Sie ist die große Dame der europäischen Fotografie: Gisèle Freund. Berühmt durch ihre 
authentischen Porträts von Schriftstellern: der Deutsche Bertolt Brecht, der Franzose 
André Malraux, der Ire Samuel Beckett. Pünktlich zum 100. Geburtstag wird Gisèle Freund 
in ihrer Heimatstadt Berlin geehrt, mit einer Biographie, ihrer ersten überhaupt. Die Auto-
rin ist Bettina de Cosnac. Und sie hat die Fotografin noch persönlich kennengelernt.  
 
BETTINA DE COSNAC: 
Das ist einfach eine faszinierende Frau, eine packende Frau. Eine Frau, die ein ganzes 
Jahrhundert miterlebt hat. Sie war Pionierin, sie war mutig, sie reiste über drei Kontinente, 
sie sprach vier Sprachen. Da hab ich einfach angebissen. 
 
SPRECHER: 
1908 in Berlin geboren, wächst Gisèle Freund in einer jüdisch-bürgerlichen Familie auf. 
Sie studiert Soziologie in Frankfurt am Main und engagiert sich in einer Studentengruppe. 
Hier macht sie bei Protesten ihre ersten Bilder. 1933 muss sie nach Paris fliehen.  
 
BETTINA DE COSNAC 
Politik spielte in der Frühphase ihres Lebens, in den Frankfurter Jahren, eine große Rol-
le. Aber gleichzeitig hat sie auch die Gefahren der Politik erkannt, und vor allen Dingen 
auch die Lüge der Politik. Das erfuhr sie wiederum in Paris; (dort) hatte sie einige negative 
politische Erfahrungen gemacht, so dass sie bald sagte: "Politik interessiert mich nicht, 
was mich interessiert, ist der Mensch und vor allen Dingen eben auch der Literat." 
 
SPRECHER: 
In Paris fotografiert Gisèle Freund die berühmtesten Schriftsteller ihrer Zeit, wie hier den 
Iren James Joyce. Nicht im Fotoatelier, wie es damals noch üblich ist, sondern direkt zu-
hause bei den Porträtierten: Simone de Beauvoir auf dem Sofa. Als eine der Ersten be-
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nutzt Gisèle Freund 1938 bereits Farbfilme. Natürlichkeit ist ihr besonders wichtig, wie hier 
bei der Britin Virginia Woolf.  
 
GISÈLE FREUND: 
Das Foto wurde aufgenommen, ohne dass sie sich sah, weil sie daran dachte. Das ist 
ein verträumter Blick, der ganz nach innen geht. Und wie sie einfach da stand – und viel-
leicht weiß ich, was sie dachte – und ich dann diesen Augenblick erhaschte. Aber das ist 
eben sehr selten. 
 
SPRECHER: 
Ab 1947 schließt sich Gisèle Freund der unabhängigen Fotoagentur Magnum an. Ihr ers-
ter Auftrag: Bilder von Evita Perón, der Frau des umstrittenen argentinischen Präsiden-
ten. Die Bilder zeigen Eitelkeiten und Luxus – schlecht für das soziale Image der Regie-
rung. Gisèle Freund muss das Land verlassen. Sie flieht nach Mexiko. Die Malerin Frida 
Kahlo wird ihre große Freundin. 
 
BETTINA DE COSNAC: 
Vom Charakter, vom Temperament waren sie sich sehr ähnlich: Sie rauchten, sie tranken, 
sie packten das Leben mit beiden Händen an. Diese Intensität des Lebens war es auch, 
was sie verbunden hatte, und die Liebe zur Kunst. 
 
SPRECHER: 
In den 50er Jahren hat Gisèle Freund ihre Heimatstadt Berlin ausführlich dokumentiert. 
Zum 100. Geburtstag zeigt die Ausstellung "Wiedersehen mit Berlin" davon ihre besten 
Bilder. Darin zu sehen: Fotos von Menschen auf den Straßen und in den Geschäften Ber-
lins. Das fasziniert bis heute. 
 
AUSSTELLUNGSBESUCHER: 
Mir gefällt, dass die Bilder nicht inszeniert sind. Dass sie einfach echt wirken, weil sie die 
Menschen im Alltag zeigen. Zum Beispiel gerade dieses Bild hier: Die Leute wie sie gu-
cken, was in den Läden wieder zu bekommen ist im Berlin der Nachkriegszeit. Einfach die 
Normalität des Alltags, das vermag sie einfach einzufangen. 
 
SPRECHER: 
Im Jahr 2000 starb Gisèle Freund. Eine mutige Fotografin, die das Leben und die Men-
schen so natürlich wie möglich zeigen wollte.  
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GLOSSAR 
 
authentisch – nicht künstlich; natürlich 
 
Porträt, das – ein Bild von einer Person 
 
Biographie, die – ein Buch über das Leben einer Person 
 
faszinierend – so, dass etwas sehr interessant ist 
 
Pionier/in, der/die – eine Person, die etwas als Erste/r macht 
 
anbeißen – hier: nicht nein sagen können 
 
sich engagieren – mitarbeiten; sich einsetzen 
 
fliehen – vor einer Gefahr weglaufen 
 
eine große Rolle spielen – sehr wichtig sein 
 
Literat/in, der/die – der/die Schriftsteller/in 
 
Atelier, das – der Raum, in dem ein Künstler arbeitet 
 
ein Foto aufnehmen – ein Foto machen 
 
erhaschen – etwas festhalten, was nur sehr kurze Zeit sichtbar ist 
 
Agentur, die – hier: ein Büro, das Fotografen Jobs vermittelt 
 
umstritten – so, dass es verschiedene Meinungen über jemanden gibt 
 
Luxus, der – überflüssige, teure Dinge, die man zum Leben nicht unbedingt braucht 
 
Image, das – das Bild, das die Öffentlichkeit von jemandem hat 
 
etwas dokumentieren – hier: mit Fotos die Realität zeigen 
 
etwas inszenieren – eine nicht authentische Situation als natürliche Situation darstellen 
 
etwas zu tun vermögen – etwas können  
 


