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Hans Barth  
 

War Louis Agassiz ein Verbrecher? 
 

"Die Untaten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen 
suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und von so 
verwüstender Wirkung, dass die menschliche Zivilisation es 
nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen, sie würde sonst 
eine Wiederholung solchen Unheils nicht überleben."1 
(Robert H. Jackson) 
 

Er gilt als wichtiger Naturkundler und als "übler Rassist"2. Aber war er auch ein Verbrecher? 
Louis Agassiz (1807-1873) lehrte im Schweizer Neuchâtel von 1832 bis 1846, zog dann in die 
USA, wo er, berühmt und unbelehrbar, bis zu seinem Tod an der Harvard University unter-
richtete: die Evolutionstheorie sei purer Unsinn, meinte er, denn Gott habe jede Art des 
Lebendigen eigenhändig geschaffen, habe alles Leben immer wieder vernichtet und dann 
neu erfunden, Gott habe die Menschen in Rassen eingeteilt und sie in unterschiedlichen 
zoologischen Provinzen in die Welt gesetzt, dabei sei ihm die weisse Rasse besonders gut 
gelungen, die sei nun mal allen anderen, insbesondere der schwarzen Rasse, haushoch 
überlegen, für immer. Ach ja, da wären noch ein paar Indianer. Deren persönlicher Charakter 
sei Schuld an ihrem Verschwinden. Das Widerlichste auf der Welt aber seien Mischlinge und 
davon gab's Millionen in den USA. Die würden zwar nach wenigen Generationen von selbst 
unfruchtbar, weil widernatürlich, aber der Staat solle auf jeden Fall ein bisschen nachhelfen: 
Mischlinge solle es einfach nicht geben. Und die richtigen Schwarzen? Also die solle man 
doch bitte zurück nach Afrika schicken oder – wahlweise – streng von Weissen getrennt im 
Süden der USA ansiedeln, da wo es einfach zu ungesund ist, für Weisse. 
 
Viel Unsinn, viel Scheussliches auf einmal. Aber war der Mann aus der Schweiz (aus den 
genannten und weiteren Gründen) auch ein Verbrecher? Niemand hat das je behauptet. Bis 
heute nicht. Im Falle des Louis Agassiz sei der Begriff “Verbrecher”– so warnt mich ein kluger 
Freund - "heikel". Weil der Begriff "Verbrecher" suggeriere, Louis Agassiz habe Gesetze 
gebrochen, die zu seiner Zeit und in den USA in Kraft waren. Das aber, so die Mahnung zur 
Vorsicht, sei "nicht eindeutig".  
 
Die Idee, man sei solange kein Verbrecher, als man geltende Gesetze nicht breche, hatten 
auch die Nazi-Grössen, als sie in Nürnberg ab dem 20. November 1945 vor dem Richter 
standen. Auch Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust,  dachte so: "Was er getan 
hatte, hatte er seinem eigenen Bewusstsein nach als gesetzestreuer Bürger getan. Er habe 
seine Pflicht getan, […], er habe nicht nur Befehlen gehorcht, er habe auch das Gesetz 
befolgt."3 
 

                                                
1 Justice Robert H. Jackson, Eröffnungsrede, International Military Tribunal, Bd. 2, p. 115. 
2 Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 4.6.17. 
3 ARENDT, Hannah (2006, Orig. 1964): Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Piper 
Verlag, München. p. 231. 
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Weder in Nürnberg noch in Jerusalem haben sich die Richter davon beeindrucken lassen. 
Vom Verbrechen gegen die Menschheit kann die Einhaltung geltender nationaler Gesetze 
nicht freisprechen.  
 
Louis Agassiz ist ein Verbrecher, weil er an Verbrechen gegen die Menschheit teilgenommen 
hat: Sklaverei, Anstiftung zu Rassentrennung (Apartheid), ethnischer "Säuberung" und Völker-
mord. Der Harvard-Professor Louis Agassiz hat sich in herausragender Position, nämlich als 
einer der führenden Wissenschaftler seiner Zeit und darüber hinaus als Berater der US-
Regierung, vehement eingesetzt für das Verbrechen der Rassentrennung und für Mass-
nahmen, mit denen der Fortbestand von Mischlingen verhindert werden sollte, was der 
Anstiftung zum Genozid gleichkommt. Die Sklaverei, dieses andere Menschheitsverbrechen, 
hat er massiv unterstützt durch Forschungen an Sklaven und Sklavinnen, durch photographi-
sche Aufnahmen von – eigens für ihn - entkleideten Sklaven und Sklavinnen, durch 
Verwendung dieser Aufnahmen in Vorträgen, die beweisen sollten, dass AfrikanerInnen eine 
minderwertige Rasse seien, durch rassistische Publikationen in Werken bekannter Sklaverei-
Verteidiger. 
 
Dass Louis Agassiz nirgendwo als Verbrecher bezeichnet wird, sollte uns betroffen und 
nachdenklich machen. Wir bezeichnen auch Pierre-Alexandre DuPeyrou und viele andere 
Neuenburger Sklaverei-Profiteure, nicht als Verbrecher, obwohl gerade DuPeyrou auf 
mehreren Plantagen eine grosse Zahl von Sklaven und Sklavinnen gefangen hielt und für sich 
schuften liess. Am Leben jedes einzelnen seiner Gefangenen wurde DuPeyrou zum 
furchtbaren Verbrecher.  
 
Warum aber werden Menschen wie Agassiz und DuPeyrou, nicht als Verbrecher bezeichnet? 
Weil uns all die grausam zerstörten Lebensgeschichten versklavter AfrikanerInnen nichts wert 
sind? Weil wir in einer Stadt wie Neuchâtel, in der zahlreiche Sklaverei-Verbrecher überall ihre 
Paläste hinterlassen haben, nicht auf Schritt und Tritt beim Shopping und Flanieren gestört 
werden wollen? Weil wir Angst haben, ein Sprach- und Denkverbot zu übertreten? Weil wir 
den Dreck und das Gemeine unserer kollektiven Vergangenheit nicht sehen wollen? 
 
Mein kluger Freund möchte die Beteiligung des Louis Agassiz am Verbrechen der Sklaverei, 
seine Anstiftung zu Rassentrennung und Genozid anders sehen: als "intellektuelle Beihilfe" zu 
etwas, "was später als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet wurde”. Das 
allerdings wäre schon verbrecherisch genug. Allein, so sind die Dinge nicht. Wer, wie Louis 
Agassiz, unter bestialischen Bedingungen entführte, verschleppte, völlig entrechtete und 
lebenslang ausgebeutete und erniedrigte Menschen in ihren Lagern aufsucht, um sie zu 
studieren und ihre Ablichtungen anschliessend benutzt, um ihre Minderwertigkeit zu 
demonstrieren, … der leistet keine "intellektuelle Beihilfe", der beteiligt sich direkt und in 
führender gesellschaftlicher Stellung an einem Verbrechen gegen die Menschheit. Und auch 
dies stimmt nicht: Die Sklaverei wurde nicht "erst später" ein "Verbrechen gegen die 
Menschheit" genannt. Victor Schoelcher verlangte schon 1848, da war Louis Agassiz gerade 
mal zwei Jahre in den USA, die endgültige Aufhebung der Sklaverei und nannte sie: ein 
Verbrechen gegen die Menschheit ("un crime de l'èse-humanité"4). Und der Schweizer 

                                                
4 SCHMIDT, Nelly (2000) : Abolitionnistes de l'esclavage et réformateurs des colonies: 1820-1851 : analyse et 
documents. KARTHALA Editions, 2000. p. 332 
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Abgeordnete Wilhelm Joos schreibt 1865, acht Jahre vor Agassiz Tod : "Es ist und bleibt 
richtig, daß das Kaufen und Verkaufen auch nur weniger Sklaven mit zum Sklavenhandel, 
mithin nach den jetzigen Begriffen zu den Verbrechen gegen die Menschheit zu 
rechnen ist."5 (Meine Hervorhebungen.) 
 
Mein kluger Freund hat noch andere Bedenken. Er möchte Louis Agassiz nicht als 
"Verbrecher" bezeichnen, weil das, so meint er, jemanden, "der aus Geldnot eine Poststelle 
ausraubt, sprachlich gleich behandelt" wie einen, der intellektuelle Beihilfe zu etwas geleistet 
hat, was später als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet wurde. Wer von beiden, 
der Posträuber oder Louis Agassiz, denn nun zu Recht als Verbrecher gelten soll, bleibt 
unklar. Wie auch immer: diese eine Kategorie des "Verbrechers" könne nicht für beide 
gleichzeitig gelten. 
 
Ich weiss nicht, ob mein Freund die Folgen bedacht hat. Hitler, zum Beispiel, wäre dann kein 
"Verbrecher". Wer ihn als solchen bezeichnet, bekäme es mit dem armen, in Geldnot 
geratenen Posträuber zu tun. Der will auf keinen Fall seinen Titel mit einem Hitler teilen. 
Lassen wir Hitler und seine Totschläger. In unseren Gefängnissen teilen sich die 
unterschiedlichsten Straftäter die Bezeichnung "Verbrecher". Unerträglich? Ungerecht? 
 
Wie halten es die Juristen? Die unterscheiden zwischen einem formellen und materiellen 
Verbrechensbegriff. Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind 
(Art. 10 Abs. 2 StGB) fallen unter den formellen Verbrechensbegriff. Mehr als drei Jahre bis 
hin zu lebenslänglich plus Sicherheitsverwahrung: im Schweizer Strafrecht müssen sich die 
unterschiedlichsten Straftäter den Begriff "Verbrecher" teilen. Ob sie es wollen oder nicht. 
Was all diesen Menschen billig ist, das sollte meinem klugen Freund recht sein. 
 
Interessanter ist der materielle Verbrechensbegriff. Unter den fallen z.B. moralisch an sich 
verwerfliche Delikte. Sie sind mala in se. Weiterhin geht es um die Verletzung von 
Individualrechtsgütern, z.B. Menschenwürde, körperliche Unversehrtheit, Eigentum, Ehre, 
sexuelle Selbstbestimmung, etc. Louis Agassiz hat all diese Werte im Falle versklavter 
AfrikanerInnen mit Füssen getreten. Ihm gebührt die Bezeichnung "Verbrecher".  
 
 
 
 
	  
	  
 

                                                
5 JOOS, Wilhelm (1865) : Zur Abwehr. In: Schaffhauser Intelligenzblatt. No. 54., 4.3.1865. 


