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                                                                                            interview

„Emma Goldman hatte seidene Unterwäsche

eingekauft, die todschick war“
Sabine Hunziker im Gespräch mit der Übersetzerin Marlen Breitinger
Das folgende Interview entstand im Rahmen einer Lesung der im

August 2010 in der Hamburger Edition Nautilus erschienenen Neuauf-

lage der Autobiographie Gelebtes Leben von Emma Goldman (siehe

Rezension in dieser GWR). Marlen Breitinger gehörte zum Kollektiv,

das die Autobiographie in der Erstausgabe in die deutsche Sprache

übersetzte und auch bei der Überarbeitung des Buches mithalf.

Weiter hat sich Breitinger, die ein Studium in Geschichte und

Germanistik abgeschlossen hat, intensiv mit dem Nachlass von Emma

Goldman beschäftig. Mit ihr sprach für die GWR Sabine Hunziker.

Sabine Hunziker (SH): Meine

erste Frage dreht sich um die

revolutionäre Gewalt. Alexan-

der Berkman äußerte sich zur

anarchistischen Tat. Im Unter-

schied zum Feudalismus war

im modernen Kapitalismus we-

niger die politische Unterdrü-

ckung als die ökonomische

Ausbeutung der Ursprung der

Unfreiheit der Menschen. Die

Politik hatte im Kapitalismus

die Rolle des Handlangers.

Auch Emma Goldman hatte

sich in ihrer Autobiographie

mit der Figur Judith aus dem

apokryphen Buch Judith aus

dem Alten Testament vergli-

chen, die den Kopf des Gene-

rals des babylonischen Königs

abschneidet. Bei diesem Bei-

spiel beschrieb sie ihre Wand-

lung, als sie nach diesem Prin-

zip des Widerstandes zu viele

Köpfe hätte abschneiden müs-

sen. Marlen, kannst du diese

Wandlung in der Gewaltfrage

kurz kommentieren?

Marlen Breitinger (MB): In ei-

ner vergangenen Lesung war

ein Besucher äußerst scho-

ckiert darüber, dass Berkman

den Fabrikbesitzer töten woll-

te. Zu dieser Zeit gab es ja vie-

le terroristische Akte.

Dabei hatte die anarchistische

Bewegung, wie Goldman an-

merkte, selber begriffen, dass

diese Morde nicht weiterführen

können. Die anarchistische Tat

endete meistens mit der Verur-

teilung der Angreifer. Aber die

Tat änderte nichts. Wir werden

heute auch mit dem Terrorismus

terrorisiert, wobei der Terror an

sich schlimm ist. Aber zur Wei-

terentwicklung zur Revolution

hat der Terrorismus ja nicht so

wahnsinnig viel beigetragen.

Gerade in diesem Beispiel sah

man in der Autobiographie die

Unterschiede zwischen den

fast lebenslangen Gefährten

Berkman und Goldman.

Berkman war sicher der ideolo-

gisch strengere als Goldman.

Man muss aber auch sehen,

dass die Erwartungen an die

Männer in der anarchistischen

Bewegung größer waren als an

die Frauen. Aber in diesem Be-

zug ist die anarchistische Ge-

schichte noch zu wenig aufge-

arbeitet.

Trotzdem arbeitete Emma Gold-

man spezifisch zu bestimmten

Themen wie zum Beispiel im Be-

reich Empfängnisverhütung.

Ungewollte Schwangerschaf-

ten waren für die Frauen damals

ein großes Problem. Die Situa-

tion, dass das Wissen über die

Verhütung kaum verbreitet und

die Abtreibung verboten war,

politisierte Goldman. Ab diesem

Zeitpunkt hat sie sich dann in

Form von Vorträgen und politi-

schen Forderungen um das

Thema gekümmert. Sie setzte

sich für das Recht für Empfäng-

nisverhütung ein. In diesen

Momenten kamen die Leute zu

Goldman und hörten ihr zu, weil

sie eine der Ersten war, die of-

fen dazu sprach. Alexander

Berkman hätte nie über Homo-

sexualität gesprochen. Er hätte

gekniffen. Goldmans Arbeit war

thematisch mehr in die Breite

gestreut. Sie hat diese Themen

offengelegt, weil die Menschen

damit zu ihr gekommen sind.

Sie hatte also andere Themen

in den anarchistischen Dis-

kurs reingebracht, die vorher

vergessen oder tabu waren.

Goldman hat sich mit mensch-

lichen und lebensnahem The-

men beschäftigt.

Sie fand, dass eine Tanzveran-

staltung zu veranstalten genau-

so wichtig war wie ein Streik.

Beide Anlässe fördern die Un-

terstützung der Menschen. Ein

wichtiges Beispiel dafür ist in

der Autobiographie die Diskus-

sion über die Schönheit.

Es stellte sich die Frage, ob

Schönheit, Kunst und Literatur

für den revolutionären Prozess

wichtig sind.

Da finde ich interessant, dass

Goldman die Kunst, das Thea-

ter und die Literatur nicht im

Sinn der Kritik zur Kulturin-

dustrie von Adorno und Hork-

heimer analysiert hat. Sie hat

die Kultur der Herrschenden

konsumiert und sie war faszi-

niert davon. Ich habe in der Au-

tobiographie keine Passage

der Kritik dazu gefunden.

Emma Goldman hatte keine Be-

rührungsängste. Sie wurde von

reichen Gönnern unterstützt.

Ein Gönner lud sie einmal ein,

um mit ihm zusammen in teuren

Geschäften einzukaufen. Und

da hatte Emma Goldmann sei-

dene Unterwäsche eingekauft,

die todschick war. Man hätte

ganz andere Sachen mit diesem

Geld machen können.

Doch als gelernte Schneiderin

liebte Emma Goldman die aktu-

elle Mode. Das fand sie in Ord-

nung. Sie hatte auch einen

Opernmantel mit einem teuren

Futter. Emma Goldman fand

Opern großartig. Opern waren

damals das aktuelle Medium

und sozusagen das Popkonzert

des 19. Jahrhunderts. Goldman

war ein emotionaler Mensch.

Aus diesem Grund wurde sie

von Kunst und Literatur so an-

gesprochen. Sie konnte nicht

nur Theorie machen.

Sie brauchte Lebendigkeit,

Freunde und Gesang. Sie hat

viel gesungen. Es wird berich-

tet, dass sie immer Russenlieder

gesungen und viele Platten mit

russischem Liedgut hatte. Sie

war leidenschaftlich, hatte auch

geflucht oder einen grimmigen

Gesichtsausdruck gemacht.

Sie kriegte immer ein grimmiges

Gesicht, wenn Unrechtes pas-

sierte oder wenn sie etwas ma-

chen musste, was sie nicht woll-

te. Man sieht diesen Gesicht-

zug von Goldman oft auf den

Bildern. Wenn man die grimmi-

ge Emma auf einem Foto sieht,

denkt man gleich; oh da will ich

nicht zwischen die Klauen ge-

raten.

Auf der Rückseite der aktuel-

len Autobiographie ist ja auch

ein Foto, wo Emma Goldman

mit einem sehr starken und

selbstbewussten Auftreten zu

sehen ist.

Die Klassenunterschiede hat

Emma Goldman nicht akzeptiert.

Wenn sie bei armen Leuten war,

dann war sie bei armen Leuten.

Und wenn sie an der Uni

sprach, in höheren Schichten

oder in Lady-Clubs hat sie auch

keine Unterschiede gemacht

und ihre vorbereiteten Themen

vorgetragen.

Kannst du noch etwas zu einem

Thema von Emma Goldman sa-

gen? Interessant wäre die freie

Liebe.

Die freie Liebe war zu der Zeit

weiter verbreitet, als wir heute

denken. Es gab viele Frauen, die

sagten, ich will das auch. Ich

will die gleichen Rechte und ich

nehme mir einen Liebhaber.

Wenn ich den Jetzigen nicht

mehr will, nehme ich mir einen

Anderen.

Auch die eher früheren Verlus-

te der Ehepartner förderten den

Wechsel von Sexualpartnern.

Meine Großmutter wurde auch

im 19. Jahrhundert geboren. Sie

hatte einige uneheliche Kinder

geboren. Es war eine Zeit, in der

für die Frauen Freiräume mög-

lich waren. Je fortschrittlicher

diese Frauen waren, desto mehr

haben sie selbstbestimmt ihre

Sexualität ausgelebt.

Und wie hat Emma Goldman die

freie Liebe gelebt?

Mir kommt eine Passage in den

Sinn, in der Emma Goldman sich

einen jüngeren Liebhaber ge-

nommen hat. Plötzlich ist dann

die Situation gekommen, bei

der die freie Liebe Grenzen hat-

te. Goldman war dem jungen

Mann dann plötzlich doch zu

alt. Emma Goldman wurden im-

mer wieder Grenzen bei der frei-

en Liebe aufgezeigt.

Das Beispiel zuvor zeigt, dass

der Altersunterschied plötzlich

doch wichtig wurde. Doch sie

nahm es humorvoll. Sie verlor

ihren Humor nie.

Goldman hat in jeder Lebensla-

ge Menschen gesucht, mit de-

nen sie von Herz zu Herz leben

konnte. Das ging bei ihr immer

so. Am Ende ihres Lebens war

sie noch mit einem blinden

Mann zusammen, den sie innig

liebte. Ihre Liebe war geprägt

vom Grundsatz, dass sie kein

Kind kriegen wollte.

Goldman gestaltete ihr Bezie-

hungsleben, wie sie wollte. Sie

war mit den Männern so lange

zusammen, wie es für sie stimm-

te und so lange wie sie für sie

da waren. Emma Goldman woll-

te nie für immer und ewig mit

jemandem zusammen sein.

Was ist dir bei der Arbeit an

der Autobiographie am Leben

der Emma Goldman besonders

aufgefallen?

Es gibt Ereignisse, die Emma

Goldman in ihrer Autobiogra-

phie nicht erwähnt hatte. Es gibt

Stellen, die nicht realitätsgetreu

wiedergegeben wurden. Emma

hatte mal zum Beispiel ein les-

bisches Techtelmechtel.

Das hat sie verheimlicht? Ich

mag mich daran erinnern, dass

sie in Wien zur Zeit ihrer

Krankenschwesterausbildung

in einer Vorlesung in der Uni

saß. Da wurde auch Homose-

xualität thematisiert.

Emma Goldman hatte sich da-

bei über das Publikum gewun-

dert. Die Männer sahen aus

wie Frauen und die Frauen wie

Männer.

Ja, das Publikum in der Vorle-

sung war aus der Queer-Szene.

Emma Goldman hatte auch mal

eine Frauenbeziehung gehabt.

Nur muss es ihr wohl etwas zu

heiß geworden sein, diese Se-

xualbeziehung in der Autobio-

graphie zu erwähnen.

Weshalb hat Emma Goldman

diese Partnerschaft ver-

schwiegen? Sie war ja sonst

immer so offenherzig.

Ich nehme an, dass Goldman

mit dem Weglassen bestimmter

Dinge betroffene Leute schüt-

zen wollte. Denn als sie ihre Au-

tobiographie veröffentlicht hat-

te, haben die meisten darin Er-

wähnten noch gelebt. Emma hat

mit dieser Autobiographie viel

Privates veröffentlicht. Das Er-

scheinen des Buches muss

skandalös gewesen sein.

Es ist ein Problem, dass das Le-

ben um Emma Goldman noch

nicht ausgeforscht ist.

Es gibt jede Menge von Biblio-

graphien. Im Amsterdamer In-

ternationalen Institut für So-

zialgeschichte (IISG) liegen die

Nachlässe von Goldman und

Berkman. In den 1930er Jahren

wurden die Dokumente dem In-

stitut gegeben. Im Nachlass

sind viele Briefe und anderes

Textmaterial enthalten, die noch

nicht aufgearbeitet sind.

Goldman war internationalis-

tisch und hatte in vielen ver-

schiedenen Sprachen geschrie-

ben.

Es muss schwierig sein für ei-

nen Wissenschaftler, unter die-

sen Umständen eine Gesamt-

biographie zu verfassen. Viel

Material ist zudem verloren

oder nicht mehr erhältlich.

Ich stoße bei meiner For-

schung immer wieder auf neues

Material von Emma Goldman.

Da müssten mal ein paar Frau-

en ihre Doktorarbeiten darüber

schreiben.

Warum denn nicht Männer?

Meinst du, die machen das

(lacht)?

Interview: Sabine Hunziker

Emma Goldman           Foto: IISG
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Großartig und absolut lesenswert:
Emma Goldmans Lebenserinnerungen
Buchbesprechung

Emma Goldman. Gelebtes Leben.

Autobiografie, aus dem Engli-

schen übersetzt von Marlen

Breitinger, Renate Orywa und

Sabine Vetter, überarbeitet und

mit einer Chronik versehen von

Tina Petersen, Edition Nautilus,

Hamburg, August 2010, 928

Seiten, 34,90 Euro, ISBN 978-3-

89401-731-6

Nachdem eine deutsche Aus-

gabe von Emma Goldmans Au-

tobiografie bereits 1978-1980 im

Karin Kramer Verlag erschienen

ist, hat Edition Nautilus die Le-

benserinnerungen der amerika-

nischen Anarchistin jetzt in ei-

ner überarbeiteten Überset-

zung neu herausgebracht: Auf

fast tausend Seiten erzählt Gold-

man von ihren Erlebnissen, ih-

ren Ideen, ihren Beziehungen

und ihren Kämpfen.

Angefangen im Jahr 1889, als

sie als 19-Jährige nach New

York kommt, bis zum Jahr 1928,

als sie sich kurz vor ihrem 60.

Geburtstag in ein Landhaus in

Saint Tropez zurückzieht, um zu

schreiben.

Es gibt kaum ein anderes Buch,

das so offen und detailliert Ein-

blick in die damalige anarchis-

tische Bewegung, in ihre inter-

nen Konflikte und ihren Alltag

gibt. Emma Goldman war eine

zentrale Figur, bei ihr liefen vie-

le Fäden zusammen, sie war ge-

wissermaßen das öffentliche

Gesicht des Anarchismus in je-

ner Zeit.

Unermüdlich machte sie „Pro-

paganda“ für die Idee einer

herrschaftsfreien Gesellschaft,

hielt hunderte von Vorträgen im

Jahr, gab die Zeitung „Mother

Earth“ heraus, reiste kreuz und

quer durch die USA und immer

wieder auch nach Europa, um

für ihre Ideen zu werben und

Beziehungen zu knüpfen zwi-

schen den lokalen Gruppen.

Interessant sind ihre Erinne-

rungen auch, weil Goldman ein

Bindeglied darstellt zwischen

den „alten“ Vertreterinnen und

Vertretern des Anarchismus im

19. Jahrhundert – Johann Most,

Peter Kropotkin, Louise Mi-

chel, Errico Malatesta traf sie

persönlich – und seiner Fort-

entwicklung im 20. Jahrhundert.

Gleichzeitig verbindet sie in ih-

rer Person die europäischen

Wurzeln, denen sie durch ihre

russisch-jüdische Herkunft ver-

bunden war, und die US-ameri-

kanische Kultur, in der sie auf-

gewachsen ist und sich poli-

tisch sozialisiert hat.

Goldmans besondere Stärke

liegt darin, dass bei ihr die Tren-

nung zwischen Theorie und

Praxis ihren Sinn verliert.

Natürlich verfasste sie auch

„theoretische“ Werke, aber in

„Gelebtes Leben“ schildert sie,

wie politische Ideen entstehen,

wie sie sich im Austausch mit

anderen weiter entwickeln und

dann wieder Auswirkungen auf

das konkrete Leben und Han-

deln haben. Und diesen Prozess

dokumentiert Goldman nicht

nur, sie analysiert und durch-

denkt ihn auch.

Klarsichtiger als viele andere

erkennt sie, dass das Entschei-

dende für politische Einfluss-

nahme in der Vermittlungsarbeit

liegt. Also darin, die Grundan-

nahmen anarchistischer Welt-

anschauung nicht nur zu pos-

tulieren oder theoretisch aus-

zuarbeiten, sondern sie auf die

konkrete Lebensrealität der

Menschen zu übertragen und

in dieser Welt plausibel zu ma-

chen. Wie schwierig das ist und

welche Fallstricke es dabei zu

meistern gilt, ist ein wesentli-

cher Fokus, unter dem Goldman

ihren Aktivismus Revue pas-

sieren lässt.

In der Rezeption ihres Wirkens

teilt Emma Goldman das Schick-

sal vieler einflussreicher politi-

scher Denkerinnen: Sie wird

vorwiegend als Teil eines hete-

rosexuellen Paares wahrgenom-

men. Was im Bezug auf Hannah

Arendt Martin Heidegger und

für Simone de Beauvoir Jean-

Paul Sartre ist, das ist bei ihr

Alexander Berkman.

Die Memoiren selbst rücken

dieses Bild etwas zurecht, denn

es wird deutlich, dass Goldman

und Berkman eigentlich gar

nicht so viel Zeit miteinander

verbrachten.

Berkman ist einer der ersten,

den Emma Goldman als junge

Frau in New York kennenlernt,

da ist er 17, ein „Junge“, wie sie

schreibt. Sie verlieben sich in-

einander, doch nicht ohne Kon-

flikte, da Berkman für Goldmans

Geschmack zu moralistisch ist,

zum Beispiel Menschen gegen-

über, die sich nicht vollkommen

kompromisslos „der Sache“

verschreiben. Seinen Mordan-

schlag auf den Industriellen

Henry C. Frick unterstützt Gold-

man jedoch vorbehaltlos – da

ist er 20 und sie 22.

Berkman muss für 14 Jahre ins

Gefängnis. Unterdessen entwi-

ckelt sich Goldman zu einer ge-

fragten Rednerin und politi-

schen Agitatorin. Zigtausende

im ganzen Land wollen ihre Vor-

träge hören, sie wird berühmt

und einflussreich. Es ist nicht

leicht für die beiden, ihre Bezie-

hung nach Berkmans Freilas-

sung wieder aufzunehmen. Und

das Klügste, was sie tun kön-

nen, ist wohl, es gar nicht erst

zu versuchen: Sie erhalten ihre

Verbundenheit, indem sie sich

nur hin und wieder sehen.

Es gibt viele andere Männer in

Goldmans Leben, und sie be-

richtet ausführlich davon. Die-

se enge Verwobenheit von Pri-

vatleben und politischem Enga-

gement ist schon häufig als

Goldmans Eigenart bemerkt und

kommentiert worden. Sie leidet

darunter, dass es nicht viele

Männer gibt, die ihre Ideale tei-

len und gleichzeitig an einer

Liebesbeziehung interessiert

sind: Die einen sehen sie als

asexuelle Kämpferin, die ande-

re nur als Geliebte oder poten-

zielle Mutter ihrer Kinder.

Aber es geht nicht nur um re-

volutionäre Aufrichtigkeit im

persönlichen Umgang und in

Intimbeziehungen – auch wenn

sich da so manch anderer Re-

volutionär ein Beispiel nehmen

könnte.

Die Liebe, und das ist bisher

weniger in den Fokus gekom-

men, ist für Goldman auch so

eine Art Lebenselixier. Ben Reit-

man zum Beispiel, ihr junger

und faszinierender, wenn auch

aus revolutionärer Sicht wenig

standfester Liebhaber: In den

Jahren, in denen die beiden ein

Paar sind, hält Goldman beson-

ders viele Vorträge, wird von der

Polizei verfolgt und von den

Medien angefeindet.

Sie stellt fest, dass ihre Verliebt-

heit ihr Kraft und Energie gibt,

um die Strapazen und wieder-

holten monatelangen Gefäng-

nisaufenthalte durchzustehen.

Also bleibt sie mit Reitman zu-

sammen, trotz seiner offenkun-

digen Fehler und seiner Unzu-

verlässigkeit.

Was Emma Goldman hingegen

mit Alexander Berkman verbin-

det, ist das gegenseitige Ver-

trauen, auch in konfusen Zei-

ten einen klaren Kopf zu behal-

ten.

Mit das Spannendste an diesen

Memoiren ist, dass sie Einblick

geben in die politischen Kon-

troversen innerhalb der anar-

chistischen Bewegung. Johann

Most zum Beispiel verurteilt po-

litische Attentate. Peter Kropot-

kin rechtfertigt den Ersten

Weltkrieg.

Unzählige männliche Genos-

sen halten Goldmans Einsatz für

Geburtenkontrolle und sexuel-

le Freiheit für kontraproduktiv.

Immer wieder ist sie also damit

konfrontiert, dass enge Weg-

gefährten und Weggefährtin-

nen, mit denen sie sich ideolo-

gisch verbunden glaubte, in

konkreten Tagesfragen zu dia-

metral anderen Einschätzungen

der Situation kommen. Nur

Berkman steht verlässlich auf

ihrer Seite, und nur ihm vertraut

sie vorbehaltlos.

Das bewährt sich auch in der

wohl größten Krise, nämlich an

der Einschätzung der bolsche-

wistischen Revolution in Russ-

land.

Ende 1919 wird Goldman zu-

sammen mit Berkman und 250

anderen aufgrund von „Anti-

Anarchismus-Gesetzen“ aus

den USA ausgewiesen und

nach Russland abgeschoben.

Trotz anfänglicher Begeiste-

rung für die Revolution brau-

chen Goldman und Berkman nur

ein gutes Jahr, um zu verste-

hen, dass die Sowjetunion eine

politische Katastrophe ist – ei-

ne Einsicht, die in der europäi-

schen Linken damals von kaum

jemandem geteilt wird. Auch

von der Sozialdemokratie nicht.

Goldmans Vorträge über ihre Er-

lebnisse in Sowjetrussland wol-

len im Europa der 1920er Jahre

nur wenige Menschen hören.

Eine sehr erfreuliche Erkennt-

nis beim Lesen des Buches ist,

dass ungeheuer viele Frauen

darin vorkommen. Durch die

bisherige männerzentrierte Ge-

schichtsschreibung ist ja viel-

fach der Eindruck entstanden,

politische Bewegungen seien in

früheren Zeiten, von einigen

„außergewöhnlichen“ Frauen

vielleicht abgesehen, maßgeb-

lich von Männern betrieben

worden.

Goldmans Erinnerungen beleh-

ren da eines Besseren. Sie hat

von fast ebenso vielen Frauen

wie Männern zu berichten, die

in den verschiedenen Städten,

Gruppen, Organisationen aktiv

waren, und mit denen sie sich

austauschte und zusammenar-

beitete. Hier ist noch ein gro-

ßer Schatz zu heben, sowohl für

die historische Frauenfor-

schung als auch für die Ge-

schichte des Anarchismus. Hilf-

reich dafür ist, dass es in der

Neuausgabe jetzt ein Namens-

register gibt.

Ebenfalls schön sind die zahl-

reichen Fotografien in der

Buchmitte. Davon abgesehen

ist die Neuausgabe in editori-

scher Hinsicht aber eine Enttäu-

schung. Das Vorwort von Ilija

Trojanow, der über alles Mög-

liche schreibt, aber nicht über

Emma Goldman (die er als Den-

kerin für „wenig originell“ hält),

ist banal bis ärgerlich. Warum

hat man nicht zum Beispiel die

Mit-Übersetzerin Marlen Brei-

tinger um eine Einführung ge-

beten, die doch Goldmans Nach-

lass erforscht hat? (Siehe Inter-

view in dieser GWR, Seite 16)

So aber gibt es keinerlei Hilfe

beim Zugang zu Goldmans Le-

benserinnerungen. Der Text

wurde, von einer Zeittafel ab-

gesehen, einfach abgedruckt,

wie er ist. Dabei bleiben so vie-

le Fragen offen: Wie ist Gold-

mans Leben nach Abfassung

der Memoiren weitergegan-

gen? Immerhin hat sie ja noch

über zehn Jahre gelebt und un-

ter anderem an so interessan-

ten Ereignissen wie dem spani-

schen Bürgerkrieg teilgenom-

men.

Oder: Wie sind diese Memoi-

ren historisch einzuordnen?

Sie sind ja sehr subjektiv, und

da drängt sich unweigerlich die

Frage auf, was davon tatsäch-

lich belegt ist, wo sie sich viel-

leicht irrte, was sie wegließ oder

welche anderen Ansichten auf

das Beschriebene es gibt.

Es gibt auch keine inhaltliche

Einführung in die damalige Zeit

oder in anarchistisches Den-

ken.

Goldman selbst bemühte sich

zwar darum, verständlich zu

schreiben und Hintergründe zu

erklären. Aber seither sind ja

achtzig Jahre vergangen. Anar-

chistisches Minimalgrundla-

genwissen – zum Beispiel war-

um sie gegen den Achtstun-

dentag sind (eine Meinung, die

Goldman dann überdenkt) –

kann auch bei politisch Inter-

essierten heute nicht mehr vor-

ausgesetzt werden.

Eine Neuauflage hätte die Chan-

ce geboten, ein bisschen Kon-

text zu Goldmans Memoiren

beizusteuern und sie in eine

Beziehung zur anarchistischen

Ideengeschichte insgesamt zu

setzen.

Doch daran hatte der Verlag of-

fenbar kein Interesse. Stattdes-

sen stellt er Goldman plattitü-

denhaft als „starke und unab-

hängige Frau, die sich vom Kor-

sett aller Konventionen befrei-

te“, vor – stereotyper geht es

kaum. Interessant wäre doch

gewesen, was Emma Goldman,

diese eine, individuelle Frau,

dachte und tat. Setzt man sich

wirklich mit ihren Ideen aus-

einander?

Denkt man darüber nach, was

sie für den Anarchismus inhalt-

lich bedeuten? Oder sieht man

in Emma Goldman nur eine Art

Pin-Up-Girl, mit dem sich das

eigene Bücherregal schmückt?

Auch das Format ist unglück-

lich: 926 Seiten in einem Band,

das ergibt anderthalb unhand-

liche Kilogramm, in denen man

nicht gemütlich schmökern

kann und die auch in kein Rei-

segepäck passen.

Eigentlich kann man das Buch

nur am Schreibtisch sitzend

studieren, was seinem Charak-

ter überhaupt nicht angemes-

sen ist. Ich habe für die Vorbe-

reitung dieser Rezension des-

halb zeitweise auf die alte drei-

bändige Karin-Kramer-Edition

zurückgegriffen.

Das alles ist sehr schade. Denn

Emma Goldmans Lebenserinne-

rungen sind großartig und ab-

solut lesenswert, gerade weil sie

in ihrer Radikalität nicht nur ein-

fache Zustimmung hervorru-

fen, sondern ebenso kritische

Fragen provozieren. Und zum

Selberdenken anregen.

Die Lektüre ist sehr zu empfeh-

len.

Antje Schrupp

Emma Goldman                Foto: Internationales Institut für Sozialgeschichte (IISG) Amsterdam
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