Nachruf auf Horst Schüler

Diese Augen. Wer in diese Augen geschaut hat, spürt, dass sie weit mehr gesehen haben als
einem Menschen zuzumuten ist. Über viele Jahre hatte Horst Schüler in die Abgründe des
Gulags geblickt. Durch ein Sowjetisches Militärtribunal (SMT) war er am 5. März 1952 im berüchtigten KGB-Gefängnis in der Potsdamer Lindenstraße zu 25 Jahren Zwangsarbeit in
Workuta verurteilt worden. Die engsten Familienangehörige und seine Ehefrau wussten
nichts über seinen Verbleib. Über viele Jahre war er einfach spurlos verschwunden.
Zu einer Zeit, als es Menschen gab, die freiwillig von Hamburg in die DDR zogen, war er froh,
überhaupt nach Hamburg ziehen zu können, zusammen mit seiner Ehefrau Ingrid, die all die
Jahre trotz Ungewissheit über seine Inhaftierung auf ihn gewartet hatte. Hamburg bedeutete für die noch junge Familie Freiheit. Eine Freiheit, die oft auch schmerzte, denn zu seinen
bittersten Erfahrungen gehörte, dass in der Freiheit die Wenigsten von seinen Erfahrungen
im Gulag hören wollten.
Geboren am 16. August 1924 in Potsdam-Babelsberg, wurde er als Kind Zeuge, wie die Nationalsozialisten seinen Vater Fritz Schüler, Sozialdemokrat und Gewerkschafter, drangsalierten, verfolgten, schließlich am 3. März 1942 letztmalig verhafteten und in das Untersuchungsgefängnis in der Potsdamer Lindenstraße brachten. Von dort wurde Fritz Schüler in
das KZ Sachsenhausen deportiert, wo er am 5. Dezember 1942 starb.
Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Horst Schüler als Journalist bei der Zeitung „Märkische Volksstimme“ in Potsdam, in der er unter dem Pseudonym „Kiekeohr“ u.a. die Versorgungsmissstände in der DDR kritisierte. Als er sich weigerte, als Spitzel für den sowjetischen
Geheimdienst zu arbeiten, wurde er am 4. November 1951 verhaftet und – bittere Ironie der
Geschichte – ebenfalls in die Potsdamer Lindenstraße gebracht, die diesmal der sowjetischen
Besatzungsmacht als Untersuchungsgefängnis diente. Vor zehn Jahren hatte er hier seinen
von den Nationalsozialisten verhafteten Vater besucht. Sein Vertrauen darauf, dass man ihm
als anerkanntem Opfer des Faschismus (OdF) nichts anhaben könne, hatte sich als Trugschluss erwiesen.
Nach Monaten der Schläge, Folter und nächtelangen Verhöre wurde Horst Schüler schließlich am 5. März 1952 durch ein Sowjetisches Militärtribunal nach dem Gummiparagraphen
58 des russischen Strafgesetzbuches wegen „Spionage“ zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt. Bis
zu seiner vorzeitigen Freilassung Ende 1955 verbüßte er diese Strafe im berüchtigten Straflager Workuta. Mit seinen über 40 Straflagern und dazugehörenden Kohleschächten war
Workuta einer der härtesten Gulag-Komplexe im sowjetischen Lagersystem. Als Arbeitssklave des 29. Kohleschachtes (Lager 10) nahm Horst Schüler im Juli 1953 aktiv am Aufstand
gegen die Arbeits- und Haftbedingungen teil. Dieser wurde am 1. August 1953 blutig niedergeschlagen: 64 Tote und über 123 zum Teil schwer Verletzte waren zu beklagen.
Kann ein Mensch nach einer solchen Gewalt- und Ohnmachtserfahrung wieder heimisch
werden? Augenscheinlich führte Horst Schüler mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern in
Hamburg eine ganz normale bürgerliche Existenz. In der Hansestadt setzte er erfolgreich

seine Arbeit als Journalist fort und wurde leitender Redakteur beim „Hamburger Abendblatt“.
Wie sehr Workuta den seelischen Klangraum Horst Schülers verändert hatte, davon zeugt
eine Passage aus seinem Buch „Workuta – Erinnerung ohne Angst“. Hierin setzt er sich mit
dem Unverständnis der Nachgeborenen auseinander: „ Natürlich könnt ihr nicht ahnen, wie
sehr diese Zeit im Lager unsere Seelen deformiert hat. Wie sollt ihr begreifen, daß wir zusammenschrecken beim Anblick eines verrotteten Stacheldrahtzauns. Daß der Hochstand eines Jägers uns unweigerlich an einen Wachturm erinnert? Daß wir bei einem sorgsam geharkten Weg an die verbotene Zone rings um das Lager denken, die niemand betreten
durfte, es sei denn, er suchte den schnellen Tod. Daß wir uns innerlich dagegen auflehnen,
wenn ihr leichthin vom Hunger sprecht, ohne überhaupt ahnen zu können, was Hunger wirklich aus Menschen machen kann. Und wenn wir beim Klang eines Hammerschlags auf Eisen
zusammenfahren, wie sollt ihr es wissen? Selbst dieses harmlose Geräusch bringt uns zurück
in die Welt der Lager. Mit Schlägen auf dem Stück Eisenbahnschiene nämlich, das am Tor
hing, wurden die Häftlinge geweckt, wurden sie zur Arbeit befohlen, zur Zählung, zum Appell.“
Nach seinem Eintritt in den Ruhestand, der zusammenfiel mit dem Zusammenbruch des
Kommunismus und der DDR, reiste Horst Schüler 1992 als erster deutscher Journalist in die
damals noch gesperrte Stadt Workuta. 1995 gründete er die Lagergemeinschaft Workuta/GULag Sowjetunion. So konnte er den jährlichen Treffen der ehemaligen Gulag-Häftlinge eine offizielle Organisationsform bieten. Den UOKG-Vorsitz hatte er von 2001 bis 2007
inne.
Horst Schüler war er ein geschätzter Interviewpartner. Er war ruhig und sachlich und musste
nicht laut werden, um als Autorität wahrgenommen zu werden. Gerade in schwierigen Zeiten verstand er es wie kein anderer, Konflikte zu entschärfen, zu integrieren und zu vermitteln.
Dass Horst Schüler Journalist mit Leib und Seele war, lässt sich im Mitteilungsblatt der UOKG
„Der Stacheldraht“ nachlesen. Hierfür schrieb er regelmäßig die Editorials und äußerte sich
auch zu aktuellen Themen. Seine Tätigkeit blieb jedoch nicht nur auf die UOKG beschränkt.
Bis zuletzt hat Horst Schüler seine Stimme erhoben, so z. B. in der Auseinandersetzung um
das 2013 von Wolfgang Benz herausgegebene Buch „Ein Kampf um Deutungshoheit. Politik,
Opferinteressen und historische Forschung“.
Horst Schüler musste erleben, wie nachhaltig das Gift der Zersetzung, das die SED mit ihren
Schergen so reichlich versprüht hatte, wirkte. Keine 30 Jahre nach dem Mauerfall nehmen
die politischen Anfeindungen, die die Kritiker des Kommunismus in eine rechtsradikale Ecke
zu stellen versuchen, an Heftigkeit zu. Horst Schüler bezog auch hier Position und wandte
sich z. B. gegen die unbotmäßige Entlassung von Dr. Hubertus Knabe, dem Direktor der Berliner Gedenkstätte Hohenschönhausen. Nachdem dieser Stützpunkt für den antitotalitären
Konsens mit allen – auch medialen – Mitteln geschliffen worden war, wurden die Stimmen,
die eine andere Erzählung der DDR-Geschichtsschreibung fordern, immer lauter. Ein vorläufig negativer Höhepunkt in der Umdeutung der DDR-Geschichte war die sog. Fachtagung in
den Räumen der Amadeu Antonio-Stiftung im Februar 2019 zum Thema „Der rechte Rand

der DDR-Aufarbeitung“. Nahezu unwidersprochen wurde der ehemalige UOKG-Vorsitzende
Gerhard Finn, Jahrgang 1930, in die Nähe von NS-Tätern gerückt.
Schon längst von schwerer Krankheit gezeichnet, kämpfte Horst Schüler weiterhin gegen die
Verklärung und Verharmlosung der Verbrechen des Kommunismus. Er suchte den Dialog mit
dem politischen Gegner, blieb immer sachlich und höflich, argumentierte hart in der Sache
und nahm sein Gegenüber mit. Er wollte seine Gegner überzeugen, ohne sie zu diffamieren.
Ihm war es ein Anliegen, die Opfer beider Diktaturen zu würdigen und ihren Anliegen gerecht zu werden.
Nun ist Horst Schüler am 27. März 2019 im Alter von 94 Jahren in Hamburg gestorben. Er erlag seinem Krebsleiden. Mit ihm verlieren wir eine unverwechselbare Stimme. Einer der letzten Zeugen des Gulags hat uns verlassen. Horst, wir vermissen dich und verneigen uns vor
dir.
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