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Seit 25 Jahren laden wir Experten, Zeitzeugen und interessante Persönlichkeiten nach Genf ein und bekommen so Informationen aus erster Hand. Mit
knapp 200 Veranstaltungen und Vortragenden aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur hat der Club darüber hinaus einen wichtigen
Beitrag dazu geleistet, in Genf ein deutschsprachiges kulturelles Angebot zu
etablieren.
Neben dieser kulturellen Komponente war und ist das gesellige Zusammensein, das Pflegen der deutschen Sprache und das Diskutieren über
aktuelle Themen schon immer ein bedeutendes Standbein des Clubs gewesen. Dies zeigt der Erfolg unseres monatlichen Stammtisches, der auch von
vielen Nichtmuttersprachlern wahrgenommen wird. Seit dem letzten Jahr treffen wir uns auch regelmässig in Lausanne. Damit beginnt der Club, über die
Grenzen Genfs hinaus zu wachsen, und bietet nicht nur unseren Mitgliedern,
sondern auch allen Interessierten eine eigenständige Plattform zum kulturellen und sprachlichen Austausch in der Region Lausanne.
In unserer 25-jährigen Geschichte haben wir immer auch den Kontakt zu
anderen in Genf ansässigen Organisationen und Vereinen gesucht und
dabei gemeinsame Veranstaltungen organisiert. Highlights waren unter
anderem das deutsch-französische Konzert im Jahr 2005 zum Gedenken
an das Ende des 2. Weltkrieges vor 60 Jahren und die gemeinsame
Veranstaltung von Polen, Franzosen und dem Club in Jahr 2007 zum 15-jährigen Bestehen des Weimarer Dreiecks. Darüberhinaus gab es unzählige
gemeinsame Events mit in Genf ansässigen Unternehmen und eine Zusammenarbeit bei den verschiedensten Anlässen mit der Deutschen Schule Genf,
dem Deutschen Hilfsverein, der Lutherischen Gemeinde Genf und der British-Swiss Chamber of Commerce.
Ganz persönlich freut es mich, dass wir im letzten Jahr zusammen mit dem
Grütli und dem ifage den „K!ino - le Cinéclub Allemand“ ins Leben gerufen
haben und seitdem regelmäßig deutschsprachige Filme zeigen. Damit erreichen wir auch ein größeres Publikum außerhalb des Clubs.
Diese Jubiläumsbroschüre ist ebenfalls ein herzliches Dankeschön an alle,
die uns in den letzten 25 Jahren durch eine Mitgliedschaft unterstützt haben,
und ein Aufruf an alle anderen: Schauen Sie doch einmal vorbei und sagen
Sie Hallo.
Lassen Sie uns optimistisch auf die nächsten 25 Jahre blicken und in
diesem Sinne die letzten 25 Jahre feiern.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Frank Ziegler
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Partages
Message pour la plaquette des 25 ans du Club international allemand de
Genève
Pour être vivante, la langue roule, circule et s’insinue dans tous les interstices
de la société. Elle porte les mots, les idées et le mouvement de la mémoire.
On la cultive en commun et elle exprime des valeurs. L’usage d’une langue
traduit non plus une origine, car il est courant de parler aujourd’hui plusieurs
langues, mais bien davantage: un intérêt, une envie, une identité d’acquisition.
Il est important que les expatriés en Suisse romande parlent le français.
Il est fondamental aussi que ceux-ci entretiennent leur langue initiale. Le
Deutscher Internationaler Club in Genf l’a bien compris. En proposant aux
germanophones d’exercer des activités intellectuelles, sportives ou de loisirs
en langue allemande, il refuse toute exclusivité et tout sectarisme. Il n’est pas
ouvert, en effet, aux seuls Allemands, Autrichiens et aux autres natifs de territoires germanophones. Il accueille avec eux des gens de tous horizons, simplement unis par un intérêt commun. De là aussi vient la noblesse du Club. A
l’image de la Genève internationale, il cultive le partage en même temps qu’il
partage la culture.
Genève compte un passé allemand dont atteste la construction, il y a plus
de 250 ans, de l’église luthérienne. Lorsqu’ils ont créé en 1992 le Club international allemand de Genève, ses pionniers ont valorisé ce patrimoine en lui
donnant du liant. Ils savaient qu’il n’est de culture vivante sans partage. Ils
savaient aussi que « l’âme d’un peuple vit dans la langue ». Ils savaient encore
que « celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa
propre langue ». Voilà ce qu’en disait Goethe dont les propos – même traduits
– conservent, tant ils sont judicieux, leur force, leur souffle et tout leur pouvoir
d’évocation.
François Longchamp
Président du Conseil d’Etat
de la République et canton de Genève
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Grußwort des Botschafters der
Bundesrepublik Deutschland in der
Schweiz, Herr Dr. Otto Lampe
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist mir eine große Freude, den Deutschen Internationalen Club in Genf (DICG)
anlässlich des 25. Jahrestages seines Bestehens zu beglückwünschen.
Der DICG gibt der deutschen Sprache durch seine vielseitigen und interessanten Veranstaltungen aus Kultur, Politik, Wirtschaft, und Wissenschaft
ein Forum in der frankophonen Westschweiz. Seit 1992 trägt er so dazu bei,
das kulturelle Leben in Genf und der Romandie zu bereichern. Vom Schneeschuhwandern mit anschließendem Fondue über den monatlich stattfindenden Stammtisch bis hin zu Vorträgen und Aktivitäten in Zusammenarbeit mit
anderen internationalen Vereinigungen ist für jeden etwas dabei.
Ich selbst war bereits mehrfach Gast des DICG. So hatte ich erst kürzlich
die Ehre, anlässlich einer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der British
Swiss Chamber of Commerce einen Vortrag zum Thema Schweiz, Deutschland und EU zu halten. Dieses Thema zeigt beispielhaft, dass der DICG seinen
Mitgliedern ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und aktuelles Informationsangebot macht. Er trägt zu einem besseren Verständnis und damit zu
einer Vertiefung der Beziehungen der Schweiz mit Deutschland, aber auch
zur Europäischen Union insgesamt bei. Das gemeinsame Engagement für die
politische Gestaltung unseres europäischen Kontinents ist besonders wichtig,
in Zeiten, in denen Zukunftsängste und Unsicherheit das Leben der Menschen
zunehmend beeinflussen und die EU um den Erhalt ihrer gemeinschaftlichen
Werte ringt.
Die Aktivitäten des DICG fügen sich ein in das pulsierende Leben im internationalen Genf, einer Stadt, die durch ihre grandiose Kulisse zwischen Bergen
und See ebenso beeindruckt wie durch den Charme ihrer multikulturellen Bürgerinnen und Bürger.
Ich beglückwünsche den DICG und seine Mitglieder zum 25-jährigen Bestehen und verbinde dies mit einem herzlichen Dankeschön für seine erfolgreiche Tätigkeit! Diese habe ich auch als große Unterstützung für die Arbeit der
Botschaft empfunden. Sie alle, meine Damen und Herren des DICG, haben in
diesen 25 Jahren Ihren Anteil an einer gelungenen Kultur der Zusammenarbeit in Genf und der Region geleistet. Für die nächsten 25 Jahre wünsche ich
Ihnen weiterhin viel Erfolg!
Dr. Otto Lampe
Botschafter
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Message de M. Eric Leyvraz,
Président du Grand Conseil
de Genève
Chers amis de la culture allemande,
A l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du Deutscher Internationaler Club in Genf, c’est un très grand plaisir de vous adresser toutes mes
félicitations pour votre jubilé.
Le travail associatif remarquable assuré au sein de notre canton constitue l’un
des piliers de notre cohésion sociale et d’un meilleur vivre ensemble. Ainsi,
je tiens à saluer la qualité de vos activités qui participent à l’établissement de
fructueux contacts entre les germanophones autour du Lac Léman ou le bien
nommé Genfersee.
Il est vrai que l’apprentissage de l’allemand fait parfois partie des souvenirs
laborieux des adolescents romands, mais son importance est incontestable et
maintenir un lien avec notre première langue nationale, aussi grâce à vous,
est fondamentale. Je vous en remercie chaleureusement.
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.
Eric Leyvraz
Président du Grand Conseil

Zusammen ist alles einfacher.
Als genossenschaftliche Versicherung für die
ganze Schweiz lassen wir niemanden alleine.
6

Gemeinsam glücklich.
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Message de M. Guillaume Barazzone,
Maire de Genève
Au nom des autorités de la Ville, à travers ces quelques lignes, j’aimerai
adresser au Club allemand international de Genève un très joyeux anniversaire. La Suisse a toujours entretenu un lien très particulier avec ses grands
voisins qui l’entourent et il est réjouissant de voir que la communauté allemande
de Genève affiche un dynamisme sans failles. Notre Ville s’est construite,
depuis la Réforme, en accueillant des réfugiés de toute l’Europe. Genève est
aujourd’hui une mosaïque culturelle qui s’imprègne chaque jour des étrangers
qui la composent. Plus ces derniers font vivre leur propre culture, plus notre
cité en bénéficie, sur un plan intellectuel, artistique et professionnel. Cela est
particulièrement vrai avec les Allemands dont nous partageons nombre de
valeurs et qui contribuent au rayonnement de la Suisse et de Genève.
Guillaume Barazzone
Maire de Genève
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Grußwort der deutschen
Botschafterin bei den Vereinten
Nationen, Antje Leendertse
Liebe Mitglieder des Deutschen Internationalen Clubs in Genf,
ich gratuliere dem Deutschen Internationalen Club in Genf ganz herzlich zu
seinem 25-jährigen Gründungsjubiläum!
Der Deutsche Internationale Club in Genf hat in diesen 25 Jahren viel erreicht.
Er hat Neuankömmlingen im internationalen Genf wertvolle Unterstützung und
wichtige erste Orientierung gegeben. Aber auch Alteingesessene schätzen
die vielfältigen sozialen Kontaktmöglichkeiten, interessante Fachdiskussionen
und einen ganz besonderen Zugang zur Suisse Romande. Die internationalen
Organisationen und Unternehmen werden auch in den nächsten 25 Jahren
zahlreiche Deutsche nach Genf bringen – ich bin mir sicher, als einzigartige
Anlaufstelle werden Sie weiter dringend gebraucht.

Grußwort der de

Liebe Mitglieder des Deut

ich gratuliere dem Deutsc
jährigen Gründungsjubilä

Mein herzliches Dankeschön gilt dem Vorstand, dem Vorsitzenden Frank
Ziegler und dem langjährigen Vorsitzenden und nun Ehrenvorsitzenden Ralph
Tatu. Ohne Ihr Engagement würde es dem Deutschen Internationalen Club in
Genf nicht geben!
Ihre
Antje Leendertse
Botschafterin
Ständige Vertreterin bei den Vereinten Nationen und den anderen
Internationalen Organisationen in Genf
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Ihre
Antje Leendertse
Botschafterin
Ständige Vertreterin bei d
Organisationen in Genf
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Grußwort des deutschen
Honorarkonsul in Genf,
Jean-Marc Probst
Mit einem herzlichen „joyeux anniversaire“ möchte ich dem Deutschen Internationalen Club in Genf zum 25. Jahrestag seines Bestehens gratulieren und
seinen Verantwortlichen meine aufrichtige Anerkennung und grossen Dank
für ihr Engagement und unermüdlichen Einsatz zur Förderung deutscher und
deutschsprachiger Kultur in der Westschweiz aussprechen.
In unserer heutigen sehr schnelllebigen und reizüberfluteten Zeit ist
Vereinsarbeit keine leichte Aufgabe mehr. Daher muss man das Engagement
der Vorstandsmitglieder besonders anerkennen und würdigen. Durch die kontinuierliche Arbeit in den vergangenen Jahren hat sich der Club einen ausgezeichneten Ruf in und um Genf geschaffen. So gilt mein Dank auch allen
bisherigen Vorsitzenden und Vorstandsmitgliedern der vergangenen 25 Jahre.
Das internationale Genf ist durch die verschiedenen ehrenamtlichen Aktivitäten seiner Einwohner eine attraktive Stadt geworden, die über ein vielseitiges und interessantes Kulturangebot verfügt. Dadurch rückt man sich näher,
und gerade in schwierigen Zeiten ist dies sehr wichtig. Mehr Wissen über die
verschiedenen Kulturen, Neues kennen lernen, gemeinsam eine schöne Zeit
verbringen - all dies macht den Mehrwert Genfs aus. Gerade in einer Zeit
neuer Herausforderungen und vermehrter sozialer und politischer Spannungen ist Kulturarbeit gefordert, denn sie eröffnet neue Horizonte und vermittelt Glücksmomente. Aus diesen Momenten schöpfen wir Hoffnung auf eine
friedliche Zukunft. Genf ist die Stadt des Friedens und verleiht der Schweiz im
Bereich der internationalen Beziehungen zusätzliches Gewicht. Die Mitglieder
des DICG tragen durch ihr Engagement einen wichtigen Teil hierzu bei. Darauf
können sie stolz sein und sollten dieses 25-jährige Jubiläum gebührend feiern.
Ich werde auch zukünftig im Rahmen meiner Möglichkeiten die Aktivitäten
Ihres Clubs mit grosser Überzeugung unterstützen und wünsche Ihnen weiterhin viel Spass und Erfolg.
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Message de M. Olivier Mauvisseau,
Consul général de France à Genève
Monsieur le Président du Club international allemand de Genève,
Mesdames et Messieurs,
Quelques mois après ma prise de fonctions en tant que Consul général de
France à Genève, je suis très heureux de pouvoir m’adresser au Club international allemand de Genève.
Le caractère international de Genève, grâce, entre autres, à la présence de
nombreuses instances des Nations Unies installées dans cette ville, ainsi que
d’organisations non gouvernementales, offre au monde associatif un carrefour
unique de cultures et d‘influences. Dans ce paysage, votre club a toute sa
place. En 25 années d’existence, il a fait preuve d’une activité très variée. Les
programmes que vous éditez régulièrement en sont autant de témoignages.
En tant que diplomate français, je suis particulièrement attaché à la coopération franco-allemande. L’amitié entre l’Allemagne et la France a été scellée le
22 janvier 1963, par la signature du Traité de l’Elysée. Elle est, depuis lors,
au cœur de notre politique étrangère. Dans tous les postes que j’ai occupés,
au cours de mes 35 années de service diplomatique, j’ai toujours connu une
très étroite collaboration avec mes collègues allemands, qui est à l’image des
multiples liens qui unissent nos deux pays.
Avec toutes mes félicitations à l’occasion de son 25ème anniversaire, je forme
tous mes vœux de succès pour l’avenir du Club International Allemand de
Genève.
Olivier Mauvisseau
Consul général de France à Geneve

Jean-Marc Probst
Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland für die Kantone Waadt,
Genf und Wallis

10

11

Message de Monsieur
Jean-Pierre Crespelle
Quel bel anniversaire que de célébrer 25 années d’existence du Club allemand international de Genève et je suis très heureux d’écrire ce message de
sympathie et de félicitations.
A l’occasion du 20e anniversaire, je donnais rendez-vous pour les célébrations du quart de siècle et nous y voilà. Pour Ralph Tatu et son successeur,
cela représente beaucoup de travail, de réunions, de contacts.
« Le plus beau métier des hommes, c’est d’unir les hommes », a écrit
l’écrivain français Saint Exupéry. C’est ce que Ralph Tatu a fait avec succès
durant toutes ces années non seulement avec la Communauté allemande de
Genève mais aussi avec la Communauté française de Genève et les Autorités
locales. Et c’est en reconnaissance que le Gouvernement français a fait RalphTatu Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Je me plais à rappeler nos principales manifestations communes : Fêtes
de la bière en 2005, 2006 et 2007 ; un concert franco-allemand ; l’organisation
de la commémoration du 15ème anniversaire du Triangle de Weimar ; le18 janvier 2007, Fête de l’été et dernièrement au 60ème anniversaire de la fondation
de la République fédérale d’Allemagne et du 20ème anniversaire de la chute du
mur de Berlin et d’autres manifestations.
Je me réjouis que durant toutes ces années nos liens se soient renforcés
et qu’une véritable amitié se soit instaurée entre nos deux Communautés et mon souhait le plus cher est de continuer. Encore BRAVO et longue
vie au Club allemand international de Genève et vive l’amitié francoallemande.
Jean-Pierre Crespelle
Ancien Président de l’Union des Français de Suisse
Président honoraire de l’Union des Sociétés Françaises de Genève

Weltweit
an Ihrer Seite.
Nutzen Sie unsere weltweite Präsenz
für Ihren unternehmerischen Erfolg.
Commerzbank AG in der Schweiz, Tel.: +41 21 560 39 10, www.commerzbank.ch
www.commerzbank.de/weltweit

Nach Nominierung durch „World Finance“-Leser wurde die Commerzbank von Finanzexperten und Journalisten für ihre Marktposition, Innovationen
und internationale Kompetenz ausgezeichnet: World Finance, Ausgabe 07/08 2016
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Le Cinéclub allemand
“De Flensburg à Berne, en passant par Dresde et Vienne, K!no, Le Cinéclub
allemand choisit les meilleurs films du monde germanophone, et prend part à
l’éducation à l’image, mais aussi à la langue allemande. Tous les deux mois,
les Cinémas du Grütli, en collaboration avec l’Unité d’Allemand de l’UNI GE,
l’Ifage et le Deutscher Internationaler Club in Genf (DICG) vous proposeront
un film germanophone en version originale sous-titré en français.
http://www.cinemas-du-grutli.ch/agenda/14305-kno-cine-club-allemand

03.44 Uhr, Flughafen Zürich, Totalsanierung der Hauptlandepiste 14/32.
Verdichtung des Spezialbelags mit BOMAG Tandemwalzen aus Boppard.

Wir importieren deutsche Baumaschinen seit 1958
www.probst-maveg.ch

DICG-2
Montag, 27. März 2017 09:41:11

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.
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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 freuen 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 erfülltes Leben in unserer Welt notwendig sind.
Für unseren Erfolg sorgen die Verankerung der Schule im Netz der deutschen Auslandsschulen, klar definierte Ziele, ein ganzheitliches Verständnis
von Bildung und ein zeitgemäßes Qualitätsmanagement. In unserem modernen Gebäude entsteht Raum für ein anspruchsvolles Lernangebot, das von
zusätzlichen 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 wieder als idealer Standort für eine modern ausgerichtete Schule.
Geprägt von den Ideen der Reformation war die Stadt eine Wiege der europäischen Aufklärung, ihre politische Unabhängigkeit macht sie bis heute zur
ersten Adresse internationaler 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 unserer 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
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Ludwig Quidde
Ludwig Quidde wurde
am 23. März 1858 als
Sohn des wohlhabenden Kaufmanns Ludwig
August Quidde und
seiner Frau Anna Adelheid Quidde, geborene
Cassebohm, in Bremen
geboren. Er besuchte das humanistische Alte
Gymnasium in Bremen und legte 1876 das Abitur
ab. Danach studierte er bis 1881 Geschichte, Philosophie 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 promoviert. Im
selben Jahr griff er in den Antisemitismusstreit ein,
in dem er sich mit der zunächst anonymen Streitschrift „Die Antisemitenagitation und die Deutsche
Studentenschaft“ gegen den studentischen Antisemitismus wandte.
Er heiratete 1882 die Musikerin und Schriftstellerin Margarete Jacobson. 1888 begründete
er als Herausgeber die Deutsche Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft (DZG). 1892 wurde er in
die Historische Klasse der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften aufgenommen. Er galt damals
als ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des
spätmittelalterlichen Deutschen Reiches. In München organisierte er mit Hilfe der DZG 1893 auch
den Ersten Deutschen Historikertag. Bald darauf
offenbarte sich – etwa auf den folgenden Historikertagen 1894 in Leipzig und 1895 in Frankfurt am
Main – der Gegensatz seiner politischen Position
zur vorherrschenden Meinung der deutschen Historikerzunft.
In der breiteren Öffentlichkeit wurde 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 erfolgreichsten Pamphlete der wilhelminischen
Ära. Die von der „Kreuz-Zeitung“ mit dem Vorwurf
der Majestätsbeleidigung zum Skandal aufgebauschte Angelegenheit führte zum jähen Abbruch von
18

Quiddes wissenschaftlicher Laufbahn und zu seiner Ächtung als Historiker, die auch die Einstellung
der DZG mit einem letzten Band für 1894/1895
erzwang. Ab 1899 leitete Quidde die deutsche
Delegation an den Weltfriedenskongressen. 1913
veröffentlichte er den „Entwurf zu einem internationalen Vertrage über Rüstungsstillstand“ anlässlich
des 20. Weltfriedenskongresses in Den Haag. Im
Mai 1914, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges,
wurde er zum Vorsitzenden der Deutschen Friedensgesellschaft gewählt – und blieb trotz der nie
verstummenden Kritik radikalpazifistischer Kräfte
bis 1929 in diesem Amt.
Nach Beginn des Ersten Weltkrieges war
Quidde als Kriegsgegner in seiner Partei und Landtagsfraktion bald zum Außenseiter geworden. Von
1921 bis 1929 war er Vorsitzender der pazifistischen Dachorganisation Deutsches Friedenskartell.
Im Jahr 1924 wurde Quidde aufgrund eines Artikels über die Schwarze Reichswehr wegen Landesverrats angeklagt und kurzzeitig inhaftiert, aber
unter anderem wegen außenpolitischer Bedenken
Gustav Stresemanns bald wieder auf freien Fuß
gesetzt. 1927 erhielt er den Friedensnobelpreis
gemeinsam mit dem französischen Pazifisten Ferdinand Buisson, dem Mitgründer der französischen
Liga für Menschenrechte.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten
emigrierte Quidde im März 1933 in die Schweiz, wo
er in den folgenden Jahren bis zu seinem Tod unter
schwierigsten Verhältnissen in Genf lebte.
Quidde starb – nach einem Aufenthalt im Genfer
Kantons-Hospital geschwächt – 1941 im Alter
von nahezu 83 Jahren. 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 Dobbelstein, auf den
Genfer Ehrenfriedhof « Cimetière des Rois »
umgebettet.
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Auszug aus der Liste der
Vortragsredner – Höhepunkte in
25 Jahren
1993-2003:
Prof. Dr. Rudolf Thadden – Jürgen Sarrazin – Prof. Dr. Ernst Ludwig Ehrlich
– Vladimir Petrowsky – Simon de Pury – Dr. Jürgen Pfister – Dr. Daniel Goeudevert – Peter Brabeck-Letmathe – Prof. Dr. Annemarie Schimmel – Dr. Alfred
Zänker – Jürgen Hubbert – Moritz Suter – Gian Trepp – Marina Scheibe – Emil
Steinberger – Alexander Allmann – Jürg Krombholz – Prof. Dr. Hartmut Wetzel
– Prof. Ulrich Steger – Prof. Dr. Curt Gasteyger – Horst-Dieter Ebert – Prof. Dr.
Klaus Schwab – Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker – Lieselotte Pulver – Prof.
Dr. jur René Rhinow
2004-2014:
Christian Quadflieg – Hilmar Kopper – Joachim Bitterlich – Dr. Heiner Flassbeck – Michael Hofstetter – Dr. Jakob Kellenberger – Dr. Werner Rumphorst
– Prof. Dr. Jean Ziegler - Dr. Martin Hüfner – Dr. Klaus Stöhr – Krista Posch
– Prof. Dr. h.c. Horst Teltschik – Roland Dumas – Prof.. Zadislaw Najder – Sir
Peter Jonas – Prof. Dr. Peter Tschopp – Cornelia Froboess – Pierre Maudet –
Prof. Dr. Dr. Peter Höppe – Lis Verhoeven – Holger Steltzner – August Zirner
& Rainer Lipski – Dieter Hallervordern – François Garaï – Prof. Dr. Ursula
Renold – Prof. Dr. Ing. Werner Bauer – Karl Anton Rickenbacher – Dr. Aref
Hajjaj – Prof. Dr. Harald Hau – Simone Solga – Dr. Gottfried Wagner – Jan
Hofer – Chin Meyer
2015-2017:
Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann – Petra Reski – Axel Pätz - Dr. Wolfgang
Herles – Dominique de Rivaz - Pierre Maudet & Monica Bonfanti – Prof.
Matitjahu

(Quelle: Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Quidde)
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Die Gründungsmitglieder des DICG

Impressum

Ludwig Bäumer - Hans-Georg Breitenbach - Roger Dagon - Walter Eggenberger - Greta Foeth - Karl-Ludwig Göldner - Jean-Pierre de Glutz - Walter
Gulbinat - Frank Möllhoff - Günther Plass - Werner Rumpholz - Herbert Schott
- Gerhard Wirth
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Die Vorsitzenden in den 25 Jahren

Hans Georg Breitenbach Walter Gulbinat
Gründungsvorsitzender 1994 – 1996
1992 – 1994

Ralph Tatu
2001 – 2016
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Greta Foeth
1996 – 2001

Frank Ziegler
2016 – ...
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Grußwort des Ehrenvorsitzenden
des Deutschen Internationalen Clubs
in Genf, Ralph Tatu

Uniting nations
has always
been a strength
of Geneva.

Now even
more so.
Discover over 100 destinations in 46 countries
all over the world on swiss.com

Wir blicken heute auf 25 Jahre gemeinsamer Arbeit und Aktivitäten in einer
internationalen Gemeinschaft zurück. Als am 12. September 1992 12 Männer
und 1 Frau den DICG gründeten, hatten sie das Ziel, deutschsprachige Aktivitäten zu organisieren, die nicht nur deutsche Staatsangehörige interessieren,
sondern für all diejenigen attraktiv sind, die an der deutschen Sprache interessiert sind und diese pflegen möchten.
So befanden sich im Laufe der Jahre unter den Mitgliedern nicht nur deutsche, schweizerische und österreichische StaatsbürgerInnen, sondern auch
HolländerInnen, BelgierInnen, AmerikanerInnen, Franzosen und Französinnen und SpanierInnen. In den 2000er-Jahren wurden mehrmals Veranstaltungen mit der französischen Gemeinschaft zusammen durchgeführt. Seit
dieser Zeit lädt man sich gegenseitig zu verschiedenen Anlässen ein. Versuche, diese Aktivitäten auch mit anderen internationalen Gemeinschaften zu
koppeln, waren jedoch nur punktuell von Erfolg gekrönt. Hier kann in Zukunft
noch viel getan werden.
Die Welt rückt täglich näher zusammen und kein Ort der Welt veranschaulicht dies besser als Genf. Dass wir in der Vergangenheit viele bedeutende
RednerInnen in unserem Club begrüssen konnten, verdanken wir in erster Linie
dem Image von Genf. Die Aura Genfs in der Welt ist gross und dazu kommt
die Schönheit der Landschaft. Die vielen internationalen Organisationen und
besonders der wichtige UNO-Sitz hier bringen täglich hunderte von Besuchern
nach Genf. Im Laufe der Jahre haben sich auch viele internationale Firmen in
Genf niedergelassen – mit zahlreichen Mitarbeitern die die deutsche Sprache
beherrschen. Von diesem Boom konnte der Club trotz vieler Anstrengungen
jedoch nicht profitieren. Junge Menschen pflegen ihre sozialen Kontakte heute
eher durch das Internet als im persönlichen Kontakt. Geht man zu unserem
monatlichen Stammtisch, trifft man ungewöhnlich viele junge Menschen. Im
letzten Jahr und zu Beginn dieses Jahres konnten wir von diesen Besuchern
auch etliche als neue Mitglieder begrüssen. Dennoch, es bleibt viel zu tun und
hierzu sind alle Mitglieder aufgefordert, aktiv zu werden. Meine Vision in den
15 Jahren Vorsitz war, dass die deutschsprachigen Vereine öfters gemeinsame Aktivitäten durchführen. Einige Veranstaltungen konnten tatsächlich
gemeinsam organisiert werden. Aber auch hier ist noch „viel Luft nach oben“.
Rund 120 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache – damit
ist Deutsch die meistgesprochene Muttersprache in der Europäischen Union
und zählt zu den zehn wichtigsten Sprachen der Welt.
Also gute Aussichten für die nächsten 25 Jahre, hier in Genf als Brückenbauer tätig zu sein.
Herzlichst
Ihr
Ralph Tatu
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Made of Switzerland.
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