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Kurzer biographischer Abriss

Edith Tudor-Hart (geboren 1908 in Wien, gestorben 1973 in 
Brighton) war nicht nur eine der ganz Großen der 
Sozialfotografie - sie war auch eine der ganz Großen in der 
Schattenwelt der Aufklärung für die einen, der Spionage für die 
anderen.
Edith Suschitzky, verehelichte Tudor-Hart, war “ein Opfer 
verlorener Zeiten”. Die politisch engagierte Fotografin, die aus 
kleinen Verhältnissen in Favoriten stammte (ihr Vater, der 
sozialistische Buchhändler und Antiquar Wilhelm Suschitzky 
beging nach der Niederschlagung des Verteidigungskampfes des 
Schutzbundes im Februar 1934 Selbstmord), fotografierte unter 
anderem für die sozialdemokratische Illustrierte “DER KUCKUCK”, 
Arbeiten von ihr erschienen in der “A-I-Z”, der heute vor allem 
mit dem Namen John Heartfield verbundenen Arbeiter-
Illustrierten-Zeitung.
Es war die Zeit, die durch die ersten Leicas revolutioniert wurde, 
die Arbeiterfotografie blühte, und das “ROTE WIEN” bot auch 
optisch reichlich Stoff zum Staunen, Bewundern, Nachdenken. 
(Tudor-Hart bevorzugte übrigens die Rolleiflex, da sie nicht 
gezwungen war, mit der Kamera ihr Gesicht zu verdecken und 
auf die Menschen offen zugehen und mit ihnen sprechen 
konnte, während sie fotografierte).
Zu dieser Zeit hatte sich die ausgebildete Montessori-Pädagogin 
schon in Arnold Deutsch verliebt, den sie 1926 kennengelernt 
hatte. Deutsch war überzeugter Kommunist und Agent der 

Komintern bzw. des sowjetrussischen Geheimdienstes - damals 
noch eine vage Trennung, den immer noch betrachtete sich, 
trotz der de-facto-Machtergreifung der Stalin-Fraktion in der 
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KPR(b), die russische Partei als “Avantgarde der Weltrevolution”. 

Ab 1928 begann sie ein Studium am Bauhaus. Ihr Aufenthalt in 
England 1931 wurde durch einen Ausweisungsbescheid beendet 
- der britische “SPECIAL BRANCH”, die politische Polizei ihrer 
Majestät, hatte die Verbindungen der “Ausländerin” zur 
britischen KP entdeckt. Die Briefe zwischen ihr und ihrem 
Verlobten, Alexander Tudor-Hart, einem jungen Kommunisten, 
wurden zensiert.
Als knapp ein Jahr vor dem Bürgerkrieg in Österreich, im Mai 
1933, die Dollfuß-Regierung die KPÖ verbieten ließ, wurde auch 
Edith Tudor-Hart verhaftet und ihr Fotoarchiv beschlagnahmt. 
Die Heirat mit Alex ermöglichte ihr im Sommer des gleichen 
Jahres, Österreich zu verlassen und sich mit ihrem Mann, der 
mittlerweile als Mediziner promoviert hatte, nach Süd-Wales zu 
ziehen. Dort entstanden beeindruckende Fotoserien über das 
harte Leben der Bergarbeiter und ihrer Familien, Fotos zur 
Unterstützung der Spanischen Republik und impressive 
Sozialreportagen.

Das war das “offizielle” Gesicht der politisch aktiven Fotografin. 
Parallel dazu gab es ein zweites Leben der Edith Tudor-Hart: 
1934 stellte sie den Kontakt zwischen Kim Philby und Arnold 
Deutsch her. Auch ein zweites Mitglied der legendären 
“CAMBRIDGE FIVE”, des hochkarätigen KGB-Spionageringes, der 
den britischen Geheimdienst jahrzehntelang in Schrecken 
versetzte, Anthony Blunt, rekrutierte die umtriebige Agentin. 

Trotz permanenter Polizeiüberwachung und hochgradig 
verdächtig, bekam sie bis in die frühen 50er Jahre hinein 
Fotoaufträge von Regierungsstellen. Aber die ständigen 
Verfolgungen machten ein normales, gesichertes Leben 
unmöglich. Verarmt starb sie als Betreiberin eines kleinen 
Antiquitätenladens in Brighton.

Peter Stephan Jungk, der Großneffe Tudor-Harts, hat nun eine 
ungemein packende und sehr persönliche Biographie der als 
Fotografin hierzulande “verdrängten” Edith geschrieben. Der 
Auslöser? 

“Eineinhalb Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
erschien im Londoner ‘Daily Express’ ein Artikel, der Edith, ‘the 
1930s photographer with open left-wing sympathies’, als eine der 
wichtigsten talent hunters identifizierte, den der KGB je 
beschäftigt habe. ‘Woman agent who sparked spy story of 
century’, hieß es über einem mir unbekannten Foto von Edith aus 
den 1930er-Jahren. Ihre großen Augen, ihr ungemein intensiver 

Blick. Die Zeitungsnotiz überraschte, faszinierte, erschreckte 
mich; niemand in der Familie wusste Bescheid. Ihr Bruder tat die 
Story als Unfug ab. Meine Mutter hielt die Nachricht für eine 
typische Falschmeldung britischer Boulevardzeitungen”. 

Arbeitslose 
demonstrieren, Wien, 
1932
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Edith Tudor-Hart und die 

Arbeiterfotografie

Im Katalog zur Ausstellung EDITH TUDOR-HART – IM SCHATTEN 
DER DIKTATUREN beschreibt der Fotohistoriker Anton Holzer die 
“Aktivistin mit Kamera” Edith Suschitzky “im Kontext der 
Wiener Fotoszene”. Unter anderem beschreibt er die 
Differenzen innerhalb der österreichischen Fotografenszene 
anhand der Werkbund-Ausstellung “Film und Foto” (FiFo) 
1930. Die modernistischen Tendenzen des “Neuen Sehens” 
wurden bei den österreichischen Exponaten durch eine 
“gemäßigt Moderne” oder gar “Traditionalismus” konterkariert. 
Holzer argumentiert, dass für die Bauhaus-Schülerin Suschitzky 
die “gestalterischen Experimente der Avantgarde (…) offenbar 
nicht mehr als eine formale Spielerei” (Edith Tudor-Hart, Im 
Schatten der Diktaturen, Ostfildern 2013, S. 43) waren, Dort, wo 
sie etwa einen erhöhten Standort einnahm, wie z. B, bei ihren 
Fotos von Demonstrationen, kam es nicht auf  Ästhetik und 
Komposition, sondern auf die möglichst eindrückliche 
Darstellung der Massen an. 
Die Kommunistin Edith Suschitzky, die ideologisch in der 
Arbeiterfotografiebewegung verankert war, arbeitete für die 

sozialdemokratische Presse, und hier vor allem für den Kuckuck. 
Der Grund dafür ist nur scheinbar pragmatisch, er ist durchaus 
politisch zu interpretieren. Während die Anfang 1932 von der 
KPÖ gegründe Illustrierte Rote Woche nur eineinhalb Jahre 

erschie und wenig professionell gemacht war und nicht über den 
engen LeserInnenkreis der KP-Presse hinauskam, konnte der 
Kuckuck ab 1929 wöchtenlich rund 50.000 Leserinnen 
erreichen. Die Entscheidung ür den “Kuckuck” kann als die 
visuelle Umsetzung der Leninschen Forderung “Heran an die 
Massen!” interpretiert werden.
Zudem war der 1930 von der Kuckuck-Redaktion an die 
Arbeiterfotografen gerichtete Aufruf für Edith Suschitzky 
durchaus akzeptabel:
“Wir legen Wert darauf, dass die Arbeiter die Welt ihres Alltags 
erkennen und photographisch wiedergeben lernen. Dass sie um 
sich blicken, ihren Alltag sehen und ihn mit Hilfe der Linse 
bildnerisch gestalten. Wir wollen das Schöne bringen, wo immer 
es sich befindet. Es sei nur schlagwortartig angedeutet, was für 
Themen wir gerne behandelt sehen möchten: Die Arbeitsstätte, 
die Arbeit, der tägliche Weg, das Heim, die Straße, das Kind, den 
Körper, die Welt des Kleinen, Abseitigen, den Gegenstand des 
täglichen Lebens, das Soziale usw. Landschaften möchten wit nur 
dann bringen, wenn sie sich durch besondere bildhafte Wirkung 
auszeichnen”. (S. 44).
Wir müssen aber im Hinterkopf behalten, dass 1930 die 
Kommunistische Internationale und ihre Parteien tief in der 
Linie der “3. PERIODE” steckten: Die Revolution stünde 
unmittelbar bevor, der Kapitalismus bräche in den einzelnen 

Ländern und international zusammen, die Sozialdemokraten 
seien die Zwillingsbrüder des Faschismus – Sozialfaschisten, die 
es unbarmherzig zu bekämpfen gelte.
Das hatte auch in Kulturfragen beträchtliche Auswirkungen: im 

Bergleute, Tyneside,  1937
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gleichen Jahr wie der Kuckuck veröffentlichte der für Pädagogik 
und Kulturfragen zuständige KPD-Funktionär Edwin Hoernle 
(1883 – 1952) einen programmatischen Artikel, “DAS AUGE DES 
ARBEITERS”, der eine kompromisslose “Klassenlinie” in der 
Fotografie einforderte. Das “Klassenauge” müsse geschult 
werden, Zugeständnisse an die (klein)bürgerliche Ästhetik seien 
zu bekämpfen. “Und dieses 'Klassenauge' muss trainiert werden. 
Millionen Proletarier besitzen es noch gar nicht. Nur ganz wenige 
haben die Übung und Disziplin, das Auge ihrer Klasse immer und 
überall, auch in den Ferien, auf Fahrt und Wochenende, bei Spiel 
und Unterhaltung mit sich zu führen und anzuwenden. Für den 
proletarischen Kameramann muss die Regel gelten: Kein Kamera 
ohne proletarisches Klassenauge!” (Kemp u.a., Theorie der 
Fotografie Bd. 2, München 1999, S. 225) Und zugespitzt gegen 
Ende des Artikels: “Wir müssen die proletarischen Tatsachen in 
die Welt schreien in ihrer ganzen Hässlichkeit, Ekelhaftigkeit, 
racheheischenden Anklage”. (ebenda, S. 227).
Das entspricht dem propagandistischen Ansatz, wie ihn die 
Brüder Vallentin in dem für die Agitprop-Gruppe der KPD “DAS 
ROTE SPRACHROHR” verfassten “ROTE-FAHNE-LIED” zum Ausdruck 
bringen, das “DEM ZENTRALORGAN DER KPD” gewidmet war:






Die Millionen schreiben selbst den Text,
ihrer Zeitung Fleisch und Blut zu geben.
Aus den Zeilen, aus den Spalten wächst
die Geschichte von dem harten Leben.
Die Millionen spüren ihre Kraft,
sie marschieren unter roten Fahnen
für den Sowjet, der die Freiheit schafft,
um in breiter Front den Weg zu bahnen!

Die “weichere” Haltung Suschitzkys, die eine Mitarbeit an der 
sozialdemokratischen Presse ermöglichte, ist sicher auch den 
verschiedenen Realitäten der Kommunistischen Parteien 
Deutschlands und Österreichs geschuldet: Konnte die KPD 
tatsächlich Massen erreichen und eine eigene Kulturbewegung 
anführen, blieb die KPÖ immer weitgehend isoliert, während die 
Sozialdamokratie im “Roten Wien” einen (reformistischen) Pol 
einer Gegenkultur zur bürgerlichen Welt schaffen konnte. 
Edith Suschitzky, später Edith Tudor-Hart, hat ungeachtet aller 
ideologischen “Vorschriften” der “Generallinie”,  meiner 
Meinung nach einige der schönsten Werke der 
Arbeiterfotografiebewegung geschaffen. Sie war eine der Großen, 
und leider lange Zeit Ignorierten, in der Geschichte der 
Fotografie im 20. Jahrhundert.

KURT LHOTZKY




