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Heimliche Nacht 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. 
 
Einige Monate hat Jora im Gasthaus „Zum weißen Schwan“ in Hohenschöpping bei der 
Gastwirtsfamilie leben können, doch dann ändern sich die Verhältnisse. 
 

 
Die Kontrollen an den Straßen und S-Bahnhöfen nach Berlin wurden verstärkt. Deutsche und 

russische Milizionäre verlangten die Ausweispapiere. Hauptsächlich Männer wurden kontrolliert. Zu 
viele Soldaten der Roten Armee versuchten abzuhauen, in die Westsektoren zu gelangen. Wer gefaßt 
wurde, dem erging es schlecht. Wer nicht wegen Desertion hingerichtet wurde, kam in die 
berüchtigten sibirischen Straflager. Trotzdem versuchten es immer wieder welche. Wir merkten es, 
wenn besonders viele Kontrollen anstanden. 

Jora hatte nicht mehr so viel Freiheit, mußte nachts im Lager bleiben. Einmal bat er mich 
mitzukommen. 

»Das geht nicht, ich kann doch nicht in ein russisches Militärlager gehen. Wie stellst du dir das vor? 
Wenn man mich sieht, werde ich vielleicht als Spionin verhaftet und komme in ein Gefangenenlager. 
Ist es das wert? Nein, Jora.«  

»Es wird uns keiner sehen, bitte nur einmal«, bettelte er.  
»Nur einmal möchte ich mit dir in meinem Bett liegen. Nur einmal wollen wir uns da lieben. Dann 

kann ich immer daran denken, daß du da warst und ich werde immer mit dem Gedanken an dich 
einschlafen.«  

Ich hatte Angst, gesehen zu werden. Trotzdem ging ich mit ihm. War ich völlig willenlos, daß ich das 
gegen alle Vernunft tat? Er stellte sein Fahrrad, mit dem er mich abgeholt hatte, an der Uferböschung 
ab. Es war stockdunkel, trotzdem fand Jora gleich das Loch im Zaun. Es war dasselbe, wo vor 
eineinhalb Jahren Vater und ich bei der Suche nach unseren Stühlen Waschpulver und eine 
Zinkwanne aus dem Lager geschmuggelt hatten. Wahrscheinlich hatten schon die deutschen Soldaten 
des Hermann-Göring-Regiments diesen Durchschlupf angelegt, wenn sie sich unbemerkt entfernen 
wollten. 

Jora robbte hindurch, hielt dann den Maschendraht hoch, damit er sich nicht in meiner Kleidung 
verhakte. Er hielt den Zeigefinger an seine geschlossenen Lippen. Ich hätte sowieso nichts gesagt. Mir 
klopfte das Herz zum Zerspringen. Jora verharrte einen Augenblick, dann lief er gebückt zu den 
Unterkünften. Ich tat es ihm nach. Er hatte mir erzählt, daß seine Stube von der Straße aus gesehen 
in der letzten Baracke lag. Von der Kanalseite aus demnach die erste. Das war günstig, wir brauchten 
nicht durch das ganze Gelände zu kriechen. Trotzdem war es ein Risiko. 

Nach kurzer Pause kniete er sich hin und deutete mir mit der Hand an, es ebenfalls zu tun. So 
krochen wir unter den Fenstern vorbei. Einige waren erleuchtet, das Fenster jedoch, unter dem wir 
jetzt hockten, war dunkel.  

»Warte hier«, flüsterte er.  
Er kroch weiter bis zum Ende der Baracke. An der Ecke richtete er sich auf. Die Türen befanden 

sich an der Stirnseite. Es dauerte nicht lange, da öffnete sich das Fenster über mir und Jora zog mich 
zu sich hinein. Er schloß es und hängte eine Decke vor. Erst dann knipste er das Licht an. 

Es war ein kleiner Raum. An der einen Seite stand das Bett mit den blaukarierten Bezügen. 
Gegenüber auf der anderen Seite standen ein schmaler Schrank, ein Tisch und zwei Stühle. Ungefähr 
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in der Mitte der Decke hing die Lampe. Sie hatte keinen Schirm. Die Glühbirne war nur in die Fassung 
gedreht. Das schwache Licht erhellte den Raum ein wenig. Mein Bild, das ich ihm zu Weihnachten 
geschenkt hatte, hing an der sonst kahlen, in fahlem Blau getünchten Wand. Es wirkte verloren. 

 »Hier ist es nicht gerade gemütlich«, sagte ich leise. 
Er verstand gemütlich nicht. Aber Jora sah es mir an, daß ich von seiner Unterkunft nicht 

begeistert war. 
Wir saßen nebeneinander auf dem Bett. Da hörten wir Schritte. Gleich darauf wurde an die Tür 

geklopft und die Klinke heruntergedrückt. Aber sie ließ sich nicht öffnen, Jora hatte abgeschlossen. 
Eine Stimme fragte irgendetwas. Jora antwortete: »Da, ja pridu – ja, ich komme gleich.«  

Draußen entfernten sich die Schritte. 
»Er wollte nur mein Akkordeon haben. Ich bin gleich wieder da.«  
Er holte das Instrument vom Schrank herunter und ging hinaus. Mir war gar nicht wohl. Wenn nun 

gerade in diesem Augenblick ein anderer käme, der etwas von ihm haben wollte?  
Verstecken konnte ich mich hier nicht. Am liebsten wäre ich wieder aus dem Fenster geklettert. 

Aber schon kam Jora zurück. Er schloß die Tür wieder ab. Bald darauf hörten wir Musik, russische 
Volkslieder. Ich kannte die Melodien, von einigen auch den Text. Jora hatte sie mir beigebracht. Fast 
alle handelten von Liebe, Trennung, Sehnsucht, Vergessen und Schmerz. 

»Ich wußte gar nicht, daß du Akkordeon spielen kannst«, sagte ich jetzt zu Jora.  
»Kann ich auch nicht, aber ich möchte es lernen. Schon immer, schon als Kind, wollte ich so ein 
Instrument besitzen. Nun habe ich eins erstanden, vor ein paar Tagen erst. Du kannst doch 
Klavierspielen, dann müßtest du es doch auch auf dem Akkordeon können.« 

 »Mit der rechten Hand schon. Die Tastatur ist wie beim Klavier. Aber mit der linken Hand, bei den 
Bässen, weiß ich nicht, welche Knöpfe ich drücken muß. Das müßte ich erst erlernen.« 

Die schwermütige Musik von nebenan und jetzt der Gesang milderten meine Gefühle der Abneigung 
gegen diese Baracke und diesen kalten unfreundlichen Raum etwas. Aber nach Liebe war mir ganz und 
gar nicht.  

»Komm, wir gehen besser«, flüsterte ich.  
»Knopotschka, jetzt noch nicht. Nur einmal möchte ich dich hier lieben, mit dir zusammen sein, 

bitte.« 
Diesmal fragte er mich nicht, ob ich auch etwas davon gehabt hätte. Er sah mir an, daß ich von 

Angst erfüllt war. Ich wollte nur noch hier weg. 
Ich kletterte aus dem Fenster, Jora verschloß seine Stubentür von außen und kam zu mir. Wir 

krochen zum Zaun zurück. Er nahm das Rad, schob es die Brücke hinauf. Ich setzte mich auf den 
Gepäckträger und wir rollten im Leerlauf den Abhang hinunter. Unten fuhren wir in eine sandige 
Stelle, beinahe wären wir gestürzt. Jora konnte das Rad gerade noch abfangen. Wir liefen ein Stück. 
Ein Scheinwerfer suchte den Himmel ab. Nun, es war kein Absuchen wie im Krieg, um feindliche 
Flugzeuge aufzuspüren, damit die Flak, die Flieger-Abwehr-Kanone, ihr Ziel erkennen konnte. Dieser 
Scheinwerfer jetzt schwenkte schnell von einer Seite zur anderen, rechts, links, rechts, links.  

»Es scheint der Bedienung Spaß zu machen, das Ding hin und her zu drehen.«  
»Oder sie haben die Gelenke frisch geölt und probieren aus, ob sie alle richtig geschmiert wurden.«  
»Mmh, es sieht aus wie ein riesiger Scheibenwischer, der den Himmel putzt«, sagte ich.  
»Weißt du, was ich möchte?«, fragte Jora.  
»Nein.«  
»Ich möchte auf dem Lichtstrahl sitzen und im hohen Bogen durch die Luft fliegen!«  
»Ja, das müßte Spaß machen, dazu hätte ich auch Lust. Aber was wird, wenn wir gerade an der 

höchsten Stelle sind und die das Licht ausschalten?«  
»Dann fallen wir herunter!« 
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