
Millionär wider Willen

Ein komischer Vogel ist er schon, dieser Peter Holtz. Zunächst 
einmal ist da die Sache mit dem ständigen Föhnen, das er auch 
mit trockenen Haaren nicht lassen kann. Und dann ist da noch 

diese naive Begeisterung für die DDR. Mit seinem bedingungslosen 
Glauben an den Kommunismus schafft er es, selbst die Stasi zu verschre-
cken: Jemand, der offen damit prahlt, ein Spitzel zu sein, taugt eben nur 
noch bedingt als solcher. Der Legastheniker ist zwar so idealistisch, dass 
es an Einfalt grenzt, dumm ist Peter Holtz allerdings nicht. Dumm ist 
schließlich nur, wer Dummes tut – das wusste schon Forrest Gump, Pe-
ters Bruder im Geiste. Ganz in der Tradition klassischer Schelmenromane 
stolpert Peter als Glückspilz von einer unwahrscheinlichen Situation in 
die nächste und wird dabei unverhofft zum Spiegel der Gesellschaft. Ir-
gendwie schafft er es immer, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein 
und aus dem Bauch heraus die richtigen Entscheidungen zu fällen. So 
wird aus dem überzeugten Kommunisten schließlich auch ein überzeug-
ter Christ, ein überzeugter Revolutionär und zeitweilig sogar ein über-
zeugter Kapitalist. 

 

Ingo Schulze 
Peter Holtz
Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst

Peter Holtz hat ein Problem: Er ist Millionär und woll-
te nie einer werden. Wie also wird er das Geld mit An-
stand wieder los? Denn eigentlich ist Holtz ein Kämp-
fer für eine bessere Welt. Doch die Welt versteht ihn 
fast immer falsch, obwohl er doch immer für das Gute 
einsteht. Statt wie geplant in einer christlich-kommu-
nistischen Demokratie mündet seine Revolution in 
einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Diese belohnt 
die Selbstlosigkeit des ehemaligen DDR-Waisenkin-
des Holtz mit unfassbarem Reichtum. Ingo Schulze 
stellt mit seiner Romanfigur jemanden auf den So-
ckel, der den Sozialismus auf eine naiv-freundliche 
Weise ernster nimmt als die meisten. Peter Holtz 
fällt von einem Abenteuer ins nächste, mischt aus 
Versehen bei der Wende mit, wird zufällig reich und 
versucht, beim Sex nicht an die Sowjetunion oder die 
CDU zu denken. Schulzes sympathischer Antiheld 
rührt, bringt aber auch zum Nachdenken.

Ausgerechnet sein Glaube ans Gemeinwohl ist es, der aus Peter nach 
der Wende einen reichen Mann macht. All die vielen unrentablen Häu-
ser, die sich der Maurer in der DDR aus Idealismus überschreiben ließ, 
sind seit der Wiedervereinigung plötzlich ein Vermögen wert. Dabei 
meint Peter es immer nur gut, selbst zum Bordellbesitzer wird er nur 
dank altruistischer Motive. Ohne es zu wollen wird er in der Berliner Re-
publik aber nicht nur immer reicher und fetter, sondern auch zum Ver-
räter seiner eigenen Ideale. Er muss das Geld loswerden, so viel ist klar. 
Aber wie soll er das nur anstellen, wenn es sich tagtäglich immer weiter 
vermehrt?

 Die Folgen der Wiedervereinigung für die Menschen aus der ehe-
maligen DDR stehen nun schon seit Simple Storys vor fast zwanzig Jah-
ren im Zentrum von Ingo Schulzes Schaffen. Sein Peter Holtz ist eine 
absurde Figur, mit der er sowohl den Sozialismus der DDR als auch die 
Gerechtigkeit freier Märkte als dogmatischen Irrglauben entlarvt. Schul-
zes für den Deutschen Buchpreis nominierter Roman Peter Holtz – Sein 
glückliches Leben erzählt von ihm selbst ist aber weit mehr als nur ein 
Schelmenroman über einen einfältigen Glückspilz. Es ist ein Roman 
über ein Vierteljahrhundert deutscher Geschichte und nicht zuletzt auch 
eine Satire über unsere Gegenwart, in der ein entfesselter Kapitalismus 
die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter vergrößert. Ein Einfalts-
pinsel wie Peter Holtz hat vielleicht keine Antworten für uns – aber die 
richtigen Fragen, die stellt er.
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Ingo Schulze, 1962 in Dresden geboren, lebt in Berlin. Nach dem 
Studium in Jena arbeitete er zunächst als Schauspieldramaturg 
und Zeitungsredakteur. Bereits sein erstes Buch 33 Augenblicke 
des Glücks (1995) wurde mit Begeisterung aufgenommen. Simple 
Storys (1998) wurde ein spektakulärer Erfolg und ist Schullektüre. 
Es folgten das Opus magnum Neue Leben (2005), die Erzählungen 
Handy (2007) und Orangen und Engel (2010) sowie der Roman 
Adam und Evelyn (2008). Zuletzt erschienen vor allem Essays und 
Reden sowie das Künstlerbuch Einübung ins Paradies (2016). Ingo 
Schulzes Werk wurde auch mit internationalen Preisen ausgezeich-
net und ist in 30 Sprachen übersetzt.
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Vom Tellerwäscher zum Millionär: Dieses kapitalistische Märchen wurde bereits tausendfach erzählt.  
In Ingo Schulzes Schelmenroman Peter Holtz begegnen wir dagegen einem einfältigen Kommunisten, 

der nach der Wende zum Immobilienmogul und Bordellbesitzer wird – und seinen unverhofften  
Reichtum am liebsten gleich wieder loswürde.

„Schulze beweist mit diesem Buch 
wieder, dass er ein kunstvoller, ge-
witzter Erzähler ist […]. Ein furio-
ses Schelmenstück für unsere Zeit.“ 
— BERLINER ZEITUNG
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