
2007-‐2017:	  Zehn	  Jahre	  "Démonter	  Louis	  Agassiz"	  

Am	  27.	  Mai	  2007	  verschickte	  der	  St.Galler	  Historiker	  und	  politische	  Aktivist	  Hans	  Fässler	  an	  
die	  folgenden	  Stellen	  einen	  Brief	  zu	  Louis	  Agassiz	  (1807-‐1873)	  und	  seinem	  Berg:	  Bundesamt	  
für	  Landestopografie,	  Naturhistorisches	  Museum	  Neuchâtel,	  Conseil	  Communal	  de	  la	  Ville	  de	  
Neuchâtel,	  Conseil	  d'Etat	  de	  la	  République	  et	  Canton	  de	  Neuchâtel,	  Université	  de	  Neuchâtel,	  
Gemeinderat	  von	  Haut-‐Vully	  FR,	  Redaktion	  "Die	  Alpen",	  Schweizerisches	  Alpines	  Museum,	  
Zentralvorstand	  SAC,	  Gemeinderat	  von	  Fieschertal	  VS,	  Eidgenössische	  Kommission	  gegen	  
Rassismus,	  Kulturstiftung	  Pro	  Helvetia	  sowie	  Präsenz	  Schweiz.	  	  
	  
Am	  31.	  Mai	  2007	  erfuhr	  die	  schweizerische	  Medienöffentlichkeit	  auf	  Deutsch,	  Französisch	  
und	  Englisch	  vom	  Start	  einer	  Kampagne	  mit	  dem	  beziehungsreichen	  Namen	  "Démonter	  Louis	  
Agassiz".	  
	  
Niemand	  nahm	  das	  besonders	  ernst.	  Louis	  Agassiz	  war	  in	  der	  schweizerischen	  Öffentlichkeit	  
und	  ihren	  wissenschaftlichen	  und	  akademischen	  Institutionen	  als	  Glaziologe	  und	  
Naturforscher	  eine	  unbestrittene	  Figur.	  Die	  lästigen	  Stimmen	  aus	  dem	  Ausland,	  die	  von	  
Agassiz	  als	  einem	  der	  bedeutendsten	  Rassisten	  des	  19.	  Jahrhunderts	  sprachen,	  hatte	  man	  in	  
der	  Schweiz	  bisher	  ignoriert:	  systematisch,	  restlos	  und	  obsessiv.	  Die	  lästigen	  Stimmen,	  die	  
nun	  in	  der	  Schweiz	  begannen,	  von	  ihm	  als	  einem	  der	  bedeutendsten	  Rassisten	  des	  19.	  
Jahrhunderts	  und	  von	  einem	  Vordenker	  der	  Nationalsozialisten	  zu	  sprechen,	  ignorierte	  man	  
ebenso.	  

Heute,	  zehn	  Jahre	  später,	  ist	  alles	  anders.	  Der	  Bundesrat	  erklärt,	  Louis	  Agassiz	  könne	  wegen	  
seinem	  Rassismus	  für	  die	  Schweiz	  nicht	  mehr	  als	  Referenzperson	  verwendet	  werden.	  Der	  
Gemeindepräsident	  von	  Grindelwald	  gibt	  zu	  Protokoll:	  "Hätte	  man	  über	  Agassiz'	  rassistische	  
Gesinnung	  gewusst,	  hätte	  man	  sicher	  keinen	  Gipfel	  nach	  ihm	  benannt."	  Die	  Berner	  
Oberländer	  Presse	  schreibt	  ganz	  selbstverständlich	  vom	  "nach	  einem	  Rassisten	  benannten	  
Agassizhorn".	  Die	  St.Gallische	  Naturwissenschaftliche	  Gesellschaft	  erklärt:	  "Aus	  heutiger	  Sicht	  
würde	  Louis	  Agassiz,	  trotz	  seiner	  verdienstvollen	  Leistungen	  in	  Zoologie,	  Paläontologie	  und	  
Glaziologie,	  nicht	  mehr	  zum	  Ehrenmitglied	  der	  NWG	  ernannt	  werden."	  Und	  das	  Historische	  
Lexikon	  der	  Schweiz	  (HLS)	  erklärt	  sich	  (2017!)	  bereit,	  seinen	  historisch	  verfälschenden	  Eintrag	  
zu	  Louis	  Agassiz	  zu	  ersetzen	  und	  die	  Leserschaft	  nunmehr	  über	  den	  horrenden	  Rassismus	  des	  
Louis	  Agassiz	  zu	  informieren.	  
	  
Nur	  der	  SAC	  braucht	  noch	  etwas	  Zeit.	  Wie	  auch	  die	  Gemeinden	  Grindelwald,	  Guttannen	  und	  
Fieschertal.	  
	  
Wie	  es	  zu	  dieser	  weitreichenden	  Veränderung	  der	  Wahrnehmung	  kommen	  konnte,	  zeichnet	  
unsere	  Website	  www.louverture.ch/AGASSIZ.html	  minutiös	  nach.	  Sie	  wird	  auch	  
dokumentieren,	  wie	  die	  Geschichte	  weitergeht,	  bis	  zur	  endgültigen	  Umbenennung	  des	  
Agassizhorns	  in	  "Rentyhorn".	  	  
	  
Das	  transatlantische	  Komitee	  "Démonter	  Louis	  Agassiz"	  ist	  nämlich	  immer	  noch	  mit	  
brennender	  Geduld	  (Rimbaud)	  unterwegs.	  Die	  geologische	  Geschichte	  des	  Agassizhorns	  ist	  
eine	  von	  Jahrmillionen,	  die	  Geschichte	  der	  Sklaverei	  und	  des	  Rassismus	  eine	  von	  
Jahrhunderten.	  Was	  sind	  da	  zehn	  Jahre?	  
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