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Im Jahr 2007 fand man auf einem Dachboden in Mexiko einen Koffer mit Tausenden von 

Bildnegativen, welche bis dato als verschwunden galten. Der Koffer war wohl in den Wirren des 

Spanischen Bürgerkriegs abhandengekommen und enthielt neben Fotos, welche Robert Capa 

zugeschrieben wurden, etliche Aufnahmen von Gerda Taro. Der aufgetauchte Fund wird heute von 

Fachleuten für Geschichte, Fotografie und Fotojournalismus als wichtiges Dokument für die enge 

Zusammenarbeit zwischen Taro und Capa bewertet und dennoch verschwindet Gerda Taro immer 

wieder als „Frau von Capa” in seinem Schatten. Es lohnt sich die Position der Fotografin in der Welt- 

und Kunstgeschichte unabhängig von ihrem Partner anzuschauen. Wer war also Gerda Taro und was 

macht ihr Wirken im Kontext ihrer Zeit emanzipatorisch? 

Gerda Taro wurde mit dem bürgerlichen Namen Gerta Pohorylle am 1. August 1910 in Stuttgart 

geboren. Ihre jüdische Familie mit polnischem Pass musste bereits 1909 aus Ostgalizien flüchten, um 

der Pogromstimmung in ihrer Heimat zu entgehen. Gerta Pohorylle verbrachte ihre Kindheit sowie 

ihre Jugend vor allem in Stuttgart und hatte eine wohlhabende Tante, welche ihr Stil und Lebensart 

beibrachte, ihr moderne Kleidung schenkte und Einfluss auf ihre Bildung und Erziehung nahm. Sie 

wuchs in den sogenannten “Goldenen Zwanzigern” auf und war kulturell interessiert. Gleichzeitig 

erlebte sie das Elend der Nachkriegszeit mit und machte früh Erfahrungen von Ausgrenzung und 

Demütigung.  

1929 zog ihre Familie nach Leipzig, wo Pohorylle eine reformpädagogisch orientierte Schule 

besuchte. Sie politisierte sich in stürmischen Zeiten von zunehmenden Klassengegensätzen, von 

verschärften sozialen Zuständen durch Faschisierung und Weltwirtschaftskrise. Sie schloss sich 

sozialistischen Gruppierungen an. Im Jahr 1929 kam sie zudem durch eine Ausstellung mit 

avantgardistischer Fotografie in Kontakt. Nachdem Hitler 1933 an die Macht kam, wurde Gerta 

Pohorylle im Widerstand gegen das NS-Regime aktiv. Sie beteiligte sich an Flugblatt-Aktionen und 

kam aufgrund dessen für zwei Wochen in Haft. 

Sie entschied sich daraufhin ins französische Exil zu fliehen und lernte dort im September 1934 Endre 

Ernö Friedmann, der später unter dem Namen „Robert Capa” in die Fotografiegeschichte eingehen 

wird, kennen. Die beiden verliebten sich ineinander und Friedmann führte sie in den Umgang mit der 

Kamera ein. Als am 17. Juli 1936 die rechten Militärs in Spanien putschten, entschlossen sich Gerda 

Taro und ihr Lebensgefährte nach Spanien zu reisen, um den Kampf der republikanischen Truppen 

zur Verteidigung des jungen „Comunismo libertario”, des anarchistischen Kommunismus, zu 

dokumentieren. Vorher hatten die beiden sich schon einen Namen gemacht – und zwar unter neuen 

Namen: Endre Ernö Friedmann änderte seinen Geburtsnamen in „Robert Capa” um und Gerta 

Pohorylle wählte den Künstlerinnennamen „Gerda Taro”. Sie nahmen mit den neuen Namen auch 

eine neue Identität als Fotograf*innen an: Gerda Taro setzte den Mythos in die Welt, dass sie die 

Agentin des in den USA bekannten Fotografen Robert Capa alias Endre Ernö Friedmann sei. Ein 

strategischer Marketing-Zug, der ihnen zu einem größeren Absatzmarkt ihrer Fotografien verhalf, die 

sie gemeinsam unter Capas Namen veröffentlichten. 

Der Spanische Bürgerkrieg hielt noch bis zum 1. April 1939, also circa drei Jahre, an. Der Putsch war 

eine Reaktion auf die soziale Revolution in großen Teilen Spaniens, wie beispielsweise im 

Baskenland und Katalonien. Die Arbeiter*innen und Landarbeiter*innen organisierten sich zahlreich 

in der CNT/FAI, einer anarchosyndikalistischen Gewerkschaft und setzten umfassende 

Kollektivierungen von Landbesitz und Industrie durch. Sie verwalteten die Produktionsmittel selbst 

und erschufen eigene Rätestrukturen, um herrschaftsfreier zu leben und nicht auf die (nicht 

funktionierende) Regierung angewiesen zu sein. Verschiedene republikanische Gruppen 

(anarchistische, links-marxistische, autoritär- kommunistische/stalinistische) kämpften gegen den 

Putsch unter Führung Francos, welcher im weiteren Verlauf durch nationalsozialistische/faschistische 

Verbündete aus Deutschland bzw. Italien unterstützt wurde. Dabei bekämpften sich die 

republikanischen Gruppen auch untereinander, so kam es beispielsweise 1937 in Barcelona zu 

innerrepublikanischen Auseinandersetzungen, zwischen der inzwischen kommunistisch dominierten 

katalanischen Regionalregierung und den Anarchist*innen der CNT/FAI und der POUM. Die 



verschiedenen Fraktionen der Putschist*innen hatten sich zu einem rechten Bündnis vereint, um die 

republikanische Regierung zu stürzen. Das gelang ihnen schließlich nach drei Jahren Krieg, worauf 

eine lange Periode der franquistischen Diktatur folgen sollte. 

Im Kriegsgeschehen verstanden sich Taro und Capa nicht als unparteiische Kriegsbeobachtende, 

sondern vielmehr als solidarisch Handelnde und berührte Anteilnehmende, die der Welt authentisches 

Bildmaterial vom Bürgerkrieg liefern wollten. Die Kriegsfotografie war zum einen noch sehr jung, 

da es lange die technischen Möglichkeiten schwer machten, von der Front direkt Fotos zu machen. 

Zum anderen hatte sie in der Geschichte häufig die herrschaftliche Funktion eingenommen, die 

Menschen und Angehörigen zu Hause hinter den Soldat*innen an der Front zu einer „Heimatfront” 

zu vereinigen. So ließen sich Information und Propaganda schwer voneinander unterscheiden. 

Darüber hinaus war die klassische Kriegsfotografie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch immer 

einer Deutung unterworfen, indem ein bestimmtes (politisch gewünschtes) Bild des Krieges 

produziert werden sollte. In der fotografischen Kriegsberichterstattung des Zweiten Weltkrieges 

finden sich allenfalls indirekt authentische Spuren der Gewalt. Leid, Elend und Tod als Auswirkung 

des Krieges wurden nach wie vor systematisch ausgeblendet. Die ersten Aufnahmen von toten 

amerikanischen Soldaten erschienen zum Beispiel erst im September 1943 (wobei es von Toten des 

Gegners und von den Kriegsgefangenen schon früher Aufnahmen gab). Die Wirklichkeit des Krieges 

wurde durch Komposition und Ausschnitt sowie Untertitel verformt. Es kann davon gesprochen 

werden, dass Kriegsfotograf*innen den Krieg durch Überführung des inhumanen und schädlichen 

Charakters ins Vertraut-Normale humanisierten. Professionell entstandene Kriegsbilder waren 

oftmals nicht nur eine Projektion dessen, was Krieg sein und wie er gesehen werden sollte, sondern 

vielfach auch bewusste Inszenierung und schlicht Manipulation. 

Gerda Taro ist als Pionierin der modernen Kriegsfotografie zu verstehen. Sie erfand gemeinsam mit 

Robert Capa die teilnehmende Kriegsfotografie. Sie etablierten die Fotografie, die direkt das Gefecht 

darstellte. Taro verstand sich selbst als Kriegsreporterin und fing auch an, ihre Fotografien unter ihrem 

eigenen Namen zu veröffentlichen. Taro war dabei wohl nicht nur die erste Frau, die als Fotografin 

an die Front fuhr, sondern auch die einzige Reporterin, die es überhaupt wagte, 1937 während der 

Bombardierung Valencias zu fotografieren. Ihre Bilder von den Opfern der Angriffe gelten bis heute 

als sehr eindrucksvolle Dokumente der Zeitgeschichte. Sie entschied sich den Blick weiter zu fassen 

als die meisten Kriegsreporter*innen ihrer Zeit. Sie richtete ihren Blick auf die zivilen Opfer des 

Krieges, auf Flucht und Vertreibung, als Folgen des Kriegsgeschehens und reproduzierte keine 

falschen Kriegsklischees. 

Gerda Taro war in vielerlei Hinsicht progressiv oder emanzipatorisch, gerade hinsichtlich ihres 

zeitlichen Kontextes. Die Konsequenz in ihrem politischen Handeln/Aktivismus und der 

kompromisslose Einsatz für ihre Ziele sind bewundernswert. Im Nationalsozialismus beteiligte sie 

sich an Flugblatt-Aktionen und besaß den Mut, als sie in Haft war eine Gegenstimme zur Folter zu 

erheben, die die Nazis einer Person antaten, dessen Klagelaute für die Häftlinge zu hören waren. 

Gerda Taro sah die Klingel in der Zelle und klingelte für eine gewisse Zeit sturm, um zu protestieren. 

Im Exil in Paris kämpfte sie in materieller Armut um ihr Überleben und ging im Sommer 1936 

entschlossen mit Robert Capa nach Spanien, um dort für die sozialistische Bewegung aktiv zu 

werden. Sie setze sich für ihre Ziele und ihre Bewegung ein, indem sie den Krieg dokumentierte und 

sich eindeutig auf Seite der sozialistischen Gruppen positionierte. Letzten Endes nahm Gerda Taro 

dafür ihren eigenen Tod in Kauf, denn sie fotografierte am 25. Juli 1937 bei El Escorial einen Angriff 

der deutschen „Legion Condor". Sie überlebte den Bombenhagel, wurde jedoch wenig später bei 

einem Unfall von einem republikanischen Panzer überrollt, während sie aus dem Gefecht fliehen 

wollte und erlag am 26. Juli 137 ihren schweren Verletzungen. 

Taro ließ sich ihr Leben lang nicht unterkriegen von den Geschlechteranforderungen, die an Frauen 

gestellt wurden – Forderungen, die bis heute an Frauen gestellt werden und so bleibt ihr Anliegen, 

feministisch betrachtet, noch heute aktuell. Sie ist als eine der ersten weiblichen Kriegsfotograf*innen 

an der Front ein großes Stück aus dem Rollenklischee ausgebrochen, welches die Gesellschaft ihr 

auferlegt hatte. Taro fotografierte bewaffnete Milizionärinnen, die stolz und selbstbewusst die 

Revolution verteidigten. Sie lichtete 1936 eine feministisch-anarchistische Frauenmiliz der „Mujeres 

Libres” ab, die selbst anarchistisch (/basisdemokratisch) organisiert war und für die Befreiung der 



Frau und der Gesellschaft als Ganzes kämpfte. Gerda Taro hat sich nicht in eine passive Rolle drängen 

lassen, sondern war immer in Bewegung. Aktiv hat sie sich gegen die Unterdrückung nicht nur als 

Frau, sondern auch als Jüdin, Sozialistin und Emigrantin aufgelehnt. 

 


