Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
ich erhielt die Nachricht, daß

Wjatscheslaw Iwanowitsch Daschitschew
im Alter von 91 Jahren am 1. Juni 2016 in Moskau verstorben ist.
Wir Deutschen haben mit ihm einen treuen Freund verloren Er war in der Sowjetunion als Sohn
eines Generals der Roten Armee aufgewachsen und kämpfte selbst als Offizier an der ukrainischen
Front gegen die deutsche Wehrmacht.
Er studierte nach dem Krieg an der Lomonossow-Universität. In 1973 promovierte er als Historiker.
Sein beruflicher Weg führte ihn in die russische Akademie der Wissenschaften. Er war zur Zeit der
Perestroika Professor der Diplomatischen Akademie des sowjetischen Außenministeriums und
Berater von Michael Gorbatschow. Sein großes politisches Ziel war die Entspannung des Ost-WestProblems. Er befürwortete ganz intensiv das Zustandekommen der Wiedervereinigung
Deutschlands. Er kämpfte für die Einhaltung der Menschenrechte, befürwortete die Grundsätze
einer Demokratie und der Sozialen Marktwirtschaft.
Von 1991 an lehrte er bis 1998 u.a. an der FU Berlin, der Ludwig-Maximilians-Universität
München und der Universität Mannheim.
Der damaligen Bundesregierung arbeitete er bei dem Thema ‚Zusammenarbeit mit Kaliningrad‘ zu
und engagierte sich im Sinne der Vision Gorbatschows für ein ‚Europäisches Haus‘.
Ein anderer Berater Gorbatschows, Anatoli Tschernjajew sagte über ihn:
„Aus der Vielzahl der wissenschaftlichen Quellen, die Gorbatschow zur Information über die deutschen
Angelegenheiten und auch über die des ,sozialistischen Lagers‘ dienten, wären die analytischen Notizen von
Wjatscheslaw Daschitschew zu nennen. Seine Einschätzungen der Vorgänge in Deutschland und seine
Empfehlungen wiesen – im Gegensatz zur Mehrheit der anderen – in die richtige Richtung.“

Was aus einem Europa unter diesen Kautelen geworden wäre, bleibt ein Traum, dessen Umsetzung
in die Realität nicht aufgegeben werden darf.
Wjatscheslaw Daschitschews Engagement für Deutschland, die Deutschen, wurde von denen, die
sich als ‚Freunde‘ ausgaben und Europa in seine größte Katastrophe führten, nicht akzeptiert.
Seine Vorstellungen von Nation und ihrer Kultur wurden von dem bundesrepublikanischen
Parteien-Establishment gar als ‚rechtsextrem‘ eingestuft. Seine Leistungen für unser Land wurden
mißachtet, Daschitschew wurde verfemt.
Ich habe ihn persönlich auf Tagungen des Studienzentrums Weikersheim erlebt. Die Gespräche mit
ihm waren eine große Bereicherung. Er begegnete einem mit herzlicher Bescheidenheit und
überzeugte souverän mit einem funkelnden Geist.
Alle Patrioten Deutschlands sind ihm für seine Leistung für unser Land und unser Volk zu größtem
Dank verpflichtet. Sein Leben war der Wille für eine unbedingt notwendige Freundschaft zwischen
dem deutschen und dem russischen Volk.
Unsere Teilnahme gilt seinen Hinterbliebenen
In Trauer
Herbert Gassen
Hochstadt, den 2. Juni 2016

