
Frau Susanne Wisten-Weyl  erzählt  vom Kriegsende am 13.05.2016 

Unser Haus war voll, das hatte ich schon erwähnt. In jedem Raum -und das war auch 

gut so-  war eine Familie, z.B. Dr. Mayer, er Jude. Genau dieselbe Situation wie bei 

uns, eine privilegierte Mischehe, die Frau und Sohn waren da, dann Herr Träger, der 

sich vom Volkssturm trennen wollte. Das war eine Bekanntschaft aus der Fabrikarbeit 

meines Vaters, der war in unserer jetzigen Küche und Großvaters Zimmer …  also es 

war ein Leben in allen Zimmern,  

Und ich hatte einen sehr guten Freund Dieter, ein deutscher Offizier der Luftwaffe, 

dem ich mein süßes Geheimnis  (dass sie als jüdisch galt) sehr bald anvertraut hatte, 

weil mein Vater sagte: Du musst mit offenen Karten spielen, das kann man nicht 

machen.  Und Dieter sagte, das stört mich überhaupt nicht. Wir müssen aber 

vorsichtig sein, dann kann ich Dich nicht so oft besuchen. Wir müssen keine Angst 

haben, aber ich werde nicht mehr in Uniform in Euer Haus kommen. 

Er sprach sehr gut Russisch, weil er in Russland eine Arm verloren und dort aber 

Russisch gelernt hatte, und er hat gesagt:  Ich bleib bei dir. Ich kann euch helfen, 

wenn die Russen kommen, weil ich russisch spreche. Sein Vater hat einen  

wehrwirtschaftlichen Betrieb und hat alles verlagert nach Westdeutschland. Der Sohn 

sollte mitkommen, aber er blieb bei mir. Fabelhaft.  

So, jetzt hörte man schon so, ich würde sagen, zwei Tage vor dem 25. April 

Kanonendonner u.a. .. 

Wir haben eigentlich, das  muss ich Ihnen hier gestehen, auch wenn Sie es mit 

Entsetzen jetzt hören, dringend auf die Russen gewartet. 

Wir wussten, die Amerikaner kommen nicht, das haben wir mitgekriegt, dass sie bei 

der Elbe  zu unserem Bekümmern  Halt gemacht haben. Und wir haben gewusst, es 

liegen nun schwere Tage vor uns.  

Und Dieter sagte, der den Krieg kannte: Jetzt müssen wir aber Brot noch holen. Wir 

haben noch Brotkarten, und wir müssen Brot haben. Wir haben kein Brot mehr im 

Haus, und ich gehe noch zu Herrn Stackebrand, dem Bäcker in der Matterhornstraße 

(heute ein Blumemladen), und den hat er leider fast ermordet. Gott sei Dank hat der 

das nicht getan. Das war morgens um halb sieben oder um sechs Uhr, da ist er hier 

hinter dem S-Bahndamm lang gegangen, um sich zu schützen. Wir hatten ja keine 

Ahnung, was Krieg ist und wie was fliegt oder irgendwas. Wir hörten es nur.  

Er sagt, Ich gehe da lang, da bin ich sicher und er stellte sich dann in eine Schlange vor 

dem Bäckerladen und der Stackebrand sagte: Ich mache nicht auf. Es war kurz vor 

sieben.  Und es standen Menschenmassen da, und man hörte schon das Schießen 

und der Stackebrand hat nicht aufgemacht. Und Dieter hatte s ine Pistole mit und 

fummelte damit rum. 

Aber Gott sei Dank hat er sie nicht benutzt, er wäre ja nie mehr froh geworden seines 

Lebens. 



Aber Herr Stackebrandt hat dann aufgemacht und die haben noch ihr Brot gekriegt, 

und er wanderte zurück zu uns, und es kam immer näher.  

Und plötzlich hörte man ein starkes Grollen und da fuhren hier die Krottnauerstraße 

Panzer entlang. Und wir alle an unser Küchenfenster. Und das ganze Haus 

rausgebeugt, inklusive Gruners, die schnelle rübergekommen waren und die Russen 

kommen. 

Und plötzlich gegenüber, von dem Eckhaus, diese große Villa, von dem Groß, der 

schoss aus dem Keller. Und da sagte Dieter:  So, jetzt müssen wir in den Keller, denn 

jetzt werden wir alle plattgemacht. 

Der schoss aus einem Keller mit Gewehr oder womit auch immer  Und wir rasten in 

den  Keller. Die Russen haben ihre Rohre, das sahen wir noch, auf das Haus gerichtet. 

Und Dieter sagte: Jetzt kann es uns passieren, dass die ganze Straße abrasiert wird.  

Das haben wir nämlich in Russland auch gemacht, wenn einer geschossen hat. 

Er war ein Erfahrener, er war ein überzeugter Nazigegner in Rußland geworden. Es 

passierte glücklicherweise nicht. 

So, und dann haben wir uns plötzlich gemütlich an den Frühstückstisch gesetzt und 

feierten Befreiung. Wir saßen im Esszimmer unten und sahen plötzlich hinten bei 

unserem Häuschen einen kommen. Da sage ich: Da kommt jemand über den Zaun. 

Siehst du wieder Gespenster? Nein, es war ein russischer Soldat, völlig maskiert, 

klopfte an unsere Tür, ihm wurde aufgemacht. Er wurde von uns empfangen, wie er 

wahrscheinlich in keinem Haus in Berlin empfangen wurde. Freddy, einer der 

Untergetauchten und Versteckten, war da und alle anderen waren da, es war für uns: 

Jetzt ist der Krieg zu Ende,. 

Und der war aber noch ganz friedlich, und wir waren ein bisschen erstaunt. Aber wir 

waren eben nichts wissend. Naja, und dann ging es den ganzen Vormittag so, die 

wollten weiter und es kamen immer mehr, und die Soldaten klopften an, wurden von 

uns empfangen, und wir haben nicht zu gesperrt und Dieter verhandelte dann mit 

ihnen wegen Eva und mir. 

Das waren echte Verhandlungen. Sein Gesicht wurde immer röter, und er hat dann 

irgendwas erzählt, dass ich Jüdin wäre und wir doch überhaupt nicht miteinander 

könnten. Und so, nach 20 Minuten hatte er mich abgehandelt. Und dann sind wir in 

den Keller gesperrt worden. Aber es war ja schon seltsam. Das war der 25. Es kamen 

viele, immer wieder. Einer, der völlig betrunken war, der spielte plötzlich Klavier bei 

uns, wunderbar. 


