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Wer war Nadja Strasser?

Eine Einführung

Birgit Schmidt

Nadja Strasser, die Verfasserin der vorliegenden Erinnerungen, war bis in die
dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein eine im deutschsprachigen
Raum bekannte literarische Übersetzerin und Autorin. Sie übersetzte Klassi-
ker der russischen Literatur wie Fjodor Dostojewski und Andrei Bely ins
Deutsche, aber sie war auch selbst eine Schriftstellerin von bemerkenswerter
Originalität und Radikalität. 1917 erschien in Berlin ihr Buch „Die Russin“,
1919 folgte „Das Ergebnis. Lyrische Essays“. Mit beiden Arbeiten hat Stras-
ser sich als eine der frühesten Frauenrechtlerinnen in der europäischen Kul-
turgeschichte ausgewiesen, wobei sie selbst diesen Begriff aber entschieden
zurückgewiesen hätte. Sich selbst nannte sie eine „Frauenpflichtlerin“, denn
sie war der Meinung, als Frau habe sie die Pflicht, sich gegen die bestehenden
Geschlechterverhältnisse aufzulehnen. Andere Frauen attackierte sie wegen
ihrer unterwürfigen Haltung den Männern gegenüber.

Nadja Strasser war eine Schwester von Maria Einstein-Schäfer, einer li-
terarischen Übersetzerin aus dem Französischen, und zeitweise Schwägerin
des Kunsthistorikers Carl Einstein, eines der ersten Deutschen, die sich mit
dem Kubismus beschäftigt haben. Und sie war eine Schwester von Alexandra
(Anja) Ramm-Pfemfert, die ihren Mann Franz Pfemfert bei der Herausgabe
seiner avantgardistischen Zeitschrift „Die Aktion“ (1911–1932) unterstützte
und ihrerseits als Übersetzerin aus dem Russischen hervortrat. Ohne selbst
Trotzkistin zu sein, übersetzte Alexandra Ramm-Pfemfert die Schriften
Trotzkis zu Zeiten, als dies großen persönlichen Mut erforderte.

Vor einigen Jahren übergab Nadja Strassers Urenkelin Jodi Canti dem
Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam ein Typoskript, das bis zu diesem
Zeitpunkt nur in Auszügen zugänglich gewesen war. In diesem Manuskript
erinnert sich Nadja Strasser an ihre Kindheit und Jugend im zaristischen
Russland und an sich selbst als junge Frau, die zum Studium nach Wien
aufbrach.

Ich wusste von der Existenz dieses Manuskriptes, da Nadja Strasser es in
der zweiten Hälfte der 1940er Jahre im letzten Jahrhundert in Briefen an den
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deutschen Anarchisten Rudolf Rocker erwähnt hat.1 Im Juli 2016 erteilte
Jodi Canti mir die Erlaubnis, es zu publizieren und der Öffentlichkeit somit
auch die russische Kleinstadt Starodub vorzustellen. In diese Stadt mit ihren
zahlreichen jüdischen Einwohnern und Einwohnerinnen war Nadja Strasser
im Jahr 1871 als Neoma Ramm in eine große jüdische Familie hinein gebo-
ren worden.2

Nadja Strasser erinnert sich an Starodub als Kulisse ihrer Kindheit und
Jugend. Sie erinnert sich daran, wie sie und ihre Geschwister aufzubegehren
begannen gegen die strikten Regeln eines streng religiösen Elternhauses. Sie
erzählt von Lektüre und Diskussionen und davon, wie sich die Kinder und
Jugendlichen erst für den Zionismus begeisterten und dann für den Sozialis-
mus. Sie berichtet von einer typischen Kindheit und Jugend in einem typi-
schen Schtetl, also einer von ihrer jüdischen Einwohnerschaft geprägten ost-
europäischen Kleinstadt, die sich mit Handel und Handwerk beschäftigte,
während in der Umgebung Landwirtschaft betrieben wurde: „Die Schtetl
waren jüdische Zentren in einer nichtjüdischen, meist bäuerlichen Umge-
bung.“3

Die Welt des Schtetls umfasste immer einen Marktplatz, wo Land- gegen
Stadtprodukte gehandelt wurden, es gab meistens eine Synagoge und Schu-
len. Der Alltag der gläubigen Schtetl-Bewohner und -Bewohnerinnen wurde

8 Birgit Schmidt

1 Vgl. Birgit Schmidt: Die Schwestern Ramm. Zum Briefwechsel zwischen Nadja
Strasser und Rudolf Rocker, in: Wolfgang Braunschädel (Hrsg.): Archiv für die
Geschichte des Widerstandes und der Arbeit. Nr. 17, Fernwald 2003, S. 407–420.

2 Dieses Geburtsjahr steht auf ihrem Grabstein auf dem jüdischen Friedhof in der
Berliner Heerstraße. Von der letzten Postkarte, die ihr ihr Lebensgefährte Alexan-
der Levy schrieb, wissen wir, dass Nadja Strasser ihren Geburtstag am 25. Septem-
ber feierte. Doch es ist unklar, ob sie diesen Tag nach dem Julianischen Kalender
bestimmte, der in Russland – statt des in Westeuropa seit 1582 gültigen Gregoria-
nischen – bis zum 1./14. Februar 1918 galt. Dann wären den entsprechenden Da-
ten für eine Umrechnung im 19. Jahrhundert 12 und in den Jahren von 1900 bis
1918 13 Tage hinzu zu zählen. Möglicherweise hatte Strasser diese Umrechnung
aber bereits vorgenommen. Im Folgenden nenne ich die Daten nach demGregoria-
nischen Kalender. Bei meinen Ausführungen zum geschichtlichen Kontext stütze
ich mich auf die im Folgenden genannten Werke, ohne sie in jedem Einzelfall –
abgesehen von Zitaten – gesondert nachzuweisen.

3 Heiko Haumann: Geschichte der Ostjuden, 4. Aufl. München 1998, S. 61.
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stark von den religiösen Geboten und Regeln sowie vom spezifisch jüdischen
Streben nach Bildung und Erkenntnis bestimmt.

Dieses von ihr als Widerspruch empfundene Verhältnis zwischen Religi-
on und Bildungshunger bestimmte auch Nadja Strassers Kindheit und Ju-
gend. Es ist das vorherrschende Thema ihres Memoirenbuches, das sie zuerst
„Eine Jugend“ nennen wollte. Später nannte sie ihr Manuskript „Von Etappe
zu Etappe“. Es endet wahrscheinlich im Jahr 1896 – eine genaue Datierung
ist nicht möglich –, als Neoma Ramm von Starodub nach Wien ging, um
dort ein Studium aufzunehmen. In Wien lernte sie aber bald nach ihrer An-
kunft den österreichischen Linkspolitiker Josef Strasser kennen und heiratete
ihn. Nach der Scheidung behielt sie seinen Namen bei und begann ihre über-
setzende und literarische Arbeit. Dazu gehört „Von Etappe zu Etappe“, also
der vorliegende Text, der hier erstmals publiziert wird.

Bei ihrem Buch „Die Russin“ handelt es sich um eine expressionistisch
überhöhte Darstellung rebellischer Frauen in der Geschichte Russlands. In
„Das Ergebnis“ stellt Nadja Strasser Überlegungen zum damaligen Ge-
schlechterverhältnis sowie zur Lage und zu den Verantwortlichkeiten der
Frauen an. „Von Etappe zu Etappe“ ist hingegen eine autobiografische Schil-
derung aus dem provinziellen Russland, das damals einem rasanten Wandel
unterlag. Denn während Neoma und ihre Geschwister aufwuchsen, ver-
änderte sich die ökonomische Lage der Bevölkerung des Schtetls schnell
zum Schlechteren: Die Industrialisierung setzte ein. Neue Technologien –
wie die Nähmaschine – wurden erfunden und machten den einzelnen Hand-
arbeiter überflüssig. Eisenbahnen ersetzten Kutschen und brachten auch
Konkurrenten näher zueinander. Die Märkte verloren ihre alte Funktion.

In ihren Erinnerungen beschreibt Nadja Strasser den ökonomischen
Niedergang der Schtetl und die damit einhergehende, notwendig gewordene
Anpassung auch ihrer Eltern an die Veränderungen. Man begann, das Leben,
so wie man es gewohnt war, in Frage zu stellen. Zwar war Nadjas Kindheit
inmitten einer großen Kinderschar glücklich gewesen, aber die Kinder hatten
unter den strengen Regeln gelitten, die im Hause üblich gewesen waren:
„Unser Haus“, schreibt sie, „war selbst nach den damaligen Begriffen streng
religiös. Das ganze häusliche Leben, von den einfachsten Vorgängen angefan-
gen – wie der Zubereitung der Speisen – war nach feststehendem Ritus ge-
regelt. Jeder Schritt und fast jede Lebensäußerung war in irgendeiner Weise
durch Tradition und Ritual beeinflusst und kontrolliert. Alle diese Vorschrif-

Wer war Nadja Strasser? 9
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ten zu ertragen und zu befolgen war physisch nur möglich, wenn der un-
erschütterliche Glaube vorhanden war, dass dies alles in einem höheren Sinne
gut und notwendig sei.“4

Langsam jedoch machten die Eltern Zugeständnisse an die neue Zeit.
Doch gerade, als der feststehende jüdische Ritus für die älteren Kinder seine
Bedeutung verlor, erfuhren sie von den antijüdischen Pogromen, die Russ-
land mit Beginn der achtziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts zu er-
schüttern begannen. Zu Übergriffen und Plünderungen, auch zu Vergewal-
tigungen und Morden war es immer wieder gekommen, insbesondere auf
dem Gebiet der heutigen Ukraine. Immer wieder hatte sich ein tief verwur-
zeltes Misstrauen der Bauern gegen die jüdische Stadtbevölkerung in gewalt-
samen Ausbrüchen geäußert, doch die Pogrome, die nach der Ermordung
des Zaren Alexander II. am 1. März 1881 um sich griffen, waren von einer
neuen Qualität, wie Nadja Strasser feststellte, als sie sich später an die Po-
gromzeit der achtziger Jahre erinnerte: „Da geschah etwas, das sich wie eine
schwarze Wolke vor unseren Horizont legte und wodurch sich in die frohen
Töne unserer Jugend ein Zähneknirschen mischte. Zum ersten Male tauchte
jenes abscheuliche Gespenst auf, das man in Russland Judenpogrom
nennt.“5 Dennoch war sie – und blieb ihr Leben lang – der Meinung, dass
die in jenen Jahren in Russland ausbrechenden Pogrome durch die Obrigkeit
initiiert und gelenkt worden waren. „Für das hungernde Volk“, sollte sie spä-
ter in „Die Russin“ über diese Zeit sagen, „werden Judenpogrome erfunden,
die den Ableitungskanal für angestaute Leidenschaften und die Ablenkung
für den rumorenden Magen bedeuten.“6

Als die Pogrome 1881 in Jelisawetgrad und Kiew begannen, war Neoma
Ramm zehn bzw. elf Jahre alt. Sie dauerten – mit Höhepunkten im Jahr 1882
– bis 1884. Jüdische Häuser und Geschäfte, vor allem aber Wirtshäuser wur-
den geplündert. Es kam zu grausamen Übergriffen, deren Zahl bis heute
noch nicht hinlänglich erforscht ist. Auch Starodub war betroffen: Die russi-
sche Kulturwissenschaftlerin Irina Scherbakowa, deren Vorfahren gleichfalls
aus diesem Ort stammten, schreibt über die Geschichte der jüdischen Bevöl-
kerung Starodubs, die um 1793 begonnen hatte, sich anzusiedeln: „Ende der

10 Birgit Schmidt

4 Nadja Strasser: Von Etappe zu Etappe, Manuskript, S. 22.
5 Ebd., S. 34.
6 Nadja Strasser: Die Russin. Charakterbilder, Berlin 1917, S. 242.
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1830er Jahre lebten in Starodub, einem wichtigen Knotenpunkt für den
Handel zwischen polnischen, ukrainischen und russischen Städten, 2000 Ju-
den. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es schon 5000 von insgesamt
12.000 Bewohnern.“7

Sie schildert die Atmosphäre im Ort – vor dem Hintergrund dieser de-
mographischen Entwicklung – als zunehmend angespannt. Und berichtet
für das Jahr 1891 von einem Pogrom, das Nadja nicht erwähnt. Ein Pogrom,
„[…], ausgelöst durch die Erlaubnis für die Juden, am Sonntag auf dem
Marktplatz Handel zu treiben. In der Stadt brannten jüdische Häuser, jü-
dische Geschäfte gingen zu Bruch, und Juden, die sich nicht rechtzeitig hat-
ten verstecken können, wurden verprügelt.“8

Bei einem weiteren Pogrom im Herbst 1905 wurde sogar die Synagoge
zerstört; es gab Tote. Auch auf diese Vorkommnisse bezieht sich Nadja, schon
lange in der Ferne lebend, nicht explizit. Sie fängt jedoch eine Atmosphäre
ein, die die gesamte jüdische Bevölkerung Russlands in jenen Jahren in Angst
und Schrecken versetzt hatte. Die jüdische Bevölkerung Russlands lebte in
jenen Jahren in Angst und Schrecken. An das Gefühl der Angst und der
Ohnmacht angesichts eines Pogroms, das zu Beginn des zwanzigsten Jahr-
hunderts auch in ihrer Heimatstadt stattgefunden hat, hat sich auch Golda
Meir, die spätere Ministerpräsidentin Israels, die 1898 in Kiew geboren wor-
den war, in ihrer Autobiographie erinnert:

„Das Gefühl der Angst ist die klarste meiner Erinnerungen. Ich war sehr jung,
vielleicht dreieinhalb oder vier Jahre alt. Wir wohnten im Erdgeschoss eines klei-
nen Hauses in Kiew. Damals hörte ich von einem Pogrom, der über uns herein-
zubrechen drohte. Ich hatte zu jener Zeit natürlich keine Ahnung, was ein Po-
grom war, doch ich wußte, es hatte etwas mit der Tatsache zu tun, daß wir Juden
waren. Irgendwie hing es zusammen mit dem Lärm, der sich in der ganzen Stadt
erhob, mit Leuten, die Messer und riesige Stöcke schwangen und ‚Christusmör-
der‘ schrien, während sie nach den Juden suchten; diese Menschen, so spürte ich,
würden mir und meiner Familie schreckliche Dinge antun. Ich entsinne mich,
wie ich auf der Treppe stand, die in den ersten Stock führte, wo eine andere
jüdische Familie wohnte. Hand in Hand mit ihrer kleinen Tochter sah ich unse-
ren Vätern zu, wie sie die Haustür mit Holzbrettern verbarrikadierten. Es kam

Wer war Nadja Strasser? 11

7 Irina Scherbakowa: Die Hände meines Vaters. Eine russische Familiengeschichte,
München 2017, S. 13

8 Ebd. S. 16
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nicht zu diesem Pogrom. Doch ich weiß bis zum heutigen Tag, wie ich mich
fürchtete und wie wütend ich war, daß mein Vater nicht mehr tun konnte, um
mich zu schützen, als ein paar Bretter zusammenzunageln, während wir auf den
Mob warteten.“9

Diese großen und Furcht erregenden Pogrome gegen die jüdische Bevölke-
rung in den frühen 1880er Jahren politisierten die Opfer und machten aus
Neoma und ihren Geschwistern schwärmerische Zionisten, die davon
träumten, nach Palästina auszuwandern, sobald sie alt genug sein würden.
Doch bald schon trat ein geistiger Mentor in ihr Leben und beeindruckte
sie stark. In diesem jungen Mann, der in den Erinnerungen Nadja Strassers
eine gewichtige Rolle spielt, ist unschwer ein Anhänger der sogenannten Na-
rodniki zu erkennen, einer sozialen Bewegung, die sich Mitte des neunzehn-
ten Jahrhunderts entwickelt hatte.

Diese jungen Leute aus begüterten Familien, die sich selbst als Volksver-
bundene bezeichneten, hatten damit begonnen, die Selbstverständlichkeit in
Frage zu stellen, mit der ihre Eltern über Leibeigene verfügten, denen sie
ihren gesamten Reichtum verdankten. Söhne und Töchter lehnten sich
plötzlich gegen ihre vermögenden Eltern auf und mochten deren Lebenskon-
zept nicht mehr übernehmen. Manch großer Name, manch revolutionärer
Name, ist nicht nur mit dieser Rebellion, sondern auch mit einer reichen
Familie verbunden. So ist nicht allein der Anarchist Michail Bakunin aus
einer Gutsbesitzerfamilie hervorgegangen. Auch Pjotr Kropotkin, der große
Theoretiker des kommunistischen Anarchismus, war ein geborener Fürst.
Russische Schriftsteller wie Nikolai Gogol haben die moralische Fragwürdig-
keit der Leibeigenschaft behandelt. Und der Schriftsteller und Philosoph Leo
Tolstoi fügte den sich entwickelnden sozialistischen und anarchistischen
Strömungen eine weitere Variante hinzu, mittels der er ein christlich ge-
prägtes und schlichtes bäuerliches Dasein propagierte.

Gesellschaftskritische Schriftsteller verschafften sich zunehmend Gehör,
auch nachdem der Zar Alexander II. die Leibeigenschaft der russischen Bau-
ern am 3. März 1861 durch ein Dekret aufgehoben hatte. Dies hatte ihre
Lage nicht sehr verbessert: „Diese Befreiung, an die so viele Erwartungen
geknüpft gewesen waren“, schreibt der russische Schriftsteller Michael Praw-
din darüber,

12 Birgit Schmidt

9 Golda Meir: Mein Leben, Hamburg 1975, S. 11.
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„hatte keine von ihnen erfüllt. Statt, wie die Bauern gehofft hatten, freies und
unbelastetes Land zu bekommen, wurden sie mit dem doppelten, ja manchmal
bis zum vierfachen Betrag des wirklichen Wertes des Bodens belastet. Der Land-
anteil, den sie erhielten, war nicht größer, sondern oft kleiner als der, den sie
bereits als Leibeigene für sich und ihre Familien bebaut hatten. Sie hatten nicht
die geringste Hoffnung darauf, sich der schweren Hypotheken und Steuern ent-
ledigen zu können. Außerdem wurde das Land nicht den einzelnen Bauern, son-
dern der Dorfgemeinde übergeben, die für die Aufbringung der Steuern verant-
wortlich war und die Landanteile daher immer wieder je nach der Anzahl der
Familienangehörigen neu verteilte. Die Bauernwirtschaft war nicht lebensfähig,
der Bauer musste den Boden bis aufs äußerste ausnutzen, und die geringste Miss-
ernte bedrohte seine Existenz. Die ganze Reform wurde bald als Betrug am Volke
empfunden, und oft genug gab der Bauer den aussichtslosen Kampf auf, verkauf-
te seine Hütte und sein Vieh und zog in die Stadt, um als kleiner Handwerker
oder als Arbeiter in der Fabrik sein karges Brot zu verdienen.“10

Obwohl die meisten Arbeiter einen Landanteil behielten und viele zur Ernte-
zeit auf ihre Dörfer zurückkehrten, bildete sich in den Städten langsam eine
proletarische Schicht. Die Theorie der kapitalistischen Entwicklung, wie sie
von Karl Marx und Friedrich Engels erstmals im Frühjahr 1848 in ihrem
„Manifest der Kommunistischen Partei“ veröffentlicht worden war, schien
auch auf Russland zuzutreffen. Im Landadel hingegen setzte sich der Kon-
flikt zwischen den jungen Leuten und ihren Eltern fort. Und die neuartige,
jedoch nicht bessere Lage der Bauern und ihre Not, der daraus folgende so-
ziale Zündstoff und die zahlreichen Diskussionen, die in jenen Jahren in so
vielen Familien geführt wurden, scheuchten auch die jungen Frauen auf, die
nach neuen, eigenen Möglichkeiten und Wegen zu suchen begannen: „Wie
eine Epidemie“, erzählt mit Sonja Kowalewski – die spätere erste Mathema-
tikprofessorin der Welt – eine der zahlreichen Protagonistinnen jenes Auf-
bruchs, „erfaßte damals die Jugend, namentlich die Mädchen, der Drang,
aus dem Elternhause zu laufen. Bis jetzt war gottseidank alles in unserer un-
mittelbaren Nähe ruhig geblieben, aber aus anderen Orten kamen schon
Gerüchte, daß bald bei dem einen, bald bei dem anderen Gutsbesitzer die

Wer war Nadja Strasser? 13

10 Michael Prawdin: Netschajew – Von Moskau verschwiegen, Frankfurt a.M./Bonn
1961, S. 14.
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Tochter davongelaufen war, die eine ins Ausland, um zu studieren, die andere
nach Petersburg zu den ‚Nihilisten‘.“11

Den Begriff Nihilismus hatte der Schriftsteller Iwan Turgenjew im Jahr
1862 mit seinem Roman „Väter und Söhne“ geprägt. Die im Roman be-
schriebene oppositionelle Haltung den Vorvätern gegenüber reichte vielen
jungen Leuten jedoch bald nicht mehr aus. Sie gelangten zu der Überzeu-
gung, dass es nicht genüge, in den Studienzirkeln in den großen Städten über
die soziale Lage im Land und über die Lage der Bauern zu beraten. „Schritt
für Schritt“, schreibt Pjotr Kropotkin in seinen Memoiren, „kamen sie zu der
Überzeugung, die einzige Möglichkeit wäre, sich unter dem Volk nieder-
zulassen und das Leben des Volkes selbst zu leben“.12

So bildete sich die Bewegung der Narodniki, der Volksverbundenen, die
für Neoma Ramm eine große Bedeutung gewinnen sollte. Ihr schlossen sich
junge Menschen an, die sich am Volk, an den Armen, orientieren und unter
den Bauern leben und diese unterrichten wollten. Junge Männer wurden
Ärzte, Lehrer und Dorfschreiber, junge Frauen wurden Hebammen und
Lehrerinnen. Sie zogen in die Dörfer, um die leibeigenen Bauern über ihre
Lage aufzuklären.

In der Hochzeit der Bewegung, um das Jahr 1874, hielten sich rund
10.000 junge Leute auf dem Land auf. Aus dieser Bewegung der Narodniki
ging im Jahr 1902 die Sozialrevolutionäre Partei Russlands unter der Leitung
von Wiktor Tschernow, Abraham Gotz und Grigori Gerschuni hervor. Die
Mitglieder der jungen Partei wollten die soziale Revolution und setzten ganz
auf die Bauern, die sie nicht nur als das revolutionäre Subjekt jeder weiteren
Geschichte ansahen, sondern auch auf eine – aus der historischen Distanz –
fragwürdige Art und Weise idealisierten. Diese Idealisierung ging mit einem
großen Pathos und einer immensen Opferbereitschaft einher, ja – mit einer
Todes- und Leidenssehnsucht der Revolutionäre, in der sich auch das
Schuldgefühl spiegelte, das man als Sohn oder Tochter ehemaliger Leibeige-
nenbesitzer wohl empfunden hat. Auch Nadja Strasser spricht, wenn sie die
jungen Leute beschreibt, die aufs Land geströmt waren, von den „adligen

14 Birgit Schmidt

11 Sonja Kowalewski: Jugenderinnerungen, Frankfurt a.M. 1968, S. 106.
12 Peter A. Kropotkin: Memoiren eines Revolutionärs. Band II, Münster 2002,
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Büßern“, die sich ein Gewissen angewöhnt hätten und als Anwälte des Vol-
kes gegen die eigene Klasse aufgetreten seien.13

Doch das Bemühen der Narodniki und der mit ihnen verbundenen Strö-
mungen und Zirkeln, den russischen Bauern durch Aufklärung zur Revolte
zu bewegen, blieb erfolglos. Nadja Strasser berichtet:

„In einem Punkt aber trafen sich alle Schattierungen. Sie alle sahen in der Bau-
ernschaft, im schlafenden Koloss, auf dessen Schultern das ganze Riesenreich
ruhte, die einzige Kraft und die einzige Macht, die den Völkern Russlands Be-
freiung bringen würde. Wenn sich dieser Koloss reckte, dann würde das Zaren-
joch abgeschüttelt; dann fielen die Ketten, die die äußeren und inneren Kräfte
eines seelisch und geistig überreichen Volkes nieder hielten … . Wenn der Koloss
sich reckt … . Und alles Sinnen, alles Streben und Trachten jedes revolutionär
empfindenden Russen ging dahin, diesen Koloss aus dem Schlafe zu rütteln; den
Bauern aufzuklären, ihn zum Bewusstsein seiner Unterdrückung zu bringen und
in ihm das Streben nach Befreiung und Besserung wach zu rufen. Eine Sisyphus-
arbeit. Der Koloss schlief und schlief …. Nichts vermochte ihn aus seinem tiefen
bleiernen Schlaf aufzupeitschen.“14

Die jungen Leute, die aufs Land gegangen waren, waren sehr mutig und
brachten große persönliche Opfer. Sie teilten die Lebensumstände derjeni-
gen, die sie unterweisen und aufrütteln wollten, die ihnen aber nicht selten
misstrauisch oder gar ablehnend gegenüberstanden. „Heute kann man sich
kaum noch vorstellen,“ heißt es so auch in dem autobiografischen Roman
„Das Leben Arsenjews“ von Iwan Bunin, „wie sich der Durchschnittsrusse
zu jemand verhielt, der es wagte, sich gegen den Zaren aufzulehnen, der trotz
der ununterbrochenen Jagd auf Alexander des Zweiten und selbst nach des-
sen Ermordung immer noch das ‚Ebenbild Gottes auf Erden‘ blieb und in
den Hirnen und Herzen mystische Ehrfurcht genoß. Mit einem Anklang von
Mystik wurde auch das Wort ‚Sozialist‘ ausgesprochen; doch das bedeutete
einen schweren Schimpf und Schrecken, denn man verband mit diesem
Wort die Vorstellung von allerlei Verbrechen.“15

Die Bauern standen den Aufklärern also meist verständnislos gegenüber,
manchmal riefen sie selbst die Staatsmacht und lieferten die jungen Leute an
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die Polizei aus, die somit eine immense Niederlage hinnehmen mussten: „Sie
scheiterten kläglich. Ohne Vermittler blieben die narodniki den Bauern
fremd. Die Agitation ging über die Köpfe der Angesprochenen hinweg, vor
allem wenn sie von konkreten Nöten und Beschwerden zum Aufruf, den
Zaren zu stürzen, überleitete. Der Zarenmythos war noch lange ungebro-
chen, die Revolutionäre fanden nicht den Weg, ihn zu entschleiern.“16

Wie sollte, wie konnte man dieses Scheitern überwinden? Was konnte
man daraus lernen? Wie sollte es weitergehen? Einige frustrierte Narodniki
gründeten im Jahr 1876 eine Geheimgesellschaft, die sich „Land und Frei-
heit“ („Semjla i Wolja“) nannte und bis zum Jahr 1879 bestand. Radikale
Mitglieder von „Land und Freiheit“ – wie Wera Figner oder Sophia Pe-
rowskaja – griffen zu terroristischen Mitteln. Dafür bezahlte Perowskaja mit
ihrem Leben, während Figner zwanzig Jahre in Haft verbrachte.

Ihr ehemaliger Genosse Georgi Walentinowitsch Plechanow hingegen
hatte sich ins Schweizer Exil gerettet. Dort gründete er mit anderen die
Gruppe „Befreiung der Arbeit“, die mit den alten Vorstellungen der Narod-
niki brach. In der Broschüre „Sozialismus und politischer Kampf“ wandte sie
sich von den Bauern ab und setzte alle revolutionäre Hoffnung auf das junge
russische Proletariat. Noch dem DDR-Duktus verhaftet resümiert sein Bio-
graf Detlef Jena über Plechanow: „Er erkannte im Sommer 1883 die marxis-
tische Theorie als einzig richtige Weltanschauung für die Arbeiterklasse an
und identifizierte sich mit ihr.“17

In „Sozialismus und politischer Kampf“ behauptete Plechanow, dass die
Dorfbevölkerung wegen der rückständigen Verhältnisse nicht nur weniger
fähig zur politischen Initiative sei als das Industrieproletariat, sondern auch
weniger aufnahmebereit für jegliche revolutionäre Idee. Er beschrieb im We-
sentlichen die Erfahrung, die all die jungen Leute gemacht hatten, die so
aufopferungsvoll aufs Land gegangen waren und versucht hatten, die Bauern
zu agitieren. Sie hatten persönliche Opfer gebracht, sie hatten unter harten
Bedingungen gelebt und waren doch gescheitert. Plechanow erklärte ihnen
nun die Gründe für dieses Scheitern. Er sagte, das Industrieproletariat müsse

16 Birgit Schmidt

16 Heiko Haumann: Geschichte Russlands, 2. Aufl. Zürich 2010, S. 274.
17 Detlef Jena: Georgi Walentinowitsch Plechanow. Historisch-politische Biografie,

Berlin 1989, S. 52.
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die führende Rolle übernehmen und für die Demokratie und den Sozialis-
mus kämpfen.

Auch Neoma Ramm, die den Weg vom Zionismus zu den Narodniki
gegangen war – denn auch sie hatte vorübergehend in einem Weiler in der
südrussischen Steppe gelebt –, wurde nun von älteren Freunden zum Mar-
xismus geführt und war begeistert. Später schrieb sie: „Der Glaube an die
revolutionierende Wirkung der Propaganda unter den Bauern, an die Ände-
rung des absolutistischen Regimes durch Terrormittel, war durch die bishe-
rigen Misserfolge und Enttäuschungen erschüttert. Die eindringlichen, über-
zeugenden Worte Plechanows fielen auf fruchtbaren Boden.“18 Und: „Ich
sah ein Gesetz, wo ich früher nur Willkür erblickte. Wo ein Gesetz waltet,
mag es unerbittlich und hart sein, da ist ein Weg zur Regelung, zur Ueber-
windung gegeben. Das von Marx-Engels gefundene Entwicklungsgesetz der
menschlichen Gesellschaft hat die strenge Logik eines Naturgesetzes.“19

Doch Neoma, die somit die typische Entwicklung vieler junger Russen
und Russinnen im 19. Jahrhunderts durchlief, fieberte nicht allein der Be-
freiung der russischen Bauern und Proletarier entgegen, immer ging es ihr
auch um ihre eigenen Interessen und um die Stellung, die sie als Mädchen
und als junge Frau in ihrer Familie und in der Gesellschaft einnahm. Denn
das Verhältnis zwischen den Geschlechtern war auch in Russland von der
traditionell-patriarchalischen Rollenaufteilung geprägt. Der Mann galt als
Familienvorstand, die ihm in jeder Hinsicht untergeordnete Frau war für
den häuslichen Bereich und die Kinder zuständig. Wählen durfte sie erst
nach der Februarrevolution 1917.

In adeligen und bürgerlichen Familien hingegen, in denen ein hohes Bil-
dungsideal galt, wuchsen junge Frauen heran, die gleiche Rechte für sich und
ihre Geschlechtsgenossinnen forderten, die lernen und ihre Elternhäuser ver-
lassen wollten. Wie Neoma, die keine Lust hatte, eine Ehe einzugehen und
stattdessen studieren wollte, entwickelten viele junge Frauen Wünsche, die
über das hinausgingen, was ihre Eltern für sie planten. Eva Broido, aus der
später eine führende menschewistische Politikerin werden sollte, erinnert
sich gleichfalls an den weiblichen Aufbruch jener Jahre: „Knaben und Mäd-
chen ohne Unterschied strebten nach den Städten, nach den Universitäten
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und Kursen, um dort ‚die Wahrheit des Lebens‘ zu erfahren. Unklar und
unbestimmt war diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Wissen, nach freier
Entfaltung der Persönlichkeit, aber es war so allgemein, daß die lächerliche
Bezeichnung ‚ein junges Mädchen mit Bestrebungen‘ zu einer charakteristi-
schen Phrase wurde.“20

Dieser Entschlossenheit, mit der auch die jungen Frauen begannen, ihr
Recht auf Bildung einzufordern, die sich auch in ihrem Erscheinungsbild
ausdrückte und in ihrem ganzen Verhalten niederschlug, sollte Nadja Strasser
mit ihrem Buch „Die Russin“ ein Denkmal setzen. Darin feiert sie einen
neuen Frauentypus, den sie selbst verkörperte: „Mit der ganzen lange verhal-
tenen Inbrunst“, schreibt sie über den Beginn der weiblichen Emanzipati-
onsbewegung in Russland, „wirft sich die Frau auf Bildung, auf Studium,
auf öffentliche Betätigung. Ihrem mutigen Ansturm weicht selbst die Regie-
rung. Es werden überall höhere Mädchenschulen und Bildungsanstalten ver-
schiedenster Art eröffnet. Bald werden die Straßen von Petersburg und Mos-
kau von Tausenden junger Mädchen mit Büchermappen unterm Arm
belebt: die ‚Kursistinnen‘ der sechziger Jahre mit den kurz geschnittenen
Haaren und jubelndem Freiheitsgefühl im Herzen.“21

Bemerkenswert ist, dass der weibliche Aufbruch, der Mitte des 19. Jahr-
hunderts begonnen hatte, bei den russischen Männern auf mehr Verständnis
und Sympathie stieß als es in westeuropäischen Ländern der Fall war. Russi-
sche Frauen partizipierten in weit größerem Ausmaß an sozialen, politischen
und auch terroristischen Bewegungen und Gruppen als beispielsweise in
Deutschland. Und so sollte Nadja Strasser auch dem russischen Mann in
ihrem Buch „Die Russin“ ihre Referenz erweisen. Sie bescheinigte dem Rus-
sen: „Er identifiziert nicht Frauenhaftigkeit mit Ignoranz, Unschuld mit Un-
wissenheit. Teilt seine Unterhaltungsstoffe nicht wie Liköre in ernste für
Männer und ‚leichte‘ für Damen. Die Russin darf an jedem Thema teilneh-
men, das zur Voraussetzung selbständiges Urteil hat: dieses verlangt man von
ihr nicht weniger als von dem Manne.“22

Auch Neoma Ramm konnte immer auf die Unterstützung durch ihren
ältesten Bruder rechnen, der ihr, nachdem sie in einer entfernt gelegenen

18 Birgit Schmidt

20 Eva Broido: Wetterleuchten der Revolution, Berlin 1929, S. 20.
21 Strasser: Russin, S. 76.
22 Ebd., S. 89.

ISBN Print: 9783412515218  —  ISBN E-Book: 9783412515225
© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln


Nadja Strasser: Von Etappe zu Etappe



Wer war Nadja Strasser? 19

Abb. 1: Titelbild von Nadja Strassers literarischem Erstlingswerk „Die Russin“
(S. Fischer Verlag, Berlin 1917). Die Frau mit Umhang zeigt Wera Sassulitsch.

Foto: Birgit Schmidt 2018.
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Kleinstadt als Externe das Abitur abgelegt hatte, das Geld überreichte, das
eigentlich für ihre Mitgift gedacht war. Nun stand es ihr frei, zum Studium
in eine europäische Großstadt zu gehen. Die Zeiten hatten sich wirklich ge-
ändert. Nach längerem Überlegen entschied sich Neoma für Wien, eine der
interessantesten Möglichkeiten, die sich ihr boten. Denn Wien – im Jahr
1910 sollte die Stadt mit mehr als zwei Millionen Einwohnern und Einwoh-
nerinnen ihre größte Bevölkerungszahl erreichen – war bereits auf dem Weg
zur Metropole.

Dazu kam, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil von Wiens Einwohner-
schaft jüdisch war, das dürfte für Neoma Ramm nicht unwichtig gewesen
sein. Die Wiener Juden und Jüdinnen konnten auf Anfänge im 12. Jahrhun-
dert zurückblicken. Einen ersten zahlenmäßigen Höhepunkt hatte es zwi-
schen 1350 und 1400 gegeben. Damals machten Juden und Jüdinnen rund
fünf Prozent der Wiener Bevölkerung aus. Ein Rückschlag erfolgte 1420/21,
als es unter Herzog Albrecht V. zu Vertreibungen kam und von denjenigen,
die sich nicht hatten vertreiben lassen, gar 200 bis 300 auf dem Scheiterhau-
fen ermordet wurden. In Folge des Massakers mieden Juden die Stadt, aber
mit Beginn des 17. Jahrhunderts ist ein erneuter Anstieg jüdischer Bevölke-
rungszahlen zu konstatieren. Die Gemeinde wurde 1624 von Kaiser Ferdi-
nand II. unter seinen Schutz gestellt. 1670 aber wurden die Wiener Juden
und Jüdinnen unter Ferdinand III. wieder einmal – auf Betreiben der katho-
lischen Kirche – der Stadt verwiesen. Allein Wohlhabenden war es ab 1782
wieder gestattet, sich in der Stadt niederzulassen. Erst die Revolution von
1848 führte zu ihrer verfassungsmäßigen Gleichstellung mit den nichtjüdi-
schen Bürgern und Bürgerinnen.23

Als Neoma Ramm sich in dieser multi-ethnischen Stadt, der Hauptstadt
des Vielvölkerreiches der Habsburger Monarchie, niederließ, war die jü-
dische Einwohnerschaft durch Einwanderung aus Böhmen, Mähren, Un-
garn und Galizien erneut stark angewachsen, die Judenfeindschaft der christ-
lichen, eingesessenen Bevölkerung allerdings auch. Man kann davon
ausgehen, dass Nadja Strasser die antijüdische Stimmung in dieser europäi-
schen Metropole gespürt hat. Forschungen sprechen von einer starken anti-
jüdischen Atmosphäre, die um die Jahrhundertwende in Wien geherrscht

20 Birgit Schmidt

23 Vgl. Klaus Lohrmann: Kleine Geschichte der Wiener Juden, in: Michaela Feur-
stein-Prasser, Gerhard Milchram: Jüdisches Wien, Wien 2016, S. 17–31.

ISBN Print: 9783412515218  —  ISBN E-Book: 9783412515225
© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln


Nadja Strasser: Von Etappe zu Etappe



habe: „Antisemitischer Wortschatz gehörte in Wien spätestens mit der Jahr-
hundertwende zum ‚offiziellen‘ Ton.“24

Andererseits erlebte sie die Stadt während ihrer guten und spannenden
Jahre zwischen 1890 und 1910, die heute unter dem Begriff „Wiener Mo-
derne“ gefasst werden. Maler wie Gustav Klimt, Oskar Kokoschka und Egon
Schiele sowie Schriftsteller wie Arthur Schnitzler prägten das künstlerische
Ambiente der Stadt. Sigmund Freud veröffentlichte hier 1899 „Die Traum-
deutung“ und vier Jahre später „Zur Psychopathologie des Alltagslebens“.
Die Frauenrechtlerin Auguste Fickert gab die Zeitschrift „Neues Frauen-
leben“ heraus, in der auch Nadja Strasser publizierte. Und wer auf sich hielt,
residierte in einem der zahlreichen Cafés, die das Bild der Stadt noch heute
prägen. Wien war in wissenschaftlicher, politischer und künstlerischer Hin-
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Abb. 2: Neoma Ramm kurz vor ihrer
Heirat mit Josef Strasser. Aus: Julijana
Ranc: Alexandra Ramm-Pfemfert. Ein

Gegenleben, Edition Nautilus, Hamburg
2003, S. 27, mit freundlicher Genehmi-

gung von Julijana Ranc.

24 Frank Stern, Barbara Eichinger: Einleitung in: Wien und die jüdische Erfahrung
1900–1938. Akkulturation – Antisemitismus – Zionismus, Wien/Köln/Weimar
2009, S. XIV.

ISBN Print: 9783412515218  —  ISBN E-Book: 9783412515225
© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln


Nadja Strasser: Von Etappe zu Etappe



sicht solchermaßen anziehend, dass die US-amerikanische Anarchistin
Emma Goldman diese Stadt gewählt hatte, um ab Oktober 1895 im All-
gemeinen Krankenhaus eine Krankenpflegeausbildung zu absolvieren. Und
sie war begeistert: „She fell instantly in love with the graceful city“, berichten
Paul und Karen Avrich, „finding it ‚one of the most beautiful‘ she had ever
seen“.25

Einen weiteren Minuspunkt aber gab es: Die Wiener Welt war für junge
Frauen keinesfalls dasselbe wie für junge Männer. Wien, das bedeutete nicht
nur Demonstrationen für den Achtstundentag, nicht nur Theaterbesuche
und langes Sitzen in schönen Kaffeehäusern. Leben in Wien bedeutete auch
die herrschende Moral jener Zeit, eine Moral, die sich durch Lüge und
Scheinheiligkeit auszeichnete und schwer auf den Frauen lastete. So berichtet
Stefan Zweig, der in Wien aufgewachsen war, in seinen Erinnerungen an
diese Stadt von einer ungeheuren Armee an Prostituierten, von jungen Frau-
en aus den unteren Schichten, die – mit Duldung der Obrigkeit – nicht mehr
mit ihrem Leben anfangen konnten, als sich zu verkaufen. Das war die eine
Seite. Auf der anderen Seite erzählt er von den Töchtern der bürgerlichen
Familien, die nicht einmal Fahrrad fahren durften, um die öffentliche Moral
nicht zu gefährden: „Man lasse sich also nicht durch die sentimentalen Ro-
mane oder Novellen jener Epoche irreführen; es war für die Jugend eine
schlimme Zeit, die jungen Mädchen luftdicht vom Leben abgeschlossen un-
ter die Kontrolle der Familie gestellt, in ihrer freien körperlichen wie geisti-
gen Entwicklung gehemmt, die jungen Männer wiederum zu Heimlichkei-
ten und Hinterhältigkeiten gedrängt von einer Moral, die im Grunde
niemand glaubte und befolgte.“26

Wien um die vorletzte Jahrhundertwende war also nicht nur eine schö-
ne, anregende Stadt, es gab auch Doppelmoral und Scheinheiligkeit, Anti-
semitismus und Unterdrückung von Frauen. Und insbesondere für deren
schlechte Stellung hatte Nadja Strasser immer eine Antenne: „Es lag in der
damaligen Zeit“, erinnerte sie sich später an jene Zeit in ihrem Leben, „der
Frühepoche der Frauenemanzipation, dass die Frau nur eine Alternative

22 Birgit Schmidt

25 Paul Avrich, Karen Avrich: Sasha and Emma. The Anarchist Odyssey of Alexander
Berkman and Emma Goldman, Cambridge/Mass./London 2012, S. 122.

26 Stefan Zweig: Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, Berlin 2013,
S. 111.
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offen hatte – Ehe oder Beruf. Das brachte gerade die aufgeklärte Frau von
damals, ob verheiratet oder unverheiratet, in tragische Konflikte.“27

Dass sie diesen Konflikt erkannt und beschrieben hat, hat sie nicht vor
ihm bewahrt. Zwar erfüllte sich Nadjas Wunsch, an der Wiener Universität
ein Studium aufzunehmen. Doch erst im April 1899 – also drei Jahre nach
ihrer Ankunft in Wien – stellte sie einen Antrag auf Immatrikulation an der
Wiener Universität, dem auch stattgegeben wurde.28 Zu diesem Zeitpunkt
aber hatte sie schon einen kleinen Sohn – Alex Strasser war im Vorjahr in
Wien geboren worden – und war mit dessen Vater Josef Strasser verheiratet,
einem österreichischen Sozialdemokraten. Ehe und Mutterschaft machten es
Nadja Strasser letztlich unmöglich, ihr Studium abzuschließen. Und die auf-
regende Metropole Wien musste sie im Jahr 1901 gegen das weniger interes-
sante Reichenberg (heute Liberec) im Böhmischen tauschen, da ihr Mann
dort eine Stelle als Redakteur der Zeitschrift „Freigeist“ antrat und sie ihm
folgte. Als die Ehe zerbrach, musste Nadja feststellen, dass sie viel aufge-
geben, aber wenig gewonnen hatte. Am 17. September 1906 wurden Nadja
und Josef Strasser in Wien geschieden.29 1919 trat Josef Strasser in die Kom-
munistische Partei Österreichs ein. Von 1923 bis 1928 lebte er mit seiner
zweiten Frau Isa in Moskau. Beide waren bald desillusioniert von der dorti-
gen Politik. In Österreich wurden sie dann wegen „linker Abweichungen“
kaltgestellt. Josef Strasser starb 65-jährig 1935 in Wien.30

Die Gründe für den unglücklichen Verlauf der Ehe – autobiografische
Hinweise in „Die Russin“ und in „Das Ergebnis“ lassen diesen Schluss zu –
lagen nicht allein, aber auch im schwierigen Charakter Strassers, der eine
wenig schöne Kindheit unter einem strengen und dominanten Vater erlebt
hatte, was auch ihn zu einem strengen und harten Mann gemacht hatte.
Dazu kam wohl ein weiterer Aspekt, von dem Nadja in „Die Russin“ spricht:
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27 Strasser: Etappe, S. 172.
28 Gabriella Hauch: „Besiegt ist, wer nie den Kampf aufgenommen, wer ihn nie ge-

wollt!“ Nadja Strasser, geb. Neoma Ramm (1871–1955), in: Werner Michael
Schwarz/Ingo Zechner (Hrsg.): Die helle und die dunkle Seite der Moderne,
Wien/Berlin, S. 162–171, hier S. 164.

29 Ebd. S. 164.
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1970.
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„In dieser Zeit“, heißt es dort, „und noch später, bis in die neunziger Jahre [des
19. Jahrhunderts] hinein, war die ‚Russin‘ in gewissen Kreisen Westeuropas Mo-
de. Manche Männer radikaler Richtung in der Schweiz, in Frankreich, sowie in
Deutschland-Österreich haben sie zur Lebensgefährtin gewählt. Ob diese Ehen
immer glücklich waren? Zweifelhaft. War nicht der Mann irgendwie zufällig
oder durch persönliche Anlage auf den besonderen, der Russin gewohnten Maß-
stab des Verhaltens zur Frau eingestellt, mußten sich bald für beide Teile störende
Mißklänge ergeben. Je störender, je mehr die Frau ihr Eigenwesen behielt und
sich nicht zur Anpassung an Fremdes eignete.“31

Man spürt aus diesen Worten Nadja Strassers eigene Unfähigkeit zur Anpas-
sung, ihr Bestehen auf sich selbst als ein Eigenwesen heraus. Zur Unterord-
nung unter die Anweisungen und Ansichten eines Mannes war sie offenbar
weder gewillt noch fähig.

24 Birgit Schmidt

Abb. 3: Passfoto (um 1900) von Josef
Strasser, Nadjas erstem Ehemann, dessen
Namen sie beibehielt. Aus: Archiv für
ArbeiterInnengeschichte, Wien
(V3_535.tif ).

31 Strasser: Russin, S. 98.
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Die autobiographischen Bezüge in „Das Ergebnis“ lassen den Schluss zu,
dass die Initiative zur Scheidung von ihr ausgegangen war – ein Schritt, den
damals nur wenige Frauen wagten, da er zu ihrer gesellschaftlichen Ächtung
führte. Nach der Trennung von Strasser litt auch Nadja unter der mangeln-
den Akzeptanz, die einer eigenständigen, geschiedenen Frau zu jener Zeit
entgegengebracht wurde. Sie litt unter quälender Einsamkeit, die ihr vor al-
lem von den anderen Frauen bereitet wurde, die sie als Konkurrenz fürchte-
ten. Und sie litt unter den wirtschaftlichen Folgen. Denn eigentlich hatte sie
geglaubt, sich und ihren kleinen Sohn mit Privatunterricht und literarischer
Arbeit über Wasser halten zu können, aber sie musste die Erfahrung machen,
dass sie – auch weil sie eine Frau war, die als solche nicht ernst genommen
wurde – mit Groschen abgespeist wurde, die nicht zum Leben reichten.

Wer war Nadja Strasser? 25

Abb. 4: Lotte Jacobi: Laszlo Moholy-Nagy, Alex Strasser und Jonas Reissmann 1929 im
Theater am Nollendorfplatz in Berlin. Alex Strasser war Fotograf und Regisseur.

1934 ging er nach Großbritannien, wo er 1974 verstarb.
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Steven Schuyler.
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