
Outcoming

Grindelwald
vulgo

GrÜselwald
Zwischen seinen von Gletschern geformten Hörnern -

Finsteraar-, Bietch-, Wetter- und Faulhorn - schreckt ausser

dem Schreckhorn obendrein das

Grüselhorn,

alias

Agassizhorn.

Le Horn qui agasce.

Ce horn qui agasce, das Grüslehorn, hat seinen

Urprung im Jahr 1349 in Strassburg - heute Sitz des

Europarates.

Das Grüselhorn wurde im Mittelalter und bis in die

Neuzeit bei Einbruch der Dunkelheit vom Turm des

Strassburger Münsters geblasen zum Schimpf der

Stadtaufenthalter, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer als

minderwertig erachteten Rasse nachtsüber vor die Tore

getrieben wurden. Juden, Unterschichten und Zigeuner.



Ins rassistische Grüselhorn stiess auch der

Neuenburger Naturforscher Louis Agassiz. Seine Grüsel-

Lehre erklomm zwei Gipfel

Der erste ist der Gipfel intellektueller kolonialistischer Arroganz

eines Schweizers, der in den USA aus anthropologischen

Messungen an afrikanischen schwarzen Sklaven eine Rassen- und

Erblehre aufbaute, derzufolge die Menschen schwarzer Haut als

Untermenschen, als geistig, seelisch und erbgutmässig minder-

wertiges Verbrauchsmaterial zu betrachten und als solches zu

behandeln sind. Bekannt geworden ist der Sklave Renty aus dem

Kongo, den der Professor - damals eine umständliche Prozedur -

zur Untermauerung seiner Rassentheorie fotografieren liess.

Die von Agassiz geübte, heute strafbare, Verachtung

andersfarbiger Menschen ist umso grüselhorniger als

der Forscher und Hochschullehrer (Harward) in anderen Sparten

der Naturwissenschaften - besonders in Glaziologie -

hervorragendes geleistet hat.

Der zweite Gipfel, 3‘964 m. ü. M. - ein Nebenhorn des

Finsteraarhorns auf der Grenze der Gemeinden Grindelwald und

Guttannen (BE) und Fiesch (VS) - wurde vom Agassizs-Schüler

und Freund E. Dessor, in eitler Selbstüber-schätzung, der

Nomenklatur der Berner- und Walliser Alpen als

Agassizhorn aufgezwungen.

Das war um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als im jungen

schweizerischen Bundesstaat Gelehrte vom Schlage Agassitzs die

Lehre von der rechtlichen Gleichheit aller in Abrede stellten.

Al sie die beginnende Demokratie löcherten mit Gesetzen wie

dem Schweizerischen Heimatlosengesetz vom 1850. Einem

Gesetz, das Nichtchristen (Juden), nicht-sesshaften

Gewerbereibenden (Korber), Minderbemittelten und Frauen

freiheitliche und politische Rechte verweigerte; den

„Heimatlosen“ die Niederlassung und Nichtniedergelassenen die

Heiratsbewilligung versagte, sie als Vaganten und die Vaganten

als Krebsschaden bezeichnen liess, denen das Vagantentum

„gleichsam angeboren“ sei. Bezirksämter waren befugt, Frauen

ohne festen Wohnsitz aufzugreifen und sie „einstweilen zur

Entgegennahme von Rutenstreichen zu verwahren“. (Regula

Argast: „Staatsbürgerschaft und Nation: Ausschliessung und

Integration in der Schweiz 1848-1933“).



Mit der privatalpinen Benennung eines Horns im

Finsteraarhornmassiv als „Agassizhorn“; mit diesem

Nomenklaturstreich ohne Verwurzelung im Bergvolk, war der

Weg markiert, dem spätere Generationen sich nicht würden

entziehen können. Generationen, denen die Last von Eugenik,

Frontenfrühling, Abessinienkrieg, arische Rassenvernichtung,

missratene Entkolonialisierung, Vernichtungsfeldzug der

Projuventute gegen die „Kinder der Landstrasse“ und

südafrikanischen Apartheid als historisches Gepäck auf den

Schultern lastet.

Nachfahren, die keiner Beschwichtigung nachgeben wenn sie zum

Horn aufschauen, das die Rassenlehre des Agassiz zum

Grüselhorn werden liess.

Zieht man in Betracht, dass der Gemeindepräsident von

Grindelwald, Andreas Studer den Rassentheortiker Agassiz als

„einer unserer verdienstvollsten Pionierväter“ bezeichnet, ist

das outcoming perfekt: Grindelwald ist Grüselwald.
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