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Reinhold Schulz und seine Erinnerungen. Seine Dreizimmerwohnung in Gießen ist voll. 10.08.2019. 21:37 

 

Wie Sand, der durch die Hände rinnt 
 Reinhold Schulz war 40 Jahre alt, als er in die Heimat seiner Vorfahren zurückkehrte. Seit seiner 

Kindheit in der Sowjetunion war Deutschland ein Sehnsuchtsort für ihn. Doch mit den Jahren wuchs auch die 

Ernüchterung. Seitdem schreibt er als Papa Schulz gegen das Vergessen an. 

 Fast zwei Stunden lang hat sich Reinhold Schulz durch sein im Internet zugängliches Fotoarchiv 

geklickt. Hier finden sich über 4600 Fotos aus nahezu jeder Epoche seines Lebens. Zu beinahe jedem Bild kennt 

der 69 Jahre alte Mann eine Anekdote. Doch dann lehnt er sich langsam zurück, fixiert für einen kurzen Moment 

einen Punkt an der Wand und seufzt kaum hörbar. Dann sagt er: "Wissen Sie, ich bin Patriot, ich wollte aus der 

Sowjetunion zu Fuß nach Deutschland kommen, mein Vater und mein Großvater hätten das auch getan. Als ich 
schließlich hier war, war ich so froh." Aber all seine Hoffnungen, sagt er, "sind wie Sand durch meine Hände 

geronnen". 

 Reinhold Schulz ist Russlanddeutscher. Er legt aber viel Wert darauf, dass er als ein in Russland 

geborener Deutscher bezeichnet wird. Der 69-Jährige steht stellvertretend für die Generation der Spätaussiedler, 

die vor allem ihrer Kinder wegen den Schritt zurück in die Heimat ihrer Urahnen gewagt haben. Dass seine 

beiden Töchter "wunderbar integriert" sind, macht Schulz stolz; sie sind berufstätig, verheiratet, haben Kinder. 

"Das tut meiner Seele gut", sagt er. Schulz zeigt Fotos seiner vier Enkel. Sie haben sich während der Fußball-

Weltmeisterschaft Deutschlandfahnen auf die Wange gemalt. Dann klickt er ein Bild von sich und seiner 

Lebensgefährtin an. Er hat es kürzlich in einem Kaufhaus machen lassen. Die beiden haben ihre Köpfe durch 

eine Pappwand gesteckt, auf der zwei Körper in bayerischer Tracht aufgemalt sind. Schulz lacht. Es ist ein leises, 

bitteres Lachen. "Integration gelungen", sagt er. 

 Die Vorfahren von Schulz stammen aus der Gegend von Königsberg, damals preußisches Territorium. 
Heute heißt die Stadt Kaliningrad und gehört zu Russland. Im Jahre 1860 ließen sie sich in Wolhynien nieder, 

einer Region in der Ukraine. Wie die meisten Russlanddeutschen wurden auch die Vorfahren von Schulz von 

den Herrschenden mehrfach deportiert: 1914 in den Südural, 1934 an die Grenze zu Finnland, nach dem 

Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1941 in die Republik Komi. Dort wurde Schulz am 1. November 1949 

geboren. Zusammen mit seinem jüngsten Bruder Leo wuchs er in einer Siedlung im Umland von Syktywkar auf. 

 40 Jahre lang lebte er nahe der Hauptstadt der Republik Komi, bis er sich 1990 zusammen mit seiner 

damaligen Ehefrau und seinen beiden Töchtern in seinen Lada setzte. Mit 997 D-Mark in der Tasche und drei 

Fässern Benzin auf einem Anhänger. "Ich hatte meine eigene Tankstelle dabei", sagt Schulz und lächelt. Über 

das Baltikum und Polen erreichte die Familie den Osten Berlins. Von dort schlugen sich Vater, Mutter und 

Töchter bis ins Grenzdurchgangslager Friedland durch. Die Reise endete nach sechs Tagen und fast 5811 

gefahrenen Kilometern in Gießen in der Steubenkaserne. Das war eine der Gemeinschaftsunterkünfte der 
Landesregierung für die Aufnahme von Spätaussiedlern. 

 Wenn man Schulz fragt, warum er diese Fahrt auf sich genommen hat, schaut er einen leicht ungläubig 

an. Dann sagt er: "Mich eingerechnet hat unsere Familie 130 Jahre lang dort gelebt, mein Uropa war ein 



 2 

wohlhabender Bauer. Stalin hat ihm alles genommen und unsere Familie nur mit dem Allernötigsten in den 

Norden geschickt. Mein Uropa wurde erschossen, sechs Verwandte starben in nur einem Winter." Seine Eltern 

hätten ihm früh gesagt: "Wenn es eine Chance gibt, hau ab aus der Sowjetunion." 

 Schulz blickt vor seinem 70. Geburtstag auf ein bewegtes Leben zurück. Beim Wehrdienst war er 

Funker, "unter anderem beim vierten Kosmonauten Pawel Popowitsch", erzählt er; seine Augen strahlen dabei. 

Später studierte er Ökonomie, Finanzen und Kredit, im zweiten Fach Arbeits- und Zivilrecht. Angestellt war er 

bei der Fluggesellschaft Aeroflot. Ein guter Posten, sagt Schulz, bei dem er auf einen Dienstwagen zurückgreifen 

konnte und Verantwortung für zahlreiche Angestellte trug. Doch höher habe er nicht aufsteigen können - und 

wollen. "Ich war Deutscher und gehörte in den Augen vieler nicht dazu", sagt Schulz. Und für eine höhere 

Führungsposition hätte er in die kommunistische Partei eintreten müssen. 
 Auch die damaligen Lebensumstände seien nicht einfach gewesen, erinnert er sich. Im Urlaub habe er 

Holz geschlagen, um zusätzlich Geld zu verdienen. Weil Konsumgüter rar und die Schlangen vor den 

Geschäften lang waren, habe die Familie vieles selbst angebaut und eingelegt. Als die Behörden zehn Jahre lang 

mehrfach seinen Wunsch verweigert hätten, nach Deutschland zu gehen, hätten sie ihn gefragt: "Was willst du 

da? Wurst essen? Die Sowjetunion ist doch das beste Land auf der Welt." Schulz schüttelt mit dem Kopf, bevor 

er sagt: "Meine Ohren haben solche Sätze oft gehört, aber die Augen haben etwas anderes gesehen." 

 Am 4. September 1990 kam Schulz nach Gießen. An das Datum erinnert er sich genau. Dankbar ist er 

bis heute der Gießener Familie Appel, die ihn und seine Familie wie Verwandte aufgenommen habe. Damals in 

der Steubenkaserne seien sie eines Sonntags von Zimmer zu Zimmer gegangen und hätten zu einem Gottesdienst 

auf dem Schiffenberg eingeladen. Wer an Gott glaube, werde abgeholt. "Wir waren froh, rauszukommen", sagt 

Schulz, "und sind mitgegangen". 
 Schulz strotzte vor Tatkraft, absolvierte einen akademischen Sprachkurs, ließ sich taufen und engagierte 

sich in der Missionsbewegung Campus für Christus. Dort nahm er an Hilfstransporten in die in der Abwicklung 

befindliche Sowjetunion teil, verteilte Lebensmittel und Bibeln. Er erinnert sich an Frauen, die die Rationen aus 

den Kartons in ihren Taschen versteckten, damit sie ihnen auf der Straße nicht weggenommen wurden. Er denkt 

an ein Neugeborenes, das er "in den wilden 90ern" ausgesetzt auf einem Dachboden gefunden und in einem 

Kinderheim abgegeben hat. "Was mit ihm ist? Ich weiß es nicht", sagt Schulz und fügt nach einer kurzen Pause 

hinzu: "Von solchen Erlebnissen habe ich ein krankes Herz bekommen." 

 Schulz wird in dieser Zeit zu einem Suchenden. Nach der Trennung von seiner Ehefrau ging er für eine 

kurze Zeit in ein Männerkloster. Anschließend engagierte er sich für Drogenabhängige. Beruflich Fuß fassen 

konnte er nur schwer. "Ich habe zwei Diplome, aber die sind nicht anerkannt worden", sagt er. Er arbeitete als 

Kraftfahrer oder Gabelstaplerfahrer für die amerikanische Armee in Gießen. Mittlerweile bezieht er Rente. Weil 
er von seinen 48 Berufsjahren 23 in Deutschland geleistet hat und nur 60 Prozent seiner Arbeitszeit in Russland 

anerkannt wurde, liegt seine Rente nicht viel höher als die Sozialhilfe. Das nagt an ihm. "Mit meiner Rente kann 

ich nicht viel machen", sagt Schulz. "Auch Geld bedeutet Freiheit, und meine Freiheit ist dadurch 

eingeschränkt." 

 Bestätigung erhält Schulz auf eine andere Art. Unter dem Pseudonym "Papa Schulz" fing er an, über 

russlanddeutsche Schicksale und Geschichten zu schreiben. Zuerst nur für seine Kinder. "Damit sie wissen, 

woher sie kommen." Doch immer mehr Russlanddeutsche nahmen seine Bücher wahr. Über Mund-propaganda 

und durch seine Präsenz bei Treffen von Russlanddeutschen wuchs seine Leserschaft langsam, aber stetig. Doch 

von seinen 20 Büchern hat er alle auf eigene Kosten gedruckt und veröffentlicht. Natürlich, sagt er, habe er auch 

bei deutschen Verlagen angefragt, aber die hätten abgewinkt. Die Begründung: Zu uninteressant sei das Thema 

"Russlanddeutsche". 

 Papa Schulz macht trotzdem weiter. Wenn ihm eine Formulierung einfällt, steht er nachts auf und 
notiert sie auf einen kleinen Zettel. Er macht weiter für seine Leser, die ihm aus Dank Bilder malen. Für seine 

Landsleute, deren Lebenswege er für alle Zeiten festhalten will. "Die Menschen hierzulande wissen nichts oder 

sehr wenig über uns, weil die Regierung es verpasst hat, unsere Geschichte zu erzählen, als sie die Tür für uns 

öffnete", sagt er. Deshalb hätten er und seine älteren Landsleute hier immer als Russen gegolten, während sie in 

der Sowjetunion immer "schlechte Deutsche" geblieben seien. Schulz schaut zur Jesus-Figur an der Wand. 

"Sehen Sie", sagt er, "deswegen tragen wir Deutsche aus Russland auf unseren Schultern zwei Kreuze. Ein 

Leben lang." 

 Gießen 10.08.2019. 

 "Al-Khanak, Kays"     Reinhold Schulz <papa-schulz@gmx.de> 
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