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Claras Erben – ein neuer Roman
von  Ursula Reinhold
Von Monika Niendorf

Darüber, dass es im Haus des Kulturbundes Treptow in der Ernststraße regelmäßig inter-
essante kulturelle Veranstaltungen gibt, haben wir ja an dieser Stelle schon des Öfteren
berichtet. Frau Dr. Ursula Reinhold  wohnt seit vielen Jahren in Treptow,  wurde 1938  ge-
boren in Baumschulenweg und schreibt, seit dem sie hier im Ruhestand lebt, ganz fleißig
jedes Jahr ein Buch nach dem anderen. Sie schreibt  sozusagen gegen den Ruhestand an.
Dabei herausgekommen sind inzwischen fünf interessante Veröffentlichungen im trafo-
Verlag, die Ursula Reinhold alle gleich nach der Herausgabe im Kulturbund in der Ernst-
straße einem interessierten Publikum vorgestellt hat. „Schwindende Gewissheiten. Eine Ostberliner Geschichte“ hieß ihr erster autobiographischer Roman. Er erschien
2002, darin erzählt sie über ihr abwechslungsreiches privates und Berufsleben als Bibliothekarin, ihr Studium der Germanistik, Tätigkeit als Redakteurin und ab 1973 als
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Man lernt  auch viele Aspekte ihres privaten Lebens und Denkens  in der DDR kennen.
Und seitdem ist jedes Jahr ein neues Buch aus der Feder oder besser aus dem Computer von Ursula Reinhold erschienen und mit Interesse von ihr im Kulturbund vor-
gestellt worden. Besonders interessiert haben mich ihre Erinnerungen an ihre Kindheit in Baumschulenweg unter dem Titel „ Gemütlichkeit. Erinnerungen an Kindheit

und Jugend im zerstörten Berlin“.  „Gemütlichkeit“ – der Name einer Kleingartenanlage, doch ge-
mütlich war es hier für die kleine Familie wirklich nicht oft! Interessant und sicher einmalig in Berlin
war ihr Schulweg von der „Gemütlichkeit“, im Ostteil der Stadt gelegen, über den Heidekampgraben
und andere Kleingartenanlagen im Westteil der Stadt in ihre rote Schule in der Kiefholzstrasse,
wieder im Ostteil gelegen. Erlebnisse eben, wie man sie nur hier in Berlin haben und später auch
niederschreiben konnte. Danach sind noch zwei  weitere Erlebnisberichte und Erinnerungen an ihre
Familie so interessant gewesen, dass sie es ebenfalls wert waren, für die Nachwelt und interessierte
Leser niedergeschrieben zu werden.

Nun hat sie sich an ihren ersten Roman gewagt, der nichts mit der eigenen Familie und dem eigenen
Leben zu tun hat, aber in den viele ihrer Ansichten und Gedanken über das Zusammenleben in
dieser Zeit eingeflossen sind. Es geht um „Claras Erben“,  die ebenfalls ihre Wurzeln  hier in unse-
rem Bezirk, in Treptow, zum Teil in Baumschulenweg und Schöneweide haben. Die Geschichte be-
ginnt, als bereits zehn Jahre seit dem Mauerfall vergangen sind. Die Berliner haben sich längst
unter den neuen Verhältnissen eingerichtet. Die Alteingesessenen sind es gewohnt, dass sich hier
ständig etwas verändert. Immer schon war die Stadt eine Baugrube, nach der Trümmerzeit sowieso.
Das meint Clara, sie ist die älteste der drei Ostberlinerinnen, denen wir hier im Roman begegnen.
Erzählt wird von ihrem Alltag, heute und gestern, von Arbeit und Liebe, von Hoffnungen und
Wünschen, Illusionen und Irrtümern, Sehnsüchten und Nöten. Und die Älteste wünscht sich ein
Treffen ihrer verstreuten Nachkommenschaft zu ihrem neunzigsten Geburtstag, wie es sich wohl so
viele in diesem Alter wünschen mögen. Ihre Tochter Erika, die pensionierte Lehrerin dagegen sucht
noch immer seit der Wende nach Bleibendem im Vergänglichen, auch vom Leser nachzuempfinden
oder mitzufühlen. Nur die jüngste der drei Hauptfiguren des Romans, die vierzigjährige Kathrin,
schlägt in dieser Zeit noch für die Arbeitslosenstatistik zu Buche. Und sie versucht alles, um aus
dieser misslichen Lage herauszukommen, wagt sogar einen ungewöhnlichen Schritt in die
Selbstständigkeit, um sich und ihren Sohn durchs Leben zu bringen.

Ich kann das ja, bevor Sie sich vielleicht ans Lesen begeben,  verraten, sie wird eine Hunde-Kita
gründen, eine Einrichtung zur Tagesbetreuung von Hunden, deren Herrchen oder Frauchen den
ganzen Tag arbeiten gehen. Hunde gibt es ja reichlich in unserer Gegend, aber ob das gut geht und
alles, was dabei zu verdienen ist, zum Leben reicht? Lesen Sie selbst. Aber das ist ja nur ein Gedan-
ke aus dem Roman „Claras Erben“, bestaunt habe ich die Genauigkeit und Exaktheit, mit der Ursula
Reinhold unsere Umgebung und die Wege hier und heute beschreibt. Ja, genau so ist es oder war
es, habe ich oft beim Lesen gedacht. Spannend auch zu erfahren, was aus dem geplanten

neunzigsten Geburtstag und dem Treffen der Erben wird, wie es ausgehen wird,
was jeder wirklich von Claras Erbe mit hinüber ins eigene Leben nehmen wird.
Aus dem Blickwinkel der drei Hauptfiguren, typische Frauengestalten unserer
Zeit, entsteht ein Geflecht familiärer und zeitbedingter Verhältnisse in der einsti-
gen Mauerstadt. „Claras Erben“ - soeben erschienen im  trafo-Verlag und vor
allem auch eine Anregung für jeden, sich selbst einmal Gedanken über sein eige-
nes geistiges Erbe zu machen. Bei der Lesung im Kulturbund gab es viel Beifall
von den Anwesenden für „Claras Erben“.
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