
 

25. April 1945 

 

Wenn ich an die letzten Kriegstage zurückdenke, so sind mir einige angsterfülIte Situationen in Erinnerung 

geblieben. Über zwei besondere Situationen will ich im folgenden berichten: 

Es waren die letzten Tage im April 1945. Meldungen sind durchgekommen: Russische Panzer stehen in 

Kleinmachnow mit Richtung Zehlendorf— Stadtmitte. Wir sitzen am frühen Morgen im Luftschutzkeller — 

sechs Familien aus zwei Wohnhäusern. Die Atmosphäre ist äußerst gespannt. Keiner sagt etwas, Bei uns allen 

ist große Angst zu spüren. Dann hören wir Motorengeräusche, die immer näher kommen. 

Stimmen werden laut — auch vor unserem Haus, Kurz darauf wird gegen die Haustür geschlagen, gepoltert, 

dazwischen Stimmengewirr. Der Lärm wird immer heftiger. Keiner von uns spricht Russisch: was sollten wir 

machen? Da entschließt sich unser Vater, mutig und beherzt wie wir ihn bereits aus früheren 

gefährlichen Situationen kannten, die Treppe noch oben zu gehen, die Haustüre zu öffnen. Er erzählte 

uns dann später, dass die Russen schrien:  Uhri — Uhri! Mein Vater hatte sich vorsorglich alte Uhren in 

die Hosentaschen gesteckt. Es hatte sich bereits herumgesprochen, dass die Russen scharf auf Uhren 

waren. Diese wurden ihm sofort entrissen. Offensichtlich war der Stoßtrupp damit zufrieden und zog 

bald weiter. Dann wurde es wieder ruhig auf der Straße. Uns saß noch immer der Schrecken „im 

Nacken". Durchgefroren und hungrig gingen wir in unsere Wohnungen zurück — mit der Angst was 

passiert weiter? 

Die zweite Erinnerung stammt aus der Zeit unmittelbar nach dem Einmarsch. In diesen Tagen liefen 

russische Soldaten in den Straßen herum, erzwangen sich Einlass in die Häuser. Ihre „Jagd" auf 

Mädchen und Frauen hatte sich herumgesprochen. Wir hatten uns für diesen Fall ein Versteck 

überlegt: den nicht einsehbaren Hängeboden über den Mansarden. Eines Abends hörten wir Stimmen 

und Schreie in der Nachbarschaft. Zu Dritt rasten wir auf den Boden, stiegen von dort auf einer 

schmalen Leiter auf den Hängeboden und legten uns unter Decken versteckt flach auf die Holzdielen — 

in die hinterste Ecke. Noch heute erinnere ich mich, wie wir dalagen: Herzklopfen, Angst, Panik! Unser 

Vater erzählte uns später, dass die Russen zunächst unsere Wohnung durchsucht hatten, dann die 

Treppe hochgestiegen waren. Er halte versucht, sie daran zu hindern. Allerdingsohne Erfolg. Die 

Bodentür wurde aufgerissen, die Russen schrien herum, liefen hin und her, entdeckten uns aber nicht 

und verschwanden dann schließlich wieder. Unsere Eltern brachten uns später Essen und Trinken, Als 

es auf den Straßen ruhig geworden war, gingen wir in die Wohnungen zurück, die Angst aber blieb. 

Mehrmals mussten wir dieses „Versteckspiel" wiederholen, blieben so aber von Vergewaltigungen 

verschont. 

Rose-Marie Uhlemann. Am Heidehof 
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