
Ein Hundsfott, wem das Herz nicht heftiger schlägt 

Karl Retzlaws »Erinnerungen eines Parteiarbeiters« 

 von Gerhard Zwerenz 

iner der letzten noch lebenden Spartakisten hat ein Buch geschrieben – Die Geschichte langer 

Kämpfe, und die Geschichte dieses Autors ist so atemberaubend, abenteuerlich, so irre und un-

glaublich wie die des sozialistischen Kampfbundes »Spartakus« selbst. Das Manuskript des Buches 

war auf seiner höchst vergeblichen Wanderung von Verlag zu Verlag immer mal wieder auf meinem 

Schreibtisch gelandet. Mancher Freund schaltete sich vergeblich ein; endlich liegt das Konvolut ge-

druckt vor: unhandlich, im Schreibsatz, voller Tippfehler, kaum lesbar, als wär’s von Arno Schmidt. 

Den Fans des großen Eskapisten aus der Heide-Hütte zum Trotz ist das nicht als Witz gemeint. 

»Spartakus – Aufstieg und Niedergang – Erinnerungen eines Parteiarbeiters« setzt unendliche Ge-

duld, Fleißarbeit und viel guten Willen voraus, und wer davon reichlich genug investiert, wird dem 

Verlag Neue Kritik, Frankfurt, dann, alle Mängel großmütig übersehend, zu danken wissen, daß er 

dieses denkwürdige, unschätzbare Werk endlich verlegerisch riskierte. 

Das Buch macht den Leser bescheiden. Die Überfülle der Fakten, Personen, Erinnerungen, 

Klarstellungen, aber auch Fragwürdigkeiten, erdrückt. Die noch so weiterhin unbekannte, dunkle 

Geschichte von »Spartakus« aber hellt auf. Wer sich auf diese Lektüre einläßt, vergißt bald alle modi-

schen Bräuche, daß Sprache etwa mehr sei als Information; Retzlaw, der Parteiarbeiter, schreibt wie 

ein Parteiarbeiter, und das ist auch gut so, mögen Schönschreiber auch pikiert sein. Für so was ist das 

Buch eh nix. Dafür stehen bei Retzlaw Sätze von ungeminderter Aktualität: »Geprügelte Kinder wer-

den in der Regel grausam. Der Militärstaat wollte harte Menschen.« Oder: »Ich hatte früh genug 

erfahren, daß große Armut auch Kulturlosigkeit ist … Armut ist kein großer Glanz von innen.« Retzlaw 

verweist nicht ausdrücklich auf Rilke, gegen den er das wendet, und bei dem der Satz sich grammati-

kalisch spreizt: »Armut ist ein großer Glanz aus innen«; dergleichen kann der Spartakist sich schen-

ken, wenn er trocken notiert: »Armut ist kein großer Glanz von innen. Besonders dann nicht, wenn 

kein Geld für Petroleum und das Gas da ist … Oft stand ich mit einem Buch an einem erleuchteten 

Schaufenster, um lesen zu können.« 

Die Erinnerungen bleiben empirisch, aber es kommt in der Auswahl und Aufzählung eine ple-

bejische, aus sozialer Solidarität resultierende Aufmüpfigkeit heraus, die einen geradezu poetischen 

Wert erhalten kann, wenn auch in anderer Art, als die Schulmeister lehren. 

Denn die Kopfstöße des in Posen geborenen, in Berlin bewußt und erwachsen gewordenen 

Altgenossen gegen das Zähe und Dumpfe der Sozialdemokratie, die in der Arbeiterjugend immer 

zuerst das eigene Reservoir sieht und nicht das Neue, Revolutionäre, das die Partei selbst aus dem 

alten Trott bringen kann, treffen auch heute noch. Retzlaw, der Parteiarbeiter, meidet alle Idealisie-

rungen der Parteiarbeit und der Rolle der SPD. Wie die Arbeiter heute größtenteils wegen Fußball 

Zeitung lesen, lasen sie sie früher wegen Pferderennen; das ganze lange Elend der deutschen Arbei-

terbewegung dämmert einem auf, die traurige Rolle der Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg, das 

enorme Mißverhältnis zwischen dem mythischen Ruf, den Spartakus hatte und hat, und seiner wirkli-

chen Kleinheit, Armut, der geradezu unglaublichen Beschränkung speziell in den Mitteln für Propa-

ganda. Alle Welt entsetzte sich vor der geballten roten Propaganda, man unterstellte ihr einen mäch-

tigen Apparat und unerschöpfliche Geldquellen, aber: »… die Auflagen der Spartakus-Flugblätter 
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waren immer sehr klein gewesen, manchmal war es nur eine Aktentasche voll. Ich berichte dies, weil 

ich nach dem Krieg Geschichten las von dem angeblich riesigen Umfang der Propaganda. Der Leitung 

der Spartakus-Gruppe fiel es äußerst schwer, zuverlässige Druckereien zu finden. Meistens druckten 

Einmannbetriebe. Die Flugblätter mußten stets sofort bezahlt und mitgenommen werden. Das nötige 

Geld mußte vorher gesammelt werden. Nach jedem Flugblatt, das der Polizei in die Hände fiel, 

durchsuchte sie etliche Druckereien …« 

So, in Kleinstarbeit, sabotierten Spartakus-Genossen den imperialistischen Krieg, und keines-

wegs wirkungslos. Als Karl Liebknecht 1916 wegen Antikriegspropaganda zu zweieinhalb Jahren 

Zuchthaus verurteilt wurde, kam es im Berliner AEG-Werk immerhin zu erheblichen Streiks. 

Doch diese ewige Armut der deutschen Linken – Retzlaw wird in der KPD zweiter Sekretär der 

Provinz Brandenburg: »Unser Büro in Berlin bestand aus einem Zimmer bei einer Kriegswitwe … Mit 

meinem Fahrrad fuhr ich in den nächsten zehn Monaten kreuz und quer durch die Mark Brandenburg 

… Auch im Winter nahm ich die Strapazen auf mich … Wenn die Straßen nicht gar zu stark verschneit 

oder vereist waren, kam ich immer voran; wie die Landbriefträger, die ihre Post ausfuhren. Die Arbeit 

war mir keine Last. Ich war überzeugt, daß nur die sozialistische Revolution den Revanchekrieg der 

deutschen Militärs verhindern kann … Ich begann den Aufbau der Partei mit den einfachsten Mitteln. 

Ich hatte kleine Plakate im Rucksack …« 

Nicht immer halfen Fahrrad und Rucksack. Als Retzlaw 1919 in München für die Partei arbeite-

te (in der Stadt, wo er während der Räterepublik mit 23 Jahren der jüngste Polizeipräsident Deutsch-

lands wurde), lief er sich, Versammlungen zu organisieren und Genossen zu informieren, die Füße 

wund, daß er bald humpelte. Der Klassenfeind bekam Kunde davon. Über den polizeilich gesuchten 

Botengänger hieß es fälschlich im Steckbrief: »… hat einen verkürzten Fuß.« 

Von Leviné bis Pieck, von Liebknecht bis Ulbricht, von Trotzki bis Ruth Fischer, von Arthur 

Koestler bis Max Hoelz, von Sebastian Haffner bis Willy Brandt – Retzlaw ist ihnen allen begegnet und 

weiß von ihnen zu berichten, daß es einem wie Schuppen von den Augen fällt. 

Dieses technisch äußerst mangelhafte Buch, das beim Blättern schon auseinanderreißt, das bei 

keinem der vielen großen Verlage Gnade fand, die doch jede Menge überflüssiger Makulatur vorle-

gen und als Weltliteratur ausgeben, dieses Buch, das selbst armselig daherkommt wie der leibhaftige 

Proletarier, ist das Vermächtnis einer Generation von narbenbedeckten Kämpfern, die umgebracht 

wurden oder zufällig überlebten und so grau und unscheinbar irgendwo noch dahinkümmern. Was 

weiß dieses Land von seinen wirklichen Helden, die es immer erneut heimatlos gemacht hat. Aber 

diese Worte, die der Rezensent, deutlich zu werden, sich nicht verkneifen konnte, sind schon wieder 

unpassend. Retzlaw hat ganz andere Sorgen. Zwar ist sein Buch endlich greifbar, aber von Mißvers-

tändnissen bedroht. Er klagt über die vielen unangenehmen Tippfehler und hegt die geradezu verwe-

gene Hoffnung, »… daß ich viele Lügen von Ministern, Nachrichtendiensten, Journalisten, 

,Historikern‘ widerlegen kann oder deren Widerspruch herausfordere. Die Morde in München, ca. 

1500-2000 werden immer noch nicht zugegeben, die Morde in Lichtenberg, ca. 1500-2000 auch nicht 

…« 

Dieser Passus aus einem Brief Retzlaws an den Rezensenten belegt die utopische Altersvison 

des Autors, die Opfer, die die Arbeiterbewegung brachte, könnten wenigstens zahlenmäßig publik 

gemacht werden. Als ob die rechten Vernebelungsmaschinen nicht gerade daran arbeiteten, und mit 

Erfolg, das zu verhindern. 



Aus der Fülle der Kampfgefährten sei zum Schluß nur eine Gestalt noch herausgegriffen – der 

»junge Metallarbeiter Peter«, eine Figur, die wie von einem politischen Romancier erfunden daher-

kommt. Dieser Proletarier haut sich kompromßislos mit den Nazis erst in Deutschland und später aus 

dem Exil ins Dritte Reich hineinwirkend herum. Was stutzen läßt, ist die sonderbare Mitteilung, daß 

»Peter« über die Formen des normalen antifaschistischen Kampfes hinaus, der mit Waffen, Nachrich-

ten und Propagandaaktionen geführt wird, noch eine spezifische und recht ausgefallene Kriegsform 

pflegte – der Schlosser »Peter« sandte aus Deutschland an den erst im Schweizer, dann englischen 

Exil sitzenden Retzlaw politische Stimmungsberichte in – Gedichtform. Diese seltsame Art des Enga-

gements betreibt, und darüber wird einmal ausführlich zu schreiben sein, der »Schlosser Peter« noch 

heute, inzwischen zum Herausgeber der »Frankfurter Rundschau« avanciert: Karl Gerold.  

Ich sagte es schon anfangs: Hier liegt ein säkulares, wunderbares, weitgreifendes Buch voller 

Informationen, Überraschungen und Abenteuer vor, die große Geschichte deutscher Arbeiter und 

Genossen. Ein Hundsfott, wem das Herz nicht heftiger schlägt. 

      

Quelle: Frankfurter Rundschau vom 13. November 1971 


