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Peter Koletzki: Das Leben der Ursula Schulz 
 

In seinem ersten Roman begibt sich der Hamburger Peter Koletzki auf die Spuren des 
Lebens seiner Mutter in den Jahren 1920-1948.  

 

Ursula Schulz hat ein Leben geführt wie viele junge Frauen ihrer Zeit. 1920 geboren, 

fielen ihre ersten beruflichen Erfahrungen in die Zeit des Nationalsozialismus. Es folgten 
die Jahre des Krieges, in denen man sich eine eigene Existenz aufzubauen versuchte, 

die über Nacht wieder zerstört werden konnte. 1945 dann bei Vielen Vertreibung, Flucht 

und Neuanfang. Mit knapp dreißig blickten diese Frauen auf ein Leben zurück, das vor 
allem von Unstetigkeit, Sorgen und Entbehrungen bestimmt war. 

 

Ursula Schulz hatte genau so ein ungewisses, von Schicksalsschlägen geprägtes Leben. 
Geboren und aufgewachsen in Wustrow (Wendland), zog sie 1941 nach Posen, wo 1943 

ihr Sohn Peter geboren wurde. Von dort 1945 die gemeinsame Flucht nach Dessau-Roß-

lau, von wo sie 1948 auf abenteuerliche Weise nach Hamburg gelangt. 

 
Die Geschichte einer starken Frau, die gefallen ist, aber wieder aufgestanden 

ist, immer und immer wieder. 

 
Vor drei Jahren hat Peter Koletzki begonnen, das Leben seiner jungen, alleinerziehenden 

Mutter aufzuschreiben. Entstanden ist ein berührender Roman über Jahre der Not und 

der Flucht, zugleich aber vor allem das Porträt einer Frau, die ihr Leben immer wieder 
selber in die Hand genommen hat und sich nicht hat unterkriegen lassen. Die unter den 

damaligen Bedingungen für ein (über-)lebenswertes Leben für sich und ihren Sohn ge-

sorgt hat und sich mit viel persönlichem Einsatz ihren Lebensmut und ihre Lebensfreude 

bewahrt hat – immer in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 
 

Das Buch ist der innerhalb der realen Ereignisse und an den realen Orten spielende fik-

tive Bericht über ein Frauenleben, das uns Achtung und Bewunderung abnötigt. Peter 
Koletzki gibt mit seinem Buch einer ganzen Generation von Frauen die Wertschätzung 

zurück, die sie in ihrem Leben viel zu selten erfahren haben. 

 

Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite: www.peter-koletzki.de 
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Über den Autor 
Peter Koletzki, geboren 1943 in Posen, lebt seit 1948 in Hamburg. Nach einer Lehre als Schiffs-
makler machte er sich in diesem Bereich selbstständig.  

Peter Koletzki ist vielfältig engagiert, bekleidet eine Reihe von Ehrenämtern und verbringt seine 
Freizeit mit Reisen, Sport, Musizieren und Schreiben. 
2014 begann er mit den Recherchen zu seinem Buch, das im März 2017 erschienen ist. 

 


