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stadtleben  AKTUELL

Am 13. April 1956 fand die Gründungsversamm-
lung des »Deutsch-Französischen Kreises Ba-
den-Baden« statt. Mit Colonel de Ségonzac und
Dr. Philipp Buss wurden jeweils ein französi-
scher und ein deutscher Präsident gewählt. Im
Saal der Gaststätte »Krokodil« (dem späteren
»Wienerwald« und heutigen Buchhandlung
Thalia) erfolgte am 27. April dann die endgülti-
ge Konstituierung als »Deutsch-Französische
Gesellschaft e.V.« (DFG), wie sie bis heute
heißt, und nun im April ihr 60-jähriges Beste-
hen feiern kann.
Der Vereinsgründung vorausgegangen war

der Wunsch zwischen den Mitgliedern der
hier stationierten französischen Streitkäfte
und der Baden-Badener Bevölkerung ein »Fo-
rum der Begegnung« zu schaffen. Unmittel-
bar nach der Vereinsgründung stellte die fran-
zösische Militärverwaltung hierfür Räume im
»Foyer de Garnison«, später »Maison de Fran-
ce«, nahe des Alten Bahnhofs zur Verfügung.
Zu den unvergessenen Höhepunkten in der

nunmehr 60-jährigen Geschichte der DFG
zählen sicherlich der Besuch des französi-
schen Staatsmanns Robert Schuman in den
Räumen der Gesellschaft, der Vortrag von
Professor Carlo Schmid im Jahr 1966 sowie
die Ansprache von Pierre Pflimlin, damals
Präsident des Europaparlaments, anlässlich
des 30-jährigen Jubiläums der Gesellschaft am
13. April 1986.

Aber jenseits solcher Großereignisse können
sich der aktuelle DFG-Präsident Dr. Heinrich
Niederer und sein Vize Gerhard Kesselhut mit
dem Zustand der Gesellschaft mehr als zufrie-
den zeigen. War nach dem Abzug der französi-
schen Streitkräfte im Jahr 1955 zunächst beim
Mitgliederbestand ein Totaleinbruch zu ver-
zeichnen gewesen, habe die anschließende
Wiederaufbauarbeit, vor allem durch den in-
zwischen verstorbenen ehemaligen DFG-Prä-
sidenten Jean-Marc Culas, Früchte getragen. So
kann die DFG heute wieder rund 300 Mitglie-
der verzeichnen. Vor allem aber, so Niederer,
»sind wir im öffentlichen Bewusstsein der Stadt
präsent«. Und mit der jeweiligen Stadtspitze sei
man stets in gutem Einvernehmen. Ebenso
wichtig ist ihm die gute Zusammenarbeit mit
den »Freunden von Martinique«.
Die zahlreichen Aktivitäten in der Stadt zei-

gen, wie lebendig dieser Verein nach wie vor ist:
ob die Vortragsveranstaltungen in den vereins -
eigenen Räumen in der Stephanienstraße, der
Stammtisch am 1. Freitag im Monat, der regel-
mäßige monatliche Gesprächskreis in der
Stadtbibliothek, die »Pariser Runde«, bei der
Präsident Niederer alle zwei Monate aufgrund
der Lektüre wichtiger französischer Tageszei-
tungen über die neuesten Entwicklungen in den
Bereichen Politik, Kultur, Mode etc. in Frank-
reich informiert. Außerdem werden Kultur-
fahrten, der deutsch-französische Golf-Cup so-
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wie die Feier am 14. Juli, dem französischen Na-
tionalfeiertag, veranstaltet und zweimal jährlich
gibt es gegen seitige Treffen mit den Freunden
von der Colmarer Gesellschaft, außerdem in-
zwischen im Rahmen der »Triangel« auch ge-
meinsame Aktivitäten mit dem CFA Colmar
und der DFG Freiburg.
Zu den »weiteren Bausteinen unserer Arbeit

vor Ort«, so Gerhard Kesselhut, gehöre bei-
spielsweise die finanzielle Unterstützung des
deutsch-französischen Kindergarten »Le Petit
Prince« bei der Anschaffung bilingualer Spiele.
Oder der Sprachförderpreis für Abiturienten
mit hervorragenden Leistungen in Französisch.
Eine immer größere Bedeutung bei allen Ak-

tivitäten komme der vereinseigenen Internet-
seite zu, so DFG-Vizepräsident Kesselhut. Be-
reits seit 2010 werden hier, sämtliche Veranstal-
tungen gelistet. Vor allem aber kann der Be -
sucher der Homepage auf ein umfangreiches 
Archiv zurückgreifen, von fast allen Vernstal-
tungen finden sich hier Nachberichte. Dank ei-
ner Suchfunktion lässt sich zudem auch alles
schnell und einfach finden.
Anlässlich des runden Geburtstags veranstal-

tet die DFG nun eine ganze Jubiläumswoche.
Im Zentrum der vereinsinternen Veranstaltun-
gen steht dabei der Festakt am  15. April im Do-
rint Hotel Maison Messmer, bei dem auch OB
Mergen Glückwünsche seitens der Stadt über-
bringen wird. Das »Maison Messmer« sei, so
Dr. Heinrich Niederer, ganz bewusst ausge-
wählt worden, denn es gebe in Baden-Baden
kein anderes Gebäude, das »so getränkt ist von
deutsch-französischer Geschichte«. Ob Wil-
helm II., Bismarck, Moltke oder Napoleon III.,
alle seien sie hier abgestiegen. Am 13. April
wird an sozusagen historischer Stätte – in der
Buchhandlung Thalia – Dr. Reiner Haehling
von Lanzenauer, der letzte Überlebende der an
der Satzungsunterzeichnung Beteiligten, einige
Anekdorten aus der 60-jährigen DFG-Ge-
schichte erzählen. Zum Abschluss steht am 
17. April ein Festliches Konzert im Florentiner-
saal des Casinos auf dem Jubiläumsprogramm,
bei dem Musik und Lieder aus der musikali-
schen »Belle Epoque« Baden-Badens zu Gehör
gebracht werden. Zudem gibt es – auch für
Nichtmitglieder – in Zusammenarbeit mit dem 
Moviac Kino im Kaiserhof drei Filmvorführun-
gen im Rahmen des Jubiläums, jeweils um 19.30
Uhr. 11. April: »Das Leben ist ein langer ruhiger
Fluss«; 12. April: »Die Verachtung« (OmU); 14.
April: »8 Frauen«.
Die Deutsch-Französische Gesellschaft Ba-

den-Baden ist also aktiv wie eh und je und in
im 60. Jahr ihres Bestehens wie im Gründungs-
jahr ein »Forum der Begegnung«  MS
Weitere Infos: www.dfg-baden-baden.de
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