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Wenn man die Vielzahl der Memoiren, aber auch persönlicher Tagebücher und Briefwechsel, die sich mit den Ereignissen des Zweiten
Weltkriegs auf dem Territorium Weißrusslands beschäftigen, analysiert,
wird man auf folgende Tatsache aufmerksam: sehr selten treten als Autoren
dieser Quellengattungen ehemalige Kriegsgefangene hervor. Woran liegt
das? Ist das nur die Folge des Befehls der Stavka der Obersten Militärführung Nr. 270 vom 16.8.19411 , der sich durch äußerste Strenge, auch
Grausamkeit gegenüber den in Kriegsgefangenschaft geratenen Soldaten
und Offizieren der Roten Armee, aber auch gegenüber ihren Verwandten
und Angehörigen auszeichnete? Oder gibt es auch einen anderen, äußerst
persönlichen Grund bei denen, die in Not geraten sind, und der die Kriegsgefangenschaft als so schändlich erscheinen lässt, dass darüber nichts
verbreitet werden sollte?
In dieser Beziehung kommt die Erzählung des talentierten russischen
Schriftstellers Vasilij Shukshin „Ein Wort über das Regiment Igorev“ in
Erinnerung. Sein Held ist ein Student der Philosophischen Fakultät des
Instituts, ein früherer Frontkämpfer. Im Examen in russischer Literatur
wird ihm die Aufgabe „Ein Wort über das Regiment Igorev“ zu analysieren gestellt. Der Prüfer macht gegenüber dem Studenten klar, der absolut
nicht bereit ist, auf die Frage des Prüfungsblattes zu antworten, dass er
während der ganzen Kriegszeit selbst in deutscher Gefangenschaft schwer
gelitten hat. Er erzählt ihm von dem Ritter Igor, der wie auch der Geprüfte
in Gefangenschaft war, und fragt den Studenten, worüber die Kriegsgefangenen untereinander gesprochen haben, an was sie sich erinnert haben
usw. Der Student antwortet einsilbig, kapselt sich noch mehr ab und auch
der Professor versteht, dass sein Gesprächspartner auch unfreiwillig in
Kriegsgefangenschaft geraten war (wurde verwundet, war besinnungslos),
sich wegen der Vergangenheit geniert und sich an nichts erinnern will.
Aber lassen wir all dies für spezielle psychologische Forschungen beiseite und gehen wir zu unserem Thema über, das in der Überschrift dieses
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Aufsatzes genannt ist. Das Ziel ist, seine Bedeutung nur auf der Grundlage
eines konkreten Dokuments zu erläutern, als historische Quelle, eines Dokumentes, das auf der heißen Spur von Ereignissen durch einen Menschen
geschaffen wurde, der versuchte, objektiv und unparteiisch zu sein (wenn
man über die Möglichkeit zur Sicherstellung solcher Qualitäten spricht,
nachdem man durch einen tatsächlichen „Kreis der Hölle“ gegangen ist).
Wir vermeiden bewusst die Benennung dieser Quellengattung, obwohl
die Archivisten des früheren Parteiarchivs des Instituts für Geschichte der
Partei beim ZK der Kommunistischen Partei Weißrusslands – Bestandteil
des heutigen Nationalarchivs der Republik Belarus, wo sie aufbewahrt
wird-, das für uns schon 1961 gemacht und es als „Tagebuch“ bezeichnet
haben.
Gerade so: „Tagebuch des Doktors der Medizin L. A. Atanasyan für
den Zeitraum von Oktober 1941 bis Mai 1943“ – es wurde uns als interessantes Dokument genannt, das im Fonds der Kommission zur Geschichte
des Großen Vaterländischen Krieges beim ZK der KP (B) Weißrusslands2
aufbewahrt ist (Fragmente davon wurden von uns für den zweiten Teil des
Buches „Der deutsch-faschistische Genozid in Belarus (1941-1944), Minsk
1995 (S. 285-287) genutzt, das unter den Sigeln von Belkomarchiv, der
Akademie der Wissenschaften von Belarus und des belorussischen Fonds
„Gegenseitige Verständigung und Aussöhnung“ herausgegeben wurde.
Mit der Bestimmung dieser Quellengattung kann man nur schwer
übereinstimmen, wenn man sowohl von seinem Inhalt wie auch (was
besonders wichtig ist!) von der Zeitzeugenschaft seines eigenen Autoren
ausgeht. Die letztere qualifiziert es als Erinnerungen, vorherbestimmt für
die Publikation in Form einer Broschüre. Im weiteren werden auch wir,
hierin dem Autoren folgend, diese Quelle als „Erinnerungen“ benennen.
Sie sind in violett-schwarzer Farbe auf 35 Heftblättern verschiedenen
Formates (mit Rückseiten) geschrieben, vom Autoren von 1 bis Seite 73
durchnummeriert.3 Auf der ersten Seite, das Titelblatt des Buches bildend,
von L. A. Atanasyan mit Hand ausgefüllt: „Die Wahrheit über die Deutschen (20 Monate in deutscher Gefangenschaft. Oktober 41 – Mai 43)“,
daneben der Vermerk „Tagebuch“, in anderer Handschrift gemacht. Am
Ende des Manuskripts ist die Unterschrift des Autoren und das Datum 14.
Juli 1943, und er endet mit einem Inhaltsverzeichnis, das Folgendes enthält:
Vorwort (S. 1) und 15 Überschriften für Kapitel (Teile) der Erinnerungen:
1. Polizisten (S. 5), 2. Heutige Sklaven (S. 7), 3. Menschenfresser (S. 13),
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4. Züchtigung (S. 17), 5. Lagerscharfschützen (S. 19), 6. Die Erschießungen von Bobruisk (S. 23), 7. Etappe (S. 27), 8. Die Versorgung der Kriegsgefangenen (S. 30), 9. Geplantes Marodieren (S. 43), 10. Invaliden (S. 49),
11. Der Fortschritt der „Kultur“ in den deutschen Kriegsgefangenenlagern
(S. 54), 12. Die deutsche Propaganda unter den Kriegsgefangenen (S. 59),
13. Wo sind die neuen Kriegsgefangenen? (S. 69), 14. Unsere Frauen in der
Gefangenschaft (S. 72), 15. Für (den Russen) (sic!) verboten (S. 73).
Dem Text der Erinnerungen ist ein Brief des Sekretärs des Polessker
Obkom der KP (B) Weißrusslands, I. D. Vetrov, an den Sekretär des ZK 
der KP (B) Weißrusslands P.K. Ponomarenko vom 23. September 1943
mit folgendem Inhalt vorangestellt:
„Ich schicke Ihnen ein Tagebuch [Von daher auch die Bezeichnung der
Art des Dokumentes, M. Sh.] des Arztes Doktor L. A. Atanasyan. Dieses
Tagebuch ist als Literaturproduktion nicht wertvoll, aber die Tatsachen,
die im Tagebuch enthalten sind, kann man teilweise als Beweismittel für
Grausamkeiten bezüglich russischer Kriegsgefangener gegen die Deutschen verwenden. Atanasyan ist nach Moskau evakuiert worden und wird
durch Genossen Canava bearbeitet.“4
Zum letzten Satz des Briefes werden wir noch zurückkehren, nachdem wir uns vorher mit den Erinnerungen des Autoren bekannt gemacht
haben. Leon Ashotovich Atanasyan, Arzt-Chirurg, Dr. med., geboren
1906 in Tiflis. Bis zum Krieg arbeitete er als Assistenzarzt im Botkinskij
Krankenhaus in Moskau, als Chirurg-Konsultant im Sanitätsteil des Volkskommissars für Äußeres, mit Beginn des Krieges im Militärhospital auf
der Kanatchikovoj Datsche (hier war das bekannte psychiatrische Krankenhaus Nr. 1 namens Kashchenko untergebracht). Am 1. September 1941
ging der Militärarzt Atanasyan mit Rang 111 an die Front. Buchstäblich
einen Monat später geriet er am 4. Oktober zusammen mit dem 636. Feldhospital bei einem Durchbruch der Deutschen durch die Front in Desna
in Gefangenschaft. Ging über die Lager in Yukhnova, Roslavl, Kricheva,
Bobruisk, arbeitete dort in den Lazaretten für Kriegsgefangene. Wie er
selbst am 20. Juli 1943 aus der Partisanenabteilung in Poles´ nach Moskau
schrieb, „im Mai diesen Jahres floh ich aus Bobruisk und befinde mich
zur Zeit bei den Partisanen.“5
Nach einem dreimonatigen Aufenthalt in der Partisanenabteilung, in
der er die uns interessierenden Erinnerungen niederschrieb (und das sind
nicht die einzigen, wie wir weiter unten sehen werden!), wurde L.A. Ata-
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nasyan in das unbesetzte sowjetische Territorium nach Moskau überführt,
wo er am 17. September 1943 „unter dem Verdacht der Helfershelferschaft
für die deutschen Okkupationskräfte“ verhaftet wurde.
Und hier kommen wir auf seine „Bearbeitung durch Canava“ zurück,
über die im oben zitierten Brief der Sekretär des Polessker Obkom KP (B)
Belarus berichtet hatte. In der im Fonds des ZK der KPB erhaltenen Akte,
betitelt mit „Spezialberichte des NKGB und des NKVD für Juni – November 1943“, haben wir ein Dokument mit einigen schwerwiegenden
Überschriften entdeckt: „Auskunft über die Untersuchungsakte Nr. 7 für
den Angeklagten Leon Ashotovich Atanasyan bezüglich der Begehung
von Verbrechen, die im Art. 58-1 „b“ des Strafgesetzbuches der RSFSR
mit dem Stempel „Streng geheim“ vorgesehen sind, unterschrieben durch
den Stellvertreter des Chefs der Untersuchungsabteilung des NKVD der
BSSR, den Oberstleutnant der Staatssicherheit Voronovich und datiert auf
den 16. November 1943. In ihm gibt es einen Festlegung: „Persönlich.
Dem Sekretär des ZK der KP (B) Weißrusslands, Genossen Malinin. L.
Canava. 16/XI.43.“6
In der Auskunft wird Folgendes wörtlich gesagt: „In der Voruntersuchung hat sich Atanasyan bezüglich der ihm eröffneten Anklagen für
schuldig erklärt und ausgesagt, dass er, zur Roten Armee als Arzt-Chirurg
des 636. Feldlazaretts gehörend, im Oktober 1941 in eine Einkesselung
durch deutsch-faschistische Truppen geriet und dann keinerlei Maßnahmen
ergriff zum Übergang auf die Seite der Roten Armee, und sich vorsätzlich
in Kriegsgefangenschaft begab.
In der deutschen Kriegsgefangenschaft führte Atanasyan systematische antisowjetische Agitationen unter den Kriegsgefangenen durch, rief
eine niedergedrückte Stimmung hervor und verbreitete verleumderische
Erfindungen über die UdSSR.
Auf dem Weg des Vaterlandsverrates wandelnd, führte Atanasyan
unter den Kriegsgefangenen auf Anordnung des deutschen Kommandos
ärztliche Untersuchungen mit dem Ziel durch, unter ihnen Leute jüdischer
Nationalität zu entdecken, um diese Repressionen auszusetzen, unterrichtete deutsche Ärzte in den Methoden der Chirurgie, die ihnen Erfahrung
vermittelte, die in sowjetischen medizinischen Einrichtungen gewonnen
worden waren.
Im Juni 1942 nahm Atanasyan an einer Beratung deutscher Dolmetscher teil, wo er die Aufgabe erhielt, die deutsche Führung über die
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politischen Stimmungen der Kriegsgefangenen zu informieren. Nachdem
er ein Vertrauensverhältnis mit den deutschen militärischen Behörden
aufgebaut hatte, wurde Atanasyan aus dem Kriegsgefangenenlager am
20. Februar 1943 entlassen und trat bei den Deutschen in den Dienst als
Arzt im Bobruisker Städtischen Krankenhaus, gleichzeitig war er Konsultant-Chirurg beim besonderen deutschen Lazarett, in dem er Polizisten,
freiwilligen militärischen konterrevolutionären Einheiten und anderen
Vaterlandsverrätern medizinische Hilfe leistete. Für die geleistete verräterische Arbeit zum Nutzen der Deutschen erhielt Atanasyan von letzteren
monatlich eine Bezahlung in Höhe von 1000 Rubeln.
Die Untersuchung ist abgeschlossen und die Akte des Angeklagten
Leon Ashtovich Atanasyan ist zur Überprüfung an die Sonderberatung
beim NKVD geschickt worden.“7
Man kann nur vermuten, dass nicht alle aus diesen absurden Anklagen, die Atanasyan kompromittierten, vom außergerichtlichen Organ beim
NKVD der UdSSR in Betracht gezogen wurden: In diesem Fall hätte er
nicht 8 Jahre Lagerhaft erhalten, sondern die Todesstrafe.
Nach uns vorliegenden indirekten Angaben, die nicht durch Archivdokumente bestätigt werden können, wurde L. A. Atanasyan Ende der
40er Jahre freigelassen, kehrte nach Moskau zurück, setzte seine wissenschaftlich-praktische Tätigkeit fort und wurde ein bekannter Chirurg im
Bereich der Heilung von Krebserkrankungen. In den 1960-70er Jahren
arbeitete er angeblich als Redakteur in einer Abteilung für die medizinische
Enzyklopädie.8
Im März 1969 wandte sich der bekannte weißrussische Heimatkundler,
Direktor des Krichevsker Museums, M. F. Mel´nikov (1921-1993), der
wie auch Atanasyan 5 Jahre in den Lagern Workutas gewesen war, mit
der Bitte an das Parteiarchiv des Instituts für die Geschichte der Partei
beim ZK der KP Weißrusslands, die Beteiligung L.A. Atanasyans an der
Partisanenbewegung in Weißrussland in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges zu bestätigen. Nach Angaben des Museumsdirektors
führte Atanasyan, als er in der Partisanenabteilung war, viele komplizierte Operationen an verwundeten Partisanen durch. Außerdem, schrieb
M. F. Mel´nikov, der im Krichevsker Kriegsgefangenenlager gewesen war,
zeichnete sich Atanasyan als „gegenüber den Faschisten feindlich gesinnt
aus, indem er in der Kommission für die medizinische Überprüfung von
Jugendlichen mitarbeitete, die für die Deportation nach Deutschland vor-
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gesehen waren.“9 Mel´nikov schrieb, dass der Arzt und Patriot die Tochter
des Untergrundkämpfers aus Krichevsk, Fedoseenko, die jugendliche
Untergrundkämpferin Anna Kolobashkina10 , vor der Deportation nach
Deutschland rettete. „Vor kurzem“, fügte der Museumsdirektor hinzu,
„ erfuhren wir aus einem Brief einer Krankenschwester, einer früheren
Insassin des Lagers Bobruisk, aus dem Bestand des Militärmedizinischen
Archivs der Nachkriegszeit, dass sich in diesem Lager Atanasyan sich als
ausgezeichneter Patriot erwiesen hatte.“11
Es ist offenkundig, dass M. F. Mel´nikov, der damals aus oben genannten Gründen keinen Zugang zu geschlossenen Archiven hatte, mehr oder
weniger Gerüchte über angebliche Stellen in den Jahren des Krieges gehört
hat, nach denen Atanasyan sich während des Krieges an die Führung der
USSR mit dem Ziel gewandt hätte, Einfluss auf eine Änderung der Haltung
der sowjetischen Regierung gegenüber den sowjetischen Kriegsgefangenen
zu nehmen (Der Direktor des Museums wies darauf hin, dass Atanasyan
angeblich darüber auch an L. Beriya und V. Molotov geschrieben hatte.).
Ob es solche Eingaben des Arztes an die Adresse der oben genannten höchsten Persönlichkeiten gegeben hat, wissen wir nicht, aber es
ist offenkundig, dass sich mit den Protokollen der Verhöre, die im Juli
1943 in der Partisanenabteilung in Poles´ durchgeführt worden waren,
P. K. Ponomarenko bekannt gemacht hatte.12 Wir wagen es zu vermuten,
dass gerade auch er eine negative Rolle im weiteren Schicksal Atanasyans
gespielt hat.
Die Auswertung der Antworten auf die dem früheren Kriegsgefangenen gestellten Fragen – über die Gründe, die die in deutscher Kriegsgefangenschaft befindlichen Soldaten und Offiziere veranlasst hatten, sich in
die von den Faschisten geschaffenen bewaffneten - und Hilfsformationen
einzuschreiben, über die Struktur der Letzteren, die Anzahl der in ihnen
dienenden „Freiwilligen“ – beweist, dass sie, d.h. die Antworten, kaum
jenen gefallen haben können, für die sie bestimmt waren. Mehr als das,
sie halfen wissentlich oder unwissentlich dem Untersuchungsführer des
NKGB, die Anklage gegen den Arzt wegen „antisowjetischer Agitation“
oder „Gerüchten gegen die UdSSR“ zu formulieren.
Insbesondere sagte er: „Da ich die Möglichkeit hatte, die ganze antisowjetische Literatur zu lesen, die die Deutschen herausgegeben hatten
[Kursiv hier und im weiteren von mir eingefügt, M. Sh.], Hunderte unserer
Kriegsgefangenen und Personen, die auf dem von den Deutschen besetz-
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ten Territorien unser Union lebten, zu beobachten und zu sprechen, halte
ich es für notwendig festzustellen, dass durch die Deutschen eine großen
Anstrengung unternommen war, mit welcher man rechnen muss als einer
realen Größe…In der jetzigen Zeit operiert auf der deutschen Seite ein großes Kontingent unserer früheren militärischen Jugend aller Nationalitäten.
Diese Kontingente nutzen die Deutschen mit großem Erfolg an der Front,
im Kampf gegen Partisanen und im Hinterland als Kämpfer, Techniker,
Wirtschaftler, für Transport- und andere Teile.“13
Indem er über die Ursachen sprach, die die sowjetischen Kriegsgefangenen dazu bewegt hatten, die vom Feind gebildeten Kontingente zu
füllen, kam Atanasyan zu der Schlussfolgerung, dass die Hauptursache
der Hunger in der Lagern war, der die Leute bis zum Wahnsinn trieb. „
In voller Verantwortung erkläre ich“, so sagte er, „dass nicht weniger als
95% dieser Freiwilligen sich in diese Hundertschaften und Abteilungen
am Vorabend ihres unausweichlichen Hungertodes in den Kriegsgefangenenlagern eingeschrieben hatten und sich nur auf diese Weise ihr Leben
retten konnten. Ich glaube, dass viele von ihnen, bevor sie diesen Schritt
gingen, nicht nur eine schlaflose Nacht verbracht haben. Ich weiß nicht,
ob man viele Leute finden könnte, auch die Ehrenhaftesten, Höchstmoralischen und moralisch Gefestigten, welche den Tod diesem Schritt vorziehen
würden. Die Deutschen wussten genau, was sie machten! Jener, der diese
vor Hunger sterbenden Menschen gesehen hat, wird sich nicht erlauben,
den ersten Stein auf sie zu werfen.“14
Dies selbst nicht wünschend, bezweifelte Atanasyan die Effektivität der sowjetischen Gegenpropaganda (genauer, er bestätigte ihr
vollständiges Fehlen nicht nur in den Kriegsgefangenenlagern, sondern
auch unter der Bevölkerung, nehmen wir nur Bobruisk, wo der Arzt
die letzten zwei Monate vor seinem Wechsel zu den Partisanen gelebt
hatte) in den okkupierten Territorien (Und dies gerade zu der Zeit, als
die Untergrund- und Partisaneneinheiten Weißrusslands regelmäßig dem
Zentrum Berichte über die Maßstäbe und Erfolge schickten, die sie in den
„Bereichen der politisch-ideologischen Arbeit“ unter der Bevölkerung
erzielt hatten!). „Die Abwendung von der sowjetischen Wirklichkeit
war vollständig“, stellte Atanasyan fest. „Das Letztere trug nicht wenig
zu den Erfolgen der deutschen Propaganda unter den Kriegsgefangenen
bei, als die Deutschen völlig ungehindert jede Lüge und Falschaussage
in die Köpfe der Kriegsgefangenen einhämmern konnten. Leider war
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die Sache auch nicht besser, als ich außerhalb des Stacheldrahtes leben
konnte, in der Stadt.“15
Und schon gar nicht zeitgemäß waren die Passagen über die Haltung
der sowjetischen Regierung gegenüber ihren kriegsgefangenen Soldaten
und Offizieren. Sie befand sich in einer offensichtlichen Diskrepanz mit
der bekannten Stalinschen Erklärung darüber, dass „wir keine Kriegsgefangenen haben, sondern nur Vaterlandsverräter.“ Demgegenüber stellte
Atanasyan fest: „Die deutsche Propaganda flüsterte allen Kriegsgefangenen ein, dass wir, die Kriegsgefangenen, für die sowjetische Regierung
Verräter seien, dass wir von der sowjetischen Regierung außerhalb des
Rechts gestellt wurden und es uns darum so schlecht in der Gefangenschaft
ergeht. Mehr noch, uns wurde beteuert, dass auch unsere Familien als Familien von Vaterlandsverrätern Repressalien unterlagen.“16  Er vermutete
nicht, da er nichts über die Existenz, aber um so mehr über den Inhalt des
bekannten Stalinschen Befehls Nr. 270 wusste, wie nahe alles, was er mit
„lügenhaften Worten der faschistischen Propaganda“ beschrieben hatte,
der Wahrheit gekommen war.
Jetzt zu dem grundlegenden, uns interessierenden Dokumenten zurückkommend, den Erinnerungen, können wir daraus entnehmen, dass
ihre Einschätzung und Charakteristik, eingeschlossen auch Atanasyans
Darlegung, welche Motive zu ihrer Erschaffung anregend waren, uns vom
Autoren selbst in einem Brief vom 20. Juli 1943 an Vorkriegsmitarbeiter
des Volkskommissariat für Äußeres, Kozyrev, gegeben werden. Kozyrev
an ihre gemeinsame Bekanntschaft erinnernd (Atanasyan heilte Kozyrev,
der sich im Februar 1941 beim Skilaufen mehrere Rippen gebrochen
hatte) und ihm über die Leiden während seiner Lagerzeit berichtend,
schrieb Atanasyan weiter: „In der Gefangenschaft gingen viele Tausend
verwundeten Soldaten und Offiziere durch meine Hände. Die Schrecken,
die die Deutschen in den Kriegsgefangenenlagern geschaffen hatten, haben
mich bewegt, die diesem Brief beiliegende Broschüre niederzuschreiben
… Ich habe diese Broschüre hauptsächlich für unsere militärische Jugend
geschrieben, in der Hoffnung, dass das Erscheinen ähnlicher Dokumente
in der jetzigen Zeit in der Presse gerade rechtzeitig kommt… Mir scheint,
dass sie interessant und sehr ehrlich geschrieben ist, und das ist gerade
besonders wichtig.“17
Über die Objektivität und die Unparteilichkeit der Erinnerungen,
aber auch die Quellen und den Art ihrer Entstehung führt der Autor im
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Vorwort aus: „Alle Angaben, welche ich weiter unten anführe, sind das
Resultat meiner Beobachtungen über das, was ich selber erfahren habe,
sind ein Resultat dessen, was ich gesehen, gehört und selbst durchlebt
habe. Diese Angaben habe ich sorgfältig gesammelt und mit kodierten
Zahlen und Symbolen in einen kleinen Notizblock eingetragen, weil es
nicht möglich war, im Lager ein gewöhnliches Tagebuch zu schreiben
…Ich habe mir nicht erlaubt, irgendetwas hinzuzufügen, was nicht durch
mich überprüft wurde und nicht mit äußerster Genauigkeit geklärt war.
Ich habe kein überflüssiges Wort hinzugefügt, habe nicht übertrieben, um
den Eindruck dessen, was ich schreibe, zu erhöhen. Ich lege alles ehrlich,
objektiv und unparteiisch dar. Die Bösartigkeiten, die von den Deutschen
begangen wurden und werden, sind so ungeheuerlich, dass man sie kaum
übertreiben kann.“18
Der Autor warnt die zukünftigen Leser seiner Erinnerungen, dass
es aus bekannten Gründen nicht möglich ist, Dutzende und Hunderte
der Namen von Menschen zu nennen, mit denen er gesprochen hat, weil
„ein Teil von ihnen hinter Stacheldraht sitzt und andere sich immer noch
in Unfreiheit befinden, und außerhalb von Stacheldraht in dem von den
Deutschen besetzten Territorium unserer Union lebt. Die Namen dieser
Leute zu nennen, bedeutet sie zu töten...“19
Hier jedoch legt er auch die Quellen für seine Informationen dar,
deren wichtigste die eigene Erinnerung ist, aber auch die Erzählungen
von Menschen, mit denen er gesprochen hat. Ein Vergleich des traurigen
Lebensweges von Atanasyan: Yukhnov (23. November 1941) – Roslavl´
(27. November 1941) – Krichev (17. April 1942) – Bobruisk (16. August
1942) – Partisanenabteilung (11. Mai 1943) mit den von ihm in den Erinnerungen beschriebenen Ereignissen zeigt, dass ein bedeutender Teil der
Letztgenannten vom Autoren beobachtet worden war. In anderen Fällen
berief er sich auf die Erzählungen von Augenzeugen, aber auch auf die
Erzähltradition, die unter den Kriegsgefangenen herrschte.
Darüber, dass auch diese Tradition einwandfrei war, kann man sich
überzeugen, wenn man sich mit den Antworten Atanasyans auf die ihm
beim Verhör am 8. Juli 1943 gestellten Fragen bekannt macht: „Ungeachtet der Strenge der Lagerordnung, der Polizei, der Dolmetscher“, sagte
er, „gab es keine einigermaßen wichtigen Ereignisse, die sich außerhalb
des Stacheldrahtes zugetragen hatten, in der Stadt oder der Umgebung,
über die wir nicht von ihnen erfahren hätten, wenn nicht am Abend des
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Ereignistages, dann aber am nächsten Tag. Umfangreiche Verbindungen
und Nachrichtenübergaben gab es in allen Lagern und aus den verschiedensten Quellen, wir waren über alle örtlichen Neuigkeiten informiert,
oder darüber, was bei den Deutschen passierte.“20
So zum Beispiel, nachdem er über seine Ankunft im Lager Roslavl´
berichtet hatte, merkte Atanasyan an, dass eine Woche vorher ein Kriegsgefangener aufgehängt worden war, angeblich wegen Kannibalismus. „Am
Morgen“, so schreibt er, „als es tagte, sah ich den Aufgehängten, dessen
Körper an einem Seil an einem Pfahl baumelte. Den Leichnam des Aufgehängten abzunehmen erlaubten die Deutschen uns nicht für zwei Wochen
mit der guten Absicht, uns, die „Barbaren“, vom schrecklichen Laster des
Kannibalismus abzubringen. Man behauptete, bei jenem Rotarmisten sei
ein Stück menschliches Fleisch entdeckt worden. Niemand konnte jene
Tatsache genau bestätigen, aber in Kenntnis der Unterbringungsbedingungen
der Kriegsgefangenen in den allgemeinen Lagern in Roslavl´ zu jener Zeit,
würde ich persönlich eine solche Möglichkeit einräumen.“21 Wie wir sehen,
bestätigt Atanasyan nicht, dass die Tatsache des Kannibalismus im Lager
stattfand, aber er räumte ein, dass so etwas möglich sein könnte, wenn man
berücksichtigt, welcher Hunger unter den Kriegsgefangenen herrschte.
„Später, in Bobruisk“, fährt er fort, „erfuhr ich, dass auch hier in der
ersten Hälfte im November 1941 zwei kriegsgefangene Rotarmisten des
Kannibalismus beschuldigt wurden. Einer von ihnen war ein Usbeke, der
andere Russe. In ihrer Tasche fand man ein Stück Leber, angeblich menschlich. Beide Angeschuldigten befanden sich im Lazarett. Ihre Erschießung
wurde in Anwesenheit des gesamten medizinischen Lazarettpersonals
durchgeführt ...Vor der Urteilsvollstreckung wandte sich der Lagerkommandant, ein Offizier, an das medizinische Personal mit einer belehrenden Ansprache über die Unzulässigkeit für heutige Kulturmenschen, zur
Ernährung menschliches Fleisch zu nutzen...“22
Unmittelbar nach der Beschreibung der Erschießungsszene (nach den
Erzählungen der Augenzeugen) gibt Atanasyan eine eigene Einschätzung
des Faktums, indem er den Zynismus und die pharisäische Einstellung
des Lagerleiters hervorhebt: „Das Empörendste an dieser tragischen Geschichte bestand darin, dass uns einige Deutsche mit höchster Ernsthaftigkeit gefragt haben, den Arzt gefragt haben, ob es unter den Völkern
der Sowjetunion wirklich Kannibalen gibt? Diese satten und bornierten
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Menschen waren so von der Auserwähltheit ihrer Nation überzeugt, dass
sie sich keine Mühe gaben, zu der wahrscheinlichsten Erklärung dieses
traurigen Faktums zu kommen: Kannibalismus kann nur als Folge eines
wahnsinnigen Hungers auftreten, wenn der den Menschen wahnsinnig
macht, aber wahnsinnig kann auch der Neger und der Chinese werden,
und auch der reinblütigste Deutsche.“23
Insgesamt wird dem Problem des Hungers, das in den Lagern herrschte
und Zehntausende sowjetischer Kriegsgefangener ins Grab brachte, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das kann man auch an der Quantität
der Erinnerungen feststellen: von 73 Seiten der Niederschrift entfallen 13
Seiten auf das Kapitel 8 (Ernährung der Kriegsgefangenen). Den Hungertod der Soldaten und Offiziere, der besonders in den Lagern organisiert
wurde, betrachtet Atanasyan als eines der abscheulichsten Verbrechen
jener, „auf deren Banner geschrieben stand ´Gott mit uns´“. Daran, dass
der Hunger tatsächlich durch die Nationalsozialisten als planmäßige und
pedantisch durchgeführte Vernichtungspolitik „der Leute aus dem Osten“
organisiert wurde, lässt der Autor der Erinnerungen keinen Zweifel und
belegt es ausreichend überzeugend.
„Die Kenntnis der deutschen Sprache“, schreibt er, „gab mir die
Möglichkeit, mich ohne Dolmetscher an deutsche Ärzte zu wenden. In
der Regel antworteten sie auf meine Frage über die Ursache einer solch
schlechten Unterbringung und Ernährung der Kriegsgefangenen, dass an
allem die Bolschewiken schuld seien, die bei ihrem Rückzug alle Nahrungsmittel zerstören, und gerade dadurch den deutschen Behörden die
Möglichkeit nehmen, für die Kriegsgefangenen im notwendigen Umfang
zu sorgen. Mit der vollständigen Verantwortung für jedes von mir gesagte
Wort erkläre ich, dass dieses von Anfang bis Ende eine lügnerische Behauptung war und nichts mit der faktischen Lage zu tun hatte. Ich beweise,
dass die ganze deutsche Propaganda sich mit der nutzlosen Aufgabe uns,
die Kriegsgefangenen, davon zu überzeugen befasste, dass an unserem
Unglück die Bolschewisten schuld seien, was eine Lüge war. In großen
Regionen war der Vormarsch der deutschen Truppen im Sommer 1941
dank der Plötzlichkeit des deutschen Überfalls so ungestüm, dass große
Nahrungsvorräte in die Hände der Deutschen fielen. Als Beispiel kann
Bobrujsk dienen, wohin die Deutschen am 28. Juni 1941 kamen. Hier
fielen die reichsten Lager mit Nahrungsmitteln in ihre Hände, Herden von
großem und kleinem Hornvieh, eine reiche Getreide- und Früchteernte,
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der ganze Reichtum der Kolchosen blieb im Wert und Bestand erhalten
und ging in die Hände der Deutschen über. Man würde gerne wissen, ob
sich dies auch in der Ernährung der Kriegsgefangenen in den Lagern von
Bobrujsk niederschlug. Es reicht zu sagen, dass von Herbst 1941 bis Frühjahr 1942 in Bobrujsk 80000 Kriegsgefangene umkamen, hauptsächlich
durch Hunger.“24
Weiter führt Atanasyan die Tatsache an, dass 25 von 182 Menschen
starben, die einen Transport von verwundeten Kriegsgefangenen bildeten,
der in Bobrujsk angekommen war (Die Menschen starben am folgenden
Tag nach der Ankunft im Lager). „Sie alle starben vor Hunger“, merkt
Atanasyan an, „und das war nicht im Sommer 1941, sondern am 25.
Oktober 1942, als die Rote Armee sich nicht zurück zog und nicht selbst
Nahrungsmittel zerstört hatte.“25
Was die Qualität der Kriegsgefangenenernährung betraf, so konnte
man, nach Meinung Atanasyans, von gar keiner Qualität sprechen. Hauptprodukt für die Ernährung der Kriegsgefangenen waren Abfälle, die sich in
Abhängigkeit von der Jahreszeit änderten: Im Herbst verfaulte Kohlblätter,
im Winter verfaulte und erfrorene Kartoffeln, Zuckerrüben, Möhren. Im
Frühling und im Sommer wurden zu dieser „Nahrung“ Gräser und Kaulquappen hinzugefügt. „Jeden Tag“, schreibt Atanasyan, „ konnte man im
Kriegsgefangenenlazarett von Krichevsk unsere Verletzten sehen, die auf
der Erde in einer Entfernung von 6-7 Metern vom Stacheldraht saßen und
in den Händen einfache Spielsachen hielten: Rasseln, Lokomotiven, kleine
Wagen. Durch die Spielsachen lockten sie Kinder an, die in nahegelegenen
Häusern lebten und schlugen ihnen vor, diese Spielsachen gegen Knochen
auszutauschen, die aus der Lagerküche von Deutschen auf die umliegenden
Felder geworfen worden waren.
Den Moment nutzend, wenn keine Wachen in der Nähe waren, warfen
die Kinder den Verwundeten diese Knochen herüber, und die Verwundeten
übergaben den Kindern Spielzeug. Diese Knochen, die schon in den Kochtöpfen gewesen waren und dann durch Regen und Schnee auf dem Feld
Wind und Wetter ausgesetzt worden waren, kochten unsere Verwundeten
in den Kesseln zusammen mit Gräsern und verschafften sich damit zusätzliche Nahrung...Der Januar und Februar 1943 wurde durch Fleischmahlzeiten würdig begangen. Von den Schlachthöfen wurden 3-4-5-monatige
Kälberföten zur Verfügung gestellt, die aus getöteten trächtigen Kühen
entnommen worden waren. Der Anblick dieser glatten, noch nicht mit Fell
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bedeckten bräunlich-grünen Föten, die auf der Erde neben der Lazarettküche lagerten, war so abstoßend, dass jene von den Lazarettbediensteten
oder Verwundeten, die sie am Vorabend gesehen hatten, am nächsten Tag
keine Suppe essen konnten, die aus diesen „Föten“ hergestellt worden
war. Und so gab es Tag für Tag in allen Kriegsgefangenenlagern ein und
dasselbe abstoßende Bild der Ernährung der Menschen durch Abfälle.“26
Wenn sich die Sache mit der Ernährung der Lazarettmitarbeiter und
der in ihnen befindlichen verletzten Kriegsgefangenen so gestaltete, nahm
Atanasyan logischerweise an, was könnte man dann über das „Essen“ für
die Masse der Kriegsgefangenen sagen, die sich in allgemeinen Lagern
befanden?
Abgesehen von der systematischen Tötung von Kriegsgefangenen
durch den organisierten Hunger der Nationalsozialisten vernichteten sie die
Menschen auch „des sportlichen Vergnügens wegen“. Darüber informiert
der Teil der Erinnerungen „Lagerscharfschützen“. Der Autor führt aus, dass
eine solche Art des „Sportes“, wie das Schießen auf lebende Zielscheiben,
in den Lagern unter den für die Bewachung zuständigen deutschen Soldaten äußerst verbreitet war. Die vollständige Gesetzlosigkeit und auch die
billigende Haltung der deutschen Kommandobehörden zu dieser Art von
„Sport“ führten dazu, dass Soldaten Tag und Nacht ohne jeden Anlass von
Seiten der Kriegsgefangenen auf diese schossen.
Atanasyan beschreibt einen von ihm beobachteten Mord durch einen
Posten (tagsüber am 6. Dezember 1941) an einem namenlosen Rotarmisten, der ins Lazarett gelangen wollte; am 7. November 1942 an einem
verwundeten Rotarmisten aus Elista, F. G. Kamaev, der die Hand nach
einem Zigarettenstummel ausstreckte usw.
Nach den Angaben eines ärztlichen Kollegen, der früher Augenzeuge
eines blutigen Gemetzels geworden war, das von der Lagerbewachung des
Lagers Bobrujsk in der Nacht vom 8. zum 9. November 1941 veranstaltet
worden war, beschreibt Atanasyan dieses ausführlich. Er vergleicht es mit
der Bartholomäus-Nacht mit nur dem Unterschied, dass im Gegensatz zu
den Hugenotten, welche „alle bewaffnet waren und sich mit der Waffe
in der Hand verteidigen konnten, hier die bis an die Zähne bewaffneten
Mörder die ganze Nacht die schutzlosen Menschen – Kriegsgefangenen
– erschossen hatten.“
Er zerstört die deutsche Version über die Ursache des Schusswaffengebrauchs (angeblich hatten die Kriegsgefangenen unter der Führung von
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Politruks und Kommissaren beschlossen, die Novemberfeiertage durch
eine Massenflucht zu ehren, wodurch die Lagerbewachung gezwungen
wurde, Waffengewalt anzuwenden), in dem er beweist, dass dieses Massaker sorgfältig vorher mit dem Ziel geplant worden war, das Lager von
überflüssigen „Essern“ zu erleichtern. Atanasyan führt konkrete Tatsachen
an, die das bezeugen: er stellt fest, dass 4 Tage vor der Erschießung von
den Kriegsgefangenen drei große Gruben ausgehoben worden waren
(in ihnen wurden auch durch die Kriegsgefangenen selbst die Opfer der
Erschießung vergraben). Der formale Anlass für den Beginn des Massakers war, dass auf einer Baracke der Dachstuhl zu brennen begann, unter
welchem die Kriegsgefangenen versuchten, Kartoffeln zu kochen. Mit
Beginn um 8 Uhr abends ging die Schießerei bis zum Morgen. Die von
Atanasyan angeführte Zahl von vernichteten Kriegsgefangenen – mehr als
7000 Menschen – stimmt mit Zeugenaussagen überein, die insbesondere
auch von der Lagerverwaltung kamen, welche später ihre verdiente Strafe
bekamen.27
Atanasyan beschreibt weitere unheimliche Szenen als Ergebnis von
Transporten verwundeter Kriegsgefangener (Winters wie Sommers),
welche er in Krichev und Bobrujsk beobachtete. So teilt er mit, dass am
17. Juli 1942 aus Orel´ ein Eisenbahntransport mit verwundeten Kriegsgefangenen in Krichev ankam, die drei Tage unterwegs gewesen waren.
Ein unheimliches Bild erschien vor den Augen der Ärzte und Sanitäter.
Nachdem die Türen geöffnet worden waren, war es der Belegschaft in
den ersten Minuten nicht möglich, näher zu treten, weil ein furchtbarer
Gestank aus den Waggons kam. Fast in jedem waren Leichen. Sich kaum
auf den Füßen haltende Menschen krochen aus den Waggons hervor und
baten, ihnen Wasser zu geben.
Am 24. Dezember 1942 kam ein Transport mit 342 Verwundeten aus
Bryansk im Lager Bobrujsk an. Als sie zum Tor des Lazaretts gekommen
waren, konnten die Ärzte und Sanitäter, einschließlich auch des Autoren
der Erinnerungen, welche eigentlich schon alle Schrecken gesehen hatten,
lange nicht ihr Erstaunen und ihre Empörung überwinden: Ein Viertel
der Verwundeten war mit Papierhosen und -mützen bekleidet, bei vielen
waren die Füße mit Papierbinden umwickelt. „Mit dieser Papieruniform“,
bemerkt Atanasyan, „waren unsere verwundeten Kriegsgefangenen 4 Tage
unterwegs gewesen. Und es war der 24. Dezember 1942.“28
Die zusammenfassenden Teile der Erinnerungen belegen die Tatsache
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der psychologischen Verhöhnung der Kriegsgefangenen von Seiten der
Lagerbewachung. Sie sind nicht weniger unheimlich als die Beschreibung
der physischen Verhöhnung der in Not geratenen Soldaten und Offiziere
der Roten Armee.
Ein eigenartiger Refrain der Erinnerungen ist die Aussage, mit der
der Autor seine Erzählung beginnt: „Nur jener, der bei den Deutschen in
Kriegsgefangenschaft gewesen war, kann mit vollem Recht sagen, dass er
tatsächlich die Grenzen des menschlichen Leidens kennen gelernt hat, die
Grenzen solcher physischer, moralischer und seelischer Qualen, welche
der Mensch aushalten kann.“29
Zusammenfassend fügen wir Folgendes hinzu. Man muss mit der
Bewertung der hier angeführten Quelle übereinstimmen, welche ihr
buchstäblich zwei Monate nach ihrer Erschaffung einer aus der Führung
der Partisanenbewegung in Poles´ gegeben hat, indem er besonders die
Existenz von Tatsachen im „Tagebuch“ (nach der Bezeichnung von I. D.
Vetrov) hervorhob, welche „als Beweise für die Übeltaten der Deutschen
gegenüber den russischen Kriegsgefangenen genutzt werden können“.
Heute, 60 Jahre später, in der Epoche der „gegenseitigen Verständigung
und Aussöhnung“, wenn die für die Propaganda geschaffenen Erinnerungen Atanasyans30 nicht aktuell erscheinen, haben sie ungeachtet dessen
ihre Bedeutung als wichtige historische Quelle erzählenden Charakters
nicht verloren. Die durch eine intellektuelle, nicht literarisch eingefasste
Begabung niedergeschriebenen Erinnerungen (obwohl I. Vetrov ihren
Wert als literarische Produktion bezweifelt) im Angesicht der feindlichen
Flaggen und der von ihrem Autor erfüllten Arbeiten haben das fixiert,
was den kriegsgefangenen Soldaten unmittelbar passiert ist. Und darin
besteht gerade im übrigen ihre Bedeutung als historische Quelle. Bei dieser Gelegenheit fügen wir hinzu, dass gerade in der letzten Zeit besonders
das Interesse bei Forschern, die sich mit der Erforschung der mündlichen
Geschichte (Oral history), der Alltagsgeschichte, der Psychologie der Geschichte usw. befassen, für ähnliche Quellengattungen gewachsen ist.31
Unter Berücksichtigung dieser (und nicht nur dieser!) Umstände, aber
auch den Wert der Erinnerungen L. A. Atanasyans in Betracht ziehend,
halten wir es für nützlich, sie entweder in Form einer einzelnen Broschüre
vollständig (wie das der Autor selbst vor 6 Jahrzehnten zu tun vorgeschlagen hatte) oder in einer periodischen Ausgabe zu publizieren und auf diese
Weise ihr einen breiteren Zugang für die Erforschung durch Historiker,
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1	Ein analoger Befehl der Stavka mit der Nummer 227 ist weiter bekannt als „Kein
Schritt zurück!“ und wurde ein Jahr später, im Juli 1942, erlassen.
2 Nationalarchiv der Republik Belarus (im weiteren NARB), f. 1, d. 135, Bl. 1-43. Zur
Geschichte der Kommission siehe M.F. Shumejko, Die Tätigkeit der Kommission
für den Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges beim CK der KP (B) Weißrusslands. 1942-1946, in: Sovetskie archivy, Nr. 2/1985.
3 Die dreifache Nummerierung der Blätter der Akte, Blatt 246-287 (Mit rotem Bleistift);
Blatt 31-62 (mit grünem Bleistift); und schließlich, Blatt 1-43 (Archivnummerierung
aus dem Jahr 1961 mit einfachem Bleistift) zeugt davon, dass die Erinnerungen, die
vorher in den Bestand des Fonds Kommission für die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges integriert war, in den Bestand zweier andere Akten überführt
worden war, vielleicht überführt in BSHPD, CK KP (B). Auf einen solchen Umstand
weist der Inhalt des Briefes vom Autoren der Erinnerungen selbst an Kozyrev hin,
in dem er ausführt, dass früher einige Teile der Handschrift zum BSHPD geschickt
worden waren (NARB, f. 750, op. 1, d. 128, Blatt 4 und Rückseite).
4 NARB, F. 750, op. 1, d. 135, Bl. 2. L.F. Canava, um den es in dem Brief geht, hatte
zu diesem Zeitpunkt den Posten des Volkskommissars für Staatssicherheit der BSSR
inne (Unter Bearbeitung verstand man die Verhöre durch den Staatssicherheitsdienst
mit der Anwendung damals üblicher Methoden, Anm. d. Ü.)
5	Ebenda, Bl. 3.
6	Ebenda, F. 4, op. 33a, d. 400, Bl. 340. Es ist interessant, anzumerken, dass diese Mitteilung in der Akte neben der Spezialmitteilung L. Canavas an P. Ponomarenko über
die Einrichtung der sogenannten „Weißrussischen wissenschaftlichen Gesellschaft“
auf dem okkupierten Gebiet Weißrusslands liegt, die vom Bürgermeister von Minsk
V. Ivanovskij geleitet wurde. Die Spezialmitteilung ist gerade so datiert, wie auch
die Spravka Atanasyans, mit demselben Datum. In ihr wird mitgeteilt, dass in das
Hinterland des Feindes ein Agent „Minskij“ geschickt worden war, dem außer einer
geheimdienstlichen Bearbeitung „der Weißnationalgardisten“ die konkrete Aufgabe
gestellt war, in naher Zukunft eine heimliche Entführung des Präsidenten der „wissenschaftlichen Gesellschaft“, des Bürgermeisters der Stadt Minsk, Ivan Vaclava,
vorzubereiten und diesen auf unseren Stützpunkt zu überführen (Bl. 339).
7	Ebenda.
8 Diese Angaben teilte der Direktor des Museums von Krichevsk, M.F. Mel´nikov, mit.
Unsere Versuche, sie zu erhärten, waren nicht erfolgreich. Unter den Redakteuren
oder Mitarbeitern irgendwelcher Teile der 2. Ausgabe der Großen Medizinischen
Enzyklopädie (Herausgegeben von 1957-1964) fanden wir den Namen von L. A.
Atanasyan nicht.
9 NARB, F. 511, op. 7, d. 1167, Bl. 92.
10 Letztere ist nach offiziellen Angaben des NARB als Untergrundkämpferin nicht
verzeichnet.
11 NARB, F. 511, op. 7, d. 1167, Bl. 92. Leider ist es uns nicht gelungen, in den Erinnerungen der Untergrundkämpfer von Krichevsk und Bobrujsk irgendwelche Angaben
über Atanasyan zu finden (NARB F. 1394, op. 1, d. 23, u.a.).
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12 Am 8. Juli 1943 wurde dieses Protokoll mit einem Begleitbrief des Sekretärs des
Minsker Untergrund-Obkoms der KP (B) Weißrusslands I. A. Bel´skij, an den ersten
Sekretär des CK der KP (B) Weißrusslands, P.K. Ponomarenko, geschickt (NARB
F. 750, op. 1, d. 128, Bl. 12-20).
13 NARB F. 750, op. 1, d. 128, Bl. 12.
14	Ebenda, Bl. 14 Rückseite.
15	Ebenda, Bl. 16 Rückseite.
16	Ebenda, Bl. 18.
17	Ebenda, d. 135, Bl. 3-4 Rückseite.
18	Ebenda, Bl. 6.
19	Ebenda, Bl. 5 Rückseite.
20	Ebenda, d. 128, Bl. 13-20.
21	Ebenda, d. 135, Bl. 11 Rückseite. Über die Fakten des Kannibalismus in den Kriegsgefangenenlagern im Dezember 1944 wurde dem Mitarbeiter der Kommission für
die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges beim CK der KP (B) Weißrusslands und frühere Kommandeur der Partisanenbrigade „Komsomolec“ des Oblast
Baranovichi, von G. M. Ponyavin berichtet, der zweieinhalb Monate im Jahr 1942
in den Lagern der Städte Glubokoe, Molodechno und Minsk gewesen war (NARB
F. 750, op. 1, d. 111, Bl. 110).
22	Ebenda, Bl. 12.
23	Ebenda, Bl. 12 Rückseite.
24	Ebenda, Bl. 20 Rückseite.
25	Ebenda, Bl. 21.
26	Ebenda, Bl. 24-25 Rückseite.
27 Siehe zum Beispiel: Der Gerichtsprozess in Sachen Gräueltaten, die durch die deutschfaschistischen Eroberer in der weißrussischen SSR begangen wurden (15.-19. Januar
1946), Minsk 1947, S. 314 u.a.
28 NARB F. 750, op. 1, d. 135, Bl. 19 Rückseite.
29	Ebenda, Bl. 5.
30 Sie hat zweifellos teilgenommen, was auch der Autor selbst aufdeckt, indem er
schreibt: „Ich habe diese Broschüre hauptsächlich für unsere militärische Jugend
verfasst und glaube, dass der Abdruck von ähnlichen Dokumenten in der Presse in
der jetzigen Zeit sehr zeitgemäß wäre.“
31 Darüber berichten zum Beispiel die Publikationen der Zeitschrift der russischen Archivisten „Vaterländische Archive“ im Jahr 2003. Sie stellen ausschließlich Quellen
vor, die selbst verfasst worden sind: „Es siegt derjenige, der den Osten beherrscht“.
Aus dem Tagebuch des deutschen Aufklärers F. Mayer. Iran 1941-1943, Nr. 3; „Das
historische Archivinstitut wurde mein Geburtshaus“. Die Erinnerungen von N. A. Ko
val´chuk über die Lehrjahre im Institut (1940-1947), Nr. 4, 5; „Zweieinhalb Monate
im Sanatorium...“ Aus den Erinnerungen des russischen Offiziers V. M. Dogadin,
Nr. 5; „Der russische Mensch fällt auch im Angesicht des Todes nicht“. Aus den
Erinnerungen des Kriegsgefangenen G. N. Satirov, Nr. 6.

