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Übersetzung des Briefes
Während des Zweiten Weltkrieges waren auch in unserer Gegend zahlreiche Kriegsgefangene
zur Arbeit eingeteilt. Diese wohnten in der Regel bei den Bauernfamilien in separat gesicherten
Räumen oder in Sammelunterkünften.
Den nachfolgenden Brief erhielten wir von Manfred Knispel, dessen Schwägerin ihn seinerzeit
übersetzte, freundlicher Weise zur Verfügung gestellt.
Der Kriegsgefangene Michail Schidkow arbeitete bei der Bauernfamilie Kanitz in der Siedlung
Neuburxdorf.
Im Herbst 1944 gelang ihm die Flucht aus der Gefangenschaft.
Liebe Aida! Seien Sie gegrüßt!
Mir fällt es nicht leicht, den Brief an Sie zu beginnen. Obwohl ich schon einige Male angefangen
habe, ein Brief ist an Arno geschrieben und an Frau Schnabel, der liegt schon ein Jahr. Aber
Noras Brief ermunterte mich und jetzt schreibe ich einen zweiten Brief, wie ich das Haus verließ.
Wir verabschiedeten uns am 2.9.1944. Ein kleiner Bruchteil der Zeit, als mich die Soldaten zu
Ihnen zur Arbeit unter der Nummer 22275 führten, verblieb in freundlicher, guter Erinnerung
während der ganzen Zeit der Gefangenschaft. Ich erinnere mich der Güte, die Sie und ihre
Familie für mich und die anderen Angehörigen aufbrachten. Es war der letzte Sommer des
Krieges, als Ihre Verwandten aus Berlin (Wanda, Valentina), aus Dresden (Dora, Regina, Nora
und Siegfried) bei Ihnen weilten und auch an die Frauen aus dem Studentenland erinnere ich
mich ungenau. Der Sommer war froh und er verging. Hinter Stacheldraht zu sitzen und auf den
Untergang zu warten, bereitet wenig Freude. Und da war der letzte Tag, das Ende der Arbeit, das
letzte Gespräch mit Ihnen. Sie schickten mich zu Schneiderhahns. Sie hatten auch kein Brot,
keine Streichhölzer. Ich lief fort im Sommerhemd. Danach suchten Sie mich. Nachts schrieb ich
auf einem Stück Papier und heftete es in Ihrem Wald an einen Ast: „Bleiben Sie gesund, leben Sie
glücklich, aber wir flüchten nach Hause.“ Es blieben zurück Arno, Sie, Ihre Mutter und der Hund
Lumpi, spindeldürr auf drei Füßen. Als erstes riß mein Freund Iwan von Tonje aus und dann
trafen wir uns. Der Weg war nicht leicht und bei einer Treibjagd über den Fluß Warta jagten sie
uns auseinander und ich ging allein weiter. Dort war es ganz miserabel und damals
wahrscheinlich schrieb ich Ihren Brief. Besonders schwer war es, als ich am 31.12.1944 schwer
verwundet war und niemand sich um mich kümmerte.
Am 18.1.1945 stieß ich auf unsere Truppen, die mich im Lazarett bis August 1945 gesund
pflegten. Danach diente ich in der Flotte, besuchte das medizinische Institut und seit einer
Beendigung stehe ich am Operationstisch. Mein Spezialgebiet-Neurochirurgie, das schwierigste,
was es in der Medizin gibt.
Immer hatte ich den Wunsch, etwas über Sie zu erfahren, hoffte ich, daß Sie unter den Lebenden
weilen. Endlich half mir ein Tourist, Sie und Ihren Mann ausfindig zu machen. Ihre Adresse ist:
Kreis Liebenwerda, Wendisch-Borschütz. Danach schrieben die Schüler aus der Schule und die
liebenswürdige Frau Knispel. Nach dem Studium wohnte ich in verschiedenen Städten, vor allem
aber in Lipezk, meiner Heimat, pflegte meine Landesleute. Meine Frau Walja ist auch Arzt. Wir
haben zwei Kinder, Tochter Lena 1961 geboren, lernt in der 10. Klasse und Sohn Wasja 1962
geboren, geht in die 9. Klasse. Wir verstehen uns in der Familie sehr gut. Ich werde froh sein, von
Ihnen einen Brief zu bekommen mit den Schicksalen und Ereignissen der Menschen, die ich
kannte: Arno, Ihre Mutter, Wanda, Valentina, Dora und ihre Familie.
Ich beende den Brief, um Ihnen ihn schneller abzuschicken. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Herzlichen Gruß an Ihre Angehörigen und alle, die mich kennen.
Mit aufrichtiger Verehrung.
29.10.1977

Mischa

PS.: Ich schicke Ihnen den Brief von 1944 und ein Foto von mir und meiner Frau.
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