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Am 24. April 1945 morgens war der Geschützdonner, der um 6.00 Uhr früh begonnen hatte 
und die Stalinorgeln auf den südlichen Teil des Berliner Vorortes Zehlendorf hatten prasseln 
lassen, wieder vorbei. Ruhe vor dem Sturm? Immer wieder hatte es geheißen, der Russe sei 
noch weit weg, und nun hatten die Werferbatterien der Roten Armee uns eines Besseren 
belehrt, denn bis zum Teltowkanal betrug die Distanz zu uns in die Forststraße keine 6 Kilo-
meter. 

Wieder hatte es weder in der vergangenen Nacht noch gestern am Tage Fliegeralarm gege-
ben, so dass wir nicht in den Luftschutzkeller mussten, und auch die Granateneinschläge 
vom frühen Morgen waren wieder vergessen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, und so keimte er-
neut auf, ob denn nun endlich die Wunderwaffe zum Einsatz kommt.  

Es schien ein herrlicher Tag zu werden, dieser 24. April, mein Großvater war schon ganz früh 
auf den Beinen. Gestern hatte er die Frostabdeckungen von den Rosen genommen, und die 
hochstämmigen Rosen hatten sich über Nacht aufgerichtet, so dass die Rosen an die bereits 
eingeschlagenen Holzpfähle festgebunden werden mussten. Großvater war sehr schwerhö-
rig, er hörte nur mit dem Hörrohr und hatte nicht bemerkt, dass eine der seit 6 Uhr vom Tel-
towkanal abgefeuerten russischen Granaten ein paar Meter entfernt neben ihm eingeschla-
gen war. Die Splitter der Granate hatten zwar die Stämmchen seiner Rosen zerfetzt und un-
zählige Löcher in der ein paar Meter entfernten Wand unseres Hauses hinterlassen, aber er 
selbst war unverletzt. Das „Gewitter“ begann für Großvater erst, als meine Großmutter 
„heran sauste“ und ihn heftig schimpfte, ihn bei der Hand nahm und ins Haus zog.  

Nun war klar, dass nun nicht mehr mit der „Deutschen Wunderwaffe“ zu rechnen war, auch 
die Propaganda war zusammengebrochen. Großvaters Jagdgewehre mussten aus dem Haus; 
sie landeten in der kommenden Nacht „heimlich“ im nahen Waldsee. Die HJ-Uniform und 
das Seitengewehr meines Cousins wurden im Garten vergraben, und dann hieß es abwarten. 

Meine Lieblingstante fasste sich als erste. Mit dem Fahrrad und mit mir auf dem Ge-
päckständer radelte sie nun mehrere Lebensmittelgeschäfte in der nächsten Umgebung ab. 
Zuerst zu Kreysig, dem kleinen Gemüsegeschäft in der Beerenstraße; das war umsonst, denn 
dort standen die Leute schon bis zur Straße. Also weiter nach Zehlendorf-Mitte, und bei ei-
ner Melchers-Filiale am Teltower Damm konnten wir noch 2 Portionen Tiefkühlkost erste-
hen: SOLO-Apfelmus und Solo-Gurkensalat. Ja, schon damals gab es dieses Feinfrost unter 
der Marke SOLO, die später dann als IGLO „auferstand“. Meine Tante fuhr noch allein bis zu 
„ZUNTZ-selige Witwe“, aber die Ausbeute bestand nur aus einer kleinen Packung „Russisch 
Brot“. „Wir“ fuhren sehr eilig wieder nach Hause, die Angst war meiner Tante ins Gesicht 
geschrieben; zu Hause angekommen, rannte sie ins Haus und rief der Familie zu: Der Russe 
ist schon über den Teltowkanal ‚rüber“ und im Vormarsch auf den Bahnhof Zehlendorf Mit-



te. Aber ganz so schnell konnten der Russe dann doch nicht vorrücken, erst am nächsten 
Tag, den 25. April 1945 kamen sie aus westlicher Richtung, denn sie hatten inzwischen den 
Teltowkanal bis Potsdam überquert, Kleinmachnow eingenommen und die Panzersperren 
am Königsweg und am Bahnhof West (heute: Mexikoplatz) im Sturm ohne Kampf genom-
men. Der Endkampf um Zehlendorf hat eigentlich nicht stattgefunden. Die restlichen Vertei-
diger Berlins hatten sich nach Berlin-Mitte zurückgezogen, beiderseits der Beerenstraße 
rückte die Rote Armee „im Sprung“ vor und schoss auf alles, was sich bewegte und wen sie 
für deutsche Soldaten hielten, und am Nachmittag dieses 25. April donnerte die russische 
Panzerspitze mit ca. 20 Kampfwagen durch die Beerenstraße. Nun war der Krieg vorbei, ich 
stand vor unserem Haus in der Forstrasse und winkte den im Turm der Panzer stehenden 
Kommandanten zu, die hatten ein Lachen im Gesicht und winkten. Das Spektakel war zu En-
de, ich ging wieder zum Haus zurück, wo mein Großvater am geöffneten Küchenfenster 
stand und Tränen in den Augen hatte. 

Erst später konnte ich begreifen, welches Weltbild in meinem Großvater in dem Moment 
zerbrochen ist, als der Enkel dem Russen, dem Feind zuwinkte. 
Diese Panzerspitzen gehörten zur 2. Ukrainischen Front unter Marschall Konjev, die tags da-

rauf schon wieder zur „Operation Prag“ unterwegs waren, um die von Feldmarschall Schör-

ner gehaltenen letzten „Reichsgebiete“ endgültig zu nehmen.  

In Zehlendorf trat wieder Ruhe ein, kein Russe war mehr zu sehen, und deutsche Soldaten 
waren nirgends mehr zu sehen. 
Erst 4 Tage später am 29. April, es war ein Sonntag, kam der erste Russe zu uns ins Haus. Es 

war ein Kommissar, der freundlich grüßte. Er sprach gut Deutsch und verkündete, dass jetzt 

die russische Armee Berlin besetzen wird, dass wir keinen russischen Soldaten hereinlassen 

sollten, denn es würde sonst schwierig werden, weil die Soldaten ihren Sieg ausgelassen fei-

ern werden.  

Und dieser Tross kam dann am nächsten Tag zu Fuß, auf kleinen Lastwagen und auch mit 
Pferdegespannen. Es waren Truppen der 1. Belorussischen Front unter Marschall Schukov, 
die Sturmtruppen der 2. Ukrainischen Armee hatten Berlin schon wieder verlassen 

In zwei gegenüber liegenden Häusern der Forstrasse bezog die Rote Armee Quartier, ein 
Haus wurde KOMMANDANTURA, und so blieb viel Last und Elend den Frauen in diesem Um-
kreis erspart, weil die russischen Soldaten großen Respekt vor ihrer eigenen Obrigkeit hat-
ten. Welch‘ Adler ist so dumm und jagt direkt um den eigenen Horst? Und um die eigene 
Kommandantur „jagten“ auch die russischen Soldaten nicht. 

In der Bäckerei gegenüber unseres Hauses fing Bäcker Martin zusammen mit zwei „Gesellen“ 
wieder an zu backen. Das Mehl hatten die Russen angeliefert und die beiden Gesellen waren 
auch russische Soldaten.  

In der Rondellstraße neben dem EDEKA STREBLOW richteten die Russen ihre Feldküche ein, 
und Hausfrauen aus den umliegenden Häusern mussten nun in der Küche helfen. Diese Feld-
küche wurde neben den russischen Soldaten auch zum Mittelpunkt der Kinder aus den um-
liegenden Häusern. Der Kessel war kaum angeheizt, als sich die russischen Soldaten einfan-
den, um erst mal warmen Tee zu trinken. Dann warf der Koch einen großen Block Butter in 



die vorgeheizte Feldküche und schüttete die von den deutschen „Küchenfrauen“ geschälten 
und in Scheiben geschnittenen Kartoffeln „roh“ in den Kochkessel. Und diese Bratkartoffeln 
gab der Koch nicht nur an seine Soldaten aus, sondern auch an uns Kinder – bis heute gibt‘s 
bei uns diese Köstlichkeit: Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln.  

Zu zwei russischen Soldaten: PAUL und VADIN, die mir über die Straße zuwinkten, konnte ich 
mit ein paar Brocken „Russisch“ „gefallen“, und so bekam ich auch ein Brot geschenkt. Spre-
chen konnten wir kaum miteinander, aber in der Schule hatte uns Frl. Gerdes russische Wor-
te für die wichtigsten Lebensmittel beigebracht.  

Zum 15. Mai 1945 wurde die regelmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln 
durch den Stadtkommandanten Bersarin festgesetzt. Kopie dieser Verfügung ist als Anlage 
beigefügt.  

So begann auch für mich – frei von allen Vorurteilen und frei von jeder Berührungsangst – 
ein ziemlich „freies“ Leben mit russischen Soldaten. PAUL und VADIN wurden meine besten 
Freunde, sie hatten mich fest ins Herz geschlossen und mit ihnen konnte man – im wahrsten 
Sinne des Wortes - Pferde stehlen. 

Unsere kleine Grundschule am Bhf. Zehlendorf-West hat Mitte Mai 1945 wieder aufgemacht 
und unsere Lehrerin bemühte sich als erstes um Essen für uns. Jeden Tag kamen 2 russische 
Soldaten und lieferten 2 Kübel mit warmem Essen an. Organisiert hatte das die Mutter eines 
Schulkameraden, die einen russischen Offizier zum Freund und ihren kleinen Sohn in unserer 
Schule untergebracht hatte. Wir lernten diesen Offizier erst kennen, als er sich Ende Juni 
1945 „persönlich“ von uns verabschiedete und samt Mutter und Sohn sich in den sowjeti-
schen Sektor Berlins zurückzog.  

Am 1. Juli 1945 war „die Russenzeit“ schon wieder vorbei; ohne „Auf Wiedersehen“ zu sagen 
waren auch „meine Russenfreunde“ PAUL und VADIN zusammen mit dem gesamten Tross 
über Nacht abgerückt, und am 5. Juli 1945 besetzten die US-Amerikaner ihren Sektor.  

Einer dieser US-Boys „bewachte“ in seinem Willy‘s Jeep das Café Gielnick, das zur Verpfle-
gungskantine der stationierten GIs umfunktioniert worden war. Wir hatten mittags Schul-
schluss, und ich war auf dem Weg nach Hause, als es plötzlich zu regnen begann. Und eben 
dieser US-Boy schlug seine Plastikdecke, mit der sich die Soldaten gegen Regen schützen 
konnten, schlug die Schutzdecke zur Seite und machte eine einladende Handbewegung so 
wie „come in and sitt down“. Das ließ ich mir nicht 2mal sagen, und obendrein gab es als 
Geschenk eine Tafel Hershey Schokolade. Also auch mit den Amis war gut „Schokolade“ es-
sen.  
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