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Hans Barth 
 
War Louis Agassiz ein Sklaverei-Gegner?  
(Neues Archiv-Material) 
 

Louis Agassiz hat immer wieder und mit grosser Verachtung die angebliche 
Minderwertigkeit und bleibende Kultur-Unfähigkeit der Schwarzen behauptet. 
Gleichzeitig hat er sich privat, aber auch offiziell, allerdings nie öffentlich, gegen die 
Sklaverei ausgesprochen.  
Ein Sklaverei-Gegner im üblichen Sinne war er gleichwohl nicht. Vielmehr lebte er gut 
mit den Sklaven-Haltern und der Sklaverei, nutzte sie sogar für seine anthropologischen 
Forschungen. Entsprechend galt er vielen, aber durchaus nicht allen Zeitgenossen als 
Sklaverei-Befürworter.  
Louis Agassiz propagierte weder die Rechtlosigkeit der Sklaverei, noch die 
Gleichberechtigung der Abolition1, noch die eingeschränkte Gleichberechtigung der 
Segregation2; Agassiz wollte ein Apartheids-System, eine geografische Trennung von 
Weissen und Schwarzen, letztendlich die Rückführung der schwarzen US-Amerikaner 
nach Afrika, ihrem "Zuhause".    

 
 
Am 06. Juni 2019 feierte eine Gruppe von Anti-Rassisten auf dem Areal der 
Universität Neuenburg (Schweiz) eine Namensänderung. Die Adresse der 
philosophischen und humanwissenschaftlichen Fakultät wurde auf Beschluss der 
Stadtregierung umbenannt: von "Espace Louis Agassiz" in "Espace Tilo Frey". 
 
Der Naturkundler Louis Agassiz (1807-1873) hatte in Neuenburg gelehrt, von 1832 bis 
zu seinem Wegzug in die USA, 1846. Während er sich in dieser Zeit vor allem für 
Fischkunde und Eiszeiten interessierte, entwickelte er sich in den USA zu einem 
wichtigen Vertreter der Rassen-Ideologie. Diesen Mann ab 1988 mit einer eigenen 
Universitäts-Adresse zu ehren, war schändlich und schädlich für Neuenburg. Die 
Stadt-Regierung setzte dem nunmehr ein Ende, 30 Jahre zu spät. 
 
Die Lehrerin und Politikerin Tilo Frey (1923-2008) wurde in Afrika geboren, war Kind 
einer "schwarzen" Mutter und eines "weissen" Vaters. Mit Einführung des Frauen-
wahlrechts in der Schweiz (erst 1971) gehörte Tilo Frey zu einer Gruppe von 11 
Frauen, die ins Bundesparlament gewählt wurden.  
 
"Gemischt-rassige" Menschen wie Tilo Frey waren für Louis Agassiz "Bastarde", 
Resultate einer Sünde gegen Gott und die Natur, dem Inzest vergleichbar. Sie seien, 
so empfahl er es 1863 der US-Regierung, mit allen Mitteln zu verhindern. 

                                                
1 Das gleichberechtigte Zusammenleben von Schwarzen und Weissen. 
2 Das Zusammenleben von Schwarzen und Weissen bei eingeschränkten Rechten für Schwarze. 
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War Agassiz ein Sklaverei-Gegner? 
 
Über die Haltung des Naturkundlers Louis Agassiz (1807-1873) zur Sklaverei geben 
drei Quellen hinreichend Auskunft. Da sind einmal die Stellungnahmen, in denen 
sich Agassiz zur Sklaverei äussert; weiter ist da sein Verhalten zu Sklaverei und zu 
Sklaverei-Verteidigern; und schliesslich haben wir das Urteil seiner Zeitgenossen. 
Hier interessieren uns allein die privaten, nicht offiziellen Stellungnahmen. 
 
In seiner Rede anlässlich der Siegesfeier der Anti-Rassisten, am 06.06.2019, ging mein 
Freund, der Historiker Hans Fässler, auf die Gegner der Umbenennung ein. Sie 
würden Agassiz mit der Behauptung verteidigen, er sei zwar ein zeit-üblicher Rassist 
gewesen, aber doch zugleich ein Gegner der Sklaverei, "un anti-esclavagiste".  
 
Hans Fässler hält dem entgegen, dass Louis Agassiz von 1846 bis 1863 zur Sklaverei 
geschwiegen habe, sich "zu diesem Verbrechen gegen die Menschheit während 17 
Jahren" (Fässler) nicht geäussert habe. Ihn einen Sklaverei-Gegner zu nennen, 
beleidige "all die Tausende Aktivisten, SchriftstellerInnen, OrganisatorInnen, Politi-
kerInnen, Pfarrer, usw., die sich wirklich gegen die Sklaverei gestellt haben".  
 
Aber hat Louis Agassiz zwischen 1846 und 1863 zur Sklaverei geschwiegen, wie Hans 
Fässler behauptet? Antwort: Nein. Louis Agassiz hat sich sehr klar zur Sklaverei ge-
äussert. Und dies nicht nur in seinem berühmten Brief an seine Mutter (1846).  
 
Öffentlich hat sich Agassiz allerdings nie zur Sklaverei geäussert. Weder vor ihrer 
Abschaffung in den USA, 1865, noch in den Jahren danach. Jedenfalls verfügen wir 
(bis heute) über keine gegenteiligen Beweise.  
 
Nicht-öffentlich, aber doch offiziell, hat sich Louis Agassiz im Jahre 1863 auf Anfrage 
der staatlichen "American Freedmen's Inquiry Commission" in einem Briefwechsel mit 
Samuel Gridley Howe, einem der drei Kommissare, positioniert: Zugunsten der, von 
der US-Regierung beschlossenen Abschaffung der Sklaverei ... allerdings, und dies ist 
entscheidend, bei gleichzeitiger strikter und geographischer Rassentrennung. Diese 
Apartheids-Politik, für die Agassiz mit aller Entschiedenheit und in hochdramatischen 
Briefen eintrat, war nun gerade nicht das, was die US-Regierung plante. Agassiz, so 
muss man schliessen, sprach sich also gegen die einfache Aufhebung der Sklaverei 
aus. Dieser Briefwechsel mit S.G.Howe wurde erst nach Agassiz' Tod in Teilen 
veröffentlicht: Durch seine Frau Elizabeth Cary Agassiz, in ihrer Biografie ihres Mannes 
(1887).  
 
Der 1867 von Agassiz und seiner Frau veröffentlichte Bericht einer Forschungsreise 
durch Brasilien enthält keine wirklichen Stellungnahmen von Louis Agassiz für oder 
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gegen die Sklaverei. Im übrigen ist dieser Bericht – ausser in seinen rein 
wissenschaftlichen Teilen, meist Fussnoten - wohl im Wesentlichen von Elizabeth Cary 
Agassiz geschrieben. Frau Agassiz war in "Rassen"-Fragen offensichtlich fortschritt-
licher als ihr Mann, was auch in diesem Reisebericht an manchen Stellen zum 
Ausdruck kommt. 
 
Nicht-öffentlich hat Louis Agassiz 1846 in einem - erst lange nach seinem Tod 
bekannt gewordenen Brief an seine Mutter - zur Sklaverei-Frage recht ausführlich 
Stellung genommen.  
 
Nicht-öffentlich hat sich Louis Agassiz 1862, also ein Jahr vor seinem Briefwechsel mit  
der "American Freedmen's Inquiry Commission", in einem Brief an seine Mutter zur 
Sklaverei geäussert. Bisher ist dieser Brief in der Agassiz-Forschung nicht bekannt 
geworden. Elizabeth Cary Agassiz fügte diesem Brief ihres Mannes ihre eigenen 
Gedanken über Sklaverei an. Wie man im Hause Agassiz über Sklaverei dachte, 
wissen wir also recht genau.  
 
 
Rassentrennung, nicht Sklaverei. 
 
Im Spätherbst 1846, wenige Wochen nach seiner Ankunft in den USA und seinen 
ersten Begegnungen mit versklavten Schwarzen, schrieb Louis Agassiz einen sehr 
langen Brief an seine Mutter in die Schweiz. Darin drückte er auch seine Gefühle und 
Gedanken aus, angesichts der schwarzen Diener, denen er in einem Hotel 
begegnete, einer – wie er schrieb - "erniedrigten und degenerierten Rasse".  
 
Wohlgemerkt, Agassiz spricht hier nicht über "Schwarze an sich", die er für 
Geschöpfe des allmächtigen Gottes hielt, sondern über das, was sie in der Sklaverei 
für ihn waren: eine "erniedrigte und degenerierte Rasse". Seine Gefühle angesichts 
dieser versklavten Rasse? Agassiz spricht von einem "schmerzlichen Eindruck" 
("impression pénible"), von "Mitleid" ("pitié"), von "Mitgefühl und Barmherzigkeit" 
("compassion"), um dann lang und breit seine Ekelgefühle zu schildern, die er beim 
Anblick der schwarzen Hotel-Diener durchleidet. 
 
Agassiz ist sicher Rassist. Aber ist er auch ein Verteidiger der Sklaverei? Agassiz geht 
auf diese Frage sofort ein, und zwar so:  
 

"Welch ein Unglück für die weisse Rasse, dass sie ihre Existenz, in manchen 
Gegenden, so eng mit der von Negern verknüpft hat! Gott bewahre uns vor 
solcher Berührung! Ich kann mich gegen den Gedanken nicht wehren, dass die 
Lage in den Südstaaten der Union eines Tages der Grund für den Ruin der 
Vereinigten Staaten Nordamerikas sein könnte." 
 



© Juli 2019 . Hans Barth, War Agassiz ein Sklaverei-Gegner? 

Seite 5 von 9 

Genau so sollte es kommen, 15 Jahre später, im amerikanischen Bürgerkrieg. Die 
Sklaverei, die Agassiz bei seiner Ankunft in den USA "in manchen Gegenden", also 
(vor allem) den Südstaaten, vorfand, wurde zum Ruin der USA. Agassiz hatte Recht. 
 
Louis Agassiz findet in den USA zwei Parteien, die sich darüber streiten, wie das 
Zusammenleben zwischen Weissen und Schwarzen zu regeln sei. Die einen 
verteidigen die Sklaverei, die anderen wollen die versklavten Schwarzen befreien und 
mit ihnen zusammen leben (Abolitionismus).  
 
Agassiz hält beide Positionen für falsch, und zwar "gleichermassen": 
 

"Ich finde die Ideen der beiden Parteien, die sich hier über die Frage der Neger 
streiten, gleichermassen falsch." 

 
Agassiz wil l so wenig ein Zusammenleben mit versklavten Schwarzen, 
wie mit freien Schwarzen! Er wil l überhaupt kein Zusammenleben von 
Weissen und Schwarzen. 
 
Das Zusammenleben mit freien Schwarzen (Abolitionismus) ist, für Agassiz, ein 
Desaster: 

 
"Sehen Sie sich den Neger in Boston an, wo er völlige Freiheit geniesst; er 
bleibt von allem ausgeschlossen durch die Natur der Dinge und zweifellos auch 
als Folge eines natürlichen Instinktes, dessen sich der Europäer wahrscheinlich 
nicht immer bewusst ist."  
 

Agassiz beobachtet, nach seiner kürzlichen Ankunft in den USA, die Situation der 
Schwarzen, insbesondere dort, wo der Schwarze "völlige Freiheit geniesst". Völlige 
Freiheit, aber keineswegs soziale und politische Gleichheit. Es ist eine Freiheit, in 
welcher der Schwarze "von allem ausgeschlossen" bleibt. Für den Rassisten Agassiz 
ist diese Ungleichheit der Rechte "durch die Natur der Dinge und zweifellos auch als 
Folge eines natürlichen Instinktes" der US-Europäer bedingt und mithin 
unvermeidlich. Er geht dann genauer auf die Sklaverei-Gegner (er nennt sie 
"Philanthropen") ein:  

 
"Die Philanthropen, die sie als  Bürger in ihre Gemeinde aufnehmen wollen, 
vergessen ständig, dass sie ihnen durch die Verleihung der politischen Rechte 
weder die für die Förderung ihrer vollen Entwicklung nötige Sonne Afrikas 
geben können, noch ein Zuhause unter ihnen [den Weissen], denn sie würden 
ihnen ihre Töchter verweigern, falls jene um sie bitten würden, und niemand von 
ihnen dächte daran, eine Negerin zu heiraten." 
 

Agassiz wendet sich in dieser Passage gegen das Konzept der späteren US-Rassen-
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Segregation (1865-1964), die gerade in einer geographischen Kohabitation bei 
gleichzeitig eingeschränkten Rechten für Schwarze bestand. Das wollte Agassiz sicher 
nicht. Für Agassiz gehören Schwarze wie Weisse in ihre jeweilige "zoologische 
Provinz", also in den natürlichen Lebensraum, für den sie von Gott geschaffen 
wurden: Schwarze gehören nach Afrika oder in die heissen, 'afrikanischen'  Zonen 
Amerikas, und Weisse gehören in die gemässigten Zonen. Agassiz plädiert für 
geografische Rassentrennung. Nur so ist für Schwarze "die Förderung ihrer vollen 
Entwicklung" und ein "Zuhause" sicherzustellen. Das geographische und sozio-
kulturelle "Zuhause" der Schwarzen benennt Agassiz im Brief an die Mutter mit dem 
Ausdruck die "Sonne Afrikas", ein  bildhaftes pars pro toto. 
 
Zugleich wird deutlich, warum Agassiz die geographische Trennung von (freien) 
Schwarzen und Weissen will: Die Weissen würden den Schwarzen "ihre Töchter 
verweigern, falls jene um sie bitten würden, und niemand von ihnen dächte daran, 
eine Negerin zu heiraten." Gemeint ist: Weisse sollten sich auf keinen Fall mit 
Schwarzen fortpflanzen. Das Motiv der Rassentrennung ist bei Agassiz religiös-
eugenischer Natur; es geht darum, die Reinheit der "Rassen" zu erhalten. "Rassen" 
so zu erhalten, wie Gott sie geschaffen habe. 
 
Agassiz verurteilt aber auch, und zwar gleichermassen, die Verteidiger der Sklaverei:  

 
"Die Verteidiger der Sklaverei vergessen, dass diese Menschen, auch wenn sie 
schwarz sind, dasselbe Recht wie wir auf den Genuss ihrer Freiheit haben, und 
sie sehen in dieser Frage nur eine Frage des Besitzes, des gesetzlich 
garantierten Erbes, dessen Verlust ihr Ruin wäre."  
 

Ohne 'wenn und aber' anerkennt Agassiz das grundlegende Menschenrecht der 
Schwarzen: Sie haben "dasselbe Recht wie wir auf den Genuss ihrer Freiheit". Eine 
eindeutige Verurteilung der Sklaverei. Und eine kluge zudem, in der die 
menschenrechtliche Unhaltbarkeit der Sklaverei betont wird und die rein 
ökonomische Motivation der Sklaverei blossgestellt wird.  
 
Agassiz appeliert an das, was er für wahre Menschenfreundlichkeit hält und schreibt:    

 
"Richtet Neger-Gemeinden in den tropischen Regionen ein, falls Ihr in der Lage 
seid, Euch für die Zukunft der Neger zu interessieren, aber lasst Euch nicht durch 
falsche Menschenfreundlichkeit dazu verführen, die Zukunft der weissen Rasse 
mit derjenigen der Schwarzen zu verbinden. Denn dann wird die Perspektive nur 
eine Wiederholung der Szenen von Saint-Domingue sein." 3 

 
Wahre Menschenfreundlichkeit? Es ist die äusserst eingeschränkte "Menschenfreund-
lichkeit" eines Rassisten. Denn auch in den für Schwarze (von Agassiz) vorgesehenen 
                                                
3 Louis Agassiz Correspondence and Other Papers (MS Am 1419). Houghton Library, Harvard University. Page: seq. 335-336. 
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Gebieten im "tropischen" Süden der USA sollten die Schwarzen nicht dieselben 
Rechte haben wie die Weissen. Nach einigen Lehrjahren in Zivilisation sollten die 
Schwarzen dann nach Afrika zurückkehren, wie Agassiz in einem nicht veröffentlichten 
Briefentwurf von 1863 schreibt. 
 
Immerhin: der unüberwindliche Ekel, den Agassiz beim Anblick von versklavten 
schwarzen Hoteldienern empfindet und lang und breit im Brief an seine Mutter 
darstellt, dieser Ekel kann sein Urteil über die Sklaverei nicht trüben. Sklaverei beruht 
auf Geldgier und ist für Agassiz mit dem Menschenrecht auf Freiheit völlig 
unvereinbar. Die Sklavereibefürworter haben deshalb Unrecht. Agassiz ist für ein Ende 
der Sklaverei, aber nur dann, wenn sie durch eine strenge, geografische 
Rassentrennung ersetzt wird. Solange dies nicht geschieht, wird Agassiz nicht gegen 
die Sklaverei protestieren. Sklaverei ist für Agassiz ein Übel, aber sie ist das kleinere 
Übel im Vergleich zur Gleichberechtigung zwischen Weissen und Schwarzen, im 
Vergleich zu ihrem gleichberechtigten Zusammenleben. 
 
 
Agassiz Brief an seine Mutter vom 25.04.1862 
 
Am 28.03.2013 bat ich das Sekretariat der "Archives cantonales vaudoise" um die 
Fotokopie eines Briefes, den Louis Agassiz an einem 25. April an seine Mutter 
adressiert hatte. Agassiz beendete diesen Brief mit den Worten: "Par une coincidence 
inattendue, c'est le 25 avril que je ferme cette lettre, le jour anniversaire de mon 
marriage et après douze années de vie commune il me semble que la vie devient 
chaque jour plus fraîche et plus riche. Adieu, encore une fois Ton Louis"4. Louis 
Agassiz heiratete Elizabeth Cabot Cary am 25.4.1850 in Tremont Street Temple, 
Boston. Zwölf Jahre später, also am 25.4.1862, schrieb Agassiz an seine Mutter unter 
anderem dies:  
 

"Unsere öffentlichen Angelegenheiten entwickeln sich in die beste Richtung. 
Der Krieg ist immer grausam; der Bürgerkrieg grauenhaft; aber wenn es Grund 
zum Hoffen gibt, dass es zu einem grossen Fortschritt führt und dass man darin 
den Finger der Vorsehung erkennen kann, dann muss man sich nicht nur darein 

                                                
4 Archives cantonales vaudoise. PP 904/671 : "Nos affaires publiques prennent la meilleure tournure. La guerre est toujours 
cruelle; la guerre civile affreuse; mais quand il y a lieu d'espérer qu'il en résultera un grand progrès et qu'on peut y voir le doigt 
de la providence, il ne faut pas seulement se résigner, on peut encore se réjouir de ce qui en d'autres circonstances serait un 
malheur sans compensation. Je vois dans cette lutte l'affranchissement des Etats-Unis de tendances aristocratiques qui pourrait 
nous ramener au despotisme; j'y vois aussi un coup de mort donné à l'esclavage et au trafic d'esclaves. Le règlement de cette 
part de nos difficultés sera plus long que la guerre; mais il me paraît impossible que l'esclavage se perpétue une fois que la 
puissance politique qui s'était établie sur cette institution aura succombé ou seulement perdu le prestide de la force dont elle 
faisait parade. Tout le monde est d'accord dans le Nord, malgré les différences et les luttes de parti; car il n'y a d'autre 
différence que sur l'étendue des réformes et la célérité avec laquelle elles devront s'effectuer. Il est vrai que cette difficulté est 
très grande car elle affecte les moyens à mettre en oeuvre pour terminer la lutte. Je crois qu'on a pris un bon parti dans le Nord. 
N'accepter aucune transaction avec le Sud, et exiger une soumission absolue é la loi et é la constitution. Je crois quenotre armée 
sera assez forte pour amener le Sud à ce résultat." 
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fügen, dann kann man sich sogar über etwas freuen, das unter anderen 
Umständen ein Unglück ohne Wiedergutmachung wäre. Ich sehe in diesem 
Kampf die Befreiung der Vereinigten Staaten von aristokratischen Tendenzen, 
die uns zum Despotismus zurückführen könnten; ich sehe darin auch einen 
Todesstoss gegen die Sklaverei und den Sklavenhandel. Diesen Teil unserer 
Probleme in Ordnung zu bringen, wird länger dauern als der Krieg; aber es 
scheint mir unmöglich, dass die Sklaverei andauert, sobald erst einmal diejenige 
politische Macht, die sich auf diese Institution gegründet hat, untergegangen ist 
oder wenigstens das Prestige der Macht verloren hat, das sie zur Schau stellte. 
Alle sind sich im Norden einig, trotz der Unterschiede und der Kämpfe der 
Parteien; es gibt nämlich keinen anderen Unterschied als denjenigen über das 
Ausmass der Reformen und die Schnelle, mit der sie durchgeführt werden 
sollten. Diese Schwierigkeit ist tatsächlich sehr gross, weil sie die Mittel betrifft, 
die eingesetzt werden müssen, um den Kampf zum Ende zu führen. Ich glaube, 
das man sich im Norden auf die richtige Seite geschlagen hat. Keinerlei 
Vergleich mit dem Süden zu akzeptieren und eine vollständige Unterwerfung 
unter das Gesetz und die Verfassung zu fordern. Ich glaube, unsere Armee wird 
stark genug sein, um den Süden zu diesem Ergebnis zu bringen." 

 
Drei Tage später, am 28.4.1862, fügte seine Frau Elizabeth ("Lizzie") noch Grüsse an 
Agassiz' Mutter hinzu und schrieb u.a.:  
 

"Heute morgen brachten die Zeitungen eine gute Nachricht, - die Eroberung 
der Stadt La Nouvelle-Orléans, - ein grosser Erfolg unserer Truppen. Er wird 
einen gewichtigen Einfluss haben auf das Ergebnis dieses schrecklichen 
Kampfes. Unser Streit ist so schwer zu erklären, dass ich von ihm wenig 
gesprochen habe in meinen Briefen – Ich glaube, dass man in Europa, so der 
Ton in ihren Zeitungen, ihn als einen nutzlosen Krieg ansieht; aber ich hoffe, 
dass man am Ende sieht, dass es der Mühe wert war, dass unsere Regierung von 
uns allen unterstützt und geschützt wurde. Zuzulassen, dass unsere Regierung 
gestürzt würde von ehrgeizigen Männern, die als Fundament ihrer Herrschaft 
und Basis der Gesellschaft die Sklaverei wollten, das wäre Feigheit gewesen, 
unter welcher der zivilisatorische Fortschritt unserer Gesellschaft über Jahre, 
wenn nicht Jahrhunderte gelitten hätte –"5  

 

                                                
5 Ebd.: "Mais nous avons une bonne nouvelle sur les journaux ce matin, - c'est la prise de la Nouvelle Orléans, - un grand 
succès pour nos armées et qui aura une influence importante sur le résultat de cette lutte terrible. C'est tellement difficile 
d'expliquer  notre querelle que j'en ai peu parlé dans mes lettres – Je crois qu'en Europe, d'après le ton de leurs journaux, on l'a 
envisagé comme une guerre inutile; mais j'espère qu'en verra enfin que notre gouvernement valait bien la peine d'être soutenu 
et protégé par nous tous et que de le laisser être bouleversé par des hommes ambitieux qui ont voulu fonder leur gouvernement 
et baser leur société sur l'esclavage aurait été une lacheté, dont le progrès de la civilisation dans notre pays aurait souffert 
pendant bien des années, si non des siècles –"  
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Soviel scheint klar zu sein: Louis Agassiz und vor allem seine Frau verurteilten die 
Sklaverei. Vielleicht nicht aus denselben Gründen, nicht mit derselben Intensität. Und 
vor allem: Louis Agassiz zog ganz andere Konsequenzen aus seiner (wenig 
ausführlichen) Verurteilung der Sklaverei als die Mehrheit der amerikanischen 
Sklaverei-Gegner, die sich offen für die sofortige oder sukzessive Aufhebung der 
Sklaverei aussprachen und einsetzten. Genau dies tat Louis Agassiz nicht. Ihm ging es 
nicht vorrangig um die Aufhebung der Sklaverei, sondern um die Einführung der 
Rassentrennung, die eine Rassenmischung verhindern sollte. Solange diese – aus 
religiösen und eugenischen Gründen von Agassiz geforderte – Rassentrennung nicht 
in Aussicht stand, war Sklaverei für Agassiz zwar ein Übel, aber das geringere Übel, 
das er akzeptierte, um das für ihn schlimmere Übel, die Rassenmischung, zu 
vermeiden. 
 


