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„Von Perlen baut sich eine Brücke / 
Hoch über einen grauen See,...“
(Friedrich Schiller, Turandot)

Liebe Clubmitglieder,
liebe Leser unserer Jubiläumsbroschüre,

die Antwort lautet eindeutig ja, denn gerade im internationa-
len Genf spricht man gerne Deutsch und ist an Deutschland 
mehr und mehr interessiert. Wir sind sehr stolz darauf, dass 
unsere Clubmitglieder nicht nur aus Deutschland kommen, 
sondern auch aus Ländern, in denen Deutsch keine Landes-
sprache ist. Gemeinsam mit den anderen deutschen Vereinen 
in Genf und der Deutschen Schule sind wir Teil der deutsch-
sprachigen Kulturarbeit in der Suisse Romande.

Wir verstehen uns als Brückenbauer in der internationalen 
Gemeinschaft der Stadt des Friedens.
Wir verstehen uns auch als Ort der Begegnung, wo man Kon-
takte knüpft, besonders für Neuankömmlinge, seine „Fäden 
spinnt“, wie wir auch in dieser Broschüre den Faden spinnen, 
im Sinne „von der Brücke zum modernen Netzwerk“ – neh-
men Sie den Faden auf!

Auf unsere gute Zusammenarbeit mit unseren französischen 
Mitbürgern sind wir sehr stolz. In diesem Zusammenhang sei 
noch einmal an das deutsch-französische Konzert im Jahre 
2005 aus Anlass des Gedenkens zum Ende des 2. Weltkrieges 
vor 60 Jahren erinnert. Oder an die gemeinsame Veranstal-
tung von Polen, Franzosen und dem Club 2007 zum 15-jähri-
gen Bestehen des Weimarer Dreiecks. Beide Veranstaltungen 
haben – sowohl bei den internationalen Vertretungen als auch 
in der Genfer Bevölkerung – grosse Zustimmung und Betei-
ligung erfahren. 

Semper fluit – unsere Mitglieder haben sich in den 20 Jahren 
verändert und so werden die nächsten Jahre des Clubs und 
seiner Arbeit sicherlich auch Veränderungen erfahren. Aber 
eines wird bleiben: Wir wollen weiter Veranstaltungen orga-

nisieren, die dem besseren Kennenlernen untereinander und 
dem besseren Verständnis komplexer Themen dienen. Wir 
wollen weiter Vorurteile abbauen, uns gegenseitig unterstüt-
zen und Neuangekommenen eine Hilfe bei der Eingewöh-
nung in die neue Heimat zukommen lassen.

An dieser Stelle sei Dank gesagt den Gründungsmitgliedern: 
Hans-Georg Breitenbach (Gründungsvorsitzender), Ludwig 
Bäumer, Roger Dagon, Walter Eggenberger, Greta Foeth, 
Jean-Pierre de Glutz, Karl-Ludwig Göldner, Walter Gulbinat, 
Frank Möllhoff, Günter Plass, Werner Rumphorst, Herbert 
Schott und Gerhard Wirth. 

Ein ganz besonderer Dank aber gebührt Ihnen, den treu-
en Mitgliedern, den vielen Firmen, die unsere Arbeit durch 
Sponsoring unterstützen, und den vielen freiwilligen Helfern, 
ohne die so manche Veranstaltung nicht durchführbar gewe-
sen wäre und sein wird.

Machen Sie auch zukünftig einfach mit – beim geselligen 
Treffen, z.B. dem monatlichen Stammtisch, bei den Vortrags-
veranstaltungen, beim gemeinsamen Fondueabend, bei der 
Besichtigung der vielen, in Genf ansässigen Institutionen, 
beim internationalen Austausch verschiedener Kulturen... 
Bleiben oder werden Sie Brückenbauer!

Lassen Sie uns in diesem Geiste das 
20-jährige Bestehen des Clubs in 
diesem Jahr feiern.

Mit besten Grüssen
Ihr
 
Ralph Tatu
Vorsitzender

Als Ort der Begegnung hat sich der Deutsche Internationale Club in Genf 
in den letzten 20 Jahren fest in Genf etabliert. Deutschsprachige Kultur-
arbeit in der Schweiz – ist dies wirklich notwendig?
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Grußwort des 
Deutschen Bot-
schafters in der 
Schweiz
Liebe Clubmitglieder,

dem Deutschen Internationalen Club in Genf möchte ich ganz herzlich zu seinem 20. Geburts-
tag gratulieren!
Blicken wir zurück: 1992, kurz nach Mauerfall und Wiedervereinigung Deutschlands hatten 
13 Gründungsmitglieder die Initiative ergriffen und den Deutschen Internationalen Club Genf 
gegründet, in der Absicht, der deutschen Gemeinde in Genf und Umgebung eine Begegnungs-
stätte zu bieten, die Kontakte untereinander zu fördern und nicht zuletzt auch in der franzö-
sischen Schweiz um Verständnis für deutsches Kulturschaffen zu werben und dies näher zu 
bringen. 20 Jahre später kann man feststellen: Der Gründungszweck wurde voll erreicht. Und 
nicht nur das: Der Deutsche Internationale Club Genf ist zu einem festen Bestandteil des ge-
sellschaftlichen Lebens der Stadt Genf geworden und genießt in der Genfer Bevölkerung hohe 
Anerkennung. 

Die Liste der Aktivitäten des Deutschen Internationalen Clubs Genf seit seiner Gründung ist 
lang und lässt nur erahnen, wieviel Arbeit und Engagement von Vorstand und Mitgliedern in-
vestiert wurden und werden. Eine Vielzahl vom Club organisierter Veranstaltungen zu Themen 
aus Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik haben das Genfer Leben bereichert und man 
staunt, welche illustren Namen der Club dafür gewinnen konnte. Als Botschafter der Bundes-
republik Deutschland bin ich dem Deutschen Internationalen Club Genf dankbar, dass er mit 
diesen Veranstaltungen die Arbeit der Botschaft unterstützt. Besonders dankbar bin ich dem 
Club, dass er wichtige Ereignisse aufgreift und zum Anlass für Veranstaltungen macht, wie das 
deutsch-französische Konzert 2005 zum Gedenken an das Ende des 2. Weltkrieges.

Ich freue ich mich, dass das Pflänzchen, das vor 20 Jahren gepflanzt wurde, so schön gewachsen 
ist und seither viele Früchte getragen hat. Dem Deutschen Internationalen Club Genf, seinem 
Vorsitzenden Ralph Tatu und seinem Vorstand wünsche ich weiter viel Freude und Erfolg bei 
ihrer Arbeit.

Klaus-Peter Gottwald

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Schweiz
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Liebe Mitglieder des Deutschen Internationalen Clubs in Genf,

den Glückwünschen meines Kollegen in Bern zum 20. Jahrestag des Deutschen Internationalen 
Clubs in Genf schließe ich mich gerne an.

Wie heißt es doch an Geburtstagen: Ad multos annos!
Die Bilanz der letzten 20 Jahre ist eindrucksvoll. Der internationale Standort Genf mit seinen komplexen und 
eine große Bandbreite wichtiger Aktivitäten abdeckenden Organisationen ist ein fruchtbarer Boden, der den 
DICG gedeihen lässt. Daran wird die Deutsche Ständige Vertretung sich weiter aktiv beteiligen – und ich freue 
mich darüber, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen im Club aktiv sind. So bleibt die bedauerliche, aber 
unvermeidliche Schließung des Generalkonsulates nur Episode – die Unterstützung überdauert.

Mit einem herzlichen Dank an den Vorstand und seinen aktiven Vorsitzenden Ralph Tatu

Ihr
Dr. Hanns H. Schumacher
Botschafter,
Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen

Savourer la vie

www.nestle.com
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On croit que tous les Genevois ont les yeux tournés vers leur 
proche voisin français. Et pourtant, nombre d’ entre eux n’ hésitent 
plus à déclarer, haut et fort, leur amour pour l’ Allemagne, pour sa 
langue subtile, noble et romantique, pour sa culture audacieuse et 
décomplexée, pour la variété et la richesse de son vaste territoire, 
source de mille aventures et découvertes.
Le Deutscher Internationaler Club in Genf est l’ ambassadeur de 
cette diversité. Il est celui qui ouvre les portes de la connaissance 
allemande. Il offre aux Genevois des possibilités multiples et di-
verses de plonger avec intensité et détermination dans cet univers.
Preuve de votre indispensable raison d’ être, vous célébrez vos 20 
ans, comptez près de 350 membres et séduisez des milliers de ger-
manophiles et de curieux lors de vos manifestations. Vous avez su 
trouver votre place dans la cité et n’ avez cessé de l’ enrichir grâce 
à des contributions de très grande qualité, nous ne pouvons que 
nous en réjouir.
Je vous souhaite un très bel anniversaire. 

Pierre-François Unger
Président du Conseil d’ Etat de la République et canton de Genève
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Message de Monsieur 
Pierre-François Unger,
Président du Conseil 
d‘Etat

Message de Monsieur 
Pierre Maudet, 

Maire de Genève

Monsieur le Président du Club international allemand de Genève,
Mesdames et Messieurs,

Au nom des Autorités de la Ville de Genève, permettez-moi de vous 
adresser mes très cordiales salutations et de souhaiter à votre Club un 
très bel anniversaire. Vingt ans, c’est la fleur de l’ âge ! Et la vigueur dont 
vous faites preuve dans le cadre de vos nombreuses activités l’ atteste 
volontiers.
Nous savons toutes et tous que s’ expatrier est un moment délicat, à la 
fois riche de promesses mais aussi de difficultés. Il faut trouver de nou-
veaux repères, recréer des liens, comprendre la géographie de la ville et 
ses institutions, s’ adapter à un nouveau style de vie.
La Ville de Genève est, de par son histoire, profondément multicultu-
relle. Depuis des siècles, son dynamisme repose sur la diversité de sa 
population et les liens qu’elle a su tisser avec le monde entier. Genève est 
fière de cet esprit d’ ouverture qui fait aujourd’hui partie intégrante de 
son identité.
J’ai pour ma part le privilège d’ être un ancien élève de l’Ecole allemande 
de Genève. J’ apprécie beaucoup votre langue que je mets souvent en 
pratique.
Je tiens très sincèrement à remercier chacune et chacun d’ entre vous d’ 
avoir choisi Genève. Vous contribuez ainsi à faire de notre ville ce qu’ elle 
est aujourd’hui, une ville au rayonnement international exceptionnel, où 
plus de 180 nationalités sont représentées, parlant bien sûr une langue 
principale autre que le français.

Cette mosaïque de peuples est une immense richesse pour Genève et lui 
confère un destin singulier. Soyez-en remerciés !

Pierre Maudet, Maire de Genève



Chers amis de la culture allemande,

A l’ occasion du vingtième anniversaire du Deutscher Internatio-
naler Club in Genf, nous tenons à vous adresser les salutations 
amicales du Grand Conseil de la République et canton de Genève. 
Nous n’ oublions pas les liens séculaires qui unissent Genève à la 
culture germanique. Il nous suffit pour cela de regarder la moitié 
gauche de nos armoiries qui nous rappellent notre rattachement 
au Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation en 1032. Nous 
avons ainsi, l’ espace de quelques décennies, fait partie de la nation 
allemande.
Il est vrai que par la suite, notre histoire nous a fait évoluer vers 
une culture plus latine, mais nous n’oublions pas les vertus de nos 
amis d’ Allemagne, d’ Autriche et de Suisse alémanique qui ex-
pliquent peut-être notre îlot de prospérité à l’exemple de ce que 
connaît l’ Allemagne.
En vous souhaitant un bel anniversaire et la suite fructueuse de 
vos activités dans notre région, je vous adresse, chers amis de la 
culture allemande, mes amicales salutations.

Pierre Losio, Président du Grand Conseil

Mit einem herzlichen « Joyeux anniversaire » möchte ich dem Deut-
schen Internationalen Club in Genf zum 20. Jahrestag seines Bestehens 
gratulieren und seinen Gründern,  seinem Vorsitzenden sowie den Vor-
standsmitgliedern meine Anerkennung und meinen Dank für ihr Enga-
gement und ihren unermüdlichen Einsatz zur Förderung deutscher und 
deutschsprachiger Kultur in der Westschweiz aussprechen.
In einem so internationalen Rahmen wie hier in Genf – dem Sitz von 
168 ausländischen Vertretungen, von 22 internationalen Organisatio-
nen und etwa 250 Nichtregierungsorganisationen – kommen zwei Jahr-
zehnten deutscher  Kulturarbeit eine ganz besondere Bedeutung zu.   
Durch seinen überregionalen Ruf und seine Ausstrahlung legt der Deut-
sche Internationale Club seit Jahren ein wertvolles Zeugnis der Präsenz 
Deutschlands in der Westschweiz ab. Unter dem Motto « Kultur braucht 
Freunde » trägt er dazu bei, die Beziehungen sowohl zu unserem Gast-
land als auch zu Vertretern anderer Nationen auszubauen und zu festi-
gen, sei es, indem er sie als Clubmitglieder aufnimmt oder als Vortra-
gende, bzw. Gäste zu seinen Veranstaltungen einlädt.   
Die Vision der Gründungsmitglieder ist heute strahlende Wirklichkeit 
geworden, und dafür gebührt der Jubilarin, ihrem Vorsitzenden, Herrn 
Ralph Tatu, sowie ihrem Vorstand ein besonderer Dank.
Kultur ist kein Luxus ; sie ist eine Notwendigkeit, und sie gibt Hoffnung, 
besonders in einer Zeit neuer Herausforderungen und vermehrter sozi-
aler und politischer Spannungen.
Möge der Deutsche Internationale Club in diesem Zeitalter politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Wandels seiner Mission der Völkerver-
ständigung treu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich ihm und seinen 
Organen viel Freude an seinem Wirken und ein erfolgreiches Gelingen.

Brigitte Woodcock-Zundel, Honorarkonsulin der Bundesrepublik 
Deutschland Kantone Genf, Waadt und Wallis
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Grusswort der deut-
schen Honorarkonsulin 
in Genf, Frau Brigitte 
Woodcock-Zundel

Message de Monsieur 
Pierre Losio, 
Président du Grand 
Conseil 

Message de Monsieur 
Pierre-François Unger,
Président du Conseil 
d‘Etat



Die Schweiz und Deutschland – 
Nachbarn und Partner

Dr. Christian Blickenstorfer ist ein Schweizer 
Diplomat und war von 2006 bis 2010 Bot-
schafter der Schweiz in Berlin. Zuvor war er 
Botschafter in den USA und in verschiede-
nen Ländern Arabiens. Im Mai 2010 trat er 
in den wohlverdienten Ruhestand und ist 
heute Präsident des SwissDiplomats – Zu-
richNetwork; siehe auch www.swissdiplo-
mats.net.

Dr. Christian Blickenstorfer 

Das Verhältnis Schweiz - Deutschland ist facettenreich und 
war über die Jahrhunderte hinweg immer wieder beachtli-
chen Schwankungen unterworfen. Ein Buch über dieses Ver-
hältnis trägt den symbolträchtigen Titel „Kuhschweizer und 
Sauschwaben“. Die beiden Schimpfwörter entstammen der 
Zeit des Schwabenkrieges von 1499, als sich die Schweiz de fac-
to vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation trennte. 
Über den Rhein hinweg, so will es die Legende, rief man sich 
diese Schimpfwörter zu. Das zeigt auf jeden Fall, dass prägnan-
te verbale Auseinandersetzungen, wie ich sie in meiner Berli-
ner Zeit erlebt habe, zwischen den Nachbarn eine lange Tra-
dition haben. Wir müssen aber nicht 500 Jahre zurückgehen, 
um festzustellen, dass die Beziehungen über den Rhein hinweg 
immer wieder Belastungen ausgesetzt waren.
Nach der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 war es 
zwischen der Schweiz und Preussen zum Konflikt gekom-
men, weil die rechtliche Stellung von Neuenburg, seit 1815 ein 
Schweizer Kanton, aber gleichzeitig preussisches Fürstentum, 
unbefriedigend definiert war.

Keine 50 Jahre später erreichten die deutsch-schweizerischen 
Beziehungen 1912 mit dem offiziellen Besuch von Kaiser Wil-
helm II. in der Schweiz einen eindrücklichen Höhepunkt, dem 
nach dem 1. Weltkrieg und zur Zeit des Nationalsozialismus 
eine Periode der Ablehnung gegenüber dem Deutschen Reich 
folgte, das man als grosse Bedrohung empfand. 
Für die letzten 60 Jahre hat aus schweizerischer Sicht die Fest-
stellung Gültigkeit, dass wir mit keinem andern Land der Welt 
so enge und intensive Beziehungen pflegen wie mit Deutsch-
land und dass diese neben der Wirtschaft so vielfältige Berei-
che wie Migration, Sicherheitspolitik, Wissenschaft und Kul-
tur, aber auch Gesellschaftliches und Menschliches beinhalten 
– in einem Wort, dass die Beziehungen umfassend sind. Dass 

dabei ab und zu Spannungen auftreten können, hinter denen 
ebenso alte Bindungen wie Abwehrreflexe stehen, ist normal. 
Nachbarschaft ist bekanntlich nie einfach, vor allem, wenn der 
Grössenunterschied so eindeutig ist. Nähe und Nachbarschaft 
verlangen trotz – oder vielleicht gerade wegen – der gemeinsa-
men Sprache Abgrenzung, was aber nicht heisst, dass man nach 
Möglichkeit auf Distanz gehen müsse, sondern dass Nachbar-
schaft eine Aufgabe ist, etwas, das gepflegt werden muss und 
auch gelegentliche Zeichen der Bestätigung braucht. Weder 
Deutschland noch die Schweiz sind nämlich in der Lage, ihre 
Interessen und Anschauungen im Alleingang durchzusetzen. 
Beide Länder sind – so meine Erkenntnis nach vierjährigem 
Einsatz in Deutschland – zu stark miteinander vernetzt. Wir 
sind aufeinander angewiesen; manchmal die Schweiz mehr 
als Deutschland, gelegentlich aber auch umgekehrt. Eines ist 
indessen klar: die Jahre seit der Wiedervereinigung liessen 
Deutschland selbstbewusster werden, und in der EU kommt 
der Bundesrepublik als Mittelmacht eine zunehmend wichti-
gere Rolle zu. 

Daraus folgt, dass die Schweiz für Deutschland an sich nicht 
unwichtiger ist, dass aber andere Länder an Bedeutung ge-
wonnen haben. Um mit den EU-Mitgliedern Schritt halten 
zu können, müssen die Kontakte zwischen der Schweiz und 
Deutschland auf allen Ebenen verstärkt werden. Das gilt für 
den Bundesrat, die Mitglieder von National- und Ständerat, die 
Parteien und für die Behörden der Grenzkantone. Aber auch 
Organisationen wie der Deutsche Internationale Club in Genf, 
zu dessen 20. Geburtstag ich ganz herzlich gratuliere, leisten 
einen wertvollen Beitrag zu 
gedeihlichen Beziehungen 
zwischen der Schweiz und 
ihrem nördlichen Nachbarn.
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Deutschland und die Schweiz – 
zuverlässige Wirtschaftspartner
Ralf J. Bopp

Die Volkswirtschaften Deutschlands und der Schweiz sind 
sehr eng miteinander verflochten. Die relativ ähnliche Wirt-
schaftsstruktur der beiden hochindustrialisierten Länder, eine 
gleiche wirtschaftspolitische Grundausrichtung und nicht zu-
letzt die geographische Nähe haben in den vergangenen Jahr-
zehnten zu einem regen Austausch der Handelsbeziehungen 
und der gegenseitigen Direktinvestitionen sowie zu einem flo-
rierenden Tourismus auf beiden Seiten geführt. 

Trotz internationaler Schuldenkrisen und Frankenstärke 
nahm das deutsch-schweizerische Handelsvolumen 2011 wi-
der Erwarten sogar leicht zu und schloss bei knapp CHF 100 
Mrd. Damit entwickelte sich der deutsch-schweizerische Wa-
renaustausch zwar besser als der Gesamthandel, positioniert 
sich jedoch unter den Rekordwerten von 2007 und 2008. Ne-
ben der weltweiten Nachfrage ist diese Entwicklung vor allem 
auf das ausgezeichnete und enge Beziehungsnetz zwischen 
deutschen und schweizerischen Herstellern, Händlern und 
Käufern zurückzuführen. Die enge Verzahnung der Wirtschaft 
beider Länder bestimmt den Warenaustausch: importiert und 
exportiert wird praktisch in den gleichen Produktkategorien 
wie Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, Chemie und 
Pharmazie, Medizin- und Umwelttechnik, Metallwaren, Tex-
tilien und Bekleidung sowie Präzisionsteile. Einzig die deut-
schen Automobilexporte und in Gegenrichtung die Schweizer 
Uhrenexporte nach Deutschland bilden nennenswerte Aus-
nahmen. 

Deutschland ist mit jeweils 20 % aller Schweizer Exporte mit 
Abstand der grösste Abnehmer von Waren aus der Schweiz. 
Für viele Schweizer Unternehmen spielt das Volumen des 
Absatzmarktes Deutschland – immerhin eine der führenden 
Handelsnationen der Welt – eine eminent wichtige Rolle, zu-
mal der Schweizer Markt in vielen Branchen begrenzt und 

bereits gesättigt ist. Ein Firmenstandort in Deutschland bei-
spielsweise sichert die Marktposition im Europäischen Bin-
nenmarkt. Zudem existieren keine Sprachbarrieren, was Ver-
ständigungsschwierigkeiten grundsätzlich ausschliesst. Auch 
die Geschäftsgepflogenheiten der Marktteilnehmer, wie Lie-
ferantentreue, Zahlungsmodalität und -sicherheit sowie Zu-
verlässigkeit und Pünktlichkeit, entsprechen den gewohnten 
geschäftlichen Umfeldbedingungen. 

Die Schweiz gehört zu den wichtigsten Exportmärkten 
Deutschlands und rangiert seit vielen Jahren auf den ersten 
10 Plätzen – ein beachtliches Ergebnis für eine kleine Volks-
wirtschaft. Dennoch gilt die Schweiz aufgrund von Faktoren 
wie der Grösse des Landes, Markterschliessungskosten oder 
administrativer Hürden durch die Nicht-EU-Mitgliedschaft 
als eher schwierig zu erschliessender Exportmarkt. Bei nä-
herer Betrachtung erweist sich diese Reserviertheit jedoch 
in den meisten Fällen als unbegründet oder ist das Ergebnis 
von Informationsmangel und ungenügender Marktkenntnis. 
Aus Schweizer (Ein-)Käufer Sicht ist Deutschland nämlich 
wichtigster Beschaffungsmarkt. Deutsche Produkte genies-
sen in der Schweiz eine sehr hohe Akzeptanz und Schweizer 
Geschäftsleute schätzen besonders die Kontraktsicherheit, die 
gleichen Geschäftsgepflogenheiten, die Auffassungen von Zu-
verlässigkeit, Qualität und Termintreue ihrer deutschen Lie-
feranten.

Mit je rund 2.000 Tochtergesellschaften, Produktionsstätten 
oder Vertriebstöchtern sichern die schweizerischen und die 
deutschen Unternehmen ihre Marktpositionen in den jeweili-
gen Branchen des Nachbarlandes ab. Heutzutage sind auch die 
Arbeitsmärkte der beiden Länder für qualifizierte Kräfte rela-
tiv offen. Die Zahlen sprechen für sich: es leben fast 277.000 
Deutsche in der Schweiz sowie annähernd 80.000 Schweizer 
in Deutschland. 
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Ralf J. Bopp
ist seit 2005 Direktor der Handelskammer 
Deutschland-Schweiz mit Sitz in Zürich.
Zuvor war er elf Jahre lang Leiter der Abteilung 
Exportmarketing.
Zu seinen Aufgaben zählen, Unternehmen im 
internationalen Marketing, bei Exportfragen und 
auch beim Kauf bzw. Verkauf von Unternehmen, 
zu unterstützen.
Mehr hierzu finden Sie unter: http://www.han-
delskammer-d-ch.ch/



Message de Mon-
sieur  Jean-Pierre 
Crespelle
Chers amis de la com-
munauté allemande à 
Genève,

Dans le cadre du 20ème 
anniversaire du Club 
allemand international de 
Genève, je suis très heureux 
d’écrire ce message de sympathie et de félicitations.
Lorsque l’on est adolescent, on rêve d’avoir 20 ans et 
lorsque l’on prend de l’âge, on regrette de ne plus avoir 
20 ans.
Mais dans la vie associative, vingt années est un joli par-
cours et cela prouve que l’Association est solide et utile. 
Ceci est l’œuvre et le travail de ses présidents successifs et 
de son président actuel, Ralph Tatu.
Depuis plus de sept ans, nos deux Communautés colla-
borent : ainsi l’Union des Sociétés Françaises de Genève 
a participé à différentes Fêtes de la bière en 2005, 2006 
et 2007, à l’organisation de la commémoration du 15ème 
anniversaire du Triangle de Weimar, le 18 janvier 2007, 
elle a pris part chaque année à la Fête de l’été et dernière-
ment au 60ème anniversaire de la fondation de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et du 20ème anniversaire de 
la chute du mur de Berlin
De leur côté, les autorités allemandes et leur président 
participent chaque année à différentes commémorations 
françaises et à plusieurs de nos manifestations.
Je me réjouis que, durant toutes ces années, nos liens se 
soient renforcés et qu’une véritable amitié se soit instaurée 
entre nous.
Au nom du Conseil de l’Union des Sociétés Françaises 
de Genève et des Associations françaises de Genève, je 
suis heureux de féliciter le Club allemand international 
de Genève et surtout son président qui ne ménage ni son 
temps ni ses efforts pour faire vivre ce Club. 

Je lui souhaite longue vie, lui donnant rendez-vous pour 
le prochain anniversaire, celui de son quart de siècle.

Jean-Pierre Crespelle
Président de l’Union des Français de Suisse
Président de l’Union des Sociétés Françaises de Genève

Vor 190 Jahren
revolutionierte ein Pferderennen

das Uhrmacherhandwerk.

WWW.MONTBLANC.COM

Montblanc gratuliert dem
Deutschen Internationalen Club in Genf

zu seinem 20-jährigen Bestehen.
 

Aus diesem Anlass möchten wir 
die Mitglieder des Klubs zu einem exklusiven 

Horlogerie Connaisseur Abend 
am 22. Mai um 19h 

in unsere Boutique am Place du Port 1 einladen.
Anmeldung bis zum 11. Mai unter info@dicg.org

Entdecken sie unsere Hommage an einen Visionär: Nicholas Rieussec 
Monopusher Chronograph, Manufakturkaliber mit automatischem 
Aufzug, zweiter Zeitzone, 60-Sekunden- und 30-Minuten-Zähler 
mittels Drehscheibe und feststehenden Zeigern. Hergestel lt 
in der Montblanc Manufaktur in Le Locle, Schweiz.

Anzeige12 13



Vorstand
2010-2012

Vorsitzender 
Stv. Vorsitzender 
Schriftführer 
Stv. Schriftführerin 
Schatzmeister 
Stv. Schatzmeister 
Mitgliederwerbung, Sponsoring 
Organisation Veranstaltungen 
Kontakt zu Genfer Institutionen
Clubsekretärin

Ralph Tatu 
Dr. Sven Steinbronn 
Gerhard Wirth 
Heidemarie Krause 
Hans Fritsche
Jürgen Grewe 
Jürgen Jost 
Sonja Cirrotti 
Boris Schereschewsky
Anita Aurore 
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Excellence, 
Partnership, 
Entrepreneurship

…sind die Basis unserer globalen
Beratungstätigkeit für unsere
Kunden. Erfolg bedeutet aber auch,
andere daran teilhaben zu lassen.

Gesellschaftliche Verantwortung 
hat bei Roland Berger Strategy 
Consultants Tradition. Darum sind 
wir seit Juni 2010 Country Patron 
der Laureus Foundation Switzer-
land. Besonders benachteiligte 
Kinder und Jugendliche verdienen 
unsere Unterstützung.

Roland Berger Strategy Consultants,
1967 gegründet, ist eine der welt-
weit führenden Strategieberatungen.
Mit über 2.500 Mitarbeitern insge-
samt und 47 Büros in 35 Ländern
sind wir in den global wichtigsten
Märkten erfolgreich aktiv.

It's character that creates impact!

14 15



Partner der Kulturarbeit:
Société genevoise d’études allemandes
(Genfer Gesellschaft für deutsche Kunst und Literatur)

Seit fast 90 Jahren bietet die 1923 gegründete Société genevoise 
d’études allemandes (Genfer Gesellschaft für deutsche Kunst und 
Literatur) mit ihrem trilateralen Programm an Dichterlesungen 
und Vorträgen aus allen Bereichen der Literatur, Musik, Kunst 
und Wissenschaften der deutschsprachigen Länder und Regio-
nen (insbes. Schweiz, Deutschland, Österreich) ein Forum leben-
diger Kontakte und geistigen Austauschs mit deren Kulturtradi-
tion. Die Liste der Eingeladenen spiegelt 
d i e Literatur- und Wissen-

schaftsgeschichte zweier 
Jahrhunderte wider. Sie 
reicht bei den deutschen 
Autorinnen und Autoren 
von Thomas Mann bis 

Günter Grass, Christa 
Wolf, Herta Müller und Julia 

Franck. Aus der Emigration in Israel, 
Großbritan- nien, den USA kamen etwa Elias Ca-
netti, Ephraim Kishon und Ruth Klüger zu Gast, aus Österreich 
lasen beispielsweise Stefan Zweig, Ernst Jandl, H. C. Artmann, 

Barbara Frischmuth und Robert Menasse. Schweizer Autoren-
Gäste waren neben vielen anderen Friedrich Dürrenmatt, Hugo 
Loetscher, Adolf Muschg, Ruth Schweikert und Franz Hohler. 
Von den Vortragenden seien Carl Jacob Burckhardt, Emil Staiger, 
Martin Bodmer, Nike Wagner und Helma Sanders-Brahms ge-
nannt. Das Programm runden gelegentliche Rezitationsabende, 
Kabaretts und Vokalkonzerte ab.
Exkursionen führen zu kulturellen Zentren und Dichterstätten 
im Inland und näheren Ausland. In Cité und République trägt 
die Société hochrangig zum „patrimoine“ bei, sie heißt stets herz-
lich Gäste und Neumitglieder willkommen (Jahresbeitrag einzeln 
45.– Fr., Paare 75.– Fr.). 
Aktuelle Saison-Infos unter http://www.socgeallemande.ch

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schrader,
Präsident
c/o Departement de langue et de littérature allemandes
Université de Genève
Boulevard des Philosophes 12
1211 Genf 4

Deutscher Hilfsverein in Genf
Deutscher Hilfsverein in Genf  
seit 1863

In allen Teilen der Welt sind zu gegebener Zeit deutsche 
»Hilfsvereine« gegründet worden mit dem Ziel, deutschen 
Landsleuten Hilfe der verschiedensten Art zukommen zu las-
sen. Dies war besonders wichtig zu den Zeiten, als von einem 
sozialen Netz noch nicht gesprochen werden konnte.
Der »Deutsche Hilfsverein in Genf« übernahm bei seiner 
Gründung im Jahre 1863 Sozialaufgaben, die bis dahin von 
der Deutschen Kirche getragen wurden. Der gegenwärti-
ge Verein führt diese Aufgabe weiter fort. Er steht über den 
»Dachverband der deutschen Hilfsvereine in der Schweiz« in 
engem Kontakt mit den anderen Vereinen, die in Basel, Bern, 
Freiburg, Lausanne, Lugano und Zürich tätig sind.
Ziel des Vereins ist zunächst die Unterstützung finanzieller 
Art für hier ansässige Deutsche, die sich in einer speziellen 
Notlage befinden, aber auch Lebenshilfe für alte, vornehmlich 

alleinstehende, Mitglieder durch Besuche, Telefongespräche, 
Ratschläge oder Hilfe im Schriftverkehr (bis zur Abwicklung 
von Begräbnis- und Erbschaftsangelegenheiten). Ein monatli-
cher Kaffeenachmittag in angemieteten Räumen, oft auch mit 
einem kleinen Vortragsprogramm, bietet eine Möglichkeit, 
sich in einem deutschsprachigen Rahmen zu treffen und sich 
kennen zu lernen. Im Sommer werden Ausflüge organisiert 
und jedes Jahr gibt es die traditionelle Weihnachtsfeier.
Das Jahresbudget von etwa 20 000 CHF wird gedeckt aus Mit-
gliedsbeiträgen, Spenden und Zinsen. Vorsitzende des Ver-
eins ist Frau Anita Aurore.

Deutscher Hilfsverein in Genf Boulevard Georges-Favon 15
1204 Genève (Schweiz)
Telefon: +41 22 / 310 15 71
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Ohne Mut kein 
Durchbruch.
In Forschung und Entwicklung ist 
mehr als reine Wissenschaft nötig,  
um das Leben von Menschen mit 
schwerer Krankheit zu verbessern. 
Das Verständnis für die Auswirkungen 
auf die Lebensqualität der Patienten 
aber auch persönliche Verantwortung, 
Hingabe und Mut sind unerlässlich.

Nicht immer entwickeln wir 
bahnbrechende neue Medikamente 
oder stoßen auf neue Entdeckungen. 
Innovation bedeutet beharrlich ein 
Ziel zu verfolgen - und manchmal 
müssen wir auch für einen neuen 
wissenschaftlichen Ansatz kämpfen, 
um erfolgreich zu sein.

Thomas Rückle
Director, Discovery Project Management 
Genf, Schweiz

Merck Serono ist eine Sparte 
der Merck Gruppe

Merck Serono ist die biopharmazeutische 
Sparte von Merck, einem weltweit tätigen 
Pharma- und Chemieunternehmen. 
Wir bei Merck Serono schaffen 
bahnbrechende Lösungen, indem wir die 
medizinische Wissenschaft auf unsere 
therapeutischen Schwerpunktbereiche 
übertragen: Onkologie, neurodegenerative 
Erkrankungen, Rheumatologie sowie 
Fertilität und Endokrinologie.

Erfahren Sie mehr über uns unter:  
http://stories.merckserono.com

_ad_A5_DE_Thomas_Ruckle.indd   1 14.10.2010   11:52:37

Deutsche Schule Genf
Im äußersten Zipfel der westlichen Schweiz, zwischen Jura 
und Lac Léman und mit Blick auf den Montblanc liegt die 
Deutsche Schule Genf: vielen Dank für Ihr Interesse! Wir freu-
en uns, Ihnen in Kürze vorzustellen, was uns am Herzen liegt. 
Deutsche Schule Genf in Vernier:
Seit Jahren widmen wir uns erfolgreich unserem Ziel, den uns 
anvertrauten Schülerinnen und Schülern Wissen und Können 
zu vermitteln – und ihnen den Schwung, die Sicherheit und 
den Optimismus zu geben, die für ein erfolgreiches und erfüll-
tes Leben in unserer Welt notwendig sind. 
Für unseren Erfolg sorgen die Verankerung der Schule im Netz 
der deutschen Auslandsschulen, klar definierte Ziele, ein ganz-
heitliches Verständnis von Bildung und ein zeitgemäßes Qua-
litätsmanagement. In unserem modernen Gebäude entsteht 
Raum für ein anspruchsvolles Lernangebot, das von zusätzli-
chen Einrichtungen wie dem Kindergarten und Sprachkursen 
abgerundet wird und deshalb auch für internationale Familien 
ein ideales Angebot darstellt. 
Als Besonderheit der Deutschen Schule Genf empfinden wir 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Lehrern, Eltern und 
Schülern: eine Atmosphäre der Offenheit und des Respekts. 
Für den Lern- und Lebensort Schule bedeutet sie Inspiration, 
Orientierung und Sicherheit. 

Das weltoffene Genf 
erweist sich immer wie-
der als idealer Standort 
für eine modern ausgerich-
tete Schule. Geprägt von den 
Ideen der Reformation war die Stadt 
eine Wiege der europäischen Aufklärung, ihre politische Un-
abhängigkeit macht sie bis heute zur ersten Adresse internatio-
naler Diplomatie in Europa. Diesen vom Kontakt der Kulturen 
geprägten, kosmopolitischen und urdemokratischen Geist als 
Inspiration spürbar zu machen und Horizonte zu eröffnen, 
ist uns ein besonderes Anliegen. Der Blick von der Schule auf 
den Montblanc, das Dach Europas, untermalt dieses Anliegen 
ebenso ungewollt wie eindrücklich. 
Im Frühjahr 2010 verlieh die Bund-Länder-Inspektion unse-
rer Schule das Gütesiegel „Exzellente Auslandsschule“. Doch 
machen Sie sich selbst ein Bild und besuchen Sie uns! 
Sie sind jederzeit herzlich willkommen. 
Chemin de Champ-Claude 6 
1214 Vernier

Anzeige
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Mitglieder gewinnen 
neue Mitglieder

Mitgliederwettbe-
werb 2012 
Gerade im Jubiläumsjahr steht 
auch die Mitgliederwerbung im 
Mittelpunkt.
Beteiligen Sie sich und lassen 
Sie uns gemeinsam neue Mit-
glieder gewinnen!

Für jedes neu gewonnene Mit-
glied, in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober 2012, 
erhalten Sie eine Flasche Champagner. Zudem ver-
losen wir am Ende des Jahres unter den erfolgrei-
chen Mitgliederwerbern einen Hauptpreis, der von 
der Lufthansa gesponsert wird.

Machen Sie mit, es lohnt sich!
Und es ist ganz einfach...

... ein Beitrittsformular ist dieser Broschüre
beigefügt!!

Gesucht

	  

Bronzeplastik entworfen und gestaltet von
der Genfer Bildhauerin Ute Bauer aus
Anlass des 15-jährigen Bestehens des
Deutschen Internationalen Clubs in Genf.

Idee für die Plastik: Ein Segelschiff, in dessen Segel das 
Wahrzeichen Genfs, der „Jet d’eau“
erkenntlich ist. Die Genferdeutschen, die ja alle einmal hier 
gelandet sind, sind doch weiterhin
unterwegs zwischen zwei Ländern und sind somit durch das 
Segel symbolisiert. Da wir Ihnen
jedoch wünschen, sich so heimisch wie möglich in Genf zu 
fühlen, ist das Wahrzeichen Genfs, die
Fontaine, in diesem Segel luftig ausgeschnitten.

            Sometimes our guests
get inspired by the unexpected atmosphere           
          of our hotels

Anzeige
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Thinking 
Relocation

www.interdean.com

: +41 22 939 1000
: geneva@interdean.com

Interdean is with you every step of the way....

: +41 52 355 36 36
: zurich@interdean.com

A5_General_Audience.indd   1 13/11/2009   11:29:43

Evangelisch-Lutherische Kirche in  Genf
300 – 20 – 1... 
Die lutherische Kirche Genf gratuliert dem Deutschen Internationalen Club 
zum 20-jährigen Jubiläum. 
Seit über 300 Jahren ist die lutherische Kirche in der Genfer Altstadt prä-
sent. Mit dem 20 Jahre jungen Deutschen Internationalen Club verbindet 
uns 1 Mission: Heimat zu sein für Menschen deutscher Sprache in einem 
internationalen Umfeld. 
Wir sind eine quicklebendige, weltoffene und einladende Gemeinde. Mit dem 
wunderschönen Haus direkt an der Place du Bourg-de-Four tragen wir zur 
Gestaltung des kirchlichen und kulturellen Lebens in Genf bei: Sommer- und 
Friedenskonzerte, variantenreiche Gottesdienste, Vorträge zu aktuellen Gegen-
wartsfragen, ein reiches kirchenmusikalisches Leben sowie eine einladende 
und engagierte Gemeindearbeit strahlen über die sprachlichen und kulturellen 
Grenzen hinaus.  
Sie haben Kinder im Krabbelalter? Sie würden Ihren Sohn/Ihre Tochter gern 
zum Religionsunterricht, Kinderbibeltag oder zum Konfirmandenunterricht 
anmelden? Du suchst eine kirchliche Jugendgruppe? Du bis neu in Genf und 
möchtest Dich gern mit anderen jungen Leuten vernetzen? Ihr wollt heiraten? 
Sie suchen als Familie Anschluss an das kulturelle und kirchliche Leben in 
Genf? Ihr Glaube hat in all den Jahren gelitten und braucht Erneuerung, Ver-
tiefung? Sie machen eine schwere Zeit durch und würden gern mal mit dem 
Pfarrer oder der Pfarrerin sprechen? 
Ihr Marc Blessing, Pfarrer

Sie finden uns in der 
Rue Verdaine 20, 1204 Genf. Oder 
im Internet unter www.luther-genf.ch.

Anzeige
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Wir danken 
E r f r i e d A d a m C l e m e n s A d a m s I v a n A d a m o v i c h G e r h a r d A i g n e r 
P i e r r e A l l a n H i l k e & T u r g a y A t a m e r A n i t a A u r o r e 
S t e p h a n i e B a c h h u b e r U t e B a u e r W e r n e r B a u e r C a r s t e n B e n z 
B e a t e B i d e n b a c h J o a c h i m B i t t e r l i c h C h r i s t i a n B i s c h o f f 
D u s a n B o g d a n o v i c B e t t i n a B o r i s c h P e t e r B r a b e c k L e t m a t h e 
D e t l e v B r a u n s H a n s - G e o r g B r e i t e n b a c h R o l f B r e u e r 
FriedrichCatoirLeonDavicoDeutscheSchuleGenfRainerDobbelstein 
AlexanderDeichselDeutschFranzösischerChorLyonWilliFuchs 
D i e S c h n e e h u h n j ä g e r E r n s t L u d w i g E h r l i c h H o r s t D i e t e r E b e r t 
WalterEggenbergerAngelaElisHeinerFlassbeckGretaFoeth 
KlausFriedrichFrançoisGaraïCurtGasteygerDanielGoeudevert 
HeinzGoldmannSigmundGottliebWalterGulbinatArefHajjaj 
D i e t e r H a l l e r v o r d e n G e r t H a r i g e l W o l f g a n g H a r t m a n n 
ClaudeHauserHermannHauserWernerHauserSimonettaHeger 
C l a u s H i p p H e l m u t H o f f m a n n P e t e r H ö p p e J ü r g e n H u p p e r t 
MartinHüffnerRolfHochuthMichaelHofstetterMartinHüfner 
SirPeterJonasFritzKäfersteinAminKhadrLiloKhanJakobKellenberger 
MichaelKeménySabineKinzerRalfKusterErnstKuxHilmarKoppe
rHermaKoehnTopsyKüppersChristineLangeBeateLangenbuch
erMareileLangsdorff-ClausRainerLipskiLiterartPierreMaudetCl
audeMarthalerPeter&SteffenMatthessThomasMayerGerhardM
ayer-VorfelderHansUlrichMielschPeterMihatschDierkMöhlman
nKlausPeterMüllerCarstenNeufeldThomasNierleJürgenPfister  
GuentherPlassKristaPoschLiselottePulverVlademirPetrowski 
S i m o n d e P u r y C h r i s t i a n Q u a d f l i e g K o n r a d R a i s e r R o g e r R e i s s 
UrsulaRenoldRenéRhinowKarlAntonRickenbacherWernerRum 
p h o r s t W i l h e l m R u t i s h a u s e r J ö r g S a m b e t h N o r m a n S a r t o r i u s 
HelmutSchäferAnnemarieSchimmelFelicitasvonSchönborn 
M a r t i n S c h l o s s e r F r a n z S c h m i d l i n E l m a r S c h n e e 
H e r b e r t S c h o t t H e n n i g S c h u l t e - N o e l l e K l a u s S c h w a b R e i n h
a r d S c h w e p p e A n j a S i o u d a A l f r e d S i m m s - P r o t z J o s h u a S o b o l 
KristineSchuhmacherMoritzSuterMarcoSpreiderBedaStadler 
UlrichStegerEmilSteinbergerMichaelSteinerHolgerSteltzner 
K l a u s S t ö h r R a l p h T a t u H o r s t T e l t s c h i k M a r c o T o r r i a n i 
UrsulaTrebeljahrBenediktTrunigerGianTreppPeterTschopp 
V o l k e r T ü r c k W i n f r i e d V e i t h L i s V e r h o e v e n G o t t f r i e d W a g n e r 
ErnstUlrichvonWeizsäckerHartmutWetzelBrunoWildhaberAlfredZänker 
J e a n Z i e g l e r A u g u s t Z i r n e r A n d r e a s Z u m a c h u . v . m . 
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Vielen ist un-
bekannt, dass 
der grosse 
K o m p o n i s t 
und Dirigent 
R I C H A R D 
STRAUSS (* 
11. Juni 1864; 
† 8. Sept. 1949) 
seine letzten 
dreieinhalb Le-
bensjahre im 
Palace Hotel in 
Montreux ver-
bracht hat.
Der Grund für 
die Übersied-
lung von Gar-

misch-Partenkirchen nach Montreux waren gesundheitliche 
Probleme, denn zur damaligen Zeit waren die Behandlungs-
methoden und die medizinische Betreuung in der Schweiz 
bekanntermassen besser.
Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass Strauss in Mont-
reux bedeutende musikalische Werke schuf, z.B. die Kompo-
sition der "Metamorphosen", die das tief empfundene Leid 
angesichts der Vernichtung kultureller Werte in Deutschland 
widerspiegelt. Auch entstanden die "Vier letzten Lieder", die 
wohl keinen Musikliebhaber unberührt lassen.
Freunde und Förderer möchten der Zeit, die Richard Strauss 
in Montreux verlebte, ein bleibendes Denkmal setzen. 
Am Samstag, den 1. September 2012 um 18:00 Uhr, sind Sie 
herzlichst eingeladen, an der offiziellen Einweihung der Büste 
von Richard Strauss an der Seepromenade, neben dem Au-
ditorium Strawinsky, die im Rahmen des Montreux Festivals 
"Septembre Musical" stattfinden wird, teilzunehmen. 
Informationen und Karten für das Festival finden Sie unter 
www.septmus.ch.
In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf unsere Veran-
staltung mit dem Schweizer Dirigenten Karl Anton Rickenba-
cher, am 5. Juni 2012 um 19.15 Uhr, in der Deutschen Schu-
le Genf hin. Rickenbacher hat eine 14-teilige CD Serie der 
unbekannten Werke von Richard Strauss mit bedeutenden 
Orchestern aufgenommen und für seine Strauss-Einspielung 
"Der Bürger als Edelmann" mit dem Erzähler Peter Ustinov 
den renommierten Echo-Preis gewonnen.

Richard Strauss
22 23

carandache.com

Die neue Kollektion RNX.316 verkörpert den  
einzigartigen Charakter der in der Schweiz herge- 
stellten Schreibgeräte des Hauses Caran d’Ache.  
Der RNX.316 aus dem hochwiderstandsfähigen  

Stahl 316 L fusioniert die ROUND AND HEXAGONAL  
Form, so dass eine neue Geometrie entsteht.

THE COLLECTION

ClubAllemands_RNX316_90.3x217_DE.indd   1 09.03.12   16:11
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Ludwig Quidde 
wurde am 23. März 

1858 als Sohn des wohl-
habenden Kaufmanns Ludwig August 
Quidde und seiner Frau Anna Adelheid 
Quidde, geborene Cassebohm, in Bre-
men geboren. Er besuchte das huma-
nistische Alte Gymnasium in Bremen 
und legte 1876 das Abitur ab. Danach 
studierte er bis 1881 Geschichte, Philo-
sophie und Wirtschaftswissenschaften 
in Straßburg und Göttingen. Er wurde 
mit der Schrift „König Sigmund und 
das Deutsche Reich von 1410 bis 1419“ 
zum Doktor der Philosophie promo-
viert. Im selben Jahr griff er in den Anti-
semitismusstreit ein, in dem er sich mit 
der zunächst anonymen Streitschrift 
„Die Antisemitenagitation und die 
Deutsche Studentenschaft“ gegen den 
studentischen Antisemitismus wandte.
Als Schüler des Mediävisten Julius 
Weizsäcker wurde Quidde nach der 
Promotion Mitarbeiter an der Edition 
der Reichstagsakten (Ältere Reihe), bei 
der die Reichstagsdokumente des Heili-
gen Römischen Reiches (deutscher Na-
tion) von 1376 an bearbeitet wurden. 
Er heiratete 1882 die Musikerin und 
Schriftstellerin Margarete Jacobson. 
1888 begründete er als Herausgeber die 
Deutsche Zeitschrift für Geschichts-
wissenschaft (DZG). 1892 wurde er in 
die Historische Klasse der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften aufge-
nommen. Er galt damals als ausgewie-
sener Experte auf dem Gebiet des spät-
mittelalterlichen Deutschen Reiches. In 
München organisierte er mit Hilfe der 
DZG 1893 auch den Ersten Deutschen 
Historikertag. Bald darauf offenbarte 
sich – etwa auf den folgenden Histori-
kertagen 1894 in Leipzig und 1895 in 
Frankfurt am Main – der Gegensatz 
seiner politischen Position zur vorherr-

schenden Meinung der deutschen His-
torikerzunft.
In der breiteren Öffentlichkeit wur-
de Quidde mit einem Schlag bekannt 
durch die im Frühjahr 1894 erstmals 
veröffentlichte Satire auf den damaligen 
Kaiser Wilhelm II. Diese Schrift mit 
dem Titel „Caligula – Eine Studie über 
römischen Cäsarenwahnsinn“ wurde 
mit über 30 Auflagen zu einem der er-
folgreichsten Pamphlete der wilhelmini-
schen Ära. Die von der "Kreuz-Zeitung" 
mit dem Vorwurf der Majestätsbeleidi-
gung zum Skandal aufgebauschte An-
gelegenheit führte zum jähen Abbruch 
von Quiddes wissenschaftlicher Lauf-
bahn und zu seiner Ächtung als Histo-
riker, die auch die Einstellung der DZG 
mit einem letzten Band für 1894/1895 
erzwang. Ab 1899 leitete Quidde die 
deutsche Delegation bei den Weltfrie-
denskongressen. 1907 organisierte er 
den 16. Weltfriedenskongress in Mün-
chen. 1913 veröffentlichte er den „Ent-
wurf zu einem internationalen Vertra-
ge über Rüstungsstillstand“ anlässlich 
des 20. Weltfriedenskongresses in Den 
Haag. Im Mai 1914, kurz vor Beginn 
des Ersten Weltkrieges, wurde er zum 
Vorsitzenden der Deutschen Friedens-
gesellschaft gewählt – und blieb trotz 
der nie verstummenden Kritik radikal-
pazifistischer Kräfte bis 1929 in diesem 
Amt.

Nach Beginn des Ersten Weltkrieges 
war Quidde als Kriegsgegner in seiner 
Partei und Landtagsfraktion bald zum 
Außenseiter geworden. Die politische 
Verfolgung gegen ihn als Repräsen-
tanten des Pazifismus in Deutschland 
erstreckte sich in dieser Zeit neben 
Behinderungen der Ausreise auch auf 
Observationen und die Überwachung 
seiner Post. Von 1921 bis 1929 war er 
Vorsitzender der pazifistischen Dach-
organisation Deutsches Friedenskartell.

Im Jahr 1924 wurde Quidde aufgrund 
eines Artikels über die Schwarze Reichs-
wehr wegen Landesverrats angeklagt 
und kurzzeitig inhaftiert, aber unter 
anderem wegen außenpolitischer Be-
denken Gustav Stresemanns bald wie-
der auf freien Fuß gesetzt. 1927 erhielt 
er den Friedensnobelpreis, gemeinsam 
mit dem französischen Pazifisten Fer
dinand Buisson, dem Mitgründer der 
französischen Liga für Menschenrech-
te (Ligue française pour la défense des 
droits de l’homme et du citoyen). 1929 
trat Quidde auf Betreiben des radika-
len Flügels um Fritz Küster, gemeinsam 
mit zehn weiteren Vertretern des gemä-
ßigten Flügels, aus dem Vorstand der 
Deutschen Friedensgesellschaft zurück; 
1930 folgte der Austritt aus der DFG.
Nach der Machtergreifung der Nati-
onalsozialisten emigrierte Quidde im 
März 1933 in die Schweiz, wo er in den 
folgenden Jahren bis zu seinem Tod un-
ter schwierigsten Verhältnissen in Genf 
lebte. 

Die „wirtschaftliche Existenz Quiddes 
beruhte so gut wie ausschließlich auf ei-
nem von 1934 bis 1940 jährlich erneu-
erten Stipendium des Nobelkomitees 
des Storting in Oslo, für das er als Ge-
genleistung „eine Darstellung der Ge-
schichte des deutschen Pazifismus im 
Ersten Weltkrieg“ verfassen sollte.
Quidde starb 1941 im Alter von nahezu 
83 Jahren an einer Lungenentzündung. 
Seine Asche wurde auf dem Friedhof 
von Le Petit-Saconnex beigesetzt. Im 
Jahre 2003 wurden seine sterblichen 
Überreste auf Betreiben des damaligen 
Deutschen Generalkonsuls, Rainer Do-
bbelstein, auf den Genfer Ehrenfriedhof 
„Cimetière des Rois“ umgebettet.
(Quelle : Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/
Ludwig_Quidde)

Ludwig Quidde
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Jubiläen in 
2012 welt-
weit

 

6. Januar - 600. Geburtstag von 
Jeanne d‘Arc, zu deutsch Johanna von 
Orleans, wurde vermutlich am 6. Januar 
1412 in dem lothringischen Dorf Dom-
rémy als Tochter eines Bauern geboren. 
Ihre Siege im Hundertjährigen Krieg 
machten sie zur Nationalheiligen Frank-
reichs. Sie hatte viele Bezeichnungen: 
Zauberin, Lügnerin, Ketzerin stand auf 
dem Schild an dem Pfahl, an dem sie ih-
ren Tod fand. Heilige und Beschützerin 
Frankreichs wurde sie später. Revoluti-
onäre erkannten sie als Vorkämpferin 
bürgerlicher Freiheiten, Monarchisten 
als Verteidigerin ihrer Werte an. 

19. Februar - 175. Todestag von 
Georg Büchner * 17. Oktober 1813 
in Goddelau, Großherzogtum Hessen; 

† 19. Februar 1837 in Zürich, war ein 
hessischer Schriftsteller, Mediziner, Na-
turwissenschaftler und Revolutionär. 
Er gilt trotz seines schmalen Werkes als 
einer der bedeutendsten Literaten des 
Vormärz. Zu seinen Werken gehören: 
Dantons Tod; Lenz; Leonce und Lena, 
Woyzeck. Daneben übersetzte er „Lu-
cretia Borgia“ und „Maria Tudor“, von 
Victor Hugo verfasste Dramen.

28. Juni - 300. Geburtstag von Jean-
Jacques Rousseau * 28. Juni 1712 in 
Genf; † 2. Juli 1778 in Ermenonville 
bei Paris, war ein Genfer Schriftsteller, 
Philosoph, Pädagoge, Naturforscher 
und Komponist der Aufklärung. Der 
bedeutende Aufklärer gilt als einer der 
wichtigsten geistigen Wegbereiter der 
Französischen Revolution und hatte 
großen Einfluss auf die Pädagogik und 
die politischen Theorien des 19. und 20. 
Jahrhunderts.

9. August - 50. Todestag von Her-
mann Hesse * 2. Juli 1877 in Calw; † 
9. August 1962 in Montagnola, Schweiz, 
war ein deutschsprachiger Dichter, 
Schriftsteller und Freizeitmaler. Sei-
ne bekanntesten literarischen Werke 
sind: Der Steppenwolf, Siddhartha, Pe-
ter Camenzind, Demian, Narziß und 
Goldmund, Unterm Rad und Das Glas-
perlenspiel, deren Inhalt die Selbstver-
wirklichung, die Selbstwerdung, die 
Autoreflexion und das „Transzendieren“ 
des Einzelnen ist. Ihm wurden 1946 der 
Nobelpreis für Literatur und 1954 der 
Orden „Pour le mérite“ für Wissenschaft 
und Künste verliehen.

15. September 1992 - Gründung 
des Deutschen Internationalen Clubs in 
Genf

Menschen begeisternSport fördern

Wer heute als Nachwuchssportler Erfolg
haben will, braucht neben viel Talent ebenso
viel Unterstützung.
     Bayer, seit über 100 Jahren ein engagierter
Förderer des deutschen Sports, bietet jungen
Menschen diese Hilfe an. Sie ermöglicht dem
Nachwuchs, seine Fähigkeiten in aller Ruhe zu
entwickeln und sich selbst zu verwirklichen. 
     Und dies nicht nur im Spitzensport, son-
dern auch im Breitensport und Behinder ten -
sport. www.sport.bayer.de
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1992-2012

Hans Georg Breitenbach 1992 - 1994 
Gründungsvorsitzender 
Walter Gulbinat 1994 - 1996
Greta Foeth 1996 - 2001
Ralph Tatu 2001

Vorsitzende

Sie wollen Mitglied im Deutschen Inter-
nationalen Club Genf werden? Weil Sie:
•	 das interessante Veranstaltungspro-

gramm nutzen und unterstützen 
möchten,

•	 die angebotenen Möglichkeiten zur 
Begegnung mit alteingesessenen 
und neu zugezogenen deutschspra-
chigen Einwohnern Genfs und der 
Region (wie Stammtisch, Sommer-
fest usw.) schätzen, 

•	 deutschsprachige Kulturarbeit im 
internationalen Genf fördern möch-
ten

•	 ...

Dann machen Sie mit und füllen Sie das 
beigefügte Beitrittsformular aus. Wir 
freuen uns auf Sie!

?
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