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Abschied, Mai 1948 
 
Am 8. Mai 1945 war der Krieg vorbei. An Normalität war noch lange nicht zu denken. Es war mühsam, 
das tägliche Brot aufzutreiben, nicht zu verhungern. Brandenburg, und damit auch Hohenschöpping, 
nördlich von Berlin, stand unter sowjetischer Besatzung. Auch Hildegard Stein, die junge 
Gastwirtstochter, konnte sich ein Leben unter sowjetischen Vorzeichen eigentlich nicht vorstellen. Aber 
sie war jung und lebensfroh und würde ihre Heimat niemals verlassen.  
Obwohl bei vielen Frauen  die Angst vor den Russen noch gegenwärtig ist, beginnt hier eine bewegende 
Liebesgeschichte zwischen Hilde, genannt Knopotschka und dem jungen russischen Soldaten Jora.  
 
Die Beiden haben eine schöne gemeinsame Zeit verlebt und auch einige Streitereien gemeistert. Eine Zeit 
lang konnten sie sich nicht treffen, Knopotschka kennt den Grund dafür. 
 

Ich sah ihn nicht gleich. Jora stand im Schatten der Birke und kam auf mich zu. Er sah schlecht aus, 
hatten ihn die vierzehn Tage im Gefängnis so verändert oder lag es nur am Schatten der Wolken, die 
den Mond verdeckten?  

Es war ein lauer Frühlingsabend, Maienzeit. Die rechte Zeit, um Zärtlichkeiten auszutauschen. 
Sonst, wenn wir uns ein paar Tage nicht gesehen hatten, sind wir aufeinander zugelaufen, hatten uns 
umarmt. Er schwenkte mich herum, wir küßten uns übermütig. Wie gern hätte ich das auch jetzt 
getan. Aber da war eine Scheu, eine Barriere in mir. Ich tat es nicht, er tat es nicht, wir standen 
einander gegenüber. 

»Guten Abend, Knopotschka«, sagte er nur und gab mir die Hand.  
»Guten Abend, Jora.« Ich sah ihn fragend an.  
»Knopotschka, ich muß weg!«, sagte er leise und traurig. Er mußte weg. Es dauerte einen 

Augenblick, bis ich begriff.  
»Wird das Lager aufgelöst?«  
»Nein, nur ich muß gehen.«  
»Nur du? Meinetwegen?«  
»Nein, ich weiß zuviel von den Offizieren.«  
Ich dachte nicht über seine Worte nach. Da war der neue Schmerz. Er mußte fort! Es war aus, 

vorbei.  
»Wann denn?«  
»Morgen schon. Um elf Uhr fliegt das Flugzeug von Oranienburg ab. Ein LKW bringt mich hin. 

Kannst du morgen um neun Uhr an der Straßenkreuzung sein?«  
Ich nickte nur, konnte nicht sprechen. Ein bitterer Kloß schien mir im Hals zu stecken. Es war zu 

Ende. Sollte ich jetzt noch von der anderen, von seiner Untreue reden? Wozu?  
Es war vorbei. Aber es quälte mich doch ein Gedanke.  
»Wirst du auch der anderen Frau Aufwiedersehen sagen?«  
Er antwortete nicht, also würde er es tun oder war schon bei ihr gewesen. Ich wußte nicht, was 

mehr schmerzte, daß er fort mußte oder daß er noch einmal zu ihr ging.  
»Knopotschka, ich muß gehen, Koffer packen«, seine Stimme riß mich aus meinen Gedanken.  
Er zog mich kurz an sich, nahm sein Rad und fuhr, ohne sich noch einmal umzusehen, davon. 
Langsam und nachdenklich ging ich ins Haus. Ich konnte wieder nicht schlafen. Es war aus, er 

mußte weg, hämmerte es in meinem Kopf. Es gab keine Aussprache, keine Versöhnung, keine Liebe 
mehr.  

Mir gingen seine Worte »ich weiß zuviel« durch den Kopf. Was meinte er damit? Ja klar, man wollte, 
man mußte ihn loswerden. Er wußte von den Geschäften seiner Vorgesetzten mit den Deutschen, er 
war dabei gewesen. Er sprach etwas Deutsch, sah gut aus, hatte verhandelt ... Es war bekannt, daß die 
Russen Benzin verschoben. In Velten befand sich ein großes Tanklager. Aber auch andere 
Militärsachen, Reifen, Motoren, vielleicht ganze Lastkraftwagen. Auch Lebensmittel, Fleisch- und 
Fischdosen und anderes, was für die Soldaten bestimmt war und die nun weniger zu essen hatten. Die 
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Sachen wurden nicht nur verkauft, sondern hauptsächlich eingetauscht gegen Teppiche, Radios, 
Musikinstrumente usw. Jora würde sein Akkordeon auch auf diese Weise erstanden haben! Und er 
wußte von den Geschäften. Deshalb hatte er so viele Privilegien, durfte Zivilsachen tragen, privat bei 
uns wohnen, konnte im Urlaub hier bleiben. Und die Freizeit, die er gehabt hatte! Mit seinem LKW 
hatte er auch Privatfahrten für uns gemacht, Kohlen, Kartoffeln geholt. Den anderen war das alles 
nicht gestattet. Nun aber hatte er das Maß überzogen. Diesmal hatte man es nicht durchgehen lassen. 
Das war keine Bagatelle. Er war in Zivilkleidung in einem fremden Bezirk gewesen, das durfte er 
nicht. Und besonders schwerwiegend war, daß Hohen Neuendorf als Grenzgebiet galt. Die Stadt 
grenzte an Frohnau und Stolpe, den französischen Sektor von Berlin. Ein russischer Soldat hatte da 
nichts zu suchen. Vierzehn Tage Arrest waren noch eine milde Bestrafung. Er hatte sie abgesessen. 

Aber das war nicht der Grund für seine Abschiebung, da mußte noch etwas anderes vorgefallen sein. 
Er wußte zuviel. Natürlich, er wird dem Major gesagt haben, als er ins Gefängnis sollte, daß er 
auspacken würde. Wenn er wegen dieser Lappalie bestraft würde, dann hätten andere wegen größerer 
Vergehen ebenfalls Strafe verdient. So oder so ähnlich wird er gedroht haben. Das kann sich kein 
Vorgesetzter bieten lassen. Und wie dumm von ihm! Es hatte ihm gar nichts genützt. Wenn er seine 
Klappe gehalten hätte, wäre es mit den vierzehn Tagen hinter Gittern abgetan gewesen. Aber so 
mußten sie ihn ja loswerden. Er war eine Gefahr. Deshalb die überstürzte Ausweisung. Er hatte alles 
selbst verschuldet.  

Es wurde schon hell, als ich endlich einschlief. 
Ich schreckte hoch, als mich meine Schwester am Arm rüttelte: »Willst du denn gar nicht aufstehen, 

es ist schon neun Uhr!«  
»Was?«  
Ich sprang aus dem Bett und fing an zu heulen.  
»Was ist denn los?«  
»Ich hab ihn verpaßt, mein Gott, ich hab ihn verpaßt!«, schluchzte ich.  
»Wovon sprichst du? Wen hast du verpaßt?«  
»Jora, er muß fort. Ich sollte um neun Uhr an der Kreuzung sein und jetzt ist er schon weg, ohne 

Abschied.«  
»Beruhige dich, es ist erst acht Uhr, ich habe das nur gesagt, damit du aufstehst.«  
Trotzdem beeilte ich mich mit Waschen und Anziehen. Ohne zu frühstücken rannte ich los und war 

zu früh am Treffpunkt. Ich wartete eine halbe Stunde, bis der grüne LKW kam und bei mir hielt. Jora 
saß auf dem Beifahrersitz. Er sprang herab und umarmte mich stürmisch, küßte mich. Alle Scheu und 
alles Trennende von gestern waren verschwunden, ich schmiegte mich an ihn. Der Abschiedsschmerz 
war zu groß.  

»Knopotschka, ich kommen zuruck.«  
Das hatte er gesagt, als er zum ersten Mal bei uns war, als wir im Hausflur standen. Aber da war er 

ja nur ins sein Quartier gefahren, jetzt fuhr er nach Rußland.  
»Wartest du drei Jahre? Du hast es versprochen!«  
»Ja, ich warte drei Jahre.«  
»Childchen, ich schicke Brief für dich an Kostja, er wird dir geben. Und du gibst Brief für mich auch 

an Kostja. Du schreibst mir gleich dann.«  
»Ja, ich schreibe dir.«  
»Ich habe noch Sachen in ›unser Haus‹ gelegt.«  
»Danke, ich gehe gleich hin.« 
Der Fahrer räusperte sich, er sagte etwas. Es hieß wohl, daß das Flugzeug nicht auf ihn warte.  
»Da, da, ja pridu – ja, ja, ich komme gleich.«  
»Knopotschka, ich werde dich nie vergessen – ja lublu tebja!«  
»Ich habe dich auch sehr lieb gehabt!«  
Daß ich in der Vergangenheit sprach, wurde mir gar nicht bewußt. Er stieg ein, schloß die Tür und 

beugte sich aus dem Fenster. Da trat ich auf das Trittbrett und küßte ihn noch einmal. Der Fahrer 
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startete den Motor, fuhr langsam an, ich mußte abspringen. Jora winkte noch aus dem Fenster. Ich 
blieb am Straßenrand zurück, stand noch da, als ich den LKW schon längst nicht mehr sehen konnte. 
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