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3. April 2008. 
 

Stalins Doppelgänger lebt!  
 
 

 
 
 
Das erste Interview mit der geheimen "zweiten Besetzung" des Führers nach 55 Jahren des 
Schweigens. Viele Jahre stritten sich Wissenschaftler und Historiker über die Frage: Gab es 
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einen Doppelgänger Stalins? Gerüchte kursierten, der Generalissimo habe sogar mehrere 
Doppelgänger gehabt. Doch wer waren sie, zu welchen Anlässen setzte man sie als 
Doppelgänger für den Führer ein, und existierten sie tatsächlich? Und wenn ja – was geschah 
danach mit ihnen?  
 
 
Als “streng geheim” eingestuft 

Bisher blieben alle Gespräche im Reich der Mutmaßungen und Legenden. Und plötzlich gerieten 
wir durch Zufall nicht nur an die Bestätigung, dass Stalin ein Double hatte, sondern – an seinen 
waschechten, lebenden Doppelgänger! Dieser Mann lebt bescheiden in Moskau und hat nie mit 
jemandem über diesen Umstand seiner Biographie gesprochen. Er unterzeichnete einen 
Geheimhaltungsvertrag und schwieg über 50 Jahre lang! 

 

 

Die “Komsomolka” [D.K.: seit den Sowjetzeiten ein liebevoller Spitzname der Zeitung 
"Komsomolskaja Prawda”] fand einen Mann (links auf dem Foto), der auf dem Mausoleum stand 
und anstelle des Vaters der Nationen Reden ablas [D.K. “der Vater der Nationen” war einer von 
Stalins Ehrentiteln]. Foto: RIA “Novosti” 

 

Volkskünstler der UdSSR [D.K.: dies ist der höchstmögliche Ehrentitel, der einem bedeutenden 
Theater- oder Filmschauspieler in der ehemaligen UdSSR verliehen werden konnte] Felix 
Dadaev wagte nicht einmal gegenüber seiner eigenen Frau und Kindern ein Wort über seine 



geheime und sehr gefährliche Rolle in den Mund zu nehmen. Er schwieg, um sein Leben zu 
retten. Bis zum Jahr 1996 waren alle Informationen über den Doppelgänger geheim und nur 
einige wenige Geheimdienstagenten wussten von seiner Existenz. 1996 gab man die Archive frei 
und hob die Sperre auf. Erst danach erfuhren seine Angehörigen vom schrecklichen Geheimnis – 
doch weigerten sie sich lange es zu glauben! Aber dann schneiten von Sonderbehörden seine 
Fotos herein (auf denen er eins zu eins Stalin glich) – diese Fotos gab man an den Doppelgänger 
zurück. Der sensationalle Umstand seiner Biografie wurde formell nur in seiner Personalakte in 
einer geheimen KGB-Kartei festgehalten, landete nun jedoch in der offiziellen Biografie des 
Felix Gadjiewitsch Dadaev, ein Generalleutnant, Veteran des II. Weltkriegs, Held der 
sozialistischen Arbeit [Ehrentitel, Anm. d. d. Übers.],  Professor, Akademiker, Träger des 
"Goldstern"-Ruhmesorden und vieler weiterer Auszeichnungen. 

Im vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Lexikon "Soldaten des XX. Jahrhunderts" 
heißt es über Dadaev (Band 2, Seite 326) wörtlich: "Und noch eine weitere einzigartige Spur in 
der Biografie des Felix Gadjiewitsch: 1996 wurde die Geheimhaltungsstufe darüber aufgehoben, 
dass der Schauspieler lange in der Wochenschau gefilmt wurde als... ein Doppelgänger I.V. 
Stalins. Man tat das selbstverständlich mit dem Wissen und der Einwilligung von Iossif 
Wissarionowitsch [Stalin]. Im Besitz einer einzigartigen formalen Ähnlichkeit mit dem Führer, 
pflegte Dadaev seine Reden abzulesen und  seine Stimme nachzuahmen...” [D.K.: “Iossif”, in der 
westlichen Tradition "Joseph", war der christliche Vorname Stalins; “Wissarionowitsch” war 
sein Patronym, was sich auf seinen Vater “Bessarion” bezog; in der russischen christlichen 
Tradition (und sogar auch in der muslimischen Tradition) ist es weiterhin gebräuchlich, einen 
Mann mit einer Kombination aus seinem Vornamen + Patronym zu bezeichnen, insbesondere ihn 
so anzureden;  auch Dadaev wird hier ausschließlich mittels seines Vornamens + Patronyms 
genannt – d.h. "Felix Gadjiewitsch”] 

Selbst nachdem die Geheimhaltungsstufe "streng geheim" über diesem Teil seiner Biografie 
aufgehoben wurde, sehnte sich das Double nicht nach öffentlicher Aufmerksamkeit – er hat die 
Vorsicht im Blut. Wie er zugibt, kann er es manchmal selbst nicht glauben, dass er überlebte. 
“Ich überlebe erneut jene Realität, dass ich am Leben bin!” – schrieb er in seiner Poesie. Das 
Einzige, was ich mir erlaubte, war, das alte Geheimnis im autobiografischen Buch "Land-
Estrade" anzurühren, das im Verlag des Innenministeriums in kleiner Auflage erschien. Ich 
steckte in dieses Buch einige authentische Verse und Feuilletons, Lebenserinnerungen über 
Treffen mit legendären Persönlichkeiten, beschriebene Etappen meiner Kariere, meine reiche 
kreative Biografie – als Schauspieler, Tänzer, Zauberer, Unterhalter, Schauspieler des 
Umgangsgenres, der mit bestens bekannten Nummern in 62 Ländern der Welt aufzutreten 
pflegte! Und erwähnte Stalin – bloß beiläufig, ohne viel Einzelheiten. Er [Dadaev] erhielt von 
den entsprechenden Behörden eine Sondergenehmigung für die Veröffentlichung dieser 
speziellen Kapitel. 

Dadaev hatte nie Interviews gegeben. Wir Korrespondenten von der "KP"  [D.K.: “KP” ist die 
Abkürzung für “Komsomolskaja Prawda”] hatten extremes Glück. Wir wurden Freunde der 
karitativen Stiftung "Stolz des Vaterlands", die Kriegsveteranen hilft, den Orden "Stolz 
Russlands" an distinguierte Helden verleiht – Geheimdienstoffiziere, Generäle der Armee, des 
FSB. Auf einer der Gala-Veranstaltungen der Stiftung [abgehalten] am Außenministerium, 
brachte uns eine Angestellte der Akademie für Fragen der Sicherheit, Verteidigung, und Recht 
und Ordnung, Viktoria Lasitsch, leise zu Dadaev, und sagte insgeheim: "Hier, vor euch, ist der 
echte Doppelgänger Stalins!" Erst nachdem seine persönlichen Freunde – Viktoria Lasitsch und 
Georgij Trapeznikow, ein Doktor der Geschichtswissenschaften und Akademiker der russischen 
Akademie der Wissenschaften – ihn überredeten, signierte Dadaev für uns ein Geschenk-
Exemplar seines Buchs und erklärte sich zu einem Gespräch bereit. Es ist eine separate 
Beschreibung wert – wie wir das Interview mit ihm führten. Die sensationellen Einzelheiten 
mussten wir ihm Stück für Stück entlocken. Noch immer weigerte sich dieser sagenhafte 



"Schweigsame" viele Geheimnisse zu lüften – er meinte, es sei zu früh, gewisse Sachen zu 
erwähnen, und die Erwähnung manch anderer Dinge – sei ganz und gar unmöglich… 
 

 

Die Form der Ohren hätte verraten können, wer der echte Ioseph Wissarionowitsch [Stalin] (er 
ist auf dem linken Foto), und wo sein Doppelgänger Dadaev ist (auf dem rechten Foto). Doch 
schenkte diesen Feinheiten niemand Aufmerksamkeit.  

 

Wie wurden Sie Doppelgänger? 

- Mein echter Name ist Gazavat (Gazi), was “Kämpfer für den Glauben" bedeutet; während ich 
den Namen Felix während des Kriegs in Erinnerung an einen Kommandanten annahm, der in 
meinen Händen starb, - erzählt Felix Gadjiewitsch. [D.K.: “Gazavat” ist die Entsprechung des 
gut bekannten arabischen "Dschihad"; er bedeutet den “Heiligen Krieg gegen Ungläubige”; 
dieses Wort wurde in der turkischen und kaukasischen islamischen Welt bis vor kurzem in 
diesem besonderen Sinn gebraucht; in den frühesten Tagen des Islam bedeutete "Gazi" 
tatsächlich “Kämpfer für den Glauben”, doch in späteren Zeiten nahm dieses Wort die 
Bedeutung "Rebell" an.]  

Gazi wurde 1926 im Bergdorf Kazi-Kumukh in Dagestan geboren und begann zu arbeiten als er 
noch ein Junge war: Er war Hirte, lernte von seinem Vater den Beruf des Spenglers, meisterte 
das Goldschmiedehandwerk. Aber seine Hauptleidenschaft war das Tanzen. Als seine Familie 
nach Grosny [D.K.: Hauptstadt Tschetscheniens] zog, nahm Gazi zusammen mit seinem Freund 
Makhmud Esambayev [D.K.: der prominenteste sowjetisch-tschetschenische Schauspieler und 
Tänzer; zu dieser Person ist ein englischer Wikipedia-Artikel abrufbar] Unterricht bei einem 
Choreographen. Als er mit seiner Familie in die Ukraine zog, trat er im Ensemble “Lezginka” 
[D.K.: der Name eines berühmten kaukasischen Tanzes] auf, und 1939 entdeckte man Gazi auf 



der Nordkaukasischen Kunstolympiade  und lud ihn zum staatlichen Sing- und Tanz-Ensemble 
des ukrainischen SSR ein. Das Ensemble packte seine Koffer für eine Tour nach London und 
suchte einen Darsteller für kaukasische Tänze, der auf seinen Zehenspitzen tanzen konnte. Die 
Wahl fiel auf Dadaev. Während des Kriegs fand er sich in der Frontkonzertbrigade bei der 132. 
Division. (Zusammen mit Dadaev dienten dort Juri Timoschenko und Efim Berzin (seine 
Bühnennamen an der Frontlinie waren “Galkin” und “Mochalkin”, später – “Tarapun’ka” und 
“Shtepsel’”), Yan Frenkel’ (damals Schlagzeuger) und Mark Fradkin (ein Konzertmeister und 
Pianist). [D.K.: sie alle waren berühmte Schauspieler und Musiker, dem sowjetischen und 
postsowjetischen Publikum gut bekannt] 

Der Ruf Dadaevs – als Tänzer, Gaukler, Parodist, Zauberer und Schauspieler – verbreitete sich in 
den Brigaden an der Front und erreichte die Generäle der Armee.  

“Vatutin, Rokossowskij, Malinowskij [D.K.: die militärischen obersten Befehlshaber der 
Sowjetunion während des II. WK, der Öffentlichkeit wohlbekannt] – sie alle liebten Kunst und 
besonders liebten sie unsere Frontbrigade” – erinnert sich Felix Gadjiewitsch. Manchmal kam es 
vor, dass auch die Schauspieler zu den Sturmgewehren greifen mussten. Dadaev nahm sogar an 
Aufklärungseinsätzen teil – dank der von ihm gelieferten Informationen, gelang es unseren 
Truppen eine Brücke zu sprengen, sodass die Deutschen abgeschnitten wurden und die 
sowjetischen Truppen in die Stadt Tscherkessk einmarschierten. Ihm wurden militärische 
Ehrenabzeichen verliehen. Nach einer weiteren Verwundung 1942, meldete man zuhause seinen 
Tod. 

- Sieben Leichen verlegte man in das Leichenschauhaus eines Krankenhauses, doch stellte man 
fest, dass zwei Männer noch am Leben waren! Ich war einer von ihnen – erzählt Dadaev der 
“KP”. – Ich bewahre die Todesmeldung weiter auf. All die Kriegsjahre galt ich bei meinen 
Verwandten als im Kampf gefallen.  

Dadaev überlebte – das war der Wille Gottes. Während die Todesmeldung  vielleicht sehr 
bequem für die Geheimdienstoffiziere war, die für den jungen Helden eine Sonderaufgabe 
vorsahen, die wahrscheinlich riskanter war als die Bombardierungen und Aufklärungseinsätze.  

Der Punkt war, dass alle, die Dadaev sahen, seine einmalige Ähnlichkeit mit Stalin bemerkten. 

- In meinen jungen Jahren glich ich sehr dem Führer aller Zeiten und Nationen, in solchem Grad, 
dass manche Bergbewohner mich zu necken und "Soso" [D.K.: “Soso” war ein wohlbekannter 
Spitzname Joseph Stalins] zu nennen pflegten. Ich tat so als würde es mich ärgern, aber tief in 
meiner Seele war ich stolz, dass ich dem großen Vater der Nationen glich! – sagt Dadaev. Es ist 
nicht bekannt, wann und wer genau die Idee hatte, Dadaev zum Doppelgänger des Führers 
auszubilden. Aber 1943 offenbarten Sicherheitsoffiziere ihr Interesse am einzigartigen 
Soldaten… Nach einem Auftritt kamen Männer in Zivil auf ihn zu, die ihn ohne jede Erklärung 
auf einem geheimen Sonderflug nach Moskau schickten. Er wurde in eine ihrer Datschen 
einquartiert und fürstlich bewirtet. Und erst dann erklärten die NKVD-Offiziere [D.K.: “NKVD” 
war der Vorgänger des KGB], was sie von ihm wollten.  
 



 

Vielen wussten nicht um die Existenz von Stalins Doppelgänger. Man testete an Dadaev (rechtes 
Foto) verschiedene Frisuren und Makeup; sie machten Testfotos, versuchten die maximale 
Ähnlichkeit mit dem Führer (linkes Foto) zu erreichen. Jemand würde sagen: [auf der Webseite 
fehlte hier unter dem fehlenden Foto der weitere Text]   

 

Wie bereiteten sie sich vor? 

- Felix Gadjiewitsch, wie bereiteten sie Sie als Double vor?  

- Hier sind – der Schauspieler holt und zeigt Fotos, auf denen er als Stalin, aber mit 
unterschiedlichen Frisuren und Bärten abgelichtet ist – sie schossen Testfotos und strebten die 
exakte Ähnlichkeit an. Dieses Bild wurde abgelehnt – Stalin konnte nicht so mager sein. (Um die 
Ähnlichkeit zu erreichen, musste Dadaev 11 Kilo zunehmen! Zuerst wollten sie einen Maßanzug 
für ihn anfertigen, der dem Stalins glich, aber später erlaubten sie ihm, von der echten Garderobe 
des Führers zu borgen – Anm. d. Verf.). Dieses Foto wurde ebenfalls abgelehnt, ich sah hier 
Stalin nicht sehr ähnlich. Und [hier] konnte Koba nicht derart unrasiert sein [D.K.: “Koba” war 
ein weiterer gut bekannter Spitzname Joseph Stalins]. Und auf dieser Aufnahme hielten sie es 
nicht einmal für nötig, mir ein Tattoo auf die Hand zu kleben – es war klar, dass diese Fotografie 
nicht zum Herzeigen taugte.  

- Ja, und tatsächlich, Sie haben Tätowierungen auf Ihren Händen! 

- Die Tattoos waren aufgeklebt. 

- Auf den ersten Blick, wirkt es unglaublich, dass ein junger Bursche ein Double des Führers 
wurde, der damals über 60 war! 



- Ich erfuhr damals so viel Leid, dass ich viel älter aussah als ich eigentlich war. I wurde zu früh 
erwachsen. 

- Brachten sie Makeup auf, das einen älter aussehen lässt? 

- Zu dieser Zeit gab es kein künstliches Makeup wie die heute erhältlichen. An mir arbeitete ein 
Makeup-Künstler. Doch konnte er nicht jeden Tag bei mir sein. Also lernte ich, mir selbst 
"Pocken" zu machen [D.K.: Stalins Gesicht war pockennarbig]: Zunächst brachte ich einen 
braunen Ton auf, als wäre ich sonnengebräunt, anschließend nahm ich eine gewöhnliche 
Frauenbürste mit Metallnadeln und drückte sie fest in mein Gesicht; das Ergebnis waren tiefe 
"Pocken". Sobald das Makeup getrocknet war, puderte ich mein Gesicht. Den ganzen Tag sollte 
man in diesem Zustand herum laufen, aber am Abend wusch man es ab. Das Wichtigste war 
jedoch, die Verhaltensweisen, die Gangart und Stimme zu kopieren.   

 

 

Felix Gadjiewitschs Anzug konnte kaum die gesamte “Ikonostase” von Orden und Medaillen 
fassen, die man ihm für verschiedene Großtaten verlieh. Und seine Biografie wurde in die 
Enzyklopädie “Soldaten des XX. Jahrhunderts” aufgenommen.  

 

Dadaev wurde mehrere Monate lang trainiert: Stundenlang spielten sie ihm Filmmaterial mit 
Iossif Wissarionowitsch [Stalin] vor, hießen ihn, Gesten, Bewegungen und Intonationen zu 
perfektionieren. Er wurde unter der Aufsicht von Ausbildern und Offizieren des NKVD geschult. 

“…Die Ähnlichkeit erstaunte viele, aber manchmal "übertrieb" ich es und dann sah die 
Nachahmung wie eine gefährliche Parodie aus. Später erreichte ich die absolut normale 
Ähnlichkeit im Verhalten und im Tonfall” – erinnert sich der Doppelgänger.  

Diese ganze Zeit hindurch in jenem Jahr 1943 pflegte Dadaev Gespräche mit 
Sicherheitsoffizieren in Zivil zu führen, die ihn lehrten, wie er sich im Alltag verhalten sollte. 
Man verbot ihm, mit seinen Verwandten zu kommunizieren. Zur gleichen Zeit unterschrieb er 
die Verschwiegenheitserklärung. Aber selbst ohne Unterschrift wäre es unwahrscheinlich, dass 
ich das Risiko einginge, jemandem von meiner "Arbeit" zu erzählen – sagt der Schauspieler; sein 
Leben fing an, einem Drama mit dem Titel "Schweigen ist Gold" zu ähneln.  



- Schauen Sie sich das an. Wer ist das? – fragt Dadaev und zieht aus seiner Tasche ein Foto, auf 
dem wir Stalin sehen.  

- Das ist Stalin! Genau wie in den Geschichtsbüchern! – meinen wir.  

- Nein, das bin ich! – erklärt Felix Gadjiewitsch, zufrieden mit der gezeitigten Wirkung.  

Wir entdeckten viele Bücher und Massenmedien, die das Paradeportrait des Führers zeigten, 
obwohl es in Wahrheit Dadaev war!  
 

 

Iossif Dschugaschwili in seiner Jugend (auf dem linken Foto) und Felix Dadaev (auf dem 
rechten Foto). 

[D.K.: “Dschugaschwili” war der Vorname von Joseph Stalin, obwohl “Stalin”  kein 
“Nachname” war; es war eher ein “Pseudonym” oder ähnlich dem laqab in alten arabischen 
Namen, das nicht zu einer jugendlichen Person gehört; es wird mit dem Reifealter erworben]  

 

- Eigentlich stimmten Soso und ich in jedem Aspekt zu 100% überein! Ich ähnelte ihm in der 
Körpergröße, und in der Stimme, und in der Nasenform (Dadaev hatte eine Körpergröße von 170 
cm, Stalin 172 cm, dieser kleine Unterschied wurde durch Absätze ausgeglichen. – Anmerkung 
der Redaktion). Nur die Ohren (Dadaevs Ohrläppchen sind angewachsen, aber die von Stalin 
ragen heraus und seine Ohren wölben sich ein wenig – Anmerkung der Redaktion) mussten sie 
in die des Führers umwandeln. Was übrigens kein schwieriges Verfahren ist. Das Ohr wurde mit 
einem klebrigen, fleischfarbenen Guttapercha-Pflaster überklebt. Auf Kosten des Letzteren 
wurde die Ohrmuschel vertieft und erhielt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Original. Danach 



fügte man ein paar verschiedene Ohr-Pflaster hinzu, Klebestellen wurden überpudert, und die 
Ohren des Genossen Stalin waren fertig – erinnert sich Dadaev.  

- Ich verrate ihnen ein Geheimnis: Mithilfe der Ohren ist es möglich, das Original vom 
Doppelgänger zu unterscheiden. Sie sind bei verschiedenen Menschen alle verschieden, wie 
Fingerabdrücke. Ich wusste das vorher gar nicht! – sagt Dadaev (übrigens ist es selbst mit Hilfe 
der plastischen Chirurgie nicht möglich, eine identische Ohrmuschel, einen identischen 
Ohrknorpel und Ohrläppchen zu reproduzieren; darum nutzt man in der Forensik die Ohren, um 
jene Kriminellen zu identifizieren, die ihre Erscheinung chirurgisch veränderten. – Anmerkung 
der Redaktion). 

 

Über das Treffen mit Stalin 

Laut Dadaevs Geständnis wurde seine Ähnlichkeit mit dem Führer von Stalin persönlich 
beurteilt. Zuerst – durch Fotos. Aber eines Tages trafen sie sich… Felix Gadjiewitsch schreibt 
dazu in seinem Buch: 

“…[Viel] später, schon in den '50ern, verbreiteten sich Gerüchte, aus denselben verräterischen 
Reihen des KGB stammend, dass es irgendwo angeblich einen Doppelgänger gegeben haben 
muss oder immer noch gibt, und nicht nur einen. Später dann bestätigte einer von ihnen, dass er 
entweder umkam oder starb. Aber nach dem Tode I.V. Stalins verstummten alle, und erst 1955 
tauchte plötzlich einer unter den Historikern auf und sprach von einem gewissen Bergbewohner, 
einem unbekannten Schauspieler, den man in der Datscha des Meisters [D.K.: der “Meister” war 
noch ein Titel Stalins, wenngleich ein informeller] wahrlich dressierte. Jeder Schmierer 
fantasierte so gut er konnte... Aber in Wahrheit ist all dieses Gekritzel und Hirngespinste 
darüber, wie Iossif Wissarionowitsch [Stalin] mich empfang und wie er mit mir sprach, meine 
Ähnlichkeit prüfte, typischer journalistischer Unsinn. Ich war nie bei des Führers Datscha. I habe 
nie mit ihm gesprochen, oder genauer hat er nie mit mir in der Datscha gesprochen… Und was 
unsere Proben angeht, ja, sie haben stattgefunden, aber sie waren nicht mit I.V.S. [Stalin], 
sondern lediglich mit einem "Filmregisseur" und mit zwei Geheimdienstoffizieren… Ich lebte 
mich so in dieses Ebenbild hinein, dass ich für jede Eventualität bereit war. Doch vom Ereignis 
des einzigen, lang erwarteten Treffens kann ich mich an nichts erinnern, außer einem Lächeln 
Iossif Wissarionowitschs [Stalins], und, so wie ich es damals wahrnahm, sein deutlich 
anerkennendes Nicken. Das war unsere ganze "Unterhaltung". Und, obgleich im Schockzustand, 
nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und sprach die drei Worte “Madlob, didi madlob!” aus 
[D.K.: das heißt “danke, danke vielmals” in georgischer Sprache; Stalins ethnische 
Zugehörigkeit war georgisch]. Das gesamte historische Treffen im Empfangszimmer des Führers 
dauerte keine fünf Minuten. Und in einer Geheimkartei des KGB wie auch im Archiv des 
“Mosfilm” [D.K.: die führende sowjetische kinematografische Organisation, hauptsächlich 
verantwortlich für die staatliche Wochenschau] erschien für den Rest seines Lebens der Eintrag: 
“Dagestan, G.G.F. Dadaev.” [D.K.: “G.G.F.” bezeichnet hier offenbar die Initialen von Dadaevs 
Namen, Patronym und neuem Namen – d.h. “Gazavat Gadjiewitsch Felix”.] 

 



 

Felix Gadjiewitsch verheimlichte, dass er des Führers Double war, vor beiden – vor seiner 
Gattin Nina (links), und vor der Freundin der Familie, Viktoria Lasitsch (sie war diejenige, die 
die “KP”-Korrespondenten Dadaev vorstellte). 

 

Vier Doppelgänger 

- Felix Gadjiewitsch, und gab es weitere Doppelgänger Stalins? – fragten wir Dadaev. 

- Stalin hatte vier Doppelgänger. Koba fürchtete Attentate. Es gab so viele Spione ringsum! 
Deshalb plante man jede seiner Reisen sehr sorgfältig. Zum Beispiel wusste jeder: Iossif 
Wissarionowitsch [Stalin] wird, sagen wir, zum Flughafen, oder in eine bestimmte Stadt 
gefahren. Aber in Wirklichkeit spaziert ein Double aus dem Kreml und steigt ins Auto. Die 
Leute sehen ihn und denken, es sei Stalin selbst. Aber der echte Stalin fährt zu diesem Zeitpunkt 
auf einer ganz anderen Straße. Und nur jene, die diese Operation geplant haben, wissen davon. 
Sogar von Kuntsewo [D.K.: der Standort der  "näheren" Datscha Stalins] bis zum Kreml gab es 
zwei Wege! Ich pflegte also, an dieser Art Ablenkungsfahrten als Soso's Double teilzunehmen.  

- Und trafen Sie andere Doppelgänger Stalins? 

- Dazu kann ich nichts sagen. 

- War Ihnen klar, dass jeder Ihrer Auftritte als Ebenbild Stalins Ihr letzter sein könnte? 

- Selbstverständlich... Heute scheint es aus der Fantasiewelt gegriffen, dass der Doppelgänger 
[noch] am Leben ist! Man verkündete [damals] sogar, dass ich von einem 
Erschießungskommando hingerichtet wurde! Um andere an der Suche nach mir zu hindern…  

- Waren Sie besorgt?  



Dadaev wurde still und es sah aus als würden seine Augen feucht. Er machte eine Pause wie 
Tichonows Held Stierlitz [D.K.: eine gut bekannte sowjetische Spionage-Persönlichkeit, gespielt 
von einem berühmten sowjetischen Schauspieler]. Dann lächelte er. Und hob den Schoß seines 
Sakkos leicht an. An seinem Gürtel sahen wir eine gehalfterte Pistole. “Nur für alle Fälle!” – 
sagte er mit erhobenem Zeigefinger.  

- Dada denkt selbst heute noch über seine Sicherheit nach, dank seiner in Fleisch und Blut 
übergegangenen Gewohnheit; er fürchtet Anschläge auf sein Leben, – erklärte uns später einer 
seiner Freunde. – Streng genommen überlebte er, weil er sehr vorsichtig ist. Ich weiß, dass er 
während des Krieges an einer Spionageschule studierte. Die Sicherheitsoffiziere berücksichtigten 
ihn für die Aufgabe, Stalin zu ersetzen. Er erzählte mir, dass er anstelle von Stalin während des 
Krieges Reden im Radio zu lesen pflegte.  

- Und sah er Beria [D.K.: der gefürchtete Chef des sowjetischen Sicherheitsapparats und der 
Geheimpolizei]?  

- Natürlich! Beria machte beim Training der Doppelgänger Stalins mit. 

 

Stand anstelle von Stalin auf dem Mausoleum 

Laut Dadaevs engem Freund, bestand die erste Phase seiner Zusammenarbeit mit den 
Geheimdiensten in der Rolle des Doubles darin, an einem bestimmten Ort zu erscheinen und die 
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken (etwa aus dem Kreml zu gehen und in einen Wagen zu 
steigen). Die zweite Phase war komplizierter: anstelle von Stalin in der Öffentlichkeit zu 
erscheinen (z.B. vor Parteigenossen, auf Paraden). All diese Aufgaben gelangen Dadaev.  

- Felix Gadjiewitsch, sie sagen, dass während einer Parade auf dem Roten Platz Sie auf dem 
Mausoleum anstelle von Stalin standen?! 

- Ja. An seiner Stelle lief ich während der Parade auf dem Roten Platz mit  [Stalins] Genossen 
und stand [auch] auf dem Mausoleum.  

- Und war diese Parade Ihnen gewidmet? 

- Dem Sporttag!  

(Dadaev selbst erwähnte das genaue Datum nicht – aufgrund seiner alten Gewohnheit, will er 
keine historischen Einzelheiten offenbaren. Höchstwahrscheinlich war es die Parade von 1945, 
denn während des Kriegs wurde so eine Sportlerparade nur einmal durchgeführt – 1942 als 
Dadaev noch an der Front war. Eine Filmaufnahme [dieser Parade zum Sporttag] liegt im 
russischen Staatsarchiv kinemato- und fotografischer Dokumente. – Anmerkung der Redaktion) 
[D.K.: Es handelte sich tatsächlich um das Ereignis im Jahr 1945; es wurde bestätigt. 
Witzigerweise waren an jener Sportlerparade, wo Dadaev Joseph Stalin verkörperte, außer den 
üblichen Kollegen Stalins zwei sehr spezielle Ehrengäste präsent – der Fünfsterne-General 
Dwight D. Eisenhower, der künftige 34. Präsident der Vereinigten Staaten, und der damalige 
US-Botschafter in Moskau W. Averell Harriman – sie standen sehr nahe bei Dadaev. Ein Video 
der genannten Parade, das [den falschen] Stalin, seine Genossen und auswärtigen Gäste auf dem 
Mausoleum stehend zeigt, ist z.B. hier abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=H_8ycmW-
GFA   

Hier mehrere von mir eingefügte Einzelbilder aus diesem Video von der Parade anlässlich des 
Sporttags am 12. August 1945, auch bekannt als "sowjetischer Einzug der Athleten 1945”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_8ycmW


  

“Stalin” wie er von seinem Büro im Kreml zum Roten Platz läuft und "Stalin" wie er auf der 
Tribüne des Mausoleums steht. 

  

Ausländische Ehrengäste bei der Parade am Sporttag 1945: US-Botschafter William Averell 
Harriman (auf dem linken Foto) und der zukünftige US-Präsident General Dwight David “Ike” 
Eisenhower (auf dem rechten Foto); zu seiner Linken, in einer weißen Militäruniform (zwischen 
ihm und “Stalin” stehend) – der nicht unbekannte Lavrentij Pawlowitsch Beria, der ehemalige 
Chef von Stalins NKVD.  

Bedenkt man, dass dieses Ereignis weniger als eine Woche nach dem Atombombenabwurf über 
zwei japanischen Großstädten stattfand, muss Felix Dadaev mit den hochrangigen Besuchern 
aus den USA eine Menge zu besprechen gehabt haben… 

  



“Stalin” unter Genossen und auswärtigen Gästen auf der Tribüne des Mausoleums, 
vorbeiziehende Sportlerreihen grüßend. Beria ist zwischen ihm und General Eisenhower. 

  

“Stalin” bei dieser Parade im August 1945 mit einem Kind. Hier übertrieb es Dadaev 
höchstwahrscheinlich – er vergaß offensichtlich, dass die linke Hand des echten Stalin in 
schlimmer Weise lädiert war (verkürzt und starr am Ellbogen) und dass sein Doppelgänger 
kaum ein Kind auf solche Weise hochheben konnte. 

Ende meines Einschubs. D.K.]. 

 

- Als also die Sportlerreihen vorbeizogen und Stalin auf der Tribüne [des Mausoleums] wunken, 
wunken sie in Wahrheit Ihnen zu? Und keiner unter den ringsum stehenden Genossen vom 
Zentralkomitee [der Kommunistischen Partei] wusste vom Austausch?!  

- Nur jene wussten davon, die daran [am Plan] gearbeitet hatten. Der ganze Rest war sich sicher, 
dass es der echte Stalin war. Diese Parade wurde auf Film gebannt. Sieben Minuten dieses 
Filmmaterials zeigte man oft im Fernsehen. Und eines Tages, an einem Festtag – es war Kobas 
[Stalins] 120. Geburtstag, verlieh man mir dann den “Orden Stalins” (benannt, mit der Zahl) – 
[Film-] Regisseur Rostotskij (und selbst als er noch ein Junge war, war er für die Wochenschau 
tätig und kannte mich) stand auf und sagte: “Hört mal her, die Wochenschau, die ihr gerade 
gesehen habt und ich soeben anhielt, auf ihr war dieser Mann – Gazi Dadaev!” Oh, was danach 
im Kinosaal los war! Man konnte den Verstand verlieren! Die Veteranen waren in einem 
Schockzustand. Und ich, in der Militäruniform, stand da und fing zu singen an: “Hier sind 
Soldaten, die über die versengte Steppe ziehen…” 

Auf [dieser] Parade entschloss man sich, das Double zu "prüfen", [abzuwägen] wie er sich in 
Gegenwart einer großen Zahl von Menschen und Filmkameras verhalten würde, ob seine Nerven 
versagen würden, ob er sich durch eine falsche Geste verraten würde? Und jene, die dafür 
verantwortlich waren, mussten dann mit Befangenheit das Filmmaterial dieser echten Parade 
durchsehen, um zu entscheiden – ob es möglich sei, dem Doppelgänger schwierigere Aufgaben 
anzuvertrauen. Nach all dem nahm man Dadaev später etliche Male anstelle des Führers in der 
Wochenschau auf, wo er seiner statt Reden verlas und sich sogar mit verschiedenen 
Delegationen besprach… 

Unnötig zu erklären, dass im Falle irgendeines Versprechers das Schicksal des Doubles sehr 
tragisch hätte sein können – bis hin zum Erschießungskommando… Wie diese Parade 
durchgeführt wurde, schrieb Dadaev in sein Buch “Land-Estrade” im Kapitel “Test auf der 
Kremlstraße”.  



 

An der Operation “Tehran-43” teilgenommen 

Dadaev zog das Los einer verantwortungsvollen Aufgabe – in der "Abreise" des Oberhaupts der 
UdSSR nach Teheran zu einem Gipfeltreffen der drei Anführer aufzutreten. [D.K.: die drei 
Staatsoberhäupter aus denen die Anti-Hitler-Koalition bestand – Stalin, Roosevelt und Churchill 
trafen sich in Teheran 1943.] 

- Sie planten zwei Flüge. Einer davon – eine Ablenkung. An diesem nahm ich teil, erzählt 
Dadaev der “KP”. – Ich, als Ebenbild Stalins, stieg zur geplanten Zeit in einen Wagen, und 
wurde unter Bewachung zum Flughafen gefahren. Sie haben nie irgendwo darüber geschrieben. 
Ich erzähle Ihnen das zum ersten Mal. Das machte man aus dem Grunde, dass Stalin (oder um 
genau zu sein, sein Abbild, d.h. ich) (den ausländischen Nachrichtendiensten – Anmerkung der 
Redaktion) ins Auge fiel. 

Aber das waschechte Element – der echte Stalin – war bereits dort, in Teheran. [D.K.: Die 
eigentliche geheime Beförderung Joseph Stalins nach Teheran 1943 war (und bleibt) eines der 
vertraulichsten Geheimnisse; selbst heute ist nichts darüber bekannt, wie Stalin in Teheran 
aufkreuzte, sondern es gibt bloß Spekulationen verschiedener "Historiker", die angeben "etwas 
zu wissen”.] 

Nein, ich war nicht in Teheran. Ich wurde nur zum Flughafen gefahren und das war's dann.  

Um die Aufmerksamkeit vom echten Stalin abzulenken. (Wie uns ein Freund von Dadaev 
erklärte, wurde Stalin in Teheran zeitweise durch einen zweiten Doppelgänger ersetzt, der evtl. 
im Flugzeug auf dem Flughafen war, zu dem man Dadaev fuhr.) 

- Und dennoch, trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen und Tricks, gab es ein Attentat auf Stalin?  

- Jaja. Zwei davon! 

- Heißt das, dass [die Attentäter] in Teheran den echten Stalin im Visier hatten und nicht sein 
Double?  

- Ja, [sie] schafften es, ihn auszuwählen. Es war unser Geheimdienst, der versagte. Und, 
nebenbei, rollten sieben Köpfe der Geheimdienstoffiziere für diesen [Mord-] Versuch.  

 

VERPASSEN SIE NICHT! 

 

In der nächsten Ausgabe unserer Wochenzeitung werden wir erzählen, wie Dadaev anstelle 
Stalins ins Theater ging und manch andere einmalige Details aus der Karriere des Führer-
Doubles. 

[D.K.: Nie wurde die versprochene Fortsetzung dieses Artikels veröffentlicht; es ist jedoch ein 
Video abrufbar, in dem Generalleutnant F. Dadaev erzählt, wie er anstelle Stalins ins Theater zu 
gehen pflegte; z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=pDFObUJl4dU  

Hier füge ich ein Einzelbild daraus ein. Es nennt auch Dadaevs militärischen Rang 
“Generalleutnant” (als Untertitel in russischer Sprache unter seinem Namen sichtbar): 

https://www.youtube.com/watch?v=pDFObUJl4dU


 

 

 

Oben – Felix Dadaev in seiner Militäruniform, die die Rangabzeichen eines “Generalleutnants” 
aufweist. D.K.] 

 



 

 

[D.K.: Der russische Originaltext enthält keine Beschreibung unter dem obigen Foto, aber sie 
taucht auf der Titelseite des Buchs “Страна-эстрада”, d.h. “Land-Estrade”, von Felix Dadaev 
auf.] 

AUS DADAEV’S BUCH 

“…Der erste "Trip", soll heißen "Test auf den Straßen", wurde im Kreml durchgeführt, genau 
vor den Kollegen, die dem Führer am nächsten waren. Es wäre dumm, [einen Leser] daran zu 
erinnern, dass das riskante "Spektakel" von mutigen "Regisseuren" inszeniert wurde, die alle aus 
den gefürchtetsten Komitees stammten, und streng vertraulich war!.. 

...Wie gleicht man ein Abbild dem Haupthelden des Landes an? Sodass es präzise wäre, wie im 
richtigen Leben?! Ich weiß nicht, in wessen Kopf genau diese Idee zuerst geboren wurde, aber 
die Verantwortung dafür entsprang natürlich einem großen Kopf. Beim geplanten Filmen 
mussten wir schließlich alles auf natürliche Weise machen, und, was das Wichtigste war, wir 
mussten diejenigen täuschen, die in der Nähe standen und jene, die wussten, was der Führer 
wirklich war, ohne jene verschiedenen, von unterschiedlichen Filmemachern hinzugefügten 
Feinheiten. Ich war nicht wirklich besorgt um all diese Details. Und dann war ich mir vielleicht 
noch nicht über die gesamte Verantwortung im Klaren. Das Risiko war gewaltig, nicht geringer 
die Angst in jenen, die irgendwie mit dieser Weisung zu tun hatten. Alle zitterten, selbst auf 
höchster Ebene konnte man das Schlottern spüren. Was mich anbelangte, wurde ich in 
Privatgesprächen streng unterwiesen, in denen alle "Filmregisseure" von meinem konsequenten 
Sinn für Bürgerpflicht überzeugt waren. Das Wichtigste war – beim ersten Testtreffen (mit 
Regierungsmitgliedern – Anm. d. Verf.) zu schweigen, falls der Führer nicht zu Gesprächen 



aufgelegt war, jedoch, falls ich etwas sagen würde, es natürlich wortkarg zu tun, in der Stimme 
Iossif Wissarionowitschs [Stalins]. Dies war vielleicht die leichteste, ruhigste Aufgabe. Was die 
Körpergröße und Stimme angeht, musste ich mir keine Sorgen machen, die waren genau und vor 
langer Zeit schon getestest worden. Das Wichtige war die Ähnlichkeit genauer Einzelheiten: 
Gesicht, graue Haare, Gangart. Aus Gesprächen blieben mir ein paar Nachnamen im Gedächtnis 
– Khrustalev, Soloviev.  [D.K.: Khrustalev Ivan Vasilievich war ein vergleichsweise gut 
bekannter NKVD-Agent aus Stalins Gefolge; er ist besonders bekannt, weil es in der Tat er war, 
der zum Zeitpunkt von Stalins Tod am 5. März 1953 in Stalins Datscha Dienst hatte.] 

Nach einer schlaflosen Nacht fuhren sie mich, bereit, um 09:00 Uhr zum Kreml and übergaben 
mich dem einzigen Mann, der sich über die Geheimoperation im Klaren war und wusste, was als 
Nächstes zu tun war. Ich wurde zu Poskrebyshev geführt [D.K.: Chef von Stalin’s persönlicher 
Kanzlei und sein leibhaftiger persönlicher Sekretär]. Er war nicht groß, finster. Sein Erstaunen 
und eine leichte Verwirrung verrieten sofort seine Gefühle. Er tätigte unverzüglich einen 
Telefonanruf, lächelte, und dann erschien General Wlasik [D.K.: Chef der Leibweiche Stalins]; 
der war völlig sprachlos, aber nach einer Pause zuckte er mit den Schultern und nickte 
anerkennend. Jeder schwieg, als hätten sie beim "Echten" eine Audienz. Danach prüfte der 
General sehr sorgfältig meinen grauen Uniformrock und Mantel, schenkte meiner leicht 
gebeugten linken Hand Beachtung [D.K.: Stalins linke Hand war lädiert], warf, nicht ganz klar 
warum, einen Blick auf meine Stiefel und auf meine über die Stiefel hängenden Hosenbeine. 
Daraufhin, immer noch kein Wort verlierend, achtete er auf die Nachbildung der Raucherzähne 
(Stalin rauchte viel im Gegensatz zu Dadaev, darum färbten sie seine Zähne speziell gelb. – 
Anmerkung der Redaktion). Ich wartete darauf, dass er meine angeklebten grauen Schläfen 
bemerkte und hatte Angst, er könne sie bemerken, da [damals] noch kein Makeup dieser Sorte 
zur Verfügung stand. Neben einem leicht gebräunten Gesicht und meisterhaft in die Wangen 
gestreuten Pockennarben. 

Das ganze geheime Szenario war sichtlich einfach – zusammen mit den Regierungsmitgliedern 
zum Mausoleum laufen, dort ein wenig im Mittelpunkt auf einem leicht erhöhten Podest bleiben, 
und manchmal zu lächeln und die am Mausoleum vorbeiziehenden Propagandistenreihen mit 
einer Geste zu grüßen. Und, was sehr wichtig war – im “Test” auf dem Rückweg an die Gangart 
zu denken, denn die war oft verschieden… Damals war es interessant, aber heute vermag ich 
nicht ohne Furcht daran zu denken. Wie konnte das alles durchgehen?! Ich erinnere mich 
deutlich, in jenen Filmminuten wurde mein Selbstvertrauen in den allerersten Sekunden bestärkt 
als ich hinausging und auf eine Gruppe Regierungsmitglieder traf, die bereits an den Türen 
stand; ich merkte, dass sie augenblicklich stramm standen als sie die Grußgeste meiner 
erhobenen Hand sahen, die ihnen nur zu vertraut war. Ich grüßte sie alle schleunigst, und wir 
gingen zum Mausoleum. Ich weiß nicht, was diese Kollegen [Stalins] dachten, weil ich ihre 
Gesichter nicht sah, ich versuchte, leicht vor ihnen zu bleiben, doch mit einem Blick und einem 
leichten Lächeln eines bekannten "Genossen", der an der Seite lief, begriff ich: Alles war gut, 
bislang gab es keine Zweifel oder Verdachtsmomente. Die Parade, das Fest, der sonnige Tag und 
die Tatsache der besten KGB-Show verliefen erfolgreich! Ich werde hier nicht über weitere 
"Tests" dieser Art sprechen… Ich möchte nur erwähnen, dass sie sehr interessant waren, was die 
zweiten Treffen mit so manchen interessanten Persönlichkeiten des Landes und der Welt anlangt. 
Ein paar Zeugen sind noch am Leben.” 

ENDE des von dieser Ausgabe der “Komsomolskaja Prawda” veröffentlichten Grundtexts. 
 
 
D.K.: Ich bin verpflichtet, einige meiner Kommentare hinzuzufügen. Vor allem hat die 
Veröffentlichung dieser Informationen in einer der beliebtesten russischen Zeitungen einen 
Skandal ohnegleichen sowohl in Russland als auch im Ausland ausgelöst. Das Doppelgänger-
Thema ist in der Tat sehr prekär – jene, die hinter dem Vorhang die Fäden ziehen, möchten 



nicht, dass ihre Untergebenen auch nur daran denken, selbst wenn es sich nur um die Double 
verhasster Diktatoren aus früheren Zeiten handelt. Wenig überraschend fand der Name des Felix 
Dadaev kaum Erwähnung in irgendeiner westlichen Publikation. Es existiert nicht einmal ein 
Wikipedia-Artikel auf Englisch über ihn, obwohl er ein ziemlich prominenter Mann war, der den 
Titel "Volkskünstler Russlands" trägt und den Rang eines Generalleutnants des russischen 
FSB/sowjetischen KGB hat, außerdem ein Professor an der Akademie des Letzteren ist. 
 
Natürlich wurde keine Fortsetzung des Artikels je veröffentlicht und der bereits veröffentlichte 
Teil wurde prompt angeprangert und von "Experten" entlarvt, die die russische Regierung eilig 
entsandte. Die “Entlarvenden” ergriffen ebenso die Gelegenheit, Dadaevs eigenen Unmut über 
diese Veröffentlichung zu nutzen, indem sie Dadaevs eigene Worte gebrauchten, um den "K.P."-
Artikel anzugreifen. Dadaev selbst war zu stinksauer, denn es scheint, dass der Text dieser 
Publikation ohne seine Zustimmung vorbereitet wurde, er war in einer sehr schwerfälligen 
Sprache geschrieben und enthielt eine Menge sachlicher wenn nicht grammatikalischer Fehler 
und falsche Zitate. Zum Beispiel beschrieb Dadaev offenbar zwei verschiedene Anlässe, an 
denen er an Paraden als Stalin verkleidet teilnahm – einer 1945 bei der Sportlerparade, wo er 
sich in weißer Militäruniform und in Schnürstiefeln wiederfand, und der allererste "Test"anlass, 
wo er sich in grauer Tracht und  Stulpstiefeln wiederfand (der Anlass, bei dem der erstaunte 
General Wlasik ihn zum ersten Mal sah und stumm seine Kleidung prüfte). Die Schmierer 
brachten es fertig, die beiden Ereignisse zu vermengen und eines daraus zu machen.  
 
Die Qualität des neumodischen russischen Journalismus baute unermesslich ab, wenn man es mit 
dem vergleicht, was einmal der sowjetische Journalismus war. Das trifft auf alles zu – die 
Methode, wie die Informationen präsentiert werden (was unvermeidlich auch das 
Respektsniveau des Journalisten gegenüber seinem Publikum verrät), die Qualität der 
präsentierten Informationen, und die Sprache, die gebraucht wird, um diese Informationen zu 
präsentieren. Sogar die russische Sprache selbst erlitt über die letzten beiden Jahrzehnte hinweg 
eine inakzeptable Entwürdigung. Tatsächlich wurden selbst ehemals hoch angesehene 
Großzeitungen wirksam auf das Niveau billiger Boulevardzeitungen reduziert, unter 
Verwendung der entsprechenden Sprache. Und diese Bescherung ärgert ältere Leute, die sich an 
die hohen Standards des Journalismus' in der Sowjetunion und an die passende Sprache gewöhnt 
hatten. Daher war die Reaktions Felix Dadaevs auf diesen Artikel keineswegs überraschend.  
 
Aber, selbst wenn er seinen extremen Unmut über diese Veröffentlichung ausdrückte, hat 
Dadaev nie die von ihr enthüllten Tatsachen seiner Biografie in Abrede gestellt. Tatsächlich hat 
er sie bestätigt.  
 
Und trotz der sachlichen Fehler in seinem Text (wie etwa das 132. Bataillon der NKVD-
Spezialtruppen mit der 132. [Grenadier-] Division zu verwechseln), lässt dieser Artikel keinen 
Zweifel an der Tatsache, dass Felix Dadaev allerdings als einer von Stalins Doppelgängern 
diente. Dadaev offenbarte solcherlei Einzelheiten seiner Arbeit, dass sie sich kein Schmierer je 
ausdenken würde, selbst wenn dieser Schmierer die krankestmögliche Fantasie hätte.  
 
Der Fall ist klar. Dadaev war allerdings einer von Stalins Doppelgängern, er war allerdings 
mehrere Jahre in dieser Funktion tätig, er war allerdings durch einen Geheimhaltungsvertrag 
gebunden (und fürchtete zusätzlich um sein Leben), und allerdings wurde schließlich die 
Geheimhaltungsstufe für die früheren Geheiminformationen aufgehoben, was zu seinen 
Enthüllungen führte.  
 
Es besteht absolut kein Zweifel, dass 98% der in diesem Artikel präsentierten Informationen 
wahr sind. Außerdem sind sie leicht nachprüfbar. Dadaev hat schließlich sein eigenes Buch 
veröffentlicht, seine Biografie findet sich tatsächlich in einer offiziell herausgegebenen 



Enzyklopädie "Soldaten des XX. Jahrhunderts", gefördert vom russischen 
Verteidigungsministerium, und, zusätzlich zu alledem, ist er schlicht ein wohlbekannter 
Schauspieler, Tänzer, Komiker, Professor und ... ein KGB-General. Was brauchen Sie sonst 
noch, um zu glauben, dass Stalin Doppelgänger hatte?  
 
Nebenbei bemerkt, war Felix Dadaev nicht das einzige Double Stalins. Es gab einen weiteren gut 
bekannten Doppelgänger, streng genommen seinen "Doppelgänger Nr. 1", Evsei Lubitskij, einen 
ukrainischen Juden. Es gab noch einen, der nur als “Rashid” bekannt war, ein ungebildeter Bauer 
aus dem Nordkaukasus, und einen weiteren – Khristofor Golshtab, noch ein Jude, und noch 
einen weiteren – Georgiy Saakian, ein Armenier, einer von Stalins ersten Doppelgängern, für 
den es nach dem Krieg keine Verwendung mehr gab. Lubitskij war besonders im Westen 
bekannt, weil sein Name und seine Rolle als Stalins Doppelgänger in den '50ern von einem 
Überläufer an die westlichen Geheimdienste verrraten wurde (falls Sie sich erinnern, Dadaev 
erwähnte oben einige "verräterische" Leute aus den Reihen des KGB). Des Weiteren pflegte 
Lubitskij Interviews zu geben und auch sie wurden veröffentlicht. Es gibt ziemlich viele Videos 
(leider bislang nur in russischer Sprache) auf YouTube, die von Lubitskijs Rolle als 
Doppelgänger Stalins handeln, sowie etliche Druckwerke.  
 
Wie auch immer, um zu gewährleisten, dass der Leser nicht daran zweifelt, dass die obige 
Veröffentlichung in der Tat im April 2008 stattfand, füge ich nachstehend vier Bildschirmfotos 
ein, welche jene Zeitung “Komsomolskaja Prawda” zeigen mit dem Artikel über Dadaev und ein 
paar Fotos von ihm. Sie können also selbst entscheiden, ob es wahr ist oder nicht. Die 
Bildschirmfotos sind vom russischen NTV, der prompt auf die Veröffentlichung der “K.P.” 
angesetzt wurde und versuchte, diese zutiefst aufrührerische Info zu "entlarven", in Wahrheit 
aber nur übermäßige Aufmerksamkeit darauf lenkte: 
 

 



 

 



 
 
Oben: vier Bildschirmfotos aus dem NTV-Video, die die strittige “Komsomolskaja Prawda” 
zeigen. 
 
Unten: Stalin (der echte Stalin). Eine Foto von General Wlasik; aus Wlasiks persönlicher 
Sammlung: 

 

 
 

Ich hoffe, Sie finden meine Übersetzung erträglich. Immerhin gab ich mein Bestes, diesen Stoff 



interessant zu gestalten. Geben Sie also nicht mir die Schuld für seine Unbeholfenheit, denn die 
ursprüngliche russische Sprache, aus der ich übersetzte, war noch unbeholfener. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

Dimitri Khalezov. 
 

17. April 2015. 


