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„Ich will nur auf 
einem Ohre 

schlafen, damit ich 
keinen Weckruf zur 
Freiheit verpasse  

… “ 

„ ... und heute sage 
ich, wie vor zehn 

Jahren: 
Ich bin Anarchist!“ 
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Pour ma classe 
 

Robert Reitzel: „...und heute sage ich, 
wie vor zehn Jahren: Ich bin Anarchist!“ 
 
 
Das Leben Robert Reitzels und seiner Zeitung in Ulrike Heiders „Der arme 
Teufel“, erschienen 1986 im Elster Verlag. 
 
Januar 1849. Robert Reitzel wird als Sohn des Schullehrers Reinhard Reitzel 
und Katharina Reitzel in Weitenau geboren. 
 
Er wächst als ständiger Querulant auf und muss verschiedene Male die 
Schule wechseln um sein Abitur zu erlangen. Schließlich beginnt er ein 
Theologie- und Philosophiestudium, verbringt seine Zeit aber nicht mit 
Studieren sondern trinkt und spukt mit Corps-Brüdern herum. Sein Vater 
stellt ihn daher vor die Wahl Soldat zu werden, oder nach den Vereinigten 
Staaten auszuwandern. 
 
Da Reitzel stets Gegner des Militarismus war, sticht er in See. 
 
In Amerika angekommen, verliert er oft die schwer ergatterte Arbeit und 
landet schließlich völlig verwahrlost bei einem Pfaffen, der sich zunächst als 
Retter aufspielt. Schließlich, als Reitzel wieder auf der Höhe ist, beschließt 
er, inspiriert durch Heine und Feuerbach den Ausstieg. Zu dem Zeitpunkt 
war er selbst Pfaffe in einer amerikanischen „Privatkirche“ und hatte eine 5-
köpfige Familie. 
 
Er steigt nun ziemlich rasch in den Kreisen der deutschsprachigen Linken 
Amerikas auf und gründet 1884 den „Armen Teufel“ mit der finanziellen 
Unterstützung eines freidenkerischen Brauereibesitzers. 
 
Die Krisen des Kapitalismus begannen in den USA bereits weniger als 100 
Jahre nach seiner Etablierung. Von da stammt auch die amerikanische 
Gewerkschafts- und Streikbewegung, die schon früh die Partizipation von 
Anarchisten wie Johann Most verzeichnen konnte. 
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Die Popularität der anarchistischen Beteiligung an den Arbeitskämpfen 
gipfelte in dem Haymarket-Vorfall, wobei 1886 eine Bombe einen Polizisten 
tötete und mehrere Polizisten und ein Streikender im Verlauf der 
darauffolgenden Schießerei getötet wurden. Die Bewaffnung der 
streikenden Arbeiter rührte damals von der mörderischen Verfolgung durch 
paramilitärische Polizeieinheiten, die von den Kapitalisten aufgehetzt waren, 
die Situation auch mit Mord zu „befrieden“. Soviel zur realen 
„Sozialpartnerschaft“ - Hallo DGB-Verräter, lest mal ein Geschichtsbuch! 
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Nach diesem Zwischenfall, der der Regierung nicht gerade ungelegen kam 
und dem späteren Attentat auf den Zaren, kam die derzeitige 
anarchistische „Propaganda der Tat“ in Verruf. 
 
Im „Armen Teufel“ spricht sich Reitzel jedoch für ein Recht auf Bewaffnung 
der Arbeiter und Revolutionäre aus, welches er damit begrenzt, der 
„Bestialität des Staates“ und des Kapitalismus keine ebensolche „Bestialität“ 
entgegenzusetzen, sondern maßvoll zu kämpfen und die freiheitlichen Ziele 
nicht aus den Augen zu verlieren. 
 
Im Folgenden beschreibt Ulrike Heider die verschiedenen politischen und 
literarischen Strömungen und ihre Einflussnahme bzw. die Reaktionen in 
Reitzels „Armen Teufel“. So beschreibt sie das Treffen von Reitzel mit 
Emma Goldmann, deren spätere Schilderungen von Reitzel vor Zuneigung 
strotzen. Diese Tatsache und der Sachverhalt, dass Reitzel sich für freie 
Liebe und besonders für die Emanzipation der Frau aussprach, zeigen, dass 
sich der trunkene Hallodri von Einst gewandelt hatte. 
 
Mitte der 1890ger Jahre erkrankt Reitzel, wie sein Vorbild Heinrich Heine, 
an Knochentuberkulose. Der Krankheitsverlauf zieht sich über 4 Jahre, bis 
er 1898 stirbt. 
 
Später wird der „Arme Teufel“ noch einmal ein Revival erfahren, in 
Deutschland und unter der Feder u.a. Erich Mühsams. 
 
Ulrike Heiders Biographie über den Herausgeber des „Armen Teufel“ ist 
flüssig lesbar und enthält viele stilistisch gewandte Konstruktionen, die den 
Leser an die Lektüre fesseln und sie durch und durch interessant gestalten, 
wobei sie der bloßen wiedergebenden Monotonie entgeht. 
 
Leider beginnt die Autorin im Kapitel „Nietzsche im Armen Teufel“ eine 
private Abrechnung mit dem Werk des Philosophen worin sich 
offensichtliche Interpretationsfehler der „Alt68gerin“ zeigen. Dieser 
abwegige Exkurs zieht das Gesamtbild ein wenig herunter, was aber 
angesichts des letzten Kapitels, in dem sie sehr sensibel mit dem Ableben 
Reitzels umgeht und der Leserschaft noch seine „letzten Worte“ in 
Gedichtform präsentiert wieder ausgeglichen wird. Sie seien als Schlusswort 
in dieser kurzen Rezension zitiert: 
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„Das Leben ist der schwüle Tag, 
Der Tod, das ist die kühle Nacht. 
Es dämmert schon, mich schläfert, 
Der Tag hat mich müde gemacht. 

 
Über mein Bett erhebt sich mein Baum, 
Darin singt die Nachtigall, 
Sie singt von lauter Liebe, 
ich hör' es sogar im Traum.“ 

 
Reitzels letzte Zeilen, „Der Arme Teufel“, 9.4.1898 aus Ulrike Heider „Der 
arme Teufel“ 
 
 

 
 
Quelle: 
http://pourmaclasse.blog.de/2012
/02/02/heute-sage-zehn-jahren-
anarchist-12621427/  
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 Ulrike Falconer 
 

Reitzel, Robert: „Ich will nur auf einem 
Ohre schlafen, damit ich keinen Weckruf 

zur Freiheit verpasse …“ 
 
Der Buchtitel macht neugierig auf ein Lebenswerk, das, obwohl in 
deutscher Sprache verfasst, hauptsächlich in den USA ausgetragen wurde. 
Robert Reitzel. 1849 in Langenau im Wiesental geboren, wandert mit 
einundzwanzig Jahren nach Amerika aus, wo er zuerst als 
Gelegenheitsarbeiter und Tramp die neue Heimat kennen lernt. Nach einem 
kurzen Theologiestudium tritt er eine Stellung als Pfarrer an. Sein scheinbar 
in sicheren Bahnen verlaufendes Leben verlässt er jedoch bald wieder, da 
seine Predigten in zunehmendem Maß kritischer und freidenkerischer 
werden. Wieder hält er sich und seine wachsende Familie mit 
Gelegenheitsarbeiten über Wasser. 
 
Erst 1884 gründet er mit Unterstützung von Freunden in Detroit die 
deutschsprachige Zeitschrift „Der arme Teufel“, in der er vierzehn Jahre 
lang bis zu seinem durch eine schwere Krankheit verursachten frühen Tod 
im Jahr 1898 – seine wahre Berufung auslebt. Schriftstellerisch wie 
rednerisch begabt liefert Reitzel in wöchentlichen Beiträgen seine Sicht auf 
die Welt. Sein wahrheitssuchendes Naturell lässt ihn zu einem immer 
schärferen Beobachter werden, implizit tradierte Werte hinterfragen und 
fromme Heuchelei in jeder Form bekämpfen. Dabei zeigen die im 
vorliegenden Auswahlband versammelten Texte die Bandbreite seines 
schriftstellerischen Könnens. 
 
Im ersten Text, einer fast die Hälfte des Bandes einnehmenden 
autobiografischen Rückschau, schlägt er einen stellenweise sarkastischen 
Ton an. Diese „Abenteuer eines Grünen“ spiegeln im alter ego nicht nur 
den scheinbaren Taugenichts, sondern enthalten darüber hinaus bereits 
wichtige sozialgeschichtliche Beobachtungen über Amerika-Einwanderer aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Lauf der – leider nicht 
datierten, sondern nach Themen geordneten Texte – lässt sich eine immer 
präzisere Form der Beobachtung feststellen. Als herausragend sei seine 



 8

„Weihnachtspredigt“ genannt, die im Kontrast zur allgemein, gedankenlos 
verkitschten Weihnachtsstimmung den Skandal des Geschehens, krass und 
wahrhaftig, schildert. Anekdotisch ist das Kapitel vom „sittlichen Ernst“ 
gehalten, „Aus den Klassen der Isten“ ist eine sarkastische Abrechnung mit 
dem Schuhladendenken, im Kapitel „Unser Programm“ endlich schildert er 
das Anliegen seiner Zeitschrift. Die späten Texte, bereits vom Krankenlager 
aus geschrieben, weisen zwar einen verengten Beobachtungsradius auf, 
führen jedoch zur Vertiefung seiner Beobachtungen. Allein um den 
Abschnitt „Passiflora“ lesen zu können, lohnt sich der Kauf des Buches. Zart 
und anrührend schildert Reitzel das Leben seiner Katze. Die Sensibilität der 
Darstellung erschließt sich jedem, der den Gedanken des Autors bis zum 
Ende folgt. Dies gilt für alle von Manfred Bosch zusammen gestellten Texte. 
Alles wird verständlich, alles wird Ausdruck seines menschlichen 
Charakters, der unerbittlich ist in der Treue gegen sich selbst. Robert 
Reitzels Zeitschrift „Der arme Teufel“ wurde noch bis 1900 von seiner 
Witwe Anna weiter redigiert. Die kurz vor dem Ersten Weltkrieg im Jahr 
1913 herausgegebene Textauswahl des „armen Teufels“ in drei Bänden 
darf dabei nicht nur als Ausdruck der Verehrung Robert Reitzel gegenüber 
verstanden werden. Die Bedeutung des „armen Teufel“ liegt in der sehr 
persönlichen Art Gedankengut des 19. Jahrhunderts einem amerikanischen, 
noch deutschsprachigen Lesepublikum zu vermitteln. 
 
Robert Reitzels Schreib- und Denkweise orientiert sich exemplarisch an 
Nietzsche, Heine, auch Fritz Reuter. Durch ihre Authentizität ist sie heute 
immer noch lesenswert. Das Buch wird der Wiederentdeckung eines 
originellen Denkers mehr als gerecht. Manfred Bosch traf eine Textauswahl, 
die erstaunlich lebendig wirkt. Das Nachwort, elegant geschrieben, bietet 
eine exzellente und lückenlose Zusammenfassung von Robert Reitzels 
Leben und Werk. Forum Allmende brachte das Buch mit kommunaler Hilfe 
und Spenden des Museumsvereins und des Kulturfördervereins Lörrach 
heraus. 
 
Ulrike Falconer 
Quelle: 
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kultur/bheim/rez/05
03/ohre.htm 
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Robert Reitzel 
 

"Ich will nur 
auf einem 
Ohre 
schlafen, 
damit ich 
keinen 
Weckruf zur 
Freiheit 
verpasse..." 
 
Textauswahl 
 
Herausgegeben und 
mit einem Nachwort 
von Manfred Bosch 
 
Robert Reitzel, eine 
der stärksten und 
charaktervollsten 
Persönlichkeiten des 
oppositionellen 
Spektrums im 19. 
Jahrhundert, war 21jährig nach Amerika ausgewandert und fand auf dem 
Umweg über Landstraße und Predigeramt zur sozialen Bewegung. Als einer 
der populärsten Redner der USA faszinierte er seine Zuhörer, und seine 
1884 gegründete Zeitschrift Der arme Teufel wurde zum publizistischen 
Sammelpunkt der freiheitlich-sozialistisch Denkenden. - Der anarchistische 
Historiker Max Nettlau nannte das Blatt eine "Schatzgrube freiheitlichen 
und rebellischen Fühlens und Denkens und schneidenster Sozialkritik". In 
seinem Blatt stellte Reitzel Herrschaft in jeder Form in Frage, kämpfte für 
die Emanzipation des Arbeiters und der Frauen, stritt wider moralische 
Heuchelei und Gewissenszwang. Wie Nietzsche erkannte er die "höchste 
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Aufgabe und eigentlich metaphysische Tätigkeit des Lebens" in der Hingabe 
an die Kunst und das Schöne. 
Nachdem in den letzten Jahren Der arme Teufel wieder entdeckt wurde, 
soll in dieser Auswahl Reitzel selbst in den Mittelpunkt gerückt werden; als 
Mensch und faszinierende Persönlichkeit, als ketzerischer Denker, als 
glänzender Schriftsteller und Stilist. 

 
Ich lieb´ sie nicht, 
die stets bedächtigen Weisen, 
Auch nicht, die stets 
das Ross des Pathos reiten, 
Auch nicht, die jammern 
stets von schlechten Zeiten, 
Auch nicht, die stets  
im selben Ringe kreisen. 
Ich lob´ mir leichte, 
lustige Gesellen, 
Die gerne sind, 
wo volle Becher sind, 
Und gern der Schönheit 
an den Busen sinken, 
Doch die auch, wenn zum Kampf die Hörner gellen... 

 
Robert Reitzel *1849 - †1898 

 
Über den Herausgeber: Manfred Bosch, Jahrgang 1947, beschäftigt sich 
in zahlreichen Büchern und Herausgaben mit der Zeit- und 
Literaturgeschichte des deutschen Südwestens. 
3-87956-292-X  /  269 Seiten  /  Hardcover / Euro (D) 24,--  /  sFr 40,90 

www.karin-kramer-verlag.de/ 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Quellenangabe: Die drei historischen Fotos [nachträglich beschnitten]   
http://search.iisg.nl/search/search?action=transform&col=marc_images&xs
l=marc_images-results.xsl&lang=en&page=1 
 

Neue Rechtschreibung von ASF 
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„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,    
können Wir nur selbst tun!“können Wir nur selbst tun!“können Wir nur selbst tun!“können Wir nur selbst tun!“ 

 
Dieser unmissverständliche Satz aus der „Internationalen“ ist die Richtschnur der Arbeit von 

www.anarchosyndikalismus.de.vu    &    http://syndikalismus.wordpress.com  
Wir informieren und berichten auf unseren Webseiten aus einem anarchosyndikalistischen 
Selbstverständnis heraus über alles von Interesse, um dazu beizutragen uns aus dem Elend zu erlösen. 
Als ArbeiterInnen, Prekäre und Erwerbslose begegnen wir täglich Ungerechtigkeiten und Elend in 
vielfältigen Formen und Facetten. Sei es der Kapitalismus, die Herrschaft, der Staat, das Militär, die 
Religion, der Nationalismus, Rassismus und Sexismus – dies alles hindert uns an einem 
selbstbestimmten und würdevollen Leben. 
Neben der aktuellen Berichterstattung und eigenen Veröffentlichungen wollen wir möglichst umfassend 
über die aktuelle anarchosyndikalistische und revolutionär-syndikalistische Bewegung rund um den 
Globus informieren, sowie ihre Traditionen und Geschichten darstellen. Dabei grenzen wir uns von 
dogmatischen Positionen ebenso ab, wie von denjenigen Libertären, die den Anarchismus als 
Modeerscheinung behandeln und die Notwendigkeit des Klassenkampfes verleugnen. 
Wenn durch unsere Webseiten Menschen mit den praktischen Vorstellungen und Ideen des 
Anarchosyndikalismus in Berührung kommen und sich mit ihm als Alternative zur bestehenden 
ungerechten kapitalistischen Gesellschaft befassen, ist das Ziel dieser Webseite erreicht. Alles andere 
wird und kann nur die Praxis im Klassenkampf erbringen, bis zur Vollendung der weltweiten Sozialen 
Revolution. 

 

Für ein selbstbestimmtes Leben & Arbeiten – 24 Stunden am Tag! 
 

AnarchoAnarchoAnarchoAnarchosyndikalistischen syndikalistischen syndikalistischen syndikalistischen 
FlugschriftenFlugschriftenFlugschriftenFlugschriftenreihereihereihereihe    

 
 

 

 

 

Über  dre ihundert  Hefte  d i rekt  zum herunter laden  

> > > > http://klassenkampf.uuuq.com/asf.htm < < < < 

                     
R e i c h e  E r k e n n t n i s  &  v i e l  F r e u d e  b e i m  L e s e n .  


