Lieber Hans Jona • l
Es tut uns beid~n aufriohtig l~id, da(3 wir a:n Deiner G1;,burtstagsfll!li~r irn Z@ni-t des L®bens :nioht t~ilnf.'.\lhmen, 'kctnnen. AltHt:r w.:l'i..n~ Auge:ri

lasaen •a nioht zu, aie bedilrfen ainer Reparatur. So senden wir unae::re WU:nfrnhe uuf

<1 em

fH.l)i~r ... doeh nicht vHu1i,(er h e:r.zlich !

Ioh erinnere mich an die Zeit, ale ioh zum eraten stlndigen Dean der
Fakulti:i,t gewbthl t wtu,•d e. Ich st~ ll·te mJ.s .BtH,1,ln,t~'.:mg nm 1ne r Ant1Hhme d:le
Forde:r.i.rnti:, daft das l<hilliHBophy Deimrtmerrt, dafJ seit dem ,iegga:np: Ka,:rl
Lt>withs verv.:atst war, wiedt,r voll f.tuf'zu.richte:n

St$L

DafU:r mufJi;~ ei:n

fUhrender Philoeoph gefundan und 1in• Denkeohrift Uber die Notwendig~
kwi,t e:d.ne:r philoaoph:if:rnhen Abtt,iJ.1;.n,~ verft,J;Jt wer·d~l!il,, An (dneim t~onntfll?;""

mor~•n trafen eiah bei mir in der Wohnung, hoah Uber dam ~ashinRton
Square, Alfred Schlitz und iaul Tillioh$ lir be1pra0hen die venkschrift
fUr die Tru1t11a und Albany, die Schiltz entworfen hatt•~ 11r waren una
darilber klar, dH,fo wir zu:r lif)itt:mg e.i:nen :fUh;rendttn l'biloaoph~m br11ucht
ten, der die Bega,btm.g ha'tte, l:'HJUtJ 'J.:aliente h~rs,uizuzieahen und den tnter ..
diaz1pl1ntiren Oharakter der ~raduate Faculty 1m lhilo1ophy Depnrtment
wiederzugeben. Die Wahl war 1ibfaoh. fir entaohieden une fUr Hana Jonas,
un~ ~1e'.tten aind grofa(ji Hof'f:'nu:ngfiln so vol1i1g i.n Rr1~Ull.u.:ng g1at;a,nfr,<1n'l~

Ioh r • apektiere in Dir eine philosophiacbe ~apazitlt, wie es in diea1m
(hih:rhund e rt me ines lsra,ohten$1 nur vHn1ig® gi bt. l>u h&ist dt!' l'hilowoph:t e
~1ls solcher Zukunftmaufgabt:n ,gtH13t®llt, IJu hast ... und dRs ist mein~:r·
Mei.nu11g nach J)E~iri g:rofJtEH:3 Verditn1st - d.i.11'! ethii;rnhen UrundlatJ;en um. ei:n@r
neuen Verantwortunp:: d®r menschliche:n ZuktuJ.ft g~~];EIJllifb(!,lr gelegt.

Du wj.rst :Dioh ~~:rinntirn, d1;;1,,IJ J)1.,1. ir1 m~inem l~t::rt;en. JJeke,najl!.ahr v:tzedekan
warst, und 1ch babe von Deinen Gedankenblitze~ und Elnfillen prof1t1ert,
um die Fakultlt in eich w1ssenechaftlich abzurunden, bovor ioh 111 Uber~
I

geben habe. Meinen Dank habe ich Vir damals ausgesprooh~n und erinnere
ihn heut,, da 1oh annehine, dafd Du diese ltlreignisse mit Dir wiohtigeren
Er1nnerungen zugedeokt hast.

Wir beide w~r,n sehr gernbbei der Oberreiohung der F.8&tsohrift dab~igeweaen. loll llabe m:tr ja ein .11:xemplar aua Dettschle.nd beat ell t, derm
diese •estsohrift wird jen Umfang Deines Denkens und lleiner Interessen
widerspiegeln. Also steht mir eine Sommerfreude b~vor, wenn ioh wi~der
lesen kann.

Betty und ich wUnschen Dir f.ruohtbare Jahre. Unser,e
Deine Zukunft sind hoohgesteakt.
Alles Liebe, wie immer

Jl!rwartung<e;n in

