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«La Suisse existe –
La Suisse n’existe pas»
Manifestation inaugurale
Inscription
www.lasuissenexistepas.ch
Pour toute question
concernant cette manifesta
tion, veuillez vous adresser à
nadja.birbaumer@sagw.ch

Académie suisse des
sciences humaines
et sociales
ASSH

L’année 2015 voit se concentrer plusieurs commémorations historiques notables
pour la Suisse. Il s’agit non seulement de la bataille de Morgarten (1315), mais
également de la bataille de Marignan (1515), du Congrès de Vienne (1815) et de la fin
de la Seconde Guerre mondiale (1945).
Ces différentes célébrations témoignent de différentes visions de la Suisse et de son
rapport à l’Europe qui s’opposent et montrent la dimension politique du discours
historique. L’ASSH ouvre la discussion – avec des questions sur la relation de
l’histoire suisse avec ses mythes fondateurs et sur le rôle des différentes interpré
tations historiques – en invitant des intervenant-e-s renommé-e-s, spécialistes
de ce domaine.
Programme
16 h 15–16 h 20 Heinz Gutscher, Président de l’ASSH: bienvenue
16 h 20–17 h 10	Brèves présentations de:
– Prof. André Holenstein
– Prof. Irène Herrmann
– Joëlle Kuntz
– Thomas Zaugg
17 h 10–17 h 45	Discussion avec le public et les intervenant-e-s modérée
par André Holenstein
17 h 45–18 h 30 Apéritif

Eine wissenschaftliche Veranstaltungsreihe, unterstützt von der
Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
und durchgeführt von ihren Mitgliedgesellschaften

www.lasuissenexistepas.ch
29. Mai 2015
16.15 Uhr
Universität Bern, Unitobler, Raum F 023

«La Suisse existe –
La Suisse n’existe pas»
Auftaktveranstaltung
Anmeldung
www.lasuissenexistepas.ch
Bei Fragen zu dieser
Veranstaltung wenden Sie
sich bitte an
nadja.birbaumer@sagw.ch

Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozial
wissenschaften
SAGW

Im laufenden Jahr 2015 jähren sich gleich mehrere wichtige historische Ereignisse,
welche die Schweiz geprägt haben. Darunter fallen die Schlacht bei Morgarten (1315),
die Schlacht bei Marignano (1515), der Wiener Kongress (1815) oder das Ende des
Zweiten Weltkriegs (1945).
Die verschieden stark beworbenen Jubiläen sind Ausdruck unterschiedlicher Perspek
tiven auf die Schweiz und deren Beziehung zu Europa und belegen die politische
Dimension des historischen Diskurses. Anlässlich der von der SAGW organisierten
Diskussionsrunde erörtern renommierte RednerInnen Fragen nach dem Umgang
der Schweizer Geschichte mit ihren Gründungsmythen und zur Rolle der unterschied
lichen Geschichtsbilder.
Programm
16.15–16.20 Uhr Heinz Gutscher, Präsident der SAGW: Einführung
16.20–17.10 Uhr	Kurzpräsentationen von:
– Prof. André Holenstein
– Prof. Irène Herrmann
– Joëlle Kuntz
– Thomas Zaugg
17.10–17.45 Uhr	Diskussion mit dem Publikum und den Referierenden,
moderiert von André Holenstein
17.45–18.30 Uhr Apéro

