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CASA MONTE TABOR
Erich Maria Remarque fled Nazi Germany and certain persecution in 1931
for the southern Swiss canton of Ticino. While there he bought the lake side
villa of Casa Monte Tabor. In the years that preceded the Second World
War, Remarque opened his home to many fellow German writers and
intellectuals also fleeing Nazi persecution. It became an artistic refuge – a
place of great creative expression and idealism. After the Second World
War and a time in the United States, Remarque would be joined at the villa
in 1958 by his new wife, the Hollywood actress Paulette Goddard. Their
bond made the Casa Monte Tabor the iconic residence we know today.
Built in the 1920s and located in Porto Ronco, Ticino, Switzerland, it stands
on 15,000 sq ft of land lush with subtropical vegetation. It looks out on
the Brissago Islands as well as the stunningly picturesque Lake Maggiore
(Verbano).
This artistic and idealist legacy is now threatened. The villa is up for sale
and the Casa Monte Tabor foundation aims to secure the purchase of the
property in an effort to safeguard a shared cultural legacy dear to many
around the world. The former residence of Erich Maria Remarque and
Paulette Goddard is not simply a home but rather a symbol of a deep
personal conviction to peace and creative expression that needs to be
preserved for generations to come.

ERICH MARIA REMARQUE
Born into a Catholic family, at eighteen years he was conscripted into the First World
War, where he was wounded several times. In 1929 he published his most famous work,
“All Quiet on the Western Front.” The novel showed the cruelty of war through the
eyes of a nineteen year old German soldier. In 1933, after coming to power, the Nazis burned
and banned his works in Germany. Remarque left Germany in 1931 and moved to Porto
Ronco. During the following years, he traveled on and off, and lived in the United States.
Beginning in 1948, he would again call Porto Ronco home, and in 1958 married Hollywood
film star Paulette Goddard (former wife of Charlie Chaplin). He died in 1970 in Locarno at
the age of 72 years.

PAULETTE GODDARD
Pauline Marion Levy was born in 1910. Her parents divorced when she was still young. Her
uncle Charles helped her land her first job as a model, and thanks in part to her stunning
beauty, later as an actress. At sixteen she married a much older, wealthy businessman. The
marriage would not work out and they divorced in 1930, with Goddard receiving a substantial alimony settlement. In 1932 she met Charlie Chaplin, with whom she formed an artistic
and romantic partnership that lasted eight years. In 1940 she met the German writer Erich
Maria Remarque, author of the famous “All Quiet on the Western Front.” They married in
1958 and she lived at Casa Monte Tabor until her death in1990, only months before her
eightieth birthday.
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THE VISION FOR
CASA MONTE TABOR
The intent of the Casa Monte Tabor project is to create an artists’
residence, museum and learning center that foster the themes of freedom,
peace and creativity.
We are initiating a fundraising drive to secure the Villa Goddard-Remarque,
and are also working in concert with existing Remarque institutes, libraries
and organizations in Europe and the United States, to make the Casa Monte
Tabor a vibrant centerpiece for Remarque and Goddard’s legacy.
In conjunction with the residence itself, the Casa Monte Tabor will have
access to the Brissago Islands which will provide additional opportunities
to showcase the work of the artists in residence or cultural performances
that align with Casa Monte Tabor’s principles.
To secure the Villa for these purposes, we need to raise 6.2 million Swiss
Francs. To date, 200,000 Swiss Francs have been paid as a deposit to block
a possible transfer to private interests.
A donation to Casa Monte Tabor not only helps to keep Erich Maria
Remarque and Paulette Goddard’s memory alive, but will actively foster
the timeless ideals they cherished. Please consider a donation to this
worthy cultural and historical cause today.

Casa Monte Tabor
Fundraising Committee
c/o SwissCenterLA
(213) 986-7919
www.CasaMonteTabor.org
CasaMonteTabor@gmail.com

Villa
Remarque Goddard
in Porto Ronco/Tessin
Nutzungskonzept

Die Villa Remarque Goddard (Casa Monte
Tabor), direkt am Schweizer Ufer des Lago
Maggiore gelegen, ist ein Ort mit herausragender kulturgeschichtlicher Bedeutung.
Über mehr als sechs Jahrzehnte wurde
das Gebäude von dem weltberühmten
Schriftsteller Erich Maria Remarque und
seiner Frau, der ebenso weltberühmten
Schauspielerin Paulette Goddard bewohnt.
Zu ihren Gästen gehörten Schriftsteller wie Hans Habe, Else Lasker-Schüler,
Heinz Liepman, Emil Ludwig, Thomas Mann, Theodor Plievier, Curt Riess, Hans
Sochaczewer oder Ernst Toller, bedeutende Verleger wie Kurt Desch, Joseph
Caspar Witsch oder Reinhold Neven DuMont, Künstler, Schauspieler und
Regisseure wie Marianne Breslauer, Georg Wilhelm Pabst, Natasha Paley, Remo
Rossi, Annemarie Schwarzenbach oder Andy Warhol, zahlreiche Persönlichkeiten
aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft und viele viele mehr. Während der
1930er Jahre wurde von der Villa aus die Flucht von im nationalsozialistischen
Deutschland Verfolgten organisiert und finanziert, die Villa war einer der
zentralen Zufluchtsorte in Zeiten der europäischen Barbarei.

Die Villa Remarque Goddard hält die
Erinnerung an Erich Maria Remarque
und Paulette Goddard wach und
ist ihrem humanistischen und
pazifistischen Erbe verpflichtet. Sie
ist zugleich ein Ort der Erinnerung
wie auch der aktuellen Diskussion.
Ihre Attraktivität beruht sowohl auf
der weltweiten Popularität Erich
Maria Remarques und Paulette
Goddards als auch auf dem Erhalt
des authentischen Ambientes, als
eines Ortes der Ruhe, der Reflexion
und des Austausches.

Das Mittelgeschoss der Villa
Remarque Goddard mit dem
zentralen 71 qm2 großen ehemaligen
Wohnraum und den beiden
geräumigen Terrassen (45 und 75
qm2) ebenso wie der sehr große, von
altem Baum- und Pflanzenbewuchs
gekennzeichnete Garten ist der
breiten Öﬀentlichkeit zugänglich.
Besuche können sowohl individuell
als auch über die Einbindung in
Besuchsprogramme der BrissagoInseln (Bootstouren über den
hauseigenen Anleger) erfolgen.

Der zentrale Wohnraum ist Kernstück der Villa Remarque Goddard. Über
ausgewählte, herausragende Einzelstücke wie beispielsweise die Rekonstruktion
des Schreibtisches Remarques, die rekonstruierte, den Besuchern zugängliche
Bibliothek Remarques und Paulette Goddards und evtl. die Sitzgruppe am Kamin
wird an das authentische Ambiente erinnert.
Eine Dauerausstellung (italienisch, deutsch, englisch) aus multimedialen
Elementen und Originalexponaten informiert über Leben und Werk Erich Maria
Remarques und Paulette Goddards. Diese Ausstellung wird im weitläufigen
Garten weiter geführt und legt hier den Schwerpunkt auf die Geschichte der
Liegenschaft und ihre Bewohner im Tessiner Umfeld.

Darüber hinaus erfolgt die Nutzung
des zentralen Wohnraumes
multifunktional. Im Sommerhalbjahr
ist hier und auf den Terrassen mit
uneingeschränktem Seeblick ein
Café untergebracht, das über einen
Pachtvertrag betrieben wird.

Zusätzlich finden in dem Raum vom Haus organisierte kulturelle Abendveranstaltungen
mit hochkarätigen internationalen Akteuren statt wie Lesungen, Vorträge, Diskussionen,
Kammerkonzerte, die inhaltlich an die Tradition des Hauses und seiner Bewohner anknüpfen. Im
Mittelpunkt dieser Veranstaltungen stehen Literatur und Film und besonders Themen in der Folge
von Remarques humanistischem und pazifistischem Engagement. Das Veranstaltungsprogramm
profiliert die Villa Remarque Goddard als prominenten Ort des Austausches über aktuelle Fragen
der Friedenssicherung, der Wahrung der Menschenwürde, des Zusammenlebens der Kulturen und
der Rolle und Funktion der Künste bei der Lösung dieser Fragen.
Im Winterhalbjahr ist der Raum als exklusiver Tagungs- und Begegnungsort für Gruppen buchbar.
Im Entrée befindet sich ein kleiner Shop (vom Café unterhalten), wo u.a. die Werke Remarques
(mehrsprachig) und deren Verfilmungen sowie die Filme Paulette Goddards erworben werden
können.

Der Wohnbereich: Das Obergeschoss mit einer Suite (insgesamt 35 qm2) und einem Zimmer (25
qm2), jeweils mit eigenem Bad und Balkon mit uneingeschränktem Seeblick, sowie die Suite
im Untergeschoss (23 qm2) mit eigenem Bad und eigenem Zugang zur unteren Terrasse dienen
ganzjährig der Unterbringung von Gästen. Im Sommerhalbjahr sind die exklusiven Räume von
Touristen buchbar (in Kooperation – Pachtvertrag – mit einem vor Ort ansässigen Hotel), im
Winterhalbjahr sowohl für touristische Gäste als auch für Langzeitgäste im Rahmen von Stipendien
oder Programmen für exilierte Schriftsteller und Künstler zugänglich.
Die Bewirtschaftung der Räume erfolgt über das Hotel bzw. das Café (Frühstück). Der Wohnbereich
ist wie der zentrale Wohnraum mit ausgewähltem (zum Teil rekonstruiertem) Originalmobiliar und
Exponaten ausgestattet und vermittelt so ein exklusives authentisches Ambiente.

Der administrative Bereich im Untergeschoss
umfasst die Küche sowie den ehemaligen Wohnraum.
Küche und ehemaliger Weinkeller dienen als
Wirtschaftsräume für das Café. Im ehemaligen
Wohnraum ist das Büro für den Geschäftsführer der
Villa untergebracht. Die weiteren Räumlichkeiten
dienen als Stauraum.
Die Geschäftsführung ist für den laufenden
Betrieb inkl. Finanzverwaltung, den Erhalt und die
Öﬀentlichkeitsarbeit der Institution sowie für das
Veranstaltungsprogramm zuständig.

Konzept:

Thomas F. Schneider/Erich Maria Remarque-Friedenszentrum

Kontakt:

Komitee zur Rettung der Villa Remarque Goddard
Tilman Westphalen
(+49) 0541-244 69
rettung@remarque-villa.com
www.remarque-villa.com
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