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Programm

12. Oktober (Universität Zürich, Hauptgebäude, Rämistrasse 71, 8006 Zürich,  KOL G 217)

18:15–20:00 Einführungsvortrag, mit anschließendem Umtrunk – mit freundlicher 
Unterstützung der Jeanne-Hersch-Gesellschaft 

Monika Weber, Präsidentin der Jeanne Hersch-Gesellschaft 
Jeanne Hersch: Zum Nachdenken! 

13. Oktober – Vormittag (Botanisches Institut, Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich, BOT P1 40)

09:30–10:00 Kaffee 

10:00–10:15 Willkommen 

10:15–10:30 Urs Marti, Silvan Imhof, Jean Terrier 
Vorstellung des Editionsprojekts 

10:30–11:15 Charles Linsmayer 
«Ich war doch so verloren vor dem Leeren». Jeanne Herschs Roman «Temps 
alternés», ihr schweres Leben und das Erlebnis der Liebe als existentielle 
Grenzsituation 

Die Jahre 1928 bis 1947, während sie in der Begegnung mit Heidegger, 
Jaspers, Gabriel Marcel und Paul Häberlin zu ihrer eigenen 
philosophischen Sprache fand, aber auch den Holocaust als 
erschütternde, lebenslang nachwirkende Katastrophe erlebte, standen 
für Jeanne Hersch nicht zuletzt auch im Zeichen einer verschwiegenen 
hochdramatischen Liebesgeschichte, die sie ihrer Genfer Umgebung 
entfremdete und tiefe Spuren in ihrem Denken und Fühlen hinterliess. 



11:15–12:00 Anton Hügli 
Karl Jaspers – wie Jeanne Hersch ihn versteht und was er ihr bedeutet. 

Als Schülerin von Jaspers hat sich Jeanne Hersch verstanden und wurde 
sie auch verstanden. Doch was heißt Schülerin eines Philosophen sein, 
der selbst nie Schüler haben wollte? Gefolgschaft kann es wohl nicht 
gewesen sein, sondern eine Mischung von Nähe und Ferne zugleich. 
Aber was eint sie und was trennt sie? Der Vortrag folgt den Spuren 
ihres Gesprächs in ihrer Korrespondenz und in den von Jeanne Hersch 
veröffentlichten Schriften, von Die Illusion bis hin zu ihren späteren 
Darstellungen von Jaspers’ Werk, und unternimmt den Versuch, von 
Karl Jaspers her denkend, Jeanne Herschs Philosophieren in Bezug zu 
setzen zu dem von Karl Jaspers.  

12:15–14:00 Mittagessen 

13. Oktober – Nachmittag (Botanisches Institut, Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich, BOT P1 40)

14:00–14:45 Anne-Marie Pieper 
Das Paradox der menschlichen Existenz. Jeanne Hersch im Fahrwasser von 
Kierkegaard und Jaspers. 

Die klassische dualistische Definition des Menschen als animal rationale 
wirft ein Problem auf: Wie kann der Gegensatz von Körper und Geist 
faktisch gelebt werden? Die metaphysische Lösung sieht eine 
Unterordnung des Körperlichen unter das Geistige vor. Aus 
existenzphilosophischer Sicht bedeutet dies jedoch eine 
Diskriminierung des Körpers, dessen Gleichwertigkeit mit dem Geist 
betont wird. Die Frage, wie mit einem solchen paradoxen, gegen den 
Vorrang der Vernunft gerichteten Anspruch ein sinnvolles Leben 
möglich ist, haben Søren Kierkegaard, Karl Jaspers und Jeanne Hersch 
unterschiedlich beantwortet, wobei ihre Gemeinsamkeit in dem 
Stellenwert liegt, den sie dem Freiheitsbegriff beimessen. 

14:45–15:30 Wolfgang Rother 
Die Philosophie des Augenblicks. Einige Bemerkungen zu Jeanne Herschs 
Vortrag «L’Instant» 

An dem 1964 Pariser Kolloquium «Kierkegaard vivant» hielt Hersch 
einen Vortrag über Kierkegaards Reflexionen zum Augenblick, vor 
deren Hintergrund sie in einer Tour d’Horizon die grossen Themen 
ihres eigenen Denkens präsentiert. Dieser Vortrag nimmt zwei Aspekte 
in den Blick: Zum einen finden sich in Herschs Überlegungen zum 
Augenblick, den sie als radikale Diskontinuität und Negation von 
Totalität denkt, die, so meine These, posthegelianischen Konzepte des 
Nichtidentischen und der Konstellation, wie sie Adorno wenig später in 
der «Negativen Dialektik» entwickelte, in gewisser Weise präformiert. 
Zum anderen skizziert sie auf der Grundlage der Kierkegaard’schen 



Philosophie des Augenblicks eine bemerkenswerte Kritik der 
indifferenten Toleranz, die sich vielleicht etwas unzeitgemäss explizit 
der Suche nach der Wahrheit verpflichtet weiss. 

15:30–16:00 Kaffee 

16:00–16:45 Silvan Imhof 
Formen der Wirklichkeit und die radikale Diskontinuität der Perspektiven 

Im Aufsatz «Discontinuité des perspectives humaines» (1947) vertritt 
Jeanne Hersch ähnlich wie zuvor in ihrer Dissertation L’Être et la forme 
(1946) die These, dass die menschliche Sicht auf die Wirklichkeit durch 
eine Vielzahl von Perspektiven, Aspekten oder Modi geprägt sei. Diese 
irreduzible Multidimensionalität konstituiere mithin die menschliche 
Situation, unsere Konzeption von Wirklichkeit sowie die Möglichkeit 
menschlicher Freiheit. In meinem Beitrag werde ich Herschs These 
sowie ihre Konsequenzen rekonstruieren. 

16:45–17:30 Philipp Gonon 
Jeanne Herschs Bild von der Jugend und der Nihilismus – eine Autopsie 

Der Vortrag nimmt Jeanne Herschs «Antithesen zu den Thesen zu den 
Jugendunruhen 1980» zum Anlass, um ihre Positionierung zu 
Erziehung, Jugend und der Frage des Nihilismus in ihrem Werk zu 
beleuchten und kritisch zu würdigen. Die Jugendlichen bräuchten 
richtige Väter, Mütter, Lehrer und eine anerkannte Ordnung. Diese sei 
die Voraussetzung für die Entwicklung des kritischen Geistes und der 
Freiheit. Ohne Ziel führe Erziehung und Jugendpolitik zu Leere und 
Unsinn. Die Gefahr für die Gesellschaft bestehe im Nihilismus. 
Inwiefern eine solche Zeitdiagnose damals und heute triftig ist, soll 
diskutiert werden. 

14. Oktober – Vormittag (Botanisches Institut, Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich BOT P1 40)

09:30–10:00 Kaffee 

10:00–10:45 Matthias Bormuth 
Jeanne Herschs sokratisches Denken im Horizont von Karl Jaspers und Hannah 
Arendt 

Das philosophische Staunen war der Leitfaden durch Jeanne Herschs 
Geschichte des Denkens. Diesen Enthusiasmus teilte sie mit Karl Jaspers 
und ebenso mit Hannah Arendt, die schon früh eine Apologie der 
Pluralität schrieb. Der gemeinsame Kern ihrer Überzeugung lag in der 
«Idee von der Seele in ihrer Freiheit»,  die gerade auch im politischen 
Kontext des 20. Jahrhunderts zu begreifen ist. Wie erstaunlich war es, 



dass die von Platon gemiedenen Dichter eine besondere Affinität zur 
Freiheit entwickelten, sich um ihre Individualität sorgten und das 
Kollektiv mieden, während die Philosophen ihr oft feste Gestalten 
verliehen. Herschs lebenslanger Freund Czeslaw Milosz, den Jaspers 
auch schätzte, ist ein solch sokratischer Geist des literarischen Staunens. 

10:45–11:30 Giacomo Costa 
Jeanne Hersch – son parcours philosophique autour des droits de l'homme 

Tout effort de donner aux droits de l´homme une fondation, c’est à dire, 
de les doter d’une justification rationnelle qui puisse gagner 
l’acceptation de tous, doit invoquer d’une façon ou d´une autre la 
nature humaine et en particulier une valeur éminente inscrite en elle. 
Chaque argument en faveur des droits de l’homme doit nécessairement 
sa force a l’appréciation générale de quelque valeur. Pour Hersch, cette 
valeur c’est la vocation humaine à la liberté. On peut donc dire qu’elle 
propose une version de l’argument jusnaturaliste standard, y compris sa 
référence à une conception normative de la nature humaine. Mais 
Hersch n’est pas une «rationaliste naïve»: elle est consciente que sa «foi» 
en la vocation humaine à la liberté peut n’être pas partagée. Par ailleurs, 
elle donne la préférence à la volonté humaine plutôt qu’à la raison 
comme la faculté humaine plus digne d’être protégée; Hersch trouve 
dans l’exercice de la volonté comme disposition à assumer un 
engagement absolu par rapport à quelques valeurs le présupposé 
anthropologique des droits humains. Enfin, cette contribution présente 
l'important principe herschien de «liberté responsable», entendue 
comme une version faible du principe de réciprocité. La «liberté 
responsable» peut être fondée dans une prémisse métaphysique ou 
religieuse introduite par Hersch: la «transcendance non possédée». 

11:30–12:15 Francesca de Vecchi 
Ontologie qualitative – degrés d’existence et droits de l’être humain selon 
Jeanne Hersch 

Cette contribution discute la thèse de l’«ontologie qualitative» de Jeanne 
Hersch: (1) l’idée qu’il y a des degrés d’existence correspondants aux 
degrés de développement et d'achèvement de l’être, et (2) l’idée que les 
degrés d’existence et d’épanouissement des êtres humains dépendent 
du degré d’exercice et d'activité de leur liberté. Elle montre, en outre, le 
rôle crucial que, dans le cadre de l’ontologie qualitative, Jeanne Hersch 
assigne aux droits de l’être humain. 

12:15–14:00 Mittagessen 



14. Oktober – Nachmittag

14:00–14:45 Urs Marti 
Jeanne Hersch und Hannah Arendt als Kritikerinnen von Marx 

Dass sowohl Jeanne Hersch wie Hannah Arendt von Marx’ Kritik der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise beeinflusst gewesen sind, ist 
offensichtlich; dass beide sich nicht als Marxistinnen verstanden haben 
ebenso. Die unterschiedlichen argumentativen Strategien, die es ihnen 
erlaubt haben, den Kapitalismus zu kritisieren ohne die Hypothesen der 
Philosophie von Marx zu teilen, wird in diesem Beitrag analysiert. 

14:45–15:30 Roberta de Monticelli 
La ménagère de la Rive Gauche. Théorie politique et idéologie d’après Jeanne 
Hersch 

Jeanne Hersch écrivit Idéologies et réalité pendant un fructueux séjour à 
Paris, où elle rencontra l’un des figures les plus importantes pour sa 
propre maturation philosophique, Czeslaw Milosz. Milosz était à cette 
époque au centre d’une constellation d’auteurs qu’il a connus pendant 
ces années cruciales, tels les intellectuels qui gravitent autour des revues 
Politics et Partisan Review à New York – Dwight Macdonald, Hannah 
Arendt, Mary Mc Carthy (mais aussi Karl Jaspers qui y collabore en 
1946), les Italiens Nicola Chiaromonte et Ignazio Silone, fondateurs de la 
revue Tempo Presente, et bien entendu ce grand ami que fut pour Milosz 
Albert Camus. Jeanne Hersch occupe dans cette constellation d’esprits 
libres une place unique, et non seulement pour l’amitié personnelle qui 
se développa entre elle et le futur Prix Nobel. 

15:30–16:00 Kaffee 

16:00–16:45 Jean Terrier 
Jeanne Hersch – Considérations sur son parcours politique 

Cette contribution d'histoire des idées et d'histoire des concepts 
cherchera à historiciser la pensée politique de Jeanne Hersch. Il s'agira 
en particulier d'analyser la perception du positionnement politique de 
Hersch en Suisse, qui reste un sujet de controverse. Le point de départ 
retenu sont les définitions des diverses idéologies proposées par Jeanne 
Hersch, en particulier bien sûr dans son ouvrage sur ce sujet. Il s'agira 
de remplacer ces définitions dans les débats de l'époque, notamment 
ceux concernant la nature du socialisme et l'essence du totalitarisme, et 
d'apprécier la réception des publications et des prises de position de 
Hersch. Afin de mieux cerner l'évolution du rôle de Jeanne Hersch dans 
les débats intellectuels des années 60 à 80, cette contribution se penchera 
sur les réseaux de pensée auxquels elle a appartenu et prendra en 
compte un certains nombres d'écrits mineurs de la philosophe. 

16:45–17:30 Diskussionsrunde 




