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Hans Barth  
 

Louis Agassiz, 
 

ein Schweizer Rassist.  
 

Und die Kultur des Wegsehens. 
 

 
 
 
 

“Wir halten es für Pseudo-Menschenfreundlichkeit 
und Pseudo-Philosophie, wenn man davon ausgeht, 
dass alle Rassen über die gleichen Begabungen 
verfügen, sich der gleichen Kräfte erfreuen und die 
gleichen natürlichen Anlagen zeigen und dass sie 
aufgrund dieser Gleichheit ein Recht auf dieselbe 
Stellung in der menschlichen Gesellschaft hätten.” 
 
Louis Agassiz im Christian Examiner (1850).  
 
 
 
 
“Ein Mensch, der mich angreift, um mich zu 
versklaven, der hat im Moment seines Angriffs sein 
Recht auf Leben verwirkt. 
Und wenn ich der flüchtige Sklave wäre und keine 
andere Möglichkeit der Flucht hätte, würde ich ihn 
töten, genauso bedenkenlos, wie ich eine Mücke von 
meinem Gesicht vertreiben würde.  
Es ist höchste Zeit, dass dies gesagt wurde.” 
 
Theodore Parker, Die Funktion und die Stellung des 
Gewissens gegenüber den menschlichen Gesetzen.  
Predigt am 22.9.1850. 
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Zum Dank  
an Hans Fässler,  

der das Schweigen brach. 
Hörbar. 

 
 
 
 
 
 

Am 19.2.2010 beschrieb Frau Prof. Dr. Susan Arndt 
(Anglistin und Afrikawissenschaftlerin, damals 
Humboldt-Universität Berlin, heute Universität 
Bayreuth) ihren ersten "Leseeindruck" u.a. so:  
 
"Ich bin sehr beeindruckt davon, wie sie den Beitrag 
Louis Agassiz'  zur Implementierung des europäischen 
Rassismus und seiner perfiden Theorien herausarbeiten 
und scharf angreifen - und auch die Bagatellisierung, 
die bis in die Gegenwart hinein reicht.  
Es ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Beitrag zur 
Forschungsliteratur, dass die Geschichte des Rassismus 
(und seiner Verleugnung) mal in historigraphischer 
Denkanlage an einer biographischen Erkundung 
festgemacht wird [...]  
Ich finde ja, dass Sie ihr Manuskript unbedingt 
publizieren sollten.  
Das ist eine so wichtige Forschungsarbeit, gerade auch 
weil sie Agassiz' 'Rassen'theorien mit der Rezeptions-
geschichte (in der Schweiz) verbinden und damit so 
deutlich machen, wie sehr er für das Denken seiner Zeit 
steht und wie sehr sich Europa scheut, seinen 
Rassismus gegenüber Schwarzen aufzuarbeiten. [...]  
Gerade in Ihren Ausführungen hier schlägt sich nieder, 
warum Schulen und Universitäten - wie eben auch die 
Medien und Straßennamen - zu Orten einer kritischen 
Aufarbeitung der Kolonialgeschichte werden sollten." 
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1. Einleitung 
 
Jean Louis Rodolphe Agassiz (28.5.1807-14.12.1873) machte in seinem Heimatland, der 
Schweiz, bis 1846 und danach in den USA eine international beachtete Karriere als Zoologe, 
Paläontologe, Glaziologe und Geologe. Bekannt war er für seine Arbeiten über Fische und 
seine Bemühungen um Verbesserungen des Klassifikationssystems. Seine Verdienste als 
Wissenschaftsorganisator, Museumsgründer und Geldbeschaffer sind unbestritten.  
Epochemachende Beiträge zur Wissenschaft hat er allerdings nicht geleistet. In 
grundlegenden Fragen vertrat er – unbelehrbar – abwegige Lehren, wie den Kreationismus, 
den Katastrophismus, die Polygenese, die “Rassen”-Ideologie: Theorien, die bereits zu seinen 
Lebzeiten insbesondere von Charles Darwin (12.02.1809-19.04.1882) überwunden wurden. 
 
In diesem Essay beschäftige ich mich mit der schweizerischen Rezeption desjenigen 
Rassismus, den Louis Agassiz besonders aggressiv in den USA vertreten hat. Zu seiner 
“Rassen”-Ideologie gehörten Ideen über die getrennte Entstehung der “Rassen”1 
(Polygenese), die Minderwertigkeit insbesondere der Afrikaner, die Wertlosigkeit der 
“Mischlinge”, die ethnische Säuberung der USA von “Farbigen” oder auch die von den 
“Weissen” notwendig getrennte Ansiedlung der “Schwarzen” (Apartheid2, Homelands) sowie 
das durch staatliche Massnahmen zu fördernde Aussterben der “Mischlinge”.  
 
Während er zu seinen Lebzeiten von Sklavereibefürwortern und Rassisten bejubelt wurde für 
seine “Rassen”-Ideologie, der er einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben versuchte, 
wurde er von Gegnern der Sklaverei und Anti-Rassisten scharf angegriffen, ebenfalls schon 
zu Lebzeiten. 
 
Nach seinem Tode versuchte sich seine Ehefrau Elizabeth Cary Agassiz in einer Agassiz-
Biographie-Fälschung, u.a. indem sie wichtige und besonders rassistische Briefpassagen ihres 
Mannes in ihrer Veröffentlichung wegliess. Diese breit angelegte und massive Verfälschung, 
für die Frau Agassiz verantwortlich ist, wurde ab 1980 von dem weltweit bekannten Harvard-
Professor und Agassiz-Nachfolger Stephen Jay Gould offengelegt, allerdings unvollständig. 
Wir haben deshalb die Abschriften der Originalbriefe, die in der Houghton Library der 
Harvard University aufbewahrt werden, eingesehen und die Verfälschungen im Detail belegt.3 
 
In der Schweiz wurde bis 2005 ein Agassiz-Bild gepflegt, in dem dessen Rassismus fast 
vollständig ausgeblendet wurde. Einen besonderen Anteil an dieser Verfälschung hat der 
Neuenburger Geologe Jean-Paul Schaer, aber auch die Universität Neuenburg und andere. 
 

                                                
1 Das Konzept der "Rasse" hat heute jegliche wissenschaftliche, moralische und juristische Anerkennung verloren. So hat das 
aus Mitteln des Bundeshaushalts finanzierte "Deutsche Institut für Menschenrechte" im April 2010 den Gesetzgeber dazu 
aufgefordert, "den Begriff "Rasse" aus dem Diskriminierungsverbot in Artikel 3 des Grundgesetzes zu streichen und durch 
das Verbot "rassistischer" Benachteiligung oder Bevorzugung zu ersetzen". Aus den Gesetzen der EU wurde der Begriff 
"Rasse" bereits durchgehend verbannt. 
2 “Als Apartheid wird jede institutionalisierte Form einer Politik der Rassentrennung zur Unterdrückung einer Rasse durch 
eine andere bezeichnet”. Otto Triffterer, Bestandsaufnahme zum Völkerrecht in Strafgerichte gegen Menschheitsverbrechen. 
Hamburg, 1995. Wie bei wohl fast allen Begriffen, so wurde auch im Falle des Begriffs “Apartheid” der Signifikant 
erfunden, als es das Signifikat schon lange gab. 
3 Siehe dazu: BARTH, Hans (2012 c) : Louis Agassiz, ein Rassist als Regierungsberater. Unveröffentlichte Briefpassagen aus der 
Agassiz-Korrespondenz. (April 2012). 59 Seiten. www.louverture.ch. 
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Wir werden ein Stück weit diese Kultur des Wegschauens (und die eine oder andere 
Abweichung davon) erkunden und dabei auf verschiedene Texte und Textsorten stossen: 
Gedenkrede, Ausstellungskommentar, Studentenreferat, Leserbrief, Biographie, Dissertation, 
Biographie-Roman, Zeitschriftenartikel, Volkskalenderartikel, Politiker-Rede, Homepage-
Artikel einer Universität, Brief einer Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, 
wissenschaftliche Buchveröffentlichung.  
 
Gleichzeitig werden wir der von Agassiz propagierten “Rassen”-Ideologie nachgehen und sie 
extensiv zitieren, auch um so dem Leser die Textpassagen zugänglich zu machen, die vor 
allem die schweizerischen Agassiz-Portraitisten, und unter ihnen an hervorragender Stelle 
Jean-Paul Schaer, ihren Lesern oft systematisch vorenthalten haben. Dabei werden manche 
Agassiz-Texte mehrmals zitiert werden, in unterschiedlichen Zusammenhängen. 
 
Die hier in Frage stehende “Rassen”-Ideologie des Louis Agassiz enthält eine Vielzahl der 
Grundelemente, die auch in Hitlers “Mein Kampf” eingegangen sind. Es sind Grundelemente 
des “Rassen”-Wahns, dem Agassiz mit seinem grossen wissenschaftlichen Prestige zu 
Glaubwürdigkeit verhelfen wollte. Auf dieses Wahngebilde, an dessen Errichtung der 
Gelehrte aus Neuchâtel seinen Anteil hat, konnten die Nazis aufbauen bei ihrem Versuch der 
restlosen Vernichtung von Humanität. Ein Vergleich der Positionen, die Agassiz und Hitler 
vertraten, wird dies belegen.4 
 
In den USA und in Brasilien hat sich Agassiz als einer der ersten Wissenschaftler der 
beginnenden Photographie (zunächst Daguerreotypie) bedient, um völlig entrechtete Frauen 
und Männer zu Zwecken der rassistischen Anthropometrie in verschiedenen Posen und 
Graden der Entkleidung ablichten zu lassen. Und dies, um an solchen Aufnahmen zu 
beweisen, dass die betroffenen Menschen minderwertigen und unveränderbaren “Rassen” 
angehören. Auch dies ist einer seiner Beiträge zur Ausarbeitung rassistischer Pseudo-
Wissenschaft, bei der sich alle spätere “Rassen”-Politik, bis hin zu den Nazis, bedienen 
konnte. Über Agassiz' “Sklavenfotos” liegen seit langem ausführliche Analysen aus dem 
angelsächsichen Raum vor, die von den schweizerischen Hagiographen ignoriert werden. Im 
vorliegenden Essay wird auf diese Analysen eingegangen. 
 
Im Jahre 2004 erschien im Auftrag der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus eine 
Studie über “Schwarze Menschen in der Schweiz. Ein Leben zwischen Integration und 
Diskriminierung.”. Der Bericht hält fest, dass “die Schwarze Bevölkerung in der Schweiz 
Gefahr läuft, pauschal zur Zielscheibe rassistischer Aussagen und Akte zu werden. Stereotype 
Bilder, die auf die Schwarzen projiziert werden, stammen zum grossen Teil aus der Zeit der 
Beziehungen zwischen Europa und Afrika, die von Kolonisation und Sklaverei geprägt 
waren. Von diesen Vorstellungen sind noch heute erst vor kurzem zugewanderte, sowie längst 
einheimische Schwarze betroffen.” (FROEHLICHER-STINES & MENNEL, 2004:5).  
 
Die hier gemeinten “Vorstellungen”, unter denen noch heute “Schwarze” in der Schweiz zu 
leiden haben, wurden z.T. von Louis Agassiz pseudowissenschaftlich fundiert und politisch 
propagiert. Der Harvard-Professor Louis Menand geht in einer brillanten und mit dem 
Pulitzer-Preis (2002) geehrten Studie ausführlich auf Louis Agassiz ein und schreibt: “die Art, 
                                                
4 BARTH, Hans (2010 g) : Louis Agassiz and Adolf Hitler. Documents in Racist Mania. In: HUBER, Sasha (ed.) (2010) : 
Rentyhorn. Kiasma. Helsinki, 2010. p. 22-32. 
BARTH, Hans (2011 b) : Louis Agassiz und die Nazi-Connection. (Jan. - April 2011). 33 Seiten. www.louverture.ch. 
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in der er ein hoch entwickeltes wissenschaftliches Prozedere benutzte, um zu reaktionären 
Schlussfolgerungen zu kommen, ist im Rückblick das Interessanteste an ihm. Obwohl Agassiz 
darauf bestand, Wissenschaft von Politik zu trennen, belieferte er Politiker seiner Zeit, und 
weit darüber hinaus, mit wissenschaftlicher Munition “ (MENAND, 2001:101). Munition, die 
zu seiner und zu späterer Zeit unendlich viele Menschen verletzen, wenn nicht töten sollte. 
 
Will man an der Universität Neuchâtel zur Humanwissenschaftlichen Fakultät gelangen, so 
geht das nur über eine Strasse, die den Namen des Mannes trägt, dessen "humanwissen-
schaftliche" Theorie vielen Millionen Menschen die menschliche Würde absprach. Die 
Neuenburger Strasse “Espace Louis Agassiz” ist eine Strasse der humanwissenschaftlichen 
Schande. 
 

2. Louis Agassiz und die Kultur des Hinsehens. 
 
Louis Agassiz (1807-1873), rassistischer Naturwissenschaftler, ist wichtig für die Universität 
Neuchâtel, für das Naturhistorische Museum der Stadt Neuchâtel und für das “Bulletin de la 
Société neuchâteloise des Sciences naturelles”. Drei Institutionen, die auf Agassiz, ihren 
illustren Inspirator, stolz sind. Ungestört. 
 
Bis der Historiker Hans Fässler im Jahre 2005 nicht nur die Verwicklungen vieler reicher 
schweizerischer Familien in die verbrecherische Geschäftemacherei mit Sklaven einem 
breiteren Publikum bekannt machte, sondern dabei auch den Rassismus des Louis Agassiz 
hervorhob (FÄSSLER, 2005:145-153). Ganz vorbei war es mit dem ungestörten Ruhm des 
Louis Agassiz, als Fässler zwei Jahre später, am 28.5.2007, auch noch die Kampagne 
“Démonter Louis Agassiz” ins Leben rief.5 Sie will die Umbenennung des Berggipfels 
“Agassizhorn” in “Rentyhorn” erreichen und so den Sklaven Renty ehren, den Agassiz zu 
rassistischen Studienzwecken nackt ablichten liess.  
 
Damit nicht genug. Der sozialdemokratische Nationalrat Carlo Sommaruga stellte am 22. Juni 
2007 den regierenden schweizerischen Bundesrat u.a. vor die Frage: “Ist er angesichts der mit 
dem Namen Louis Agassiz verbundenen Schande bereit, das “Denkmal” Agassizhorn zu 
demontieren? Wenn nicht, warum?”6  
 
Die schweizerische Bundesregierung hat in ihrer Antwort vom 12. September 2007 zwar die 
Umbenennung nicht unterstützt, sich aber über Agassiz so geäussert:  
 

“Er vertrat [...] rassistische Ansichten, die weit über das in jener Zeit übliche 
rassische Interpretationsparadigma hinausgingen. Es besteht kein Zweifel, dass der 
heutige Bundesrat sein rassistisches Denken verurteilt.”7. 8 

 

                                                
5 http://www.louverture.ch/AGASSIZ.html 
6 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073486 
7 ebd. 
8 Ueber bisher nicht bekannte Hintergründe siehe: BARTH, Hans (2011 a) : Der Bundesrat über Louis Agassiz. (Nov. 2010 - Jan. 
2011). 13 Seiten. www.louverture.ch. 
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Gegenstand unserer Untersuchung ist der Rassismus des Louis Agassiz und die Frage, wie er 
in der Schweiz übersehen wurde: bis Hans Fässler die Kampagne zur Umbenennung des 
‚Agassizhorn’ organisierte. 
 
Die Beurteilung von Agassiz' naturwissenschaftlichen Leistungen hingegen fällt weder in 
unsere Kompetenz, noch ist sie für unser Thema von zentralem Interesse. Auf diesem Gebiet 
hat der Paläontologe Emil Kuhn-Schnyder (Universität Zürich) zu Agassiz' 100. Todestag 
ausführlich Stellung genommen. Am Ende seiner detaillierten Würdigung zitiert Kuhn-
Schnyder eine Bemerkung Goethes, der am 3.2.1830 über Agassiz' Lehrer Georges Cuvier 
sagte: “Cuvier ist bewundernswürdig durch seine Darstellung und seinen Stil. Niemand 
exponiert ein Faktum besser als er. Allein, er besitzt fast keine Philosophie. Er wird sehr 
unterrichtete Schüler erziehn, aber keine tiefen.”. Darauf folgt Kuhn-Schnyders 
unmissverständlicher Schlusssatz: “L. AGASSIZ war CUVIER'S hervorragendster Schüler.” 
(KUHN-SCHNYDER, 1973:82). 
 

3. Die Kultur des Wegsehens: der verheimlichte Rassismus des Louis 
Agassiz. 

 

3.1. Arnold Guyot (1877) 
 
Das Standard-Modell einer von allem Rassismus weissgewaschenen Agassiz-Biographie 
wurde bereits wenige Jahre nach Agassiz' Tod (1873) erarbeitet und veröffentlicht. Autor: 
Arnold Guyot (1807-1884), der es 1877/78 der National Academy of Sciences in Washington, 
D.C., vorlas. Titel: Memoir of Louis Agassiz.  
 
Bei der Planung der National Academy, die 1863 von Präsident Lincoln ins Leben gerufen 
wurde, hatte Louis Agassiz eine entscheidende Rolle. Beide Schweizer, Agassiz und Guyot, 
gehörten zu den ersten Mitgliedern dieser Vereinigung von Naturwissenschaftlern, an die sich 
die Regierung der USA mit Bitte um Beratung wenden konnte. 
 
Arnold Guyot war mit Louis Agassiz und auch mit Familie Braun, aus der Agassiz erste Frau 
stammte, eng befreundet. Guyot und Agassiz hatten ihre Karriere in Neuchâtel begonnen. 
Beide waren in die USA übergesiedelt: Agassiz im Jahre 1846, Guyot im Jahre 1848. Beide 
waren Naturwissenschaftler: Agassiz war Zoologe und Geologe, Guyot war Geograph und 
Geologe. Beide waren tief religiös geprägte Menschen: Agassiz kam aus einer 
Pastorenfamilie, Guyot hatte gar Theologie studiert und sich auf das Pastorenamt vorbereitet. 
Beide waren Kreationisten und Gegner Darwins; beide waren Rassisten (Guyot als 
Monogenist, Agassiz als Polygenist). Beide vertraten einen Mischmasch aus Theologie und 
Naturwissenschaft, eine Art christliche Naturwissenschaft, und sahen die Welt und alles 
Leben in ihr als “Gottes Gedanken”. Beide hatten grossen Erfolg bei der reichen weissen 
Oberschicht Neuenglands: Agassiz war mit einer Professur in Harvard bedacht worden, 
Guyot mit einem Lehrstuhl in Princeton. 
 
Wie nun ging Guyot vor? In seiner 49-seitigen Gedenkrede sind 43 Seiten der Zeit gewidmet, 
die Agassiz in Europa verbrachte. Mit den folgenden 19 Jahren seiner Zeit in den USA 
beschäftigen sich gerade mal 6 Seiten. Agassiz' “Rassen”-Lehre wird mit einem einzigen, 
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harmlos klingenden Satz abgehandelt: “Obwohl er an die psychologische Einheit der 
Menschheit glaubte, hielt er an der Lehre von der ursprünglichen Vielfalt der 
unterschiedlichen menschlichen Arten fest.”9 (GUYOT, 1883:48). Dies und kein Wort mehr. 
 
Damit war das Agassiz-Weisswasch-Programm installiert: nach ihm sollten in den nächsten 
120 Jahren zahllose Artikel über Agassiz fabriziert wurden, z.B. in der Schweiz. Dort war es 
vor allem der Neuenburger Guyot-Portraitist Professor Jean-Paul Schaer (SCHAER, 1988 b), 
der sich bei Guyots Blaupause unentwegt bediente. Noch im Jahre 2007, als der Schwindel 
mit dem “reinen” Wissenschaftler Louis Agassiz längst aufgeflogen war, träumte Schaer von 
einer verpassten Alternative, die Agassiz offengestanden hätte: eben der Rassismus à la 
Guyot. Mit einem langen Guyot-Zitat bringt uns Schaer dessen paternalistisch-bigotte 
Variante des Rassismus näher: “Den niedrigeren Rassen schulden wir die Wohltaten der 
Zivilisation; wir schulden ihnen die intellektuelle Entwickling, deren sie fähig sind; wir 
schulden ihnen vor allem das Evangelium, das allein unseren Reichtum ausmacht und ihr 
Heil sein wird; und wenn wir es vernachlässigen, ihnen all diese Güter zukommen zu lassen, 
dann wird Gott uns eines Tages für diese Nachlässigkeit zur Rechenschaft ziehen.” (Guyot, 
ohne Quellenangabe zitiert bei SCHAER, 2007:10). 
 

3.2. Ernest Favre (1877) 
 
Was (sich) der Schweizer Arnold Guyot im fernen Amerika geleistet hatte, das produzierte 
der Geologe Ernest Favre im selben Jahr (1877) für den Schweizer Hausgebrauch: eben die 
von allem Rassismus gereinigte Agassiz-Legende des genialen Wissenschaftlers. Dafür 
reichten – wie bei Guyot - 50 Seiten, mit dem schlichten Titel: “Louis Agassiz. Notice 
biographique.”. Die erste Hälfte dieser Schrift ist der Zeit bis 1846, dem Jahr der Abreise 
nach Amerika, gewidmet: Agassiz’ rühmliche Arbeiten zu Fisch- und Gletscherkunde werden 
besprochen. Immerhin nicht ohne einige Zweifel. So wenn E. Favre - mutig und klug - 
erwähnt, dass Agassiz den Anteil der Mitarbeiter an seinen Veröffentlichungen gern 
verschwieg (E. FAVRE, 1877:97). Diese Unart brachte Agassiz viel Ärger: in seiner 
Schweizer Zeit, aber noch mehr in Amerika. Noch wichtiger : E. Favre nennt die wissen-
schaftliche Blindheit seines Helden: “Es ist schwer zu begreifen, dass die Ergebnisse seiner 
bewundernswerten Forschungen, auch der später unternommenen, ihn nicht eben dazu 
gebracht haben, die Theorie des Transformismus zu unterstützen, wo doch seine 
Forschungsergebnisse gerade aus dieser Theorie zu folgen scheinen.” (E. FAVRE, 1877:84; 
siehe auch p.110). Nach dieser Bemerkung wird aber nicht etwa diese theologisch bedingte 
Blindheit des Zoologen Agassiz analysiert. Nein, von “blinder Feindseligkeit” könne bei 
Agassiz keine Rede sein. Seine – gerade noch schwer zu begreifende - Ablehnung der Theorie 
des Transformismus habe auf ausschliesslich “wissenschaftlichen Gründen” basiert. Dann 
aber – so möchte man anmerken – kann sie doch nicht “schwer zu begreifen” sein. E. Favre 
spricht aus und verschweigt zugleich, was hundert Jahre später ein Wissenschaftshistoriker 
mit Bezug auf Agassiz so formuliert: “Seine Herangehensweise an die Natur ist uns heute 
fremd und sie ist – nach unserer Meinung – anti-wissenschaftlich. Das war sie schon zu 
seiner Zeit.” (LAURENT, 1979). Dass sie schon zu Zeiten von Agassiz anti-wissenschaftlich 
war, bestätigt auch WINSOR, wenn sie mit Bezug auf den “Essay on Classification” sagt: 
“Agassiz’ häufiger Bezug auf den Einen Gott, den Göttlichen Geist und den Plan des 

                                                
9 “Though a believer in the psychological unity of mankind, he maintained the doctrine of an original variety in 
the different types of man.” 
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Schöpfers machen es uns schwer, seinen “Essay” als Teil der Wissenschaftsgeschichte zu 
lesen. Und tatsächlich erlaubten die Standards in Agassiz eigener Zeit nur eine kurze 
Erwähnung des Schöpfers zu Beginn oder am Ende eines wirklich wissenschaftlichen 
Beitrags.” (WINSOR, 1979:103). 
 
E. Favre wendet sich im Folgenden der Zeit in Amerika zu. Vorlesungstätigkeit, 
Forschungsreisen, Museumsgründung, Publikationen, kurz: hektischer Wissenschaftsbetrieb, 
der ausführlich geschildert wird. Zwischendurch kommt E. Favre in langen Zitaten auf die 
theologischen Grundlagen der Wissenschaft à la Agassiz zurück. In einem obsessionell 
anmutenden Text beschwört Agassiz seine Hoffnung auf endgültige Beweise dafür, das Gott 
alle Lebensformen zuerst erdacht und dann realisiert hat: “und wenn schlussendlich bewiesen 
ist, dass die Vorausplanung dem Schöpfungsakt vorausgegangen ist, dann werden wir ein für 
allemal fertig sein mit den tristen Theorien, die uns auf die Gesetzte der Materie verweisen, 
um zu einer Erklärung all der Wunder des Universums zu kommen, und die, indem sie Gott 
verbannen, uns mit der monotonen, unveränderlichen Tätigkeit der physischen Kräfte allein 
lassen und so alles, was ist, einem unausweichlichen Schicksal unterwerfen.” (AGASSIZ, zit. 
bei E. FAVRE, 1877:107-108). Auch hier zögert E. Favre nicht, sich kritisch zu Agassiz zu 
äussern. Insbesondere macht er klar, dass die von Agassiz vertretene Theorie der sukzessiven 
göttlichen Schöpfungsperioden “mit letzter Sicherheit” (E. FAVRE, 1877:109) widerlegt ist. 
 
Agassiz’ “Freundlichkeit” und sein “Wohlwollen” werden ausführlich gewürdigt. Soviel 
Qualitäten schaffte Freunde überall: “War er auf Reisen, dann stellten sich ihm alle zur 
Verfügung, und mehr als einmal hatte man die Bewohner ferner Gegenden gesehen, wie sie 
grosse Entfernungen zurücklegten, um ihm seltene Tiere zu beschaffen und dies nur, um seine 
Freude zu sehen, sein Erstaunen, seine Dankbarkeit, die er mit grösster Aufrichtigkeit zum 
Ausdruck brachte.” (E. FAVRE, 1877:113). E. Favre hätte erwähnen können, wie behilflich 
die Sklavenbesitzer waren, wenn sie ihre Sklaven und Sklavinnen auf Wunsch ihres Gastes 
nackt ablichten liessen: für Forschungszwecke des Schweizer Rassisten. Er hätte auch 
erwähnen können, wie selbstverständlich man den Wünschen des Louis Agassiz folgte, wenn 
der mal wieder tote "Indianer" bestellte. So im Januar 1865, als er an den amerikanischen 
Verteidigungsminister Edwin M. Stanton folgende Bitte richtete: “Jetzt, da es kalt genug ist ... 
erlauben Sie mir, Sie an Ihr Versprechen zu erinnern, mir die Körper einiger Indianer zu 
überlassen; sollten welche zu dieser Zeit sterben. ... Nötig wäre nur ... den Körper in einem 
Behälter auf dem schnellsten Weg zu befördern. ... Sollte das Wetter nicht sehr kalt sein ... so 
sage man dem verantwortlichen Arzt, er solle eine Lösung aus Soda-Arsenat in die 
Halsschlagader spritzen. Ich hätte gern ein oder zwei ansehnliche Burschen und die Köpfe 
von zwei oder drei anderen.” (LURIE, A life in science, p. 338, zitiert in BIEDER, 1986:92). 
Davon, dass Agassiz seine Stimme gegen die Vernichtung der First Nations erhoben hätte, ist 
hingegen nichts bekannt.  
 
E. Favre diskutiert ausführlich die von Agassiz unternommene Reise nach Brasilien und zeigt 
sich auch hier kritisch. So wenn er über “Agassiz’ Theorie über die ehemaligen Gletscher 
Brasiliens” sagt: diese Theorie “wurde von verschiedenen Seiten heftig angegriffen und zählt 
heute kaum noch Verteidiger” (E. FAVRE, 1877:119).  
 
Bei all dem findet E. Favre kein einziges Wort, kritisch oder nicht, über Agassiz’ 
"Rassen"theorie und ihre ständige rassistische Anwendung bei der Wahrnehmung und 
Beschreibung der einheimischen Bevölkerung Brasiliens. Kein einziges Wort.  
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Ebenso schweigt sich E. Favre aus über Agassiz’s indirekter Beteiligung an den grossen 
Menschheitsverbrechen, die sich vor seinen Augen tagtäglich abspielten. Man sucht 
vergeblich nach einem Wort über Agassiz’ Schweigen zum Mord an den Urvölkern der 
beiden Amerikas, mit schätzungsweise 100'000'000 Toten (STANNARD, 1992:151), und 
seiner pseudo-wissenschaftlichen Begründung des anti-afrikanischen Rassismus, der 
Legitimationsideologie für den Sklavenhandel mit Afrikanern (30'000'000 bis 60'000'000 
Tote; ebd.). 
 

3.3. Neuenburger Heldenverehrung (1887) : E. Vaucher, J. Clerc, A. de 
Chambrier, L. Favre. 
 
Am 12. Mai 1887 versammelten sich im Gebäude der Académie de Neuchâtel nicht nur die 
Studenten und der Lehrkörper, sondern auch die Vertreter von Stadt und Kanton, um Louis 
Agassiz (1807-1873) zu ehren. Zu diesem Anlass wurde die von Charles François Marie Iguel 
(1827-1897) geschaffene und von der Neuenburger Société de Belles-Lettres bestellte 
Agassiz-Büste enthüllt.  
 
Es war ein besonderer Tag und es ging um einen ganz besonderen Mann: Louis Agassiz hatte 
am 12.11.1832 seine Antrittsvorlesung in Neuchâtel gehalten und bis 1846, dem Jahr seiner 
Abreise in die USA, seinen Ruhm als Zoo- und Geologe mit dem Namen der kleinen 
Provinzstadt verbunden: Fisch- und Gletscherkunde hatten ihn berühmt gemacht. Nach 14 
Jahren Neuchâtel kehrte er der Schweiz, einer zerrütteten Ehe und einem Schuldenberg den 
Rücken und reiste in die USA, wo er sich gleich als engagierter Rassist ins Zeug legte. Das 
kam gut an in einem Land, in dem Rassismus staatstragende Ideologie war; eine Ideologie die 
zwei der grössten Verbrechen gegen die Menschheit rechtfertigen sollte: die über 300 Jahre 
andauernde Vernichtung indianischer Völker und Kulturen durch die einfallenden Europäer 
und die über 200 Jahre andauernde millionenfache Versklavung10 von Afrikanern. Als 
Agassiz amerikanischen Boden betrat, war das Land immer noch ein Land der grausamsten 
Sklaverei und der Raubzug gegen die einheimischen First Nations war keineswegs beendet. 
Ja, selbst im Jahr der Neuenburger Agassiz-Ehrung, 1887, wurden die Urvölker immer noch 
mit militärischen Mitteln vernichtet.  
 
Louis Agassiz hat in seinen 27 Jahren Amerika all dies Tag für Tag erlebt: die Verbrechen an 
den First Nations und den Afro-Amerikanern. Gegen die Sklaverei wehrte er sich nie, 
(privat!) hielt er sie aber nicht für die beste Lösung. Seine Ablehnung begründete er damit, 
dass die “Neger” zwar kulturunfähig und den “Weissen” keineswegs ebenbürtig seien, aber 
trotz allem als affenähnliche und dabei doch menschliche Wesen zu betrachten seien und 
deshalb ein Selbstbestimmungsrecht hätten. Wie gesagt, öffentlich äusserte er nie Kritik an 
der Sklaverei, gegen die noch ein anderer, für Agassiz weit wichtigerer Grund sprach: das 
eigentliche Uebel der Sklaverei sei der so hergestellte Kontakt zwischen “Weissen” und 
“Schwarzen” und die dabei immer wieder mal produzierten “Mischlinge”. Die nun waren für 
Agassiz noch viel ekliger als die “echten Neger”. Soweit der überaus christliche Humanismus 
des Pfarrersohns aus der Schweiz, der am 12.5.1877 in Neuchâtel geehrt wurde. 
 

                                                
10 Am 20.4.1619 setze ein holländisches Schiff die ersten 20 afrikanischen Sklaven in Jamestown an Land. 
Allerdings waren einige versklavte Afrikaner schon früher gekommen (BROWNE-MARSHALL, 2007:xxiii). 
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Die bei dieser Feier gehaltenen Lobreden auf Agassiz wurden gesammelt und veröffentlicht: 
da sprach zunächst im Namen der Société de Belles-Lettres ein Herr E. Vaucher, 
Theologiestudent. Dann ergriff John Clerc als Delegierter des Staatsrates das Wort. Es folgte 
der Historiker A. de Chambrier (1825-1909), der Rektor der Akademie. Zum Schluss sprach 
Louis Favre, Direktor des Kantonalen Gymnasiums.  
 
Was nun hatten die Herren zu sagen? 
 
E. Vaucher. 
Der Theologiestudent Vaucher beschreibt Agassiz als den von Energie überbordenden 
Wissenschaftler, der Neuchâtel zu einem bedeutenden Ort der akademischen Welt gemacht 
habe. Erwähnung findet der Brief, den Agassiz gleich zu Beginn seiner Amerikazeit (1846) an 
seine Mutter schrieb, aber auch nur, um mitzuteilen, wie sehr Agassiz bedauerte, dass “die 
Tage nicht 36 Stunden hätten”. Keine Erwähnung findet der heute berühmte rassistische 
Ekelanfall angesichts afrikanischer Bediensteter, den Agassiz erlitt und in eben diesem Brief 
ausführlich beschreibt.  
Nun war Agassiz’ extremer Rassismus auch denjenigen bestens bekannt, die nicht zu den 
Lesern seiner Briefe gehörten, sondern z.B. den öffentlich zugänglichen Reisebericht der 
Eheleute Agassiz gelesen hatten: “Journey in Brazil”. Der war zwanzig Jahre zuvor auf 
englisch erschienen (1867) und achtzehn Jahre zuvor auf französisch (1869). Ein Blick in die 
zwei Jahre zuvor (1885) erschienene und 1887 in französischer Uebersetzung veröffentlichte 
Agassiz-Biographie aus der Feder seiner Frau hätte jeden in Neuchâtel mit zahllosen 
rassistischen Aussagen und Umtrieben des Louis Agassiz konfrontiert. Warum also erwähnt 
E. Vaucher die “Rassen”-Theorie des berühmten  Agassiz nicht, mit keinem einzigen Wort?  
Besondere Erwähnung findet hingegen die “nie wankende, hohe Spiritualität” des Rassisten. 
Die sei umso grossartiger, als “Agassiz immer reine Wissenschaft betrieben hat, die 
unabhängig war von jeglicher übernommenen Meinung und irgendeiner religösen Kontrolle.” 
(VAUCHER, 1887:14). Mit anderen Worten: ein wahres Weltwunder an nirgendwo erreichter 
Objektivität, der Herr Agassiz. Vaucher fährt fort: “Wir finden in ihm einen Menschen, der 
die Geheimnisse der Natur ergründet hat und dies in einer höchst schwierigen und 
ausdauernden Forschungsarbeit, die er allein mit dem Licht der Wissenschaft leisten wollte 
und der am Ursprung von allem einen Schöpfergott gefunden hat.” (VAUCHER, 1887:15). 
Zur grössten Freude des Theologen E. Vaucher. Ja, Agassiz habe es klar gesagt: er könne das 
organische Leben nicht verstehen ohne ““den direkten Eingriff” [...] “einer Schöpferkraft, 
die frei und autonom handelt””(VAUCHER, 1887:15). Agassiz habe bereits in Neuchâtel in 
seiner Arbeit über fossile Fische erklärt, und hier zitiert Vaucher: diese Funde seien “der 
greifbare Beweis der Existenz eines persönlichen Gottes, erstem Schöpfer aller Dinge, der die 
ganze Welt ordnet und alle Güter verteilt” (ebd.). So stellt sich der Theologiestudent Vaucher 
“reine Wissenschaft” vor, so würde sie ihm gefallen. Zumal wenn sie, wie es Agassiz in 
seiner letzten Arbeit, seinem “wissenschaftlichen Testament” geleistet habe, die “Lehren des 
materialistischen Transformismus”(VAUCHER, 1887:16) widerlegt. Von den Lehren des 
Rassismus ist in der ganzen Rede kein Wort. Von deren Widerlegung auch nicht. 
 
 
John Clerc. 
Folgt John Clerc, Delegierter des Staatsrates. Der spricht in den allerhöchsten Tönen von 
Wissenschaft und Neuchâtel: Bombast pur. Ueber Helden wie Agassiz heisst es: “Sich an sie 
zu erinnern, hat nichts Bitteres; die Pflege ihres Andenkens ist ein Feld, auf dem sich alle 
annähern und die Hand geben können.” (CLERC, 1887:22). Alle? Auch die Millionen Afro-
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Amerikaner, die Millionen “Mischlinge”, die Agassiz mit Ekel und Abscheu sah und 
beschrieb und denen er das Recht auf Nachkommen absprach? Von ihnen ist auch bei John 
Clerc keine Rede. Er verliert sich im Schwulst und fordert zur “Verehrung dieses machtvollen 
Genies”(CLERC, 1887:23) auf, als das er Louis Agassiz erfindet. Dessen Leben sieht er als 
ein “Leben voll der edelsten und uneigennützigsten Gefühle”(CLERC, 1887:26). Zu diesen 
‚edelsten Gefühlen’ gehörten dann wohl auch Agassiz’ rassistischer Abscheu vor “Negern” 
und “Mischlingen”. 
 
Alfred de Chambrier. 
Nun spricht der Rektor der Akademie, Herr A. de Chambrier. Der fasst sich kurz, kürzer als 
alle anderen, und fragt sich, was eigentlich noch zu sagen bliebe über Agassiz, “einen der 
Prinzen der Wissenschaft” (CHAMBRIER, 1887:27). Ja, was wohl? Na, die beeindruckende 
Person des Professor Agassiz, sein Rednertalent, seine Augen, sein unvergleichliches 
Lächeln, sein bereitwilliges Anstimmen des Gaudeamus, sein herzlicher Umgang mit 
Studenten. Wie sehr die Lobhudelei sich hier von der Wirklichkeit entfernt, sagt uns hundert 
Jahre später eine Wissenschaftshistorikerin, die Agassiz ansonsten immer wieder gegen 
unbegründete Kritik in Schutz nimmt: “Edward Luries mitfühlende Biographie schwächt ab, 
ohne zu verschleiern, was für ein schwieriger Mann Agassiz war, für seine Freunde, Kollegen 
und Studenten. Ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer, fand er sich während seiner 
gesamten Laufbahn in eine unglaubliche Zahl von Streitigkeiten mit Assistenten, Studenten 
und Kollegen verwickelt. Seine Selbstherrlichkeit ermüdete seine treusten Anhänger, auch 
wenn er ihnen versicherte, dass seine Ambitionen nur der Wissenschaft und nicht ihm selbst 
dienten.  Er schien von Grund auf unfähig, wirkliche Zweifel an seinem Urteil zu hegen und 
zu stolz, um eigene Fehler zuzugeben.” (WINSOR, 1979:112).11  
Rektor A. de Chambrier schliesst hingegen mit dem Aufruf an die Studenten, den grossen 
Vorbildern nachzueifern. Sollte dies nicht “zu Reichtum und Ruhm führen”, so doch “mit 
Sicherheit auf den Weg der Pflicht”. Auch er verliert – pflichtbewusst? - kein einziges Wort 
über “Rassen”-Ideologie und Rassismus. 
 
Louis Favre. 
Er spricht auf ausdrückliche Bitte der “Vertreter der Familie Agassiz”. Herr Favre kommt 
zunächst auf eine alte Wunde zurück: er war 15 Jahre alt als ein anderer Schüler, und nicht er 
selbst, den Preis für eine bestandene Prüfung erhielt. Louis Agassiz schlug sich dabei, 
vergeblich, auf Seiten des jungen Favre und überreichte ihm schliesslich zwei Bände 
Naturgeschichte als persönlichen Preis. Die Dankbarkeit muss unendlich gewesen sein. 
Louis Favre kommt dann auf Frau Agassiz zu sprechen. Die grossartige Biographie, die sie 
ihrem Mann gewidmet habe, sei ein “unvergängliches Monument” (FAVRE, 1887:37). Dass 
es sich auch um ein Buch mit vielen Verfälschungen handelte, das konnte L. Favre nicht 
wissen. Hingegen kannte er sehr wohl all die extremen rassistischen Thesen, die das Buch 
enthält und die der Zensur-Schere der Ehefrau nicht zum Opfer gefallen waren. Warum 
erwähnt L. Favre sie nicht? Warum drückt er seine Empörung oder auch seine Zustimmung 
nicht aus? Warum dieses höchst sorgfältige Wegsehen? 
Mit 21 Jahren habe Agassiz, so Favre, gewusst, was er wolle, und seinem Vater geschrieben: 
“Ich möchte, dass man über L. Agassiz wird sagen können, dass er der erste Naturforscher 
seines Jahrhunderts war, ein guter Bürger und guter Sohn, geliebt von allen, die ihn 
kannten.” (AGASSIZ zitiert bei FAVRE, 1887:38). Auf dem Wege dahin habe er zuerst den 
Rat seiner Mutter befolgt und sich in Neuchâtel niedergelassen, wo er eine intensive Tätigkeit 

                                                
11 Siehe auch: CAMPBELL, Ian & HUTCHISON, David (1978) oder M.-A. KAESER (2002). 
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als Lehrer, Forscher und Publizist begann. Sein Spezialgebiet: Fisch- und Gletscherkunde. In 
den folgenden Jahren habe es an Ehrungen und Berufungen nicht gefehlt. Und doch habe sich 
Agassiz in eine immer schwierigere finanzielle Situation (“embarras financiers”(FAVRE, 
1887:47) manövriert, der er durch seine Abreise nach Amerika (1846) entkommen sei. Zuvor 
aber habe Agassiz noch etliche Tränen beim Gedanken, Neuchâtel zu verlassen, vergossen. 
Als er sich ab März 1846 zunächst für einige Monate in Paris aufhielt, sei er von einem 
Besucher an Neuchâtel erinnert worden, der daraufhin “plötzlich sah, wie Agassiz in Tränen 
ausbrach und lange schluchzte ohne ein Wort sagen zu können.” (FAVRE, 1887:49).  
Einmal in den USA angekommen, wird Agassiz sich dort dauerhaft einrichten. Louis Favre 
führt das vor allem auf die wenig sichere politische Situation in Europa und der Schweiz 
zurück. “Aber man war im Jahre 1848, dem Jahr der Revolutionen; Europa war aus der 
Bahn geworfen; die alten Imperien erzitterten bis in die Fundamente, die Akademie von 
Neuchâtel war von der jungen Republik geschlossen worden: ihre Kassen waren leer und ihre 
Mittel ungewiss.” (FAVRE, 1887:51). Was weiss L. Favre über Agassiz’ Tätigkeit in den 
USA zu berichten? Agassiz wird Professor an der Harvard Universität, die damals von etwa 
300 Studenten besucht wurde. Es kommt zur unvermeidlichen Gründung von Sammlungen 
und Museen, über die Louis Favre endlos berichtet. Kein Wort, kein einziges über die 
Verbrechen gegen die Menschheit, in die die amerikanische Gesellschaft nunmehr seit 
Anbeginn zutiefst verwickelt war: die Vernichtung der einheimischen Völker und die 
Versklavung von Millionen von Afrikanern. Louis Agassiz war Augenzeuge und 
herausragender Akteur in dieser Gesellschaft des tagtäglichen Verbrechens an Menschen. 
Kein Wort davon in den schwülstigen, chauvinistischen Reden der Neuenburger 
Honoratioren. Agassiz, in einem Meer des Horrors, denkt an sein Museum, seine Forschung, 
vergleichbar, so meint er, “dem religiösen Eifer, der einst den Dom von Köln und die Basilika 
St. Peter in Rom errichtet hat”(FAVRE, 1887:55).  
Die bigotte Seite des Rassisten Agassiz stellt Louis Favre unfreiwillig so dar: “Wie man sieht, 
müsste ein Museum – laut Agassiz – eine Art Tempel sein, in dem ein Resümee der lebendigen 
Natur vorgestellt wird, und aus dem man heraustritt, nachdem man den Plan des Schöpfers 
erahnt hat.” (FAVRE, 1887:55-56). Louis Favre interessiert sich unentwegt für “neue 
Zuschüsse” und “beträchtliche Summen”, für tausende Franken aus Agassiz’ Tasche und über 
eine Million aus dem Geldbeutel von Agassiz’ Sohn Alexander. Bei solchen Summen gerät 
der Schweizer ins Schwärmen, L. Favre glaubt sich in einem “Märchen”. Und aus dem wacht 
er nicht mehr auf, auch dann nicht, wenn er nach dem “Geheimnis” von soviel Unterstützung 
für Agassiz fragt. Louis Favre schlägt bei dieser Frage - unbeschwert von soziologischen, 
politischen, ökonomischen, ideologischen Reflexionen – mal eben das nächste Kapitel seines 
Märchenbuches auf und besingt da die “Erhebung” von Agassiz’ Seele, “die ansteckend war 
und die alle Seelen hinaufhob zu all dem, was edel und gross ist”. Damit nicht genug. Dann 
war da noch “seine Selbstlosigkeit; was er unternahm hatte immer einen nationalen oder 
einen humanitären, nie einen egoistischen oder persönlichen Charakter.” Der Leser kann hier 
der primitiven Ausarbeitung einer schweizerischen Heiligenlegende in Jetztzeit beiwohnen. 
Louis Favre setzt den Schlussakkord: “Wenn diese Tugenden in das Leben eines Menschen 
eingetreten sind, dann erleuchten sie wie die Sonne, vertreiben die Kleinlichkeiten, wärmen 
und weiten die Herzen und bereiten sie vor auf die Hingabe und die Aufopferung.” (FAVRE, 
1887:57). Santo subito!  
Nachdem dies gesagt ist, wird L. Favre urplötzlich, wie nach verflogenem Rausch, nüchtern 
und fragt – höchst interessiert und clever: “Und jetzt, was von all diesem Glanz kommt 
Neuchâtel zu?” Es wäre aber auch wirklich gelacht, wenn von all dem so gar nichts für das 
Städtchen abfallen sollte. Bilanz: “Die Opfer, die die Stadt sich seinetwegen auferlegt hat, er 
hat sie hundertfach zurückgezahlt durch den guten Ruf, den er, seine Familie und seine 
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Freunde uns geschaffen haben und durch das Beispiel, das er uns gelassen hat.” (FAVRE, 
1887:57). Kein schlechtes Geschäft, alles in allem. Ja, und da ist doch noch die Büste, zu 
deren Enthüllung die feine Gesellschaft zusammengekommen ist. Die sollte man nicht 
vergessen: “Ganz Europa wird kommen, um die Büste zu betrachten, die Ihr grosszügig der 
Akademie Neuchâtels übergebt.” (FAVRE, 1887:58). Ein weiterer Posten im Geschäft mit 
Agassiz. 
Und dann hat der gute Mann noch die geniale Idee des Personenkultes: “Erlauben Sie mir, mit 
einem Wunsch zu schliessen, der mir lieb ist: Mögen die Studenten der Akademie und die 
Schüler des kantonalen Gymnasiums jedes Mal wenn sie vor der Büste, die wir sehen werden, 
vorbeikommen, diese Worte wiederholen, die Agassiz seinem Vater sagte: “Ich möchte, das 
man von mir sagt: er ist ein guter Sohn gewesen, ein guter Bürger, geliebt von allen, die ihn 
kannten!” (FAVRE, 1887:59).  
Louis Favres Rede auf Agassiz illustriert bestens die Richtigkeit seiner klugen, aber natürlich 
bei anderer Gelegenheit gemachten Bemerkung: “Unsere Neuenburger Biographien sind 
meistens nichts weiter als eine neue Ausgabe des Lebens der Heiligen, in der uns 
Privatpersonen, die wir erlebt haben als Menschen wie wir selbst und sogar recht übel 
gezeichnet von Mängeln und Charakterfehlern, präsentiert werden als die Modellausgaben 
aller Tugenden.” (L. FAVRE, zit. in: M.-A. KAESER, 2001 b:115). 
 

3.4. Maurice de Tribolet (1907): Wir sind Agassiz. 
 
Am 28. Mai 1907 hielt Maurice de Tribolet eine Lobrede auf Agassiz. Tribolet war Professor 
an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der “Académie de Neuchâtel”, die zwei Jahre später 
zur Université de Neuchâtel wurde.  
 
Diese Rede zum hundertsten Geburtstag des Louis Agassiz ist, wie manch andere 
zeitgenössische Schweizer Lobrede auf Agassiz, zugleich eine Lobrede auf Neuchâtel und ein 
ominöses “Uns”: “In der Tat, Agassiz ist einer von uns.” Oder: “Er gehört uns durch sein 
Werk, das er bei uns geschaffen hat [...]”, Oder: “er ist eine der schönsten Rühmlichkeiten 
unseres kleinen Vaterlandes und er gefiel sich selbst darin, sich als eines seiner Kinder zu 
betrachten”. Oder: Agassiz “war eine der Auszeichnungen, auf die ein kleines Land wie das 
unsere stolz sein darf” (TRIBOLET, 1907:3-4). Tribolet zitiert später “einen seiner 
Biographen”, der sich so äussert: das von Agassiz veröffentlichte Werk habe “nicht nur 
Agassiz, sondern auch Neuchâtel, das damals eine kleine Stadt von weniger als 6000 
Einwohnern war, eine berechtigte Berühmtheit verschafft. Die Neuenburger können stolz auf 
ein solches Werk sein [...]” (TRIBOLET, 1907:31). Agassiz Abreise nach Amerika sieht 
Tribolet so: “wir standen kurz davor den berühmten Mann zu verlieren, der uns im Ausland 
zu Ansehen verholfen hatte und der auf uns die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt gezogen 
hatte.” (TRIBOLET, 1907:34). Am Ende seiner Rede zeigt sich Tribolet fassungslos vor 
Glück: “Wie konnte sich ein so verdienstvoller Mann, ein Gelehrter, den grössere und 
wichtigere Schulen als die von Neuchâtel gerne gehabt hätten, bereit erklären, bei uns zu 
bleiben?” (TRIBOLET, 1907:38). Antwort: “bei uns” fand er eine herzliche Aufnahme, 
lernbereite Köpfe, bereitwillige Menschen, gute Gelegenheiten, hingebungsvolle Kollegen.  
Die identitätsstiftende Funktion der Lichtgestalt Agassiz verbietet jede grundsätzliche Kritik 
an ihm und seinem Werk. Immer wieder findet sich bei mit Neuchâtel verbundenen Agassiz-
Hagiographen diese selbe Denkfigur: Agassiz ist gross und wir mit ihm. Louis Favre sagt es 
gegen Ende seiner Agassiz-Gedenkrede vom 12.5.1887 so: “Nun, was von all diesem Glanz 
kommt Neuchâtel zu? Macht es Sinn zu denken, dass das Land in dem Agassiz geboren ist, in 
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dem er ausgebildet wurde, wo er die wichtigsten Arbeiten erdacht und ausgeführt hat, dass 
dieses Land nichts sei in den Augen seiner zahlreichen Bewunderer?” (L. Favre, 1887:57). 
Agassiz’ Glanz zu beteuern und dabei Neuchâtel im Abglanz erstrahlen zu lassen, diese 
Denkfigur trifft man bis heute an. So, wenn der in Neuchâtel tätige M.-A. Kaeser im ersten 
Satz eines Artikels über E. Desor schreibt: “Im Jahre 1837 engagierte der junge Agassiz, der 
aus der kleinen Stadt Neuchâtel ein wissenschaftliches Zentrum ersten Ranges machte, 
Edouard Desor als Privatsekretär.” (M.-A. KAESER, 2001:78). Da sind sie wieder, die 
‚kleine Stadt’ und der ‚erste Rang’. Dass die kleine Stadt keineswegs ein wissenschaftliches 
Zentrum wurde, sondern ein solches nur beherbergte, und dass die meisten Bewohner davon 
in keiner Weise profitierten, dies stimmt zwar, ist aber für die Konstruktion illusionärer 
Grösse nur hinderlich zu wissen.  
Um Agassiz geht es dann auch (vor allem?) insofern, als er einer ‚von uns’ ist. Und insofern 
er einer von uns ist, haben wir an ihm und seinem Ruhm teil. Agassiz als Identifikationsfigur 
steht für die eigene Identität. Sein Ruhm ist der Ruhm der Stadt Neuchâtel und diese Stadt 
sind ‚wir’. ‚Wir’ sind ohne Agassiz nichts weiter als ein “kleines Vaterland”, “ein kleines 
Land”, “eine kleine Stadt”, ohne “Ansehen im Ausland”, ohne “Aufmerksamkeit der 
gelehrten Welt”, aussichtslos gegenüber “den grösseren und wichtigeren Schulen als die von 
Neuchâtel”. Agassiz hat dies alles geändert, “transformiert” (M.-A. KAESER). Mit und 
durch ihn sind wie Wer. Agassiz zu loben, ist ein kaum verstecktes Eigenlob. Allerdings gilt 
dann auch: wer an Agassiz kratzt, der wird zur Bedrohung. Eine Bedrohung, die – nach 
Tribolet - weitere hundert Jahre abgewehrt werden konnte. 
 
Am Ende seiner Rede wird’s religiös und Tribolet begeistert sich darüber, dass Agassiz 
zeitlebens ein “spiritualiste” geblieben sei. Hier hat er wortwörtlich bei E.Vaucher (1887) 
abgeschrieben. Der hatte es so formuliert: “Wir finden in ihm einen Menschen, der die 
Geheimnisse der Natur ergründet hat und dies in einer höchst schwierigen und ausdauernden 
Forschungsarbeit, die er allein mit dem Licht der Wissenschaft leisten wollte und der am 
Ursprung von allem einen Schöpfergott gefunden hat.” (VAUCHER, 1887:15). Auf der 
nächsten Seite fährt er fort: “Die letzte Vorlesung, die er in unserer Stadt gegeben hatte, war 
genau dazu gedacht, den göttlichen Plan in der Schöpfung darzulegen, und die letzte Arbeit 
aus seiner Feder, und sie ist so etwas wie sein wissenschaftliches Testament geworden, hatte 
kein anderes Ziel, als die Lehren des materialistischen Transformismus zu widerlegen, gegen 
die sein gesamtes Verständnis von Natur protestierte.”  (VAUCHER, 1887:16). 
Bei Tribolet liest es sich so: “Nachdem er die Geheimnisse der Natur ergründet hat, nachdem 
er dieser Forschung die schwierigste und ausdauerndste Arbeit gewidmet hat, die er allein 
mit dem Licht der Wissenschaft leisten wollte, hat er am Ursprung von allem einen 
Schöpfergott gefunden. Die letzte Vorlesung, die er in Neuchâtel gab, war genau dazu 
gedacht, den Plan der Schöpfung darzulegen, und die letzte Arbeit aus seiner Feder, und sie 
ist so etwas wie sein wissenschaftliches Testament geworden, hatte kein anderes Ziel, als die 
Lehren zu widerlegen, gegen die sein gesamtes Verständnis von Natur protestierte.” 
(TRIBOLET, 1907:39).12 Plagiat und Spiritualität, nun ja.  

                                                
12 Chez Vaucher (1887) “Nous trouvons en lui un homme qui a sondé les secrets de la nature, qui a voué à cette 
recherche le travail le plus ardu et le plus persévérant, qui a voulu le poursuivre avec les seules lumières de la 
science, et qui a trouvé à l’origine de tout un Dieu créateur.” (p. 15). “Le dernier cours qu’il avait donné dans 
notre ville était précisément destiné à exposer le plan divin dans la création, et le dernier travail dû à sa plume, et 
qui est devenu comme son testament scientifique, n’avait pas d’autre but que de réfuter les doctrines du 
transformisme matérialiste contre lesquelles protestait toute sa conception de la nature “ (p. 16) 
Chez Tribolet (1909): “C’est qu’après avoir sondé les secrets de la nature, après avoir voué à cette recherche le 
travail le plus ardu et le plus persévérant, et voulu le poursuivre avec les seules lumières de la science, il a trouvé 
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Und die “Rassen”-Lehre des Louis Agassiz? Auf die Agassiz selbst doch auch so stolz war? 
Und all seine rassistischen Anwürfe? Kein Wort dazu bei Professor Maurice de Tribolet.  

3.5. Schweizerische Landesausstellung (1939) 
 
Im deutschen Nachbarland regierte die menschenverachtende “Rassen”-Ideologie schon seit 
sechs Jahren, als die schweizerische “Landesausstellung 1939” am 6. Mai 1939 eröffnet 
wurde. Nur vier Monate danach marschierten am 1. September 1939 die Nazi-Truppen in 
Polen ein. Der zweite Weltkrieg brach über Europa und die Welt herein. Für den Ausbruch 
eines solchen Krieges hatte Hitler am 31. Januar 1939, also drei Monate vor der “Landi 39”, 
allen Nationen, auch der Schweiz, dies versprochen: die “Vernichtung der jüdischen Rasse in 
Europa”. 
 
Während das rassistische Massenmorden und der Krieg die Menschen in Europa 
terrorisierten, erschien im Auftrag der “Schweizerischen Landesausstellung 1939” das Buch 
“Grosse Schweizer Forscher” (1941), mit 120 Kurzbiographien und einem Geleitwort von 
Rudolf Geigy, Professor an der Zoologischen Anstalt der Universität Basel:  
 

“In einer Zeit, wo sich, wie in der heutigen, umfassende Wandlungen im Dasein 
grosser Nationen vollzogen haben und noch vollziehen, wo politische und geistige 
Einstellungen von Grund auf revidiert werden und wo sich im Völkerleben wie in allen 
Schichten der menschlichen Gesellschaft ein turbulentes Durcheinander der 
Meinungen geltend macht, da muss zwangsläufig auch in einem kleinen Volk wie der 
Schweiz der Drang nach Selbstbesinnung mächtig erwachen.” (GEIGY, 1941:7).  

 
In Zeiten der Barbarei und des Massenmords mache sich also “ein turbulentes Durcheinander 
der Meinungen geltend” und in dieser Situation verspürte die Schweiz des Herrn Geigy einen 
“Drang”. Dem Quälen und Verfolgen und bald industriellen Abschlachten von 
“Andersrassigen” Einhalt zu gebieten? Nein, es drängt nach “Selbstbesinnung”. Und die soll 
so aussehen:  
 

“Den neuen Ideen und Tatsachen werden die alten entgegengehalten, man vergleicht, 
man sichtet und möchte aus der Fülle des Angepriesenen für unser Volk das Beste 
erwerben und bewahren. Der Entscheid über das zu Erwerbende liegt in der Zukunft.” 
(GEIGY, ebd.).  

 
Angesichts des Grauens: vergleichen, sichten und sich dann das Beste herausfischen. Nicht 
sofort! Sich Zeit lassen, bis alles vorüber ist. Und in der Zwischenzeit? Auf den 
“Volkscharakter” vertrauen, der – im Falle der Schweiz – “ein überlegenes Verständnis für 
wahre Neutralität verleiht” (GEIGY, ebd.). 
 
Wie gesagt, am 6. Mai 1939 wurde in der Schweiz die “Landesausstellung 39” eröffnet. Um 
dem Drang zur Selbstbesinnung gerecht zu werden, präsentierte diese Expo, neben vielem 
anderen, in “einer Ehrengalerie die Bildnisse von zehn besonders hervorragenden Schweizer 

                                                                                                                                                   
à l’origine de tout un Dieu créateur. Le dernier cours qu’il donna à Neuchâtel était précisément destiné à exposer 
le plan de la Création et le dernier travail sorti de sa plume, et qui est devenu comme son testament scientifique, 
n’avait pas d’autre but que de réfuter les doctrines contre lesquelles protestait toute sa conception de la nature.”. 
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Forschern und Denkern” (GEIGY, 1941:7). Und damit die Selbstbesinnung nicht schon beim 
zehnten Bildnis stockt, wurde zur Eröffnung der Landesausstellung als “Galerie der grossen 
Schweizer Forscher” eine “Sammlung von rund hundertzwanzig Kurzbiographien” 
herausgegeben. Auch Louis Agassiz wird abgehandelt, von Claude Secrétan, Gymnasiallehrer 
in Lausanne (SECRETAN, 1941:232-233). Viel kann man nicht sagen auf zwei kleinen 
Seiten, von denen die erste zur Hälfte von Agassiz' Photo besetzt ist. Aber da bleibt noch eine 
halbe Seite: leer, unbeschrieben, ungenutzt. Viel Platz also für einen, einen einzigen Satz zu 
Agassiz' Rassismus. Und genau dieser eine Satz fehlt. Er fehlt der Selbstbesinnung. Oder war 
der von Geigy postulierte “Drang” so gross auch wieder nicht? 
 
Claude Secrétan gibt am Ende seiner Kurzbiographie des Louis Agassiz ein einziges Buch als 
Quelle an: Louis Agassiz, sa vie et sa correspondance, par Mme Elizabeth C. Agassiz. Dieses 
eine Buch, die von Frau Agassiz geschriebene Biographie ihres Mannes, das Claude Secrétan 
also kannte, enthält zahlreiche rassistische Bemerkungen des “Grossen Schweizer Forschers”. 
Diese Bemerkungen müssen Herrn Secrétan aufgestossen sein, weil sie so ungeheuerlich sind 
und weil sie so offensichtlich einige der  pseudowissenschaftlichen Grundsteine bereitstellen, 
die gerade im Nachbarland zum Aufbau eines rassistischen Horror-Staates ihre Verwendung 
fanden.  
 
Claude Secrétan verliert kein Wort über den abgrundtiefen Rassismus des Louis Agassiz. 
 

3.6. Pierre Hirsch (1965) : der “demokratische” Rassismus. 
 
Vom 15. Februar bis zum 10. April 1965 präsentierte die Bibliothek der Stadt La Chaux-de-
Fonds eine Ausstellung zum Thema “Louis Agassiz, naturaliste (1807-1873)”. Eine kleine 
Broschüre begleitete die Ausstellung und diese Broschüre enthält eine Bombe, eigentlich 
zwei. 
 
Zunächst findet sich in der Bibliotheksbroschüre eine lange Passage aus einem Brief, den 
Louis Agassiz am 2.12.1846, kurz nach seiner Ankunft in den USA, an seine Mutter und an 
Freunde in der Schweiz schrieb. Der Brief selbst wurde von Agassiz' zweiter Frau, Elizabeth 
Cary Agassiz, in ihrer Agassiz-Biographie (1885) veröffentlicht. Dabei liess die Autorin 
wichtige Teile des Briefes weg, ohne dies zu kennzeichnen. Welche Teile? Diejenigen, die 
einen ungewöhnlich radikalen "Rassen"-Ekel ihres Mannes belegen. Und genau diese Passage 
veröffentlichte Pierre Hirsch, Gymnasiallehrer in La Chaux-de-Fonds, in der Ausstellungs-
Broschüre.  
 
Und dann ist da, aus der Feder von Pierre Hirsch, ein äusserst knapper Kommentar, bei 
dessen Lektüre der Leser seinen Augen nicht traut. 
 
Die Veröffentlichung der Briefpassage ist eine editorische Grosstat, für die man Pierre Hirsch 
sehr zu Dank verpflichtet ist. Wie und wo er die Passage aufstöberte, sagt die Broschüre 
nicht. Auch im “Fonds Pierre Hirsch”, in der Bibliothek der Stadt La Chaux-de-Fonds, 
finden sich keine Hinweise dazu. 
 
Fünf Jahre zuvor hatte William STANTON (1960:103) in seiner brillanten Dissertation diese 
Passage in Teilen paraphrasiert, aber nicht zitiert. Im gleichen Jahr hatte Edward LURIE 
(1960:257) wenige Sätze in amerikanischer Übersetzung zitiert.  
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Erst zehn Jahre später sollte GOULD (1980:173) den ersten Teil der von Hirsch zitierten 
Passage in amerikanischer Übersetzung zum ersten Mal veröffentlichen, und zum zweiten 
Mal in GOULD (1981:44-45). Auch später wurde immer nur der erste Teil der von Pierre 
Hirsch veröffentlichten und von Frau Agassiz weggeschnittenen Passage zitiert, so z.B. von 
KAESER (2002:125) oder FÄSSLER (2005:147-148). Dies ist so unbegreiflich, dass der 
Leser sich fragt, ob der zweite Teil der von Hirsch zitierten Briefpassage womöglich gar nicht 
im Original-Brief zu finden ist. Wer sich die Mühe macht, sich Einblick in das in der 
Houghton Library der Harvard University aufbewahrte Original zu verschaffen, wird 
feststellen: Pierre Hirsch zitiert vollständig und korrekt. 
 
Die von Pierre HIRSCH (1965:14-15) veröffentlichte Briefpassage hat gegenüber der von 
GOULD drei wichtige Vorteile: sie kam 15 Jahre früher, sie war doppelt so lang und sie war 
in der Originalsprache, also in Französisch. 
 
Achtzehn Jahre später, 1983, veranstaltete das “Muséum d'Histoire Naturelle” der Stadt 
Neuchâtel vom 5. März bis zum 30. Oktober eine Ausstellung mit dem Titel “Louis Agassiz, 
naturaliste romantique”. Zwischen den fast titelgleichen Agassiz-Ausstellungen in La Chaux-
de-Fonds (1965) und in Neuchâtel (1983) liegen nicht nur 18 Jahre, sondern Welten. Während 
der Besucher der Ausstellung in La Chaux-de-Fonds mit dem ausgestellten Rassismus-Brief 
des Agassiz konfrontiert wird, ist von diesem Brief, wie von Agassiz' Rassismus allgemein, 
bei den Neuenburgern keine Rede. In der Kultur des Verschweigens sind sie Meister. Weder 
SCHAER, noch der Museumsleiter DUFOUR, gehen in ihren jeweiligen Beiträgen zur 
Ausstellungsbroschüre mit irgendeinem Wort, irgendeinem Hinweis auf Agassiz' Rassimus 
ein. Der Besucher der Ausstellung in La Chaux-de-Fonds wird informiert, während er in 
Neuchâtel nichts, aber auch gar nichts über den Rassisten Agassiz erfährt und so mit einem 
gravierend gefälschten Agassiz-Bild bedient wird.  
Bevor wir uns die Frage stellen, ohne sie beantworten zu können, wie es zur Ausnahme von 
La Chaux-de-Fonds kam, hier der Text (in frz. Original und in meiner dt. Übersetzung), den 
Schaer et al. immer wieder ihren Lesern vorenthalten haben und den Pierre Hirsch 
veröffentlichte (HIRSCH, 1965:14-15). Der Text findet sich unter: Louis Agassiz 
Correspondence and Other Papers (MS Am 1419). Houghton Library, Harvard University. 
Page: seq. 335-336. 
“C'est à Philadelphie que je me suis trouvé 
pour la première fois en contact permanent 
avec des nègres. Tous les domestiques de 
l'hôtel que j'habitais étaient des hommes 
de couleur. J'ose à peine vous dire 
l'impression pénible que j'en ai reçue, tant 
le sentiment qu'ils m'ont inspiré est 
contraire à toutes nos idées de 
confraternité du genre humain et d'origine 
unique de notre espèce. Mais la vérité 
avant tout. Autant j'éprouvais de pitié à la 
vue de cette race dégradée et dégénérée, 
autant leur sort m'inspire de compassion 
en pensant que ce sont réellement des 
hommes; autant il m'est impossible de 
réprimer le sentiment qu'ils ne sont pas du 
même sang que nous. En voyant leur face 

“Es war in Philadelphia, wo ich mich zum 
ersten Mal in dauerhaftem Kontakt mit 
Negern befunden habe. Alle Hausdiener in 
dem Hotel, in dem ich wohnte, waren Far-
bige. Ich wage es kaum, Ihnen den schmerz-
lichen Eindruck zu beschreiben, den ich von 
ihnen erhielt, so sehr widerspricht das Ge-
fühl, das sie in mir hervorriefen, allen unse-
ren Ideen über die gemeinsame Bruderschaft 
des menschlichen Geschlechts und den ge-
meinsamen Ursprung unserer Spezies. Doch 
die Wahrheit über alles. So sehr ich Mitleid 
empfand beim Anblick dieser erniedrigten 
und degenerierten Rasse, so sehr erweckt ihr 
Los mein Mitgefühl bei dem Gedanken, dass 
sie wirklich Menschen sind; und ebenso 
unmöglich ist es mir, das Gefühl zu 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  21 von 246 

noire avec leurs grosses lèvres et leurs 
dents grimaçantes, leur laine sur la tête, 
leurs genoux fléchis, leurs mains 
allongées, leurs grands ongles crochus et 
surtout la teinte livide de la paume de la 
main, je ne pouvais détourner les yeux de 
dessus leur figure, comme pour leur dire 
de rester à distance, et quand ils 
avançaient cette hideuse main sur mon 
assiette pour me servir, j'aurais voulu 
pouvoir m'éloigner pour manger un 
morceau de pain à l'écart plutôt que de 
dîner avec un pareil service. Quel malheur 
pour la race blanche d'avoir lié si 
étroitement son existence avec celle des 
nègres, dans certaines contrées! Dieu nous 
préserve d'un pareil contact! Je ne puis me 
défendre de l'idée que l'état de choses qui 
règne dans les Etats du Sud de l'Union ne 
soit un jour la cause de la ruine des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord. Voyez le 
nègre à Boston, où il jouit de toute sa 
liberté; il reste exclu de tout par la force 
des choses et sans doute aussi par l'effet 
d'un instinct naturel dont l'homme 
européen ne se rend probablement pas 
toujours compte. Je trouve les idées des 
deux partis qui sont ici en lutte sur la 
question des nègres, également fausses. 
Les philanthropes qui veulent en faire des 
citoyens de leur communauté oublient 
constamment qu'en leur accordant les 
droits politiques, ils ne peuvent leur 
donner ni le soleil d'Afrique pour favoriser 
leur plein développement, ni un foyer 
domestique parmi eux, car ils leur 
refuseraient leurs filles s'ils les 
demandaient, et personne d'entre eux ne 
songerait à épouser une négresse. Les 
défenseurs de l'esclavage oublient que, 
pour être noirs, ces hommes ont autant de 
droit que nous à la jouissance de leur 
liberté et ils ne voient dans cette question 
qu'une question de propriété, d'héritage 
garanti par la loi et dont la perte serait leur 
ruine. Etablissez des communautés de 
nègres dans les régions tropicales si vous 
êtes en mesure de vous intéresser à l'avenir 
des nègres, mais ne vous laissez pas 

unterdrücken, dass sie nicht vom selben Blut 
sind wie wir. Als ich ihre schwarzen 
Gesichter mit ihren dicken Lippen und 
grinsenden Zähnen sah, die Wolle auf ihrem 
Kopf, ihre gebeugten Knie, ihre langen 
Hände, ihre grossen gebogenen Nägel und 
besonders die fahle Farbe ihrer 
Handflächen, konnte ich meine Augen nicht 
von ihren Gesichtern wenden, wie um ihnen 
zu sagen, sich entfernt zu halten, und wenn 
sie diese widerliche Hand meinem Teller 
näherten, um mich zu bedienen, wünschte ich 
mir, ich könnte mich davonmachen, um 
abseits ein Stück Brot zu essen, dies eher als 
bei einer solchen Bedienung zu speisen. 
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. 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. Ich finde die Ideen der beiden 
Parteien, die sich hier über die Frage der 
Neger streiten, gleichermassen falsch. 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. Die Verteidiger der Sklaverei ver-
gessen, 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. Richtet Neger-Gemeinden in 
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séduire par une fausse philanthropie, à 
associer l'avenir de la race blanche à celui 
des Noirs. Il ne peut y avoir là que la 
perspective du renouvellement des scènes 
de Saint-Domingue [13].” 
Louis Agassiz, 1846. 
 
 

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 verfüh-
ren, die Zukunft der weissen Rasse mit derje-
nigen der Schwarzen zu verbinden. Denn 
dann wird die Perspektive nur eine 
Wiederholung der Szenen von Saint-Domin-
gue sein.” 
Louis Agassiz, 1846. 

 
Diese höchst wichtige Passage, wie auch alle anderen rassistischen Kommentare aus Agassiz' 
Feder, wurden von SCHAER in seinen biographischen Agassiz-Artikeln zwanzig Jahre lang: 
1983, 1988, 2001, 2006 (bis auf eine Fussnote) dem Publikum vorenthalten.  
 
Halten wir das Wichtigste fest (eine ausführliche Textanalyse findet sich unter 4.1.) :  
 
Psychologisch. Da ist einmal der tiefe physische Ekel, von dem Agassiz beim Anblick der 
schwarzen Dienerschaft ergriffen wird. Ein Ekel, der fasziniert haben muss und von Agassiz 
bis in jede Einzelheit ausformuliert wird. Dann sein emotional begründeter Zweifel daran, ob 
“Schwarze” überhaupt zum menschlichen Geschlecht gehören und ob sie denselben 
biologischen Ursprung haben wie die “Weissen”.  
Philosophisch. Rational hält Agassiz daran fest: “Schwarze” sind Menschen. Sein kurz 
erwähntes “Mitgefühl” ist eine Kopfgeburt und entsteht nur bei dem “Gedanken”, dass es sich 
nicht um Tiere, sondern eben doch um Menschen handelt.  
Politisch. In einem zweiten Schritt gibt Agassiz seine politischen und sozialen Überlegungen 
preis. Das Schicksal der “weissen Rasse” mit dem der “schwarzen Rasse” zu verknüpfen ist 
gefährlich, ja lebensgefährlich: es kann Staaten zugrunderichten. Und dies gilt für beide Arten 
von “Rassen”-Verbindung: derjenigen der Integration und derjenigen der Sklaverei. Beides ist 
gefährlich und auf Dauer unmöglich: es führt zum Aufstand der “Schwarzen”, wie in Saint-
Domingue. 
Die Gründe, die Agassiz für die Unmöglichkeit von Integration wie von Sklaverei nennt? 
Nun, die Sklaverei gründet nur auf materieller Gewinnsucht und widerspricht dem Recht auf 
Freiheit aller Menschen.  
Was aber spricht gegen Integration? Da wird es für Agassiz schwierig: die für “Schwarze” 
unerlässliche “Sonne Afrikas”14 würde immer noch fehlen und zudem möchten die “Weissen” 
sich nicht mit “Schwarzen” verheiraten. Ob Agassiz die Dümmlichkeit seiner “Argumente” 
gegen Integration gesehen hat? Gelungene Integration scheint für ihn so etwas zu sein wie 
'gemischtrassische' Heirat unter der Sonne Afrikas.  
 
Agassiz Lösung der “Rassen”frage: “Richtet Neger-Gemeinden in den tropischen Regionen 
ein”! Also: die Politik der Apartheid und der Homelands. 
 
Dieser kapitale Text des berühmten Neuenburges wurde also den Besuchern der Ausstellung 
in La Chaux-de-Fonds präsentiert. Von Pierre Hirsch.  
 
                                                
13 Agassiz schreibt: “St. Domingue”. 
14 Agassiz vertrat die Theorie der “zoologischen Provinzen”: Gott hat jede Art von Lebewesen für den geographischen Platz 
bestimmt, in den er druch göttlichen Eingriff hineingeschaffen wurde.  
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Wer aber war Pierre Hirsch? Die Broschüre sagt: “Lehrer am Gymnasium von La Chaux-de-
Fonds”.  
Pierre Hirsch (1913-1995) war sehr viel mehr: Matura 1932; Hochschulstudium (klassische 
Sprachen) und Lehrerdiplom (1936); ab 1934 Teilnahme am “Front antifasciste” und Eintrag 
in eine “Fiche” der politischen Polizei; 1936-1939 als Französischlehrer in Ägypten; danach 
25 Jahre lang Gymnasiallehrer in La Chaux-de-Fonds; 1958 Gründungsmitglied der 
sozialistischen “Nouvelle Gauche” bis zur Auflösung 1963; danach Mitglied der 
Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (Parti socialiste); 1960 im Conseil Général 
(Legislative) von La Chaux-de-Fonds; 1965-1972 im “Grand Conseil” (Kantonsparlament) 
von Neuchâtel; 1965 zum “attaché de recherche” der “Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds” ernannt. Kurz: Pierre Hirsch war ein politisch höchst interessierter und links 
engagierter Intellektueller. Ist ihm deshalb der rassistische Text des Louis Agassiz 
aufgefallen? 
 
Doch nun zur zweiten “Bombe”: dem knappen Kommentar, den Pierre Hirsch an Agassiz' 
Brief-Passage anhängt:  
 
“Lettre du plus haut intérêt, aussi bien 
pour la biographie d'Agassiz que pour 
l'histoire des idées sociales et 
scientifiques. 
 
Il s'agit du premier contact d'Agassiz avec 
les Noirs; nous savons que, par la suite, sa 
répulsion s'est atténuée. 
 
A l'époque, le problème noir était de 
brûlante actualité. En 1848, la jeune 
République française, sous l'impulsion de 
Victor Schoelcher, décrétera l'abolition de 
l'esclavage. 
 
Agassiz est un démocrate sincère. Son 
amitié avec Desor, Vogt et Célestin Nico-
let ne laisse aucun doute à ce sujet. La 
«confraternité» du genre humain n'est pas 
professée du bout des lèvres; il dénonce 
vigoureusement la rapacité des esclava-
gistes et voit bien que l'égalité accordée 
aux Noirs ne sera qu'une mystification tant 
que ce sous-prolétariat n'aura pas la 
possibilité d'exercer cette liberté octroyée. 
 
 
Mais Agassiz est créationniste. Il pense 
que les diverses espèces ne peuvent se 
développer que parallèlement, d'une 
manière autonome. Dans cette conception, 
le métissage est, a priori, une dégénéres-

“Ein Brief von höchstem Interesse, sowohl 
für die Biographie des Agassiz, als auch für 
die soziale und wissenschaftliche Ideen-
geschichte. 
 
Es handelt sich um Agassiz' ersten Kontakt 
mit den Schwarzen; wir wissen, dass sich 
seine Abscheu in der Folge abgemildert hat. 
 
Damals war das Schwarzen-Problem von 
höchster Aktualität. Unter dem Einfluss von 
Victor Schoelcher wird die junge französi-
sche Republik die Sklaverei abschaffen. 
 
 
Agassiz ist ein aufrichtiger Demokrat. Seine 
Freundschaft mit Desor, Vogt und Célestin 
Nicolet lassen diesbezüglich keinen Zweifel. 
Die “Bruderschaft” des menschlichen Ge-
schlechts ist kein Lippenbekenntnis; er pran-
gert entschieden die Raffgier der Sklaven-
halter an und sieht klar, dass die den 
Schwarzen zugestandene Gleichheit nur eine 
Täuschung sein wird, solange dieses Sub-
proletariat nicht die Möglichkeit haben wird, 
diese zuerkannte Freiheit auszuüben. 
 
Aber Agassiz ist Kreationist. Er denkt, dass 
die verschiedenen Arten sich nur parallel 
entwickeln können, in autonomer Weise. In 
dieser Sichtweise ist die Rassenmischung a 
priori eine Degenerierung und führt zur 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  24 von 246 

cence et conduit à l'extinction. Quoi qu'il 
en soit, on admirera la précision avec la-
quelle, en 1846, Agassiz pose les pro-
blèmes de l'intégration et de la «négri-
tude».”  
Pierre Hirsch, 1965. 
 

Auslöschung. Wie dem auch sei, man wird 
die Genauigkeit bewundern, mit der Agassiz 
schon 1840 die Probleme der Integration und 
der “Negritude” benennt.” 
 
Pierre Hirsch, 1965. 

 
Wie schon gesagt, man reibt sich die Augen und glaubt es auch nach zwei, ja dreimaligem 
Lesen nicht.  
 
Hirsch: “Es handelt sich um Agassiz' ersten Kontakt mit den Schwarzen; wir wissen, dass sich 
seine Abscheu in der Folge abgemildert hat.”. Klingt nach: beim ersten Mal wollen wir nicht 
so streng sein. Der Kandidat hat sich in der Folge deutlich verbessert. Warum belegt Hirsch 
seine Behauptung nicht? Weil er nicht wüsste wie. Und was, um alles in der Welt, ist denn 
wohl ein “abgemilderter” Rassismus? Ein bisschen Verbrechen gegen Menschen? “In der 
Folge”, 20 Jahre später, sagte Agassiz z.B. dies:  
 

“Das natürliche Ergebnis eines ununterbrochenen Kontaktes zwischen Mischlingen ist 
eine Klasse von Menschen, in der der reine Typus verblasst und zwar genau so 
vollständig, wie all die guten Qualitäten, körperliche wie moralische, der 
ursprünglichen Rassen. Dadurch entsteht ein Mischhaufen, der so abstossend ist wie 
der Bastard bei Hunden [...]” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:298). 

 
Menschen als “Mischhaufen, der so abstossend ist wie der Bastard bei Hunden” zu 
bezeichnen, ist es das, was Hirsch die “abgemilderte” Form des “Abscheus” nennt? Hirschs 
Kommentar ist skandalös. 
 
Aber weiter im Text. Hirsch: “Agassiz ist ein aufrichtiger Demokrat.”. Die Besucher der 
Ausstellung haben gerade das Plädoyer gelesen für Apartheid und Homelands. Heute als 
“Verbrechen gegen die Menschheit”15 von internationalen Gerichtshöfen verfolgt und zu 
Agassiz' Zeiten von vielen Persönlichkeiten (s. Th. Parker etc.) als genau das angeklagt: eine 
verbrecherische Ideologie. Bei Hirsch ist man damit “ein aufrichtiger Demokrat”. Dass es 
nicht seine Aussagen und Taten sein sollen, die Agassiz zum Demokraten machen (oder auch 
nicht), sondern seine Freundschaften, diese Klüngel-Theorie kompromittiert Hirsch 
zusätzlich.  
 
Hirsch: “Die “Bruderschaft” des menschlichen Geschlechts ist kein Lippenbekenntnis; er 
prangert entschieden die Raffgier der Sklavenhalter an und sieht klar, dass die den 
Schwarzen zugestandene Gleichheit nur eine Täuschung sein wird, solange dieses 
Subproletariat nicht die Möglichkeit haben wird, diese zuerkannte Freiheit auszuüben.”. Die 
“Bruderschaft des menschlichen Geschlechts” war bei Agassiz in der Tat kein 
Lippenbekenntnis, sie war weit weniger als das. Wie man nicht nur dann sieht, wenn Agassiz 
über abstossende Mischhaufen herzieht, sondern auch dann, wenn er allen “Mischlingen” das 
physische Aussterben wünscht und vorhersagt (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:600). Und ja, 
                                                
15 Ich werde durchgehend “Verbrechen gegen die Menschheit” auch als solche bezeichnen, egal wann und wo sie begangen 
wurden, und stimme dem Rechtsphilosophen Louis Sala-Molins zu, wenn er sagt: “Verbrechen gegen die Menschheit, ein 
Begriff von heute, der Realitäten von gestern abdeckt (es gab Mikroben bevor es Mikroskope gab und Rassimus bevor das 
Wort erfunden wurde)” (SALA-MOLINS, 2007).  
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Agassiz sieht die Raffgier der Sklavenhalter, er spricht sich gegen die Sklaverei aus ... um die 
Schwarzen zu Homelands und zur "Rassen"trennung zu verurteilen. Dass Agassiz bei Hirsch 
zum Kryptomarxisten wird, der das “Subproletariat” verteidigt, setzt dem ganzen Unsinn die 
marxistische Krone auf. Gewiss, Marx (1818-1883) und Agassiz (1807-1873) waren 
Zeitgenossen, aber nichts ist darüber bekannt, dass Agassiz sich zu Marx geäussert hätte. 
Hirsch sollte wissen, wie Agassiz über sozialistische Experimente und kapitalistische Raffgier 
dachte. Nachdem Agassiz wieder einmal vor den Gefahren der “Rassenmischung” gewarnt 
hatte, fährt er fort:  
 

“In unserem Bemühen um Fortschritt müssen wir uns bereits mit dem Einfluss der 
universellen Gleichberechtigung herumschlagen, und folglich mit der Schwierigkeit, 
das zu erhalten, was durch persönliche Auszeichnung erworben wurde und was die 
Veredlung und die Kultur ausmacht, die aus erlesener Gesellschaft erwächst.” 
(AGASSIZ zitiert bei GOULD, 1981:49). 

 
Edward Lurie erwähnt zwar Agassiz' Eintreten für gewisse demokratische Reformen (z.B. 
Wahlrecht), aber präzisiert:  
 

“Agassiz war gleichwohl kein Verfechter einer völligen Gleichberechtigung. Er 
beklagte sich bei Freunden darüber, dass die “Philanthropie” der Vergangenheit zu 
“sozialistischen” Projekten wie dem der Brook Farm geführt hatte, und er hoffte, dass 
diese selbe reformerische Einstellung nun nicht zu einer völligen Abschaffung sozialer 
und geistiger Unterscheidungen führen würde.”16 (LURIE, 1960:305). 
 

Und was die “Neger” anging, da war es mit der “Bruderschaft” des “aufrichtigen 
Demokraten” ohnehin nicht weit her:  
 

“Soziale Gleichberechtigung erachte ich für allzeit undurchführbar, eine natürliche 
Unmöglichkeit, einfach aufgrund des Charakters der Neger-Rasse.” (AGASSIZ, E.C., 
Bd. 2, 1885:605). 

 
Und schliesslich schwätzt Hirsch den Besuchern der Ausstellung auf, dass eigentlich alles 
ganz logisch sei: “Agassiz ist Kreationist. Er denkt, dass die verschiedenen Arten sich nur 
parallel entwickeln können, in autonomer Weise. In dieser Sichtweise ist die Rassenmischung 
a priori eine Degenerierung und führt zur Auslöschung.”. So einfach ist das, so logisch, die 
“Auslöschung” von Menschen. Auch noch “a priori”: Donnerwetter! Hirsch redet den 
Besuchern der Ausstellung ein, dass derjenige, der glaubt, der liebe Gott habe hier die 
“Weissen” und ein andermal dort die “Neger” geschaffen (polygenistischer Kreationismus), 
zwangsläufig auch an die “Degenerierung” und “Auslöschung” der Nachkommen 
gemischt”rassiger” Eltern glauben müsse. Rassismus als logische Konsequenz des 
Kreationismus!? Aber so genau will Hirsch das Hingeplapperte auch wieder nicht gemeint 
haben: “Wie dem auch sei” fährt er nachlässig fort. “Wie dem auch sei, man wird die 
Genauigkeit bewundern, mit der Agassiz schon 1840 die Probleme der Integration und der 
“Negritude” benennt.”. Was Agassiz “genau” benennt, sind keineswegs die “Probleme”, 
wohl aber die Lösungen, die sein Ekel vor den “Schwarzen” ihm diktiert. Und diese 
Lösungen sind nicht mehr und nicht weniger als ein Verbrechen gegen die Menschheit. 

                                                
16 Lurie belegt die Agassiz-Quelle nicht. Sie ist unveröffentlicht. Es handelt sich um den Entwurf vom 15.8.1863 eines 
Briefes an Howe, aufbewahrt in der Houghton Library der Harvard University. 
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Dass ein Mann wie Pierre Hirsch dies nicht sieht und sagt, erschüttert. Wo andere, wie 
Schaer, den rassistischen Texten des Agassiz aus dem Wege gehen, legt Hirsch sie offen auf 
den Tisch, und betrachtet sie: mit blinden Augen. Was am meisten empört: Hirsch leitet 
zahllose Ausstellungsbesucher an, einen hoch-rassistischen Text so zu lesen wie er selbst es 
tut: mit Augen, die nichts sehen. 
 

3.7. L'Impartial (15.2.1965) : “wer Louis Agassiz genau ist”. 
 
Am Montag, dem 15.2.1965, dem Tage der Ausstellungs-Eröffnung berichtete die regionale 
Tageszeitung “L'Impartial”, die seit 1881 in La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuchâtel 
erscheint, über die Agassiz-Ausstellung.  
 
Der erste Satz ist vielversprechend: “Fast zwei Monate lang wird das Publikum endlich 
erfahren können, wer der grosse romantische Naturwissenschaftler Louis Agassiz genau ist. 
Eine Strasse in der Stadt trägt seinen Namen, aber er ist praktisch unbekannt, genauso wie in 
Neuchâtel, wo er dreizehn Jahre lang gelebt hat (1832-1846).”. Ja, wer war der grosse 
Unbekannte, den ja auch heute kaum jemand “genau” kennt? 
 
Die Ausstellung war in drei Räumen des Gymnasiums eingerichtet: Saal 1 : “Der Platz des 
Louis Agassiz in der Geschichte der Paläontologie”, Saal 2: “Louis Agassiz, sein Leben, seine 
Person, sein Denken” und Saal 3 : “L'Hôtel des Neuchâtelois, das erste Experiment der 
modernen Gletscherforschung”, “Das wissenschaftliche Leben in La Chaux-de-Fonds” und 
“Expedition nach Brasilien, Fortschritt in der Kenntnis der Fauna des Amazonasbeckens”. 
Die Vor-Eröffnung hatte zwei Tage früher, am Samstag, stattgefunden, unter Anwesenheit 
namentlich aufgezählter Persönlichkeiten der kantonalen und kommunalen Politik, sowie des 
Professors J.-G.Baer und des Professors Jean-Paul Schaer, der sich im folgenden zu einem 
unermüdlichen Produzenten von Artikeln zur Biographie des Louis Agassiz entwickeln sollte. 
Sein Markenzeichen: nie den Rassismus des Agassiz, der ihm in dieser Ausstellung doch so 
eindrücklich präsentiert wurde, zu erwähnen. Die Zeitung “L'Impartial” selbst erwähnt die 
“Rassen”ideologie, die so überdeutlich im Brief-Exponat dokumentiert ist, das zudem noch 
eigens in der Ausstellungsbroschüre abgedruckt ist: mit keinem Wort. Ist der Journalist blind? 
Oder hat er Anweisung bekommen? Oder geht es ihm wie all denen, die nicht wagen, die 
offensichtliche Blösse von Wissenschafts-Kaiser Agassiz auszusprechen und statt dessen 
endlos erklären, sie sähen nur Grossartiges an ihm? Und wie im Märchen: wenn alle sagen, 
dass der Kaiser genial und grossartig und gelehrt und berühmt und und und ist, dann möchte 
doch niemand die Ausnahme sein und als dumm erscheinen und das aussprechen, was 
gleichwohl alle sehen: dass Agassiz ein primitiver Rassist und Menschenverächter war. 
 

3.8. La Sentinelle (11.3.1965) : Agassiz ignoriert? das ist undenkbar! 
 
Aber da ist ja noch die andere Tageszeitung, die sozialistische: “La Sentinelle”, die sechs 
Jahre später, 1971, ihr Erscheinen einstellte. Diese Zeitung hat manchmal hingesehen, wenn 
andere wegsahen: so als die Nazis die  Juden quälten und schliesslich vernichteten. Nun darf 
man vermuten, dass die sozialistische Zeitung das von Pierre Hirsch in der Ausstellung und in 
der Ausstellungs-Broschüre vorgelegte Rassismus-Dokument aufgreifen wird und ausführlich 
besprechen wird.  Knapp und mit weit geschlossenen Augen bespricht “La Sentinelle” am 
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11.3.1965 die Ausstellung und überschlägt sich dabei im Lob der wunderschönen Kleider des 
nackten Kaisers: “Wir wussten, dass die Schweiz nicht im Rufe stand, seine grossen 
Persönlichkeiten anzuerkennen, aber dass ein Genie – ich glaube, dass das Wort nicht zu 
stark ist – wie Agassiz, dessen Werke im Ausland als beispielhaft bezeichnet werden, vor 
allem in den USA, bei uns derartig ignoriert werden kann, das ist undenkbar, und die sehr 
schöne Ausstellung der Bibliothek beseitigt nun endlich eine tiefe Ungerechtigkeit.”. Welche 
“Ungerechtigkeit”? Diejenige, die Agassiz den Opfern seiner “Rassen”-Ideologie antat? Und 
wer bezeichnet “im Ausland” die Werke des Agassiz als “beispielhaft”, und beispielhaft 
wofür? William STANTON (1960) hatte das Werk des Agassiz untersucht und auf 
“beispielhaft” für gefährlichen pseudo-wissenschaftlichen Rassismus erkannt. 
 
Die nächsten 40 Jahre sollten mit dem ständig neu anhebenden Besingen der ach so schönen 
Kleider des Louis Agassiz vergehen und dem eisernen Verschweigen dessen, was die 
Ausstellung doch so überdeutlich dokumentiert hatte. 
 

3.9. Heinz Balmer (1973) 
 
In diesem Geschäft der Biographie-Verfälschung durch Weglassung finden sich viele Namen. 
So legte beispielsweise Heinz BALMER, heute Privatdozent und freier Mitarbeiter am 
Medizinhistorischen Institut der Universität Zürich, einen Artikel zu Agassiz vor, in dem 
Wichtiges auch aus der Amerikazeit des Gelehrten berichtet wird. So dies:  
 

“Er pflegte auf den Knien zu schreiben. Es störte ihn nicht, wenn ringsum gesprochen 
wurde; ganz vertieft schrieb er eifrig weiter.” (BALMER, 1973:18).  
 

Kein einziges Wort, wirklich kein einziges, verliert Balmer hingegen über den Rassismus des 
Agassiz. Weil Balmer nichts davon weiss? Keineswegs, Balmer ist bestens informiert, hat er 
doch die Biographie von Elizabeth C. Agassiz über ihren Mann gelesen: “Sie verfasste eine 
vorzügliche Biographie ihres Gatten [...]” (BALMER, 1973:20). “Vorzüglich” ist die 
Biographie17 nun wirklich nicht, sondern massiv retouchiert. Und das hätte Balmer wissen 
müssen, denn STANTON (1960) hatte 13 Jahre zuvor seine ausgezeichnete Untersuchung 
vorgelegt und wenigstens eine der von Agassiz' Ehefrau wegretouchierten Zeugnisse des 
extremen Rassismus ihres Gatten paraphrasierend mitgeteilt (STANTON, 1960:103). Auch in 
Edward LURIEs Standard-Biographie (1960) wird der Rassismus des Agassiz besprochen 
und Lurie zitiert sogar einige wenige der von Elizabeth C. Agassiz wegretouchierten 
Rassismen. Ja, und dann hatte es das grosse Ereignis der Agassiz-Ausstellung von 1965 in La 
Chaux-de-Fonds gegeben, wo Pierre HIRSCH ausführlich wie niemand vor ihm und niemand 
nach ihm den rassistischen Passus im Agassiz-Brief von 1846 zitiert hatte.  
 
Aber auch die simple Lektüre der “vorzüglichen Biographie” von Agassiz' Ehefrau mit ihren 
retouchierten Briefen hatte Balmer mit jeder Menge Rassismus konfrontiert. Warum darüber 
kein Wort? Kein einziges. Dass Leute wie Balmer eher ihre wissenschaftliche Reputation aufs 

                                                
17 Vgl. was St. J. GOULD über Agassiz' Ehefrau schreibt: “Durch ihr Buch “Louis Agassiz: His Life and Correspondence” 
machte sie aus einem faszinierenden, streitsüchtigen und nicht übermässig gewissenhaften Mann ein Muster an 
Zurückhaltung, Staatskunst, Weisheit und Aufrichtigkeit.” (GOULD, 1987:176; am. Orig. 1980:169). St. J. Gould hat Recht 
wenn er Frau Agassiz als Fälscherin beschreibt. Das Ergebnis der Fälschung ist gleichwohl nicht das von Gould 
beschriebene. Auch in der Darstellung von Frau Agassiz erscheint ihr Mann als agressiver Rassist, der kriminelle Lösungen 
der “Rassen”frage propagiert. 
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Spiel setzen, als ein Wort, einen Satz über den Rassismus des Agassiz zu sagen, erstaunt. 
Oder auch nicht. Wegzusehen mag einfacher sein als hinzusehen. Hinzusehen auf das ganze 
Ausmass der Beteiligung unserer Wissenschaften und ihrer Helden an Verbrechen gegen die 
Menschheit. 
 
28 Jahre später legte Balmer nach: am 27.3.2001 erschien im Historischen Lexikon der 
Schweiz (HLS) seine Kurzbiographie des Louis Agassiz. Siehe dazu weiter unten. 
 

3.10. Emil Kuhn-Schnyder (1973) 
 
Emil KUHN-SCHNYDER (1905-1995), Professor am Paläontologischen Institut und 
Museum der Universität Zürich, schreibt 92 Seiten über “Louis Agassiz als Paläontologe” 
(1973). Sein Artikel ist für unser Thema deshalb interessant, weil Kuhn-Schnyder aus der 
Phalanx derjenigen Schweizer ein paar Millimeter weit ausbricht, die den Rassismus des 
Agassiz total verschweigen, vertuschen, verharmlosen, verdrängen. Gewiss, Kuhn-Schnyder 
sagt nicht viel, genauer: er sagt fast nichts. Aber das ist unter Schweigern: viel. Wie viel? 
Dies wird dann klar, wenn man zum Vergleich etwa Balmer (1973) oder SCHAER (1983) 
und DUFOUR (1983) heranzieht, die später den Lesern einer Neuenburger Ausstellungs-
broschüre ihre weissgewaschenen Agassiztexte andrehen. Kuhn-Schnyder schreibt immerhin 
dies, aber leider nur dies:  
 

“Die Annahme einer Konstanz der Arten dehnte L. AGASSIZ auch auf die Menschheit 
aus. Er gliederte sie in mehrere Rassen, die durch verschiedene körperliche und 
geistige Merkmale charakterisiert wären. (77) In den Jahren vor dem amerikanischen 
Bürgerkrieg bildete diese Auffassung einen bequemen Grund für die Verteidigung der 
Sklavenhaltung.” (KUHN-SCHNYDER, 1973:74). 
 

Der Leser hätte unter der Fussnote 77 gerne etwas über den Irrsinn der “geistigen Merkmale” 
gelesen, die Agassiz da den verschiedenen “Rassen” andichtet. Statt dessen findet er ein 
unendlich langes Zitat (Eineinviertel winzig beschriebener Din-A-4 Seiten) dessen, was 
Heinrich Georg Bronn (1800-1862), Agassiz' Lehrer in Heidelberg,  im Jahre 1851 zu seinem 
ehemaligen Studenten meinte: über Rassismus kein Wort. Kuhn-Schnyder beschliesst seinen 
Artikel mit einer längeren Gesamtwürdigung des Louis Agassiz. Für Vieles ist da Platz: das 
Gedächtnis von Agassiz, sein Umgang mit Geld, mit Schmeichelei, mit Hammer und 
Skalpell, wie er unterrichtete, wie er mit Mitarbeitern umging, und und und. Über Rassismus: 
kein einziges Wort. 

3.11. Dora Grob-Schmidt (1973) : "Ein ganz Grosser ..." 
 
Am 18.8.1973 bedauert Frau Dora Grob-Schmidt im St. Galler Tagblatt, dass "in keiner der 
vier Landessprachen eine umfassende, die Quellen definitiv ausschöpfende und die 
lebenssprühende, ernste Persönlichkeit Agassizs redlich beleuchtende europäische 
Lebensbeschreibung in die Hand gedrückt werden kann". Die Hand bleibt auch 37 Jahre 
später, im Jahre 2010, noch leer. Warum? Weil eine "redliche" Biographie all das ausbreiten 
müsste, was Schweizer Agassiz-Biographen, und allen voran Jean-Paul Schaer, seit 
Jahrzehnten systematisch verheimlichen: den irren Rassismus des Louis Agassiz und die 
erschreckende Menschenverachtung, die der Vorzeige-Schweizer in den USA gegenüber 
Anders-"Farbigen" an den Tag legte.  
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Frau Dora Grob-Schmidt konnte sich trösten: im Angelsächsischen. Es gebe, so schrieb sie, 
"in englischer Sprache drei hervorragende, faszinierende Biographien. Die erste erschien 12 
Jahre nach seinem Tod, 1885, zwei Bände mit total fast 8oo Seiten, von denen fast die Hälfte 
mit Briefen angefüllt ist.". Frau Grob-Schmidt kannte also die rassistischen Briefe des Louis 
Agassiz. Sie war auch sonst mit seinem Werk bestens vertraut, hat sie sich doch von 1962 bis 
1971 mit dem "Fonds Agassiz" des "Institut de Géologie" der Universität Neuchâtel 
beschäftigt (vgl. CATALOGUE, 2009:8). Womit wir wieder in Neuchâtel wären. Und damit 
sollte auch schon klar sein, dass im Zeitungsartikel der Frau Grob-Schmidt nicht ein einziges 
Wörtchen über das für Agassiz selbst so ungemein wichtige "Rassen"-Thema zu finden ist. 
Vom Thema des Rassismus ganz zu schweigen.  
 
Mit anderen Worten, Frau Grob-Schmidt bedauerte genau das, was auch sie – im Falle 
Agassiz - nach Kräften gefördert hat: die Kultur des Wegsehens. Eine kluge Kritik an dieser 
"Kultur des Wegsehens" im Zusammenhang mit Sklaverei und Rassismus in der 
amerikanischen Geschichte verdanken wir dem renommierten U.S.-Historiker Peter H. 
Wood18. Seine Kritik zielt auf sein Land und ist doch eine universell gültige Feststellung: 
"Wir leben in einer Nation der Verleugnung." (WOOD, 1999:222). Dies gilt zunächst von der 
Zunft der Historiker, die allzu oft das Selbstverständnis einer Nation von schmerzlichen 
Konfrontationen mit der Wahrheit freihalten. Wie sich am Beispiel der Veröffentlichungen 
über Louis Agassiz zeigt. Peter H. Wood schlägt zwei – zugegeben kleinere - Korrekturen 
vor, die sich beide gegen das richten, was mit dem Schlagwort vom "presentism" angerichtet 
wird, also mit dem Vorwurf, eine vergangene Zeit mit heutigen, modernen Vorstellungen 
(Konzepten, moralischen Wertungen, Begriffen) zu beschreiben. Mit dem Schlagwort des 
"presentism" wird immer wieder die Verpflichtung umgangen, den Nachweis zu führen, dass 
moderne Vorstellungen in unzulässiger Weise bei einer Vergangenheitsbeschreibung 
verwendet werden.  
Woods erster Vorschlag betrifft die Terminologie und er erinnert an den afro-amerikanischen 
Schriftsteller Richard Wright (1908-1960), der in seinem "White Man, Listen!" (1957) eben 
diesen englisch-sprachigen "Weissen" "eine besondere Begabung, Dinge beim falschen 
Namen zu nennen" attestierte (R. WRIGHT , zitiert in WOOD, 1999:231). So sei es 
irreführend, meint Wood zu Recht, von "Reis-Plantagen" im ante-bellum Süd-Karolina zu 
sprechen, und er wählt statt dessen den Ausdruck: "slave labor camp", "Arbeitslager für 
Sklaven", in der Hoffnung, dass der Leser die Verbindung zu Stalins Arbeitslagern herstelle. 
Ob der Leser ihm wohl diesen Gefallen tut? Vielleicht wird er an die Arbeitslager der Nazis 
denken, vielleicht aber auch an die Gefängnisarbeit in amerikanischen Gefängnissen, die sich 
ja direkt aus der Sklavenarbeit entwickelte und diese nach der Abschaffung der Sklaverei in 
vielen Fällen ersetzte (Pelaez, 2008). 
Woods zweiter Vorschlag: in der Vergangenheits-Beschreibung sollten "wir einen viel 
grösseren Gebrauch von gegenwärtigem Vergleichsmaterial machen" und dies ausdrücklich, 

                                                
18 Im selben Jahr 1973, in dem Frau Grob-Schmidt ein schwer verfälschtes Agassiz-Bild für Schweizer pinselte, 
veröffentlichte Peter H. Wood seine ein Jahr zuvor in Harvard fertiggestellte Doktorarbeit: "Black Majority: 
Negroes in Colonial South Carolina from 1670 through the Stono Rebellion.". Es ist eine der 
Forschungsarbeiten, die zum Wendepunkt in der Beschäftigung mit versklavten Afro-Amerikanern wurden. 
Wood und andere zeigten, dass Afrikaner nicht versklavte Arbeitstiere waren, sondern in vielen Fällen 
versklavte und gepeinigte Fachleute, z.B. für den komplizierten Reisanbau. Neben ihrer brutal ausgenutzten 
Arbeitskraft war ihr besonderes Fachwissen für die Entwicklung Süd-Karolinas und die ungeheure Bereicherung 
der "weissen" Ausbeuter entscheidend. Kurz: Wood zeichnete ein völlig anderes Bild der versklavten Afrikaner 
als es Louis Agassiz zeitlebens verbreitete.  
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um unsere "Fähigkeit zur Empathie" (WOOD, 1999:231) zu verbessern: "Jenseits der 
sorgfältig gepflegten Eleganz und Gepflegtheit des Haupthauses, waren die Plantagen der 
Südstaaten in Wirklichkeit über viele Generationen hin privat betriebene und staatlich 
genehmigte Arbeitslager für Sklaven. Wir können zu einem Verstehen derjenigen kommen, die 
dieses perverse Regime erlitten oder von ihm vernichtet wurden, indem wir die rapide 
ansteigenden Fälle moderner Sklaverei betrachten." (WOOD, 1999:234). 
 

3.12. Studentische Seminararbeit (1981) 
 
Im Sommersemester 1981 veranstaltete Prof. Dr. Urs Bitterli am Historischen Seminar der 
Universität Zürich ein Seminar über: “Berichte schweizerischer Entdeckungsreisender”.  Die 
Studentin Barbara Lauterburg schrieb einen Aufsatz über “Louis Agassiz' Brasilienreise”. 
Auf 29 Seiten handelt die Studentin ihr Thema ab.  
 
Wie dieses einfache Seminar-Referat, von denen jedes Jahr Hunderte, ja Tausende 
geschrieben werden, ein Dokument des Westschweizer Bibliotheksverbunds (“Rero.ch”) 
wurde, ist kaum nachvollziehbar, erlaubt aber einen, wenn auch vereinzelten, Einblick darin, 
wie das Thema des Rassismus im Werk des Louis Agassiz von Studenten verarbeitet wird.  
 
Der erste Teil des Referats erzählt von der Reise, dem Anlass und den Vorbereitungen, der 
Reiseroute und der Art des Reisens. Der zweite Teil (p. 17-27) geht auf “Die Begegnung mit 
den Indianern im Amazonasgebiet” ein. Seitenlang werden Fakten aufgezählt, bis es auf den 
Seiten 21-24 zu einem “Blick auf Agassiz' Rassentheorie” kommt.  
Die Studentin wagt schüchterne Kritik : “Eine Theorie über die Entstehung der Rassen muss 
keine Wertung der einzelnen Rassen implizieren. Überheblichkeit gegenüber der schwarzen 
Rasse klingt aber an, [...]” (p. 22). “Auch die Haltung gegenüber den Indianern ist nicht frei 
von einer gewissen Geringschätzung” (p. 22). Mehr Kritik wagt die Studentin nicht: 
abgrundtiefer Rassismus wird nicht einmal als “Überheblichkeit” wahrgenommen, sondern 
nur als Anklang von Überheblichkeit; auch Geringschätzung kann die Studentin nicht 
entdecken, sondern nur eine “gewisse” Geringschätzung. Sie zitiert dann noch einige 
rassistische Äusserungen des Agassiz, aber ohne irgendeinen kritischen Kommentar.  
 
Nach diesem Zitieren und ihren beiden äusserst verschämten, aber doch kritischen 
Bemerkungen (hier habe etwas 'angeklungen' und dort sei etwas 'nicht ganz frei von' 
gewesen), scheint die Studentin Angst vor dem eigenen Mut und Angst vor 
Missverständnissen zu bekommen. Schnell rückt sie die Dinge zurecht:  
 

“Um Missverständnissen vorzubeugen: Agassiz lehnt die Sklaverei aus humanitären 
Gründen ab, und zwar sowohl die legale über die Schwarzen als auch die illegale über 
die Indianer. Wie sich Agassiz jedoch eine Gesellschaft mit freien Schwarzen, Indianern 
und Weissen vorstellt, verrät er mindestens im Tagebuch der Brasilienreise nicht. Als 
eine Apartheid-Gesellschaft?” (LAUTERBURG, 1981:24).  

 
Die Agassiz-Biographie von Elizabeth Agassiz, die Frau Lauterbach als “benutzte Literatur” 
angibt, enthält die Antwort auf ihre Frage. Dass sie sie stellt, lässt vermuten, dass sie die 
Antwort kennt, sie aber nur in Frageform mitzuteilen wagt. 
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Ein drittes Mal kommt ein Anflug von Kritik: in Form eines “Befremden”. Agassiz habe 
“Daten” über die "Indianer" erhalten wollen. Dabei habe er einzelne Menschen als 
“specimens” (Exemplare) bezeichnet.  
 

“So befremdend der Ausdruck heute in diesem Zusammenhang klingen mag, er drückt 
zunächst einfach aus, dass die menschlichen Rassen mit wissenschaftlichen Methoden, 
analog jenen der Zoologie, erforscht werden sollen.” (LAUTERBURG, 1981:25).  

 
Da stösst der Studentin etwas auf, aber das Seminar bei Herrn Bitterli hat sie offensichtlich 
nicht befähigt, die epistemologischen Fussangeln der “Exemplare”, der “menschlichen 
Rassen”, der “wissenschaftlichen Methoden”, der “Analogie” und des “Erforschens” zu 
identifizieren und zu hinterfragen auf rassistische Weltsicht und Pseudo-Objektivität. Das 
selbstverordnete Schlafmittel der angeblich “wissenschaftlichen Methoden” wirkt allerdings 
nicht lange und die Studentin wird nochmals unruhig. Sie erwähnt das “Vermessen der 
einzelnen Körperteile” von "Indianern" und schreibt: “Die Akribie, die dabei angewandt 
wird, grenzt für Laien allerdings hie und da an Peinlichkeit.” (p. 25). Hier wird ein ganzes 
Arsenal von Einschränkungen benutzt, um ja nicht in den Verdacht zu geraten, Kritikerin zu 
sein: es gehe nur um ein gelegentliches “hie und da”, es handele sich auch nicht um wirkliche 
Peinlichkeit, sondern “grenze” nur daran, und auch das sei nur für diejenigen so, die nichts 
von Wissenschaft verstehen, nämlich für “Laien” und was da zur Anwendung komme, sei 
ohnehin nicht zu beanstanden, handele es sich doch um ein Muss der wissenschaftlichen 
Methoden, nämlich um “Akribie”.  
 
Urplötzlich entscheidet die Studentin dann:  
 

“Anders als bei Fischen ist es bei Menschen unmöglich, eine Sammlung von specimens 
der verschiedenen Typen anzulegen. Es bleibt das Mittel des Portraits.” 
(LAUTERBURG, 1981:25).  

 
Dass “Portraits” die nächste epistemologische Fallgrube sind, in der die Kritikfähigkeit der 
Studentin verschwindet, wird dann deutlich, wenn sie genügend Warnzeichen nennt, ohne 
diese aber als solche zu thematisieren: da ist die Rede davon, dass der “Präsident” den 
“Indianer und seine Frau” mit nach Manaos nehmen, in der Hoffnung, von ihnen Portraits zu 
erhalten, damit die Sammlung des Herrn Agassiz vergrössert werde. “Allerdings gilt es 
zunächst tiefverwurzelte Ängste und Vorurteile der Indianer abzubauen. Ob und wie die 
Indianer wieder zu ihrem Stamm zurückkehren, erfahren wir nicht.” (p. 25). 
 
Das Referat endet so:  
 

“Agassiz war ein entschiedener Gegner der Sklaverei. Seine rassentheoretischen 
Grundsätze aber und seine Erfahrung in der Berührung mit den schwarzen Sklaven 
Nordamerikas haben ihm eine vorurteilslose Begegnung mit den Brasilianern 
verunmöglicht. War er darin ein Kind seiner Zeit?” (LAUTERBURG, 1981:26).  

 
Ein bemerkenswertes Schlusswort. Da ist der zwei-sätzige Rahmen der Entlastung für 
Agassiz: hier der, wenn auch nur phantasierte, mannhaft entschiedene Gegner der Sklaverei, 
dort das nicht zur Verantwortung zu ziehende und notwenig kleine “Kind” der 
verantwortlichen “Zeit”. Dazwischen nur diese eine Kritik: die bei Agassiz fehlende 
“vorurteilslose Begegnung mit den Brasilianern”.  
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Man fragt sich, wer oder was hat die Studentin derart eingeschüchtert und verängstigt, dass 
sie ihr Befremden ob der peinlichen Akribie, der anklingenden Überheblichkeit und der 
gewissen Geringschätzung nur unter ständigen Bücklingen und mit der Selbstbezichtigung 
des Laientums, also der Inkompetenz, höchst untertänig vorzutragen wagt.  
 
Jedenfalls hätte sie aus einer kurzen Mitteilung, die 1977 im American Heritage Magazine 
erschienen war, Mut schöpfen können. Dort hatte Elinor REICHLIN einen sensationellen 
Fund mitgeteilt: die von ihr entdeckten Sklavenfotos, die Agassiz im Jahre 1850 hatte 
herstellen lassen. Reichlin zeigt Mitgefühl mit den rechtlosen Menschen und sie hat den Mut, 
zu protestieren gegen “die Entwürdigung, die sie als Sklaven und als Objekte 
wissenschaftlicher Neugier” (REICHLIN, 1977) erdulden mussten. Die Studentin aus dem 
Züricher Seminar hätte diesen Mut gebraucht, um zu kritisieren, dass Agassiz fünfzehn Jahre 
später in Brasilien wiederum Menschen ausnutzte und mit pseudowissenschaftlichen 
Methoden entwürdigte. 
 

3.13. Schaer (1983) : “Neuchâtel 1832, les débuts d'une aventure scientifique.”  
 
1983 organisierte das Neuenburger Musée d'histoire naturelle eine Ausstellung (5.3.1983-
30.10.1983) zum Thema: Louis Agassiz. Naturaliste romantique et les premières collections 
du musée. Die Museumsbroschüre zur Ausstellung enthält auch einen Beitrag des “Conseiller 
scientifique” in Sachen “Biographie”: Jean-Paul Schaer vom Geologischen Institut der 
Universität Neuchâtel. Zu den wenigen bibliographischen Quellen der Broschüre gehören 
auch die Agassiz-Biographien von Elizabeth Cary AGASSIZ (frz. Übersetzung 1887), 
diejenige von Jules MARCOU (1896) und die von Edward LURIE (1960).  
Der wissenschaftliche Berater in Sachen Agassiz-Biographie verfügte mithin um ausreichen-
de Informationen zu Agassiz' Rassismus. Selbst dann, wenn sich sein Expertenstatus auf 
nichts anderes stützte als die Lektüre dieser drei Bücher oder auch nur eines dieser drei. Wir 
dürfen also davon ausgehen, dass der wissenschaftliche Berater informiert war. Als 
Naturwissenschaftler sollte er im Jahre 1983 auch die Bücher von GOULD (1980 und 1981) 
gekannt haben. Als Agassiz-Experte sicher auch das Buch von STANTON (1960).  
 
Nun sind wir im Jahre 1983, also 38 Jahre nach dem Ende des 12-jährigen Nazi-Reiches und 
des europaweiten millionenfachen Mordes an “Andersrassigen”. Der 3. Auschwitzprozess 
war 15 Jahre zuvor zu Ende gegangen, der letzte Nachfolgeprozess 2 Jahre zuvor. Europa und 
die Welt hatten vor Augen, was Rassismus heisst und welches massenmörderische Potential 
in dieser Ideologie steckt. 
 
Und nun lese man den Artikel des wissenschaftlichen Beraters in Sachen Agassiz-Biographie.  
 
Agassiz, so heisst es, zieht 1846 in die USA und bereist sofort einige Städte, wie Philadelphia,  
und verschiedene “Wissenschaftszentren” :  
 

“Agassiz ist entzückt und er entzückt und bezaubert all diejenigen, die ihm begegnen.” 
(SCHAER, 1983:23). 

 
Der Leser liest's und glaubt's und ahnt nicht, wie er hinters Licht geführt wird. Beeindruckend 
kommt die Broschüre daher. Als Herausgeber treten auf:  Die Stadt Neuchâtel, Die Direktion 
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für kulturelle Angelegenheiten, Das Naturhistorische Museum. Offizieller und damit 
glaubwürdiger kann es nicht sein. 
 
Schaer hat Recht: Agassiz bereiste tatsächlich einige Städte. Wie überaus “entzückt” der 
Neuenburger von überaus “entzückten” und “bezauberten” Menschen war, das berichtet er am 
2.12.1846 an seine Mutter in die Schweiz so:  
 

“Es war in Philadelphia, wo ich mich zum ersten Mal in dauerhaftem Kontakt mit 
Negern befunden habe. Alle Hausdiener in dem Hotel, in dem ich wohnte, waren 
Farbige. [...] 
Als ich ihre schwarzen Gesichter mit ihren dicken Lippen und grinsenden Zähnen sah, 
die Wolle auf ihrem Kopf, ihre gebeugten Knie, ihre langen Hände, ihre grossen gebo-
genen Nägel und besonders die fahle Farbe ihrer Handflächen, konnte ich meine 
Augen nicht von ihren Gesichtern wenden, wie um ihnen zu sagen, sich entfernt zu 
halten und wenn sie diese widerliche Hand meinem Teller näherten, um mich zu 
bedienen, wünschte ich mir, ich könnte mich davonmachen, um abseits ein Stück Brot 
zu essen, dies eher als bei einer solchen Bedienung zu speisen.” (AGASSIZ, Brief an 
die Mutter vom 2.12.1846). 

 
Schaer kannte diesen Text, er hatte ihn am 13.2.1965 bei der Vor-Eröffnung der Agassiz-
Ausstellung in La Chaux-de-Fonds gesehen. Er hätte ihn bereits 1960 lesen können, in 
Stantons paraphrasierter Version. Auch hatte Schaer bei Frau Agassiz Folgendes aus dem 
Munde des Louis Agassiz gelesen und er hätte es seinen Lesern mitteilen können:  
 

“die Idee der Rassenmischung ist für meine Gefühle äusserst widerlich”. (AGASSIZ, 
E.C., Bd. 2, 1885:599). 

 
Agassiz fühlte sich von den Millionen seiner “gemischtrassigen” Mitbürger schlicht 
angeekelt. Von “Entzücken” keine Spur. Schaer sagt kein einziges Wort dazu und schildert 
uns stattdessen den “Charme des französischen Akzents” von Agassiz. 
 
Die Beschreibung der Situation in den USA, die Schaer als wissenschaftlicher Berater unter 
die Leute bringt, könnte abstruser nicht sein. Agassiz kommt in ein Land, in dem ein 
kontinentaler Völkermord an der ursprünglichen Bewohnern des Landes stattfindet und in 
dem an Millionen von Menschen das Verbrechen der Sklaverei verübt wird. Von diesem 
amerikanischen Volk weiss uns Schaer Folgendes zu berichten: Agassiz 
 

“wird ein ganzes Volk mitreissen können in die Betrachtung und das Studium der 
Natur, damit es ihre Schönheit, das Werk des alleinigen Schöpfers, spüre und verstehe. 
Schnell gelangt er zu der Überzeugung, dass es keine grössere und edlere Mission 
gibt.” (SCHAER, 1983:23). 

 
Von der himmlischen “Schönheit” schloss der bigotte19 Agassiz allerdings ein paar Millionen 
Farbige aus, was Schaer vor lauter Andacht aus den Augen verliert. Nicht aus den Augen 
verlieren Schaer wie Agassiz, was bei der  “edlen Mission” denn so herausspringt: “In 

                                                
19 Selbst Agassiz-Verehrer, wie sein langjähriger Student und später auch Mitarbeiter, der Zoologe Alpheus S. 
Packard, erwähnen ausdrücklich seine bigotte Seite: "The touch of bigotery [...] which existed in his [...] spirit 
[...]" (PACKARD, 1898: 164; auch 161). 
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wenigen Monaten verdient er so mehr als sechs Tausend Dollar, was für die damalige Zeit 
recht beachtlich war.” (SCHAER, 1983:23). Wie beachtlich, präzisiert Schaer im Jahre 2006. 
Sechs Tausend Dollar : “das ist viermal das Jahresgehalt, das er für seine ersten 
Verpflichtungen als Professor in Harvard erhalten sollte.” (SCHAER, 2006:82). 
 

3.14. Schaers (1988) : Beitrag zur “Histoire de l'Université de Neuchâtel”. 
 
Fünf Jahre später, also 1988, hat Schaer einen langen, 19 Seiten langen und entsprechend 
detaillierten Aufsatz über die gesamte Biographie des “Louis Agassiz (1807-1873)” 
geschrieben und im ersten Band der dreibändigen “Histoire de l'Université de Neuchâtel” 
veröffentlicht. In diesem Aufsatz widmet Schaer nur zwei Seiten der Amerika-Zeit (1846-
1873) des Louis Agassiz. Als Quellen gibt er in seiner “Bibliographie sommaire” an: die 
Biographien von Elizabeth C. Agassiz (1885, frz. 1887), Jules Marcou (1896) und Edward 
Lurie (1960), sowie einige Aufsätze.  
 
Das Erstaunliche ist wiederum: mit keinem einzigen Wort, mit keinem einzigen Hinweis 
erwähnt Schaer den virulenten Rassismus des Louis Agassiz.  
 
Noch erstaunlicher: niemand scheint diese grobe biographische Säuberung moniert zu haben. 
Anzunehmen, dass sie niemandem aufgefallen ist, wäre noch unglaublicher und würde die 
akademische Kompetenz nicht weniger Wissenschaftler in Frage stellen. Jedenfalls liess u.a. 
die Universität Neuchâtel ihren Jean-Paul Schaer gewähren.  
 
Eine so perfekt gesäuberte, so lupenreingewaschene Biographie wie die von Schaer 
fabrizierte, ist wohl das, was man eine plumpe Irreführung des Lesers nennen muss. Und dies 
auch dann, wenn man berücksichtigt, dass sich Schaer – bis auf zwei Seiten, die der Zeit in 
Amerika gewidmet sind – auf die Zeit beschränkt, die Agassiz in der Schweiz verbracht hat.  
 
Die von Schaer benutzten Quellen belegen und kommentieren den Rassismus des Louis 
Agassiz hinlänglich. Die herausragende Stellung, die Agassiz unter den “wissenschaftlichen” 
Rassisten des 19. Jahrhunderts einnimmt, mit keinem einzigen Wort zu erwähnen, erscheint 
schier unbegreiflich. Und dies gerade auch dann, wenn man sich die von Schaer benutzten 
Quellen ansieht. Werfen wir also einen Blick auf das, was Schaer wusste und auf das, was er 
hätte wissen müssen. 
 

3.14.1. Schaers Quelle: Elizabeth Cary Agassiz (1885) 
 
So breitet die von Schaer benutzte und von Elizabeth Cary Agassiz (1822-1907) verfasste 
Agassiz-Biographie (1885) in höchst beeindruckenden, langen Passagen die rassistischen 
Ansichten des Louis Agassiz vor dem Leser aus. Elizabeth Agassiz' Buch über ihren Mann ist 
auch dann noch reich an Belegen für den Rassismus ihres Mannes, wenn man berücksichtigt, 
dass bereits Frau Agassiz damit anfing, die Biographie des Wissenschaftlers zu säubern und 
besonders extreme rassistische Ausbrüche wegzulassen. So gab sie den Brief ihres Mannes an 
seine Mutter (2. Dez. 1946) und Briefe an S. G. Howe) (1863; s. weiter unten) nur in 
zensierter Version wieder (vgl. GOULD, 1981:45,47; aber auch schon STANTON, 
1960:103). 
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3.14.2. Schaers Quelle: Jules Marcou (1896) 
 
Schaer stützt sich auch auf die zweibändige Agassiz-Biographie von Jules Marcou: Life, 
Letters, and Work of Louis Agassiz. Sie erschien 1896, also 23 Jahre nach Agassiz' Tod. 
Marcou (1824-1898) war Agassiz in einer fast 30jährigen Freundschaft verbunden und war 
Assistent und Mitarbeiter von Agassiz gewesen, sicher ein Kenner von Werk und Leben des 
Gelehrten, auch wenn LURIE, 1988:428, scharfe Kritik an seinem Buch übt. Während die 
Witwe den einen oder anderen Text ihres Mannes einfach nicht erwähnte, ging Marcou 
weitaus konsequenter vor. Marcou berichtet auf 11 Seiten (Bd. 2, Seite 145-156) über die 
Brasilienreise seines Meisters (22.4.1865-2.7.1866) und das von Agassiz und seiner Frau 
verfasste Buch über diese Reise. Auf diesen 11 Seiten verliert Marcou kein Wort über die 
zahlreichen und im Reisebericht der Eheleute Agassiz vermerkten rassistischen Auslassungen 
von Louis Agassiz zur “Rassen”frage in Brasilien. Kein Wort, kein einziges. Was die Witwe 
nicht kann oder nicht will: alles zu verschweigen, das gelingt dem Jünger perfekt. Von den 
insgesamt 620 Seiten seiner Agassiz-Biographie sind der “Rassen”frage nur 3 oder 4 Seiten 
gewidmet. Im ersten Band geht Marcou auf zwei Seiten (p. 247-248) auf den berühmten 
monogenistischen Aufsatz von Agassiz ein : “Notice sur la Géographie des Animaux” (1845) 
und die ganz andere polygenistische Position, die Agassiz 1853 vertrat in : “Sketch of the 
Natural Provinces of the Animal World and their Relation to the Different Types of Man”. 
Dasselbe Thema wird nochmals von Marcou aufgenommen (Bd. 1, p. 293-294):  
 

“Bei seiner Fähigkeit, zoologische Charaktere zu vergleichen, war es für ihn 
unmöglich, den Schwarzen als eine mit dem Weissen identische Spezies zu 
betrachten.” (MARCOU, 1896, Bd. 1, 1896:293). 

 
Der von Agassiz immer wieder unternommene Versuch, seine rassistischen Ansichten als 
wissenschaftliche Überlegungen zu verkaufen, wird hier von Marcou wiederholt. Marcou 
erfindet Agassiz als reinen Naturforscher, ohne jede soziale oder politische Absicht. Was 
immer Agassiz über “Rassen” und speziell die “Schwarzen” sagte, sei pure Wissenschaft 
gewesen: die “Meinung eines Naturforschers” (MARCOU, 1896, Bd. I, 293), Agassiz habe 
strikt vom “zoologischen Blickwinkel” (MARCOU, 1896, Bd. I, 294) aus argumentiert. Eine 
Darstellung, die völlig an der Realität vorbeigeht und pure Liebedienerei ist. Marcou kannte 
die Agassiz-Biographie, die Elizabeth Agassiz veröffentlicht hatte, er kannte den Reisebericht 
von Louis und Elizabeth Agassiz, er kannte also die zahllosen höchst rassistischen 
Kommentare des Louis Agassiz und dessen von purem Rassismus geleiteten sozialen und 
politischen Auffassungen. Nichts von alledem war wissenschaftlich begründet. Marcou 
wusste auch von den grossen Anstrengungen, die Agassiz machte, um Einfluss auf die 
amerikanische “Rassen”politik zu gewinnen (vgl. weiter unten). 
 
Aber selbst Marcou, der sich alle erdenkliche Mühe gibt, den Rassismus des Agassiz zu 
verschweigen und wegzuinterpretieren, kann nicht umhin, das Thema wenigstens 
anzusprechen. Ganz anders Schaer in seinem Beitrag zur Geschichte der Universität 
Neuchâtel. 
 

3.14.3. Schaers Quelle: Edward Lurie (1960) 
 
Was nun Edward Lurie (1927-2008) betrifft, so findet in seiner Biographie (1960) der 
Rassismus des Louis Agassiz durchaus Erwähnung (LURIE, 1960:143-44, 256-57, 260-62, 
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305-06). Etwa wenn er Agassiz' frühen Aufenthalt (1847) auf der Plantage des Südstaatlers 
John Edward Holbrook so kommentiert:  
 

“Agassiz war mehr als höflich interessiert am Charakter der Plantagen-Gesellschaft; er 
wanderte durch die Felder und sah die Sklaven bei der Arbeit und beobachte sie 
sorgfältig. Er war ratlos. Waren diese Kreaturen wirklich Menschen? Oder waren sie 
eine andere Spezies, getrennt von den Weissen? Solche Gedanken gingen ihm oft im 
Kopf herum, seitdem er Neger zum ersten Mal im vorigen Jahr in Philadelphia gesehen 
hatte.” (LURIE, 1960:143).  
 

Aus Agassiz' Brief vom Dezember 1846 an seine Mutter, in dem Agassiz seinen 
abgrundtiefen Ekel vor Schwarzen zum Ausdruck bringt, zitiert Lurie einen wenig 
bezeichnenden Satz. Lurie hat diesen Brief im Original gelesen, denn er gibt als Quelle nicht 
die zensierte Version an, die in Elizabeth C. Agassiz Biographie ihres Mannes (1885) zu lesen 
ist, sondern das archivierte Original: Agassiz Papers, Houghton Library, Harvard.  
Er zitiert aus der zensierten Passage später zwei, drei Sätze (LURIE, 1860:257), die allerdings 
nur den Meinungswechsel begründen, den Agassiz in den USA vollzog: von der Ansicht, dass 
alle Menschen den gleichen Ursprung haben, zur Ideologie, dass Schwarze eigens und 
unabhängig von den Weissen von Gott geschaffen wurden. Was Lurie nicht zitiert, ist der Teil 
der Passage, die die ganze Abscheu zeigt, die Agassiz gegenüber Schwarzen empfand. Was 
von Agassiz' “Rassen”-Ekel bei Lurie übrig bleibt: “feelings of strangeness regarding the 
Negro” (LURIE, 1860:257), “Gefühle der Fremdartigkeit was den Neger betrifft”. Diese 
Charakterisierung von Agassiz' Haltung gegenüber Schwarzen ist eine platte Verfälschung. 
Luries Umgang mit dem Agassiz-Brief ist ein eklatantes Beispiel einer dem Text offen 
widersprechenden Interpretation, die dem Ruf Luries als Biographen erheblich schadet. 
 
Erst 20 Jahre später sollte der unvergleichliche Stephen Jay Gould den von Elizabeth C. 
Agassiz zensierten Passus und die von Lurie nur ganz kurz erwähnte Stelle aus eben diesem 
Agassiz-Brief in halber Länge zitieren (GOULD, 1980:173 und 1981:45). Ein Zitat, das ein 
Ereignis wurde: zeigt es doch den tiefen “Rassen”-Ekel, unter dem Agassiz litt und den Lurie 
verheimlicht. 
 
Wie unglaubwürdig Lurie ist, wenn es um Agassiz' Rassismus geht, sieht man nicht nur an 
der völlig inadäquaten quantitativen Behandlung des Themas, sondern auch daran, dass Lurie 
in der wortgenauen Neuausgabe seines Buches (1988) weder im “Epilogue for the New 
Edition” (LURIE, 1988:391-396), noch im angefügten Kapitel “Recent Sources” (LURIE, 
1988:437) das Thema Rassismus auch nur mit einem einzigen Wort erwähnt. Entsprechend 
erwähnt er weder die zeitgleich mit der Erstausgabe seiner Agassiz-Biographie erschienene 
höchst wichtige und anerkannte Dissertation von STANTON (1960), noch das kapitale Buch 
von GOULD (1981). Hingegen erwähnt er die “brilliant analysis”, die GOULD zum Thema 
der Rekapitulation der Phylogenese in der Ontogenese vorgelegt hatte. 
 
Agassiz' Brasilienreise bespricht Lurie auf vier Seiten (LURIE, 1960:345-49). Von den 
zahlreichen rassistischen Kommentaren, die die Eheleute Agassiz in ihren Reisebericht 
schrieben, findet man bei Lurie keine Spur, statt dessen wird gross erwähnt (LURIE, 
1960:348-349), dass auf Drängen der Eheleute Agassiz der brasilianische Kaiser Dom Pedro 
II. zum ersten Mal Frauen erlaubte, an Veranstaltungen teilzunehmen, an denen auch Männer 
zugegen waren. Die fraglichen Veranstaltungen: Vorträge von Agassiz.  
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Gleichwohl, und anders als Schaer, geht Lurie dem Rassismus des Agassiz nicht ganz aus 
dem Weg. So erwähnt Lurie u.a. den Artikel, den Agassiz im Christian Examiner, Juli 1850, 
veröffentlichte:  
 

“Er bestand darauf, dass es wirklich nicht besonders wichtig sei, ob man Menschen-
Gruppen als “Rassen”, Varietäten” oder “Spezies” bezeichne; wichtig war eine 
Anerkennung der fundamentalen Unterschiede zwischen ihnen. Zusätzlich zu 
körperlichen Besonderheiten waren Neger von Natur aus “gehorsam”, “unterwürfig” 
und “nachahmend”; es wäre deshalb reine “Pseudo-Menschenfreundlichkeit”, sie als 
den Weissen ebenbürtig zu betrachten.” (LURIE, 1960:261)  

 
Seinem Wort von der Schein-Menschenfreundlichkeit fügt Agassiz mit der ihm eigenen 
Schein-Heiligkeit hinzu, dass er jeden Zusammenhang mit der “politischen Lage der Neger” 
(LURIE, 1960:262) abstreite.  
 
Lurie hätte besser daran getan, den Agassiz-Text einfach zu zitieren, als ihn zu 
paraphrasieren. Hier wie an anderen Rassismus-Passagen seiner Agassiz-Biographie tut er 
alles, um einerseits seiner Berichts-Pflicht als Wissenschaftler zu genügen und um 
andererseits den Image-Schaden für Agassiz so gering wie möglich zu halten. Ganz anders 
Gould, der Agassiz zitiert:  
 

“Wir halten es für Pseudo-Menschenfreundlichkeit und Pseudo-Philosophie, wenn man 
davon ausgeht, dass alle Rassen über die gleichen Begabungen verfügen, sich der 
gleichen Kräfte erfreuen und die gleichen natürlichen Anlagen zeigen und dass sie 
aufgrund dieser Gleichheit ein Recht auf dieselbe Stellung in der menschlichen 
Gesellschaft hätten.” (Agassiz (1850) im Christian Examiner. Zitiert nach GOULD, 
1981:47). 

 
Agassiz benennt hier genau das, was seiner “Rassen”-Ideologie gefährlich werden kann: die 
Menschenfreundlichkeit und die Reflexion. Damit hatten auch die Nazis ein Problem (siehe 
dazu: LONGERICH, 2006, vor allem p. 23-55). Das grösste Problem sahen Agassiz und die 
Nazis in der Liebe zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und ethnischer 
Abstammung: Blutschande und Perversion war es für die Nazis. Agassiz wird es mit “Inzest” 
(Agassiz an Howe, am 9.8.1986) vergleichen.  
 

3.14.4. Edward Lurie (1960) ein Wendepunkt in der Agassiz-Forschung. 
 
Während Agassiz-Hagiographen wie Schaer in der Schweiz bis 2005 beste 
Arbeitsverhältnisse hatten, wurde es für sie in den USA ab 1960 zusehends schwieriger. Der 
Erziehungswissenschaftler James David TELLER, Autor eines Buches über "Louis Agassiz, 
Scientist and Teacher" (1947) ärgert sich darüber im "Jounal of Higher Education" (1962). 
Gelegenheit dazu war die von ihm besorgte Buchkritik der ersten kritischen Agassiz-
Biographie, die Edward LURIE 1960 veröffentlichte: "Louis Agassiz: A Life in Science". Im 
selben Jahr (1960) war übrigens William STANTONs brillante Doktorarbeit erschienen: "The 
Leopard's Spots. Scientific attitudes toward race in America 1815-1859". Sie machte Schluss 
mit der systematischen Ausblendung des primitiven Rassismus, für den Louis Agassiz steht. 
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Doch zurück zu James David TELLER. Seine Buchbesprechung informiert über die 
Legendenbildung um die Person Louis Agassiz.  
 
Teller beginnt so:  
 

"Während der vergangenen zwanzig Jahre hatte der Rezensent das Privileg, die 
meisten der veröffentlichten Quellen zu studieren, die sich mit Louis Agassiz' 
wissenschaftlichen und pädagogischen Aktivitäten beschäftigten. Diese Werke zeigen 
Agassiz als erstklassigen Wissenschaftler, grossen Lehrer und bestimmende 
Persönlichkeit der amerikanischen Kultur im neunzehnten Jahrhundert. Zusätzlich zu 
diesem veröffentlichten Material hat das vorliegende Buch die Agassiz' Leben und Zeit 
betreffenden Manuskripte ausgewertet. Insgesamt ergibt die vom Autor [also Ed. 
Lurie] vorgelegte Interpretation dieses unveröffentlichten Materials ein weniger 
schmeichelhaftes Portrait von Agassiz als es das Studium allein des veröffentlichten 
Materials ergibt. Nicht dass der Autor [also Ed. Lurie] verständnislos wäre; es ist eher 
so, dass das Übel, das mit Agassiz' Gebeinen beerdigt wurde, ausgegraben wird und 
das Gute trübt, das all diese Jahre überdauert hat als Legende und Romanze." 
(TELLER, 1962:56-57). 
 

Was genau will Teller sagen? Zunächst und vor allem dies: Wir konnten es nicht besser 
wissen! Wenn Leute wie Teller immer wieder das unkritische Loblied auf den in allem so 
wunderbaren Agassiz angestimmt hatten, dann nur deshalb, weil  sie – trotz intensivstem 
Studium – nichts Nachteiliges über ihren Helden finden konnten. Sie hätten sich also nichts 
vorzuwerfen, sondern hätten ganz und gar nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und 
genau dies stimmt nicht: es ist eine platte Lüge. Teller und alle anderen wussten bestens 
Bescheid über "das Übel", das mit dem Namen Louis Agassiz verbunden ist: das ihnen gut 
bekannte Werk des Wissenschaftlers ist voll von Rassismus, voll von Menschenverachtung 
für "Neger" und mehr noch für "Mischlinge". Teller und andere haben es gelesen, immer und 
immer wieder. Das Loblied auf Agassiz wird nun als "Legende und Romanze", also als 
Phantasieerzählung entlarvt. Teller lügt, wenn er glauben machen will, dass "das Übel [...] mit 
Agassiz' Gebeinen beerdigt wurde". Nein, Agassiz' Werke, wie die viel gelesene "Journey in 
Brazil" (1867), wurden nie begraben und sind voll vom "Übel". 
 
Aber die Sache ist viel schlimmer, als es scheint. Denn: worin sieht Teller "das Übel", das Ed. 
Lurie aus den Archiven ans Tageslicht gehoben hat? Gerade nicht im Rassismus des Agassiz! 
Der wird von Lurie durchaus – wenn auch nur sehr zögerlich - erwähnt, aber von Teller mit 
keinem Wort zur Kenntnis genommen. Das "Übel", von dem Teller beeindruckt ist, sind die 
"zahlreichen Kontroversen, in denen Agassiz involviert war", Kontroversen mit Kollegen und 
Studenten. Teller: "Nun wird klar, dass der historische Agassiz nicht so tadelfrei war wie der 
legendenhafte." (TELLER, 1962:57).  
 
Noch einmal wird der Rassismus verschwiegen und die Revision des Agassiz-Bildes auf 
Querelen mit Zeitgenosssen beschränkt: optimale Schadensbegrenzung. 
 
Das bisherige selektive, den Rassismus systematisch überlesende Studium von Agassiz' 
Schriften hatte so gut geklappt. Jetzt tauchten aber mit Luries Biographie die Manuskripte 
auf. Aber auch Lurie hatte eben diese Manuskripte selektiv gelesen und die meisten 
rassistischen Seiten überlesen. Erst GOULD sollte 20 Jahre später in eben diesen 
Manuskripten den Rassimus ins Fadenkreuz nehmen. Wer nun meint, Teller – als 
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Wissenschaftler – stehe der Einbeziehung der Manuskripte und Brief-Originale positiv 
gegenüber, der irrt. Quellenstudium ist gefährlich für Fälscher und Schönredner. 
Entsprechend ist bei Teller nur Verächtliches zu lesen. Da ist die Rede von: "toten Briefen 
und Zeitschriften, die während all der vielen Jahre Staub angelagert haben". Teller macht 
Lurie den Vorwurf,  
 

"nicht veröffentlichte Quellen als Dokumentation zu zitieren, wenn leichter 
zugängliche veröffentlichte  Quellen den Zwecken seiner Leser gleich gut entsprochen 
hätten. Zum Beispiel werden bisweilen die Agassiz Papiere der Houghton Bibliothek 
zitiert und dem leichter zugänglichen Leben und Korrespondenz von Elizabeth Cary 
Agassiz vorgezogen. 
Das Buch ist eine nützliche Würdigung von Agassiz' Einfluss auf die Wissenschaft. 
Alledings ersetzt es nicht die massgebliche Biographie aus der Feder von Agassiz' 
zweiter Ehefrau." (Teller, 1962:57). 
 

Dass Teller sich nicht mit der Auswertung der Archive anfreunden kann, verwundert nicht. 
Sind hier doch all die Texte zu finden, die zum Beispiel von "Agassiz' zweiter Ehefrau" so 
sorgfältig vor der Oeffentlichkeit versteckt wurden, gerade in ihrer Agassiz-Biographie, die 
alles andere als "massgeblich" ist.  
 
Aber, und dies ist wichtig, schon die von Agassiz veröffentlichten Texte und gerade auch die 
von seiner Frau verfasste Biographie enthalten jede Menge horrenden Rassismus. So viel 
Rassismus der scheusslichsten Art, dass die entscheidende Frage lautet: wie konnte es trotz all 
dieser Belege zu dem kommen, was Teller selbst die Agassiz-Legende und –Romanze nennt? 
Antwort: wir stehen vor einer bewussten und systematischen Fälschung des Agassiz-Bildes. 
Wobei Frau Agassiz die Biographie ihres Mannes nur teilweise von Rassismus säubert. 
Spätere Autoren gehen da systematischer vor. Sie verschweigen genau das, worauf Agassiz 
uneingeschränkt stolz war: seine Rassenlehre und sein Engagement gegen "Neger" und 
"Mischlinge".  
 

3.14.5. Die von Schaer vermiedene Quelle: Edward Lurie (1955) 
 
Edward Lurie hatte bereits fünf Jahre vor seiner grossen Agassiz-Biographie das Thema 
untersucht (1955)  und seine Bedeutung im Wirken des Louis Agassiz dargestellt (LURIE, 
1955). Diese wichtige Arbeit hätte Schaer 1983 berücksichtigen können und müssen. Lurie 
stützt sich damals auch auf Agassiz' Artikel im  Christian Examiner (1850) (siehe oben) und 
lässt keinen Zweifel:  
 

“Indem er auf diese Weise seine Naturphilosophie verteidigte, hatte Agassiz eine 
wissenschaftliche Rationalisierung für die Existenz von Sklaverei gegeben.” (LURIE, 
1955:241). 

 
Von all dem findet man bei Schaer nichts, bei dem der Rassismus des Louis Agassiz spurlos 
verschwunden ist. 
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3.14.6. Die von Schaer vermiedene Quelle: Stephen Jay Gould (1980 und 1981) 
 
1980, also 8 Jahre vor Schaers Beitrag zur Geschichte der Universität Neuchâtel hatte 
Stephen Jay Gould (1941-2002) ein Buch veröffentlicht, das Schaer kennen musste: Stephen 
Jay Gould, The Panda's Thumb. More reflections in Natural History. Gould widmet Agassiz, 
einem seiner Vorgänger an der Universität Harvard, ein ganzes Kapitel (GOULD, 1980:169-
176), das die Problematik dieses Mannes konkret und mit vielen Zitaten benennt. Mehr noch: 
Gould fördert Texte von Agassiz zutage, die andere – und als erste Agassiz' Ehefrau – vor der 
Öffentlichkeit versteckt haben. Gould bricht mit der Kultur des Wegsehens. 
1981, also 7 Jahre vor Schaers Beitrag zur Geschichte der Universität Neuchâtel hatte 
Stephen Jay Gould ein weiteres Buch veröffentlicht, das Schaer kennen musste: Stephen Jay 
Gould, The mismeasure of man. Ein Buch, das weltweit für Aussehen sorgte und zwei Jahre 
später in Französisch vorlag: 5 Jahre bevor Schaer seine von jedem Rassismus gesäuberte 
Agassiz-Biographie in die Geschichte der Universität Neuchâtel schrieb. Warum dieses Buch 
in unserem Zusammenhang so wichtig ist? Weil hier ein weltweit anerkannter Biologe und 
Harvard-Professor den Rassismus des Louis Agassiz ausdrücklich behandelt und 
dokumentiert. Auch konnte Gould in seinem Buch nachweisen, dass die für Agassiz so 
faszinierenden Schädelmessungen seines Freundes Samuel Gordon Morton schlicht falsch 
waren: ein bewusst oder unbewusst verübter Wissenschaftsbetrug grossen Kalibers, auf den 
Agassiz nur zu gerne hereinfiel. Mortons Falschmessungen hatten das ergeben, was Morton 
und Agassiz passte: die Schwarzen hätten kleinere Schädel und also kleinere Gehirne.  
 
Stephen Jay Gould zeigt, dass und wie schon wenige Jahre nach dem Tod des berühmten 
Neuenburger Rassisten die Geschichtsfälschung anfing: durch Agassiz' Ehefrau, die 
verschiedene Briefe ihres verstorbenen Ehemanns in zensierter Form veröffentlichte und 
bisweilen ganz unterschlug. Was sie wegliess? Die besonders rassistischen Ergüsse ihres 
Gatten. Aber Gould geht weiter und nennt Historiker, wenn auch nicht beim Namen. In Bezug 
auf den Brief, den Agassiz am 2. Dezember 1846 seiner Mutter schrieb, und die darin von 
Agassiz' Ehefrau weggelassenen Zeilen, sagt Gould: “Andere Historiker haben sie 
umschrieben oder übergangen.” (GOULD, 1981:45). Er fährt fort: “Ich brachte den Passus 
aus dem ursprünglichen Manuskript in Harvards Houghton Bibliothek wieder ans Licht und 
habe ihn als erster, soviel ich weiss, wörtlich übersetzt.” (GOULD, 1981:45). 135 Jahre 
nachdem Agassiz den Brief schrieb und 96 Jahre nachdem Frau Agassiz der Öffentlichkeit 
eine 'gesäuberte' Version andrehte. Leider, so muss hinzugefügt werden, liess auch Gould 
vieles weg. Beim hier gemeinten Passus glatt die Hälfte! Mit anderen Worten: auch Gould ist 
kein völlig zuverlässiger Autor, wenn es um Agassiz' Rassismus geht. 
Ironie der Geschichte: Stephen Jay Gould war Alexander-Agassiz-Professor20 für Zoologie an 
der Universität Harvard. 
 
Für Harvard selbst ist Stephen Jay Gould eine Wohltat, obwohl auch er nicht in der Lage ist, 
die herausragend negative Rolle, die Harvard in der “Rassen”diskrimierung spielte, vergessen 
zu machen. So bemerkt HENDERSON (1995) mit Recht:  
 

“Von allen Institutionen, die das weisse Überlegenheitsdenken übernahmen, förderten 
und ausbauten, hat sich keine mehr hervorgetan als Harvard. Die Harvard Universität 
spielte eine wichtige Rolle bei der “Verwissenschaftlichung” des weissen 

                                                
20 Eine Professorenstelle der Universität Harvard, die von Alexander Agassiz, dem mit Kupferminen reich gewordenen Sohn 
von Louis Agassiz, gestiftet wurde. 
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Überlegenheitsdenkens. Agassiz war Professor für Zoologie in Harvard. ...” 
(HENDERSON, 1995:36)  
 

Es folgt eine lange Namensliste von rassistischen Harvard-Professoren bis hin zur Gegenwart. 
 
Agassiz passte zu Harvard aber nicht nur in seiner rassistisch-elitären Grundeinstellung. Auch 
für seinen christlichen Platonismus (alle Lebensformen seien die materiellen Ausführungen 
von Gottes Ideen und Wissenschaft sei die Einsicht in diese Ideen) war Harvard bestens 
vorbereitet, wie NARTONIS (2005) anhand der von Harvard-Studenten und –professoren bis 
zu Agassiz' Ankunft benutzten Literatur detailliert belegt hat: "Wenigstens ein halbes 
Jahrhundert lang vor Agassiz' Ankunft in Harvard lasen Studenten und Lehrer unabhängig 
vom Lehrprogramm Bücher, die ziemlich genau dieselbe platonische Schöpfungstheorie wie 
Agassiz vorstellten." (NARTONIS, 2005:440). Und so konnte der Harvard-Prediger Andrew P. 
Peabody ein Jahr vor Agassiz' Ankunft vor Harvard-Publikum sagen, dass Gottes : 
"Gedanken die Archetypen aller Dinge sind" (PEABODY, Andrew P. (1845) : The 
Connection between Science and Religion, An Oration Delivered Before the Phi Beta Kappa 
Society of Harvard University. August 28, 1845. Zitiert in: NARTONIS, 2005:446). 
 

3.14.7. Die von Schaer vermiedene Quelle: William Ragan Stanton (1960) 
 
1960 erschien William Stantons (1925-2007) epochemachende Doktorarbeit “The Leopard's 
Spots. Scientific Attitudes toward Race in America 1815-1859”, in der Agassiz' Rassismus 
extensiv besprochen wird. Diese Studie war schon 28 Jahre lang bekannt, als Schaer seinen 
Artikel in die “Histoire de l'Université de Neuchâtel” schrieb. Schaer nimmt Stanton nicht zur 
Kenntnis. Stanton's Arbeit erschien 41 Jahre bevor Schaer seinen Artikel über die 
Amerikazeit (s. 3.12.) des Agassiz schrieb und wieder ignoriert Schaer diese Studie. 2007 
schliesslich, 47 Jahre nach “The Leopard's Spots”, erwähnt Schaer (ohne irgendein Zitat) 
Stanton: einmal im Text, einmal in der Bibliographie; beide Male schreibt Schaer den Namen 
Stanton falsch. Er kennt ihn nicht. 
Als Schaer (2007) endlich Gould (1981) zur Kenntnis nimmt, und damit die von Agassiz' 
Ehefrau weggelassenen rassistischen Teile eines Briefes von Agassiz an seine Mutter, da 
zitiert Schaer diesen Brief-Text ohne zu wissen, dass 21 Jahre vor Gould genau diese 
Textstelle von Stanton (1960, p. 103) zwar nicht zitiert, aber ausführlich paraphrasiert wurde.  
Schaer hätte auf Stanton (1960) auch deshalb aufmerksam werden müssen, weil GOULD 
(1981:42, frz. 1983:40) ausdrücklich auf Stanton hinweist: “Eine hervorragende Geschichte 
der gesamten “Amerikanischen Schule” findet sich in W. Stantons The Leopard's Spots.”. 
 

3.15. Bitterli / Ebel (1991) : “Schweizer entdecken Amerika”. 
 
Professor Dr. Urs Bitterli ist Historiker an der Universität Zürich.  Wir erwähnten ihn schon: 
er hat im Sommersemester 1981 ein Seminar über “Berichte schweizerischer Entdeckungs-
reisender” veranstaltet. Sieben Jahre später kam er auf die Idee, daraus ein Buch zu machen, 
eine Anthologie. Also schrieb er seine ehemaligen StudentInnen an und bat sie, ihm für eine 
Veröffentlichung geeignete Textausschnitte aus Reiseberichten (von 1819 bis 1979) zuzu-
schicken. Auswahlkriterium: “Die Texte sollten, wie man im 18. Jahrhundert gesagt hätte, 
“unterrichtend und unterhaltsam” sein, sie sollten also die Kenntnis der Leser vermehren und 
dies zugleich auf möglichst anregende Weise tun.” (BITTERLI, 1991:15). Neunzehn 
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ehemalige StudentInnen erklärten sich bereit. Aus hundert eingereichten Textpassagen wählte 
Bitterli etwa sechzig aus: “ein zweiter selektiver Schritt, den ich selbst vornahm und zu 
verantworten habe” (ebd.). Auswahlkriterien: Bitterli wählte den “jeweils aussage-
kräftigsten” Text, der zugleich klarmachte, “welchem Themenkreis sich die Reisenden 
besonders zugewendet haben” (ebd.). 
 
Und so wählte Bitterli einen Text von Louis Agassiz & Elizabeth C. Agassiz, den Martin 
Elbel eingereicht hatte. Eine Textpassage aus dem Reisebericht des Ehepaares Agassiz: A 
Journey in Brazil. Als Titel wurde gewählt: Ein Dorf am Rio Negro. Wenn ein Titel so 
nichtssagend wie dieser ist, dann muss es der Text selbst gewesen sein, den Professor Bitterli 
für ungemein “aussagekräftig” hielt und der klarmacht, “welchem Themenkreis sich die 
Reisenden besonders zugewendet haben””. Ja, welchem Themenkreis haben sich, laut Prof. 
Bitterli, die Reisenden Louis und Elizabeth Agassiz denn besonders zugewendet? 
 
Der Text der beiden Agassiz erzählt von “einem kleinen Dorf mit etwa fünfzehn oder zwanzig 
von Wald umgebenen Häusern” am Rio Negro und von einer nicht weit davon enfernten 
Lichtung, auf der sich einige "Indianer"familien vor dem Hochwasser zurückgezogen hatten. 
Frau Agassiz fragt die Frauen, “was sie bei Regen tun würden mit ihren Säuglingen” 
(BITTERLI, 1991:181) und beschreibt ausführlich die Laubdächer, die die "Indianer" als 
Regen- und Sonnenschutz herstellen. Damit geht die erste Hälfte des Textes zuende.  
Der zweite Teil spielt im Dorf selbst und erzählt vor allem von dem italienischen Padre 
Samuel und seiner ärmlichen Dorfkirche: “aber das Kircheninnere war reinlich”. Ja, und da 
die Weihnachtswoche noch nicht vorbei war, machen die Agassiz eine wichtige Beobachtung: 
“das Christuskind lag auf seinem grünen Bett in einer kleinen Laube aus Blättern und 
Blumen” (BITTERLI, 1991:182). Der Padre hat aber auch Sorgen mit dem 
Gesundheitszustand seiner brasilianischen Schafe. Die Nahrungsmittelversorgung lässt zu 
wünschen übrig und die Agassiz wundern sich: das Land sieht so fruchtbar aus, so geeignet 
für Gemüseanbau und Viehzucht. Also “versteht man die Trägheit und Gleichgültigkeit der 
Bevölkerung nicht” (BITTERLI, 1991:183). Bei diesem Unverständnis bleibt es. 
 
Ausser Regenschutz, Dorfkirche mit Christuskind auf grünem Bett und schlechternährten, 
weil trägen "Indianern" bietet der Text nichts. Dass Agassiz nicht nach Brasilien gereist ist, 
um die Unterschiede zwischen einer Dorfkirche am Rio Negro und der Dorfkirche seines 
Vaters im schweizerischen Môtier zu erkunden, dies merkt der Leser nicht, dank der absurden 
Auswahl des Herrn Bitterli. 
 
Dass Agassiz aus seinem interessanten Reisebericht auch eine Fundgrube für “Rassen”ideolo-
gen machte, dies erfährt der Leser ebenfalls nicht, dank der sehr gezielten Auswahl des Herrn 
Bitterli. 
 
Was nun die paar Zeilen Kurzbiographie betrifft, die der ehemalige Student Martin Elbel 
seiner Textauswahl anfügt, so sagt auch diese nichts über Agassiz' Rassismus.  
 
Und dabei hätten es der Professor und sein Student so leicht gehabt, eine wahrheitsgemässe 
Antwort auf die Frage zu finden, “welchem Themenkreis sich die Reisenden besonders 
zugewendet haben”. Denn Agassiz hat mit der Antwort keineswegs hinter dem Berg gehalten 
und geschrieben:  
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“Ich werde oft gefragt, was mein Hauptziel bei dieser Expedition nach Südamerika 
sei. Allgemein gesagt geht es natürlich darum, Material für künftige Forschung zu 
sammeln. Aber die Überzeugung, die mich unwiderstehlich antreibt, ist es, dass das 
Zusammenleben von Tieren auf diesem Kontinent, wo die Tierwelt so charakteristisch 
und so verschieden von allen anderen ist, mir erlauben wird, zu zeigen, dass die 
Evolutionstheorie jeder Grundlegung in den Tatsachen entbehrt.” (AGASSIZ, zitiert 
von ISAAC21, 1997:5. Der Passus ist leichter zu finden bei: (AGASSIZ, L. & 
AGASSIZ, E.C., 1867:33).  

 
Und die Evolutionstheorie war auch die grösste Gefahr für Agassiz' “Rassen”theorie, sein 
Märchen von den getrennten Ursprüngen und der Unveränderbarkeit der menschlichen 
“Rassen”. Bitterli und sein ehemaliger Student präsentieren Agassiz als reisenden 
Einfaltspinsel, der sich für Christuskinder in elenden Urwald-Dorfkirchen interessiert. Muss 
man den Rassisten so tarnen, um ihn vor den Blicken der Öffentlichkeit zu schützen? 
 

3.16. Robert Hans (1995) : “Neujahrskarte 1992”. 
 
“Seit 1909 erscheint der Freiburger Volkskalenders ununterbrochen als ein lebendiger Zeuge 
von Geschichte und Entwicklung des Kantons Freiburg und speziell von Deutschfreiburg. Der 
Kalender informiert über Unbekanntes, lässt alte Zeiten aufleben, berichtet von 
Ungewohntem und bietet Unterhaltung und viele praktische Hinweise wie Wetteregeln [sic], 
Saat- und Pflanztage, Marktverzeichnis usw.”. So die Ankündigung der Jubiläumsausgabe 
2009 (www.pays-de-fribourg.ch). 
Im Jahre 1994 wurde in eben diesem Kalender das Ehepaar Robert und Verónica Hans 
vorgestellt. Als “Freiburger Pioniere in Brasilien” (GUTKNECHT-MAEDER, 1994). Robert 
Hans, geb. 1920 in Muntelier (heute 920 Einwohner) am Murtensee (an dem auch Agassiz’ 
Geburtsort Môtier liegt), wurde Lehrer und unterrichtete an den Schweizer Schulen in Sizilien 
(1946-1949) und Chile (1949-1959) und leitete schliesslich die von ihm und seiner Frau 
gegründete Schweizer Schule in Rio de Janeiro (1963-1977). In Brasilien verbrachte Robert 
Hans auch seinen Lebensabend bis zu seinem Ableben. Mit Besuchen in der Schweiz und 
Berichten aus seiner südamerikanischen Wahlheimat hielt er den Kontakt mit Schweizer 
Herkunft und Freunden stets aufrecht. Dieser Verbundenheit bescherte den Deutschschweizer 
LeserInnen des “Freiburger Volkskalenders” dann im folgenden Jahr (1995) einen Bericht 
über “Jean Louis Rodolphe Agassiz in Brasilien 1865-1866” (HANS, 1995). Dieser Bericht 
war drei Jahre zuvor (1992) im “Reisebericht 2” privat von R. Hans an seine Freunde 
verschickt worden, als Neujahrsgruss aus Brasilien. Nun diente er dazu, einen grösseren 
Leserkreis mit der Brasilienreise des Louis Agassiz bekannt zu machen. 
Was sollten die Schweizer über Agassiz und seine Brasilienreise erfahren? Zunächst erinnert 
R. Hans an den “Agassiz-Stein”, einen “alpinen Granitblock”, im Wald oberhalb von Môtier  
(Agassiz’ Geburtsort): “Vor Jahrzehnten unternahmen die Oberschüler von Muntelier 
jährlich eine obligatorische “Schulreise” zu diesem Felsblock unter der kundigen Führung 
von Lehrer Arnold Altdorfer.” Auch heute noch kann man diesen Stein besichtigen und dabei 
auf grossen Schildern die Agassiz-Legende nachlesen und die ist: blütenrein. Bei der 
obligatorischen Schulreise zum Granitblock war dann natürlich die Rede vom 

                                                
21 ISAAC übernimmt diesen Text von Frederick Rowe DAVIS (1988) : Louis Agassiz in Search of Support for a Grand 
Critique of Darwidian Theory : The South American Thayer Expedition to Brazil. Unpublished senior thesis, Harvard 
University Archives, 1988. p. 30. 
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Gletscherkundler Louis Agassiz. Der hatte sich auch mit Fischen beschäftigt, erfährt der 
Leser. Zunächst habe er sich daran gemacht, die von Johann Baptist Spix (1781-1826) und 
von Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868)  “gesammelten Fische wissenschaftlich 
zu ordnen”. Als sei dies noch nicht Fischkunde genug, habe Agassiz – so meint R. Hans – erst 
in Amerika Fischkunde betrieben: “Erst nachdem Agassiz eine Professur an der amerika-
nischen Universität Massachusetts angenommen hatte, wurde es ihm ermöglicht, Ichtyologie 
(Fischkunde) zu treiben.”.  
Jetzt leitet R. Hans über zur Brasilienreise des Louis Agassiz. Da habe Agassiz “kein 
dilettantisches Vorgehen” geduldet, sondern “wissenschaftliche Forschung und saubere klare 
Arbeit” gefordert: “er forderte dies in erster Linie von sich selbst”. Was folgt sind 
ausgewählte Passagen aus dem Reisebericht des Ehepaares Agassiz. Von R. Hans stammt 
also nur die Auswahl dieser Passagen. Da ist zunächst ein Schiffs-Gottesdienst für Agassiz 
und seine nicht weniger frommen Begleiter: “von Bischof Potter zelebriert”. Von 
Seekrankheit ist die Rede, von fliegenden Fischen, von Fischern, “die wie echte Wassertiere 
aussehen”, von Kaiser Dom Pedro II., der das Schiff besucht: “die Majestät wollte alle 
Einzelheiten sehen” und von Rio de Janeiro: “was dort sogleich Eindruck macht, sind 
Nachlässigkeit und Sorglosigkeit”. Die Rede ist von Besuchen auf “Kaffee-Plantagen”, von 
“Fauna und Flora” und von der von Agassiz – zu Unrecht - postulierten “brasilianischen 
Eiszeit”. Immer wieder wählt R. Hans – wohl an den Lesergeschmack denkend – Passagen 
aus, die den Kaiser von Brasilien zum Thema haben: “Dom Pedro ist noch jung – kaum 
vierzig – und regiert Brasilien schon seit zwanzig Jahren, und deshalb erscheint sein 
Ausdruck etwas älter.”. Besondere Erwähnung erfährt die kaiserliche Stuhlordnung bei einem 
Vortrag von Agassiz: “Anstatt das für die kaiserliche Familie aufgestellte Podium zu 
besetzen, befahl er [der Kaiser], die Stühle auf dieselbe Stufe der anderen zu stellen, als 
wollte er damit bekunden, dass wenigstens vor der Wissenschaft alle Unterschiede 
verschwinden.”.  
Und dann bricht der Bericht ab. Jetzt beginne “für Agassiz seine Expedition in den Norden 
Brasiliens. Man darf die hochinteressanten und wissenschaftlich wertvollen Eintragungen 
einteilen in : Wissenschaft, Folklore und Touristik.”, schreibt der ehemalige Leiter der 
Schweizer Schule in Brasilien.  
 
Kein Wort darüber, dass die “Journey in Brazil” von rassistischen Abwertungen der 
einheimischen Bevölkerung voll ist, der versklavten und der freien Afro-Brasilianer, der 
"Indianer" und vor allem der zahlreichen “Mischlinge”, über die Agassiz nur mit Abscheu 
berichtet. Nichts erfahren die LeserInnen darüber, dass es sich um ein durch und durch 
rassistische Machwerk handelt, das im übrigen auch ein wissenschaftlicher Misserfolg war. 
Gleichwohl war es zu seiner Zeit ein Publikumserfolg und wurde als solcher auch noch 
hundertdreissig Jahre später von R. Hans den SchweizerInnen zur erbaulichen Lektüre 
wärmstens empfohlen. 
 

3.17. Schaer (1998) : Beitrag zu den “Biographies Neuchâteloises”. 
 
Schaer ist als Autor von Artikeln, die Agassiz' Lebensgeschichte erzählen, unermüdlich. 
Immer von neuem liefert er die immer selben Erzählungen, mal etwas länger, mal etwas 
kürzer.  
 
Und meist ist es dieselbe Lobhudelei, ohne irgendein Wort zu demjenigen Teil von Agassiz' 
Aktivitäten, die schon zu Lebzeiten dieses Mannes als Verbrechen an den Menschen 
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eingestuft wurden. Bemerkenswert: Schaers Produktion, die so völlig an der Forschung 
vorbeigeht und so systematisch und total alles ignoriert und verschweigt, was wir über den 
Rassisten Agassiz wissen, sie wird publiziert, wird immer von neuem den ahnungslosen 
Lesern vorgesetzt, ohne dass irgendein Historiker, Soziologe, Amerikanist, Philosoph, sich zu 
Wort meldet. Im Gegenteil, Schaers Produktion wird bis heute von seiner Universität 
ausdrücklich empfohlen.  
 
Diesmal sind es sieben Seiten, davon gut drei Seiten Abbildungen, auf denen Agassiz 
besungen wird. Über die Zeit um 1850 weiss Schaer Folgendes zu berichten: 
 

“In den einflussreichen Kreisen und im allgemeinen Publikum profiliert sich Agassiz 
als der angesehendste Naturforscher seiner Zeit. Seine Botschaft wird sogar die Politik 
und die Moral der Nation beeinflussen.”22 (SCHAER, 1998:14). 

 
“Einflussreiche Kreise” : wer oder was ist das? Die verlogenen und bigotten reichen 
Bostoner, die Schaers Kollege KAESER (2002:124) so treffend in seiner Doktorarbeit 
schildern sollte? Und das “allgemeine Publikum”, wer ist das? Die Leute, die gern 
Geschichten vom lieben Gott hörten, der alle Arten des Lebendigen höchstpersönlich und mit 
eigenen Händen geschaffen habe und der sich nach jeder globalen Katastrophe, die alles 
Leben auslöschte, immer von neuem an die Arbeit gemacht und alles neu erschaffen habe und 
der so unendlich lieb sei, dass er ganz besonders darauf geachtet habe, die ekelhaften “Neger” 
nicht etwa in einem Zug mit den tollen “Weissen” zu erschaffen. Nein, der liebe Gott habe es 
genau richtig gemacht und “Neger” und “Weisse” säuberlich getrennt. Genauso, wie es das 
“allgemeine Publikum” machte, instinktsicher. Das war es, was der Pastorensohn aus der 
Schweiz den Euro-Amerikanern zu verkaufen  hatte, als höchste Wissenschaft. Und davon 
konnte das “allgemeine Publikum” gar nicht genug bekommen, selbst dann nicht, als Agassiz 
längst als Wissenschaftler diskreditiert war und sich die intellektuelle Elite nicht länger von 
ihm blenden liess.  
 
Immer wieder werden Agassiz' Verdienste um die Wissenschaft beschworen, vor allem von 
denen, die seinen Rassismus ignorieren wollen. Sieht man genauer hin, so werden als 
Verdienste, neben seiner klassifikatorischen Arbeit (Fisch-Kunde), seinem 
propagandistischem Engagement (Glaziologie), seinen organisatorischen Verdiensten 
(Museumsgründungen, Kollektionen), seine Fähigkeiten als Lehrer genannt. Selten ist die 
Rede vom enormen Schaden, den Agassiz in der Wissenschaft angerichtet hat. Sein 
Kreationismus, sein Katastrophismus, seine Lehre von den getrennten Ursprüngen aller Arten 
von Lebewesen, seine enragierte Ablehnung, ja Verteufelung der Evolutionstheorie, all dies 
hat der Wissenschaft in Amerika gewaltigen Schaden zugefügt. Die Spuren von Agassiz' 
Obskurantismus sind auch heute noch nicht beseitigt. Als Volksverdummer hat er Erhebliches 
geleistet, auf dem Gebiet der Biologie wie auf dem Gebiet der Politik.  
 
Schaer spricht in diesem Zusammenhang von der “Botschaft” des Agassiz. Ist sein Rassismus 
gemeint? Diese “Botschaft” des Louis Agassiz wird in der Tat “sogar die Politik und die 
Moral der Nation beeinflussen”. Leider. 
 
 

                                                
22 “Dans les cercles influents et dans le public en général, Agassiz s'impose alors comme le naturaliste le plus prestigieux de 
son temps. Son message va jusqu'à influencer la politique et la morale de la nation.” 
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3.18. Schaer (2001) : Beitrag zur “Nouvelle Revue Neuchâteloise”. 
 
Dreizehn Jahre (2001) nach seinem biographischen Artikel (1988) über Agassiz legt Schaer 
nach und veröffentlicht auf dem Glanzpapier der eleganten “Nouvelle Revue Neuchâteloise” 
eine noch längere Lebensbeschreibung, diesmal ganz den Jahren in Amerika gewidmet: 
“Louis Agassiz et les naturalistes neuchâtelois émigrés aux Etats-Unis après la Révolution de 
1848.”. 
 
Und wie 1988, so auch 2001: Schaer verliert auf 42 Seiten kein einziges Wort über den 
Rassismus des Louis Agassiz.  
 
Schaer charakterisiert die USA um die Mitte des 19. Jahrhunderts und findet kein Wort über 
die Sklaverei, den “Holokaust der Versklavung” (E.A. HENDERSON, 1995:20). Er erwähnt 
Agassiz' Vorträge über den “Schöpfungsplan”. Statt den Inhalt zu nennen, informiert Schaer 
über den “französischen Akzent, der den Charme seiner Botschaft nur noch verstärkt” 
(SCHAER, 2001:8). Schaer nennt den amerikanischen Bürgerkrieg (1861-65), ohne die in 
diesem Krieg höchst wichtige Sklavereifrage auch nur zu erwähnen (SCHAER, 2001:21). Die 
Brasilienreise (1865-66) wird besprochen (SCHAER, 2001:21-22): die Rede ist von Fauna 
und Flora, aber an keiner einzigen Stelle von all den rassistischen Bemerkungen und 
Erörterungen, die Agassiz während dieser Reise macht. 
 
Schaer resumiert:  
 

“Für Agassiz ist das wichtigste Ziel im Leben eines Gelehrten, der Wahrheit nahe zu 
kommen. All seine Anstrengungen richten sich auf dieses noble Ziel [...] “ (SCHAER, 
2001:23).  

 
Wie weit Agassiz mit seinem Rassismus von der Wahrheit entfernt ist, dazu findet man bei 
Schaer kein einziges Wort. 
 
Überhaupt fällt es Schaer schwer, irgendein kritisches Wort über seinen Helden zu finden. 
Dass Agassiz, im Unterschied zu den meisten seiner Kollegen, ein unbelehrbarer Kreationist 
war, - manche sprechen von "beinahe pathologisch anmutendem Starrsinn" (SCHOTT, 
1977:485) - , unfähig, den Wert und die Richtigkeit von Darwins Theorie einzusehen, dies 
liegt nach Schaer an der, man höre und staune, “Demut” (“humilité”) des Louis Agassiz:  
 

“Aus Demut beruft sich der Forscher eher auf den göttlichen Schöpfer als an die 
Ableitungen einer materialistischen Argumentation zu glauben.”23 (SCHAER, 
2001:28). 

 
Hier sei vermerkt, dass auch Schaer, sechs jahre später, am Ende seiner langen Karriere als 
Agassiz-Schönredner, sich korrigieren und zu der ganz anderen, nüchternen Feststellung über 
Agassiz kommen muss:  
 

                                                
23 Ein Satz, den man wortwörtlich fünf Jahre später bei SCHAER (2006:111) wiederfindet. Manche schreiben bei sich selbst 
ab. 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  47 von 246 

"Er zeigt sich unfähig einzugestehen, dass das schöne Gebäude, das er errichtet hat und 
das er aufdrängen möchte, weitgehend auf seinen Gefühlen und den Nachwirkungen 
seiner wissenschaftlich-religiösen Erziehung beruht." (SCHAER, 2007/Ermite:12). 
 

Schaer benutzt die von Auguste Mayor, einem Neffen der Agassiz, aus dem Englischen 
übersetzte Version (1987) von Elizabeth Cary Agassiz: Louis Agassiz. His Life and 
Correspondence (1885). Die Arbeit von Auguste Mayor, der aus der Familie von Rose 
Mayor, der Mutter von Louis Agassiz stammt, ist nicht nur eine Übersetzung, sondern enthält 
– mit Einverständnis von Frau Agassiz - gelegentliche Weglassungen, aber auch 
Erweiterungen, auf die Mayor in seinem Vorwort aufmerksam macht (MAYOR, 1887. p. VI-
VII). Leider sind diese Veränderungen im Text selbst nicht gekennzeichnet. Ebensowenig im 
Titelblatt des Buches, das nichts anderes als eine Uebersetzung ankündigt. Mayors 
Zuverlässigkeit ist aber auch durch einen anderen Umstand sehr in Frage gestellt. Er 
behauptet: “Soweit Agassiz' Briefe und die seiner Korrespondenten auf Französisch 
geschrieben sind, erscheinen sie hier zum ersten Mal im Originaltext.” (MAYOR, 1887. p. 
VII). Dies nun ist schlicht unwahr und eine Täuschung des Lesers. So legt Mayor den Brief, 
den Agassiz am 2.12.1846 an seine Mutter schrieb, eben nicht im Originaltext, sondern in 
einer Rassismus-freien Version vor. Mayor hat, so muss man annehmen, den Original-Text 
nicht gesehen, sonst hätte er bemerkt, dass Frau Agassiz nur eine zensierte Version freigab.  
 
Doch nun zu Schaer. Wie geht er mit der Mayor-Version des Briefes um? So schlampig, dass 
man seinen Augen nicht traut. Er lässt ohne jede Kennzeichung weit über eine Seite weg 
(SCHAER, 2001:36; die weggelassenen MAYOR-Seiten: p. 333-334), dann nochmals eine 
nicht gekennzeichnete Weglassung: diesmal sind es zweieinhalb Seiten (SCHAER, 2001:36; 
die weggelassenen MAYOR-Seiten: p. 335-338). Überhaupt nimmt es Schaer nicht so genau 
mit Texten: da tauchen bei ihm (p. 36) Weglassungszeichen (“...”) auf, die es bei Mayor nicht 
gibt und die Schaer nicht als von ihm selbst eingefügt kennzeichnet.  
 
Das Wichtigste: Schaer geht so weit in seinem Versuch, den Rassismus des Agassiz zu 
verheimlichen, dass er dem Leser im Jahre 2001 genau die retouchierte Version desjenigen 
Briefes andreht (SCHAER, 2001:32-40), den Agassiz am 2.12.1846 an seine Mutter und 
Freunde schickte. Retouchierte Version heisst: die durch Agassiz' Ehefrau von extremen 
rassistischen Ausfällen gesäuberte Brief-Version! Und dies nachdem vor 41 Jahren 
STANTON (1960:103) den Inhalt der Auslassungen ausgiebig berichtet hatte; nachdem vor 
41 Jahren LURIE (1960:257) – dessen Buch Schaer kennt! – den ausgelassenen Text knapp 
angesprochen, seine Fundstelle benannt und einen Satz daraus zitiert hatte; nachdem vor 36 
Jahren Pierre HIRSCH den ganzen Passus veröffentlicht hatte, nachdem vor 20 Jahren St. J. 
GOULD (1981:45) die von Elizabeth C. Agassiz zensierte Passage zwar nur zur Hälfte, die 
aber Wort für Wort originalgetreu übersetzt und veröffentlicht hatte. Bei Schaer hat der Leser 
keine Chance: er kann nicht ahnen, dass der ihm vorgesetze Brief eine von allem Rassismus 
gesäuberte Falsch-Version ist. 
 
Angesichts der von Schaer praktizierten wiederholten Weisswaschung von Person und Werk 
des Louis Agassiz, stellen sich Fragen. Fragen nach der so offensichtlich fehlenden Kontrolle 
(peer review) von Schaers biographischen Veröffentlichungen zu Agassiz, die sich um  
akademische Grund-Standards nicht kümmern. Hätte eine solche Kontrolle durch die 
Universität Neuchâtel, durch Agassiz-Experten, durch gewissenhafte Lektoren stattgefunden, 
dann wäre der Öffentlichkeit die grobe Irreführung durch Schaers Artikel erspart geblieben. 
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3.19. Schaer (2006) : Beitrag für die “Société d'Histoire de la Suisse Romande”.  
 
Jean-Daniel Morerod ist Historiker. Jean-Paul Schaer ist Geologe. Beide an derselben 
Universität, der von Neuchâtel. Morerod hat das Vorwort zu einem Band der “Société 
d'Histoire de la Suisse Romande” geschrieben, in dem Schaer im Jahre 2006 einen sehr 
langen, 78 Seiten langen Beitrag mit dem peinlich protzigen Titel “Louis Agassiz: Gloire 
ancienne et actuelle d'un savant exceptionnel” veröffentlicht hat. Morerod meint, Schaer sei 
der richtige Mann, um jemanden wie Louis Agassiz für uns “wieder lebendig” zu machen. 
Morerod muss jemand sein, der die Hoffnung nie aufgibt. 
 
In der Tat, Schaer hatte sich wiederholt am mausetoten Agassiz zu schaffen gemacht, so 
1983, dann wieder 1988 und noch einmal 2001. Bei jedem seiner Versuche, den in 
Vergessenheit entschlafenen Gelehrten wiederzubeleben, war es Schaer gelungen, den 
penetranten Rassismus des Agassiz zu verschweigen.  
 
Wie geht Schaer diesmal vor? Zunächst stellt er noch einmal den Tod des Agassiz fest: die 
Biologiehistorikerin Ilse JAHN (Humboldt Universität, Berlin) und der Biologie-Professor 
Michael SCHMITT (Universität Bonn) haben 2001 ein viel beachtetes Buch24 über die 
Geschichte der Biologie veröffentlicht, “in dem Agassiz nicht genannt wird unter den fünfzig 
Biologen, die durch ihr Werk die Epoche von Linné (1707-1778) bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts geprägt haben.” (SCHAER, 2006:52-53). Aus sehr guten Gründen, die Schaer 
nicht einsieht. Jedenfalls nicht im Jahre 2006. Schon im nächsten Jahr findet sich auch bei 
ihm eine realistischere Einschätzung der wissenschaftlichen Bedeutung von Louis Agassiz. 
Das liest sich dann so:  
 

"Verglichen mit der Position, die er unter den Forschern seiner Zeit einnahm, erscheint 
die Wirkung seines wissenschaftlichen Beitrags als relativ bescheiden, abgesehen von 
seinen Forschungen über Gletscher." (SCHAER, 2007/Ermite:12). 

 
Und selbst hier, in der Gletscherforschung muss Schaer, der notorische Agassiz-Bewunderer, 
eingestehen:  
 

"[...] was die grundlegenden Entdeckungen betrifft, weiss man, dass Agassiz' Beitrag 
nicht entscheidend war, aber er war bedeutsam durch das Echo, dass er ihm zu geben 
verstand, leider oft ohne die Quellen anzuerkennen, die ihn inspiriert hatten." 
(SCHAER, 2007/Ermite:12). 

 
Danach geht Schaer so wie immer vor: er erzählt, was so alles geschehen ist im 
wissenschaftlichen und privaten Leben des Louis Agassiz. Und weil er nur das erzählen kann, 
was andere schon vor ihm erzählt haben, erzählt er nach. Und da ist Platz für alles und jedes. 
Nur eins findet keine Erwähnung: der schon in der Schweiz offensichtliche und in den USA 
dann obsessionell werdende Rassismus, mit dem Agassiz sich denjenigen Ruhm erwarb, den 
Schaer und die “Société d'Histoire de la Suisse Romande” nicht thematisieren. 
 
Schaers Text ist 2006 erschienen. Im Vorjahr, 2005, war Hans Fässlers aufsehenerregendes 
Buch “Reise in Schwarz Weiss” erschienen. In ihm wird der Beteiligung von Schweizern am 
mörderischen Geschäft mit Sklaven nachgegangen. Fässler geht dabei auch seitenweise auf 
                                                
24 Ilse Jahn, Michael Schmitt: Darwin & Co. Eine Geschichte der Biologie in Portraits. C.H. Beck. München, 2001. 
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Agassiz und seinen Rassismus kritisch ein. Das bisher von Schaer et al. gepflegte und 
öffentlich verbreitete weissgewaschene Bild des Louis Agassiz wurde damit unhaltbar. Der 
von der “Société d'Histoire de la Suisse Romande” zu verantwortende Jubel-Artikel Schaers: 
“Louis Agassiz: Gloire ancienne et actuelle d'un savant exceptionnel”, ist einer der letzten 
dieses unappetitlichen Genres. Endgültig vorbei war es mit den geschichtsverfälschenden 
Lobhudeleien, nachdem am 31.5.2007 eine in Presse und Fernsehen kommentierte Kampagne 
zur Umbenennung des Berges “Agassizhorn” in “Rentyhorn”25 lanciert wurde und nachdem 
die Schweizer Bundesregierung sich am 19.9.2007 in heftigen Worten vom Rassismus des 
Agassiz distanzierte. Niemand würde heute mehr das wagen, was Schaer jahrzehntelang 
machte: ein Agassiz-Portrait zu präsentieren, vergoldet mit “altem und gegenwärtigem Ruhm 
eines aussergewöhnlichen Gelehrten” und frei von jeder Erwähnung seines virulenten 
Rassismus. 
 
Schaer muss es geahnt haben. Und so erwähnt er wieder einmal denjenigen Brief, den 
Agassiz wenige Monate nach seiner Ankunft in den USA an seine Mutter und an Freunde in 
der Schweiz schrieb, und an dem seine spätere amerikanische Ehefrau Elizabeth26 Cary 
Agassiz das verübte, was andere, und insbesondere Schaer, ihr nachmachen sollten: die 
Unterschlagung höchst wichtiger Teile und Aspekte. Schaer über Agassiz:  
 

“Der Brief, den er an seine Mutter und an Freunde in Neuchâtel sendet, berichtet in 
sehr lebendiger Weise, über seine ersten Eindrücke und von zahlreichen 
wissenschaftlichen Kontakten [ ...]” (SCHAER, 2006:80). 

 
Kein Wort bei Schaer, der diesen Brief (2.12.1846), sogar in einer von Auguste Mayor leicht 
vervollständigten, aber immer noch rassismusfreien Version über viele Seiten in seinem 
Aufsatz von 2001 veröffentlicht hatte, über die von Agassiz Ehefrau vorgenommene Zensur. 
Was unterschlägt Elizabeth Cary Agassiz? Unter anderem den Ekelanfall ihres späteren 
Mannes angesichts “schwarzer” Restaurantbedienung, die ihn selbst am Menschsein der 
“Schwarzen” zweifeln liess.  
 
Spätestens seit STANTON (1960:103) war ein Teil dieser Passage bestens bekannt. In 
Stantons bahnbrechender Dissertation, die noch 21 Jahre später selbst den grossen Gould 
(1981:42) begeistern sollte, wird die Passage (vollständige Version siehe unter: 3.2.) so 
berichtet: 
 

“So beeindruckend Mortons anthropologisches Golgotha auch war, es war nichts 
verglichen mit den lebendigen anthropologischen Exemplaren, die bei Tisch bedienten 
in Agassiz' Hotel in Philadelphia. Agassiz, nie zuvor Negern so nahe, war geschockt. 
Eine lange und aufschlussreiche Passage beschrieb für die Mutter seine ersten 
Eindrücke von schwarzen Menschen. Ihre Farbe, berichtete er, ihre eigenartigen 
Gliedmaße und Hände, dicke Lippen und schwarze Köpfe mit Wolle obendrauf statt 
Haaren flössten ihm einen derartigen überwältigenden Ekel ein, dass er sie höchst 
unhöflich hat anstarren müssen, und als sein Aufwärter näher kam, hätte er fast den 
Raum fluchtartig verlassen.” (STANTON, 1960:103). 

 

                                                
25 Renty: einer der Sklaven, die Agassiz nackt ablichten liess. 
26 Diesen Namen schreibt Schaer, wenn immer er ihn erwähnt, falsch. Nämlich so: Elisabeth. 
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Wenn Gould (1980:176) vermutet, dass Elizabeth C. Agassiz' Weglassungen gewisser extrem 
rassistischer Texte ihres Mannes auf ihre “viktorianische Prüderie” zurückzuführen seien, so 
mag dies bisweilen auch ein Rolle gespielt haben. Hier aber ist offensichtlich, dass Elizabeth 
C. Agassiz 20 Jahre nach dem Verbot der Sklaverei in den USA eine politische Korrektur 
vornahm und versuchte, die Biographie ihres Mannes von ihren schlimmsten rassistischen 
Ausfällen zu säubern. 
 
Wie gesagt, Schaer ist es gelungen, diese Textstelle und zahllose andere ähnlichen Kalibers in 
seinen Agassiz-Portraits (1983, 1988, 2001, 2006) vollkommen geheimzuhalten. Wobei das 
Agassiz-Portrait des Jahrgangs 2006 ein winziges Fleckchen enthält: versteckt in einer 
Fussnote kündigt sich das Ende der Legendenbildung an. Schaer versieht das Wort “Brief” 
(gemeint ist der frühe Brief, den Agassiz 1846 an seine Mutter schickt) mit einer Fussnote:  
 

“Dieser Brief berichtet über die ersten schmerzlichen Gefühle [première emotions 
pénibles], die Agassiz beim Kontakt mit amerikanischen Schwarzen empfand.” 
(SCHAER, 2006:272). 

 
Die Wortwahl fällt auf: “schmerzlich”? Für wen? Die “amerikanischen Schwarzen”? Nein, für 
den ach so sensiblen Gelehrten, den die “Neger” ekeln. 
 
Im nächsten Satz erwähnt Schaer, dass “diese und andere Passagen” von “Elisabeth [sic] 
Agassiz” entfernt worden sind, sich aber bei anderen Autoren finden: nämlich bei Hirsch 
(1965), Gould (1982) und Kaeser (2002). Abgesehen davon, dass es “Gould (1980)” heissen 
müsste, fällt auf, dass Schaer versucht, das Bekanntwerden der zensierten Briefpassage auf 
frühestens 1965 (Hirsch) zu datieren.27 In Wirklichkeit war, wie oben gezeigt, der Inhalt 
bereits 1960 bei Stanton paraphrasiert. Schaer kennt Stanton nicht, was unbegreiflich ist. 
Schon deshalb, weil Stanton ausdrücklich von Gould (1981:42), den Schaer zur Kenntnis 
nimmt, erwähnt und gelobt wird. Und dann ist da auch die wichtigste und monumentale, 
wenn auch beim Thema von Agassiz' Rassismus auffallend zurückhaltende Agassiz-
Biographie, die Edward Lurie vorlegte und die von Schaer ausdrücklich benutzt wird. Lurie 
(1960:256-257), nennt den Brief und übersetzt einen kleinen, aber erschütternden Teil daraus, 
nämlich so:  
 

“Ich wage kaum, Dir die schmerzlichen Eindrücke zu beschreiben, die ich erhielt, weil 
die Gefühle, die sie [die Neger] mir gaben, so sehr allen unseren Vorstellungen über die 
Bruderschaft der Menschen und dem gemeinsamen Ursprung unserer Spezies 
zuwiderlaufen. Doch die Wahrheit geht allem vor. Je mehr Mitleid ich empfand beim 
Anblick dieser erniedrigten und degenerierten Rasse, umso ... unmöglicher wird es für 
mich, das Gefühl zu unterdrücken, dass sie nicht vom selben Blut sind wie wir.” 
(LURIE, 1960:257). 
 

Sechsundvierzig (in Zahlen 46) Jahre nach Bekanntwerden dieser Briefpassage schreibt 
Schaer in seiner Fussnote:  
 

“Diese Beiträge, mit ihren Kommentaren, haben dieses sensible Thema nicht 
erschöpfend behandelt. Unter Berücksichtigung der damaligen Situation, würde das 
Thema eine ausführliche Bearbeitung verdienen, bei der auch Agassiz' Haltung 

                                                
27 HIRSCH ist der einzige, der die gesamte Passage zitiert. Alle anderen zitieren oder paraphrasieren nur die Hälfte. 
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gegenüber den verschiedenen menschlichen Rassen, in denen er von einander 
unabhängige Schöpfungen sah, dargestellt würde. Diese Themen haben im 
beschränkten Rahmen dieses Artikels keinen Platz gefunden. Wir hoffen, sie in einer 
kommenden Arbeit anzugehen.” (SCHAER, 2006:272, Fussnote 41). 
 

Mit dem “beschränkte[n] Rahmen”, dem Schaer hier die Schuld an seiner Vermeidung von 
Agassiz' Rassismus zuschiebt, können nicht die 78 Seiten gemeint sein, auf denen Schaer den 
“früheren” und auch noch den “gegenwärtigen Ruhm” des “aussergewöhnlichen Gelehrten” 
besingt. Die Beschränktheit, um die es hier geht, versteht der Leser dann, wenn Schaer ihm 
von dem Bericht über die Reise durch Brasilien (1865-66) erzählt, den Louis Agassiz und 
seine Ehefrau Elizabeth verfasst haben. Schaer findet dieses “Werk gefällig und lehrreich, vor 
allem auf der völkerkundlichen Ebene”28 (SCHAER, 2006:101). Nicht die Seiten haben 
Schaer gefehlt, um endlich den Rassismus des Agassiz zu benennen, sondern das, was Schaer 
“gefällig und lehrreich” findet. Wer nun tatsächlich das Buch der beiden Agassiz liest, den 
überkommt das Grauen “vor allem auf der völkerkundlichen Ebene”. Denn dort wird er von 
Agassiz immer wieder mit einem pöbelhaften Rassismus konfrontiert, den Schaer mit Hilfe 
der “Société d'Histoire de la Suisse Romande” zu “Ethnologie” veredelt. Hier ein Beispiel der 
sogenannten “Ethnologie”: 
 

“Die Kreuzung zwischen Weissen und Indianern, in Brasilien Mammeluken genannt, ist 
fahl, effeminiert, schwächlich, faul und ziemlich starrsinnig; dabei scheint es, dass 
der indianische Einfluss nur so weit reicht, die höheren Charakteristika der Weissen 
auszulöschen, ohne die eigenen Energien an die Nachkommenschaft weiterzugeben.” 
(AGASSIZ, L. & E.C., 1867:532. Hervorhebung von mir.). 

 
Mehr dazu und weitere Beispiele weiter unten. 
 
Wie blamabel Schaers Gerede von einem “Werk gefällig und lehrreich, vor allem auf der 
völkerkundlichen Ebene” für ihn selbst, aber auch für die herausgebende “Société d'Histoire 
de la Suisse Romande” und nicht zuletzt für den verantwortlichen Koordinator Prof. Dr. 
Morerod ist, sieht man dann, wenn man zur Kenntnis nimmt, was der Agassiz-Experte 
Edward Lurie bereits 51 Jahre vor Schaers Artikel schrieb:  
 

“Nach 1857 konzentrierte sich Agassiz darauf, die Lehre des spezifischen 
Kreationismus im Hinblick auf das Tierreich zu bekräftigen. Gleichwohl waren seine 
Ansichten über den getrennten Ursprung und die Pluralität der menschlichen Spezies 
und über die körperliche, soziale und geistige Unterlegenheit des Negers deutlich in 
dem Ratschlag, den er zum Thema der regierungsamtlichen Wiederaufbaupolitik in den 
Südstaaten gab. Agassiz' Rassen-Interpretation war auch deutlich in seinem Brasilien-
Reisebericht, in dem er sich auf die körperlichen und geistigen Unterschiede zwischen 
Indianern, Negern und Mischlingen berief als Beweis für den Pluralismus [der 
menschlichen Arten].” (LURIE. 1955:241). 
 
 

 

                                                
28 “cet ouvrage plaisant et instructif sur le plan ethnologique surtout” 
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3.20. Schaer (2007/Ermite 1) : Beitrag für “L'Ermite herbu".  
 
Nach FÄSSLERs Buchveröffentlichung (2005) wurde es in der Schweiz immer schwieriger, 
den Rassismus des Louis Agassiz zu verschweigen. Entsprechend findet sich im 
darauffolgenden Jahr selbst bei Jean-Paul SCHAER der Rassismus seines Helden erwähnt: in 
einer Fussnote (SCHAER, 2006:272, Fussnote 41). Ein weiteres Jahr später, 2007, wurde das 
Schweigen dann endgültig gebrochen: Hans Fässler lancierte die Kampagne zur 
Umbenennung des "Agassizhorn" (28.5.2007). Im selben Jahr, 2007, beglückte SCHAER 
seine Leser wieder mit einem seiner zahllosen Biographie-Aufsätze über Agassiz: "Agassiz et 
ses jardins scientifiques: Neuchâtel et au-delà" (SCHAER, 2007/Ermite). Wer nun mit einer 
Darstellung von Agassiz' Rassismus rechnet, sieht sich enttäuscht. Zum n-ten Male wird die 
Zeit, die Agassiz in Neuchâtel verbrachte, beschrieben und dann seine Übersiedlung in den 
USA.  
 
Immerhin, wie schon weiter oben berichtet, finden sind einige kritische Sätze zu Agassiz wie: 
"Er zeigt sich unfähig einzugestehen, dass das schöne Gebäude, das er errichtet hat und das 
er aufdrängen möchte, weitgehend auf seinen Gefühlen und den Nachwirkungen seiner 
wissenschaftlich-religiösen Erziehung beruht." (SCHAER, 2007/Ermite:12). 
 
"Verglichen mit der Position, die er unter den Forschern seiner Zeit einnahm, erscheint die 
Wirkung seines wissenschaftlichen Beitrags als relativ bescheiden, abgesehen von seinen 
Forschungen über Gletscher." (SCHAER, 2007/Ermite:12). 
 
Und selbst hier, in der Gletscherforschung muss der notorische Agassiz-Bewunderer 
eingestehen:  
"[...] was die grundlegenden Entdeckungen betrifft, weiss man, dass Agassiz' Beitrag nicht 
entscheidend war, aber er war bedeutsam durch das Echo, dass er ihm zu geben verstand, 
leider oft ohne die Quellen anzuerkennen, die ihn inspiriert hatten." (SCHAER, 
2007/Ermite:12). 
 
Im übrigen ist wieder von Agassiz' "charme" die Rede und seiner grossen Beliebtheit. Die 
übliche Legende, die übliche Weisswäscherei. Bis auf einen einzigen Satz. Den letzten des 8-
seitigen Aufsatzes: "Den Vorwurf des Rassismus, den Hans Fässler gegen Agassiz erhebt, 
haben den Autor dazu gebracht, eine Text zu verfassen, der – aus Platzmangel – in der 
nächsten Ausgabe des Ermite herbu erscheinen wird." (SCHAER, 2007/Ermite:13). Soviel 
und nicht mehr. Auch jetzt verschweigt Schaer, dass der Vorwurf des Rassismus nicht erst 
von Fässler erhoben wurde, sondern seit fast 50 Jahren ausserhalb der Schweiz erhoben und 
lang und breit dokumentiert wurde.  
 
Bevor SCHAER seine Ankündigung einer Stellungnahme zum von ihm systematisch 
verschwiegenen Rassismus des Louis Agassiz dann im Jahre 2008 wahrmachte, 
veröffentlichte er noch im Jahre 2007 eine Antwort an die Schweizer Regierung, die am 
19.9.2007 eine scharfe Verurteilung von Agassiz's Rassismus veröffentlicht hatte.  
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3.21. Schaer (2007) : Beitrag für die “Société neuchâteloise des Sciences 
naturelles”. Schaer (2008) : Beitrag für "L'Ermite herbu". 

      Schaer (2008) : Beitrag für "L'Ermite herbu". 
  
Nach der Veröffentlichung von Hans Fässlers Kritik an Agassiz in “Reise in Schwarz Weiss” 
(2005), der Gründung der Kampagne zur Umbenennung des “Agassizhorn” (2007) und der 
parlamentarischen Anfrage durch Carlo Sommaruga (2007) wurde das Louis Agassiz 
umgebende “Gesetz des Schweigens” (FÄSSLER) am 19. September 2007 auch von der 
Regierung der Schweiz übertreten. Sie verurteilte in scharfen Worten den Rassismus des 
Neuenburger Ideologen. Der Bundesrat:  
 

“Er vertrat [...] rassistische Ansichten, die weit über das in jener Zeit übliche 
rassische Interpretationsparadigma hinausgingen. Es besteht kein Zweifel, dass der 
heutige Bundesrat sein rassistisches Denken verurteilt.”.  

 
Damit brach Jean-Paul Schaers Agassiz-Kunst-Welt endgültig zusammen. Das von ihm et al. 
aufgebaute Schweigen um den Rassismus des Louis Agassiz war endgültig gebrochen. Das 
wollte Jean-Paul Schaer, der Neuenburger Geologieprofessor und als solcher ein später 
Nachfolger von Agassiz in Neuchâtel, so nicht hinnehmen. Seine Stellungnahme zu Agassiz' 
Rassismus war somit unausweichlich geworden. Noch im selben Jahr, 2007, veröffentlichte er 
im “Bulletin de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles” einen Aufsatz, in dem er 
diejenigen angriff, die in Louis Agassiz einen besonders üblen Rassisten sehen, also den 
Bundesrat, den Parlamentarier Sommaruga, den Historiker Hans Fässler und viele andere.  
Im folgenden Jahr, 2008, wiederholte und verschärfte Jean-Paul Schaer seine Aussagen zu 
Louis Agassiz in einer zweiseitigen Kurzfassung, veröffentlicht im “L'Hermite herbu”29. 
Schaer:  
 

“Seit einigen Jahren haben Polemiker, die sich Historiker nennen, aber die vergessen, 
die Handlungen des Agassiz in den Zusammenhang der Geschichte und ihrer 
Entwicklung zu stellen, die Fehler des Gelehrten zusammengestellt, um sie den 
augenblicklichen Kriterien des “politisch Korrekten” gegenüberzustellen.” 
(SCHAER, 2008). 

 
Beim “politisch Korrekten” handelt es sich um einen diffamierenden Kampfbegriff, der 
gemeinhin gegen Antidiskriminierungs-Bemühungen eingesetzt wird. Die tatsächlichen 
Kriterien aber, an denen die “Fehler des Gelehrten” gemessen werden, sind die des Anti-
Rassismus: für Schaer, auch nach Holokaust und Apartheid, nichts anderes als die 
“augenblicklichen Kriterien des “politisch Korrekten”” (SCHAER, 2008)? 
 
Jean-Paul Schaer sieht die Sache jetzt (2007/08) völlig neu, nämlich so... 
 

• Rassistische Kommentare. Louis Agassiz sei in der Tat und bedauerlicherweise 
“Rassist” (SCHAER, 2007:14) und so finde man “zahlreiche rassistische Kommen-
tare” (SCHAER, 2007:1) in seinem Werk. 

• “Rassen”trennung. Schaer erwähnt die von Agassiz angepriesene “Rassen”trennung. 
Für Schaer eine “anfechtbare Massnahme, die zu den schlimmsten Misserfolgen und 
Übertreibungen [“pires échecs et excès”] führt” (SCHAER, 2007:11).  

                                                
29 L'Ermite herbu, 36, 4-5, 2008. Abrufbar im Internet unter : doc.rero.ch 
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(Allerdings irrt Schaer, wenn er vereinfachend meint, Agassiz habe die 
“Rassen”trennung als Massnahme vorgeschlagen. Die Wahrheit ist differenzierter und 
schlimmer, wie wir sehen werden.)  

 
Wenn das bisher Gesagte für Agassiz belastend ist, dann möchte Schaer nun auch 
Entlastendes gewürdigt sehen. Und dies ist für Schaer Folgendes:  

 
• Der Zeitgeist. Schaer legt grossen Wert darauf, den Rassismus des Agassiz als Teil 

des seinerzeit Üblichen, Normalen, Selbstverständlichen darzustellen.  
Diese Darstellung ist ein recht plumper Versuch, Agassiz zu schützen. Im übrigen hat 
Agassiz selbst mehrfach dieser von späten Bewunderern erfundenen Schutz-
behauptung widersprochen und eingestanden, dass Teile seines Rassismus zu seiner 
Zeit nicht mehrheitsfähig waren (s. 3.1.14. und 4.3.3). 

• Wissenschaftliche Systemzwänge. Schaer bemüht sich, den Rassismus des Agassiz 
darzustellen als Ergebnis von Wissenschaftstraditionen, zentralen biologischen Kon-
zepten (Arten-Konzept, Kreationismus, zoologische Schöpfungszonen), biometrischen 
Daten, etc.. Seine Thesen werden von den Quellen, gerade auch denen, die er anführt, 
nicht gestützt. 

• Die brasilianische Kehre. 
Schaer behauptet, dass der Bericht der Eheleute Agassiz über ihre Reise durch 
Brasilien einen in wichtigen Punkten gewandelten Agassiz zeigten. Dies entspricht 
nicht der Wahrheit. Im besonderen hebt Schaer Folgendes heraus:  

o Abolitionismus. Schaer stellt heraus, dass Agassiz ein Gegner der Sklaverei 
gewesen sei. Agassiz habe sich “kraftvoll gegen die üblen Folgen der 
Sklaverei ausgesprochen”30 (SCHAER, 2007:1), mehr noch, er habe sich 
“kraftvoll gegen die Sklaverei ausgesprochen” (SCHAER, 2008) und dies zu 
einer Zeit, als viele sie noch verteidigten. Diese naive Ansicht, die Schaer als 
weitere Schutzbehauptung vertritt, geht völlig an der historischen Wahrheit 
vorbei. Dort, wo Agassiz sich einmal gegen die Sklaverei äussert, tut er es aus 
Gründen, für die sich selbst Sklavenhalter geschämt hätten.  

o Ausbildung der Schwarzen. Schaer meint, Agassiz “glaubt an die Wohltaten, 
die die Erziehung der farbigen Bevölkerung bringen kann” (SCHAER, 
2007:11-12). Eine Falschinterpretation: Agassiz sprach den “Schwarzen” die 
Kulturfähigkeit ab und wollte sie zu simplen Arbeitern “erziehen”. 

o Positiver Wandel. Schliesslich sei bei Agassiz ein positiver Wandel 
festzustellen: er habe in seiner Reise durch Brasilien (1865-66) fast ganz auf 
abwertende Bemerkungen über Schwarze verzichtet. Das Gegenteil ist wahr: 
Agassiz hört nicht auf, “Schwarze” herabzuwürdigen und “Mischlinge” als 
widerliche Wesen darzustellen, deren Fortpflanzung verhindert werden sollte. 

 
Nach all dem kommt Schaer zu dem Ergebnis, Agassiz sei keineswegs ein besonders 
rassistischer Wissenschaftler. Im Gegenteil:  

 
• Ehrenplatz für Agassiz. Schaers Fazit: Agassiz gebühre “im schlimmsten Falle ein 

Platz unter den gemässigten Rassisten und wahrscheinlich ein ehrenwerterer Platz als 
der Mehrheit seiner Zeitgenossen” (SCHAER, 2008). 

 
                                                
30 “il s'élève également avec vigueur contre les méfaits de l'esclavagisme” 
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So wird der ehemalige Neuenburger Geologe Louis Agassiz beim heutigen Neuenburger 
Geologen Jean-Paul Schaer zu einem - in Sachen Rassismus - fortschrittlichen Gelehrten, 
fortschrittlicher als die Mehrheit seiner Zeitgenossen. Ohne Rassismus war Agassiz 
grossartig, jetzt ist er, mit Rassismus, eigentlich noch grossartiger. 
 
Sehen wir uns das neue Agassiz-Bild an, mit den von Schaer besorgten Retouchen. 
 

3.21.1. Die Erfindung der “Rassen”. 
 
Schaer verspricht “eine Analyse der Schriften, die er [Agassiz] dem Problem des Rassismus 
gewidmet hat” (SCHAER, 2007:3). Wenig später hat Schaer dann das Thema seines 
Aufsatzes schon geändert und verspricht nun eine “detaillierte Untersuchung der Position, 
die Agassiz gegenüber den Rassen einnimmt” (SCHAER, 2007:3). Womit wir dann doch 
beim Titel von Schaers Studie angelangt wären: “Agassiz vor der Verschiedenheit der 
menschlichen Rassen” (“Agassiz face à la diversité des races humaines”).  
 
Die Frage allerdings, ob es “Rassen” überhaupt gibt, stellt Schaer nicht, weder im Titel seiner 
Studie noch in dieser selbst. So behauptet der Titel ausdrücklich die Existenz von "Rassen", 
mit deren Verschiedenheit sich Agassiz beschäftigt habe.  
 
Weniger wirre Köpfe wussten schon immer, dass es mit der Rassen-Idee nicht weit her war. 
Und so hätte Agassiz sich bei Herder's  “Ideen zur Geschichte der Menschheit” (1785) 
informieren können: “Weder das Blut, noch das Gehirn, noch der Same der Neger ist 
schwarz, sondern das Netz unter der Oberhaut, das wir alle haben, und das auch bei uns, 
wenigstens an einigen Theilen und unter manchen Umständen, mehr oder minder gefärbt ist. 
Camper hat dies erwiesen, und nach ihm haben wir alle die Anlage, Neger zu werden.” 
(HERDER, 1785:34). Und weil Agassiz schwer von Begriff war, nochmals: “Kurz, weder 
vier oder fünf Racen, noch ausschliessende Varietäten gibt es auf der Erde. Die Farben 
verlieren sich ineinander: die Bildungen dienen dem genetischen Charakter; und im Ganzen 
wird zuletzt alles nur Schattierung eines und desselben grossen Gemäldes, das sich durch alle 
Räume und Zeiten der Erde verbreitet.” (HERDER, 1785:64-65). 
 
Das Konzept “Rasse” war zu keinem Zeitpunkt ein wissenschaftliches Konzept, sondern 
immer ein politisches Konstrukt: “Rasse, soviel sollte nunmehr klar sein, gehört zu unserer 
geistigen Einstellung, nicht zum Körper der anderen.” (KIDD, 2006:18). Agassiz selbst 
weiss/ahnt, dass es keine tragfähige Definition der “Rasse” gab und so ist sein 
Sprachgebrauch auch immer wieder schwankend. Mal “Art”, mal “Spezies”, mal “Familie”, 
mal “Genus”, mal “Varietät”, mal “Rasse” : ein Irrlicht, eine harmful fiction, eingesetzt zur 
Dominanzsicherung. 
 
Der schweizerische Bundesrat spricht in seiner Verurteilung von Agassiz' rassistischem 
Denken das “in jener Zeit übliche rassische Interpretationsparadigma” an und meint, dass 
Agassiz weit über dieses “Interpretationsparadigma” hinausgehe. Treffend ist der Ausdruck 
“Interpretationsparadigma” insofern, als er klar macht, dass es bei “Rassen” nicht um etwas 
objektiv Vorhandenes geht, sondern um eine spezielle Art der Interpretation, der Deutung. 
Peinlich ist der Ausdruck “Interpretationsparadigma” insofern, als er gelehrt klingen und die 
Leser beeindrucken soll. Tatsächlich aber handelt es sich um sprachlichen Bluff, um 
peinlichen Bombast, der nichts anderes meint als eine der schäbigsten Etikettierungen von 
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Menschen, ein Sammelsurium von dumpfen Vorurteilen und Klischees. Interpretations-
paradigma? Gemeint ist: grobes, menschenverachtendes Vorurteil. 
 
Das 'Nützliche' am “Rasse”-Begriff, an der Rassifizierung: er/sie erlaubt die gesellschaftliche 
Hierarchisierung durch Erniedrigung von Menschen. Und Agassiz sieht dies sehr klar. 
Stanton dazu:  
 

“Die blosse Tatsache, dass Rassen existieren, “legt uns”, so behauptet Agassiz, “ die 
Verpflichtung auf, ihren “relativen Rang” zu bestimmen.”. Es sei ein ungewöhnlich 
schwieriges Problem, aber es sei die Pflicht des Denkers, “ihm ins Gesicht zu sehen”.” 
(STANTON, 1960:109). 

 
Leute wie Agassiz kommen dieser “Pflicht” gern nach, werden sie doch dadurch zum 
“Denker” und ganz nebenbei noch zu einer höheren Art Mensch. 
 
Wenn SCHAER den Rassismus des Louis Agassiz erwähnt, dann spricht er von:  
“schmerzlichen Zeilen”, “verletzenden Kommentaren”, “geerbten Vorurteilen”, “sehr 
merkwürdigen und unerfreulichen Kommentaren” (wirklich: “commentaires fort curieux et 
déplaisants” (SCHAER, 2007:11). Agassiz sei der Autor von “aussergewöhnlich verletzenden 
Bemerkungen” über die Schwarzen.  
 
Schon hier fällt die Sprache der Vermeidung und des Abwiegelns auf. Die rassistische 
Ideologie und Agitation des Agassiz wird zu etwas Beiläufigem, Geringfügigen, nämlich zu 
blossen “Bemerkungen”, “Zeilen”, “Kommentaren”. Und die sind dann auch nur 
“merkwürdig”, “unerfreulich”, “verletzend”, “schmerzlich”, und vor allem:  “geerbt”. Ja, 
mein Gott: wer kann sich schon sein Erbe aussuchen? Wenn Rassismus ein Erbe ist, ja, ist 
dann der Beerbte verantwortlich oder nicht doch eher der Erblasser? Hätte Agassiz nicht die 
Schuld des Rassimus “geerbt”, dann hätte er eine reine Weste. Pech hatte er, gerade den 
Rassismus zu erben! Das Leben kann so ungerecht sein ... 
 
Dass der Rassismus des Agassiz ein Denken ist, das für Millionen von Menschen ein 
zerstörtes und gequältes “Leben” bedeutete? Den “Rassen”-Ekel des Agassiz als 'sehr 
merkwürdig und unerfreulich' zu bezeichnen, verleugnet die rassistische Realität und macht 
aus ihr etwas bloss Irritierendes, bloss “Unerfreuliches”. 
 
Gewiss: Alles Nachdenken über Rassismus muss im Medium unserer rassistischen Sprachen 
stattfinden. So sprechen wir von “Lateinamerika”, was schon aus demographischer Sicht 
unsinnig ist, weil die Anzahl der Kolonisatoren, die sich in romanischen Sprachen 
ausdrückten, gering war im Verhältnis zu den aus Afrika stammenden Ankömmlingen:  
 

“Etwa 80% der ca. 10 Millionen Menschen, die zwischen 1492 und 1820 in die 
Amerikas einwanderten, kamen aus Afrika. In dieser Perspektive wäre es also 
mindestens so legitim, von Afro- wie von Lateinamerika zu sprechen - und zwar nicht 
nur für einen Teil des Doppelkontinents, sondern für das gesamte Amerika.” 
(MEISSNER, MÜCKE, WEBER, 2008:9).  

 
Und wieviel sinnvoller wäre es, diese Erdteile nach denen zu benennen, die dort lebten, bevor 
sie von Europäern niedergemacht wurden?  
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Auch von “Amerika” zu sprechen, ist nur möglich aus der Perspektive der ”Herrenrasse”. Das 
Recht der Namensgebung, bzw. –änderung ist hier das Recht desjenigen, der mehr brutale 
Gewalt anwenden kann.  
 
Wenn es auch kaum möglich ist, sich völlig den rassistischen Sprachvorgaben zu entziehen, 
so gilt es gleichwohl, diese so weit wie möglich zu kennzeichnen.31 Wer von “Schwarzen” 
spricht, hört nicht auf, Menschen nach dem Unwichtigsten überhaupt zu benennen und 
womöglich zu behandeln: der Hautpigmentierung. Verständlich, dass sich Historiker gegen 
das rassistische Wort wehren (vgl. MEISSNER, MÜCKE, WEBER, 2008:15-16) und es nur 
unter speziellen Bedingungen benutzen wollen. Zu einer anderen Lösung ist der Präsident der 
Eidgenösssische Kommission gegen Rassismus, Herr Prof. Dr. Georg Kreis, gekommen. 
KREIS spricht von Schwarzer Bevölkerung und erläutert dies so: “Bei “Schwarzen” handelt 
es sich um ein politisches Konstrukt und nicht um eine biologisch klassifizierbare Gruppe, 
deshalb wird “Schwarz” bzw. “Weiss” auch in adjektivischer Verwendung gross 
geschrieben.” (FROEHLICHER-STINES, MENNEL, 2004:5). Mir scheint, dass diese 
Kreis'sche Idee das Gegenteil von dem bewirkt, was sie beabsichtigt: Schwarze Bevölkerung 
suggeriert durch Grossschreibung noch mehr eine tatsächliche, materiale Gegebenheit und 
verstellt so den Blick auf das rassistische Konstrukt, um das es sich in Wirklichkeit handelt. 
Gerade als Schweizer sollte Kreis dafür ein Gefühl haben. Im Unterschied zum Adjektiv 
“schweizerisch”, wird das Adjektiv “Schweizer” immer grossgeschrieben, wie bei der 
Schweizer Armee oder dem Schweizer Franken oder der Schweizer Uhrenindustrie oder dem 
... Schweizer Käse.  
Ich selbst versuche, mich der rassistischen Farbenlehre ein Stück weit zu entziehen und 
schreibe deshalb: “schwarze” oder “weisse” Bevölkerung; wenn ich rassistische Ausdrücke 
zitierend so erwähne, wie sie von anderen benutzt werden, dann setze ich rassistische 
Sprache, so weit wie möglich, in Anführungszeichen. Ob diese Art der Kennzeichnung 
ausreicht, mag bezweifelt werden.  
 

3.21.2. Das ethische “ja, ABER”. 
 
Schaer veranstaltet immer wieder eine Art kategoriale Springprozession, in der ethisch 
Unverantwortliches unmittelbar relativiert wird von platter Tatsächlichkeit. Die sprachliche 
Form, in die dieser kategoriale Bruch gegossen wird, lautet: Ja, ABER.  
 
Zum Thema “Rassen”trennung meint Schaer, dass Agassiz “sicherlich einen Teil 
Verantwortung hat”. Wer nun hofft, von Schaer mehr zu erfahren über diese Verantwortung, 
sieht sich sofort enttäuscht. Schaer ist zu einer ethischen Diskussion nicht bereit. Also heisst 
der Satz bei ihm:  
 

“Agassiz hat sicherlich einen Teil Verantwortung, aber er ist nicht der einzige.” 
(SCHAER, 2007:11. Hervorhebung von mir.).  

 
Dieses reflexartige “aber” möchte den Schutz durch die Masse herstellen. Für das bestialische 
Treiben all derer, die sich der Sklaverei nicht mit aller Kraft in den Weg stellten, sondern sie 
organisierten und duldeten, soll niemand persönlich haften. Vor allem nicht ein Profiteur wie 

                                                
31 Siehe eine ausführliche Diskussion dieser Fragen in : ARNDT & HORNSCHEIDT (2004/2009). 
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Agassiz, der sich auf den Plantagen der Sklavenhalter herumtrieb und an Sklaven seine 
pseudowissenschaftlichen Beobachtungen anstellte. 
 
An anderer Stelle heisst es: Agassiz “vertritt [...] weiterhin die geographische Trennung der 
unterschiedlichen Ethnien”, also die Apartheid. Aber auch diese Feststellung darf so nicht 
stehen bleiben. Also heisst es bei Schaer:  
 

“Wie andere, vertritt er weiterhin die geographische Trennung der unterschiedlichen 
Ethnien” (SCHAER, 2007:13. Hervorhebung von mir.).  

 
Das ethische Sollen, kaum angetippt, wird sofort verlassen durch den Rekurs auf ein vage 
behauptetes faktisches Sein: diese kategoriale Flucht, dieses sich schnell Ducken, wenn es 
gilt, Verantwortung zu benennen, durchzieht die gesamte Argumentation Schaers. Es ist der 
Versuch, sich vor Ethik in (Pseudo-) Statistik zu retten. Und so finden wir bei Schaer die 
ethisch schwerwiegende Bemerkung: “Gewiss war Agassiz Rassist”. Und wiederum kann der 
Leser sicher sein, dass auf diese ethisch relevante Feststellung nichts anderes folgt, als ein 
Komma und der Absturz auf die ganz andere Ebene der Faktizität. Und so heisst der Satz bei 
Schaer:  
 

“Gewiss war Agassiz Rassist, wie die grosse Mehrheit der westlichen Völker seiner 
Zeit.” (SCHAER, 2007:14. Hervorhebung von mir.).  

 
Gemeinhin wird von Agassiz-Fans alles getan, um Agassiz aus der Masse herauszuheben, ihn 
zum genialen und alle überragenden Ausnahmemenschen hochzustilisieren. Das Gegenteil ist 
angesagt, wenn es um Agassiz' Rassismus geht. Da kann die Masse, in der es Agassiz zu 
verstecken gilt, gar nicht gross genug sein. Jetzt ist es “die grosse Mehrheit der westlichen 
Völker”. Da muss er aber lange überlegt haben, der Herr Schaer, um auf die Idee mit den 
“westlichen Völkern” zu kommen. Als wäre Agassiz aus dem ethischen Schneider, sobald 
Schaer auf ethisch unzurechnungsfähigen Konformismus plädiert.  
 
Noch ein Beispiel? Bitteschön. Schaer über die Brasilienreise des Agassiz: “Am Ende seiner 
Reise bleibt Agassiz davon überzeugt, dass die Rassenmischung von Übel ist”. Klingt nicht so 
besonders gut, vor allem wenn man das kennt, was Schaer dem Leser verheimlicht: den 
fanatischen “Rassen”-Ekel des Agassiz und seine Überzeugung, dass “Mischlinge” nur 
schlechte Eigenschaften haben und ihre Fortpflanzung verhindert werden sollte. Aber Schaer 
lässt sich auf keine ethische Reflexion ein, sondern flieht sofort ... ja, diesmal ins Absurde:  
 

“Am Ende seiner Reise bleibt Agassiz davon überzeugt, dass die Rassenmischung von 
Übel ist, aber er glaubt, wie Guyot, an die Wohltaten, die die Ausbildung der farbigen 
Bevölkerung bringen kann.” (SCHAER, 2007:11-12. Hervorhebung von mir.).  

 
Was hat die von Agassiz behauptete Grässlichkeit der “Rassen”mischung mit dem Nutzen der 
Ausbildung für “Farbige” zu tun? Nichts. Und wieso Letzteres das Erstere modifizieren 
könnte, bleibt ebenfalls unerfindlich. Da will einfach jemand das ethisch Inakzeptable nicht 
stehen lassen und auf Teufel komm raus noch schnell etwas Gutes über Agassiz sagen.  
Irgendetwas, Hauptsache Gutes.  
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3.21.3. Die Erfindung des “Negers”. 
 
Ganz anders die Sprache, in der Agassiz sich ausdrückt. Der bringt seinen “Rassen”-Ekel 
ungebremst zu Papier und scheint sich seiner Sache und seiner Leser sicher zu sein. 
 
Man lese den seit STANTON (1960:103) bekannten und von Pierre HIRSCH (1965) 
veröffentlichten Abschnitt aus Agassiz' Brief an seine Mutter (1846). Nachdem die Teil-
Veröffentlichung dieses Textes und anderer Agassiz-Statements durch Fässler (2005) und die 
von ihm initiierte Kampagne zur Umbenennung des Agassizhorn schliesslich dazu geführt 
hatte, dass die Schweizer Bundesregierung öffentlich Stellung nahm und Agassiz' Rassismus 
verurteilte, da konnte SCHAER nicht mehr anders, als seinerseits den Ausschnitt aus Agassiz' 
Brief an seine Mutter abzudrucken (SCHAER, 2007:5-6), allerdings nur die erste Hälfte.  
 
Schaer nimmt also diesen höchst wichtigen Brief erst 47 Jahre nach seiner ersten 
Bekanntmachung und 42 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung zur Kenntnis. Er zitiert 
den Text auf Französisch und gibt als Quelle an: “GOULD, 1980, p. 165-166”. Nun schreibt 
Gould aber auf Englisch und in seinem Buch steht der Text auf Seite 173, auf Englisch. Im 
übrigen führt Schaer in seiner Bibliographie Goulds Buch von 1980 nicht auf, sondern nur 
eine französische Übersetzung von 1990 (!), ohne Nennung der Originalausgabe. Alles ein 
bisschen sehr wirr, was da als Text von der Universität Neuchâtel (s. Homepage der 
Universität zu Agassiz : www.unine.ch) empfohlen wird. 
 
Für Agassiz sind die “Neger” zwar Menschen, aber nicht vom selben "Blut": sie sind 
ekelerregend, “widerlich”, “verderbt”, “entartet”. Und schon hier ist klar, was die 
Ablehnung der Sklaverei, die Schaer dem Agassiz so überaus hoch anrechnet, bedeutet: 
halten wir uns die ekelhafte “Negerrasse” vom Leibe, statt unsere Existenz durch Sklaverei so 
eng mit diesen Entarteten zu verknüpfen! 
 
Dieser und all die zahllosen anderen Texte, in denen Agassiz seine Abscheu vor anderen 
“Rassen” zum Ausdruck bringt, sind auch insofern interessant, als sie die Verlogenheit der 
“theologischen Anthropologie” des Agassiz zeigen. Einerseits ist er einer der Wissenschaftler, 
die in aufdringlicher Weise und immer wieder den Schöpfergott zur Naturerklärung 
heranziehen. So habe Gott höchstpersönlich die von Agassiz gezählten acht “Rassen” in 
getrennten Schöpfungsakten geschaffen. “Schwarze” sind also Gottes eigenes Werk ... und 
vor diesem göttlichen Werk ekelt sich Agassiz unendlich.  
 
Agassiz hatte schnell Gesinnungsgenossen gefunden. Seine Vorträge in der Sklaverei-
Hochburg Charleston (ab 1847) machten Furore. So berichtet der Ägyptologe und Sklaverei-
Verteidiger George Gliddon (1807-1857) begeistert, Agassiz habe dem Publikum in 
Charleston erklärt, dass “das Gehirn des Negers dem unvollendeten Gehirn eines 7 Monate 
alten Fötus im Mutterleib einer Weissen” entspreche (STANTON, 1960. p. 100). Louis 
Menand kommentiert hier klug: “Es ist wichtig, sich klar zu machen, wie tief diese 
Bemerkung geht. Denn Agassiz meinte nicht etwa, dass das Gehirn des Negers sich so 
entwickelt habe. Er meinte, dass es so [von Gott, H.B.] geschaffen worden war. Die Rassen 
waren unveränderlich (“Zeit verändert organisierte Wesen nicht”): sie waren das, was 
Agassiz “der lebendige Ausdruck einer gewaltigen Idee” nannte. Nichts konnte ihr Verhältnis 
zueinander verändern. Sie waren Teil einer [göttlichen, H.B.] Idee.” (MENAND, 2001:109). 
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Agassiz benutzt in seinem Brief an seine Mutter wie auch sonst das Un-Konzept des “Negers” 
(engl. negro) völlig gedankenlos. Mit seinem Werk und seinem grossen Einfluss ist er einer 
der Hauptverantwortlichen seiner Zeit für die pseudo-wissenschaftliche Legitimation des 
Rassismus und der für diese Ideologie zentralen Erfindung des “Negers”. 
 
Wie zentral die Erfindung des “Negers” für den weissen Rassismus war/ist, sagt Henderson 
so:  
 

“Anthropologen, frühe Naturforscher, [...] schufen eine pseudo-wissenschaftliche 
Rechtfertigung für weissen Rassismus mithilfe der meisterhaften Erfindung des “Negers” 
oder des “echten Negers”. Dieser “echte Neger” war/ist weniger als menschlich. Es ist 
eher ein Ding als ein Mensch. Es hat keine Geschichte, keine Zivilisation, keine Kultur, 
und somit hat es nichts Menschliches. Folglich schlachteten und vergewaltigten die 
Europäer keine Menschen, nur Wilde.” (HENDERSON, 1995. p. 31). 

 
Agassiz war einer dieser Anthropologen, die den “Negern” jede Kultur absprachen und so erst 
Grundlage und Legitimation schufen für all die Verachtung, die das Leben der “Neger” zur 
Hölle machten. Agassiz nutzte seinen Status als Star unter den Wissenschaftlern, um diese 
Ideologie der Menschenverachtung auch bei der Regierung der USA durchzusetzen. Er 
schreibt an S.G. Howe, der im Auftrag der US-Regierung Vorschläge für eine künftige 
"Rassen"politik machen soll:  
 

“Während Agypten und Karthago zu mächtigen Reichen heranwuchsen und einen 
hohen Grad von Zivilisation erreichten, während in Babylon, Syrien und 
Griechenland die höchste Kultur der Antike entstand, tappte die Neger-Rasse in der 
Barbarei herum und brachte niemals eine echte Ordnung untereinander zustande 
[the negro race groped in barbarism and never originated a regular organization among 
themselves]”. (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:606; Hervorhebung von Agassiz!). 

 
Die auch von Agassiz benutzte Erfindung des “Negers” spielte für ihn, aber auch bis heute für 
uns, eine entscheidende Rolle bei der 'Bewältigung' des weissen Rassismus:  
 

“Ohne den weniger als menschlichen “Neger” würde die ganze Ungeheuerlichkeit des 
Holokaust der Sklaverei und die anschliessende Knechtung der Afrikaner voll und ganz 
auf die Europäer zurückfallen. Die volle Verantwortung dieser Geschehnisse, der 
schändlichsten, infamsten und verwerflichsten in der Geschichte, ist eine schwere Last.” 
(HENDERSON, 1995. p. 33) 

 
Die Schwere dieser Last liegt bis heute nicht nur auf Gelehrten wie Agassiz, sondern auf 
ganzen Wissenschaftszweigen wie der Medizin, Anthropologie, Humanbiologie, Psychologie, 
Psychiatrie, Geschichtswissenschaft, Philosophie, ... Und so ist die Schwere dieser Last wohl 
auch der Hauptgrund für all die Vermeidung und Verdrängung, von denen man sich – 
vergeblich - Erleichterung erhofft.  
 
Drei Jahre nach seiner Auswanderung nach Amerika (1823) veröffentlichte der Schweizer 
Buchbinder Johann Jakob Rütlinger (1790-1856) ein bemerkenswertes Buch: Tagebuch einer 
Reise nach Nordamerika im Jahre 1823 (Ebnat, St. Gallen 1826). Wie Agassiz war auch 
dieser andere Schweizer von den “Schwarzen” beeindruckt, aber ganz anders, nämlich so:  
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“Aber wie die armen Leute in den südlichen Staaten behandelt werden, das ist 
ensetzlich. Dort hält ein Bauer oft ein bis dreihundert Sklaven. Da werden sie mit 
Geisseln zur Arbeit getrieben [...] Dort haftet eine nachdrückliche Strafe darauf, wer 
einem Schwarzen Gelegenheit geben wollte, lesen oder schreiben zu lernen. Alle 
mögliche Gelegenheit zu lernen, oder nur gesellschaftlich zusammen zu kommen, ist 
ihnen abgeschnitten. [...] Die Volkszahl der Schwarzen ist dort viel grösser als die der 
Weissen. Während unserem Hiersein sind schon ein Paarmal Sklaven durch's Städtchen 
getrieben worden, gefesselt an Ketten und Banden, und mit Peitschen hintendrein. Da 
es in den südlichen Ländern sehr warm ist, und diese Elenden überdies sehr hart 
gehalten werden, so sterben sie weg wie die Müken. [...] Der Sklavenhandel ist ein 
unauslöschlicher Schandfleck für die vereinigten Staaten von Amerika. Doch einige 
haben denselben Gottlob abgeschafft. [...] Der Präsident der freien Insel Haiti bietet 
allen freigelassenen Schwarzen in Nordamerika Freiheit und Landbesitz auf seiner 
Insel an, und sichert ihnen freie Überfahrt. Schon mehrere Schiff voll sind dorthin 
abgesegelt. Haiti und Columbia  [über die “Provinz Columbia in Südamerika” und ihre 
Abschaffung der Sklaverei war zuvor die Rede] sind vielleicht die Morgensterne, 
welche dem Tag der Freiheit aller Sklaverei in ganz Amerika vorangehen. Wollte Gott, 
dass das Morgenroth bald anbräche!” (Zitiert in BITTERLI, 1991:27-29). 
 

Wo der Buchbinder Rütlinger sich mit den “Schwarzen” gegen ihre Peiniger solidarisiert und 
treffende Worte findet und keine Angst vor Haiti (Saint-Domingue) hat, da ist der gelehrte 
Pastorensohn Agassiz, der so genau weiss wie Gott die “Weissen” und die “Schwarzen” 
säuberlich getrennt voneinander geschaffen hat, der von den Reichen und Mächtigen in den 
USA so überaus hochgeschätzt und bezahlt wird, dem in der Schweiz Berge und Strassen 
gewidmet sind, da ist Agassiz voller Worte des Ekels vor Gottes Schöpfung und voller 
Menschenverachtung. Die “Szenen” von Haiti sind für ihn ein Menetekel. Für Rütlinger ist 
Haiti keineswegs eine unheilverkündende Warnung, sondern ein Zeichen der Hoffnung. Wie 
man sieht: Agassiz ist nicht einfach das Sprachrohr des Zeitgeistes. Für seine zutiefst gestörte 
Wahrnehmung anders”rassiger” Menschen und sein höchst engagiertes Eintreten für eine 
verbrecherische Lösung der “Rassen”frage müssen noch andere Gründe vorliegen. So urteilt 
Gould, dass Agassiz' “extreme Ansichten über Rassenmischung mehr auf einen intensiven 
sexuellen Ekel zurückgingen als auf irgendeine abstrakte Theorie über Hybridität” (GOULD, 
1980:176). Auf deutsch: GOULD meint, dass Agassiz an einer schweren sexuellen 
Problematik litt, die er im Rassismus ausagierte. Beweise dafür gibt es nicht. 
 

3.21.4. Rassismus und das Märchen von der Mehrheitsmeinung. 
 
Nachdem er jahrzehntelang ein total verzeichnetes und von allem Rassismus gesäubertes Bild 
des Louis Agassiz gebastelt hatte, wurde Schaer von der Stellungnahme des Bundesrates kalt 
erwischt. Nachdem er jahrzehntelang die Quellen höchst einseitig ausgewertet, ja einfach 
ignoriert hatte, spielt Schaer sich nun (2007) auf als äusserst bemüht um die historisch 
korrekte Darstellung des Louis Agassiz. Schaer geht es angeblich um eine Historisierung von 
Agassiz' Rassismus, der sich aus der damaligen Zeit erkläre. Nach dem Prinzip: Retten was zu 
retten ist, preist Schaer nunmehr einen Agassiz an, der bis auf gelegentliche Entgleisungen die 
zeitübliche Mehrheitsmeinung vertreten habe. Zum anderen möchte Schaer den Rassismus 
des Agassiz minimisieren, indem er immer wieder betont, das Agassiz ein Gegner der 
Sklaverei, ein Abolitionist war, was nun ganz und gar nicht stimmt. Das eine kombiniert mit 
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dem anderen ergibt eine Art fortschrittlichen Rassisten: Agassiz erscheint so selbst dann 
seiner Zeit voraus, wenn er grober Rassist ist.  
 

3.21.5. “Mehrheit” und “Zeitgeist” als pseudo-ethische Kategorien 
 
Der Zeitgeist wird als Schutzbehauptung immer dann bemüht, wenn es darum geht 
Verbrechen gegen die Menschheit (wie Sklaverei, Rassismus, Apartheid, Genozid, staatlich 
angeordnete Folter, etc.) wegzuerklären. 
 
Der Arzt Louis Agassiz war um 1850 im Sklavenhalter-Staat South Carolina als 
wissenschaftlicher Scharlatan unterwegs und erklärte begeisterten Rassisten und 
Sklavenhaltern in seinen Vorträgen, dass “Neger” mit “Weissen” nicht verwandt seien, 
sondern zu einer ganz anderen Spezies gehörten.  
 
Zur etwa gleichen Zeit (1845-1849) wurde im Sklavenhalter-Staat Alabama an Sklavinnen 
experimentiert. Dort operierte der “Vater der amerikanischen Gynäkologie”, der später 
weltberühmte Arzt James Marion Sims (1813-1883) ausschliesslich “schwarze” Sklavinnen, 
ohne Betäubung und über Jahre, um eine Operationsart zu entwickeln, mit der sich durch 
Geburtskomplikationen entstandene Blasen-Vagina-Kanäle schliessen liessen. Sims war der 
Ansicht, dass “Neger” eine andere Physiologie und ein anderes Schmerzempfinden hätten als 
“Weisse”. Die Frauen, die aufgrund ihrer Erkrankung weder auf Feldern noch im Haus 
arbeiten konnten und deshalb “als menschliches Inventar nutzlos waren” (OJANUGA, 
1993:29), wurden von ihren Besitzern an Sims ausgeliefert. “Die versklavten Frauen wurden 
nicht gefragt, ob sie mit einer solchen Operation einverstanden waren, da sie nicht das 
geringste Recht auf Entscheidung über ihren Körper oder irgendeinen anderen Aspekt ihres 
Leben hatten.” (ebd.). Sims operierte die Sklavin Anarcha dreizehn Mal.  
 
In beiden Fällen, beim "Rassen"ideologen Agassiz und beim Sklavenexperimentator Sims, 
protestierten Zeitgenossen. Danach nahmen sich die Verschweiger und Verdränger der Sache 
an. In beiden Fällen. Gleichzeitig wurden die beiden Rassisten mit Denkmälern aller Art 
geehrt. Als das Schweigen schliesslich gebrochen wurde, kam die Stunde der Verteidiger. Im 
Falle Sims z.B. der Wissenschaftler I.H. Kaiser. 
 

“Kaiser verteidigte Dr. Sims' Missbrauch versklavter afro-amerikanischer Frauen mit 
dem Argument, dass er ein Mann seiner Zeit gewesen sei und nicht nach den 
Standards unserer Zeit beurteilt werden sollte.”32 (OJANUGA, 1993:30). 

 
Dieselbe Verteidigungs-Strategie wurde und wird auch im Falle Agassiz ausprobiert.  
 
In der Rassismusdebatte taucht die 'zeitgenössische Mehrheitsmeinung' immer wieder auf. 
Meist in der Form, die auch Schaer wählt: er behauptet eine rassistische Mehrheitsmeinung 
und belässt es dabei. Das hinter dem Wort stehende Argument wird wohlweislich nicht 

                                                
32 Ojanuga zitiert: Kaiser, I.H. : Reappraisals of J Marion Sims. American journal of obstetrics and gynecology. Dec 15. 
1978. p. 878-882. Ojanuga zeigt dann, dass Sims die Standards seiner eigenen Zeit verletzte. Dies gilt auch für Agassiz. Dem 
wurden die moralischen Mindest-Standards von Zeitgenossen wie Th. Parker, aber auch Europäern wie A. Laugel 
vorgehalten. 
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ausformuliert: wenn Agassiz nur das sagt, was die meisten seiner Zeit sagten, dann ... ja was 
dann?  
 
Unabhängig von der Frage, ob Agassiz mehr sagte als die Mehrheit (und er sagt weit mehr), 
wirkt die Mehrheitsmeinung als eine Art ethische Schuldbefreiung: wer nur das blökt, was 
viele Schafe blöken, der ist so schuldig nicht. Auf diese heimliche Entschuldigung scheint 
Schaer zu spekulieren. 
 
Mit dem Mehrheitsklischee eng verbunden ist das Beschwören der ganz anderen Zeit. 
Damals, ja damals wusste man noch nicht, was wir heute wissen. Damals ist so unendlich 
weit weg von uns.  
 
Schaer verkennt die ethische Fragestellung und scheint Ethik mit Statistik einerseits und mit 
Geschichte andererseits zu verwechseln. Wir dürfen davon ausgehen, dass Agassiz sich 
subjektiv “moralisch” verhalten hat. In dem Sinne, dass er das betrieb, forderte, verlangte, 
lehrte, was ihm seine “Moral” abverlangte. Wenn die “Rassen”mischung das absolute 
Verderben ist, dann muss “Rassen”mischung mit allen Mitteln verhindert werden. Alles 
andere wäre unmoralisch. Gehandelt hat Agassiz nicht gegen seine Moral, gehandelt hat er 
gegen Menschen: aufgrund seiner Moral ... und dem dazu erfundenen anthropologischen 
Bezugsrahmen. Das Verkehrte dieses Bezugsrahmens war durchaus erkennbar für Agassiz' 
Zeitgenossen. Und so ist letztlich die Frage: warum hat Agassiz den horrenden Unsinn seiner 
anthropologischen Annahmen nicht gesehen? Mit dem Zeitgeist und Mehrheitsmeinungen hat 
dies nur sekundär etwas zu tun, was schon daraus erhellt, dass auch heute, bei verändertem 
Zeitgeist und anderen Mehrheitsmeinungen, nicht wenige genauso denken und fühlen wie 
Agassiz. GOULD sieht diese Zusammenhänge sehr klar und vermutet, wie schon gesagt, eine 
sexuelle Problematik bei Agassiz. Aufgrund dieser Problematik, so muss man dann 
annehmen, hat Agassiz genau die anthropologischen Positionen (und nicht andere, gleichwohl 
auch verfügbare,) übernommen, bzw. entwickelt, die das Ausagieren seiner psycho-sexuellen 
Problematik erlaubten.  
 
 

3.21.6. Der “Zeitgeist” und William Benjamin Carpenter. 
 
Schaer meint, Agassiz' Rassismus sei Teil der “Verirrungen der Mehrheit der Zeitgenossen” 
gewesen. Wer von “Mehrheit” redet, der sollte uns die Minderheit nicht vorenthalten. Schaer 
redet von ihr nicht. Wer war diese Minderheit? Was dachte sie? Wie artikulierte sie sich? 
Diese von Schaer verschwiegene Minderheit gab es und man findet Namen und Werktitel bei 
Fässler (p. 290). Erinnern wir hier an folgende herausragende Persönlichkeiten, die alle 
Zeitgenossen von Agassiz waren: Mathilde Franziska Anneke (1817-1884), John Brown 
(1800-1859), Frederick Douglass (1817-1895), William Lloyd Garrison (1805-1879), 
Theodore Parker (1810-1860), Wendell Philipps (1811-1884), Lysander Spooner (1818-
1887), Harriet Beecher Stowe (1811-1896), Harriet Tubman (1820-1913), Lukrezia Mott 
(1793-1880). 
 
Im Gegensatz zu Schaer, versucht Agassiz keineswegs, seine “Rassen”-Ideologie so 
darzustellen, als würde sie mehr oder weniger von allen vertreten oder als würde sich in ihr 
die Mehrheitsmeinung ausdrücken! Agassiz selbst versteckt sich hinter keiner 
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Mehrheitsmeinung. Er setzt sich öffentlich mit seinen zeitgenössischen Gegnern auseinander 
und nennt deren Ideen, nämlich:  
 

“dass alle Rassen über die gleichen Begabungen verfügen, sich der gleichen Kräfte 
erfreuen und die gleichen natürlichen Anlagen zeigen und dass sie aufgrund dieser 
Gleichheit ein Recht auf dieselbe Stellung in der menschlichen Gesellschaft” haben. 
(AGASSIZ im Christian Examiner (1850); zitiert nach GOULD, 1981. p. 47). 

 
Dass Agassiz sich 1850, wenige Jahre nach seiner Ankunft in Amerika, in einer 
einflussreichen christlich-liberalen Zeitschrift so gegen seine Gegner zur Wehr setzt, zeigt, 
wie wichtig und bekannt diese waren. Es zeigt auch, wie völlig unsinnig und wahrheitswidrig 
die Argumentation Schaers ist, der den Rassismus des Agassiz als schlicht mehrheitskonform 
einordnen möchte. Agassiz hat sich öffentlicht und sehr bewusst für die rassistische Ideologie 
und gegen die Menschenrechte entschieden, die er als “Pseudo-Menschenfreundlichkeit” und 
als “Pseudo-Philosophie” diffamiert. Agassiz kennt die Positionen der Menschenrechtler 
seiner Zeit, er benennt sie präzise und lehnt sie strikt ab. Über all dies liest man bei Schaer 
kein einziges Wort.  
 
Nun sollte man von einem der weltweit führenden Wissenschaftler, und dies war Agassiz,  
ohnehin etwas anderes erwarten, als das rassistische Geschwätz einer wie auch immer 
konstruierten Mehrheit. Schaer besteht auf der rassistischen “Mehrheit”, in der er seinen 
ansonsten alle überragenden Agassiz verstecken möchte. Wie aber stellt Schaer die 
zeitgenössische Mehrheitsmeinung fest? Auf welche Untersuchungen, Statistiken stützt sich 
Schaer? Wie will Schaer im Jahre 2007 wissen, wie die Mehrheit der Amerikaner im Jahre 
1865 dachte? Man erfährt es nicht. Ein bisschen name-dropping und das war's dann. Und um 
welche Zeitgenossen geht es überhaupt? Die amerikanische Bevölkerung? Die 'westliche' 
Bevölkerung? Die Weltbevölkerung? Die Wissenschaftler? Und wie gross ist denn die 
Mehrheit? 51% oder 99%? Und von welchen mehrheitlichen “Verirrungen” ist überhaupt die 
Rede? Von Agassiz abgrundtiefem Ekel vor Schwarzen? Woher kommen dann all die 
“Mischlinge”? Gezeugt von Menschen verschiedener Hautfarbe, die sich anekeln? Oder ist 
die Rede von Agassiz' Wunsch, dass die “Mischlinge” aussterben? Oder ist die Rede von 
seiner Hoffnung, die Schwarzen würden sich in eigenen Gebieten und getrennt von den 
Weissen ansiedeln? All das war Mehrheitsmeinung? Oder etwas anderes? Kein Wort dazu bei 
Schaer.  
 
Und nochmals: von einem der bekanntesten und wohl einflussreichsten Wissenschaftler der 
USA darf man mit gutem Recht etwas anderes erwarten als eine platte Mehrheitsmeinung. 
Agassiz hatte – ganz anders als die amerikanische Mehrheit - alle Zeit, alle Musse, alle 
Informationen, alle wissenschaftlichen Ressourcen, alle Verbindungen, um die 
Abscheulichkeit des Rassismus zu sehen. Ja, er war von 1846 bis 1865 ständiger Augenzeuge 
der Sklaverei und hatte also auch allen Grund, sich Gedanken zu machen. Und er war von 
1846 bis zu seinem Tode 1873 in Kontakt mit “Farbigen”: er konnte sich also Tag für Tag mit 
seinem wissenschaftlich trainierten Blick oder auch einfach mit seinem menschlichen 
Mitgefühl davon überzeugen, dass “Farbige” so gute und schlechte Menschen waren, wie er 
selbst. 
 
Wie klar man zu Zeiten Agassiz' sehen konnte und sah, lässt sich auch an dem Thema 
demonstrieren, das für Agassiz zentral war: sein pathologischer Horror vor “Mischlingen”. 
Während Agassiz in der inter-ethnischen Heirat/Kinderzeugung das absolute Übel sah und 
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das Ende der Zivilisation, sahen kluge Zeitgenossen die Sache völlig anders. So schrieb der 
angesehene britische Autor, Arzt und Naturforscher William Benjamin Carpenter (1813-
1885) im Jahre 1844 (!) an den Christian Examiner, also die Zeitschrift, in der Agassiz einige 
Jahre später seine abstrusen Ideen publizieren sollte, dass Weisse und Schwarze natürlich 
keine unterschiedliche Spezies sein konnten, weil es “keine definitiven und bleibenden 
anatomischen oder physiologischen Unterschiede” zwischen ihnen gäbe. So einfach und 
richtig konnte man zu Zeiten des Agassiz denken. Dies hätte Schaer zur Kenntnis nehmen 
können, wenn er denn das entscheidende Buch von W. Stanton (1960) gelesen hätte. Dort 
hätte er dann auch Folgendes erfahren:  
 

“Carpenter wehrte sich gegen die Vorstellung, es gäbe “unüberbrückbare physische 
Hürden” zwischen Weissen und Schwarzen. “Die beste Antwort auf diesen Einspruch”, 
bemerkte er scharf, “wird ... in Ihrem eigenen Land geliefert; denn es ist wohlbekannt, 
dass, obwohl Eheschliessungen durch Gesetz oder die Macht der öffentlichen Meinung 
verhindert werden, unerlaubte Beziehungen ein alltäglicher Beweis dafür sind, dass die 
Hürde nicht unüberwindbar ist; und dass, wie widerwärtig auch immer der Gedanke 
einer Heirat zwischen Menschen verschiedener Rasse sein möge, und dies aufgrund der 
augenblicklichen relativen sozialen Position der beiden, er doch nicht widerwärtiger ist 
als in meinem Land [England, H.B.] der Gedanke einer Heirat zwischen der Tochter 
eines Mitglieds des Hochadels und dem Sohn eines Ackermanns. Niemand, der nicht 
voreingenommen ist durch Abstammungsdünkel, würde darin etwas Unüberbrückbares 
sehen ...” Dr. Carpenter konnte nicht umhin, “zu glauben, dass in höchstens einer oder 
zwei Generationen die Tochter eines amerikanischen Geschäftsmannes den 
Nachkommen des verachteten Negers ihrer Zuneigung für nicht unwürdig erachten 
könnte.” (STANTON, 1960. p.74). 
 

Agassiz (1807-1873) und Carpenter (1813-1885), zwei Zeitgenossen, Naturforscher, 
Mediziner, Europäer. Agassiz tritt als der menschenverachtende, pathologische Rassist auf, 
der staatliche Massnahmen fordert, damit die “Mischlinge” von der Erdoberfläche 
verschwinden, und der seine Wissenschaft zur Rationalisierung seines “Rassen”-Ekels 
verbiegt und seinen immensen Einfluss dazu missbraucht, eine verbrecherische 
“Rassenpolitik” zu propagieren.  
 

3.21.7. Der “Zeitgeist” und Theodore Parker. 
 
Schaers These von der rassistischen Mehrheitsmeinung, die sich bei Agassiz wiederfinde, 
kann auch insofern nicht überzeugen, als eine Lieblingsidee des Agassiz, die geographische 
Apartheid, also die Ansiedlung und Abtrennung aller Schwarzen in für sie bestimmte Gebiete, 
sowenig Mehrheitsmeinung war, dass ihre Verwirklichung gar nicht erst versucht wurde. 
Jedenfalls nicht in den USA.  
 
Und wir wissen auch, dass Frau E. Agassiz, die im Gegensatz zu Schaer eine Zeitgenossin 
war, die rassistische Grundhaltung ihres Mannes immer wieder für ganz und gar nicht 
mehrheitsfähig hielt. So wenig mehrheitsfähig, dass sie die klarsten rassistischen 
Bekenntnisse ihres Mannes schlicht zensierte und unter den Tisch fallen liess und so 
verheimlichte. Warum hätte sie das tun sollen? Wo Agassiz doch bloss das nachschwätzte, 
was die Mehrheit ihm vorsagte? 
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Und wir wissen auch, dass Agassiz' Rassismus keineswegs von allen Wissenschaftlern geteilt 
wurde, sondern oft mit grösster Enttäuschung und nicht weniger grosser Empörung zur 
Kenntnis genommen wurden. Schaer hätte es bei Marc-Antoine Kaeser, seinem Kollegen an 
der Neuenburger Universität, nachlesen können. In seiner 2007 erschienenen, historisch 
recherchierten Roman-Biographie “Un savant séducteur. Louis Agassiz (1807-1873), 
prophète de la science.” legt Kaeser die zeitgenössische Empörung über Agassiz dem 
bedeutenden Theologen und Reformer Theodore Parker (1810-1860) in den Mund: “Ja, 
Agassiz! Der Schüler, der Freund von Humboldt, das Emblem, der Held der amerikanischen 
Wissenschaft ... Ja, Agassiz unterstützte die Sklaverei! [...] Dieser Betrüger veröffentlichte in 
den Zeitungen Artikel, in denen er behauptete, dass die Neger keine Menschen seien!” 
(KAESER, 2007:209). Nun würde Schaer protestieren: Agassiz habe sich gegen Sklaverei 
ausgesprochen und auch gemeint, dass Schwarze durchaus Menschen seien. Dies ist wahr, 
genauer: halbwahr.  
Wie Recht Kaeser gegen Schaer hat, lässt sich in der Tat bei Parker nachlesen. Parker und 
viele andere fielen keineswegs auf Agassiz herein und sahen klar, dass sein unendlicher Ekel 
vor “Farbigen” völlig unvereinbar war mit seinem Lippenbekenntnis zum Menschsein eben 
dieser “Farbigen”. “Schwarze” waren für Agassiz Menschen, genauer: ekelerregende 
Menschen. Also waren sie wirklich Menschen? Parkers Protest liest sich so:  
 

“Der Sklave hat keine Rechte; die Ideen der Unabhängigkeitserklärung werden 
verworfen; es ist nicht “von seinem Schöpfer ausgestattet” mit “gewissen 
unveräusserlichen Rechten” auf “Leben, Freiheit und das Streben nach 
Glückseligkeit”. Der kultivierte Herr Agassiz kommt den langen Weg aus der Schweiz, 
um uns die Wissenschaft zu lehren, [...] und er lehrt uns dies: “Der Mandinka Neger 
und der Guinea Neger”, sie beide “unterscheiden sich nicht mehr vom Orang Utan 
als der Malaie oder der Weisse sich vom Neger unterscheiden.” Also, laut Herrn 
Agassiz ist der Neger eine Art arithmetischer Mittelwert zwischen Mensch und Affe. 
Der aufrechte Gang, die Fähigkeit zur Sprache, zur Religion, die dauerhafte 
Zuneigung, die Selbstlosigkeit, die Kraft die Erde zu beherrschen und Eisenerz zu 
schmelzen, wie der Afrikaner es getan hat und immer noch tut, Jahr für Jahr, all dies 
unterscheidet den schwarzen Menschen nicht vom Orang Utan.” (PARKER, 
1854:12). 

 
Und Parker fährt fort:  
 

“Herr Agassiz ist ein fähiger Mann, von grosser Schöpferkraft und von Fleiss, der nie 
aufgibt, ein mutiger Freiheitsheld war er auf seinen eigenen Schweizer Hügeln. Er 
kommt nach Amerika; er erliegt unserem Zeitgeist [is subdued to the temper of our 
atmosphere] und wird zum Sklaverei-Schweizer. Zeitungen der Südstaaten sind 
hocherfreut über die Bestätigung ihrer Meinungen.” (PARKER, 1854:13). 

 
Wer auch nur einen Blick in die zahlreichen Anti-Slaverei-Vorträge Theodore Parkers wirft, 
der sieht, wie zu Zeiten des Agassiz der Stand der Einsicht in die Abscheulichkeit des 
Rassismus war. Und wie sehr Schaer seine Leser in die Irre führt. Schaers These von der 
Mehrheitsmeinung ist eine sehr offensichtliche anwaltliche Fehlstrategie, die seinem Namen 
und dem seines Klienten nur schadet und nicht nutzt. Agassiz empörte damals wie heute. 
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3.21.8. Rassismus als reine Wissenschaft? 
 
Die Frage, ob alle Menschen letztlich den gleichen Ursprung haben (Monogenese) oder ob 
sie, je nach “Rasse”, einen völlig anderen Ursprung (Polygenese) haben, diese Frage war im 
Amerika des 19. Jahrhunderts nicht nur von theoretischem Interesse. Die von Agassiz in den 
USA vertretene Theorie, nach der die verschiedenen “Rassen” an verschiedenen Orten und 
unabhängig voneinander von Gott geschaffen wurden (kreationistischer Polygenismus), 
passte den Befürwortern der Sklaverei bestens: so konnten Unterschiede zwischen “Weissen” 
und “Schwarzen” als naturgegeben und definitiv behauptet werden. Allerdings kamen 
Sklaverei-Befürworter auch mit der Monogenese klar: in diesem Fall sei es dann halt zu einer 
“Degeneration” (Buffon) oder zu einem Ausbleiben der Weiterentwicklung gekommen. Der 
Schritt von Agassiz' Polygenismus zu Rassismus, Sklaverei und "Rassen"trennung war nicht 
zwingend, aber ganz besonders leicht zu machen. Die von Darwin vertretene monogenistische 
Evolutionslehre, gegen die Agassiz bis zu seinem Tode kämpfte, entzog dem Rassismus, der 
Sklaverei und allen Projekten der "Rassen"trennung jede biologische Rechtfertigung 
(DESMOND, MOORE, 2009:258). Dass es Darwin zutiefst um die Befreiung von Sklaverei 
und der sie stützenden Pseudowissenschaft à la Agassiz ging, dies ist die These, die Desmond 
und Moore in ihrem neuesten Buch “Darwin's Sacred Cause. Race, Slavery and the Quest for 
Human Origins.” (DESMOND, MOORE, 2009:228-266) vertreten. In der “Rassenfrage” 
standen sich Darwin und der reaktionäre Agassiz unversöhnlich gegenüber.  
 
Als sich Agassiz bald nach seiner Ankunft in den USA als entschiedener Vertreter dieser 
quasi ursprünglichen, biologischen “Rassen”trennung engagierte, wurde dies von den 
Befürwortern der Sklaverei gern gesehen, von den Gegnern der Sklaverei aber mit 
Enttäuschung registriert. Zumal Agassiz vor seiner Ankunft in den USA als Monogenist galt.  
 
Agassiz selbst versuchte, seine "Rassen"theorie als pure Wissenschaft33 darzustellen. So 
schrieb er 1850 im Christian Examiner :  
 

“Den hier vorgetragenen Auffassungen ist entgegengehalten worden, dass sie zur 
Unterstützung der Sklaverei neigen. [...] Wir weisen jede Verbindung mit irgendeiner 
Frage zurück, die auf politische Probleme Bezug nimmt.” (AGASSIZ, 1850:112). 
 

Agassiz-Bewunderer wie Alice Bache Gould (1868-1953) haben diese These gern 
aufgenommen und kolportiert (A. B. GOULD, 1901:113-114). 
 
Wie irreführend diese Behauptung ist, verrät Agassiz im selben Artikel etwas später so:  
 

“Es gibt auf dieser Erde unterschiedliche Menschenrassen, welche die verschiedenen 
Teile ihrer Oberfläche bewohnen ... Und dieser Umstand legt uns die Verpflichtung auf, 
eine relative Rangfolge unter diesen Rassen zu etablieren.” (AGASSIZ, 1850:141-142). 
 

Welche Rangfolge der ach so unpolitische Agassiz meint, sieht man an den “Unterschieden”, 
die er den “Rassen” andichtet:  
 
                                                
33 Wissenschaftler treten immer wieder in den Dienst des Verbrechens, so in unseren Tagen im Auftrag der Bush-Regierung. 
Siehe die entsprechenden Berichte der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten “Physicians for Human Rights”. Die 
Dienstbarkeit der Medizin im System der Sklaverei wurde zum Thema in Heinrich Heines Ballade “Das Sklavenschiff” 
(HEINE, 1855).  
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“Der unbezähmbare, mutige und stolze Indianer steht in einem ganz anderen Licht 
neben dem unterwürfigen, servilen und fremde Vorbilder nachahmenden Neger oder 
neben dem trickreichen, schlauen und feigen Mongolen! Sind diese Tatsachen nicht ein 
Hinweis darauf, dass die verschiedenen Rassen in der Natur nicht auf einer Stufe 
stehen?” (AGASSIZ, 1850:144). 
 

Im Folgenden empfiehlt Agassiz aus diesen “Unterschieden” abzuleiten, wie die einzelnen 
“Rassen” zu erziehen seien.  
 
Schaer seinerseits nun nimmt die Frage, ab wann und warum Agassiz die Polygenese 
vertreten habe, auf und widmet ihr etwa die Hälfte seines Aufsatzes (2007:3-10). Worum geht 
es ihm?  
 
Die wissenschaftsgeschichtliche Frage, ab wann Agassiz die Polygenese vertreten hat, ist für 
Schaer nur Mittel zum Zweck ... der Ehrenrettung von Agassiz.  
 
Schaer möchte beweisen,  
 

“dass Agassiz polygenistische Ideen vor seiner Ankunft in Amerika vertreten hat” 
(SCHAER, 2007:9).  

 
Wenn dieser Beweis gelingt, so Schaers Wunschdenken, dann sei gezeigt, dass Agassiz den 
minderwertigen “Negern” nur aus wissenschaftlichen Gründen eine von den grossartigen 
“Weissen” von allem Anfang an völlig verschiedene Abstammung (Polygenese) 
zugeschrieben habe. In Schaers Worten: dann sei gezeigt,  
 

“dass der Gelehrte durch wissenschaftliche Überlegungen auf diesen Weg geführt 
wurde und nicht durch instinktive Reaktionen verbunden mit seinen ersten Begegnungen 
mit den Schwarzen, wie es Fässler und die Mehrheit der amerikanischen Autoren 
möchte.” (SCHAER, 2007:9). 

 
Schaer bastelt sich seinen Beweis in drei Teilen. Erstens: amerikanische Autoren und Fässler 
verträten die irrige Auffassung, Agassiz habe sich vom strammen Monogenisten zum ebenso 
strammen Polygenisten gewandelt, und zwar angesichts der “Neger” in den USA und unter 
dem Einfluss von Morton. Zweitens: genügend Agassiz-Texte würden beweisen, dass er 
schon in der Schweiz polygenistische Ideen vertreten habe. Drittens: wenn Agassiz bereits in 
der Schweiz polygenistische Ideen vertreten habe, dann sei er nicht aus rassistischen Gründen 
Polygenist geworden.  
 
Wir sehen uns diese Argumentation etwas genauer an.  
 

Agassiz war schon in der Schweiz Rassist. 
 
Zunächst sind da zwei heimliche Prämissen in Schaers Argumentation, die beide 
offensichtlich falsch sind.  
Da ist zunächst eine Art patriotische Prämisse: Falls Agassiz bereits in der Schweiz 
“polygenistische Ideen” vertreten habe, dann sei “der Gelehrte durch wissenschaftliche 
Überlegungen auf diesen Weg geführt” worden. Patriotischer Blödsinn? Nicht für Schaer. 
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Natürlich wurde Agassiz nicht im Alter von 40 Jahren und über Nacht zum fanatischen 
Rassisten. Schon in der Schweiz hat sich Agassiz auf übelste Weise über Menschen anderer 
“Rasse” ausgelassen. So stellt er gerade in der von Schaer herangezogenen Vorlesung von 
1845 verschiedene “Rassen” vor und redet am Ende (und Schaer verschweigt dies) in der ihm 
eigenen Pseudo-Wissenschaftlichkeit auch über:  
 

“die papuanische Rasse, die hässlichste und unedelste von allen, erkenntlich an ihren 
dürren Gliedmassen, ihrem grossen Mund, ihrer niedrigen Stirn und ihrem 
stumpfsinnigen Gesichtsausdruck [air stupide]” (AGASSIZ, 1845 a:554).  

 
Man sieht: Agassiz litt auch in der Schweiz schon an akutem Rassismus.  
 
Es ist interessant zu sehen, dass dieser “Schweizer” Rassismus des Agassiz nirgendwo 
Erwähnung findet. Und Schaer, das wissen wir nun, wäre mit Abstand der letzte, der als erster 
den frühen Rassismus des Agassiz ansprechen würde. 
 
Und dann ist da noch bei Schaer die rassistische Prämisse: Man könne aus 
“wissenschaftlichen Überlegungen” die Menschheit in “Rassen” einteilen (und sich dann 
über einen gemeinsamen oder getrennten Ursprung dieser “Rassen” so seine Gedanken 
machen).  
Nun war das “Rassen”konzept zu keinem Zeitpunkt ein “wissenschaftliches” Konzept, 
sondern immer ein politisches Konzept zur Ausgrenzung und Ausbeutung von 
Bevölkerungsgruppen, kurz ein rassistisches Konzept (vgl. etwa KAUPEN-HAAS und 
SALLER, 1999:65 ff.).  
 
Kurz: mit Schaers Grundannahmen ist sein Versuch der Ehrenrettung für Agassiz schon 
hinfällig. Wenn wir gleichwohl auf die übrigen Teile seiner Argumentation eingehen, dann 
deshalb, weil auch diese Teile klarmachen, wie der Rassist Agassiz bis heute verteidigt wird. 
 

Schaer und Texte ... die  gestehen, was sie nie sagen wollten. 
 
Louis Agassiz, Kind einer Pastorenfamilie in fünfter Generation, galt als “theologischer 
Wissenschaftler”. In seiner Amerikazeit, spätestens seit 1850, trat er als höchst überzeugter 
Vertreter des wissenschaftlich abwegigen “kreationistischen Polygenismus” auf: Gott hat die 
verschiedenen botanischen und zoologischen Arten, auch die menschlichen “Rassen”, an 
unterschiedlichen Orten der Welt in getrennten Schöpfungsakten aus dem Nichts geschaffen. 
Schaer möchte beweisen, dass Agassiz solche Ideen auch schon in der Schweiz, also vor 
1846, vertreten habe. In Schaers Worten: “dass Agassiz polygenistische Ideen vor seiner 
Ankunft in Amerika vertreten hat” (SCHAER, 2007. p. 9).  
 
Dass Schaer in der Zeit vor 1846 nirgendwo bei Agassiz eine halbwegs klare Formulierung 
dieses ja doch äusserst simplen, wenn nicht naiven Gedankens findet, fällt ihm nicht auf. Die 
Grund-These des kreationistischen Polygenismus ist so simpel, dass auch Lieschen Müller sie 
aus dem Stehgreif formulieren könnte: der liebe Gott hat in Afrika die “Neger” geschaffen 
und die “Weissen” hat er ein andermal geschaffen, nicht in Afrika, sondern da, wo es 
angenehm kühl ist, vielleicht in der Schweiz. Und Agassiz soll nicht in der Lage gewesen 
sein, diese Lieschen-Müller-Theorie klar und deutlich zu formulieren?  
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Mangels klarer Textbelege bleibt Schaer nur, irgendwelche Texte so lange auf die Folterbank 
zu spannen, bis sie ihm das zuflüstern, was Schaer so sehnlichst hören will. Aus drei Texten 
knöpft sich Schaer einzelne Passagen vor:  
 

• L. Agassiz, 1841 : La succession et le développement des êtres organisés à la surface 
du globe terrestre dans les différents âges de la nature. 

• L. Agassiz, 1845 : Notice sur la géographie des animaux. 
• E. Desor, 1845 : Compte rendu de la conférence de L. Agassiz sur : Considération sur 

la distribution des animaux et de l'homme. (Im Eifer des Gefechts datiert Schaer 
(2007:8) den Text von Desor auf 1843, in seiner Bibliographie aber auf 1845.) 

 
Der erste von Schaer (2007:8) angeführte Textauszug (Agassiz, 1841) erwähnt nicht einmal 
die menschlichen “Rassen”. Man darf in getrost vergessen. 
 
Der zweite Textauszug (Agassiz, 1845) sagt viel über die Polygenese der Tiere und Pflanzen, 
hebt aber emphatisch den Unterschied zum Menschen hervor: dass  
 

“der Mensch, trotz der Verschiedenheit seiner Rassen, auf der ganzen Erde aus ein und 
derselben Spezies besteht” (SCHAER, 2007:9).  

 
Dieser Text wurde schon von Agassiz' Zeitgenossen als ein Bekenntnis zur Monogenese der 
gesamten Menschheit verstanden. Agassiz sagt an keiner Stelle, dass die verschiedenen 
“Rassen” aus getrennten Schöpfungsakten hervorgegangen sind! Wie wenig der von Schaer 
erhoffte Sinn aus dem Text hervorgeht, sieht man auch daran, dass Schaer (um bei diesem 
Text Recht zu haben), auf einen dritten Text verweisen muss. Vom dem solle Hilfe kommen, 
weil in ihm dies klar werde:   
 

“Agassiz verteidigt gleichzeitig die Idee, dass die menschliche Rasse ein und dieselbe 
Spezies ist, aber dass sie aus mehreren Schöpfungsakten geboren wurde (vgl. weiter 
unten).” (SCHAER, 2007:9).  

 
Warum sagt Schaer nicht “die menschlichen Rassen”? Und weil Agassiz für die menschlichen 
“Rassen” nirgendwo von “mehreren Schöpfungsakten” redet, muss Schaer sie erfinden und 
den Leser mit einem “vgl.” auf einen dritten Text verweisen. Mit anderen Worten: von drei 
Texten bleibt am Ende nur einer übrig. Der soll es bringen.  
 
Dieser dritte Textauszug (Desor, 1845) stammt aber nicht von Agassiz, sondern von Desor, 
der von einer Agassiz-Vorlesung berichtet. Das von Schaer angeführte Zitat besagt nun ganz 
und gar nicht, was Schaer hineinlesen möchte. Statt zu sagen, dass die Entstehung der 
unterschiedlichen menschlichen Arten/”Rassen” genau so zu erklären ist, wie die Entstehung 
der unterschiedlichen pflanzlichen und tierischen Arten (nämlich durch getrennte göttliche 
Schöpfungsakte, also kreationistische Polygenese), sagt der Text etwas völlig anderes. 
Deshalb sei hier das ganze von Schaer benutzte Zitat angeführt (mit Hervorhebungen von 
mir):  
 

“die Allgegenwart der menschlichen Gattung auf der Erde ist ein ihr eigenes 
Merkmal, das sie von den Tieren unterscheidet, die alle ein bestimmtes Vaterland 
[patrie] haben. In dieser Hinsicht, wie noch in vielen anderen, muss man also beim 
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Menschen ein anderes Mass anlegen bei der Beurteilung derjenigen Unterschiede, die 
in seinen Rassen vorliegen. Gleichwohl scheint, laut Agassiz, die Lokalisierung 
[circonscription] der verschiedenen menschlichen Rassen innerhalb der Grenzen 
bestimmter Tierwelten [bei Schaer: “faunes zoologique” (sic!)] ein Hinweis zu sein auf 
eine ursprüngliche und gleichzeitige Verteilung [répartition] dieser verschiedenen 
Typen inmitten der Schöpfungen, die sie begleiten [indiquer une répartition primitive 
simultanée de ces types divers au milieu des créations qui les accompagnent].” 
(Desor, 1845:165-166).  
 

Daraus ein Eintreten für die Polygenese der menschlichen “Rassen” abzulesen, ist völlig 
textwidrig und durch nichts gerechtfertigt. Der Text sagt ausdrücklich, dass die 
Verschiedenheit der menschlichen Arten/Typen/”Rassen” nicht so verstanden werden kann 
wie die Verschiedenheit der pflanzlichen und tierischen Arten/Typen. Also können die 
“Rassen” in ihrer Verschiedenheit nicht so verstanden werden, als würde ihre Entstehung auf 
viele getrennte Schöpfungsakte zurückgehen. Bleibt für alle Menschen nur der eine und 
gleichzeitige Schöpfungsakt, wie es im übrigen dem biblischen Schöpfungsbericht entspricht. 
Allerdings dürften, so Agassiz, diese “Rassen” von Anfang an und zu gleicher Zeit auf die sie 
begleitenden Schöpfungen verteilt (!) worden sein (répartition primitive et simultanée de ces 
types divers). Agassiz spricht in der Tat nicht, wie Schaer glaubt, von “création”, sondern von 
“répartition”. Nicht die Schöpfung, nicht die Genese der “Rassen” ist Thema des Textes, 
sondern ganz ausdrücklich die “Verteilung” der “Rassen”.  
 
Wie man sich die gleichzeitige Erschaffung der von Agassiz angenommenen acht “Rassen” 
vorstellen soll? Agassiz sagt es nicht, aber bei Gott sollte dasjenige nicht unmöglich sein, was 
bisweilen Menschenmütter zustande bringen: Achtlinge in die Welt zu setzen. So am 
27.1.2009 in Kalifornien geschehen, wie die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” berichtete. 
Unter einem Titel, der auch gut zu Agassiz' Theorie der “Rassen”entstehung passt: “Schöne 
Fertilitätskatastrophe”.  
 
Fassen wir zusammen: von drei Texten ist ein Text irrelevant. Bleiben zwei Texte. Von 
diesen beiden Texten soll der eine nur wegen des anderen Textes polygenistisch zu verstehen 
sein. Bleibt also nur ein Text übrig: der von Desor. Und dieser Text spricht überhaupt nicht 
von Schöpfung/création, wie es Schaer behauptet, sondern von Verteilung/répartition und 
behauptet im übrigen sehr entschieden, dass die menschlichen “Rassen” und ihre Entstehung 
einer ganz anderen Interpretation zu unterziehen sind als die tierischen Arten. Von Schaers 9-
seitiger und wirrer Argumentation bleibt nichts übrig: sie fällt wie ein Kartenhaus in sich 
zusammen.  
 

Schaer und Autoren ... die sagen, was sie nie sagen wollten. 
 
Schaer hat etwas gegen “Fässler und die Mehrheit der amerikanischen Autoren” (SCHAER, 
2007:9). Was verständlich ist, denn Fässler und moderne Autoren wie Stephen J. Gould, 
Edward Lurie, William Stanton,  John H. Lienhard, Brian Wallis und viele andere haben sich 
nicht an der von Schaer seit Jahrzehnten betriebenen Weisswaschung des Rassisten Louis 
Agassiz beteiligt. Darüber aber möchte Schaer nicht reden. Er wirft der “Mehrheit der 
amerikanischen Autoren” etwas anderes vor: sie hätten seinen Agassiz schlecht gemacht und 
behauptet, “der Gelehrte” sei doch tatsächlich “durch instinktive Reaktionen verbunden mit 
seinen ersten Begegnungen mit den Schwarzen” auf die Idee gekommen, dass “Schwarze” 
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und “Weisse” unmöglich denselben Ursprung haben könnten. Das aber sei natürlich nicht so. 
Richtig sei, “dass der Gelehrte durch wissenschaftliche Überlegungen auf diesen Weg 
geführt wurde” (SCHAER, 2007:9). 
 
Gould und Lurie werden von Schaer genannt. Sie hätten behauptet, die “ersten persönlichen 
Kontakte mit den Schwarzen und seine Besuche bei Dr. Samuel Morton”  hätten Agassiz so 
beeindruckt, dass er “sich während seines langen Aufenthalts in Philadelphia Anfang 1849 
dem Klan der Polygenisten angeschlossen” (SCHAER, 2007:5) und dabei seine 
wissenschaftliche Meinung über die Entstehung der “Rassen” von Monogenese zu 
Polygenese revidiert habe. Infrage stehen GOULD und LURIE, aber auch MORTON und 
MARCOU, vom dem Schaer weiss, wie wichtig Morton für Agassiz war (Schaer, 2007:6). 
 
Deshalb ein Wort zu Gould, ein Wort zu Lurie, ein Wort zu Morton, ein Wort zu Marcou.34 
 

Stephen Jay Gould  
 
Gould, ein Nachfolger von Agassiz in Harvard, vertritt keineswegs die grobe Position, die 
Schaer ihm zuschreibt, und die man Gould tatsächlich anhängen könnte, wenn man nur bis 
GOULD, 1981:43, liest:  
 

“Agassiz wurde auch zum wichtigsten Wortführer der Polygenese in Amerika. Diese 
Theorie hatte er nicht mit aus Europa gebracht. Er konvertierte zu der Lehre, nach der 
menschliche Rassen getrennte Arten sind, nach seinen ersten Erfahrungen mit 
amerikanischen Schwarzen.”  

 
Nicht nur, dass Gould sehr wohl den von Schaer herangezogenen Agassiz-Text von 1845 
kennt. Gould sieht, und Schaer verschweigt es, dass theoretische Motive bei Agassiz' 
Eintreten für die Polygenese eine Rolle gespielt haben, und schreibt auf der nächsten Seite:  
 

“Agassiz mag eine Voreinstellung für die Polygenese gehabt haben, und dies auf 
Grund seines biologischen Glaubenssystems, ...” (GOULD, 1981:44).  
 

Zu diesem biologischen Glaubenssystem gehören die “Schöpfungs-Zentren”, geographisch-
klimatische Zonne, in denen die jeweiligen botanischen und zoologischen Arten geschaffen 
worden sein sollen. Hinzu kommt die für Agassiz offensichtliche Arten-Konstanz, die jede 
Evolution der einen Art in die andere ausschloss (GOULD, 1981:43).  
 
Gould ist also viel differenzierter und umsichtig-vorsichtiger als Schaer es glauben macht, 
jedenfalls in seinem “The mismeasure of man” von 1981, mit dem er sein ein Jahr zuvor 
erschienenes “The Pandas' Thumb” (1980) präzisiert und differenziert. Eine von Agassiz in 
der Schweiz gegebene polygenistische Erklärung der “Rassen”-Entstehung kann aber auch 
Gould nicht erfinden. Dass der von Agassiz in dramatischen Worten geschilderte Anblick der 
“Schwarzen” in den USA entscheidenden Einfluss auf seine immer offenere Parteinahme für 

                                                
34 Interessanterweise übergeht Schaer seinen Kollegen von der Universität Neuchâtel, Marc-Antoine Kaeser, der in seiner 
Dissertation (2002:124-125) genau dies vertreten hatte und über Agassiz' Begegnungen mit Schwarzen (1846) schrieb: 
“Traumatisiert vom Anblick dieser unglücklichen Vertreter der Menschheit, zog Agassiz danach die Einheit der 
menschlichen Spezies in Zweifel. In diesem Sinne wurde er ermutigt durch die unorthodoxen Theorien, die von bestimmten 
amerikanischen Kollegen vertreten wurden.” 
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die Polygenese hatte, steht ausser Frage. Agassiz selbst sagt es so unumwunden und klar! 
Aber auch Agassiz höchstpersönlich dürfte nicht in der Lage sein, Schaer von seiner 
abstrusen Agassiz-Interpretation abzubringen. Agassiz an seine Mutter am 2.12.1846 über 
seine ersten Begegnungen mit “Schwarzen” in einem Hotel in Philadelphia:  
 

“Ich kann dir meinen schmerzlichen Eindruck kaum beschreiben, besonders weil das 
Gefühl, das sie in mir hervorriefen, allen unseren Vorstellungen über die Bruderschaft 
der menschlichen Art und den gemeinsamen Ursprung unserer Spezies zuwiderläuft. 
Doch die Wahrheit geht allem vor. Nichtsdestoweniger empfand ich Mitleid beim 
Anblick dieser erniedrigten und  und degenerierten Rasse, und ihr Los erweckte mein 
Mitgefühl bei dem Gedanken, dass sie wirklich Menschen sind. Trotzdem kann ich das 
Gefühl nicht unterdrücken, dass sie nicht vom selben Blut sind wie wir.” (AGASSIZ, 
2.12.1846. Text auf engl. zitiert in GOULD, 1980:173. Hervorhebung von mir.) 

 
Mit anderen Worten: Agassiz hielt bis zu seiner Begegnung mit “Schwarzen” 1846 am 
gemeinsamen Ursprung von “Schwarzen” und “Weissen” und an ihrer Blutsverwandtschaft 
fest. Dem stellt sich nun ein “Gefühl” entgegen: dass solche Kreaturen vielleicht doch nicht 
vom selben Ursprung und selben Blut sind. Und genau dies sollte er fortan und immer 
deutlicher vertreten.  
 
Von Schaers Kritik an Gould bleibt nicht mehr übrig als die Erkenntnis, dass Schaer seine 
Gegner sinnentstellend zitiert und seine Leser auch in diesem Punkte täuscht. 
 

Edward Lurie 
 
Wichtiger als Luries Agassiz-Biographie von 1960 ist für die hier anstehenden Fragen seine 
Arbeit von 1955 : “Louis Agassiz and the Races of Man.”. Schaer führt diesen Text zwar in 
seiner Bibliographie von 2007 auf, scheint ihn aber nicht gelesen zu haben. Denn nur so 
erklärt sich, wie er Lurie die Behauptung zuschreiben kann, Agassiz habe sich vom 
Monogenisten zum Polygenisten gewandelt aufgrund seiner Begegnung mit den “Schwarzen” 
in den USA und durch S. Mortons Einfluss. Dies war schon nicht, wie gezeigt, die Ansicht 
Goulds. Es ist ebensoweinig die Ansicht Luries. So schreibt Lurie klar und deutlich:  
 

“Zwei fundamentale Gründe trieben Agassiz dazu, seine Meinung über den Ursprung 
des Menschen zu ändern. Der erste und wichtigste war, dass sein Glaube an die 
sukzessiven, getrennten und unabhängigen Schöpfungen, die für die Naturgeschichte 
von Tieren und Pflanzen charakteristisch waren, zu derselben Interpretation bezüglich 
des Menschen zwang, und dies im Interesse der Widerspruchsfreiheit [consistency]. 
Hätte Agassiz für menschliche Wesen eine gemeinsame Abstammung zugestanden, 
dann hätte er sich einer Position genähert, die seiner gesamten Naturphilosophie 
fremd war, also einem Glaubenssystem, das beständig hervorhob, dass die Weisheit 
des Schöpfers verantwortlich gewesen war für die Dauerhaftigkeit von unabhängig 
voneinander geschaffenen Arten. Und tatsächlich war es Agassiz' Bestehen auf seinem 
Glauben an spezifische zoologische Schöpfungszonen, das zu seinen ersten Debatten 
mit Asa Gray über die Frage der Evolution führte.” (LURIE, 1955:234).  

 
Als lediglich zweiten Grund führt Lurie die Begegnung zwischen Agassiz und den Schwarzen 
an.  
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Lurie geht im übrigen sehr wohl auch auf die Zeit ein, die Agassiz in der Schweiz verbrachte:  
 

“Im Jahre 1845, das Jahr bevor Agassiz in die Vereinigten Staaten kam, hatte er einen 
Artikel geschrieben, in dem er zu beweisen versuchte, dass es in der Natur besondere 
“zoologische Provinzen” gäbe, die sichtlich bestimmt seien für unterschiedliche Flora 
und Fauna und für spezifische menschliche Rassen [particular human types]. Da gäbe 
es, so räsonnierte er, Neger für die heissen Zonen, Kaukasier für die gemässigten 
Breiten und Eskimos für die arktische Zone. Gleichwohl hielt er fest, dass trotz dieser 
besonderen geographischen Verteilung der Arten, die Menschheit, im Unterschied zu 
Tieren und Pflanzen, sich nicht aus vielen Arten zusammensetze, sondern aus ein und 
derselben ursprünglichen.” (LURIE, 1955:233).  

 
Vor allem aber geht Lurie darauf ein, wie Agassiz in den USA rezipiert wurde: bis 1850 und 
danach. Siehe dazu die präzisen und ausführlichen Fussnoten bei Lurie (vor allem Fussnote 
36 und 37). So hielt John Bachman (1790-1874) noch 1850 (!) Louis Agassiz für einen 
Vertreter des Glaubens an die monogenistische Einheit der Menschheit.  
 

“Aber, wie Bachman bald entdeckte, hatte sich Agassiz in der Zeit von 1846 bis 1850 
entschieden der pluralistischen Position zugekehrt.” (LURIE, 1955:233).  

 
In der Tat schreibt der höchst engagierte Monogenist (und Sklavereibefürworter) Bachman 
noch 1850 in einem Werk, das er nicht mehr ändern konnte, da es bereits in Druck gegangen 
war: “Unser Freund, Professor Agassiz, einer der herausragendsten lebenden Naturforscher,  
...” (BACHMAN, 1850:246). BACHMAN (1850:247) zitiert dann extensiv den französischen 
Originaltext von Agassiz' berühmter Vorlesung (1845 a). In einer Fussnote folgt die englische 
Übersetzung. Der Agassiz-Text “Essai sur la géographie des animaux” von 1845 ist für 
Bachman der Beweis dafür, dass Agassiz und er selbst die Monogenese gemeinsam 
verteidigen. 
 
Bachman fährt fort:  
 

“Obwohl wir ihm zustimmen in seinen Ansichten über die Verteilung der Tiere in 
unterschiedliche zoologische  Zonen und ebenso in seinen Ansichten, die er so 
emphatisch ausdrückt, dass “der Mensch nur ein und dieselbe Spezies auf der ganzen 
Erde bildet” ...” (BACHMAN, 1850:248).  

 
Er wiederholt sich eine Seite weiter:  
 

“Was nun die Ansichten derjenigen betrifft, die von Prof. Agassiz und uns selbst in 
diesen besonderen Fragen abweichen und die meinen, die menschlichen Rassen hätten 
mehrere Ursprünge gehabt, ...” (BACHMAN, 1850:249). 

 
Bachman war, wie andere Zeitzeugen und Kenner von Agassiz Werk, noch 1850 davon 
überzeugt, dass Agassiz Monogenist sei. Doch wohl nicht deshalb, weil Agassiz sich klar zum 
Polygenismus bekannt hätte. Dies wurde ab diesem Datum anders.  
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Einen ausführlichen Bericht über Agassiz' Wende von 1850 gibt Thomas Smith (1850), der 
zunächst Agassiz' bisherige monogenistische Position anhand von Zitaten aus Agassiz' 
“Principles of Zoology”35 erklärt und dann fortfährt, dass  
 

“die heutigen Ansichten von Professor Agassiz”, die er in seiner Vorlesung in 
Charleston, März 1850, über die Klassifizierung der Tiere vorgetragen habe, ganz 
andere sind. Dort habe Agassiz gesagt: “Was ihn betreffe und nach langer 
Betrachtung dieser Frage, sei er soweit, zu behaupten, dass die verschiedenen 
menschlichen Rassen von verschiedener Abstammung seien und er meine, dass diese 
Position von der göttlichen Offenbarung gestützt werde.” (SMITH, 1850:352).  

 
Es folgt eine seitenlange Auseinandersetzung mit der neuen, nunmehr von Agassiz 
vertretenen polygenistischen Position.  
 
Liest man die wissenschaftlichen Zeitgenossen von Agassiz und die modernen Interpreten wie 
Gould und Lurie, so ist eindeutig: Schaer gibt die Positionen von Gould und mehr noch von 
Lurie verfälscht wieder und übergeht die Rezeptionsgeschichte des Louis Agassiz. 
 

Samuel Morton 
 
Schaer erwähnt (ohne irgendein Zitat) die Arbeit von William Stanton zweimal: einmal im 
Text und einmal in seiner Bibliographie. Beide Male schreibt er den Namen falsch: “Staton”. 
Stantons Buch “The Leopard's spot. Scientific attitudes toward race in America 1815-59” 
(1960) wird von Schaer im Zusammenhang mit den für Agassiz wichtigen 
Schädelvermessungen Samuel Mortons herangezogen. Dessen Schüler hätten von 
unterschiedlichen Schädelgrössen auf unterschiedliche Intelligenz von Weissen und 
Schwarzen und "Indianern" geschlossen. Schaer:  
 

“Was Morton selbst betrifft, so hält er sich an die reinen Fakten und begibt sich nicht 
auf das Feld dieser Interpretationen (STATON [sic], 1960).” (SCHAER, 2007:6).  
 

Und drei Sätze später heisst es bei Schaer:  
 

“Agassiz ist ausserordentlich beeindruckt von diesen Arbeiten, die sich auf präzise 
und geduldige geometrische Beobachtungen stützen, ähnlich denen, die er selbst in 
seinen Arbeiten über die fossilen Fische angestellt hat. Er schätzt auch die reservierte 
Position Mortons, der es für unangebracht hält, diese Daten für allgemeine 
theoretische Zwecke  zu benutzen.” (SCHAER, 2007:6).  

 
Schaer führt auch hier den Leser in die Irre. Das Bild, das Schaer hier von Morton gibt, hat 
nichts mit der Realität zu tun. Sich dabei auf Stanton zu berufen, hat noch weniger mit der 
Realität zu tun. Wie man leicht sieht, wenn man Stanton liest. Morton war alles andere als ein 
purer Fakten-Freund und hat sich in seinen “Crania Americana” sehr wohl auf das Feld 
rassistisch-dümmlicher Interpretationen begeben. Und die zitiert eben Stanton, den Schaer als 
Kronzeugen für Mortons Wissenschaftlichkeit anführt, so:  

                                                
35 Als Erscheinungsdatum von Agassiz' “Principles of Zoology” gibt Smith (1850, p. 350) 1840 an. Smith muss also die 
Ausgabe von 1848 gemeint haben. Seine angeführten Zitate finden sich wortgenau auch noch in der Ausgabe von 1867. 
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“Morton beschrieb die wichtigsten physischen und “moralischen” Charakteristika 
einer jeden Rasse. Der Kaukasier [gemeint sind die Weissen] zeichnete sich durch 
“die höchste intellektuelle Begabung” aus; der Mongole war “erfinderisch, 
nachahmend und einer kulturellen Entwicklung höchst zugänglich”; der Malaie “aktiv 
und erfinderisch”, sowie “räuberisch”; der AmerIndianer “einer kulturellen 
Entwicklung gegenüber abgeneigt und langsam beim Wissenserwerb; rastlos, 
rachsüchtig und kriegslüstern”; der Ethiopier [Afrikaner] “fröhlich, flexibel und 
träge”, wobei er “eine besondere Vielfalt intellektueller Charaktere” aufweist und 
einige Stämme “den niedrigsten Grad des Menschseins” darstellen. Dann ging 
Morton im Detail auf jede der zweiundzwanzig Völkerfamilien ein und war dabei nicht 
abgeneigt, kulturelle und ästhetische Urteile zu fällen, was für Anthropologen dieser 
Zeit noch typisch war.”. So beschreibt er die Osseten als “eine reine Horde von 
räuberischen Banditen” (STANTON, 1960:33-34). 

 
Schaers Verfälschungen dessen, was Stanton36 sagt und Morton produziert, könnten nicht 
grösser sein. Morton hielt sich keineswegs an “die reinen Fakten” und von einer 
“reservierten Position” ist durchgängig bei Morton keine Spur. Ganz im Gegenteil. So waren 
seine Schädelvermessungen massiv falsch, was Schaer erwähnt und was Stanton 1960 
allerdings noch nicht wissen konnte. Dies wurde erst 1981 von St. J. Gould nachgewiesen 
(nicht 1983, wie Schaer schreibt, der Originalausgabe und französische Übersetzung nicht 
auseinanderhält).  
 
Was also bleibt von der reinen und von Agassiz so geschätzten Wissenschaftlichkeit des 
Herrn Morton, die Schaer uns mit dem völlig verfehlten Hinweis auf die Arbeit von Stanton 
aufschwatzen will, anderes übrig als der Versuch einer, gewiss unbewusst-ungewollten 
Verfälschung?  
 
 

Jules Marcou  
 
Schaers These, dass Agassiz nicht unter dem Eindruck der “schwarzen” Sklaven vom 
Monogenisten zum Polygenisten wurde, widerspricht der Einschätzung von Jules Marcou, der 
30 Jahre mit Agassiz verbunden war, ihn schon in der Schweiz kannte, als Assistent von 
Agassiz gearbeitet hatte und sicher ein Agassiz-Kenner ist. Marcou :  
 

“Agassiz trug Sorge, seine letzte Vorlesung zu diktieren [...] Der Titel der Vorlesung 
ist: “Notice sur la Géographie des Animaux, par L. Agassiz”; und es beginnt mit 
folgendem Satz: “Alle organisierten Wesen, Pflanzen wie Tiere, gehören zu einem 
besonderen Gebiet (oder, wie er es sagt, “ haben ein Vaterland”). Der Mensch allein 
ist ausgebreitet über die gesamte Oberfläche der Erde.”.” (MARCOU, Bd. 1, 
1896:247). 

 
Und Marcou fährt fort:  
                                                
36 Zwar findet sich bei Stanton der Satz: “Auch wenn Morton selbst nie Schädelgrösse mit Intelligenz gleichsetzte, so gingen 
seine Anhänger sicherlich von einem engen Zusammenhang aus.” (STANTON, 1960:35). Was Schaer daraus macht, ist 
etwas völlig anderes. 
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“Es ist merkwürdig zu sagen, eine seiner ersten Eindrücke, nachdem er die 
verschiedenen menschlichen Rassen, denen er in Amerika begegnet war, studiert 
hatte, führte ihn dazu, diese Meinung umzukehren [“reverse this opinion”] und wenige 
Jahre später veröffentlichte er seine bemerkenswerte und wissenschaftlich sehr klare 
Arbeit, “Skizze der natürlichen Provinzen der Tierwelt und ihrer Beziehung zu den 
verschiedenen Menschen-Typen”, Cambridge 1853. Agassiz war ein zu guter 
Naturforscher, zu sehr gewohnt daran, Tiere zu unterscheiden, als dass er eine Einheit 
im Genus Homo akzeptiert hätte, und als er einmal konvertiert war [“and when 
converted to”] zu den Ansichten, die Dr. Samuel Morton aus Philadelphia über die 
verschiedenen Typen und die Unterschiedlichkeit der Menschen hatte, da gab er der 
wissenschaftlichen Welt frei seinen Meinungswechsel bekannt, mit derselben 
Ernsthaftigkeit, mit der er acht Jahre zuvor den alten Glauben an eine einzige Art 
aufrechtgehalten hatte; ...” (MARCOU, Bd. 1, 1896:247-248). 

 
Man sieht: die von Schaer angegriffene Position war bereits die eines der engsten Mitarbeiter 
von Agassiz und eines der intimsten Kenner sowohl seiner Arbeit in der Schweiz als in den 
USA. Schaer führt den Leser in die Irre, wenn er schreibt:  
 

“Im Falle von Agassiz hat die Geschichte festgehalten, dass er sich während seines 
verlängerten Aufenthaltes in Philadelphia am Anfang des Jahres 1849 dem damaligen 
Clan der Polygenisten angeschlossen hätte (LURIE, 1955, GOULD, 1980 und 1983, 
FÄSSLER, 2005). Man bringt diese Haltung in Verbindung mit seinen ersten 
persönlichen Kontakten mit den Schwarzen und mit seinen Besuchen bei Dr. Morton.” 
(SCHAER, 2007:5). 

 
Es war nicht die “Geschichte”, die hier etwas festgehalten hat, auch nicht erst die späten 
Gould, Lurie und Fässler, die Agassiz nicht kannten, sondern schon die unmittelbaren 
Zeitzeugen und Akteure, wie Smith und Bachman und Marcou und Asa Gray und Nott etc., 
die Schaer nicht einmal erwähnt.  
 

3.21.9. Agassiz' "Rassen"politik bei Schaer: Bagatellisierung und Wegsehen. 
 
Wie geht SCHAER auf Agassiz' Vorschläge und Empfehlungen zur “Lösung” des 
“Rassen”problems ein? Schaer erwähnt ausschliesslich die von Agassiz angepriesene 
“Rassen”trennung (Apartheid). Bezeichnenderweise ohne Zitat und ohne Quellenangabe. Alle 
anderen Erwägungen, wie staatlich organisierte Zwangsdeportation nach Afrika, staatlich 
geförderter “Rassen”-Zerfall, staatlich gefördertes Aussterben, erwähnt SCHAER mit keinem 
Wort. Mit keinem Wort erwähnt er die von Agassiz genährte Vorstellung, es gäbe 
lebensunwertes Leben: Leben, das es nicht wert ist weitergegeben zu werden. All diese Teile 
von Agassiz' “Rassen”ideologie werde ich weiter unten besprechen. 
 
Schaer schreibt, Agassiz habe “vorgeschlagen, die ehemaligen Sklaven der Vereinigten 
Staaten in den Gebieten mit dem mildesten Klima zu sammeln [rassembler] “ (SCHAER, 
2007:11), “sie in den Südstaaten zusammenzufassen [regrouper]” (SCHAER, 2008). Schaer 
meint, “Diese Art von anfechtbarer Massnahme, die zu den schlimmsten Misserfolgen und 
Übertreibungen [pires échecs et excès] führt, ist leider vorgeschlagen und realisiert worden. 
Insoweit trägt Agassiz sicher einen Teil Verantwortung, aber er ist nicht der einzige.” 
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(SCHAER, 2007:11). Weiter unten kommt Schaer auf das Thema zurück: “Wie andere, 
vertritt er weiterhin die geographische Trennung der unterschiedlichen Ethnien, um die 
Rassenmischung zu vermeiden, die er für besonders schädlich hält, weil sie dazu führt, 
unabhängige und ihrem ursprünglichen Milieu angepasste Schöpfungen zu vermischen. Man 
weiss, wie viel tragische Situationen diese Massnahmen provoziert haben!” (SCHAER, 
2007:13). 
 
Hier würde der Leser natürlich Belege aus Agassiz' Schriften erwarten. Sie fehlen bei Schaer.  
 
Zwei Fragen stellen sich: ist Schaers Darstellung in sich stimmig? Und: stimmt seine 
Darstellung mit den Quellen überein? Die Antwort auf beide Fragen lautet: Nein. 
 
Zunächst zur immanenten Stimmigkeit von Schaers “Kritik” an Agassiz. In den “Gebieten 
mit dem mildesten Klima” sollten die ehemaligen Sklaven zusammengeschlossen werden, 
habe Agassiz – laut Schaer - vorgeschlagen. Das “mildeste Klima” klingt nach Club 
Mediterranée. Agassiz aber meinte die für Weisse unerträglichen heissen Klimazonen der 
USA (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:610). Agassiz' – so Schaer – habe eine aktive 
“Rassen”trennung und -umsiedlung vorgeschlagen, und diese Umsiedlung sei eine ..., ja eine 
was? Eine: “anfechtbare Massnahme”. Eine “anfechtbare Massnahme, die zu den 
schlimmsten Misserfolgen und Übertreibungen (“pires échecs et excès”) führt”. Schaer 
versteigt sich hier zu einer rassistischen Darstellung der “Rassen”umsiedlung, in der die 
erzwungene Apartheid zur lediglich “anfechtbaren Massnahme” bagatellisiert wird, die zu 
den schlimmsten “Misserfolgen” führt. “Rassen”umsiedlung ist bei Schaer kein Verbrechen, 
sondern eine “anfechtbare Massnahme”, sie führt auch nicht zu Verbrechen, sondern zu 
“Misserfolgen”. An anderer Stelle meint Schaer zur “Rassen”umsiedlung: “Man weiss, wie 
viele tragische Situationen diese Massnahmen provoziert haben!” (SCHAER, 2007:13). Und 
wieder sieht Schaer nicht das Uebel in der “Rassen”umsiedlung selbst, sondern in “tragischen 
Situationen”, die dadurch provoziert werden. Als gäbe es auch akzeptable Situationen, die 
durch “Rassen”umsiedlung provoziert würden. 
 
Doch nun zur Frage: hat Agassiz – wie Schaer behauptet - “vorgeschlagen, die ehemaligen 
Sklaven der Vereinigten Staaten in den Gebieten mit dem mildesten Klima zu sammeln 
[rassembler] “ (SCHAER, 2007:11), “sie in den Südstaaten zusammenzufassen [regrouper]” 
(SCHAER, 2008 B)? Das Fehlen von Belegen bei Schaer hat eine simplen Grund: Agassiz hat 
einen solchen Vorschlag nicht gemacht. 
 
Gewiss war Agassiz für eine Trennung der “Rassen”. Der Anblick von Scharzen und der 
Kontakt mit ihnen war im ekelhaft. Aber wie stellte er sich die “Rassen”trennung vor? Nicht 
als eine politische Massnahme, ein staatlich erzwungenes “Umgruppieren (regrouper)” 
(SCHAER, 2008. B), ein aktiv gesteuertes “Zusammenführen (rassembler)” (SCHAER, 
2007:11). Agassiz stellt sich die “Rassen”trennung so vor:  
 

“Die Mischlinge in den Südstaaten empfinden ihre Fehlstellung im Süden deutlicher 
als die Schwarzen und neigen mehr dazu in den Norden zu fliehen als die Individuen 
von reinerem schwarzen Blut. Man beende die Unterdrückung, unter der die farbige 
Bevölkerung jetzt leidet, und der Strom der Wanderung wird sich sofort umkehren; 
Schwarze und Mulatten aus dem Norden werden den sonnigen Süden suchen. Aber ich 
sehe nichts, was den Anstieg der schwarzen Bevölkerung in den Südstaaten verhindern 
sollte. Das Klima ist angenehm für sie und der Boden belohnt die geringste Arbeit mit 
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einer reichen Ernte. Das Land kann von Weissen nicht ohne tatsächliche oder 
eingebildete Gefahr richtig bebaut werden. Deshalb werden sie wahrscheinlich nicht 
mit den Schwarzen in der Feldarbeit  konkurrieren und ihnen so eine Gelegenheit zu 
leichtem und wünschenswertem Einkommen lassen.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 
1885:609-610). 

 
Was Agassiz hier vorschlägt, ist also keineswegs das, was Schaer ihm andichtet: eine von den 
“Weissen” aktiv durchgesetzte Umsiedlung aller “Farbigen” in Homelands. Agassiz möchte 
nichts dergleichen tun, er möchte einfach nichts tun und die Kräfte der Natur wirken lassen: 
einmal frei, werden die “Farbigen” von selbst in den Süden ziehen. Man muss sie nur machen 
lassen und alles wird zum besten. So wie er an das freie Spiel der Marktkräfte glaubt und 
nichts von Sozialismus hält, so glaubt er an das freie Spiel der Naturkräfte. Sklaverei ist 
insofern  eine Vergewaltigung der Natur, als sie “Rassen” in Kontakt bringt, die ansonsten 
getrennt blieben und “Rassen” in Gebiete verschlägt, die sie selbst meiden würden. Zum 
Kritiker von Agassiz eignet sich Schaer nicht: was Agassiz über “Rassen”trennung sagt, ist 
zugleich weniger und mehr als das, was Schaer kritisiert. Weniger, weil Agassiz keine aktive, 
staatlich verordnete und durchgesetzte Apartheid gefordert hat. Mehr, weil Agassiz die 
Apartheid zum Naturgesetz erhebt. Apartheid ist für ihn nicht eine “Massnahme”, sondern 
ein sich ohne jede Massnahme einstellendes Grundverhältnis zwischen “Weissen” und 
“Farbigen”.  
 
Man sieht, dies ist eine andere Position, als diejenige, die Schaer kritisiert. Es ist nicht frei 
von Komik, dass Schaer selbst dann unsauber arbeitet, wenn er sich einmal zu einer Kritik an 
seinem Agassiz durchringt. 
 
Im übrigen hätte sich Schaer seinen Irrtum ersparen können, wenn er die von ihm in seiner 
Bibliographie angeführte Literatur auch gelesen hätte. Zum Beispiel GOULD (1987:181; am. 
Orig.  1980:174), der schreibt: “Agassiz vertrat, kurz gesagt, die Auffassung, dass die 
verschiedenen Rassen voneinander getrennt gehalten werden sollten, damit nicht die 
Überlegenheit der Weissen gefährdet werden könnte. Diese Rassentrennung sollte auf 
natürlichem Wege eintreten [...]”. 
 

3.22. Otto Kolly (2007) : Agassiz im “Freiburger Volkskalender” 
Wie tief verwurzelt und allgemein üblich die Täuschung der Öffentlichkeit durch das 
systematische Verheimlichen und Aussparen des Rassismus von Louis Agassiz ist, sieht man 
auch an dem Aufsatz, den der ehemalige Seminarleiter Otto Kolly Ende 2006 in die Ausgabe 
des 'Freiburger Volkskalenders 2007' setzte. Auf vier Seiten wird da einem sehr breiten 
Publikum über Agassiz berichtet und am Ende vorgeschlagen,  
 

“zu seinem 200. Geburtstag im Murtengebiet oder in Freiburg eine Strasse nach ihm zu 
benennen. Denkbar wäre auch, dass an einer OS Schule, an einem Gymnasium oder an 
der Universität ein naturkundlicher Saal ihm gewidmet würde. Dies stünde ihm, aber 
auch uns Freiburgern gut an.” (KOLLY, 2007:49).  

 
Unnötig zu erwähnen, dass Otto Kolly in seinem Artikel mit keinem Wort und keiner 
Andeutung den Rassismus des Agassiz erwähnt: auch Otto Kolly präsentiert ein perfekt 
weissgewaschenes Agassiz-Portrait. 
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3.23. Staatsrat Pascal Corminboeuf (2007) 
 
Am 3. Juni 2007 fand eine kleine Feier statt. In einem Wald oberhalb des Dorfes Môtier, am 
schönen Schweizer Murtensee. In Môtier wurde Agassiz am 28. Mai 1807 geboren. Man 
feierte seinen 200. Geburtstag, im Wald, vor einem der grossen Findlinge, die von Gletschern 
hier abgelegt wurden. Agassiz hatte die Eiszeittheorie, von anderen entwickelt, in ganz 
Europa bekannt gemacht; deshalb trägt der Felsbrocken, oberhalb von Môtier, heute seinen 
eingravierten Namen.  
Einer der Redner war Herr Pascal Corminboeuf, ein besonders beliebter Politiker des Kantons 
Fribourg, zu dem Môtier gehört. Er selbst gehörte als Staatsrat, eine Art Minister, der 
Kantonsregierung an und war verantwortlich für “Institutionen und Land- und 
Forstwirtschaft”.  
Herr Corminboeuf plädierte im ersten Satz seiner Rede dafür, “sich seine Wurzeln wieder 
anzueignen, das Leben und die Talente derer zu kennen, die uns in unseren Dörfern und 
Häusern vorangegangen sind”. Damit könne man der allgemeinen Merkantilisierung Herr 
werden. Nun ja. Was ihn an Agassiz beeindruckte? Der Staatsrat spricht vom “wunderbare[n] 
Werdegang des Sohns der Vully-Gegend, der Eurem Dorf [Môtier] erlaubt, im Larousse zu 
stehen”, auch davon, dass Agassiz uns erlaubt, die Erde besser zu verstehen. Der Staatsrat 
über Agassiz:  
 

“Ein ganzes Leben darauf verwendet, unseren Planeten zu pflegen, seine physische 
und biologische Integrität zu studieren und zu respektieren, und auf ihm Frieden und 
Solidarität unter den Menschen zu schaffen und dabei andere Lebensformen zu 
respektieren, das ist ein wunderbares Projekt.” (CORMINBOEUF, 2007). 

 
Die erbauliche Rede des Staatsrates liest sich wie ein Kapitel “Fakelore” (DORSON, 1950), 
von der, so sagt man, eine “Kraft mit verdummender Wirkung” ausgehen soll. Agassiz: ein 
ganzes Leben, um Frieden und Solidarität unter den Menschen zu schaffen? Wo Agassiz sich 
bereits in der Schweiz und dann all die Jahre in den USA als rassistischer Hetzer betätigt hat, 
der Millionen von Menschen sogar das Recht auf Kinder absprach, weil sie “Mischlinge” 
waren und der vom Staat verlangte, alles zu tun, um diese Menschen aussterben zu lassen. In 
der Rede des Staatsrats findet sich nicht der geringste Hinweis auf die verheerende Rolle, die 
der höchst einflussreiche Wissenschaftsstar37 Agassiz bei der Festigung und Verbreitung der 
rassistischen Menschenschinderei gespielt hat.  
 
Wie nun kommt der Staatsrat zu seiner allen Fakten und Kenntnissen widersprechenden 
Einschätzung? Er selbst gibt die Antwort, wenn er sagt:  
 

“die Ratlosigkeit ist gross […] wenn es um die Probleme der Vermittlung von Wissen 
und Kenntnissen geht” (CORMINBOEUF, 2007). 

 
Dass sein Vortrag diese extreme Ratlosigkeit demonstriert und vergrössert, scheint ihm nicht 
in den Sinn zu kommen. Wie auch? Bei soviel Ratlosigkeit … 
Und doch ist guter Rat nun wirklich nicht teuer: der Staatsrat hätte vor seiner Rede einfach 
ein (gutes) Buch über Agassiz lesen können.  
 

                                                
37 “Bis zu seinem Tod im Jahre 1873 war er die wichtigste Figur auf dem Gebiet der Naturgeschichte in Amerika.” (GOULD, 
1987:177; am. Orig. 1980:170). 
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Wirft man einen Blick auf die erste Hundertjahrfeier der Geburt von Louis Agassiz im Jahre 
1907, zu der sich allein über hundert Mitglieder verschiedener naturwissenschaftlicher 
Gesellschaften (6 Kantone waren vertreten: Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Genève, Valais und 
Bern) in Môtier einfanden, dann wird man auch da über Agassiz’ „Rassen“theorie und seinem 
Rassismus kein Wort finden (s. FÊTE (1907)). Anlässlich dieser Feier wurde der Granitblock, 
vor dem der Staatsrat Corminboeuf 2007 seine Rede hielt, auf den Namen Agassiz getauft. 
Dieser Findling „hatte noch keinen Namen. Man nutzt die Versammlung der Naturforscher 
aus der Romandie, um ihm einen zu geben. Er wird – so beschliesst es die Versammlung – 
‚Bloc Agassiz’ heissen.“ (FÊTE, 1907:75). 

3.24. Institutionen und der Rassismus des Louis Agassiz 
 
Werfen wir nun einen Blick darauf, wie Institutionen reagieren, wenn sie mit dem Rassismus 
des Agassiz konfrontiert werden. Eine Eidgenössische Kommission, ein Museum, eine 
Universität tun sich da erstaunlich schwer. 
 

3.24.1. Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (2008) 
 
Die Schweizer Eidgenossenschaft verfügt seit 1995 über eine dem Departement des Inneren 
unterstehende “Eidgenössische Kommission gegen Rassismus” (EKR). Diese Kommission 
hat den Auftrag, “jegliche Form von direkter oder indirekter Rassendiskriminierung zu 
bekämpfen” (homepage). All diejenigen, die gegen Rassismus eintreten, sollten hier 
Unterstützung finden.  
 
Am 3.9.2008 schickte ich dieser Kommission folgende Fragen:  
 

“Das Agassizhorn gehört zum Weltnaturerbe “Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn”. Einen 
solchen Berg nach einem herausragenden Vertreter des Rassenwahns zu benennen, der 
zu zahllosen Verbrechen gegen die Menschlichkeit geführt hat, erscheint vielen 
Menschen als skandalös und unerträglich.  
Hält Ihre Kommission gegen Rassismus den Wunsch dieser Menschen nach 
Umbenennung des Agassizhorn für berechtigt? Wenn Nein: warum nicht? Wenn Ja: 
was gedenkt Ihre Kommission gegen Rassismus zu tun, um diesem berechtigten Wunsch 
zu Erfolg und Verwirklichung zu verhelfen?”  
(Aus meinem Email an die EKR vom 3.9.2008.) 

 
Die Frage hätte auch lauten können: Mit welcher Berechtigung sollen Menschen in einem 
allgemeinen, nicht fachspezifischen Rahmen geehrt werden, die sich als Theoretiker engagiert 
und fortgesetzt an Verbrechen gegen die Menschheit beteiligt haben? Solche Verbrechen 
gegen die Menschheit, an denen Agassiz als herausragender Theoretiker beteiligt war, sind: 
Versklavung, Freiheitsentzug, Vertreibung, unmenschliche Behandlungen und Apartheid. 
Diese Verbrechen wurden später auch im juristischen Sinne als “Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit” definiert (vgl. etwa: das “Römer Statut des Internationalen Gerichtshofes” 
vom 17.7.1998). 
 
Am 1.10.2008 erhielt ich die Antwort der Kommission:  
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“Sehr geehrter Herr Barth 
Sie haben uns in einer E-Mail vom 3. September gebeten, uns über die im Raum 
stehende Forderung zur Umbenennung des Agassizhorn zu äussern. Wir möchten uns 
vorab über die leicht verspätete Antwort entschuldigen.  
Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR ist der Meinung, dass die 
zweifelsohne rassistischen Ansichten von Louis Agassiz auf jeden Fall zu verurteilen 
sind, auch aus dem Blickwinkel der gesellschaftlichen  Werteordnung des 19. 
Jahrhunderts betrachtet.  
Die EKR findet es aber problematisch, 200 Jahre nach dem Tod von Lous Agassiz auf 
eine Umbenennung des nach ihm benannten Agassizhorn hinzuwirken. Die 
Umbenennung hätte nach Ansicht der Kommission früher stattfinden müssen. 
Erneut zu beurteilen wäre der Sachverhalt, wenn es sich bei Agassiz um eine Person 
gehandelt hätte, die sein rassistisches Gedankengut auch tatsächlich in 
schwerwiegende diskriminierende Handlungen umgesetzt hätte. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
[…]”  
(Email vom 1.10.2008 der EKR an mich. Hervorhebung von mir.) 
 

Schockierend? Unbegreiflich? Gewiss eine skandalöse Stellungnahme, die allen rassistischen 
Schreibtischtätern sehr zu recht kommt. 
 
Vier Jahre zuvor hatte der Präsident der EKR, Herr Prof. Dr. Georg Kreis, eine kluge 
Selbsteinschätzung der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus formuliert:  
 

“Auch eine Eidgenösssische Kommission gegen Rassismus hat ihre eigene 
Wahrnehmung und “blinden Flecken” und sieht darum nicht sogleich im nötigen Masse 
alle gesellschaftlichen Felder, die nach einer Bearbeitung rufen.”. (FROEHLICHER-
STINES, MENNEL, 2004:3) 
 

So äusserte sich KREIS ausgerechnet in der von seiner Kommission in Auftrag gegebenen 
Untersuchung “Schwarze Menschen in der Schweiz. Ein Leben zwischen Integration und 
Diskriminierung”. Einer der vielen “Weissen”, die das Leben von “Schwarzen” zur Hölle der 
Verachtung und des Angewidertseins machte, war Louis Agassiz.  
 
Ich antwortete der Kommission u.a. so:  
 

“[…] Wenn ich Sie recht verstehe, ist die “Eidgenössische Kommission gegen 
Rassismus EKR” gegen eine Umbenennung des Berggipfels “Agassizhorn”. Dieser 
Berggipfel wurde nach Louis Agassiz (1807–1873) benannt, einem – so der Bundesrat - 
besonders üblen Rassismustheoretiker. Für die höchst erstaunliche Haltung der EKR 
führen Sie zwei Gründe an. 
 
Zunächst schreiben Sie: “Die Umbenennung hätte nach Ansicht der Kommission früher 
stattfinden müssen.”. 
 

• Würden Sie mir bitte mitteilen, bis zu (ungefähr) welchem Jahre eine 
Umbenennung nach Ansicht Ihrer Kommission hätte stattfinden müssen?  
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• Gleichzeitig bitte ich Sie, mir die Gründe mitzuteilen, die Ihre Kommission zu 
genau dieser und keiner anderen Umbenennungsfrist kommen lassen. 

 
(In diesem Zusammenhang schreiben Sie : “Die EKR findet es aber problematisch, 200 
Jahre nach dem Tod von Louis Agassiz auf eine Umbenennung des nach ihm benannten 
Agassizhorn hinzuwirken.”. Problematisch ist in diesem Falle zunächst der Umgang 
Ihrer Kommission mit Fakten und Daten: “200 Jahre nach dem Tod von Lous Agassiz” 
sind wir im Jahr 2073. Dann, so hoffe ich, wird das Problem gelöst sein und die 
Umbenennung längst stattgefunden haben. Problematisch ist ebenfalls die höchst 
krause Logik, nach der Irrtümer sofort oder gar nicht korrigiert werden können.) 
 
Weiterhin meinen Sie, dass eine Umbenennung doch noch in Frage kommen könnte, 
wenn der Rassist Louis Agassiz “sein rassistisches Gedankengut auch tatsächlich in 
schwerwiegende diskriminierende Handlungen umgesetzt hätte”.  
Ich lese fassungslos, dass eine “Eidgenössische Kommission gegen Rassismus” den 
Namen eines besonders üblen Schreibtischtäters und Theoretikers des Rassismus 
weiterhin im “Agassizhorn” geehrt sehen möchte, falls L. Agassiz nur seine 
menschenverachtende Theorie nicht höchstpersönlich in “schwerwiegende 
diskriminierende Handlungen umgesetzt” hat. Als wäre die öffentliche Verbreitung von 
“Ideologien ..., die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der 
Angehörigen einer Rasse, Ethnie” (sStGB, Art. 261bis) gerichtet sind, nicht 
ungeheuerlich genug! 
 

• Ich bitte Sie, mir mitzuteilen, in genau welche “schwerwiegende 
diskriminierende Handlungen” der Wissenschaftler Louis Agassiz seine 
Rassismustheorie denn höchstpersönlich hätte umsetzen müssen, damit die 
“Eidgenössische Kommission gegen Rassismus” den “Sachverhalt” erneut 
beurteilen würde. 

 
Im Namen Ihrer “Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus” gibt das Wörtchen 
“gegen” Anlass zu sehr viel Zweifel und dies angesichts Ihrer unsäglichen 
Stellungnahme zur fortgesetzten allgemeinen Ehrung des Louis Agassiz, der 1863 (vor 
nur 145 Jahren!) schrieb: “Wie könnten wir das Stigma einer niederen Rasse ausrotten, 
wenn wir ihrem Blut erst einmal gestatten, sich ungehindert mit dem unserer Kinder zu 
vermischen?” (Hans Fässler: Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in 
Sachen Sklaverei. Rotpunktverlag. 2005, Seite 153).  
Wer 1863 geboren wurde, konnte 1942 noch miterleben, wie man das macht: “das 
Stigma einer niederen Rasse ausrotten” und wie man das verhindert: “ihrem Blut ... 
gestatten, sich ungehindert mit dem unserer Kinder zu vermischen”. Für Ihre 
“Eidgenössische Kommission gegen Rassismus” nicht der geringste Anlass, den 
“Sachverhalt” der fortgesetzen und allgemeinen Ehrung des Rassismustheoretikers 
Louis Agassiz “erneut zu beurteilen”? 
 
Für die oben erbetenen Auskünfte danke ich Ihnen bereits hier. 
 
Mit bestem Gruss,  
[…]” 

 
Welche Antwort ich auf diese Fragen bekam? Keine. Trotz meiner Mahnung vom 1.11.2008.  
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Das “Beste” aber kommt noch ... 
 
Als Hans Fässler, Buchautor und Initiator der Kampagne “Démonter Louis Agassiz”, am 
29.11.08 in einem Brief an das EKR mit heftigsten Worten gegen den Inhalt der an mich 
adressierten EKR-Stellungnahme vom 1.10.08 und gegen die Nicht-Beantwortung meines 
Briefes vom 2.10.08 protestierte und die Einschaltung der Öffentlichkeit ankündigte, da 
bekam er von der EKR blitzschnell und postwendend am 8.12.08 eine Antwort, mit Kopie an 
mich. In diesem Brief nimmt die EKR erneut Stellung zur Umbenennungs-Kampagne und 
ersetzt nun ihre von mir kritisierte Position (Ablehnung der Umbenennung) durch die exakt 
gegenteilige Position (Befürwortung der Umbenennung). Die Sekretärin der EKR: 
 

“Ich bin gern bereit, im Namen des Präsidiums der EKR, mit welchem ich die 
Angelegenheit besprochen habe, auszudrücken, dass wir der Kampagne “Démonter 
Louis Agassiz” positiv gegenüberstehen.”. (So die EKR am 8.12.2008 an Fässler mit 
Kopie an mich.) 

 
Bleibt der unangenehme Eindruck einer Kommission, die sich – in diesem Falle! - nur nach 
Drohung mit der Öffentlichkeit auf ihren Auftrag besinnt. 
 

3.24.2. Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel 
 
Christophe Dufour ist seit 1981 Direktor des Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel; er ist 
auch Vorstandsmitglied der Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles (SNSN) und damit 
in der Leitung von zwei Institutionen tätig, die Louis Agassiz als einen ihrer Gründerväter 
besonders verehren. Wie nun sieht der Erbwalter den Rassismus des Louis Agassiz? 
 
Ein Besuch auf der Homepage des Museums fördert einen Text zutage, mit dem Dufour eine 
Ausstellung einleitete, die vom 5. März 1983 bis zum 30. Oktober 1983 dauerte. Titel der 
Ausstellung : “Louis Agassiz ��� naturaliste romantique et les premières collections du Musée”. 
Hier Auszüge:  

“Sich mit Agassiz zu beschäftigen heisst, ein romantisches Temperament zu entdecken, 
verliebt in die Natur, was ihn sagen liess, “Jedes Naturphänomen ist so heilig wie ein 
moralisches Prinzip”. […] Nachdem er in die Vereinigten Staaten gegangen war, 
gründete er das grösste Naturkundemuseum der Welt, das Museum für Vergleichende 
Zoologie von Harvard, “Agassiz Museum”; er lehnte es gleichwohl aus Bescheidenheit 
ab, ihm seinen Namen zu geben. Neben Agassiz finden wir Naturforscher mit typisch 
schweizerischen Qualitäten [38]; diese Forscher, in ihrer Liebe zu Leistung, reiner Luft 
und Wissenschaft, brachten erstrangige wissenschaftliche Arbeiten zustande, die sie 
selbst verlegten. […] Agassiz wollte der erste Naturforscher seines Jahrhunderts 
werden und er war es auch, bis Darwin ihn in den Schatten stellte. Und doch, Ironie des 
Schicksals, ist es eine Katastrophe, die ihn von seinem Sockel an der Stanford 
Universität in Kalifornien fallen liess: das Erdbeben in San Franzisco im Jahre 1906.” 
(DUFOUR, 1983:7-8. Auch: Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel, Homepage 
April 2009. Übersetzung von mir.) 

                                                
38 “des naturalistes aux qualités proprement helvétiques” 
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Wie man sieht: von Rassismus keine Spur. Der weissgewaschene Agassiz. 1983 hätte der 
Museumsdirektor Dufour es besser wissen müssen. Ein Blick in L. AGASSIZ (1867) und 
E.C. AGASSIZ (1885) oder STANTON (1960) oder LURIE (1955; 1960) oder HIRSCH 
(1965) oder GOULD (1980; 1981) hätten ausgereicht, um zu verstehen, dass sich das 
katastrophale Erdbeben nicht 1906 ereignete, sondern zu Agassiz' Lebzeiten: neben seinem 
pseudowissenschaftlichen Kreationismus und seiner wissenschaftlichen Blindheit für Darwins 
Entdeckung, war es sein menschenverachtender Rassismus, der Agassiz vom Sockel holte. 
Ein solcher Blick in die Literatur hätte Dufour und uns dann auch bewahren können vor 
Albernheiten wie den “typisch schweizerischen Qualitäten”, bei denen man sich fragt, welche 
wohl gemeint sind… Ja, Dufour hätte eine Analyse dessen wagen können, was denn wohl aus 
dem Pastorensohn Agassiz, bereits in der Schweiz, einen unverbesserlichen Rassisten machte. 

Am 5.1.2009 konfrontierte ich Frau Françoise Jeanneret, Sozialdemokratin und zuständig für 
die Kulturangelegenheiten der Stadt Neuchâtel, mit dem irreführenden Agassiz-Portrait des 
Muséum d'Histoire Naturelle. Eine Antwort habe ich (auch nach einem zweiten Brief) nie 
erhalten. Dafür kam, am 20.1.2009, ein Brief von Herrn DUFOUR, den Frau Jeanneret wohl 
informiert hatte. Er dankte mir dafür, ihn “auf die Gelegenheit aufmerksam gemacht zu 
haben, die Louis Agassiz betreffenden Website-Texte des Neuenburger Museums zu 
überprüfen”, und versprach, einen bestimmten Agassiz-Text auf der Homepage zu ändern:  
 

“Wir werden den augenblicklichen Text bei der nächsten Aktualisierung der Hompage 
ersetzen durch eine Version, die mit den zeitgenössischen Kenntnissen besser 
übereinstimmt.”. (Brief von Christophe DUFOUR an mich, vom 20.1.2009) 

 
Die Kenntnisse, mit denen die Agassiz-Präsentation des Neuenburger Museums endlich in 
Übereinstimmung zu bringen sind, liegen, was die Sekundärliteratur betrifft, rund 50 Jahre 
zurück (STANTON, LURIE) oder auch 150 Jahre (PARKER, BACHMAN, SMITH, et al.) 
und, was die Primärliteratur betrifft, so etwa 140 Jahre (L. AGASSIZ, E.C. AGASSIZ). Mit 
anderen Worten, die Aktualisierung der Homepage des Museums war vom allerersten Tag an 
überfällig und wurde u.a. von DUFOUR bis 2009 verpasst. 
 
Aber nun zur inzwischen erfolgten Aktualisierung der Museums-Homepage. Dufour hat dem 
Rassismus des Agassiz einen einzigen Satz gewidmet, einen einzigen. Weniger wäre: Null. 
Die sozialdemokratische Kulturchefin der Stadt stört dies nicht. Auf Anfrage antwortet sie 
nicht.  
Und wie lautet dieser Satz, diese neue “Version, die mit den zeitgenössischen Kenntnissen 
besser übereinstimmt”? Hier der eine Satz über Agassiz: 
 

“sein Renommee hat sehr gelitten durch die wissenschaftliche Unterstützung, die er der 
Rassentrennung hat angedeihen lassen wollen.” 
 

Ein Satz, auf den unmittelbar dieser folgt:   
 

“Gleichwohl bleibt Agassiz, durch seine Arbeiten wie durch sein Engagement für die 
Förderung der Wissenschaft, einer der grössten Gelehrten des 19. Jahrhunderts.” 

 
DUFOUR ist mit seinem Mini-Satz über Agassis' Rassismus meilenweit hinter dem Stand der 
Forschung zurück. Dieses eine Element in Agassiz' Rassismus, kaum ausgesprochen, wird 
sofort durch ein “gleichwohl” (“pourtant”) korrigiert, relativiert, gemildert. Als sprachliches 
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Mittel der Bagatellisierung des Rassismus greift Dufour zu einer vielsagenden Verteilung 
negativer und positiver Bedeutungen: in den Rassismus-Satz schreibt er die negativ besetzten 
Wörter “gelitten” und “Rassentrennung”; im Helden-Satz finden wir die positiv besetzten 
Wörter “Arbeiten”, “Engagement”, Förderung”, “Wissenschaft”, “grössten”, “Gelehrten”. 
Das Sprachspiel endet mit 2:6. Plump, aber effektiv.  
 
Im übrigen wird der Rassismus im Museumstext gar nicht genannt, das Wort fällt nicht. Und 
wer hat unter dem Rassismus des Agassiz “gelitten”? Nein, nicht etwa die “Farbigen” seiner 
Zeit, all die “Schwarzen”, vor denen sich der Gelehrte ekelte, all die Mestizen, denen er nur 
negative Eigenschaften zuschrieb. Bei Dufour hat nur eins “gelitten”: das Renommee, der 
Ruhm des Agassiz. Agassiz hat gelitten. Der Leser versteht: hätte es all diese “Neger” nicht 
gegeben, dann hätte Agassiz nicht zu leiden brauchen. 
Neuenburger Kultur? Die Sozialdemokratin und verantwortliche Kulturchefin hat den 
'aktualisierten' Text Dufours gelesen, sie hat auch meinen Protest gegen diesen Text gelesen. 
Geantwortet hat sie nie. Der Text scheint ihr zu gefallen. 
 
Ein Text übrigens, den Dufour als “neuen” Text anpreist, obwohl er fast Wort für Wort aus 
dem Text der Ausstellung “aglagla... l'âge de glace” (21.1.2007 bis 21.10.2007, verlängert bis 
zum 6.1.2008) stammt: “Heute hat der Triumph des Darwinismus Agassiz im Dunkel der 
Geschichte verschwinden lassen. Sein Versuch, die Sklaverei wissenschaftlich zu 
rechtfertigen, schadet seinem Ansehen zusätzlich. Doch mit seinen Arbeiten wie auch wegen 
seines Engagements für die Förderung der Wissenschaft bleibt Agassiz einer der grössten 
Gelehrten des 19. Jahrhunderts.” (vgl. Dufour an Fässler am 29.5.2007 : 
http://www.louverture.ch/KAMPA/AGASSIZ/dufour_musee.pdf) 
 
In Sachen Agassiz und in seiner Funktion als Direktor des 'Muséum d'Histoire naturelle' der 
Stadt Neuchâtel empfiehlt DUFOUR bisweilen und unaufgefordert Texte zur Lektüre. Am 
25.8.2008 erhielt ich (in Antwort auf ein Email meinerseits) von Dufour als Leseempfehlung 
(“um Ihre Ideen mit anderen Blickwinkeln zu konfrontieren”) diese Internetquelle: 
http://auxfrontieresdelextreme-centre.blog.tdg.ch/archive/2008/08/22/louis-agassiz-et-les-
nouveaux-tenants-du-politiquement-corre.html.  
 
Ich ging Dufours Hinweis nach, traute meinen Augen nicht und schrieb ihm u.a.:  
 

“So empfehlen Sie einen Artikel, in dem sich die Wut auf den Andersdenkenden in 
vulgären Beleidigungen entlädt. Diejenigen, die nicht so denken wie der von Ihnen zur 
Lektüre empfohlene Autor [...], werden als “pseudo-artistes nombrilistes locaux en mal 
de publicité et autres adeptes de l'hyper-repentance” (3) oder auch als “ambassadeur 
de la justice historique et de la “réparation” morale expéditive” (4) grob beschimpft. 
 
Damit nicht genug: die gleiche von Ihnen empfohlene Quelle zeigt ein Foto der 
Künstlerin Sasha Huber, die sich für die Umbenennung des “Agassizhorn” in 
“Rentyhorn” einsetzt. Dieses Foto ist verächtlich betitelt mit:  
 
Je suis très fière de ma bêtise. Je suis une artiste mineure. (5) 
 
Fotos zu veröffentlichen, bei denen die Abgelichteten sich in der Ich-Form selbst 
heruntermachen und demütigen, ist seit der Nazizeit aus der Mode gekommen. Offenbar 
nicht ganz. [...] 
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(3) dt.: “nombrilistische lokale Pseudo-Künstler, denen es an Publicity fehlt, und 
andere Adepten der Hyper-Bussfertigkeit” 
(4) dt.: “Botschafter der historischen Gerechtigkeit und der expeditiven moralischen 
“Wiedergutmachung”” 
(5) dt.: Ich bin sehr stolz auf meine Dummheit. Ich bin eine unbedeutende Künstlerin.” 

 
Wie kann es sein, dass der Direktor des Muséum d'Histoire naturelle der Stadt Neuchâtel 
unaufgefordert derart vulgäre und brutale Texte zur Lektüre empfiehlt?  
 

3.24.3. Universität Neuchâtel (2009) 
 
Bis Anfang 2009 huldigte die Universität Neuchâtel auf ihrer Homepage Louis Agassiz, ohne 
auch nur mit einem einzigen Wort seinen Rassismus zu erwähnen. Und zwar so:  
 
 

“Louis Agassiz 
 
Jungfräuliche Gipfel besteigen, in den Urwald eindringen, mit dem Säbel fechten, am 
Hof der Prinzen speisen, mit Anarchisten bechern, die Herzen rühren, die Männer 
anführen und den Frauen den Kopf verdrehen: so sieht die Wissenschaft aus, wie sie 
Louis Agassiz gelebt hat … Enthusiast, Draufgänger, besessen von seiner Leidenschaft 
für die Natur, verkörpert dieser Pastorensohn die romantische Wissenschaft, durch 
seine Persönlichkeit wie durch sein tragisches Schicksal. 
 
Geboren in der Schweiz, studiert Agassiz in Deutschland, bevor er sich in Paris einen 
Namen macht. Aufgehender Stern der internationalen Forschung, nimmt er eine 
bescheidene Stelle in Neuenburg an, wo er völlige Freiheit geniesst. Er richtet sein 
Labor auf dem Aargletscher ein, im Herzen des Alpenmythos und erfindet die “Eiszeit”, 
die die letzten Schimären der biblischen Sintflut hinwegfegt. Mit 39 Jahren bricht er in 
die Vereinigten Staaten auf, wo er als Held aufgenommen wird. Von der Forschung gibt 
er ein mitreissendes Bild, in dem die Wissenschaft zur Feier der Schöpfung beiträgt. In 
seinen Worten hören die Amerikaner ein Orakel, das ihnen erlaubt, ihren religiösen 
Eifer mit ihren irdischen Plänen und Begierden in Einklang zu bringen. Seine Vorträge 
ziehen Tausende von Hörern an, die Eintrittskarten werden auf dem Schwarzmarkt 
verkauft. Auf der Höhe seines Ruhms ist seine Macht unerhört: er kontrolliert fast die 
gesamte amerikanische Wissenschaft. Aber ein Buch wird seine Laufbahn zerstören: 
Die Entstehung der Arten, von Charles Darwin, dem sich Louis Agassiz bis zuletzt 
entgegenstellte.” (Homepage der Universität Neuchâtel. Übersetzung von mir.) 

 
Man sieht: ein reisserischer Text. Inhaltlich schief bis falsch, so z.B. dann, wennn es heisst, 
Agassiz habe die “Eiszeit” erfunden. Die Eiszeittheorie wurde von mehreren Forschern 
entwickelt, u.a. von Ignaz Venetz (1822, 1833) und Jean de Charpentier (1836). Das Wort 
“Eiszeit” stammt von Karl Friedrich Schimper (15.2.1837). Agassiz übernahm die 
Eiszeittheorie und vertrat sie wirkungsvoll (24.7.1837).  
 
Auffallend am Homepage-Text der Universität Neuchâtel: er enthält kein einziges Wort über 
den Rassismus des Agassiz. Die übliche Irreführung der Öffentlichkeit, das übliche 
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Übergehen des Rassismus, aber diesmal auf universitärem Niveau. Verantwortlich für dieses 
irreführende Portrait? Die Universität Neuchâtel will die Autoren ihrer Homepage-Texte, 
auch auf Anfrage, nicht nennen. Sie lässt wissen (26.3.2009), “dass es die Universität ist, die 
die redaktionelle und editorische Verantwortung für die Hauptseiten hat und dass es für die 
Artikel, die auf seiner Homepage erscheinen, keine Einzel-Autoren gibt.”. Nun gibt es 
natürlich einen “auteur particulier” des langen Agassiz-Portraits, und der Homepage-Text der 
Uni Neuchâtel ist Wort für Wort dem Agassiz-Roman M.-A. KAESERs entnommen und dort 
auf dem rückseitigen Buchdeckel zu finden. 
 
Am 26.12.2008 schrieb ich folgenden Brief an die Universität Neuchâtel:  
 

“Mme Martine Rahier 
Université de Neuchâtel 
���Rectorat ��� 
Faubourg du Lac 5a 
���2001 Neuchâtel 

 
Fribourg, den 26.12.2008 

 
Sehr geehrte Frau Rahier,  
 
Die Universität Neuchâtel, deren Rektorin Sie sind, ehrt auf ihrer Homepage den verdienten 
Naturwissenschaftler Louis Agassiz (1807-1873), dessen Wirken für die Gründung der Académie de 
Neuchâtel entscheidend gewesen sei und der später “fast die ganze amerikanische Wissenschaft 
kontrolliert” habe. Louis Agassiz, so die jubilierende Kurzbiographie, habe ein Bild der wissenschaftlichen 
Forschung gezeichnet, in dem “die Wissenschaft dazu beitrage, die Schöpfung zu feiern”(1).  
 
Eine Feier, die von Louis Agassiz auch als eines der grossen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
konzipiert wurde. Mit seiner Forderung nach einer strengen, auch geographischen  Rassentrennung wurde 
Louis Agassiz zum frühen Theoretiker der verbrecherischen Apartheid. Seine Ideen zur Reinerhaltung von 
Rasse und Blut wurden von den Nazis konsequent umgesetzt. In Agassiz die Inkarnation “der romantischen 
Wissenschaft” zu sehen, wie es Ihre Universität tut, verschlägt den Atem und verhöhnt die millionenfachen 
Opfer seiner angeblich “romantischen Wissenschaft”. 

Ihre Universität informiert darüber, was denn so alles zur “Wissenschaft, wie sie Louis Agassiz gelebt 
hat”, gehörte. Unter anderem, dass er “den Frauen den Kopf verdrehte”. Kein Platz ist im Text Ihrer 
Universität hingegen für die Erwähnung und Verurteilung des menschenverachtenden Rassismus, wie er 
von Louis Agassiz entschieden vertreten wurde. Die Kampagne “Démonter Louis Agassiz”, zahlreiche 
Medienberichte und auch der Bundesrat haben das gesagt, was Ihre Universität auf ihrer Homepage 
verschweigt: Louis Agassiz propagierte “rassistische Ansichten, die weit über das in jener Zeit übliche 
rassische Interpretationsparadigma hinausgingen” (so der schweizerische Bundesrat am 12.9.2007).  

Darf ich Sie, sehr geehrte Frau Rahier, fragen,  

• warum Ihre Universität auf Ihrer Hompage mit keinem Wort auf den Rassismus des Louis Agassiz 
eingeht und ob hier mit einer Änderung zu rechnen ist? 

• ob Sie persönlich die Forderung nach Umbenennung des Alpenberges “Agassizhorn” in 
“Rentyhorn” (2) als ein Zeichen gegen Rassismus unterstützen? 

In Erwartung Ihrer Antwort wünsche ich Ihnen ein glückliches Neues Jahr und verbleibe  

Mit freundlichen Grüssen 

(1) http://www2.unine.ch/presse/page19786.html 
(2) Renty: Name des Sklaven, dessen von L.Agassiz in Auftrag gegebenes Photo als Beleg für rassistische Thesen 
dienen sollte.”. 
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Auf diesen Brief erhielt ich keine Antwort.  
 
Auf meine Reklamation vom 3.2.2009 erhielt ich dann am 17.2.2009 doch noch eine Antwort: 
genau drei Sätze. Der erste dankte für meine beiden Briefe. Der zweite informiert darüber, 
dass die Homepage der Uni regelmässig aktualisiert wird. Der dritte Satz lautet: “Wie Sie bei 
einem Besuch unserer Homepage feststellen können, wurde eine neue Präsentation von Louis 
Agassiz veröffentlicht.”. 
 
Aber immerhin, mein Brief veranlasste diese Universität, einen neuen Agassiztext auf ihre 
Homepage zu setzen. In diesem Text werden zunächst die wissenschaftlichen Meriten des 
Louis Agassiz genannt. Und dann die höchstnötige 'Aktualisierung':  
 

“Heute muss sich aber sein Erbe an der Elle seiner fixistischen Thesen [hübsch gesagt: 
Agassiz war enragierter Kreationist und bekämpfte Darwin bis zuletzt] und seiner 
Rassenlehre messen.” 

Gemessen an “der Elle seiner fixistischen Thesen” ist das wissenschaftliche Erbe des Louis 
Agassiz äusserst mager. Und wie sieht es mit der irren “Rassenlehre” aus?  

“Auch wenn er kategorisch gegen die Versklavung der Schwarzen war, ist Agassiz von 
einem tiefsitzenden Rassismus geprägt. Seine Ansichten über die Minderwertigkeit der 
“schwarzen Rasse” unterschieden sich nicht von denen der damaligen grossen 
Mehrheit der Anthropologen. Aber im Unterschied zu seinen Kollegen, hat sich Agassiz 
in der öffentlichen Diskussion völlig kompromittiert, indem er mit seinem gewaltigen 
wissenschaftlichen Ansehen eine rassistische Ideologie mit voraussehbaren politischen 
Auswirkungen nährte. So empfiehlt er 1863 den Behörden der Union, die freigelassenen 
Sklaven in bestimmten Zonen der Südstaaten zu konzentrieren, um die seiner Meinung 
nach verhängnisvollen Konsequenzen der gegenseitigen Verunreinigung der weissen 
und schwarzen Rasse zu vermeiden. Über die offiziell proklamierte Gleichberechtigung 
hinaus, kündigte diese Empfehlung gewissermassen die de facto Rassentrennung an, die 
sich allmählich nach dem Sezessionskrieg durchsetzte. 

Wer mehr wissen will:  

 FÄSSLER, Hans (2007). Une Suisse esclavagiste. Voyage dans un pays au-dessus de 
tout soupçon. Paris/Genève, Duboiris. 

 KAESER, Marc-Antoine (2007). Un savant séducteur : Louis Agassiz (1807-1873), 
prophète de la science. Vevey, L'Aire. 

 KAESER Marc-Antoine (sous presse). « Louis Agassiz », in Dictionnaire historique et 
critique du racisme (P.-A. Taguieff ed.). Paris, Presses Universitaires de 
France.  

 LURIE Edward (1960). Louis Agassiz, A Life in Science. Baltimore, Johns Hopkins 
University Press. 

 SCHAER Jean-Paul (2007). «Agassiz face à la diversité des races humaines», Bulletin 
de la Société neuchâteloise des sciences naturelles 130/1, p. 49-63.” (Homepage 
der Universität Neuchâtel. Übersetzung von mir.)” 
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Diese Wende im Agassiz-Bild der Uni ist zu begrüssen. Ob das neue Agassiz-Portrait dem 
Autor der alten Huldigung zu verdanken ist? Wie gesagt, die Universität verheimlicht ihre 
Autoren. Warum wohl? Aber: wie “kategorisch” war Agassiz in seiner Ablehnung der 
Sklaverei? Gibt es einen einzigen Aufsatz von ihm gegen die Sklaverei? Nein. Einen einzigen 
Vortrag von ihm gegen die Sklaverei? Nein. Einen einzigen Zeitungsartikel von ihm gegen 
die Sklaverei? Nein. Wo andere, Zeitgenossen, sich immer und immer wieder über dieses 
Verbrechen gegen die Menschheit empörten und schriftlich und praktisch engagierten, da gibt 
es von Agassiz nichts, absolut nichts auch nur entfernt Vergleichbares. Und das, obwohl sein 
Wort von grösster Bedeutung gewesen wäre. Gibt es überhaupt von Agassiz eine schriftliche 
und öffentliche Stellungnahme gegen Sklaverei, bevor sie in den USA abgeschaftt wurde?39 
Nein. Aus diesem Rassisten nun einen “kategorischen” Sklavereigegner zu machen, ist pure 
Legendenbildung und mit keinem Dokument, das den Kontext respektiert, belegbar. Nicht 
berechtigt ist der Vorwurf, Agassiz habe den Behörden der Union empfohlen, “die 
freigewordenen Sklaven in bestimmten Zonen der Südstaaten zu konzentrieren”. Dazu weiter 
unten.  
 
Agassiz' Beitrag zur verbrecherischen Ideologie des Rassismus ist auch durch das Klischee 
der rassistischen Mehrheitsmeinung nicht kleinzureden (s. dazu weiter unten). Hier nur soviel: 
wer von Mehrheit redet, weiss, dass es eine Minderheit gab, die die verbrecherischen und 
menschenverachtenden Ideen eines Agassiz nicht teilten. Von einem der führenden 
wissenschaftlichen Köpfe darf anderes erwartet werden, als dumpfer Mehrheits-Rassismus.  
 
Ein Wort noch zu den Lektüre-Empfehlungen der Universität Neuchâtel. Es ist peinlich, wenn 
von drei Autoren der eine, nämlich LURIE (1960), mit einer falschen Verlagsangabe 
erscheint (sein Buch ist von der “University of Chicago Press” verlegt; erst die 28 Jahre 
spätere Neuauflage von 1988 ist in der “Johns Hopkins University Press” erschienen). Nicht 
nur peinlich, sondern beschämend ist es, wenn der andere, nämlich SCHAER (2007), 
überhaupt auf der Liste empfohlener Texte erscheint. Selbst 2009 ist die Universität 
Neuchâtel nicht in der Lage, die biographischen Agassiz-Texte von Schaer einmal zu lesen, 
zu prüfen, für sie eine 'peer review' zu verlangen und von diesen Elaboraten dann definitiv 
Abschied zu nehmen.  
Aber es besteht Grund zu hoffen, denn, wie die Universität stolz verkündet: ihre Homepage 
wird regelmässig aktualisiert ... 
 

3.25. Marc-Antoine Kaeser (2002; 2007; 2009) : das Verwirrspiel um Agassiz. 
 
Marc-Antoine Kaeser (geb. 1966) ist Assistenzprofessor an der Universität von Neuchâtel. 
Dort arbeitet er am “Institut d'histoire”. Adresse: Espace Louis-Agassiz 1. Womit wir beim 
Thema wären. 
 

3.25.1. Dissertation über E. Desor (2002) 
 
Zu Agassiz' Rassismus äussert sich M.-A. Kaeser in seiner Doktorarbeit, die Edouard Desor 
(1811-1882) gewidmet ist (M.-A. KAESER, 2002). Desor war Agassiz' Vertrauter, 

                                                
39 Öffentlich hat sich Agassiz erst nach Abschaffung der Sklaverei (1865) als Sklavereigegner geoutet, in seinem A Journey 
in Brazil (1867). 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  91 von 246 

langjähriger Sekretär und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er war ihm von der Schweiz in die 
USA gefolgt, bis es dort - sehr bald - zum Zerwürfnis und sogar zum Prozess zwischen beiden 
kam. Desor kehrte schliesslich (1852) in die Schweiz zurück und lehrte in Neuchâtel. 
 
Die wenigen Seiten, die Kaeser in seiner Doktorarbeit Louis Agasiz widmet, sind 
bemerkenswert: einerseits wird hier zum (wohl) ersten Mal in einer Schweizer 
Veröffentlichung der Rassismus des Louis Agassiz direkt thematisiert, andererseits erscheint 
die Diskussion des Themas wirr und widersprüchlich. 
 
Agassiz Konversion zum Polygenismus. 
 
M.-A. Kaeser vertritt (2002) die These, die sein Neuenburger Universitätskollege SCHAER 
nur fünf Jahre später (2007) angreifen sollte:  
 

“Als er Europa im Herbst 1846 verlässt, verteidigt Agassiz über die Ursprünge des 
Menschen Ansichten, die im Widerspruch stehen zu seinen Thesen über die 
Naturgeschichte. Für den jungen Schweizer Gelehrten ist, und dies im Einklang mit 
der Bibel, die gesamte Menschheit in all ihren Formen die Nachkommenschaft Adams, 
des ersten Menschen.” (M.-A. KAESER, 2002:124) 

 
In den USA änderte Agassiz - so Kaeser - seine Lehre vom Ursprung der Menschheit radikal. 
M.-A. Kaeser über Agassiz' erste Begegnung mit den “Negern”:  
 

“Traumatisiert durch den Anblick dieser unglücklichen Vertreter der Menschheit, 
zieht Agassiz fortan die Einheit der menschlichen Art in Zweifel. Er wird in dieser 
Richtung durch die unorthodoxen Theorien bestärkt, die einige seiner amerikanischen 
Kollegen vertreten.” (M.-A. KAESER, 2002:125). 

 
Was M.-A. Kaeser hier in seiner Forschungsarbeit darlegt, und er hat immerhin Experten der 
Wissenschaftsgeschichte wie Claude BLANCHAERT zum Ko-Direktor seiner Doktorarbeit, 
wird, wie gesagt, wenige Jahre später von SCHAER in Abrede gestellt. Bezeichnend ist 
dabei, dass Schaer bei seinem missratenen Versuch, Agassiz' Entwicklung anders zu deuten, 
sich mit keinem Wort gegen den ihm wohlbekannten Universitätskollegen M.-A. KAESER 
wendet. Statt dessen nimmt Schaer den Agassiz-Kritiker FÄSSLER (2005) aufs Korn 
(SCHAER, 2007:5,9), obwohl Fässlers Arbeit nicht den wissenschaftlichen Anspruch hat, den 
M.-A. Kaesers Doktorarbeit  haben muss. Hätte Schaer Recht, dann wäre M.-A. Kaeser und 
seinen professoralen Prüfern ein kapitaler Fehler unterlaufen.  
 
Erstaunlich ist auch, dass M.-A. KAESER nur die Hälfte dessen wiedergibt, was Agassiz am 
2.12.1846 über die Sklaven an seine Mutter schrieb. Die hochinteressante zweite Hälfte der 
von Agassiz' Ehefrau zensierten Briefstelle war M.-A. Kaeser bekannt, denn er verweist 
ausdrücklich auf HIRSCH (1965), der ja als erster und danach einziger den ganzen Passus 
veröffentlichte. M.-A. Kaesers Auslassung ist schon deshalb gravierend, weil so die nötige 
Auseinandersetzung mit Agassiz' früher, allerdings streng privater Haltung zur Sklavenfrage 
verschwiegen und vermieden wird. Vermieden wird damit die Klarstellung, dass Agassiz 
unmittelbar nach seiner Ankunft in den USA in einem privaten Brief an seine Mutter die 
Sklaverei ebenso kritisierte wie die Sklavenbefreiung. Diese Position wurde nie publik. 
Oeffentlich arbeitete Agassiz mit den Sklavereibefürwortern zusammen und bediente sich für 
pseudo-wissenschaftliche Zwecke bei deren Sklaven. 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  92 von 246 

 
Zwingt der Polygenismus zur Verteidigung der Sklaverei? 
 
M.-A. Kaeser erwähnt im Folgenden den von Samuel George MORTON und Josiah Clark 
NOTT agressiv vertretenen Polygenismus, dem sich auch Agassiz anschloss: “Weisse” und 
ihnen unterlegene “Schwarze” hätten nicht dieselbe Abstammung, sondern getrennte 
Ursprünge. Ueber den Polygenismus hinausgehend, fügen Morton, Nott und Agassiz hinzu: 
“Schwarze” seien den “Weissen” von Natur aus unterlegen. 
 
In diesen Zusammenhang setzt M.-A. Kaeser eine merkwürdige Fussnote, in der er über 
Agassiz' Wende vom Monogenismus zum Polygenismus schreibt:  
 

“Vermerkt sei noch, dass seine Konversion Agassiz zwang, sich von den Prinzipien 
abzuwenden, die sein Meister und Beschützer, Alexander von Humboldt [folgt 
Verweis auf GOULD] verteidigte – was einem zeitgenössischen Kritiker nicht 
entgangen war, der hinterlistig [“perfidement”] hervorhob, dass “wenn Herr von 
Humboldt kürzlich schreiben konnte, dass er denjenigen Seiten seiner zahlreichen 
Werke den grössten Verdienst zuerkenne, auf denen er seinen Abscheu vor der 
Sklaverei zum Ausdruck bringe, dann wird Herr Agassiz nichts in seinen Schriften 
finden, das ihn zu einem ähnlichen Bekenntnis befugt”. (LAUGEL, 1857:107; zitiert 
nach KAESER, 2002:126, Fussnote 2.). 

 
Heisst: (1) Agassiz habe zunächst - wie Humboldt - diejenigen “Prinzipien” verteidigt, nach 
denen die Sklaverei ein Verbrechen war. Dies nun stimmt nur sehr begrenzt: zum einen hat 
Agassiz, ganz anders als Humboldt, die Sklaverei vor ihrer Abschaffung niemals öffentlich 
kritisiert oder gar verurteilt. Zum anderen haben wir nur einen einzigen privaten Brief an 
seine Mutter, in dem Agassiz unmittelbar nach seiner Ankunft in den USA die Sklaverei 
kritisiert, aber mehr noch die Freilassung und Integration der “Schwarzen”. Kurz: es gibt 
keinen einzigen Text von Agassiz, in dem die Freilassung und Gleichbehandlung der 
“Schwarzen” gefordert wird. Heisst: (2) Agassiz habe sich gezwungenermassen von den 
Prinzipien Humboldts abgewendet. Gezwungen durch seine “Konversion” zum 
Polygenismus, also gezwungen durch quasi-wissenschaftliche Ueberlegungen. Diese hier von 
Kaeser vertretene Position ist schlicht unsinnig: der Polygenismus postuliert 'lediglich' eine 
getrennte Abstammung, sagt aber nichts über eine Rangfolge und noch viel weniger über die 
Berechtigung oder gar Notwendigkeit von Verbrechen gegen die “Schwarzen”.  
 
LAUGEL, dessen Zitat M.-A. KAESER von BLANCKAERT übernimmt, hatte eine 
ungemein lange, respektvolle und detaillierte Würdigung des wissenschaftlichen Werkes von 
Louis Agassiz veröffentlicht, in der er sich am Ende sehr treffend und keineswegs 
“perfidement” (hinterlistig) zu Agassiz' Haltung in der Sklavenfrage äussert. Laugel hat 
Recht:  man findet bei Agassiz (vor 1867) keine einzige öffentliche Stellungnahme gegen das 
gigantische und bestialische Verbrechen der Sklaverei, dem Agassiz Jahr um Jahr zusah, 
wobei er auf allerbestem Fusse stand mit den Menschenschindern, die ihn einluden, 
bewirteten und auf ihren Sklavenplantagen werkeln liessen. Laugels Bemerkung ist also alles 
andere als perfide, sondern zeigt, dass die Zeitgenossen sich keine Illusionen über den 
Schweizer Opportunisten machten. Ganz anders als die chronischen Verschweiger und 
Wegseher unserer Tage. Wer Laugels Artikel liest, muss zu der Auffassung kommen, dass 
französischsprachige Leser bei Laugel im Jahre 1857 weit besser informiert werden als etwa 
bei Schaer im Jahre 2006. 
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Zunächst also muss man bei Kaeser (KAESER, 2002:126, Fussnote 2) annehmen, dass 
Agassiz sich von Humboldts Kampf gegen die Sklaverei abgewandt habe und also vom 
Gegner zum Befürworter der Sklaverei geworden sei. Dann aber erfährt man, eine Seite 
später, dass Agassiz - wie Humboldt - gegen die “Fortführung der Sklaverei” gewesen sei.  
 

“Im strikten Sinne empfahl Agassiz nicht die Fortführung der Sklaverei. Seiner 
Meinung nach war eine radikale geographische Rassentrennung, die das Risiko der 
Rassenmischung begrenzte, vorzuziehen.” (KAESER, 2002:127, Fussnote 1). 

 
In diesem Falle hätte sich Agassiz aber nicht von Humboldts “Prinzipien” und seinem Kampf 
gegen die Sklaverei abgewandt, sondern im Gegenteil sich diesem Kampf (weiter) 
angeschlossen. M.-A. Kaeser behauptet dies und das Gegenteil, verteilt auf Text und 
Fussnoten.  
 
Gibt es eine rationale Legitimierung der Sklaverei? 
 
M.-A. Kaesers Auseinandersetzung mit Agassiz' Rassismus geht weiter, nämlich so:  
 

“Aber vor allem in Sachen Politik und Soziales verstiess Agassiz gegen seine eigenen 
Beteuerungen der Unschuld von Wissenschaft, denn er gab sich nicht damit zufrieden, 
die rassische Andersartigkeit der Schwarzen zu “beweisen”, sondern hielt sich, als 
Gelehrter, für befugt, die politische Notwendigkeit einer Unterordnung der 
Sozialordnung unter die Gesetze der Natur zu dekretieren. Die Wissenschaft bewies, 
so seine Meinung, die Minderwertigkeit der Schwarzen, die von Natur aus gefügig, 
unterwürfig und nachahmerisch seien; folglich handelte es sich darum, ihnen in der 
Gesellschaft diejenige Rolle zuzuweisen, zu der sie die Natur verurteilt hatte. Kurz, 
wenn Agassiz' Wissenschaft auch keine moralische Rechtfertigung der Sklaverei sein 
wollte, so legitimierte sie die Sklaverei doch rational.” (M.-A. KAESER, 2002:127). 

 
“Aber vor allem in Sachen Politik und Soziales verstiess Agassiz gegen seine eigenen 
Beteuerungen der Unschuld von Wissenschaft [...]”, schreibt Kaeser. Der Verstoss, der 
Agassiz vorzuwerfen ist, sollte ein ganz anderer sein. Dass Agassiz ein anthropologischer 
Scharlatan und Dummschwätzer war, ist offensichtlich. Und genau das will Kaeser nicht 
sehen. Der Versuch, die Minderwertigkeit der “Schwarzen” zu etablieren, hatte nichts, aber 
auch gar nichts Wissenschaftliches. Es war damals wie heute purer Unsinn und nichts als der 
Versuch, die Ausbeutung von Menschen sicherzustellen. Das “wissenschaftliche”  Niveau, 
das man in den wenigen Texten findet, in denen Agassiz über “Schwarze” herfällt, ist exakt 
das Niveau, das wir in Hitlers “Mein Kampf” finden. Und zwar Wort für Wort (BARTH, 
2010 g; 2011 b; 2012 c). Agassiz' Fehler war nicht, wie uns Kaeser einreden will, “die 
politische Notwendigkeit einer Unterordnung der Sozialordnung unter die Gesetze der Natur 
zu dekretieren”, der Fehler war, sich als naturwissenschaftlicher Falschmünzer betätigt zu 
haben und die Gesetze der Natur grob gefälscht zu haben. Was hier in Frage steht, ist das 
aufgeblasene wissenschaftliche Renommée des Louis Agassiz. Der Fehler des Agassiz war es, 
eine “Sozialordnung” unterstützt und propagiert zu haben, die pure Unmenschlichkeit war. 
Bei Kaeser gehen alle Standards von Wissenschaft und Moral verloren, wenn er die 
rassistischen Pöbeleien des Agassiz zu “Wissenschaft” erklärt und meint, sie  “legitimierte 
[...] die Sklaverei doch rational.”. Rational? Versteht man das an der Universität Neuchâtel 
unter “rational” : “Es wird die Pflicht des Staatsmanns sein, die Wirkung dieser Naturgesetze 
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und die Reinigung und Verbesserung des nationalen Blutes mit klugen Massnahmen zu 
fördern.” Nein, der Satz stammt nicht von Hitler, es handelt sich um Original-Ton Louis 
Agassiz (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:615.) Hitler hat diesen Satz - wenig später - 
nachgeplappert. 
 
Kaeser irrt sich in seiner Kritik. Agassiz macht keine Fehler innerhalb eines 
wissenschaftlichen Diskurses, Agassiz schwadroniert in seinen Rassismen und Ekelanfällen 
gänzlich ausserhalb auch des damaligen Wissenschaftsmodells. Kaeser möchte uns den 
Rassisten Agassiz als Wissenschaftler verkaufen. Wissenschaft sollen Texte sein wie: “Für 
alle Zeiten halte ich soziale Gleichberechtigung für undurchführbar, - eine in der Natur 
angelegte Unmöglichkeit, die sich direkt aus dem Charakter der Neger-Rasse ergibt.” 
(AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:605). Wissenschaftliche Anthropologie wäre es zu sagen: : 
“Wie lang-armige Affen sind die Neger im allgemeinen schlank, [...]” (AGASSIZ, L. & E.C., 
1867:529). Oder dies: “Die Produktion von Mischlingen ist eine Sünde gegen die Natur, so 
wie der Inzest in einer zivilisierten gesellschaft eine Sünde gegen den reinen Charakter ist” 
(AGASSIZ an Howe, am 9.8.1986; zitiert in: GOULD (1981:48); vollständiger in: SOLLORS 
(1997:298)). Usw. usw.  
 
Wie sehr Kaeser den Patron seiner Neuenburger Universität schützen will, sieht man auch 
daran, dass er - via Namensvertauschung (Metonymie) - nicht Agassiz verantwortlich macht, 
sondern dessen angebliche “Wissenschaft” : “Kurz, wenn Agassiz' Wissenschaft auch keine 
moralische Rechtfertigung der Sklaverei sein wollte, so legitimierte sie die Sklaverei doch 
rational.” 
 
Also, das soll es geben: eine rationale Rechtfertigung der Sklaverei? Und wie steht es mit der 
von Kaeser behaupteten Alternative von “moralisch” und “rational”? Ist eine “moralische 
Rechtfertigung” denn etwas anderes als eine “rationale” Rechtfertigung, nämlich eine 
Unterscheidung nach “gut” und “böse” mit rationalen Mitteln? Kaeser verleiht dem zutiefst 
irrationalen Rassismus des Louis Agassiz das Adelsprädikat einer “rationalen” 
Rechtfertigung eines Menschheitsverbrechens. 
 
Sehen wir uns an, wie Agassiz “die Sklaverei doch rational” legitimiert haben soll. Laut 
Kaeser ging das so: “Die Wissenschaft bewies, so seine Meinung, die Minderwertigkeit der 
Schwarzen, die von Natur aus gefügig, unterwürfig und nachahmerisch seien; folglich 
handelte es sich darum, ihnen in der Gesellschaft diejenige Rolle zuzuweisen, zu der sie die 
Natur verurteilt hatte.”. Gewiss, schon dieser “Gedankengang” ist voller Fehler: da gab es 
keinen wissenschaftlichen Beweis für die Minderwertigkeit der “Schwarzen” und Agassis hat 
nie und nirgendwo einen solchen Beweis vorgelegt. Ja, er hat es nicht einmal versucht und es 
zeitlebens bei seiner “Meinung” belassen. Weiter: das Wörtchen “folglich” macht so gar 
keinen Sinn. Selbst wenn man der “Meinung” ist, dass die “Schwarzen” von Natur aus 
gefügig, unterwürfig und nachahmerisch seien”, folgt daraus keineswegs, “ihnen in der 
Gesellschaft diejenige Rolle zuzuweisen, zu der sie die Natur verurteilt hatte”. Weiter: da, wo 
Kaeser aufhört, da fängt das Problem erst an. Nichts, aber auch gar nichts, fordert in der 
“Natur” dazu auf, Menschen zu quälen, zu vergewaltigen, zu foltern, bis aufs Blut 
auszubeuten, zu schinden. Davon ist in Kaesers Agassiz-Portrait keine Rede, das wird einfach 
mal so übergangen, ausgelassen. Das tagtägliche und unsägliche Verbrechen, an dem der 
Held der Neuenburger Universität sich beteiligte, dem er protestlos zusah, von dem er 
profitierte, dieses Verbrechen findet bei KAESER nicht statt. 
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Ein Sklaverei-Gegner als “Ideologe der Sklaverei-Befürworter”. 
 
Kaeser sieht in Agassiz einen Sklaverei-Gegner, der sich - aus unerklärlichen Gründen - 
haargenau so verhält, wie ein Sklaverei-Befürworter. Agassiz steht folglich - als de-facto-
Sklavereibefürworter - in engem Kontakt zu Sklavereibefürwortern wie Nott und Gliddon. 
Eine Nähe, die sich u.a. darin äusserte, dass Agassiz einen eigenen Beitrag über den Ursprung 
der Menschheit zu Notts Buch “Types of Mankind” beisteuerte. Kaeser:  
 

“wenn Agassiz' Wissenschaft keine moralische Rechtfertigung der Sklaverei sein wollte, 
so legitimierte sie die Sklaverei doch rational. […] in dieser Sache bewies er ein 
wirklich kämpferisches Engagement: so wird er nicht zögern, sein ganzes Gewicht 
einzusetzen, um die bald politischen Positionen von Nott und George R. Gliddon zu 
unterstützen und zu verbürgen, Nott und Gliddon, die u.a. das umfangreiche 'Types of 
Mankind' (1854) herausgaben, ein Werk, das sowohl ein Manifest des Polygenismus 
war, als auch eine Art Rechtfertigungs-Manual der Sklaverei.” (KAESER, 2002:127). 
 

In diesem üblen rassistischen Machwerk (vgl. FREDRICKSON, 1971:78 ff.) einen Beitrag zu 
veröffentlichen, wurde in der Tat von vielen als Unterstützung der Sklaverei verstanden. 
 
Dies sah auch schon Lurie so, der über Types of Mankind schreibt schreibt:  
 

“der 738-Seiten-Band war dem Andenken Mortons gewidmet, der 1851 gestorben war. 
Das Buch enthielt seine veröffentlichten und unveröffentlichten Schriften über 
vergleichende Anatomie und Hybridität in Beziehung zur Lehre von den vielfachen 
Ursprüngen, es enthielt emotionale Attacken von Gliddon auf religiöse Vorurteile, 
pseudo-wissenschaftliche Analysen rassischer Typen aus der Feder von Nott und einen 
Aufsatz von Agassiz. Der Band war ein Konglomerat von allen möglichen Texten 
fragwürdiger Wissenschaft und wurde offeriert als überzeugender Beweis für die 
Minderwertigkeit des Negers dem Weissen gegenüber. Es wurde von der breiten Masse 
gekauft und wurde von Verteidigern der Sklaverei sehr positiv aufgenommen. Der 
Erfolg des Buches beruhte zum grossen Teil auf Agassiz' Autorität.” (LURIE, 
1955:239). 

 
Drei Jahre nach Erscheinen von Types of Mankind schrieb Auguste Laugel in der Revue des 
Deux Mondes seine sehr umfang- und kenntnisreiche und immer wieder bewundernde 
Besprechung von Agassiz' wissenschaftlichem Werk und kritisiert Agassiz gleichwohl:  
 

“Er hat sich […] bereit erklärt, an einem Werk mitzuarbeiten, das, wenn man einmal 
seinen wissenschaftlichen Apparat weglässt, im Grunde nichts anderes ist, als ein 
langes Pamphlet zur Verteidigung der Sklaverei; er hat ein Legitimationspapier für ein 
Buch geliefert, das einer abscheulichen Sache dient.” (LAUGEL, 1857:107) 

 
Und so kann Kaeser sagen:  
 

“die meisten seiner Zeitgenossen betrachteten Agassiz als den Ideologen der 
Befürworter der Sklaverei.” (KAESER, 2002:127). 
 

Zu diesen Zeitgenossen gehörte auch Charles Darwin, auf den KAESER (2002:127, Fussnote 
3) aufmerksam macht, allerdings ohne ihn zu zitieren. Darwin schrieb an William D. Fox:  
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“Ich frage mich, ob die Rückfragen über die spezifischen Unterscheidungen zwischen 
menschlichen Rassen eine Reaktion auf Agassiz' Vorträge in den USA sind, in denen er 
die Lehre von mehreren Arten aufrechterhalten hat – sehr, so nehme ich an, zum Trost 
der Sklavenhalter aus dem Süden.” (CH. DARWIN, am 4.9.1850. In: Darwin 
Correspondence Project: http://www.darwinproject.ac.uk/darwinletters/calendar/entry-
1352.html). 

 
M.-A. Kaeser zitiert Desor mit offensichtlicher Zustimmung, wenn der über Agassiz' Artikel 
im Christian Examiner (1850) schreibt:  
 

“Dies ist offensichtlich ein Plädoyer zugunsten der Sklaverei, das ihm zweifellos die 
Danksagungen und ein paar gute Essen von Seiten der  Plantagenbesitzer der 
Südstaaten einbringen wird.” (DESOR, zitiert von M.-A. KAESER, 2002:128). 

 
Soviel ist sicher: Agassiz mied die Nähe der Sklavereibefürworter und Menschenschinder 
nicht. Im Gegenteil. Dies kann man ihm sicher zum Vorwurf machen: er war alles andere als 
ein Kämpfer gegen die Sklaverei.  
 

3.25.2. Die Roman-Biographie (2007) 
 
Nachdem die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Agassiz' Rassismus und speziell der 
Frage seiner Haltung zur Sklaverei viel Verwirrendes und Inkonsistentes produziert hat, 
versucht es M.-A. Kaeser im Jahre 2007 noch einmal. Diesmal aber in einem – was die 
historische Wahrheit angeht - weniger anspruchsvollen Medium.  
 
M.-A. Kaeser hat im Jahre 2007 eine Roman-Biographie über Agassiz veröffentlicht. Titel: 
“Un savant séducteur. Louis Agassiz (1807-1873), prophète de la science.”. Der Titel 
verdient einen besseren Text, nämlich einen, der dem Verführerischen, dem Charismatischen 
und seinen verheerenden Folgen für Wissenschaft und Politik nachgeht. Zu diesen Folgen 
gehört es, dass so viele dem Wissenschaftsstar Agassiz auf den Leim gingen, sich von ihm 
rassistisch indoktrinieren und wissenschaftlich ins völlige Abseits führen liessen. Die 
wissenschaftliche Verführung, die Agassiz auf junge Mitarbeiter ausübte, wurde am Beispiel 
des jungen Geologen Charles Hartt eindrücklich dargestellt (BRICE & FIGUEIRÔA, 2001) : 
Hartt war einer von Agassiz’ Mitarbeitern während der Brasilienreise (1865-1866), auf der 
Agassiz verzweifelt nach Beweisen gegen Darwins Evolutionstheorie suchte. Agassiz Idee : 
wenn er zeigen könnte, dass auch in Südamerika alles Leben durch eine generelle Eiszeit 
ausgelöscht worden wäre, dann “wäre Vereisung wirklich eine weltweite Katastrophe, die 
eine Veränderung der Arten nicht erlaubt hätte” (ebd. 163). Der junge Hartt bewunderte 
Agassiz, war tief beeindruckt von ihm, wurde von Agassiz gefördert und auf einen Lehrstuhl 
empfohlen und sah doch, dass Agassiz viele Daten falsch interpretierte und zu falschen 
Interpretationen und Schlussfolgerungen kam. Die qualvoll langsame Loslösung Hartts von 
Agassiz, Hartts mühselige Befreiung von falscher Dankbarkeit und blind machender 
Bewunderung zeigt der verheerenden Einfluss, den wissenschaftliche Verführer wie Agassiz 
haben. Besser: haben können. Denn viele, und die wichtigsten Wissenschaftler befreiten sich 
schnell vom “savant séducteur” (KAESER), als der Agassiz auftrat.  
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So der Agassiz-Schüler und später –Assistent Alpheus Spring PACKARD (1893-1905), der 
1878 eine Professur für Zoologie und Geologie an der Brown University erhielt und einer der 
bedeutendsten Insektenkundler seiner Zeit war. In einem klugen Artikel schreibt er:  
 

“Was Agassiz beim Schreiber auslöste, während der dreijährigen Studentenzeit im 
grossen von Agassiz gegründeten Museum, war Bewunderung für seine breite, 
umfassende und synthetische Sicht, seine Fähigkeit zu umfassenden Generalisierungen, 
seine Kenntnis der Arbeit von Zeitgenossen und Vorläufern über vergleichende 
Anatomie, Embryologie und systematische Zoologie und seine Vertrautheit mit der 
Literatur zu diesen Themen. ” (PACKARD, 1898:159).  

 
Packard weiss um Agassiz's Verdienste und benennt sie (Embryologie, Paläontologie, 
Gletscherkunde, vergleichende Zoologie, Fischkunde, etc.) und muss doch feststellen:  
 

“ […] man könnte zu dem Schluss kommen, wie es ja auch geschehen ist, dass er 
[Agassiz] leicht fanatisch und irgendwie bigott war, gefangen in seinen Ansichten und 
unlogisch in seinen Methoden. Es ist wahr, dass er auf dem Höhepunkt seiner Arbeit 
und nachdem er lebenslang die Fakten und Prinzipien gelehrt hatte, die die Basis 
bilden, auf der die Lehre von der Evolution ruht, gegen alle Logik zurückschreckte vor 
den offensichtlichen und natürlichen Folgerungen und, anders als Lyell, Dana und 
andere, die neue Theorie nicht anzunehmen vermochte.” (PACKARD, 1898:161).  

 
Packard sieht in Agassiz's Unbelehrbarkeit das mögliche: “Resultat von theologischen 
Vorurteilen, wissenschaftlichem Konservatismus, und anderen subtilen Gründen, und 
teilweise das Resultat seines erlernten wissenschaftlichen Denkens, das sich mehr oder 
weniger in einer Bahn bewegte und sich nicht erlaubte, zu frei über zu wenige Fakten zu 
spekulieren. Insgesamt aber war die Theorie der Abstammung seiner gesamten Natur und 
Ausbildung zuwider […]” (PACKARD, 1898:161-162). Am Ende seines Aufsatzes schildert 
Packard ein Gespräch mit Agassiz aus dem Jahre 1873, wenige Monate vor Agassiz's Tod. 
Das Gespräch fand statt auf der 0,18 Km2 grossen Penikese-Insel, die Agassiz im selben Jahr 
von John Anderson, einem reichen New Yorker, geschenkt bekam, um dort ein 
meeresbiologisches Forschungsinstitut und eine Schule einzurichten. Die nach Agassiz's Tod 
(1873) von Agassiz's Sohn Alexander fortgeführte Schule schloss 1875 nach einem Brand. 
Packard, ein Vertreter der Evolutionstheorie, schreibt: 
 

“Wie gut sich der Schreiber an eine Unterhaltung erinnert, die er einst mit Agassiz in 
Penikese hatte, im Sommer 1873. Ich hatte für meine Klasse eine Vorlesung gehalten 
über Limulus, den Pfeilschwanzkrebs, seine Struktur und Art der Entwicklung, und hatte 
am Ende entschieden die Meinung vertreten, dass Limulus nicht allein dastehe, sondern 
genetisch mit anderen verwandten Tieren verbunden ist und dass es verschiedene 
Entwicklungslinien von Lebewesen gibt. Am Ende der Stunde, und nachdem die 
Studenten sich auf die Arbeitstische verteilt hatten, ging Agassiz, der dabei gewesen 
war, im Raum auf und ab, offensichtlich erregt, wenn auch verhalten, und er sagte dann 
zu mir – mit freundlichstem Lächeln: "Ich hätte wohl ein grosser Vertreter der 
Evolutionstheorie sein können, wären da nicht die Lücken in den paläontologischen 
Befunden.". Ich antwortete: "Aber, Herr Professor, sehen Sie doch welche grosse 
Lücken im Bereich der höheren Wirbeltiere geschlossen wurden durch die neuesten 
Entdeckungen von Vögeln mit Zähnen und von Säugetieren aus dem Tertiär, mit denen 
weit entfernte Klassen verbunden werden.". Und dann, nach ein paar Worten, an die ich 
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mich nicht genau erinnere, trennten wir uns. An diesem Augustnachmittag störte kein 
Anzeichen von Unwillen die freundliche und sanfte Art dieses grossen Naturforschers. 
Bei dieser Gelegenheit war er nicht, wie sonst hin und wieder, dogmatisch.” 
(PACKARD, 1898:163-164). 

 
 
M.-A. Kaeser legt eine Roman-Biographie vor, die Agassiz' Lebensgeschichte im Stil der 
People-Presse erzählt. Auf 290 Seiten scheint jeder Abschnitt im Tonfall höchster Aufregung 
etwas Weltbewegendes zu berichten. Das Problem: da ist nichts Weltbewegendes.  
 
Ein typisches Beispiel: bei seiner Ankunft in Boston wird Agassiz vom Geschäftsmann John 
Amory Lowell empfangen. Der ist, wie könnte es auch anders sein, ganz ganz ungeheuer 
beeindruckt von Agassiz. Lowell hat schon viele Berühmtheiten empfangen, aber natürlich 
noch nie einen derart hell leuchtenden Star wie Agassiz. “Eine Bemerkung des Schweizer 
Gelehrten hatte ihn ganz besonders beeindruckt; Lowell wird sie oft seinen Freunden 
erzählen.”, schreibt M.-A. Kaeser. Der Leser versteht: jetzt gilt es, ganz genau aufzupassen. 
Etwas unglaublich Wichtiges kündigt sich an. Was wohl? Dies: “Als sie die Paul Revere Mall 
überquerten, hatte Agassiz ihn am Handgelenk gefasst, mit glänzenden Augen, um ihm sein 
Erstaunen mitzuteilen:”. Und jetzt dürfen Sie raten, was da so unglaublich Wichtiges durch 
Louis Agassiz in die Welt des Herrn Lowell, ja in die Welt schlechthin gekommen ist: “in 
einer Viertelstunde hatte er auf dem Weg nicht weniger als fünf verschiedene Arten von 
Eichbäumen gezählt!”. Donnerwetter, wahrhaftig eine wissenschaftliche Grosstat! Und damit 
die auch von niemandem als lächerlich viel Geschrei um so gut wie Nichts belächelt wird, 
geht es so weiter: “Dieser Satz allein sagte mehr aus über den Gelehrten als die langen 
Lobeshymnen, die in den wissenschaftlichen Zeitschriften und der Bostoner Presse erschienen 
waren […] “ (M.-A. KAESER, 2007:144-145).  
 
Was auch viel über den “Gelehrten” aussagen soll, das sind die vielen Bemerkungen über 
Agassiz und die Frauen, mit denen M.-A. Kaeser versucht, seinen Text 'sexy' zu machen. Was 
der Romanautor M.-A. Kaeser da an Schwülem zusammenphantasiert, liest sich z.B. so: “So 
viele Frauen hätten sich ihm hingegeben, aber es kümmerte ihn nicht mehr. Was er begehrte, 
was er brauchte, diese da konnten es ihm nicht geben. Mit Jane schien alles einfach zu sein. 
Ein Schauer erfasste ihn und Louis erhob sich, um ein Handtuch zu holen. Er wischte sich 
den Schweiss ab und warf einen Blick auf seine Köchin. Ausgestreckt auf dem Bett, mit 
offenem Haar, drehte sie ihm den Rücken zu. Die Füsse gegen die Wand, mit gebeugten 
Knien, trällerte die junge Frau eine dieser irischen Balladen. Ihre Schenkel waren fett und 
ihre heisere Stimme klang falsch. Verstand sie ihn? Oder lag es einfach in ihrer Natur? Bei 
jedem Mal kam sie seinen Wünschen zuvor, welche es auch immer waren. Beim ersten Mal 
hatte er sie nicht einmal drängen müssen. Er meinte, mit ihr reden zu wollen, aber sie hatte 
seinen Blick durchschaut. Sie hatte ihn gepackt, sie hatte ihn in ihrer Mansarde gezogen, sie 
hatte ihn aufs Bett gedrängt, und mit einem lauten heiseren Lachen hatte sie ihm das Hemd 
heruntergerissen. [und so weiter und so fort]” (M.-A. KAESER, 2007:165). Schauer, 
Schweiss, offenes Haar, gebeugte Knie, fette Schenkel, heisere Stimme, Mansarde, Bett … 
ganz grosse Literatur.  
 
Das schlüpfrige Thema scheint wichtig zu sein. Selbst beim 10-jährigen Agassiz heisst es: 
“Angeekelt vom penetranten Geruch der Metall-Öle, der über der Stadt lag, und zu jung um 
von den zwilichtigen Vergnügungen in den Gässchen der Altstadt angezogen zu sein, ergriff 
Louis jede Gelegenheit, dem Lärm und dem Gewimmel der Stadt zu entfliehen” (M.-A. 
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KAESER, 2007:25). Beim 19jährigen Agassiz kommt M.-A. Kaeser wieder mit seinem 
Thema und gibt uns sein Bild vom Studentenleben, an dem Agassiz eben nicht teilnahm. 
Dieses studentische Leben bestand – in Kaesers Phantasie – aus Studium, Bier und “leichten 
Mädchen und Wäscherinnen, die bereit waren, ihr mageres Einkommen aufzubessern, indem 
sie ihr Lager mit Studenten teilten.” Die aber sind besoffen und haben zuvor auf die Strasse 
gekotzt: “In ihrem Zustand waren sie recht ungeschickt. Aber danach liess die rührende 
Dankbarkeit dieser jungen Leute die Grobheit ihrer Annäherungsversuche vergessen.” (M.-
A. KAESER, 2007:31). Mit Agassiz, wie gesagt, hat all dies nichts zu tun. Denn : “Ganz in 
seine Arbeit vertieft, liess sich Agassiz nie unterbrechen: er hatte nicht einmal den Lärm in 
der Gasse wahrgenommen.”. Im Unterschied zu M.-A. Kaeser, der nicht darauf verzichten 
möchte, auch den Leser einzuweihen.  
 
Aber kommen wir zum Thema des Rassismus. Man ahnt, dass dafür nicht viel Platz ist im 
Buch von M.-A. Kaeser. Von seinen 290 Seiten sind da so etwa 8 Seiten diesem ärgerlichen 
Thema gewidmet (M.-A. KAESER, 2007:209-210; 214-218; 260-262). M.-A. Kaeser macht 
es sich leicht. Er delegiert und lässt den Theologen und Reformer Theodore Parker (1810-
1860), in Boston mit Agassiz benachbart, reden: 
 

“Ja, Agassiz! Der Schüler, der Freund von Humboldt, das Emblem, der Held der 
amerikanischen Wissenschaft ... Ja, Agassiz unterstützte die Sklaverei! [...] Dieser 
Betrüger veröffentlichte in den Zeitungen Artikel, in denen er behauptete, dass die 
Neger keine Menschen seien!” (M.-A. KAESER, 2007:209).  

 
Und prompt taucht diese These an einer anderen Stelle im Neuchâtel auf: im Muséum 
d'Histoire Naturelle der Stadt (Direktor: Christophe Dufour). Der Text zur Ausstellung 
“aglagla... l'âge de glace”, die Anfang Januar 2008 zuende ging, sagt über Agassiz: “Sein 
Versuch, die Sklaverei wissenschaftlich zu rechtfertigen, schadet seinem Ansehen 
zusätzlich.”40.  
 
Angesichts des voraufgegangenen musealen Verschweigens von Agassiz' Rassismus fragt 
sich, woher die plötzliche Positionierung kam. Wollte man sich in Sicherheit bringen vor der 
von Fässlers Buch (2005) und Kampagne (2007) ausgelösten Diskussion?  
 
Jedenfalls entspricht die Museums-These von 2007/8 dem, was in M.-A. Kaesers Agassiz-
Roman (2007) und in seiner Desor-Dissertation (2002) nachzulesen ist. Der Agassiz-Roman 
wurde “anlässlich” der Ausstellung veröffentlicht, wie es im Ausstellungstext heisst: “Eine 
neue Biographie von Marc-Antoine Kaeser ist anlässlich der Ausstellung in den Editions de 
l’Aire veröffentlicht worden.” (Homepage des Museums).  
 
 
 
 
 
 

                                                
40 “De plus, sa renommée a beaucoup souffert de la caution scientifique qu’il a voulu apporter au système esclavagiste.” 
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3.25.3. Agassiz-Artikel im Rassismus-Wörterbuch (2009/2013)41 
 
M.-A. Kaesers gewendetes Agassizbild. 
 
Nachdem M.-A. Kaeser in seiner Doktorarbeit (2002) und in seinem Roman (2007) in 
Agassiz einen Befürworter und Ideologen der Sklaverei sah, vertritt er nur zwei Jahre später 
die gegenteilige Position. Jetzt, im Jahre 2009 sieht er Agassiz' Haltung der Sklaverei 
gegenüber als: “klar feindlich”, und dies “von der ersten Stunde an”42 (KAESER, 2013:26; 
Vgl. ausführliche Besprechung: BARTH, 2013 j). Was so ziemlich das Gegenteil von dem ist, 
was M.-A. Kaeser zwei Jahre zuvor Theodore Parker sagen lässt und was er sieben Jahre 
zuvor selbst in seiner Dissertation schrieb. Hingegen ist es genau das, was im Jahre 2009 die 
Uni Neuchâtel auf ihre Homepage setzt. 
 
“Klar feindlich” ist ein starkes Wort und trifft mit Sicherheit nicht zu auf die Haltung, die 
Agassiz der Sklaverei gegenüber einnahm. Eine “klar feindliche” Haltung hätte ihm den Hass 
der Südstaatler eingebracht. Die aber liebten ihren Agassiz über alles und stellten ihn als 
Professor an. Bei den Menschenschindern war Agassiz gern gesehener Gast und man liess ihn 
auf den Sklavenplantagen seine Untersuchungen an Sklaven machen.  
 
Agassiz ein Feind der Sklaverei? Agassiz war “von der ersten Stunde an” und nach seinen 
eigenen Worten vor allem eins: zutiefst angeekelt von den “Schwarzen”, an deren Menschsein 
er in solchen Momenten zweifelte. Agassiz wusste, dass sein Wort besonderes Gewicht hatte. 
Er verschwieg seine Bedenken gegen die Sklaverei und schwieg und schwieg. Bis zu dem 
Zeitpunkt, als alles entschieden war, als der Bürgerkrieg beendet war und die Sklaverei 1865 
in allen Staaten der USA verboten war. Erst dann liest die Öffentlichkeit in seinem 
Reisebericht “A Journey in Brazil” (1867), dass Agassiz die Sklaverei nicht guthiess. 
 
Aus dem opportunistischen Schweiger Agassiz einen 'kategorischen Sklavereigegner der 
ersten Stunde' (Universität Neuchâtel und Marc-Antoine Kaeser) machen zu wollen, verhöhnt 
alle tatsächlichen GegnerInnen. All diejenigen, die wie Theodore Parker mit Taten und 
Schriften und Vorträgen und zivilem Ungehorsam und Eingaben und Versammlungen und 
Befreiungen und Beherbergungen und Spenden und und und gegen den “Holokaust der 
Sklaverei” kämpften. An ihrer Seite wurde der angebliche “kategorische Sklavereigegner” 
Louis Agassiz nie gesehen, einfach nie. 
 
Agassiz hat es vermieden, sich vor der Abschaffung der Sklaverei offen und eindeutig für die 
Sklaverei auszusprechen. Seine Taktik: die “Neger” als die “Rasse” ganz anderen Ursprungs 
als die “Weissen” darstellen, dann die Rangordnung unter den “Rassen” festlegen, dann den 
“Negern” die angeborene Unfähigkeit zur Selbstorganisation und eine naturgegebene 
Unterwürfigkeit attestieren und abschliessend verlangen, die “Neger” dementsprechend zu 
behandeln. Der schlaue Agassiz überliess es den Zuhörern, das “dementsprechend” zu 
konkretisieren. Nicht ganz: Agassiz hatte so seine Ideen, wie mit den “Farbigen” 
umzuspringen sei und er sollte diese Ideen der Regierung in einem privaten Briefwechsel 
mitteilen.  
 
                                                
41 Für eine ausführliche Besprechung von Kaeser's Artikel siehe: BARTH, Hans (2013 j) : Idées fausses sur Louis Agassiz. Marc-
Antoine Kaeser et le Dictionnaire historique et critique du racisme. (Dec. 2013). 27 Seiten. www.louverture.ch. 
42 Dieser Artikel von M.-A. Kaeser wird 2009 auf der Homepage der Universität Neuchâtel als "sous presse" angekündigt (s.  
Seite 89), erscheint aber erst vier Jahre später, im Frühjahr 2013.  
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3.26. Jeroen Dewulf (2007) : Agassiz in einer Berner Dissertation.43 
 
2007 war ein besonderes Jahr im Leben des Jeroen Dewulf. Der 1972 in Ostende geborene 
Belgier erhielt in diesem Jahr von der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität 
Bern (Schweiz) den Doktortitel für eine Arbeit zum Thema "Des Ursprungs stets gedenk? 
Schweizer Berichte über Brasilien zwischen Hybridität und Reinheit."44  
 
Im selben Jahr 2007 erschien vom selben Jeroen Dewulf im Schweizer "Verlag Neue Zürcher 
Zeitung" ein Buch. Titel: "Brasilien mit Brüchen. Schweizer unter dem Kreuz des Südens." 
Wer das Buch liest, erfährt auf keiner Seite, weder im Vorwort noch im Nachwort, dass es 
sich um die publikumsfreundliche Version der erwähnten Doktorarbeit mit dem ganz anderen 
Titel aus demselben Jahr 2007 handelt.  
 
Und wiederum 2007 wurde Dewulf "Assistant Professor" am "Department of German" der 
Universität Berkeley (USA).  
 

3.26.1. Berner Universität und NZZ-Verlag scheitern an Louis Agassiz. 
 
In seiner Dissertation geht Dewulf auch auf einen schweizstämmigen, rassistischen 
Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts ein:  Louis Agassiz, Sohn eines Pastors.  
 
In seiner Doktorarbeit widmet Jeroen Dewulf sechs Seiten dem Reise- und Forschungsbericht 
des Ehepaares Louis und Elizabeth Agassiz: "A Journey in Brazil". Erstaunliche Seiten. In 
ihnen erfährt man vor allem, wie schludrig und ohne jede Neu-Erkenntnis ein Dissertations-
Kapitel sein kann, ohne dass es damit als Teil einer Doktorarbeit disqualifiziert wäre. 
Jedenfalls nicht bei diesen Professoren und an dieser Universität.  
  
Dass Dewulfs Dissertation auch als Buch erschien, ist ein Glücksfall. Zwar nicht für 
diejenigen, die Neues und Zutreffendes über Louis Agassiz erfahren wollen. Auf ihre Kosten 
(Fr. 30.-) kommen aber all jene, die Lust haben, einmal den Totalausfall eines Lektorats zu 
erleben.  
 
Ein paar 'fundamentals': 
 
Unter dem Zwischentitel: "Die Rassenmischung in Berichten Schweizer Autoren" bespricht 
Dewulf auch den Bericht der Eheleute Louis und Elizabeth Agassiz über ihre Brasilienreise 
(pp. 101-106). Allerdings: Als Agassiz seine Reise durch Brasilien unternahm (22.4.1865-
2.7.1866), lebte er schon fast 20 Jahre in den USA und war auch längst amerikanischer 
Staatsbürger (seit 1861). Ihn dann immer noch als "Schweizer Autor" zu führen und sein Buch 
unter den "Berichten Schweizer Autoren" einzuordnen, macht also kaum Sinn.  
 

                                                
43 Die folgenden Kapitel über J. Dewulf sind die unerheblich gekürzte Fassung meiner Aufsätze: BARTH, Hans (2013 c) : Berner 
Universität und NZZ-Verlag scheitern an Louis Agassiz. Das Agassiz-Kapitel in Jeroen Dewulfs Dissertation (2007). (Febr. 2013). 
17 Seiten. www.louverture.ch. ; BARTH, Hans (2013 d) : Louis Agassiz: das ungesagte Verbrechen des Rassismus. Zur 
sprachlichen Verharmlosung des Rassismus in Jeroen Dewulfs Dissertation. (Febr. 2013). 11 Seiten. www.louverture.ch. 
44 DEWULF, Jeroen (2007) : Des Ursprungs stets gedenk? Schweizer Berichte über Brasilien zwischen Hybridität und 
Reinheit. Diss. Univ. Bern, 2007. 
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Agassiz' Reisebericht wird von Dewulf als Primär-Quelle so angeführt: "Agassiz, Louis / 
Agassiz, Elisabeth [sic, H.B.] C. C. 1879=1975: A Journey in Brazil, Chur: Plata Publishing." 
(p. 308). Agassiz' Buch erschien aber nicht 1879, sondern zwölf Jahre früher: 1867. Es 
erschien auch nicht im schweizerischen Chur, sondern im amerikanischen Boston. 
Veröffentlicht wurde es nicht von einem obskuren "Plata Publishing", sondern vom 
berühmten Verleger-Haus "Ticknor and Fields". Und einsehbar ist das Buch (zumindest die 
"Second edition" von 1868) in der hauseigenen Bibliothek der Universität Bern. Der 
Doktorand Dewulf hingegen besteht darauf, dass der "Reisebericht des Biologen Louis 
Agassiz aus dem Jahre 1879" (p. 89) stamme. In der Buchausgabe sagt eine Bild-Legende: 
"Indianerin als Studienobjekt. Aus A Journey in Brazil, das Louis Agassiz 1879 mit seiner 
Frau Elizabeth herausgab." (p. 33). 
Es bedarf einiger Nachforschung, um mehr zu erfahren. "Plata Publishing, Chur, Switzerland" 
gibt es nicht (mehr). Bestehende Verlage wissen so wenig über den obskuren Verleger wie 
diverse Universitätsbibliotheken. Es muss sich wohl um eine Schweizer Firma gehandelt 
haben, die ihre heute längst beendete Existenz damit finanzierte, Reprints herzustellen von 
ausgewählten Texten, deren Copyright erloschen war. Texte wie die "Journey in Brazil" der 
Eheleute Agassiz.  
Schliesslich konnte ich ein Exemplar dieses Reprints in der Bibliothek des Ibero-
Amerikanischen Instituts in Berlin ausmachen:  

 
 
So erfährt man, wie sich wohl Dewulfs Irrtum erklärt, Agassiz habe seinen Reisebericht 1879 
veröffentlicht: der Chur'sche Plata-Reprinter hatte sich einfach eine lange nach Agassiz' Tod 
gedruckte Neuauflage von 1879 gegriffen und abkopiert und Dewulf benutzt das Exemplar 
für seine Dissertation, als Erstausgabe.  
 
Ueber Agassiz' Leben berichtet Dewulf: "Seine Emigration in die USA im Jahre 1840 war 
eine Sensation: Zum ersten Mal hatte ein berühmter europäischer Wissenschaftler eine 
Professur in den USA akzeptiert." (p. 40). Auch der Eingangssatz des Agassiz-Kapitels sagt: 
"Infolge seiner Emigration in die USA im Jahre 1840 [...]". Hier ist alles falsch: 1840 lebte 
Agassiz in Neuchâtel, Schweiz. Und dies noch für sechs weitere Jahre, bis 1846. Erst im 
Oktober 1846 reiste Agassiz in die USA. Und von einer "Emigration" kann dabei keine Rede 
sein. Um sich aus finanziellen und familiären Nöten zu befreien, ging er mit einem 
preussischen Stipendium auf Vortrags- und Forschungsreise zu Besuch in die USA. Erst 
später wurde daraus ein Daueraufenthalt, schliesslich eine Emigration. Weiter: Als Agassiz 
1846 in die Staaten reiste, hatte er keinen Ruf an eine US-Universität und folglich hat er 
damals auch keine "Professur in den USA akzeptiert". Eine Professur wurde ihm in den USA 
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erst nach seiner Ankunft und im Laufe seiner Vortragstätigkeit angetragen. Die von Dewulf 
berichtete "Sensation" löst sich so in Luft auf. 
 
Ueber Agassiz' wissenschaftliche Leistung heisst es bei Dewulf : "Heute erinnert man sich 
vornehmlich an ihn, weil er erfolgreich die Existenz einer Eiszeit in der Entwicklungs-
geschichte der Erde nachweisen konnte." (p. 41). Falsch. Agassiz hat die "Existenz einer 
Eiszeit" nicht nachgewiesen, also auch nicht "erfolgreich". Agassiz war zunächst ein 
überzeugter Gegner der Eiszeittheorie und liess sich erst 1836 von seinem Freund K. F. 
Schimper, der auch den Ausdruck "Eiszeit" erfand, zu einem Wechsel ins Lager der 
Eiszeittheoretiker bewegen. Entscheidend für diesen Wechsel war dabei der Umgang mit 
Gletscherforschern wie Johann von Charpentier und Ignaz Venetz. Nach eigener Darstellung 
hat Louis Agassiz nicht die "Existenz einer Eiszeit in der Entwicklungsgeschichte der Erde" 
nachgewiesen. Hier unterläuft Dewulf eine sehr moderne Verwechslung, die zwischen  
Nachweis und Propaganda.  
 
Im Agassiz-Kapitel seiner Dissertation stützt sich Dewulf dann auf lediglich zwei Sekundär-
quellen, die sich mit Agassiz beschäftigen: knapp 15 Seiten in Stephen Gould, The 
Mismeasure of Man. 1981, und so etwa 35 Seiten in Nancy Stepan, Picturing Tropical 
Nature. 2001. Mehr nicht. Für eine Dissertation wohl ein Negativ-Rekord. 
 
Eine Dissertation sollte einen Erkenntnisgewinn bringen. Nichts von dem, was Dewulf in 
bisweilen wirrer Form auf sechs Seiten über Agassiz zusammengetragen hat, ist neu. 
Richtiges und Irriges ist längst bekannt und veröffentlicht. 
 
Wenn also schon Ort, Verlag und Erscheinungsjahr der Primärquelle und auch selbst 
biographische Basisdaten des besprochenen Autors nicht stimmen und im übrigen auf 
lediglich zwei Sekundärquellen zurückgegriffen wird und an keiner Stelle Neues mitgeteilt 
wird, ja dann stellt sich die Frage: wer hat diesen Text geprüft und als Teil einer Dissertation 
anerkannt? Hauptprüfer: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ernest W. B. Hess-Lüttich, geb. 1949, 
Direktor des Germanistischen Instituts der Universität Bern. Zweitprüferin: Prof. Dr. 
Rosmarie Zeller, geb. 1946, Titularprofessorin in Basel.  
Der aus Wiesbaden stammende Hess-Lüttich ist ein ausserordentlich kompetenter Gelehrter. 
Sein Wikipedia-Eintrag nennt die Fächer, die er studiert hat : Germanistik, Anglistik, 
Linguistik, Phonetik, Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft, Kunst- und 
Theaterwissenschaft, Soziologie, Philosophie, Psychologie, Pädagogik. Derselbe Eintrag 
nennt auch diejenigen, bei denen Herr Hess-Lüttich all das studiert hat: sechundzwanzig 
Lehrer werden aufgezählt. Namentlich. Dreimal heisst es, dass die Genannten lediglich "u.a." 
genannt werden. Die Liste ist also bei weitem nicht vollständig. Schade. Herr Hess-Lüttich 
arbeitet penibel genau, z.B. wenn es um seinen Lebenslauf geht. Der ist auf der Homepage 
der Uni Bern in dreifacher Ausführung zu haben: Zunächst einfach so, dann als Kurzfassung 
und schliesslich als "vollständige Vita". In der werden seine 30 Gastprofessuren (einzeln) 
aufgelistet; alle 50 Länder (namentlich) genannt, in denen er jemals einen Vortrag gehalten 
hat; alle 51 "Symposien, Colloquien, Sektionen" (einzeln) aufgeführt, die er in seinem Leben 
organisiert oder geleitet hat; und so weiter und so fort. Einen (ganz) kleinen Teil dieser 
Akribie hätte man sich für die Korrektur des Agassiz-Kapitels in Dewulfs Dissertation 
gewünscht. 
 
Rassenmischung. Laut Dewulf machte Agassiz in Brasilien eine überraschende Feststellung: 
"In Brasilien musste er zu seiner Überraschung feststellen, dass sich die Mischlinge 
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keineswegs in ein festes Ordnungsschema für Rassen einfügen lassen." (p.102-103). Was ein 
"festes Ordnungsschema" sein soll, sagt Dewulf nicht. Und warum hätte Agassiz sich die 
Augen reiben sollen: die USA waren voll von Mischlingen, Kinder eines weissen und 
schwarzen Elternteils, in Millionenzahl. Gegen sie hatte Agassiz seit eh und je gegeifert. 
Selbst Kinder von indianisch-weissen und indianisch-schwarzen Eltern gab es, wenn auch 
nicht in brasilianischen Zahlen. Zum Beweis seiner unsinnigen These führt Dewulf ein 
berühmtes Agassiz-Zitat an (p. 103), das auch Nazigrössen wie Fritz Lenz anführen, und das 
nun aber gerade nicht zeigt, was es bei Dewulf zeigen soll. Agassiz lädt in seinem Text jeden 
nach Brasilien ein, der am Uebel der Rassenmischung zweifelt. Keine Rede davon, "dass sich 
die Mischlinge keineswegs in ein festes Ordnungsschema für Rassen einfügen lassen". Und 
Dewulf zitiert obendrein Agassiz mit einem Satz, in dem der professorale Rassist sich 
angesichts der brasilianischen Rassen-Vielfalt ganz und gar zuversichtlich zeigt: "Perhaps 
nowhere in the world can the blending of types among men be studied so fully as in the 
Amazons, where mamelucos, cafuzos, mullatoes, caboclos, negroes, and whites are mingled 
in a confusion that seems at first inextricable." (p. 103, meine Hervorhebung). Unentwirrbar? 
Für Agassiz? Nur auf den ersten Blick!   
 
Agassiz' Position zur Rassenmischung bespricht Dewulf unter dem reisserischen Titel: "Louis 
Agassiz und die Verschwörung der Mischlinge." Zur Rechtfertigung dieses Titels führt 
Dewulf eine Passage aus Agassiz' Brasilienbuch an, von der er behauptet: sie "[...] liest sich 
fast, als würde es sich dabei um eine Verschwörung der Gemischtrassigen gegen die Rein-
rassigen handeln" (p. 104).  Hier nun die Passage, in der Dewulf "fast" die Darstellung einer 
Verschwörung sehen möchte:  
 

"The natural result of an uninterrupted contact of half-breeds with one another is a 
class of men in which pure types fade away as completely as do all the good qualities, 
physical and moral, of the primitive races, engendering a mongrel crowd as repulsive 
as the mongrel dogs, which are apt to be their companions, and among which it is 
impossible to pick out a single specimen retaining the intelligence, the nobility, or the 
affectionateness of nature which makes the dogs of pure type the favorite companion of 
civilized man." (p. 104).  

 
Nichts in diesem Agassiz-Text lässt an eine "Verschwörung" denken. Agassiz fantasiert bei 
"rassisch" unterschiedlichen Eltern schlimme Folgen für die Nachkommen. Das ist schon 
verrückt genug. Nicht für Dewulf. Der fantasiert gleich weiter und liest in Agassiz' Text eine 
Verschwörungstheorie hinein. Geht das? Nicht wirklich. Aber eben ... "fast". 
 
Die von Agassiz etablierte Rassenhierarchie wird von Dewulf so präsentiert: "Er stellte die 
These auf, dass entsprechend den klimatisch verschiedenen „zoologischen Provinzen“ der 
Erde auch unterschiedliche Menschentypen geschaffen worden waren. Selbstverständlich 
waren dabei die Weissen den anderen „von Natur aus“ überlegen, wobei er die Schwarzen 
als die primitivsten aller Menschen betrachtete." (p. 102). Dazu führt Dewulf in einer 
Fussnote einen von Gould übernommenen Agassiz-Text an, der nun gerade das Gegenteil 
zeigt : "This compact continent of Africa exhibits a population which has been in constant 
intercourse with the white race, which has enjoyed the benefit of the example of the Egyptian 
civilization, of the Phoenician civilization, of the Roman civilization, of the Arab civilization 
(...) and nevertheless there has never been a regulated society of black men developed on that 
continent. Does not this indicate in this race a peculiar apathy, a peculiar indifference to the 
advantages afforded by civilized society?" (p. 102, Fussnote).  Man sieht: Für Agassiz war die 
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Ueberlegenheit der Weissen über die Schwarzen keineswegs "selbstverständlich", wie uns 
Dewulf weismachen will! Das Zitat zeigt, dass Agassiz die von ihm etablierte 
Rassenhierarchie u.a. auf (irrige) historische Vergleiche der jeweiligen zivilisatorischen 
Leistungen gründete. Agassiz war ein übler Rassist, aber kein Depp.  
 
Dewulf schreibt Agassiz eine Degenerationstheorie zu: "Zudem war Agassiz davon 
überzeugt, dass wenn man jemanden aus seinem „natürlichen Milieu“ verpflanzt, die 
Degeneration die unvermeidliche Folge ist." Dies glaubte Agassiz natürlich nicht. Sonst hätte 
er alle Weissen, die ihre angestammte zoologische Provinz des gemässigten Klimas verlassen 
hatten, für degeneriert halten müssen. Zum Beispiel seinen hochverehrten Gastgeber aus dem 
Hause Habsburg:  Peter II., Kaiser von Brasilien. Dewulf fährt fort: "Er betrachtete deswegen 
die Schwarzen in den USA als noch primitiver als diejenigen in Afrika." (p. 102).  Dies ist 
eben nicht der Fall, wie Agassiz' Entwurf eines Briefes an S.G. Howe vom 15.8.1863 zeigt, in 
dem er in der Sklaverei eine Art frühe Form der Entwicklungshilfe für Afrika sieht. Die im 
Sklaven-Goulag der USA ausgebildeten Schwarzen sollten nach Afrika zurückverfrachtet 
werden, um dort ihren zurückgebliebenen Verwandten auf die Sprünge zu helfen. 
 
Bei Dewulf mutiert Agassiz schliesslich - als krönender Abschluss des Unsinns - zum 
Abolitionisten. Und das geht so: "Mit dieser Theorie [der angeblichen Degenerationstheorie, 
H.B.] gelang Agassiz eine erstaunliche Kombination des Polygenismus mit Abolitionismus. Er 
wurde ein überzeugter Gegner der Sklaverei, nicht wegen des Wohls der Schwarzen, sondern 
vielmehr aus Angst vor Rassenmischung. Er plädierte daher unablässig dafür, die Schwarzen 
aus den USA weg zu schicken oder sie wenigstens zu isolieren." (p. 102). Zunächst: Agassiz 
war kein Abolitionist, wenn denn ein Abolitionist jemand ist, der sich für die Befreiung aus 
und von der Sklaverei einsetzt. Agassiz war eindeutig ein Gegner der Abolitionisten und 
wurde von diesen auch immer so gesehen und angegriffen (vgl. Theodore Parker, Auguste 
Laugel, Frederick Douglass, etc.). Agassiz schreibt am 2.12.1846, wenige Wochen nach 
seiner Ankunft in den USA, in einem Brief an seine Mutter: "Ich finde die Ideen der beiden 
Parteien, die sich hier über die Frage der Neger streiten, gleichermassen falsch." Die "beiden 
Parteien" benennt Agassiz: Es sind die Abolitionisten ("Die Philanthropen, die sie [die 
Schwarzen] als  Bürger in ihre Gemeinde aufnehmen wollen") und andererseits "Die 
Verteidiger der Sklaverei"45. Für die Abschaffung der Sklaverei hat sich Agassiz nie 
eingesetzt. Agassiz hatte bei seiner Ankunft in den USA die in Europa offiziell geltende 
Meinung zur Sklaverei. Bereits 1815 hatte der Wiener Kongress völkerrechtsgültig dekretiert, 
die Sklaverei sei zu allen Zeiten ein Verbrechen gewesen. Agassiz war zwar kein 
Propagandist der Sklaverei, aber ihr ungemein aktiver Dulder und jemand, der sich bestens 
mit Sklavenschindern verstand, sich niemals öffentlich gegen die Sklaverei aussprach, 
sondern im Gegenteil mit Sklavereibefürwortern kollaborierte. Zu sagen: er "wurde ein 
überzeugter Gegner der Sklaverei", ist also grundfalsch. Richtig ist, dass Agassiz sich 1863 
(!) mit der Abschaffung der Sklaverei - als sie denn einmal beschlossen war! -  einverstanden 
erklärte und in dieser Abschaffung eine wichtige Voraussetzung für die Verhinderung von 
Rassenmischung, seinem ganz besonderen Schreckgespenst, sah. Anders als Dewulf erfindet, 
plädierte Agassiz keineswegs "unablässig dafür, die Schwarzen aus den USA weg zu schicken 
oder sie wenigstens zu isolieren". Von 1846 (Ankunft in den USA) bis 1863 (ein Jahr nach 
Lincolns Emanzipations-Deklaration) findet sich bei Agassiz kein Wort dazu. Erst dann 

                                                
45 Louis Agassiz Correspondence and Other Papers (MS Am 1419). Houghton Library, Harvard University. Page: seq. 335-
336. 
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empfiehlt er auf ausdrückliche Anfrage der US-Regierung für die Zeit nach der unmittelbar 
bevorstehenden Abschaffung der Sklaverei die ethnische Säuberung der USA oder - 
wahlweise - ein Apartheids-System.  
 
Das Motiv für Agassiz' Brasilienreise benennt Dewulf so: "Die sich in den USA immer 
dringender stellende Frage, was nach der Sklavenbefreiung mit der schwarzen Bevölkerung 
passieren müsste, veranlasste Agassiz, eine Einladung des Kaisers Pedro II. nach Brasilien zu 
akzeptieren." (p.102).  
Eine durch nichts belegte, ja widersinnige Behauptung. Warum sollte sich Agassiz im Jahre 
1865 ausgerechnet in Brasilien, das erst 1888 die Sklaverei abschaffte, danach erkundigen, 
wie die USA mit befreiten Sklaven umzugehen habe?   
Sechzig Seiten vorher findet Dewulf denn auch eine andere, zutreffende Erklärung für die 
Brasilienreise des Louis Agassiz: "Er beabsichtigte, die Gletscher, die Süsswasserfauna und 
die gemischtrassische Bevölkerung in Amazonien zu untersuchen. Als einem der prominenten 
Antidarwinisten seiner Zeit ging es Agassiz darum, in den Regenwäldern Brasiliens den 
Beweis zu finden, dass Darwins Evolutionstheorie falsch war." (p. 41). 
 
Agassiz als Entmythisierer? Anschliessend statuiert Dewulf: "Klassifizieren und 
Strukturieren impliziert eine Entmythisierung und damit einen Übergang der Kontrolle und 
Macht von den Klassifizierten zu den Klassifizierenden, da diese entscheiden können, wie und 
was die anderen sind." (p. 103) 
Begründung? Keine. "Klassifizieren und Strukturieren impliziert eine Entmythisierung"? 
Dann wären Agassiz und beispielsweise die Nazi-Rassentheoretiker ganz besonders eifrige 
Entmythisierer. Das Gegenteil ist der Fall. Jede rassische Mythisierung bedient sich des 
Klassifizierens und Strukturierens. 
 
Dewulf verfasst ganze Abschnitte als Konglomerat disparater Behauptungen, die er in eine 
scheinbare Folgerichtigkeit oder Widersprüchlichkeit zwingt durch blosses Einfügen von 
"daher", "indem", "aber", "so", "dabei", "als ob", "erstaunlicherweise", "während ... nun".  
Konjunktionen ersetzen dann Argumentationen. Ein solcher Abschnitt findet sich auf den 
Seiten 103-104:  
 
Die Mixophobie des Louis Agassiz erscheint bei Dewulf als Versuch, einen "Bruch mit 
seinen eurozentrischen Vorstellungen zu umgehen" (p. 103). Was da "eurozentrische 
Vorstellungen" sein sollen, ist die Einteilung in klar begrenzte Rassen. Zum "Bruch" mit 
diesem Rassenkonzept, so Dewulf, fordere die grosse Zahl und die Fortpflanzungsfähigkeit 
von "Mischlingen" heraus. Diesen "Bruch" wiederum, so Dewulf, versuche Agassiz zu 
"umgehen", "indem  er Mischlinge prinzipiell als „deficient“ betrachtet, die Rassenmischung 
widernatürlich nennt und sie als eine Bedrohung für die Zukunft des Landes darstellt." Nur: 
die Rede von der Widernatürlichkeit der Rassenmischung ist bei Agassiz keineswegs der 
Versuch irgendetwas zu umgehen, sondern die direkte Konsequenz aus seiner biologischen 
Grundthese der Art-Konstanz. Umgekehrt sieht Agassiz in der Rassenmischung die 
unverantwortliche Missachtung des bio-theologischen Imperativs: Erhaltung der von Gott  
geschaffenen und gewollten Rassen in ihrer ursprünglichen Form.  
 
Die Fruchtbarkeit von Mischlingen habe Agassiz in Schwierigkeiten gebracht, meint 
Dewulf:  "In Brasilien liess sich aber nicht mehr leugnen, dass Mischlinge genauso fruchtbar 
sind wie „reine Rassen“. Sein wissenschaftliches Gewissen lässt Agassiz daher nicht in Ruhe, 
besonders im Amazonasgebiet nicht, wo er sich mit einer extremen Varietät von 
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Rassenmischung konfrontiert sah." (p. 103).  Die Fruchtbarkeit der Mischlinge war dem 
mixophoben Agassiz längst bekannt, als er nach Brasilien kam. Die war auch in den USA zu 
beobachten. Und seine Antwort war und blieb dieselbe: die Fruchtbarkeit dauere nur einige 
Generationen lang, wenn sie nicht durch rein- oder doch besser-rassiges Frischblut erhöht 
werde. Und für diese Aufbesserung bot das Amazonasgebiet nun reichlich Gelegenheit. 
Agassiz war in diesem Punkte mit sich und seinem Gewissen im Reinen.  
 
Für die rassistische Fotografie des Louis Agassiz erfindet Dewulf im anschliessenden Satz 
und ausgehend von der angeblich unerklärlichen "Varietät von Rassenmischung" folgende 
Erklärung : "So beschliesst er, eine Reihe von Mischlingen nackt zu photographieren, um  
ihre Körpermerkmale später in den USA eingehender analysieren zu können." (p. 103). Mit 
"so" behauptet Dewulf eine logische Ableitung, wo keine ist. Im Gegenteil: was Agassiz als 
Rassenwirrwarr empfand, war für ihn keineswegs unerklärlich, sondern gerade der beste 
Beleg für die Berechtigung seiner Mixophobie. Und dieser Beleg sollte photographisch 
festgehalten werden! Für den Fall, dass nicht jeder Zweifler der Einladung folgen und den 
Schlamassel vor Ort begutachten könne. 
 
Vererbung. Dewulf kritisiert im nächsten Satz die angebliche Pseudologik des Louis 
Agassiz: "Er präsentiert dabei seine – recht banale – These, wonach Kinder von Eltern 
unterschiedlicher Rassen Kennzeichen beider Eltern aufweisen, als ob dies eine Bestätigung 
seiner polygenetischen Theorien wäre." (p. 103-104). Hier verwechselt Dewulf die 
Zusammenhänge. Es geht nicht um Poly- oder Monogenismus, sondern um die von Agassiz 
bekämpfte Theorie der Höherentwicklung durch Rassenmischung. Weil Merkmale beider 
Ausgangs-Rassen erhalten bleiben und zwar nur - wie Agassiz im selben Reisebericht 
behauptet - die negativen Merkmale, komme es nicht zu einer Höherentwicklung, sondern 
ganz im Gegenteil: jeder Mischling sei schlimmer als sein schlimmster Elternteil. "Banal" ist 
diese These nun wirklich nicht, erschreckend allemal. 
 
Die Mauleselmetapher. Dewulf schreibt,  Agassiz präsentiere "seine – recht banale – These, 
wonach Kinder von Eltern unterschiedlicher Rassen Kennzeichen beider Eltern aufweisen, als 
ob dies eine Bestätigung seiner polygenetischen Theorien wäre. Erstaunlicherweise benutzt 
Agassiz dabei die alte Mauleselmetapher. Während sie herangezogen worden war, um die 
Unfruchtbarkeitstheorie zu illustrieren, führt sie Agassiz nun als „Beweis“ für die 
Verschiedenartigkeit der Menschenrassen an" (p. 104, Hervorhebung von mir). Dewulf 
präsentiert dann ein Agassiz-Zitat, das all das belegen soll:  
 

"We know that, among animals, when two individuals of different sex and belonging to 
distinct species produce an offspring, the latter does not closely resemble either parent, 
but shares the characteristics of both; and it seems to me of the highest significance that 
this fact is equally true of any two individuals of different sexes, belonging to different 
human races. (...) the cafuzo, mameluco, and mulatto share the peculiarities of both 
parents, just as the mule shares the characteristics of the horse and ass. (Agassiz 
1879=1975:297)" 

 
Nirgendwo ist hier die Rede von "polygenetischen Theorien" oder einem Beweis für die 
"Verschiedenartigkeit der Menschenrassen", für die es nun wirklich (für Agassiz und seine 
Zeit) keines Beweises bedurfte. Aber die Sache ist ärgerlicher: Agassiz beginnt den 
Abschnitt, aus dem das Zitat stammt, ausdrücklich so: "However naturalists may differ 
respecting the origin of species, [...]" (Journey in Brazil, p. 296). Mit anderen Worten: 
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Agassiz geht es hier - anders als Dewulf behauptet - keineswegs um die Frage des 
Polygenismus. Er wiederholt dies zwei Sätze später und schreibt mit Bezug auf "human 
races": "I leave aside the question of their probable origin, and even that of their number; for 
my purpose, it does not matter wether there are three, four, five, or twenty human races, and 
wether they originated independently form one another or not." (Journey in Brazil, p. 296). 
Der übernächste Satz ist dann der von Dewulf zitierte. Agassiz macht überdeutlich, worum es 
ihm geht: nicht um Polygenismus, nicht um die Verschiedenartigkeit der Menschenrassen, 
sondern darum, dass die Vererbungsgesetze für Tiere und Menschen dieselben sind. Das 
Maultier dient hier keineswegs als ""Beweis" für die Verschiedenartigkeit der 
Menschenrassen", wie Dewulf behauptet, sondern als Illustration der Vererbung von 
Merkmalen gemischtrassiger Eltern.  
 
Apartheidssystem. Dewulf behauptet im folgenden, Agassiz habe für Brasilien ein 
Apartheidssystem vorgeschlagen, allerdings bleibt er den erforderlichen Beleg schuldig. Das 
als Fussnote zum Beweis angeführte Zitat kritisiert "nur" die "domestic education" (p. 105) in 
Brasilien, die Schwarze und Weisse in (für Agassiz) zu häufigen Kontakt bringe. Wieder 
einmal bringt Dewulf für seine Thesen irgendeinen Textbeleg, der so ganz und gar nicht 
passt. 
 
Die letzten eineinhalb Seiten des Agassiz-Kapitels sind den Widersprüchen gewidmet, in die 
sich die Eheleute Agassiz "verhaspeln" (p.105). Wobei es sich wohl eher um Widersprüche 
zwischen Frau und Herrn Agassiz selbst handeln dürfte. 
 
Da wäre die Schule, in der die Agassiz weisse und farbige Kinder und Lehrer bunt gemischt 
gute Arbeit leisten sehen. Dewulf fantasiert: "Jedoch, die Rassenideen ihres Mannes sind bei 
Elizabeth Agassiz noch zu stark, als dass sie akzeptieren könnte, dass Intelligenz nichts mit 
Hautfarbe zu tun hat. Nervös sucht sie einen Ausweg, um keine Konsequenzen aus dieser 
Feststellung ziehen zu müssen." (p. 106). So wird Textanalyse ersetzt durch den allwissenden 
Einblick in die Köpfe der Agassiz, was erlaubt, bei Elizabeth Agassiz eine Nervosität zu 
diagnostizieren.  
Weiter soll Frau Agassiz einen "Ausweg" gefunden haben aus dem Widerspruch zwischen der 
angenommenen Beschränktheit der Schwarzen und den anständigen Schulerfolgen: "Sie findet 
ihn, indem sie die Portugiesen zum Sündenbock macht. Denn, so endet sie die Passage: „It 
must be remembered, in making the comparison with the reference to our own country, that 
there are brought into contact with a less energetic and powerful race than the Anglo-
Saxon“" (p. 106). Warum Dewulf hier von "Sündenbock" spricht, bleibt sein Geheimnis. Die 
rassische Minderwertigkeit der Portugiesen ist jedenfalls für Agassiz kein persönliches 
Vergehen, keine Sünde, sondern biologisch Festgelegtes.  
Dewulf fährt fort: "Mit anderen Worten, sie fängt an, innerhalb der weissen Rasse abzustufen 
und platziert die Portugiesen ganz unten. So gesehen wäre dann der Unterschied qua 
Intelligenzkoeffizient zwischen einem Portugiesen und einem Afrikaner gar nicht so gross. Mit 
dieser Ausrede bringt Elizabeth Agassiz ihre Ansichten wieder in Übereinstimmung mit den 
Theorien ihres Mannes." (p. 106). Woher Dewulf weiss, genau welche Teile des Buches in 
die alleinige Verantwortung von Elizabeth Agassiz fallen, bleibt unerfindlich. Jedenfalls 
dürfte sie nichts gegen den Willen ihres berühmten Ehemannes ins gemeinsame Buch 
geschrieben haben. Unerfindlich bleibt auch, woher Dewulf den Abstand ("gar nicht so 
gross") kennt, den Agassiz zwischen den zwar geringgeschätzten, aber doch zur weissen 
Herrenrasse gehörenden Portugiesen und der (für Agassiz) ganz anderen Niedrig-Rasse der 
Schwarzen macht. Und genauso unverständlich ist, dass Dewulf "less energetic and powerful" 
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(Agassiz) mit - so die anachronistische Formulierung - "Unterschied qua 
Intelligenzkoeffizient" gleichsetzt.   
 
Wer Dewulfs Agassiz-Kapitel liest, spürt wenig vom Verbrechen der Sklaverei und 
Rassendiskriminierung im von Agassiz besuchten Brasilien. Agassiz' ideologische Legitimie-
rung der Herabwürdigung und Knechtung von Menschen bleiben ebenso schattenhaft wie 
seine direkte Beteiligung am rassistischen Menschheitsverbrechen. Diejenigen, die in der 
Schweiz und den USA in Agassiz einen grandiosen Wissenschaftler und edlen Menschen 
sehen wollen, können zufrieden sein. Ihr Agassiz ist glimpflich davongekommen. Von den 
Opfern seiner Theorie und Praxis können wir das nicht sagen.  
 

3.26.2. Die Sprachliche Verharmlosung des Rassismus. 
 
Die Schweiz und die USA haben ein besonderes Interesse an Louis Agassiz, der in der 
Schweiz seine grössten wissenschaftlichen Erfolge feierte und danach in den USA die grösste 
Anerkennung genoss. Jeroen Dewulf hat 2007 in der Schweiz promoviert und im selben Jahr 
in den USA einen Lehrauftrag erhalten (Berkeley University). Die von Dewulf benutzte 
Begrifflichkeit, in der er den Rassismus des Louis Agassiz abhandelt, dürfte in beiden 
Ländern Vielen willkommen sein. Erlaubt sie doch eine fortschrittlich und antirassistisch 
daherkommende Darstellung, die zugleich das Ausmass und die Unerträglichkeit der 
Verbrechen an afrikanischen Frauen, Kindern, Männern und die Funktion der von Agassiz 
propagierten Ideologie innerhalb dieser Verbrechen nicht einmal erahnen lässt. 
 
Phänomen Rassenmischung. Hier der Eingangssatz des Agassiz-Kapitels in Dewulfs 
Dissertation: "Infolge seiner Emigration in die USA [...] war der Biologe Louis Agassiz mit 
dem Phänomen Rassenmischung vertraut." (p. 101).  
  
"Vertraut" klingt nach harmlos, auf dem Laufenden sein, kompetent sein, gewöhnt sein. 
Vertraut lädt zu Vertrauen ein. Ein "Phänomen" hingegen ist etwas Ungewöhnliches, etwas, 
an das man nicht gewöhnt ist, nichts Gewöhnliches, etwas, mit dem man nicht vertraut ist, 
dem man erst einmal nicht traut. Mit einem Phänomen vertraut sein, klingt widersprüchlich, 
so wie : an Ungewöhnliches gewöhnt sein. Das vormals Ungewöhnliche hat sich verändert 
und ist nunmehr vertraut, in einem beruhigenden Sinne gewöhnlich. Wenn man mit einem 
"Phänomen" erst einmal "vertraut" ist, dann hat sich eine Spannung gelöst: Etwas Abnormes 
hat sich normalisiert.  
Das vormals Abnorme ist hier die "Rassenmischung". Zu Agassiz' Zeiten glaubten viele an 
"Rassen". Aber nicht wenige ahnten, dass da etwas nicht stimmen konnte. Eine Definition der 
"Rasse" wollte einfach nicht gelingen. Da gab es Menschen mit heller Hautfarbe, von beige 
bis rosa: die weisse Rasse. Wirklich weiss war niemand, ausser die Toten. Es gab auch 
Menschen mit dunkler Hautfarbe, von hellbraun bis dunkelbraun: die schwarze Rasse. Keiner 
war wirklich schwarz. Wenn man weiss mit schwarz mischte, dann kam manchmal, aber 
beileibe nicht immer, eine Art von Braun heraus. Für das Mischen mussten eine Frau und ein 
Mann verschiedener Hautfarbe Kinder zeugen. Das waren dann Mischlinge, Ergebnis einer 
"Rassenmischung". Eine erstaunliche Sache, mit der Louis Agassiz angeblich vertraut war. 
Als Biologe, heisst es. Die Rassenmischung ist hier ein biologisches Phänomen, an das man 
sich gewöhnen kann. So geschehen im Falle des Biologen Louis Agassiz. Sagt Jeroen 
Dewulf. 
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Nur: so war es nicht. Die Rassenmischung war in den USA streng verboten. So wie später bei 
den Nazis. Rassenmischung war Rassenschande. Hell- und dunkelhäutige Menschen durften 
sich in den USA des Louis Agassiz nicht lieben, durften nicht heiraten, durften keine Kinder 
zeugen. In vielen Teilen der USA bis zum Jahre 1967. Wie aber konnte Louis Agassiz dann 
mit dem "Phänomen Rassenmischung vertraut" sein? Wie konnte es dann in den USA 
Millionen von Mischlingen geben? Dewulf sagt nicht, dass das "Phänomen Rassenmischung" 
fast immer ein Verbrechen war: fast immer begangen von einem weissen Mann an einer 
versklavten schwarzen Frau. Die Kinder, die Mischlinge, waren dann auch wieder Sklaven. 
So kamen viele amerikanische Schinder zu neuen Sklaven. Kostenlos. Auch nach dem Verbot 
der "Einfuhr" von Sklaven. Der Ausdruck "Phänomen Rassenmischung" macht dieses 
grausame Verbrechen, begangen an einer afrikanischen Frau und an ihrem Kind, unsichtbar. 
Zum einen. Zugleich wird es dem Arbeitsfeld des "Biologen" Louis Agassiz zugeteilt. Als 
Natur-Phänomen. Wo es doch vor allem und zunächst ein gesellschaftliches und moralisches, 
ein höchst widerliches Ereignis, ein jahrhundertelang sich wiederholender Skandal war. 
Rassenmischung, das war in den USA des Louis Agassiz eben nichts Natürliches, sondern 
etwas Grauenhaftes: Teil der Bestialität, auf der das Projekt "USA" beruhte.  
 
Die angebliche Laszivität der Mulatinnen in Bezug auf weisse Männer. Dewulf schreibt: 
"Die einzige wirkliche Überlebenschance der Mischlinge würde darin bestehen, wiederum 
eine Fortpflanzung mit primären Menschenrassen anzustreben. Damit meinte Agassiz 
zugleich eine Erklärung für die angebliche Laszivität der Mulatinnen in Bezug auf weisse 
Männer gefunden zu haben." (p. 104). 
 
Was Dewulf hier antippt und unsichtbar macht, ist die systematische sexuelle Ausbeutung 
absolut rechtloser Mädchen und Frauen durch ihre weissen Peiniger. Und dieses Thema 
verfehlt Dewulf, indem er es als rassentheoretisches Fertilitäts-Problem abhandelt. Agassiz ist 
nicht so blöd, wie Dewulf ihn darstellt. Agassiz weiss und schreibt es, dass die "einzige 
wirkliche Überlebenschance der Mischlinge" in unendlich vielen Fällen darin bestand, den 
perversen Besitzern sexuell zur Verfügung zu stehen. Eine "Fortpflanzung mit primären 
Menschenrassen" war dabei alles andere als erstrebenswert: Kinder, die so gezeugt wurden, 
waren selbst auch wieder Sklaven und hatten damit ein grauenvolles Leben vor sich. 
 
In den USA war Louis Agassiz jemand, der den weissen Sexualverbrechern die Legitimation 
lieferte. Er war so an ihren Taten beteiligt. Nie hat sich der bigotte Biologe gegen die weissen 
Herren erklärt, die sich völlig ungestraft an schwarzen Frauen jeden Alters vergehen konnten. 
Ganz im Gegenteil, mit der Autorität eines Harvard-Professors und weltberühmten Gelehrten 
erklärte er die weissen Kriminellen ausdrücklich zu Opfern der schwarzen Frauen. Diese, so 
Agassiz, seien die Verführerinnen von weissen jungen Herren, von denen die Sklavinnen sich 
im Austausch gegen sexuelle Dienstleistungen eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 
(nicht Fortpflanzungschancen!) erhofften.  
 
Was nun die Begriffe "Rassismus" und "Rassist" selbst angeht, so wurde Agassiz nie mit 
ihnen konfrontiert. Es gab sie zu seiner Zeit noch nicht. Wie schön für ihn. Beide Begriffe 
stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Agassiz wurde in den USA (s. Theodor Parker) und 
Europa (s. Haeckel, Darwin, Laugel) als Unterstützer der Sklavenschinder und Gegner der 
Abolitionisten angegriffen, nicht als Rassist. Rassismus klingt für viele wie irgendein anderer 
-ismus, Existentialismus, Marxismus, Idealismus, Animismus ... Rassismus? Ein 
Gedankensystem, eine Weltanschauung. Genau das ist Rassismus aber nicht. Es ist nicht 
einfach eine irrige Meinung, für die es im Französischen den Ausdruck "racialisme" (Pierre-
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André Taguieff, 2000) gibt, es ist ein Verhalten, ein Delikt, ein Verbrechen, das z.B. in 
Frankreich als "racisme" unter Strafe steht. Louis Agassiz hat sich aktiv und in überaus 
wichtiger Funktion daran beteiligt, Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Hätten die 
Sklaven, die er im Sklaven-Gulag inspizierte und studierte, sich gewehrt und ihn kurzerhand 
erschlagen, wer hätte es ihnen verdenken können? Leuten wie Agassiz war nicht mit 
Argumenten beizukommen. Es brauchte einen überaus verlustreichen Bürgerkrieg, um die 
Sklaverei abzuschaffen und noch hundert Jahre mehr, um die von Agassiz verdammte 
"Rassenmischung" zu legalisieren. 
 
Eine Begegnung, die nie stattfand. Der zweite Satz des Agassiz-Kapitel lautet so: "Obwohl 
er sich ursprünglich zum Monogenismus bekannt hatte, löste die Begegnung mit den 
Schwarzen in den USA bei Agassiz einen so starken Widerwillen aus, dass es ihm unmöglich 
schien, seine Überzeugung aufrecht zu halten." (p. 101). 
 
"Begegnung" ist das, was zwischen Louis Agassiz und Georges Cuvier oder Alexander von 
Humboldt stattfand, es ist diese gesittete Art des Miteinander-Bekanntwerdens. Was sich 
hingegen zwischen Louis Agassiz und "den Schwarzen in den USA" ereignete, ist etwas 
radikal anderes. Hier nahm ein Herrenmensch seine Position als solcher ein und liess sich von 
versklavten, aller Menschenrechte beraubten Afrikanern bedienen. Aber diese unter 
Androhung schwerster Strafen erzwungene Rollenverteilung genügt dem Schweizer nicht: er 
verlegt sich aufs Nachtreten und beschreibt seiner Mutter, einer verwitweten Pastorenfrau, 
lang und breit seinen endlosen Ekel vor diesen Wesen, für deren Menschsein nur 
wissenschaftliche Gründe zu sprechen scheinen. Ein Schritt mehr und die versklavten 
Afrikaner, diese Untermenschen, wären als Tiere katalogisiert. Dieses höchst erregte und 
totale Erniedrigen verfälscht Dewulf in einen "starken Widerwillen". Aber um all das geht es 
Dewulf im übrigen nicht. Es dient ihm zu weit Wichtigerem: Agassiz als Vertreter einer 
anthropologischen Theorie, des Monogenismus, vorzustellen. Die angebliche "Begegnung mit 
den Schwarzen in den USA" ist nur Beiwerk, Erläuterung zum Verständnis des 
Theoriewechsels, zu dem sich Agassiz gezwungen sah: vom Monogenismus zum Polygenis-
mus. Man beginnt, die Qualen eines Herrenmenschen zu begreifen. 
 
Die primitivsten aller Menschen.  Für Agassiz, so schreibt Dewulf, waren "die Weissen den 
anderen „von Natur aus“ überlegen, wobei er die Schwarzen als die primitivsten aller 
Menschen betrachtete." (p. 102). 
 
Das ist sicher der geringste Vorwurf, den man dem Schweizer Pastorensohn machen kann. 
Die Sache wäre um (fast) keinen Deut besser, wenn Agassiz in den Schwarzen nicht "die 
primitivsten aller Menschen" gesehen hätte, sondern besonders intelligente und fähige 
Zeitgenossen. Ein solch positives Urteil, diesmal über Juden gefällt, hat die Nazis auch nicht 
davon abgehalten, millionenfach zu morden. Die, wie grundlos auch immer behauptete 
Primitivität einer Menschengruppe bietet noch keine Erklärung für das, was sich vor den 
Augen des Louis Agassiz im amerikanischen Sklaven-Goulag abspielte. Es erklärt nicht, 
warum der Harvard-Professor sich in der völkermordenden US-Gesellschaft wohlfühlte und 
mit den Schindern kollaborierte. Er wusste, dass diese Leute kriminell waren und hat nichts, 
absolut nichts gegen sie unternommen. Im Gegenteil, er liess sich von ihnen einladen, liess 
sich ihre gefangenen Afrikaner vorführen, um diese zu studieren. Ihren Besitzern lieferte er 
die Ideologie für ihre Unmenschlichkeit und die Reputation.  
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Jemanden aus seinem „natürlichen Milieu“ verpflanzen. Dewulf: "Zudem war Agassiz 
davon überzeugt, dass wenn man jemanden aus seinem „natürlichen Milieu“ verpflanzt, die 
Degeneration die unvermeidliche Folge ist." (p. 102). 
 
Mit dem harmlos-fürsorglichen Gärtner-Wort "verpflanzen" umschreibt Dewulf (und nicht 
Agassiz!) eines der grausamsten Verbrechen: die Ueberwältigung von Afrikanerinnen und 
Afrikanern, ihre Gefangennahme, Verschiffung unter für viele tödlichen Bedingungen, ihren 
öffentlichen Verkauf und schliesslich ihre lebenslange und absolut rechtlose Ausbeutung 
unter brutalen Bedingungen. Dies nennt Dewulf: "verpflanzen". Ist der Mann irre? 
 
Die Schwarzen aus den USA wegschicken oder sie wenigstens zu isolieren. Dewulf 
schreibt über Agassiz: "Er plädierte daher unablässig dafür, die Schwarzen aus den USA weg 
zu schicken oder sie wenigstens zu isolieren." (p. 102). 
 
Diesmal versucht es Dewulf mit dem läppischen Ausdruck: "wegschicken", "die Schwarzen 
aus den USA weg zu schicken". Gemeint ist ethnische Säuberung, ein Verbrechen gegen die 
Menschheit. Gleiches gilt für den Ausdruck: "wenigstens zu isolieren". Gemeint ist Apartheid. 
Auch dies eines der schlimmsten Vergehen an Menschen. Diese sprachliche Banalisierung 
führt den Leser systematisch in die Irre und verharmlost die Vergangenheit der USA und die 
Rolle des schweizstämmigen Louis Agassiz.  
 
Was nach der Sklavenbefreiung mit der schwarzen Bevölkerung passieren müsste. Im 
nächsten Satz schreibt Dewulf: "Die sich in den USA immer dringender stellende Frage, was 
nach der Sklavenbefreiung mit der schwarzen Bevölkerung passieren müsste, veranlasste 
Agassiz, eine Einladung des Kaisers Pedro II. nach Brasilien zu akzeptieren." (p. 102). 
 
Wie so oft ist hier die Frage bereits die Antwort. Wer stellt die Frage? Diejenigen Weissen, 
die jahrhundertelang Afrikaner gequält haben. Wer gibt die Antwort? Dieselben Schinder. 
Wie gehabt, sind die Afrikaner nichts weiter als Verhandlungsmasse, über sie wird verfügt. 
Dewulf narrt die Leser, indem er sie glauben macht, es handele sich um eine echte Frage, 
deren Antwort sehr schwer und in den USA selbst überhaupt nicht zu finden war. Auf der 
Suche nach einer Antwort habe der Rassist Agassiz eine weite und schwierige Reise 
unternommen, ins ferne Brasilien. Dort aber blieb die Sklaverei noch lange bestehen, länger 
als Agassiz lebte: kein Ort also für eine Antwort auf die Frage, "was nach der 
Sklavenbefreiung mit der schwarzen Bevölkerung passieren müsste".  
 
Menschen in fixe Kategorien aufteilen. Dewulf: "Als überzeugter Antidarwinist hatte 
Agassiz immer krampfhaft an der geographischen Fixiertheit von Pflanzen und Tieren 
festgehalten, überzeugt, dass sich auch Menschen in fixe Kategorien aufteilen lassen." (p. 
102). 
 
Als wären "fixe Kategorien" das Problem! Dewulfs Methode besteht darin, die eigentlichen 
Probleme sprachlich zu entschärfen und in harmlose Problemchen zu verwandeln. Was auch 
immer "fixe Kategorien" heissen soll, die Sache kommt als theoretische Frage daher. Kaum 
verständlich und in jedem Fall schwer zu entscheiden. Etwas für's Studierstübchen. Die 
Wahrheit ist eine völlig andere. Es ging nicht darum, "Menschen in fixe Kategorien" 
aufzuteilen, sondern darum, diese Kategorien mit Verbrechen gegen die Menschheit 
aufzufüllen. Es ging nicht darum, einen Schwarzen als "Neger" einzustufen, sondern darum 
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"Neger" als Untermenschen zu behandeln und sie dann bis aufs Blut zu quälen und ihr Leben 
zu zerstören. Warum dieses Quälen, dieses Terrorisieren, diese bodenlose Gemeinheit?  
 
Die damaligen Rassenspezialisten. Dewulf: "Der griechische Postkolonialist Nikos 
Papastergiadis hat darauf hingewiesen, dass die damaligen Rassenspezialisten bis zu 1/64 
Prozent Schwärze zu unterscheiden pflegten [...]". (p. 103). 
 
Einer dieser "Rassenspezialisten" war Louis Agassiz. Allerdings ist das, was Agassiz - gerade 
auch in seinem A Journey in Brazil - über Rassen zu sagen hat, so unglaublich dämlich, dass 
nach allen Standards seiner eigenen Zeit klar ist: hier schreibt ein Scharlatan, ein Blender. 
Das genaue Gegenteil eines "Spezialisten". Beispiele: “Wie langarmige Affen sind Neger im 
allgemeinen schlank, …”. Oder: “Um den Vergleich fortzuführen, würde ich sagen, dass 
wenn der Neger in seinem Auftreten an den schlanken, aktiven Gibbon erinnert, dann ist der 
Indianer mehr wie der langsame, inaktive, untersetzte Orang.” Oder: “Ein anderes Merkmal 
[…] ist der kurze Nacken und die grosse Schulterbreite des Indianers. Diese Besonderheit ist 
so ziemlich gleich ausgeprägt bei Frauen wie bei Männern, so dass die indianische Frau, 
wenn man sie von hinten sieht, sehr männlich wirkt, was mehr oder weniger auf ihr ganzes 
Verhalten zutrifft; ja selbst ihre Gesichtszüge haben selten die weibliche Feinheit der höheren 
Fraulichkeit.” Oder: “Die Kreuzung zwischen Weissen und Indianern, in Brasilien 
Mammeluken genannt, ist fahl, effeminiert, schwächlich, faul und ziemlich starrsinnig; dabei 
scheint es, dass der indianische Einfluss nur so weit reicht, die höheren Charakteristika der 
Weissen auszulöschen, ohne die eigenen Energien an die Nachkommenschaft 
weiterzugeben.”46  
 
Agassiz im Zusammenhang mit "Rassenspezialisten" zu diskutieren, wie Dewulf es tut, 
täuscht den Leser über die vulgäre Ideologie des Louis Agassiz. 
 
Eine Reihe von Mischlingen nackt photographieren. Dewulf über Agassiz: "So beschliesst 
er, eine Reihe von Mischlingen nackt zu photographieren, um ihre Körpermerkmale später in 
den USA eingehender analysieren zu können." (p. 103). 
 
Einfach mal so? Beschlossen und ausgeführt! Klingt wie: er beschloss, eine Reihe von 
Häusern, Bergen, Bäumen ... Gegenständen zu fotografieren. Hier: eine "Reihe von 
Mischlingen". Die Obszönität dieses Gewaltaktes war dem dabei anwesenden William James, 
später Harvard-Professor und weltbekannter Psychologe und Philosoph, völlig klar und 
unerträglich. Nichts ist davon bei Dewulf zu spüren, nichts davon findet sich in seiner salopp-
banalen Sprache wieder. 
 
Metapher des Bastardhundes. Bei Dewulf "beschwört Agassiz – mittels der Metapher des 
Bastardhundes – das Schreckensbild einer völligen Bastardisierung der brasilianischen 
Gesellschaft." Und hier die "Metapher", wie sie Dewulf zitiert :  
 

"The natural result of an uninterrupted contact of half-breeds with one another is a 
class of men in which pure types fade away as completely as do all the good qualities, 
physical and moral, of the primitive races, engendering a mongrel crowd as repulsive 
as the mongrel dogs, which are apt to be their companions, and among which it is 
impossible to pick out a single specimen retaining the intelligence, the nobility, or the 

                                                
46 AGASSIZ, Louis & AGASSIZ, Elizabeth CARY (1867), a.a.O. pp. 529-532. 
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affectionateness of nature which makes the dogs of pure type the favorite companion of 
civilized man." (p. 104). 

 
Die Wortfigur "mongrel dogs" (Bastardhunde) ist in diesem Agassiz-Text gerade keine 
Metapher, sondern ein - durch "as repulsive as" - klar eingeführter Vergleich. Die Sache ist 
also einfacher, aber auch schlimmer. Agassiz bringt mit seinem heterogenen Vergleich die 
"half-breeds" (Mischlinge) in Bezug zu Hunden. Und zwar zu Bastard-Hunden. Diese können 
zwar dem (weissen) Menschen ein an der Leine zu führender Begleiter sein, aber niemals ein 
hochwertiger, intelligenter, nobler, liebevoller. Solche Begleiter findet man nur unter den 
reinrassigen Hunden. Der direkte Vergleich von reinrassigen Schwarzen mit reinrassigen 
Hunden und von Mischlingen mit Bastardhunden dient Agassiz dazu, den Abstand deutlich zu 
machen, den er zwischen wirklichen Menschen, eben den Weissen, und Untermenschen, 
Halbaffen sieht. 
 
Eine Art Apartheidsystem. Dewulf schreibt: "Die einzige Lösung des Problems läge nach 
Agassiz und seiner Frau Elizabeth in einer Art Apartheidsystem, wobei von Kind an jeder 
Kontakt zwischen den Rassen vermieden wird." (p. 104). 
 
Würde im Apartheidsystem 'nur' dafür gesorgt, dass "von Kind an jeder Kontakt zwischen den 
Rassen vermieden wird", wäre alles schlimm, und doch nur halb so schlimm. Bei "vermeiden" 
denkt niemand an gravierende Strafen bei Zuwiderhandlung. Und Vermeidung von "Kontakt" 
klingt nach: sich aus dem Wege gehen und im übrigen dieselben Rechte und Chancen haben. 
Apartheid ist nichts von alledem. Es ist eben kein System der absoluten Kontaktvermeidung, 
zu dem es bei Dewulf verharmlost wird, sondern ein System der Beherrschung, Ausbeutung 
und Absonderung von rassisch definierten und massiv benachteiligten Bevölkerungsgruppen.  
 
Eurozentrische Ideen - Rassenideen - Rassentheoretiker. Dewulf berichtet über Frau 
Agassiz: "Jetzt aber wird sie mit schwarzen Lehrern und gar mit Politikern konfrontiert, die 
ihr erklären, „that the free blacks compare well in intelligence and activity with the 
Brazilians and Portuguese“. (Agassiz 1879=1975:129) Dieser Kommentar zwingt sie dazu, 
ihre fixen, eurozentrischen Ideen zu korrigieren." (p. 105). An anderer Stelle heisst es: 
"Jedoch, die Rassenideen ihres Mannes sind bei Elizabeth Agassiz noch zu stark" (p. 106). 
Und schliesslich: "Jahrzehntelang würden auch brasilianische Rassentheoretiker Agassiz in 
dieser Einsicht [Brasilien brauche weisse Immigranten zur rassischen Aufbesserung, H.B. ] 
beipflichten". (p. 106). 
 
Wenn sich Dewulf auf die "eurozentrischen Ideen" (p. 105) der Eheleute Agassiz bezieht, 
dann wartet der Leser vergeblich auf Erläuterung. "Eurozentrisch" klingt irgendwie skeptisch, 
so wie egozentrisch. "Ideen" lassen an Ideengeschichte denken, respektabel, philosophisch-
akademisch sozusagen. Hinter den skeptisch-respektablen "eurozentrischen Ideen" würde 
man nichts ausgesprochen Deppertes vermuten, auch nichts platt Kriminelles. Niemand 
würde die rassistischen Obsessionen eines Heinrich Himmler oder Joseph Goebbels zu 
"eurozentrischen Ideen" veredeln oder im mörderischen Judenhass der beiden Kriminellen 
"eurozentrische Vorstellungen" ausmachen. Warum also werden Louis Agassiz' primitiver 
Schwarzen-Ekel, seine sexualisierte Mischlings-Phobie, seine ordinären Beschimpfungen zu 
"eurozentrischen Ideen" hochstilisiert? Wer wie Agassiz andere Menschen mit Bastard-
Hunden oder langarmigen Affen vergleicht, der serviert uns nicht wissenschaftliche 
Einschätzungen, wie unzutreffend auch immer, sondern primitive Rassenhetze.  
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Und wenn Dewulf von "Rassentheoretikern" redet, dann geht es um Ideologen, die den 
Versuch machen, die systematische Erniedrigung von rassisch verteufelten Menschen zu 
rechtfertigen. Louis Agassiz hat genau das getan, gerade so wie Adolf Hitler, dessen 
"Rassenideen" - bis in die Details - sich lesen, als seien sie direkt bei Louis Agassiz 
abgeschrieben.47 
Und dann ist da die Rede von "Rassentheoretikern", die Agassiz "beipflichten" bei dessen auf 
einer "Einsicht" fussenden "Lösung" von "rassischen Problemen". Dewulf über Agassiz:  
 
"Die einzige Lösung für die rassischen Probleme Brasiliens wäre die Immigration von 
Weissen, die den Portugiesen rassisch überlegen sind und „[who] would not degrade 
themselves to the social level of the Indians as the Portuguese do“. (Agassiz 1879=1975:247) 
Jahrzehntelang würden auch brasilianische Rassentheoretiker Agassiz in dieser Einsicht 
beipflichten." (p. 106). 
 
Nun waren die "rassischen Probleme" in Brasilien und anderswo nicht vom Himmel gefallen, 
sondern das Werk von Rassisten, zu denen Agassiz und seine brasilianischen Claqueure 
gehörten: sie hatten erst den Brand gelegt, um sich dann mit Löschvorschlägen zu Wort zu 
melden, die allesamt darauf hinausliefen, das Feuer weiter anzufachen.  
Ohne es zu wollen vergoldet Dewulf die brutale Menschenverachtung und intellektuelle 
Spinnerei eines Louis Agassiz zu einer "Einsicht". William James, der daneben stand als 
Agassiz zu seinen "Einsichten" kam, sprach zutreffend von Scharlatanerie. Es war eben nicht 
"Einsicht", sondern ganz im Gegenteil die Unfähigkeit zur "Einsicht", die Agassiz zu dem 
verbohrten Rassisten machte, der er war. 
Wenn brasilianische Rassisten die Stammtischparolen des Louis Agassiz nachplappern, dann 
heisst das bei Dewulf in verdrechseltem Deutsch: "brasilianische Rassentheoretiker" würden 
Agassiz in dessen "Einsicht beipflichten". Das Wort "beipflichten" hat es in sich, wie schon  
Samuel Johann Ernst Stosch um 1780 wusste: "Da das Wort beipflichten, von Pflicht 
herkommt, welches eine Verbindlichkeit anzeiget, so ist aus der Etymologie selber klar, dass 
es einen solchen Beifall ausdrücke, welchen wir einer Sache, um ihrer Wahrheit willen, oder 
weil sie recht ist, zu geben verbunden sind, und es hat allezeit, eine Beziehung, auf das Wahre 
und Rechte. Z.E. Ich muss ihm hierin beipflichten, das ist: ich achte mich verbunden, ihm 
hierin Beifall zu geben, weil ich sonst wider die Wahrheit handeln, oder unrecht thun 
würde."48 Ja, das Wort "beipflichten" beinhaltet die Pflicht zur Wahrheit, eine Ausrichtung auf 
das "Wahre und Rechte", also genau das, worum es Agassiz und seinen Gesinnungsgenossen 
nicht ging.  
Und übrigens: um Louis Agassiz "beizupflichten", musst man ihn nicht unbedingt kennen, wie 
folgender Text zeigt:  "Die geschichtliche Erfahrung bietet hierfür zahllose Belege. Sie zeigt 
in erschreckender Deutlichkeit, das bei jeder Blutvermengung des Ariers mit niederen 
Völkern als Ergebnis das Ende des Kulturträgers herauskam. Nordamerika, dessen 
Bevölkerung zum weitaus grössten Teile aus germanischen Elementen besteht, die sich nur 
sehr wenig mit niedrigeren farbigen Völkern vermischten, zeigt eine andere Menschheit und 
Kultur als Zentral- und Südamerika, in dem die hauptsächlich romanischen Einwanderer sich 
in manchmal grossem Umfange mit den Ureinwohnern vermengt hatten. An diesem einen 
Beispiel schon vermag man die Wirkung der Rassenvermischung klar und deutlich zu 
erkennen. Der rassisch rein und unvermischt gebliebene Germane des amerikanischen 

                                                
47 BARTH, Hans (2010) : Louis Agassiz and Adolf Hitler. Documents in Racist Mania. In: HUBER, Sasha (ed.) (2010) : 
Rentyhorn. Kiasma. Helsinki, 2010. p. 22-32. 
48 S.J.E. Stosch (1780) : Versuch in richtiger Bestimmung einiger gleichbedeutenden Wörter der deutschen Sprache. Dritter 
Theil. Berlin, bei August Mylius, 1780. Seite 385. 
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Kontinents ist zum Herrn desselben aufgestiegen; er wird der Herr solange bleiben, solange 
nicht auch er der Blutschande zum Opfer fällt."49 Genau dies nennt Dewulf die "Einsicht" des 
Agassiz. Diesmal sind es nicht namenlose "brasilianische Rassentheoretiker", die hier 
"beipflichten", sondern ein wirklich Grosser des Fachs  :  Adolf Hitler.  
 

3.27. Daniel Kaeser (2009) : Agassiz als Opfer der 'political correctness'. 
 
Daniel Kaeser ist hoher schweizerischer Finanzbeamter im Ruhestand. Er hat den Eintritt der 
Schweiz in den Internationalen Währungsfonds (1992) verhandelt und war dann einer der 24 
Exekutivdirektoren beim IWF (1992-1997). Als solcher konnte er, weil die Schweiz als Land 
dem IWF zu unwichtig war, nicht die Schweiz allein repräsentieren, sondern musste eine 
Gruppe von Ländern vertreten, nämlich Aserbaidschan, Kirgistan, Polen, Schweiz, 
Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.  
 
Am 2. April 2008 erzählte Daniel Kaeser etwa 40 Mitgliedern des Club de l'Amitié franco-
internationale in Washington D.C. etwas über Louis Agassiz. Den Text zum Vortrag findet 
sich in seinem Buch “Utopistes, Poètes, Aventuriers”, das im Mai 2009 erschien. Von 13 
Texten zu 13 Vorträgen, die u.a. von Marco Polo, Wilhelm Tell, vom schweizerischen 
Politikmodell und von Erziehung handeln, ist der Text über Agassiz der letzte.  
 
Was D. KAESER im einzelnen dazu bewog, sich in Washington in einer “causerie”, einem 
lockeren Vortrag, gerade über Agassiz zu äussern, weiss ich nicht. Eine Rolle mag gespielt 
haben, dass Daniel Kaeser der Vater seines Sohnes ist. Marc-Antoine Kaeser ist “professeur 
assistant” in Neuchâtel, wo die meisten Strippen zusammenlaufen, an denen in Sachen 
Agassiz gezogen wird. Aus der Agassiz-Roman-Biographie seines Sohnes hat Daniel Kaeser 
denn auch gleich die überschwengliche Anfangsszene übernommen, wie er mit väterlichem 
Stolz verkündet: “Mit dieser Szene beginnt die Roman-Biographie, Titel “Ein verführerischer 
Gelehrter”, die unser Sohn Marc-Antoine Kaeser zu Agassiz' zweihundertstem Geburtstag 
verfasst hat.” (D. KAESER, 2009:185-186). 
 
 
Interessant ist der Redetext insofern, als hier ein ehemaliger hochrangiger Funktionär der 
Eidgenossenschaft seinen persönlichen Beitrag leistet zur Pflege eines bestimmten Agassiz-
Bildes. Dieses Bild soll Agassiz als wissenschaftliches Genie zeigen und zugleich als 
Ehrenmann. Gegen beide Teile der Agassiz-Legende, dem wissenschaftlichen und dem 
moralischen, sind in der Forschung gravierende Einwände erhoben worden. Heute ist das alte 
Agassiz-Bild schwer ramponiert und der Gelehrte eignet sich in diesem Zustand nicht mehr 
als schweizerische Identifikationsfigur oder auch nur als Vorzeige-Schweizer. In dieser 
Situation meldet sich Daniel Kaeser zu Wort und versucht zu retten, was zu retten ist. Inhalt 
und Machart dieses vorerst letzten Beitrags zur Agassiz-Restauration sind beachtenswert, der 
berufliche Hintergrund und die gesellschaftliche Stellung des Autors ebenfalls. 
 
 
 
 

                                                
49 HITLER, Adolf (1941) : Mein Kampf. Zentralverlag der NSDAP. München, 1941. p. 313-314. 
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Agassiz ein Wissenschaftsgenie? 
 
Was den Versuch einer wissenschaftlichen Ehrenrettung betrifft, so wäre er besser 
unterblieben. Es ist peinlich, über Agassiz zu lesen, dass dessen Ansichten und die Darwins 
“vielleicht nicht so weit voneinander entfernt waren” (D. KAESER, 2009:201). Die Wahrheit 
ist: sie hätten nicht weiter voneinander entfernt sein können. Agassiz war, wie es seine 
Harvard University heute sagt, schon zu Lebzeiten ein wissenschaftlicher Anachronismus: 
“Agassiz […] beendete seine Karriere als so etwas wie ein Anachronismus” (Ken Gewertz 
auf der Harvard Homepage). Die meisten seiner Schüler und praktisch alle führenden 
Kollegen hatten den wissenschaftlichen Obskurantismus dieses Mannes durchschaut. In 
vielen wissenschaftlichen Grundfragen vertrat Agassiz unhaltbare Falschpositionen, so in 
seiner Theorie des Katastrophismus, des sukzessiven Kreationismus, des Polygenismus. 
 
Um dem Schweizer Helden Agassiz auch einmal eine veritable wissenschaftliche Grosstat 
und nicht immer nur Fischkunde, Klassifikation und Geldbeschaffung nachzuweisen, wird 
Daniel Kaeser zum Märchenerzähler:  
 

“Was aber besonders zu Agassiz' gutem Ruf beim grossen Publikum beigetragen hat, ist 
seine Entdeckung der grossen Vergletscherungen gewesen, der Eiszeiten in der 
Geschichte unseres Planeten. Diese Entdeckung ist mehr oder weniger zufällig 
gewesen. Nachdem er sich mit einem Kollegen unterhalten hatte, der die Bewegung der 
Gletscher verstanden hatte, nutzte Agassiz 1837 den jährlichen Kongress der 
Schweizerischen Gesellschaft für Naturwissenschaften, um die Hypothese einer Eiszeit 
zu lancieren, die den ganzen Planeten in Mitleidenschaft gezogen und zahlreiche Arten 
ausgerottet hätte.” (D. KAESER, 2009:190-191).  

 
Mehr oder weniger zufällige Entdeckung? Sich mal mit einem Kollegen unterhalten und 
dann… Auch der Unkundige merkt: D. KAESER weiss nicht, wovon er redet.  
 
Und in der Tat, die Wahrheit sieht völlig anders aus. Sie ist im übrigen seit langem bekannt 
und wurde erst kürzlich in einer breit angelegten Dissertation am Historischen Institut der 
Universität Bern erneut und umfassend untersucht. Tobias KRÜGER veröffentlichte 2008 
seine Dissertation in Buchform: “Die Entdeckung der Eiszeiten. Internationale Rezeption und 
Konsequenzen für das Verständnis der Klimageschichte.” (KRÜGER, 2008). Schon 2006 
schrieb er in den “Berner Historische Mitteilungen”:  
 

“Obgleich Agassiz nicht als Schöpfer der Eiszeittheorie bzw. als Entdecker der 
Glazialzeiten gelten kann, entwickelte er sich in den Worten eines britischen Historikers 
in folgenden Jahren zum eigentlichen “Eiszeit-Evangelisten”.” (KRÜGER, 2006:9).  

 
Im selben Jahr schrieb Kaspar Meuli im Wissenschaftsmagazin der Uni Bern: “Tobias 
Krüger beschreibt Agassiz’ Bedeutung als die eines «intellektuellen Katalysators» und nicht 
eines bahnbrechenden Forschers.” (MEULI, 2006:27).  
 
Manche möchten die Fakten nicht wahrhaben und sich ihr Genie nicht nehmen lassen. Es hilft 
aber nichts: Agassiz war nicht der bahnbrechende Wissenschaftler, den sich seine 
Hagiographen herbeibeten.  
 
 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  118 von 246 

Agassiz' Rassismus: ein Detail? 
 
Doch nun zu dem, was D. KAESER über Agassiz' Rassismus zu sagen hat. Das steht im Titel 
seines Textes, im dritten Satz, der als Untertitel gelesen werden kann und auf den letzten 
beiden Seiten, dem Schlusskapitel. Eins nach dem anderen. 
 
Der Titel: “Louis Agassiz, ein grosser Gelehrter in Ungnade.”50.  
 
Vorweg will der Titel eins klarstellen: was auch immer um und mit Louis Agassiz geschehen 
sein mag, es ändert nichts an seinem Status des “grossen Gelehrten”. Diesen Status möchte 
der Titel in Sicherheit bringen, ausser Frage stellen. Nun ist aber gerade auch die “Grösse” 
des Gelehrten überprüft und für nicht so gross befunden worden. In diesem Punkte sind sich 
die Harvard University etwa mit den renommierten Wissenschaftshistorikern Ilse JAHN und 
Michael SCHMITT (2001) oder dem Züricher Paläontologen KUHN-SCHNYDER (1973) 
völlig einig. Sie und alle anderen Fachkundigen, wie der oben zitierte Wissenschaftshistoriker 
MEULI (2008), haben die wissenschaftliche “Grösse” des einstigen Stars auf ein realistisches 
und dabei durchaus beachtliches Mass zurückgeschraubt und Agassiz aus der Gruppe der 
“bahnbrechenden Forscher” ausgeschlossen. Seine Rolle als Wissenschafts-Evangelist bleibt 
hingegen unbestritten. 
 
Der Titel sagt zugleich etwas aus über das, was Louis Agassiz nach Meinung von D. 
KAESER zugestossen ist: nämlich “Ungnade”. Will sagen: alles andere als rationale, 
wissenschaftlich abgesicherte Kritik. Agassiz sei nicht Gegenstand von Kritik, sondern Opfer 
von Ungnade geworden. Entsprechend nennt D. KAESER im folgenden keinen einzigen der 
überaus zahlreichen Wissenschaftler, die sich kritisch mit Agassiz beschäftigt haben.  
 
Das Titel-Wort “Ungnade” aber bezweckt mehr. Es will die Unschuld dessen suggerieren, der 
da in Ungnade fällt. Ungnade hat etwas Willkürliches, Subjektives, Ungerechtes. Auch etwas, 
dem man kaum entgehen kann, in das man hineinstolpert: man “fällt” in Ungnade, sozusagen 
ehe man sich's versieht, plötzlich, unvorhergesehen, kaum vermeidbar. Und dann behauptet 
das Wort Ungnade eine Asymmetrie: wer in Ungnade fällt, ist gefallen, am Boden, 
verletztlich, abhängig, hilflos und als solcher weckt er Mitleid, ja den Wunsch, den in 
Ungnade Gefallenen zu stützen, zu schützen und wiederaufzurichten. Auf der anderen Seite 
muss also ein Mächtiger stehen. In Ungnade fällt man bei Herrschern, bei Göttern, bei 
Mächtigen, bei Mächten, wie z.B. dem Publikum. So definiert schon 1829 Bonaventure de 
Roquefort das Wort in seinem Dictionnaire Etymologique de la Langue Française : Disgrâce: 
Unglück, Pech, Entzug der Gunst einer mächtigen Person (p. 381). Wem so etwas passiert, 
der ist schlecht dran. So sollte es nicht sein. Vor allem dann, wenn die Ungnade einen 
Grossen trifft. Jedenfalls dann, wenn es sich um einen grossen Gelehrten handelt. Bei anderen 
Grossen mag Schadenfreude aufkommen. Louis Agassiz, so D. KAESER, stehe also in 
Ungnade. Da möchte man eingreifen. 
 
Der Unter-Titel. Das Titel-Thema wird im dritten Satz des Textes aufgenommen, erweitert 
und verschwindet dann spurlos für die folgenden 16 Seiten, die sich lesen wie eine väterliche 
Kurzfassung dessen, was beim Sohn ein ganzer Roman ist. Über Agassiz heisst es:  
 

“Er ist in Ungnade gefallen, weil unsere Zeitgenossen bemerkt haben, dass er die Tabus 

                                                
50 “Louis Agassiz, un grand savant en disgrâce” 
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der “politischen Korrektheit” verletzte.” (D. KAESER, 2009:185). 
 
Zu diesem Zeitpunkt der Lektüre weiss der Leser nicht, worum es geht, um welche Grösse, 
um welche Ungnade, welche Zeitgenossen, welche Tabus, welche politische Korrektheit. D. 
KAESER sagt es ihm nicht, er macht Stimmung, provoziert eine Einstellung: diesem grossen 
Gelehrten ist ein furchtbares Unrecht geschehen von schrecklichen Zeitgenossen. Was D. 
KAESER womöglich für literarisch geschickt hält, ist nichts anderes als Manipulation des 
Lesers/Zuhörers.  
 
Seine Stimmungsmacher sind Schlagwörter, Reizwörter: “unsere Zeitgenossen”, “Tabus” und 
“politische Korrektheit”. Ohne Beleg, ohne Definition, ohne Quelle, ohne Erklärung. Es wird 
schon wirken. 
 
“Zeitgenossen” wirkt abfällig, so wie 'Zeitgeist'. Dass die “Zeitgenossen” namenlos sind, gibt 
ihnen etwas unredlich Anonymes. Der Leser soll diese Zeitgenossen nicht kennenlernen; ein 
Blick auf ihre Namen und Forschungsarbeiten und Universitäten würden das Geraune von 
Tabus und politischer Korrektheit als das entlarven, was es ist: Desinformation, 
Stimmungsmache.  
 
“Tabus” sind ambivalent. Einige sind unverzichtbar, wie das Inzesttabu. Andere sind, zu 
dieser oder jener Zeit, lähmend. Wie z.B. das Sabbat-Tabu, das Jesus brach. Entsprechend 
sind Tabubrecher entweder Scheusale oder Befreier. Agassiz gehört für D. KAESER 
offensichtlich zu letzteren. Das muss man ihm erst mal glauben, denn nachprüfen kann man 
bei ihm nichts. D. KAESER benutzt einen alten Trick, um Agassiz' Kritiker schon vor aller 
Kritik und Auseinandersetzung loszuwerden: er entzieht ihnen den Status des Kritikers und 
etiquettiert sie als Tabuisierer. Mit denen kann man nicht diskutieren, weil Tabuisierer nicht 
kritisieren, sondern tabuisieren. Deren Kritik braucht man auch nicht zu referieren, weil sie ja 
nicht kritisieren, sondern tabuisieren. Und so erfährt der Leser von D. KAESER weder die 
Namen der Kritiker noch die Inhalte ihrer Kritik. 
Er erfährt auch nicht, dass im Falle Agassiz tatsächlich eine empörende Tabuisierung 
stattgefunden hat, die D. KAESER nicht nur verschweigt, sondern ins genaue Gegenteil 
verdreht. Und da D.KAESER keinen einzigen Namen, keine einzige Quelle nennt, sieht der 
Leser nicht, welche Verdrehung hier stattfindet und wie die wissenschaftsgeschichtliche 
Wahrheit auf den Kopf gestellt wird. In der Schweiz wurde Agassiz' Rassismus, denn um den 
geht es, systematisch verschwiegen, mehr als ein Jahrhundert lang. Will man von einem Tabu 
reden, dann wäre es hier angebracht. Ähnliches gilt für die USA, wo erst 1955 (LURIE), 1960 
(STANTON ; LURIE) und 1980 (GOULD) der Bruch dieses Tabus gelang. In der Schweiz 
musste man noch 20 Jahre warten. Die absurde Verdrehung, die D. KAESER versucht, 
zwingt ihn dazu, jede Namensnennung zu vermeiden. Der Leser könnte sonst die Quellen 
überprüfen. 
 
“Politische Korrektheit” ist ein weiteres Schlagwort von D. KAESER. Nachdem er die 
Kritiker als Tabuisierer diffamiert hat, schlägt er noch mal nach und spricht den Kritikern als 
Motivation die Wahrheitssuche ab: ihnen gehe es um politische Korrektheit, also pseudo-
fortschrittlichen Meinungsterror. Das Schimpfwort der “politischen Korrektheit”, das bei D. 
Kaeser immer wieder zum Einsatz kommt, (und auch bei SCHAER, 2008, zu finden ist) wird 
– wie bei Schimpfwörtern üblich – als Argumentationsersatz benutzt. Es erlaubt dem 
Schimpfer, seinen Gegner mit nur diesen beiden Wörtern wegzufegen, ohne die Thesen und 
Begründungen des Beschimpften zu zitieren, ohne Quellen zu nennen, sich mit der Literatur 
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auseinanderzusetzen, zu argumentieren, zu analysieren, zu differenzieren. Daher die 
Beliebtheit des Schimpfwortes bei denen, die sich nicht auf Argumente einlassen wollen. 
 
Das Schlusskapitel. Da ist Agassiz gestorben und mit Pomp begraben. Nur mit der Totenruhe 
stimmt etwas nicht: 
 

“Und dennoch sollte Louis Agassiz nicht in Frieden ruhen. In der Tat, dieser brilliante 
Gelehrte hatte zwei “erreurs de parcours” begangen, die sein Gedenken beflecken. 
Einerseits hat er sich am Ende seines Lebens darauf versteift, die Arbeiten Darwins 
über die Entwicklung der Arten zu verreissen. Anderseits ist er ein militanter Rassist 
gewesen.”51 (D. KAESER, 2009:200). 

 
“Am Ende seines Lebens” habe Agassiz gegen Darwins Arbeiten agitiert. Agassiz war 
keineswegs nur am Ende seines Lebens, sondern bereits 14 Jahre vorher, als Darwins 
Hauptwerk im Jahre 1859 erschien, der unbelehrbare Wissenschaftsideologe, der er bis zu 
seinem Lebensende blieb: Gott habe alle Arten fix und fertig und eigenhändig geschaffen. 
Nicht nur einmal, nein immer wieder mal neu. Eben immer dann, wenn er alles Leben mit 
einer neuen Katastrophe in Form von planetärer Vereisung hatte verschwinden lassen. Diesen 
theologisch inspirierten Nonsense hat Agassiz sein Leben lang gepredigt. Agassiz' naive, um 
nicht zu sagen dümmliche Bio-Theologie sah so aus:  
 

"Die Beziehungen, die zwischen all diesen Tierarten und ihrer geographischen 
Verteilung existieren, bezeugen Intelligenz; sie beweisen die Allgegenwart des 
Schöpfers ["elles prouvent l’omniprésence du Créateur"]".  
 

Und:  
 
"Weit davon entfernt, ihren Ursprung der andauernen Wirkung physischer Ursachen zu 
verdanken, sind all diese Lebewesen nacheinander auf der Erde erschienen aufgrund 
des unmittelbaren Eingriffs des Schöpfers. 
Den Beweis dafür kann ich auch erbringen, indem ich meine Argumentation so 
vortrage: Die Ergebnisse dessen, was man gemeinhin physische Faktoren nennt, sind 
überall dieselben – auf der ganzen Erdoberfläche – und sind immer dieselben gewesen 
– durch alle geologischen Perioden hindurch. Im Gegensatz dazu sind die lebendigen 
Wesen überall unterschiedlich gewesen und waren zu allen Zeiten unterschiedlich. 
Zwischen zwei Reihen von so charakteristischen Phänomenen kann es weder das Band 
der Kausalität und noch das der Abstammung geben.“ (AGASSIZ, 1869:218-219).  

 
Und damit wäre der Beweis nicht nur der Existenz eines Schöpfergottes erbracht, sondern 
zugleich die Evolutionstheorie widerlegt ... 
 
Zu meinen, dass Agassiz die Arbeiten von Darwin verrissen (“démolir”) hätte, verdreht die 
Wahrheit zusätzlich. Agassiz hat sich uneinsichtig im wissenschaftlichen Abseits vergraben 
und es waren eben nicht Darwins Arbeiten, die verrissen und vergessen wurden, sondern die 
abstrusen Theorien des Bio-Theologen Louis Agassiz.  
 
                                                
51 “Et pourtant Louis Agassiz n'allait pas reposer en paix. En effet, ce savant brillant avait commis deux erreurs de parcours, 
qui ont entaché sa mémoire. D'une part, à la fin de sa vie, il s'est obstiné à démolir les travaux de Darwin sur l'évolution des 
espèces. D'autre part, il a été un raciste militant.” 
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In dieser Rolle des Bio-Theologen war er durchaus kreativ und leistete einen heute ebenfalls 
vergessenen Beitrag zu einer rassistischen Theologie. Um seine unsinnige Theorie der 
getrennten Erschaffung von unterschiedlichen Menschen-”Rassen” mit seiner 
Bibelgläubigkeit und der Geschichte von Adam und Eva in Einklang zu bringen, kam der 
“brilliante Gelehrte” (D. KAESER) auf eine brilliante Idee, mit der er 1850 die Leser des 
Christian Examiner verblüffte: die Geschichte von Adam und Eva, von denen alle Menschen 
abstammen, sei schon richtig, schildere aber nur den Ursprung der “weissen Rasse”, also von 
Leuten wie ihm. Vom Ursprung der “schwarzen Rasse” sei in Gottes Wort an die Menschen, 
der Bibel, überhaupt nicht die Rede. Dem mit Agassiz befreundeten Dichter Henry 
Wadsworth LONGFELLOW fiel dazu die spöttische Bemerkung ein: "Er [Agassiz] denkt, es 
hätte da mehrere Adam und Evas gegeben." (IRMSCHER, 2008:17). 
 
Nun war Agassiz' Ablehnung des von Darwin erreichten wissenschaftlichen Durchbruchs 
alles andere als eine “erreur de parcours”, wie D. KAESER seinen Lesern weismachen will. 
Was genau ist eine “erreur de parcours”? So etwas wie ein “Betriebsunfall”, eine 
“Jugendsünde”, fast ein “Flüchtigkeitsfehler”, jedenfalls ein Irrtum, der verzeihlich ist. Das 
CNRTL52 definiert so: “Eine unbedachte Handlung, die dem gesunden Menschenverstand 
und der Vernunft widerspricht und die zurückzuführen ist auf Unwissenheit oder Duselei.”53. 
 
Die Ablehnung Darwins durch Agassiz beruhte keineswegs auf der Unkenntniss oder der 
Duselei des ansonsten so überaus “brillianten Gelehrten”, sondern ergab sich zwangsläufig 
aus dem eher theologischen als wissenschaftlichen System des Louis Agassiz. Wie 
theologisch die Biologie des Agassiz ist, sagt er immer wieder. Zum Beispiel so:  
 

"All diese Fakten verkünden laut den Einen Gott, den der Mensch erkennen, bewundern 
und lieben soll; und Naturkunde muss beizeiten zur Analyse der Gedanken des 
Schöpfers des Universums werden, so wie sie sich im Reich der Tiere und Pflanzen 
manifestiert und auch in der anorganischen Welt." (AGASSIZ, Contributions to the 
natural history of the United States. 4 Vols. Boston, 1857-62. Vol. I, p. 135. Zitiert in: 
SCHOTT, 1977:485). 

 
So wie D. KAESER den wissenschaftlichen Obskurantismus des Agassiz kleinreden will, so 
auch den Rassismus des Neuenburgers. Den hält D. KAESER ebenfalls für eine “erreur de 
parcours”, was ungeheuerlich ist. Agassiz war alles andere als unwissend oder duselig, 
sondern hat über Jahrzehnte seinen militanten Rassismus politisch begründet, pseudo-
wissenschaftlich gerechtfertigt und öffentlich propagiert.  
 
Erst nachdem D. KAESER dem Leser erklärt hat, dass alles Folgende nichts weiter ist als ein 
Irrtum aus Unwissenheit oder Duselei, der Agassiz unterlaufen sei, erst nach dieser genauen 
Anleitung zur Deutung und Bewertung, zählt D. KAESER dann einige der rassistischen 
Versatzstücke auf, die sich in der “Rassen”ideologie des “brillianten Gelehrten” finden: so 
seinen “physischen Horror vor den Schwarzen”; seine Behauptung, die “Schwarzen” würden 
nicht zur gleichen Menschenart wie die “Weissen” gehören; seinen Horror vor 
“Rassenmischung”; seine Meinung, dass “Schwarze” niemals das soziale, ökonomische und 
kulturelle Niveau der “Weissen” erreichen könnten; seine Forderung nach "Rassen"trennung; 
seine Rolle als Inspirator der “Apartheid”. All das, so D. KAESER sei auf Unwissenheit und 
                                                
52 Centre National de Ressources textuelles et lexicales. Es wurde 2005 vom Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) gegründet. 
53 “Action inconsidérée, contraire au bon sens, à la réflexion et imputable à l'ignorance ou à l'étourderie.” 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  122 von 246 

Duselei zurückzuführen: erreurs de parcours ? 
 
Eben auch Agassiz' Apartheids-Pläne. Denen, sagt D. KAESER, seien die USA nun nicht 
gefolgt: die “Schwarzen” hätten sich niederlassen können, wo sie wollten. D. KAESER über 
Agassiz:  
 

“Ihm zufolge machte die natürliche Minderwertigkeit dieser unglücklichen Schwarzen 
sie für immer unfähig, das soziale, ökonomische und kulturelle Niveau der Weissen zu 
erreichen. Man dürfe den Schwarzen also auf keinen Fall Rechte zugestehen, die 
womöglich eine Gefahr für den Fortschritt der weissen Rasse bedeuten und diese auf 
das Niveau der Schwarzen drücken könnten. Agassiz empfahl, die getrennte 
Entwicklung der Rassen sicherzustellen. Während sie die Rothäute in Reservaten 
parkiert haben, sind die Vereinigten Staaten Agassiz' Ratschlägen zum Umgang mit den 
Schwarzen nicht gefolgt. Die ehemaligen Sklaven konnten sich niederlassen wo sie 
wollten und man gab ihnen alle bürgerlichen Rechte. Und doch ist es der 
amerikanischen Gesellschaft bis heute nicht gelungen, ihre schwarze Bevölkerung zu 
integrieren. Um diesen Misserfolg zu verbergen, haben die amerikanischen Liberalen, 
gefolgt von denen der zivilisierten Welt, das Problem gelöst, indem sie aus jeder 
Anspielung auf den Rassismus ein regelrechtes Tabu machen.”54 (D. KAESER, 
2009:201-202). 

 
Spätestens jetzt merkt der Leser, dass D. KAESER mit seinem Vortrag über Agassiz noch 
andere Ziele verfolgt, als dasjenige der Agassiz-Bildrestauration. Wenn er sich in seiner Rede 
konkret auf die innenpolitische Situation der USA bezieht, die Lage der Amer-Indianer und 
der Afro-Amerikaner anspricht und dann gegen die “amerikanischen Liberalen” vom Leder 
zieht, dann sollte der Leser bedenken, Wo und Wann D. Kaeser seinen Vortrag über Agassiz 
hält: im Jahre 2008, im Amerika des George W. Bush.  
 
“Amerikanische Liberale” müssen, verlässt man sich auf D. KAESER, Menschen sein, die 
einer doppelten Gemeinheit schuldig sind: einmal wollen sie uns betrügen, indem sie 
versuchen, die missratene “Rassen”integration zu “verbergen”, was ziemlich hinterhältig ist. 
Damit aber nicht genug. Sie versuchen, selbst blosse Anspielungen auf das Problem der 
“Rassen”integration zu verbieten und wollen uns diese Tabuisierung als “Lösung” des 
“Rassen”problems verkaufen. Das nennt man: dumm und verlogen. Man nennt es auch : 
“political correctness”. Und solche Leute seien, so D. KAESER, “amerikanische Liberale”. 
Wenn das schon an sich ein Ärgernis ist, dann wird die Sache noch viel schlimmer, wenn wir 
im selben Satz von D. Kaeser erfahren, dass diese Leute nicht nur in Amerika ihr Unwesen 
treiben, sondern in der ganzen “zivilisierten Welt” Gefolgsleute haben. Wer nach Namen 
sucht, findet bei D. Kaeser keine. Überprüfen kann man also nichts. Glauben ist gefragt. 
 
Wer nun gilt bei Amerikanern als “amerikanischer Liberaler”? Vorneweg: Barack Obama55, 
der jetzige Präsident der USA, der bereits im Wahlkampf von seinem Rivalen aus der Bush-
                                                
54 “Alors qu'ils ont parqué les Peaux-Rouges dans des réserves, les Etats-Unis n'ont pas suivi les conseils d'Agassiz pour les 
Noirs. Les anciens esclaves purent s'établir où ils voulaient et on leur accorda tous les droits civiques. Pourtant, jusqu'à 
aujourd'hui, la société américaine n'est pas parvenu à intégrer sa population noire. Pour masquer cet échec, les liberaux 
américains suivis par ceux du monde civilisé ont résolu le problème en faisant de toute allusion au racisme un véritable 
tabou.”  
55 “Obama ist ein Liberaler, und obendrein ein ziemlich radikaler Liberaler. […] Der Hass auf Reagan, Bush und vor allem 
der Widerwillen, den er gegenüber traditioneller Religion empfindet, sind fühlbar.” (Shapiro: Obama, radical liberal. 
http://www.worldnetdaily.com). 
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Partei, John McCain, als “Liberaler” beschimpft wurde. Seit er im Präsidentenamt ist, geht 
das Schimpfen auf ihn, den amerikanischen Liberalen, ständig weiter. Oder Nancy Pelosi, die 
Sprecherin der Demokratischen Partei im Kongress, auch sie wird regelmässig als 
amerikanische “Liberale” angegriffen. Der Politikwissenschaftler und Nordamerika-Spezialist 
Albert Scharenberg sah die USA im Jahre 2008 so: “Grundsätzlich stehen die Vereinigten 
Staaten jedenfalls vor einer klaren Alternative: entweder Fortsetzung der “imperial 
presidency” oder Rückkehr zur “liberal tradition”.” (SCHARENBERG, 2008:53). Die 
“amerikanischen Liberalen” sind der entscheidende innenpolitische Gegner der 
Neokonservativen um Dick Cheney, George W. Bush, John McCain und dem Grossteil der 
Republikaner. Die “amerikanischen Liberalen” stehen auch für die grossen amerikanischen 
Anti-Diskriminierungsbewegungen (Rechte der Frauen, auch auf Schwangerschaftsabbruch; 
Rechte der sexuellen Minderheiten, auch auf Homosexuellen-Ehen; Rechte der “rassischen” 
Minderheiten; etc.) und gegen religiösen Fundamentalismus (also z.B. gegen Kreationismus à 
la Louis Agassiz). Der Nobelpreisträger für Ökonomie 2008, Paul R. Krugman, 
veröffentlichte 2007 sein : The Conscience of a Liberal: Reclaiming America from the Right. 
Auch er ein amerikanischer Liberaler und verhasst bei Bush und Anhängern. 
 
D. KAESERS Angriff auf die “amerikanischen Liberalen” muss im Washington des George 
W. Bush mit Zufriedenheit aufgenommen worden sein. 
 
Nun zurück zu D. KAESERS Text. Da wird behauptet, dass “die Vereinigten Staaten Agassiz' 
Ratschlägen zum Umgang mit den Schwarzen nicht gefolgt [sind]. Die ehemaligen Sklaven 
konnten sich niederlassen wo sie wollten und man gab ihnen alle bürgerlichen Rechte.”. 
 
Stimmt das? Nicht ganz. Die ehemaligen Sklaven konnten sich nicht niederlassen, wo sie 
wollten und vor allem erhielten sie keineswegs alle bürgerlichen Rechte.  
 
Nach der Aufhebung der Sklaverei verfolgten die USA gegenüber den ehemaligen Sklaven 
eine barbarische Politik, die Agassiz' “Ratschlägen zum Umgang mit den Schwarzen” insofern 
entsprach, als den “Schwarzen” im ausgehenden 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts eine rechtliche, soziale, kulturelle Gleichstellung versagt, verboten, 
ausgetrieben wurde:  
 

“Komplizierte Wahlgesetze, die die Überprüfung der Schreib- und Lesefähigkeit, die 
Entrichtung bestimmter Steuern und andere Einschränkungen festsetzten, setzten die 
faktische Aufhebung des Wahlrechtes für die schwarze Bevölkerung durch. Die Politik 
in den Südstaaten wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder das, was sie 
auch früher schon gewesen war: ein allein der weissen Bevölkerung vorbehaltenes 
Terrain. In der Folge konnten Gesetze, die fast alle Bereiche der öffentlichen Lebens 
der Rassentrennung unterwarfen, leicht durchgesetzt werden. Schulen und Busse, 
Toiletten und Theater, Restaurants und Hotels, öffentliche Parks und Strände, sogar 
Krankenhäuser und Friedhöfe wurden in “weisse” und “schwarze” Segmente geteilt. 
Die Südstaaten mochten den Bürgerkrieg verloren haben. Den idiologischen Krieg um 
die weisse Vorherrschaft über die Schwarzen im Süden der USA hatten sie gewonnen. 
Die Rassendiskriminierung im Süden der USA stand dem südafrikanischen Apartheid-
Regime lange Zeit in vieler Hinsicht kaum nach.” (MEISSNER, MÜCKE, WEBER, 
2008:267). 

 
Agassiz' Empfehlung, den “Schwarzen” um Gottes willen nicht alle bürgerlichen Rechte zu 
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geben, war recht genau befolgt worden. 
 
Nachdem D. KAESER  seine Leser so nach und nach eingestimmt hat auf die “Ungnade”, in 
die da der “grosse Gelehrte” Louis Agassiz bei denjenigen von “unseren Zeitgenossen” 
gefallen sei, die mit dem Meinungsterror der “politischen Korrektheit” arbeiten, und nicht 
einmal die Toten ruhen lassen, sondern auch deren Ruhe noch stören wegen einer 
rassistischen “Duselei”, die sie dem verstorbenen “brillanten Gelehrten” nicht nachsehen 
können, also “Zeitgenossen” wie den “amerikanischen Liberalen”, die mit “Tabus” 
versuchen, Probleme zu lösen, und dabei unterstützt werden von ebensolchen “Liberalen” in 
der “zivilisierten Welt”, nachdem also der Leser so eingestimmt ist, stellt ihm D. KAESER 
einen solchen “Liberalen” aus der “zivilisierten Welt” der Schweiz samt seinem schändlichen 
Tun vor : 
 

“Im letzten Jahr hat ein schweizerischer Parlamentarier die Regierung der Schweiz 
aufgefordert, einen Berg umzubenennen, der den Namen Agassizhorn trägt, wegen der 
rassistischen Theorien seines Autors.”56 (D. KAESER, 2009:202). 

 
Mit dem “Autor” des Berges meint D. KAESER in deviantem Französisch Louis Agassiz. Mit 
dem “schweizerischen Parlamentarier” ist Carlo Sommaruga57 gemeint. Dass D. KAESER 
auch hier weder Namen noch Quellen nennt, macht es für den Leser sehr schwierig, den 
Wahrheitsgehalt dessen zu überprüfen, was ihm da angedient wird. Schlecht für den Leser, 
gut für D. KAESER. Der fährt so fort:  
 

“Während die Regierung die Ablehnung des Rassismus durch die Schweiz bekräftigte, 
hat sie den Antrag [auf Umbenennung] abgelehnt und dies damit begründet, dass man 
historische Persönlichkeiten beurteilen müsse nach den zu deren Zeit vorherrschenden 
Vorstellungen.”58 (D. KAESER, 2009:202). 

 
Sagt D. KAESER hier die Wahrheit? Antwort: nein. Die Regierung der Schweiz hat nicht 
“die Ablehnung des Rassismus durch die Schweiz bekräftigt”, sondern sie hat etwas 
entscheidend anderes getan. Sie hat sehr direkt und unmissverständlich das rassistische 
Denken eines bestimmten Mannes verurteilt. Und dieser Mann heisst: Louis Agassiz. Der 
Leser wird von D. Kaeser hier grob getäuscht. Der Bundesrat über Louis Agassiz:  
 

“Es besteht kein Zweifel, dass der heutige Bundesrat sein rassistisches Denken 
verurteilt.”59 (Schweizerischer Bundesrat am 12.9.2007. Hervorhebung von mir.) 

 
Dies ist aber nur die Hälfte der Verfälschung, die D. KAESER in Washington unter die Leute 
brachte. Die Schweizer Regierung hat es in der Tat abgelehnt, das Agassizhorn 
umzubenennen, aber sie hat dies keineswegs, wie D. KAESER behauptet, “damit begründet, 
dass man historische Persönlichkeiten beurteilen müsse nach den zu deren Zeit 
vorherrschenden Vorstellungen.”.  
 

                                                
56 “L'an dernier, un parlementaire helvétique a demandé au gouvernement suisse de débaptiser une montagne qui porte le 
nom de pic Agassiz (Agassiz Horn) en raison des théories racistes de son auteur.”  
57 Seine Interpellation siehe unter: http://www.louverture.ch/AGASSIZ.html 
58 “Tout en affirmant l'opposition de la Suisse au racisme, le gouvernement s'y est opposé en faisant valoir qu'il fallait juger 
les figures historiques selon les conceptions qui prévalaient en leur temps.” 
59 http://www.louverture.ch/KAMPA/AGASSIZ/sommaruga_antw_br.html 
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Die Schweizer Regierung hat das “rassistische Denken” des Louis Agassiz “verurteilt” und 
sich dabei völlig zu Recht und ausdrücklich auf die zu Agassiz' Zeiten üblichen 
Vorstellungen bezogen. Und zwar so:  
 

“Er vertrat andererseits rassistische Ansichten, die weit über das in jener Zeit übliche 
rassische Interpretationsparadigma hinausgingen. Es besteht kein Zweifel, dass der 
heutige Bundesrat sein rassistisches Denken verurteilt.” (ebd., Hervorhebung von mir.). 

 
Das läuft in etwa auf das Gegenteil dessen hinaus, was D. KAESER daraus macht: weder hat 
der Bundesrat eine allgemeine antirassistische Stellungnahme abgegeben, sondern er hat sich 
ausschliesslich auf Agassiz bezogen und dessen Rassismus verurteilt. Darüber hinaus hat der 
Bundesrat bei seinem Urteil die zu Agassiz' Zeiten vorherrschenden Vorstellungen 
ausdrücklich berücksichtigt und ist gerade deshalb zu dem Schluss gekommen, dass Agassiz' 
Rassismus besonders entschieden zu verurteilen ist. Was die Ablehnung der Umbenennung 
angeht, so hat sie völlig andere Gründe als diejenigen, die D. KAESER dem Bundesrat 
unterschiebt. Die Umbenennung lehnte der Bundesrat ab, weil der Berg “zusammen mit 
benachbarten und damals noch namenlosen Gipfeln nach den Pionieren der Alpenforschung 
benannt” worden sei und in diesem Sinne kein Grund für eine Änderung vorliege. Vor allem 
aber hielt sich der Bundesrat gar nicht für zuständig: “der Bund ist für die Be- oder 
Umbenennung von Berggipfeln oder anderen geografischen Objekten nicht zuständig”60. 
 
Nach diesen Verfälschungen der bundesrätlichen Stellungnahme folgt bei D. Kaeser der 
Schlusssatz:  
 

“Schliesslich ist es vielleicht weniger sein Widerstand gegen die Ideen Darwins, als 
seine Auseinandersetzungen mit der “politischen Korrektheit”, die Agassiz' Stern haben 
verblassen lassen.”61 (D. KAESER, 20009:202). 

 
Mit klaren Worten: Agassiz ist am Meinungsterror gescheitert. Einer dieser 
Meinungsterroristen wäre dann die Regierung der Schweiz.  
 
 

3.28. Das Historische Lexikon der Schweiz (2010). 
 
"Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) ist ein wissenschaftliches Nachschlagewerk, das 
die Geschichte auf dem Gebiet der heutigen Schweiz von der Urgeschichte bis zur Gegenwart 
in allgemein verständlicher Form darlegt. Es ist das weltweit einzige wissenschaftliche 
Lexikon, das gleichzeitig in drei Sprachen erscheint, nämlich in den Schweizer Landes-
sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. 
Das HLS wird als Buch und zugleich als elektronische Datenbank unter dem Namen e-HLS 
publiziert"62.  
 
Beim "Historischen Lexikon der Schweiz" (HLS) handelt es sich um ein gewaltiges 
Unternehmen:  
                                                
60 ebd.  
61 “Finalement, c'est peut-être moins son opposition aux idées de Darwin que ses démêlés avec la “political correctness” qui 
ont causé l'éclipse d'Agassiz.” 
62 (http://www.hls-dhs-dss.ch, am 22.9.10; Eintrag mit 05/2006 datiert) 
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"Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) beschäftigt in der Zentralredaktion in Bern 
sowie in den beiden Aussenstellen in Bellinzona (italienische Redaktion) und Chur 
(rätoromanische Redaktion) rund 40 fest angestellte Personen. Daneben arbeiten ungefähr 
2'500 Autorinnen und Autoren, 100 wissenschaftliche Beraterinnen und Berater und 75 
Übersetzerinnen und Übersetzer als freie Mitarbeiter für das HLS."63. 
 
Was nun die "100 wissenschaftliche Beraterinnen und Berater" betrifft, so ist deren Aufgabe, 
höchste Qualität aller Lexikon-Artikel sicherzustellen:  
 
"Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) stützt sich auf ein Netzwerk von 
wissenschaftlichen Beraterinnen und Beratern, die jeden Artikel des Lexikons auf seine 
wissenschaftliche Korrektheit und Vollständigkeit hin überprüfen  
[...] 
Für die wissenschaftliche Begutachtung der Artikel kann das Historische Lexikon der Schweiz 
(HLS) auf Wissenschaftler mit grosser Forschungserfahrung und breiten Fachkenntnissen 
zurückgreifen, die grösstenteils in der universitären Lehre und Forschung tätig sind. Die 
jahrelange, vertiefte Beschäftigung mit historischen Themen und die zahlreichen Kontakte zu 
in- und ausländischen Forscherinnen und Forschern ihres Fachgebietes machen sie zu 
Garanten für die wissenschaftliche Qualität der Lexikonartikel."64. 
 
Kurz: der Leser darf auf Lexikon-Artikel hoffen, die jederzeit höchsten wissenschaftlichen 
Ansprüchen genügen. Ob und inwieweit diese Hoffnung enttäuscht wird, soll ein Blick auf 
den Lexikon-Artikel über Louis Agassiz zeigen. Die 370 Wörter der Kurz-Biographie wurden 
am 27.3.2001 aufgeschaltet und sind so auch noch am 22.9.2010 nachzulesen.65 Autor: Heinz 
BALMER.  
 
Bereits 1973 hatte Balmer in den "Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden 
Gesellschaft" über Agassiz geschrieben (s. oben unter 3.9). Fast 30 Jahre später, im Jahre 
2001, gelang ihm noch einmal das Kunststück, den von Agassiz lauthals vorgetragenen 
Rassismus mit keinem einzigen Wort zu erwähnen. Die "Garanten für die wissenschaftliche 
Qualität der Lexikonartikel" des HLS standen Balmer da nicht nach. Ihnen gelang das 
Kunststück, den unqualifizierten Balmer-Text im Jahre 2001 zu akzeptieren und diesen 
Ladenhüter auch fast 10 Jahre später unverändert dem Publikum anzudrehen. Und dies 
obwohl alle SchweizerInnen seit 2005 (FÄSSLER) und 2007 (BUNDESRAT) bestens 
informiert waren über Agassiz' "rassistische Ansichten, die weit über das in jener Zeit übliche 
rassische Interpretationsparadigma hinausgingen" (BUNDESRAT, 12.9.2007). 
 
Dies veranlasste mich, am 12. Nov. 2010 folgendes Email an den Chefredaktor dieser ganz 
mit Steuergeldern finanzierten Publikation (bisher 9 Bände mit insgesamt 7841 Seiten) zu 
richten: 
 

« Sehr geehrter Herr Dr. Jorio, 
das von Ihnen als Chefredaktor betreute Historische Lexikon der Schweiz (HLS) 
widmet Louis Agassiz (1807-1873) einen Artikel, der bei weitem nicht dem heutigen 
Kenntnisstand entspricht. 

                                                
63 (http://www.hls-dhs-dss.ch, am 22.9.10; Eintrag mit 06/2010 datiert) 
64 (http://www.hls-dhs-dss.ch, am 22.9.10; Eintrag mit 08/2007 datiert. Meine Hervorhebungen.) 
65 (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D15920.php) 
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Anbei finden Sie meinen Brief zu diesem Thema mit Argumenten und Fakten, um deren 
Kenntnisnahme ich Sie bitte. 
In der Hoffnung, dass das HLS nicht länger den horrenden Rassismus des Louis 
Agassiz verschweigt, verbleibe ich 
Mit freundlichen Grüssen 
...» 

 
Angehängt war folgender Brief:  
 

 
Dr. phil. Marco Jorio 
Chefredaktor 
Historisches Lexikon der Schweiz 
Postfach 6576 
CH-3001 Bern 

 
 
 

Fribourg, den 11.Nov. 2010 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Jorio,  
 
das von Ihnen als Chefredaktor betreute Historische Lexikon der Schweiz (HLS) widmet dem 
Zoologen und Glaziologen Louis Agassiz (1807-1873) einen von Heinz Balmer geschriebenen Artikel, 
der heute (Nov. 2010), wie zur Zeit seiner Abfassung (März 2001), ein extrem geschöntes und 
gänzlich inakzeptables Agassiz-Bild zeichnet.  
 
Also nicht gerade das, was man in einem Lexikon erwartet, das sich als "wissenschaftliches 
Nachschlagewerk" (HLS, homepage) vorstellt und "rund 40 fest angestellte Personen" und "100 
wissenschaftliche Beraterinnen und Berater" beschäftigt und sich zudem "auf ein Netzwerk von 
wissenschaftlichen Beraterinnen und Beratern" stützt, "die jeden Artikel des Lexikons auf seine 
wissenschaftliche Korrektheit und Vollständigkeit hin überprüfen" und das im übrigen "auf 
Wissenschaftler mit grosser Forschungserfahrung und breiten Fachkenntnissen zurückgreifen" kann. 
Ihre Wissenschaftler verfügten – so die Selbstdarstellung des HLS - über "jahrelange, vertiefte 
Beschäftigung mit historischen Themen" und die "zahlreichen Kontakte zu in- und ausländischen 
Forscherinnen und Forschern ihres Fachgebietes machen sie zu Garanten für die wissenschaftliche 
Qualität der Lexikonartikel."66.  
 
Erlauben Sie mir demgegenüber folgende ernüchternde Anmerkungen zum HLS-Artikel über Louis 
Agassiz, einem Artikel, der "wissenschaftliche Korrektheit und Vollständigkeit" in krasser Weise 
vermissen lässt. 
 
Der Autor, Herr Balmer, erwähnt in seinem Artikel mit keinem einzigen Wort die von Agassiz 
ausgearbeitete Rassenlehre und den extremen Rassismus, den Agassiz in mehreren 
Veröffentlichungen, aber auch als Berater einer Regierungskommission zum Ausdruck brachte. Louis 
Agassiz war einer der führenden Wissenschaftler seiner Zeit und er nutzte diese Stellung, um 
Massnahmen zu fordern, die allesamt das beinhalten, was wir heute Verbrechen gegen die Menschheit 
nennen. So forderte er eine strikte Rassentrennung (Apartheid), deren einfachste Verwirklichung er 
darin sah, alle Afro-Amerikaner nach Afrika zu deportieren (Ethnische Säuberung). Als Alternative 
                                                
66 http://www.hls-dhs-dss.ch, am 22.9.10; Eintrag mit 08/2007 datiert. Meine Hervorhebungen. 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  128 von 246 

dazu empfahl er ein staatliches Mitwirken am "Zerfall" der "schwarzen Rasse". Darüber hinaus 
erklärte er alle "Mischlinge" zu Wesen, die nur die negativen Merkmale der Eltern-"Rassen" geerbt 
hätten und deren Fortpflanzung vom Staat "mit allen Mitteln" verhindert werden sollte. Damit erklärte 
er "Mischlinge" zu lebensunwertem Leben und empfahl, deren Fortpflanzung zu verhindern, was eine  
genozidale Massnahme der "Rassen"hygiene darstellt. Die rassistischen Ansichten des Louis Agassiz 
finden sich nur 50 Jahre nach seinem Tod, bisweilen wortwörtlich, in Adolf Hitlers "Mein Kampf" (s. 
mein Artikel im Anhang). 
 
Die verbrecherischen rassistischen Umtriebe des Louis Agassiz haben zu seiner (!) Zeit und bis heute 
zu massiven Protesten und genauen Darstellungen geführt. So verurteilte auch der Schweizer 
Bundesrat am 19.9.2007 in einer öffentlichen Stellungnahme Louis Agassiz und erklärte:  
 

“Er vertrat [...] rassistische Ansichten, die weit über das in jener Zeit übliche rassische 
Interpretationsparadigma hinausgingen. Es besteht kein Zweifel, dass der heutige Bundesrat 
sein rassistisches Denken verurteilt.”67.  

 
Heinz Balmers Artikel lässt von all dem nichts, aber auch gar nichts erahnen: sein Artikel ist in 
diesem so überaus wichtigen Punkte eine grotesk grobe Verfälschung der historischen Wahrheit. 
Zugleich beschädigen sein Artikel und die bisherige diesbezügliche Untätigkeit des HLS das Ansehen 
des Historischen Lexikons der Schweiz (HLS) dauerhaft. Diese Rufschädigung trifft aber auch die 
Schweiz insgesamt, wenn denn Herr Bundesrat Didier Burkhalter am 21.10.2010, anlässlich der 
Präsentation des 9. Bandes des HLS in Neuchâtel, zu Recht meinte: "Le DHS est à l'image de la 
Suisse"68.  
 
Ich darf Sie deshalb bitten, dieses dunkle Kapitel des Historischen Lexikons der Schweiz zu beenden 
und den HLS-Artikel zu Louis Agassiz auf den heutigen Stand der Forschung zu bringen. 
 
Für Ihre Kenntnisnahme danke ich und verbleibe 
 
Mit besten Grüssen 
Hans Barth 
 
 
Kopie an:  
Didier Burkhalter, Bundesrat 
Hans Fässler, Autor von "Reise in Schwarz-Weiss" 
 
Anlage:  
- Einige Anmerkungen zum Stand der Agassiz-Forschung und zu Heinz Balmers Artikeln. 
- Heinz Balmers HLS-Artikel über Louis Agassiz 
- Mein Artikel: Louis Agassiz et Adolf Hitler. Documents in racist mania. In: Sasha Huber: Rentyhorn. 
Kiasma. Helsinki, 2010. pp. 22-32. 
 
Darauf erhielt ich am 16. Nov. 2010 folgende Email-Antwort: 
 

« Sehr geehrter Herr Barth, ich habe Ihr Mail samt Unterlagen erhalten und danke dafür. Im Moment 
dürfen wir das e-HLS noch nicht weiter entwickeln, das heisst, dass wir die gedruckten Texte nur 
punktuell (Druckfehler!) korrigieren können. Ob wir ab ca. 2013 das e-HLS ausbauen können, hängt 
von den Entscheiden der Geldgeber (sprich: Bund) ab. Daher lasse ich Ihre Unterlagen fürs Erste 
mal archivieren. Mit freundlichen Grüssen Marco Jorio 

                                                
67 ebd. 
68 http://www.edi.admin.ch/dokumentation/00334/00858/index.html?lang=de&msg-id=35794 
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-- Historisches Lexikon der Schweiz, Marco Jorio, Dr. phil. Hirschengraben 11, Postfach 6576, 3001 
Bern, Switzerland Phone : +41-(0)31-313 13 30 Fax : +41-(0)31-313 13 39 E-Mail : 
Marco.Jorio@dhs.ch WWW : http://www.dhs.ch » 

 
Mit anderen Worten : der Schweizer Steuerzahler bezahlt Fehlinformationen über Louis 
Agassiz und soll dies bis mindestens 2013 auch weiterhin tun.  
 
 

3.29.  Jean-Pierre Jelmini (2010) : « Neuchâtel 1011-2011 ».  
 
 
Im November 2010 veröffentlichte Jean-Pierre Jelmini ein monumentales Buch: auf 545 reich 
bebilderten Seiten wird die tausendjährige Geschichte der Stadt Neuchâtel in 1001 Artikeln 
vorgestellt. Mitherausgeber : die Stadt Neuchâtel. 
 
Für die Schweizer Agassiz-Rezeption ist diese Buchveröffentlichung natürlich von ganz 
besonderer Bedeutung. Welchen Platz würde in dieser Stadtgeschichte der Rassismus des 
Louis Agassiz einnehmen?  
 
Antwort: überhaupt keinen.  
 
Weder die seit Jahrzehnten im Ausland geführte Diskussion über den Rassismus des Louis 
Agassiz, noch die seit 2005 (FAESSLER) in der Schweiz erhobenen Proteste gegen Agassiz, 
noch die öffentliche Verurteilung von Agassiz' Rassismus durch die Schweizer Regierung im 
Jahre 2007 haben es geschafft, die Stadt Neuchâtel und ihren Schreiber zur Besinnung zu 
bringen und den Rassismus der Louis Agassiz wenigstens zu erwähnen. 
 
Hier der Agassiz-Artikel des Herrn Jelmini: 
 

“10. Agassiz Louis (1807-1873) (espace Louis-Agassiz) - Ce savant de réputation 
internationale est né à Môtier (Vully) où son père était pasteur. Devenu docteur en 
sciences et en médecine après de brillantes études en Allemagne, il travaille avec 
Cuvier à Paris. En 1832, il est appelé à Neuchâtel pour enseigner au Gymnase puis, 
dès 1838, à l'Académie nouvellement créée. C'est à Neuchatel qu'il publie ses grandes 
études illustrées sur les poissons fossiles et les échinodermes. Il y met également au 
point la théorie glaciaire par laquelle il démontre que les glaciers des Alpes 
s'étendaient autrefois sur d'immenses territoires dont ils se sont retirés très 
progressivement. Il en communique la teneur pour la première fois lors de la séance de 
la Société helvétique des sciences naturelles tenue à Neuchâtel en 1837. Cette 
découverte - qu'il étaie en organisant des expéditions dans les massifs alpins - lui vaut 
une immense célébrité et, parti en Amérique pour une tournée de conférences en 1846, 
il s' installe dans ce pays où il enseigne les sciences naturelles et la géologie à 
l'Université de Cambridge (Massachussetts). Bien que sollicité pour succéder à Cuvier 
ou pour occuper une chaire de l' Ecole polytechnique de Zurich, il opte définitivement 
pour les USA er il s'y marie en 1851. Très attaché à l'idée du créationnisme, Agassiz se 
montre un des plus farouches adversaires des thèses évolutionnistes de Darwin. Il n'en 
conserve pas moins une très grande notoriété populaire, que confirment en 1873 les 
obsèques retentissantes qui lui sont faites à Cambridge et auxquelles le vice-président 
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des Etats-Unis, Henry Wilson, représente personnellement le président Ulysses Grant.” 
(JELMINI, 2010:16). 

 
Wie man sieht: Louis Agassiz, ein Saubermann.  
 
Der Fall Jelmini ist interessant, weil an ihm klar wird, dass es hier nicht um ein Versehen 
geht, sondern um Geschichtsfälschung durch gewollte Auslassung. Gleichzeitig zeigt der Fall 
Jelmini, dass die Zeit der Geschichtsklitterung in Sachen Agassiz vorbei ist.  
 
Und so wurde Jelmini denn noch im selben Monat, in dem sein Buch erschien, von der 
Schweizer Presse angegangen: “Sind Sie nicht bisweilen zu nachsichtig mit den Helden Ihrer 
Geschichte?” Und: “Der grosse Naturforscher Louis Agassiz, zum Beispiel, war auch ein 
eingefleischter Rassist, was zu erwähnen Sie unterlassen.”69 Darauf die peinlich verwirrte 
Antwort des Herrn Jelmini: “Ich bin der Meinung, dass die Geschichte auf dieser Ebene nicht 
in Frage gestellt werden darf. Vor allem dann nicht, wenn es um jemanden geht, der nicht 
mehr da ist, um sich zu verteidigen. Hatte Agassiz die nötigen intellektuellen Mittel für ein 
ausgewogenes Urteil in dieser Frage? Oder nicht? Heute kommt es zur Umbenennung eines 
Berges, weil er Agassiz' Namen trägt. Aber das ist eine Sache von Moralisten, nicht von 
Historikern. Das ist so als wenn man sich heute für die Inquisition entschuldigt. Wir sollten 
der Geschichte keine rückwirkende Rolle geben. Was nicht daran hindert, Feststellungen zu 
machen.” 70 
 
Die Infragestellung historisch relevanter Akteure sei nur in deren Anwesenheit erlaubt? Da 
werden Altstalinisten und Neonazis mit Herrn Jelmini übereinstimmen und jubilieren. Hatte 
Agassiz die intellektuellen Mittel, um brutalste Menschenschinderei als solche zu erkennen? 
Wer weiss das schon so genau? Vielleicht war Agassiz einfach nur ein unzurechnungsfähiger 
Psychopath? Und überhaupt: am besten trennt man Geschichtswissenschaft von Moral. Nur: 
wie erkennt der Historiker - so ganz ohne Moral -, dass es um Menschenschinderei geht bei 
der “Frage”, die zu verstehen für Agassiz vielleicht unmöglich war? Ach und überhaupt, 
warum macht denn Herr Jelmini genau diejenigen “Feststellungen” nicht, an denen ihn 
angeblich nichts hindern sollte?  
 
Der Fall Jelmini ist damit nicht zu Ende. Seine ganze Tragweite zeigt sich dann, wenn man 
das Vorwort zum Buch liest. Dieses Vorwort haben alle Mitglieder die Stadtregierung 
Neuchâtel eigenhändig unterzeichnet: Frau Françoise Jeanneret (Parti socialiste) und die 
Herren Olivier Arni (Parti socialiste), Bertrand Cottier, Daniel Perdrizat (solidaritéS), Alain 
Ribaux (Parti Liberal-Radical), Rémy Voirol, Pascal Sandoz (Parti Liberal-Radical).  
Alle in dieser Stadtregierung vertretenen Parteien sind erklärte Gegner des Rassismus und 
attestieren gleichwohl dem von ihrer Stadt co-ediertem Werk des Herrn Jelmini 
“wissenschaftliche Sorgfalt” (JELMINI, 2010:5), einem Werk, in dem der Rassismus eines 
Agassiz genauso verheimlicht wird wie die Beteiligung weiterer berühmter Bürger am 

                                                
69 Luc DEBRAINE fragt Jean-Pierre Jelmini in: L’HEBDO, 17-11-2010 : « N’êtes-vous pas parfois trop complaisant envers 
les héros de votre histoire ? » ;  « Le grand naturaliste Louis Agassiz, par exemple, a aussi été un raciste viscéral, ce que 
vous omettez de préciser.» 
70 ebd. : « Je suis d’avis que l’histoire ne doit pas être remise en question sur un tel plan. Surtout lorsqu’elle concerne 
quelqu’un qui n’est plus là pour se défendre. La question que je me pose toujours en pareille circonstance est celle de 
l’anachronisme. Est-ce que, à son époque, Agassiz avait l’outillage mental nécessaire à un jugement équilibré sur la 
question? Ou non? Aujourd’hui, on débaptise une montagne parce qu’elle porte le nom d’Agassiz. Mais c’est une affaire de 
moralistes, pas d’historiens. C’est comme de demander aujourd’hui pardon pour l’Inquisition. Nous ne devrions pas 
attribuer de rôle rétroactif à l’histoire. Ce qui n’empêche pas de faire des constats! » 
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Verbrechen der Sklaverei. Wissenschaftliche Sorgfalt? “Wissenschaftlich” ist das 
Verschweigen des Rassismus in Neuchâtels Agassiz-Kapitel nicht,  aber es ist “sorgfältig”, 
sehr sorgfältig. 

4. Der agressive Rassismus des Louis Agassiz  
 
Es dürfte nach all dem Wegsehen, Übersehen und Versehen an der Zeit sein, hinzusehen. Was 
genau sagte, schrieb und tat der Rassist Agassiz? 
 
Sein agressiver Rassismus ist an vielen Stellen belegt. Ich werde im folgenden vier Quellen 
auswerten :  
 

• Agassiz' Brief an seine Mutter (2.12.1846) 
• Agassiz' Sklavenfotos (1850 Südkarolina und 1865 Brasilien) 
• Agassiz' Briefe an S.G. Howe (9., 10., 11., 15. August 1863) 
• Agassiz' Bericht über seine Reise durch Brasilien (1867) 

 

4.1. Agassiz' Brief an seine Mutter. Eine Textanalyse. 
 
Am 2.12.1846, also zwei Monate nach seiner Ankunft in den USA,  schrieb Agassiz einen 
sehr langen Brief, 20 eng beschriebene DIN-A-4 Seiten, an seine Mutter und an Freunde in 
der Schweiz. E.C. Agassiz veröffentlichte grosse Teile dieses Briefes in ihrer Agassiz-
Biographie, unterdrückte aber u.a. den Passus, in dem Louis Agassiz sich zur “Rassen”frage 
äusserte. Zur Publikationsgeschichte dieses Passus siehe oben, unter “3.2. Pierre Hirsch”.  
 
Jobst Paul hat in seiner Dissertation von 2003 über: “Das “Tier”-Konstrukt als Grundprinzip 
in Ausgrenzungsdiskursen.” in einer diskursanalytischen Besprechung drei Sätze aus dieser 
Brief-Passage besprochen. 
 
Die Analyse, die PAUL (2003:83-89) vorlegt, ist wichtig, weil es sich um den einzigen 
Versuch handelt, diese berühmte Textstelle überhaupt zu analysieren. Wer auch immer sonst 
den Text zuvor oder später erwähnte, hatte darüber nicht mehr zu sagen, als dass sich Agassiz 
hier mit tiefem rassistischen Ekel über seine ersten Begegnungen mit Schwarzen in den USA 
auslässt.71 
 
Ich möchte hier Pauls Arbeit, die sich mit nur drei Sätzen des fast eineinhalb sehr eng 
beschriebene DIN-A-4-Seiten umfassenden Passus beschäftigt, aufnehmen und weiterführen, 
bzw. dort auch korrigieren, wo es nötig zu sein scheint. Dabei werde ich Pauls Anteil jeweils 
kennzeichnen.  
 
 
 

                                                
71 U.a. STANTON, 1960:103; LURIE, 1960:257; HIRSCH, 1965:15; GOULD, 1980:173; GOULD, 1981:44-45; KAESER, 
2002:125; FAESSLER, 2005:147-48; KAESER, 2007:210; SCHAER, 2007:5-6. 
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4.1.1. Der psychologische Hintergrund: Agassiz' Ekel vor den “Negern”. 
 
Agassiz war in der ersten Oktoberwoche des Jahres 1846 am Ziel seiner Reise in die USA, 
nämlich in Boston, angekommen. Zwei Monate später, am 2.12.1846, schreibt er nach einem 
Aufenthalt in Philadelphia an seine Mutter: “Es war in Philadelphia, wo ich mich zum ersten 
Mal in dauerhaftem Kontakt mit Negern befunden habe. Alle Hausdiener in dem Hotel, in 
dem ich wohnte, waren Farbige.”.  
 
Der “Kontakt” findet statt zwischen einem namentlich bekannten, weltbekannten “Ich” auf 
der einen Seite und namenlosen “Negern” unbestimmter Anzahl auf der anderen Seite. In der 
von Agassiz benutzten Ausgrenzungsrhetorik wird von Anfang an das unverwechselbare und 
einmalige Individuum (Louis Agassiz) unterschieden und getrennt von einer Gruppe von 
individualitätslosen, namenlosen Wesen (“Negern”), die vom Individuum Louis Agassiz 
durch ihre, allen unterschiedslos anhaftende, Funktion (“Hausdiener”) und ihre Haut 
(“Farbige”) definiert werden. Die Kennzeichnung der anderen als “Neger” und “Farbige” 
definiert den Diskurs als rassistisch, wie PAUL anmerkt. In der weiteren Kennzeichnung als 
“Hausdiener” sieht PAUL ein “autoritaristisches” (PAUL, 2002:85) Element. 
“Autoritaristisch” scheint mir schon die Definitionshoheit zu sein, die sich Agassiz ganz 
selbstverständlich anmasst: er verteilt die Namen und sagt, was wer ist. Die Rede von den 
“Hausdienern” oder Domestiken (frz. “domestiques”), ist “autoritaristisch”, aber zunächst 
einmal hierarchisch. Sie legt fest, wer hier wem zu Diensten ist und zu sein hat. 
 
Der Ort des “Kontaktes” ist ein “Hotel”: der Ort, an dem kultivierte Individuen auf namenlose 
“Neger” treffen, wo die “weissen” Herren sich von “schwarzem” Gesinde bedienen lassen, 
wo die einen geniessen und die anderen arbeiten. “Hotel” ist auch eine Metapher für die 
Gesellschaft, in der Agassiz einen nun tatsächlich “dauerhaften” Kontakt mit “Negern” haben 
wird. Und in dieser Gesellschaft ist die Ressourcen-Verteilung klar: das gemachte Bett und 
der gedeckte Tisch gehört den “Weissen”, jedenfalls denjenigen “Weissen”, die zählen; wo 
die “Farbigen” schlafen und was sie essen, weiss man nicht. Im Hotel wohnt Agassiz, die 
“Farbigen” wohnen an einem andern Ort, sie wohnen irgendwo, nirgendwo. 
 
Die Art des “Kontaktes” zwischen sich, dem Individuum Louis Agassiz, und der 
entpersönlichten Schar der “Neger”, sei “dauerhaft” gewesen. PAUL bemerkt richtig, dass es 
zu dem von Agassiz behaupteten “Kontakt” (bei PAUL: “Berührung”) ja gar nicht gekommen 
sei, ja dass Agassiz alles getan habe, um diesen von ihm gefürchteten Kontakt zu verhindern. 
Gemeint sei mit Kontakt, so PAUL, nicht nur Begegnung, sondern auch die von Agassiz 
gemiedene körperliche Berührung.  
 
Wenn Agassiz von “contact permanent” spricht, dann liegt darin etwas Widersprüchliches. 
Die Dauerhaftigkeit des “Kontaktes” hätte eigentlich über diesen hinausführen müssen, zu 
einer Namensgebung, Individualisierung, wirklichen Begegnung, zu einem Kennenlernen, 
Schätzenlernen. Dies ist nicht der Fall. Es bleibt bei “Kontakt”, der nichts Taktiles hat, dessen 
Bedingung die Vermeidung von Kontakt ist. Ein  “Dauerhafter Kontakt” wird hier zur 
contradictio in adjecto, ist wie ewiger Anfang, eine abgetriebene Begegnung. 
 
Agassiz fährt fort: “Ich wage es kaum, Ihnen den schmerzlichen Eindruck zu beschreiben, den 
ich von ihnen  [den “Schwarzen”] erhielt, so sehr widerspricht das Gefühl, das sie in mir 
hervorriefen, allen unseren Ideen über die gemeinsame Bruderschaft des menschlichen 
Geschlechts und den gemeinsamen Ursprung unserer Spezies.”. 
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Agassiz erlebt den Widerspruch zwischen dem “Eindruck” und “Gefühl”, also der Erfahrung, 
und andererseits “allen unseren Ideen über die gemeinsame Bruderschaft des menschlichen 
Geschlechts und den gemeinsamen Ursprung unserer Spezies”. In diesem Widerspruch 
erscheinen die Ideen als abstrakt, blutleer und langatmig, als wirklichkeitsfern. So fern von 
den USA, wie es eben die Schweiz und Europa sind, aus denen die Ideen stammen. Die 
humanen “Ideen” scheinen aber nicht nur wirklichkeitsfremd zu sein, sondern auch die 
Wahrheit zu unterdrücken, über die zu reden, Mut erfordert. Die hier infragegestellten 
“Ideen” sind einerseits ethischer Art und betreffen die “gemeinsame Bruderschaft des 
menschlichen Geschlechts”. Andererseits sind sie biologischen Inhalts und behaupten den 
“den gemeinsamen Ursprung unserer Spezies”. Beides steht jetzt in Frage. Ethische und 
wissenschaftliche Grundaussagen der europäischen Aufklärung stehen zur Disposition. 
 
Agassiz schreibt dann: “Doch die Wahrheit über alles. So sehr ich Mitleid empfand beim 
Anblick dieser niedrigen/erniedrigten und degenerierten Rasse, so sehr erweckt ihr Los mein 
Mitgefühl bei dem Gedanken, dass sie wirklich Menschen sind; und ebenso unmöglich ist es 
mir, das Gefühl zu unterdrücken, dass sie nicht vom selben Blut sind wie wir.”. 
 
Im Widerstreit der “Gefühle” mit den “Ideen” will Agassiz sich für die “Wahrheit” 
entscheiden. Wer nun von dem philosophisch unbedarften72 Agassiz eine Erklärung seines 
Wahrheitskriteriums erwartet, muss enttäuscht ein erneutes Wechselbad der ... Gefühle 
durchlesen. Jetzt allerdings scheint der Widerspruch Gefühl vs Idee überwunden und übrig 
bleiben nur noch Gefühle: “Mitleid”, “Mitgefühl” und das “Gefühl [...], dass sie nicht vom 
selben Blut sind wie wir”. Der “Gedanke”, dass sie “wirklich Menschen sind”, dient nur noch 
dazu, ein Gefühl zu provozieren. Der Konflikt hat sich verschoben und findet nun statt 
zwischen zwei Gefühlen: dem Gefühl des Mitleids mit der “degenerierten Rasse” und dem 
Gefühl, “dass sie nicht vom selben Blut sind wie wir”. Dieser Gefühlskonflikt gründet auf 
dem blossen Gedanken, dass die “Neger” auch Menschen sind. 
 
Die “Rasse”, der sich Agassiz gegenübersieht, erscheint ihm als “dégradée et dégénérée”. Da 
folgt Agassiz demjenigen Zoologen, der ihn am meisten beeindruckt hat: Georges Cuvier 
(1769-1832), der 1812 die Afrikaner beschrieb als “Die niedrigste der menschlichen Rasse, 
deren Formen sich am meisten dem Tier nähern und deren Intelligenz sich nirgendwo bis zu 
einer dauerhaften Ordnung entwickelt hat.”73 (CUVIER, 1812:105). “dégradée” meint 
niedrig, wortwörtlich aber “erniedrigt”, eine Leideform. Ob Agassiz die wörtliche Bedeutung 
gemeint oder doch wenigstens mitgemeint und herausgehört hat: diese Anklage gegen 
diejenigen, die da erniedrigt haben, diese Erinnerung an Erlittenes? “dégénérée” ist ein nicht 
weniger erstaunliches, queres Wort, für Agassiz. Buffon ging vom gemeinsamen Ursprung 
aller “Rassen” aus und erklärte sich die auch für ihn minderwertigen “Rassen” als 
“degeneriert”. Agassiz behauptete dagegen die ursprüngliche  Minderwertigkeit der “Neger-
Rasse”.  
 
PAUL sieht in der von Agassiz verwendeten Blutsymbolik einen Hinweis darauf, dass hier 
Ängste vor Ansteckung durch Krankheiten und der Horror vor Geschlechtskontakt 

                                                
72 Agassiz wurde zwar 1829 in Erlangen zum Doktor der Philosophie erklärt, was aber mit Philosophie nichts zu tun hat: 
“und als Inauguraldissertation reichte ich einige allgemeine und neue Überlegungen ein zur Ausbildung des Skeletts im 
gesamten Tierreich” (AGASSIZ, 1887:83). 
73 “la plus dégradée des races humaines, dont les formes s'approchent le plus de la brute, et dont l'intelligence ne s'est élevée 
nulle part au point d'arriver à un gouvernement régulier “ 
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hineinspielt. Vor allem letztere Bedeutung wird für Agassiz zur Obsession werden. Das 
Thema der Blut- d.h. “Rassen”schande ist zentral in seiner gesamten “Rassen”ideologie. 
Wenn Agassiz hier die Differenz zwischen sich, dem “Weissen”, und den “Negern” als eine 
Differenz der Blutgruppen definiert, dann ist die Schranke zwischen beiden zur Blutschranke 
geworden: die Biologisierung kultureller Unterschiede ist komplett und wird auch so in die 
Grundlagen der “Rassen”ideologie der Nazis eingehen, die am 15.9.1935 das 
“Blutschutzgesetz” erliessen.  
 
Für Agassiz ist das letzte Wort in der “Rassen”frage gesprochen; bei allem “Mitleid” lässt es 
sich einfach nicht unterdrücken: das Gefühl, dass die “Neger” die ganz anderen sind, “ dass 
sie nicht vom selben Blut sind wie wir”. 
 
Wie nun sieht Agassiz die “Neger”? Er schreibt: “Als ich ihre schwarzen Gesichter mit ihren 
dicken Lippen und grinsenden Zähnen sah, die Wolle auf ihrem Kopf, ihre gebeugten Knie, 
ihre langen Hände, ihre grossen gebogenen Nägel und besonders die fahle Farbe ihrer 
Handflächen, konnte ich meine Augen nicht von ihren Gesichtern wenden, wie um ihnen zu 
sagen, sich entfernt zu halten, und wenn sie diese widerliche Hand meinem Teller näherten, 
um mich zu bedienen, wünschte ich mir, ich könnte mich davonmachen, um abseits ein Stück 
Brot zu essen, dies eher als bei einer solchen Bedienung zu speisen.”. 
 
PAUL (2002:86-87) geht auf das Tier-Konstrukt ein, dem Agassiz seine Zuordnungen 
entnimmt: die “Wolle” sei ein Ort des Schmutzes und der Erreger, aber auch eine Anspielung 
auf die Dummheit von Schafen; das Grinsen und die dicken Lippen seien Ausdruck des 
“Behagens” und der “animalischen Sinnlichkeit” mit der “sich der Angesprochene auf die 
Befriedigung seiner Triebe freut”; die krummen Knie seien Hinweis auf die Affen und ihre 
Dummheit, “merklich in Richtung des 'Hinterhältigen', indem die Angabe 'lange Hände' 
unmittelbar angeschlossen wird”; auch spiele das Motiv des 'Diebstahl' mit hinein, ja des 
“Raubtiers, welches sich seine Beute einfach 'nimmt'“; weiter bringe die fahle Farbe der 
Handflächen nicht nur die Vorstellung von schmutziger Farbe ein, sondern auch des Affen, 
der auf den sich dabei abnutzenden Händen gehe; auch stehe das Fahle für “das 'Tote' der 
puren Triebbefriedigung, die dem Leben, dem 'Geist' entgegengesetzt ist”.  
 
Diese Hinweise sind interessant, aber zeigen auch die Tendenz, den Text interpretatorisch in 
den Zielrahmen der Dissertation zu pressen, eben in das “Tier-Konstrukt”74. Nun ist 
offensichtlich, dass Agassiz die “Neger” beschreibt als handele es sich um Tiere. Agassiz 
begegnet ihnen in einem Hotel, also an dem Ort, wo er wohnt und isst und wo die “Neger” für 
ihn arbeiten. Wie oben gesagt: das “Hotel” ist der gesellschaftliche Rahmen, in dem beide 
aufeinandertreffen. Ein Aufeinandertreffen, das sich auf den “Teller” zentriert, also auf die 
Nahrung: das Lebensmittel. Ohne die “Neger” bliebe dem “Weissen” nur eins: “abseits ein 
Stück Brot zu essen”. Mit dem “Neger” kann er “speisen”, reichlich und standesgemäss. Der 
Reichtum des “Weissen”, sein Lebensmittel, kommt nicht ohne den “Neger” auf den Tisch. 
Der “Weisse” lebt vom “Neger”. Aber nicht so unbesorgt, wie er es möchte. Da ist etwas 
“Widerliches”, etwas Widerständiges im “Neger”, etwas Bedrohliches, aber der “Weisse” 
kann sich nicht davonmachen ... wenn und solange er “speisen” will. Und das möchte er. Nur 
ein Stück Brot denn doch nicht. Also überwindet Agassiz seinen Widerwillen. Sein Wille zum 

                                                
74 So gehen Affen ja nicht auf den Handflächen. 
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Wohlleben ist weit grösser als sein Widerwille vor denen, die sein Wohlergehen ermöglichen. 
Er bleibt, lässt sich bedienen und isst, widerwillig.75 
 
Die “Hand” von der er lebt, ist ihm dann “widerlich”, wenn sie sich seinem “Teller” nähert: 
diese “langen Hände” könnten ihm etwas wegnehmen, sich mit ihren “grossen gebogenen 
Nägeln” etwas krallen. Es sind Hände, die ganz offensichtlich nicht zum “Bedienen” gemacht 
sind, vielmehr zum sich Verteidigen oder zum Angreifen, zum Erbeuten. Die Angst muss tief 
sitzen, im “Weissen”. Sie alle lebten in ständiger Angst vor einem Aufstand der “Neger”. Es 
ist da eine Ahnung: wer Menschen wie Tiere behandelt, wird seine Angst vor dem, wozu er 
Menschen gemacht hat, nie mehr los. In Ruhe wird der weisse Schmarotzer nie geniessen 
können. Diese tiefe Angst vor den Ausgebeuteten und Entrechteten beherrscht den “Weissen” 
bis heute: wir wissen alle um das globale Elend, das uns reich und mächtig macht, aber uns 
zugleich “terrorisiert”. 
 
Seine Macht über den “Neger” ist gewaltig... und zugleich lächerlich gering. Agassiz hat nur 
seine “Augen”, um den Abstand sicherzustellen, der ihn zum Herren macht und sie zu seinen 
Dienern. Aber er darf sie auch nicht aus den Augen verlieren, wenn es bei dieser Herrschaft 
bleiben soll. Mit den Augen kann man die Herrschaft nicht herstellen, dazu braucht es 
zunächst brutale Gewalt, die andere angewendet haben. Agassiz kommt spät in schon 
etablierte Machtverhältnisse.76 
 
Doch nun zur Beschreibung der Körper. Die Gesichter sind “schwarz”, undurchdringlich, 
ausdruckslos. Während man im Gesicht des “Weissen” lesen kann, wird der “Weisse” vor 
dem Gesicht des “Schwarzen” zum Analphabeten. Fremder als diejenigen mit einem 
schwarzen Gesicht, kann niemand sein. Und was ist dem Menschen fremder als das Tier? Mit 
seinen “dicken Lippen”, die schon Agassiz' verehrter Lehrer George Cuvier hervorhob, um 
den Abstand zwischen Menschen und “Schwarzen” auszudrücken. Er wusste über die Neger-
Rasse dies: “ihre Hautfarbe ist schwarz, ihre Haare sind gekräuselt, ihr Schädel 
zusammengedrückt und ihre Nase zerdrückt; ihre hervorspringende Schnauze und ihre dicken 
Lippen bringen sie offensichtlich in die Nähe des Affen: die Stämme, aus denen sie sich 
zusammensetzt, sind immer unzivilisiert geblieben”77 (CUVIER, 1812:105).  
 
Die “dicken Lippen” und die “grinsenden Zähne” kennzeichnen auch bei Agassiz (wie bei 
Cuvier) den “Schwarzen” als Tier, wenn er auch für unsere “Gedanken”, also rein theoretisch, 
zu den Menschen zählt. Die Tierart ist offenbar die des Affen, wie auch der grosse Zoologe 
Cuvier bereits katalogisierte; auch wenn die “Wolle” auf dem Kopf den “Neger-Kopf” zum 
Schafskopf macht. Die “gebeugten Knie” machen den “Schwarzen” nicht nur zum Affen, wie 
PAUL meint. Der Ausdruck hat eine eigene Geschichte, die sich so liest:  
 

“Aber die Hypothese, die unsere Union untergräbt, nämlich “dass der Neger wie ein 
Weisser ist, nur schwarz angemalt”, gründet nicht in der Wahrheit oder Natur. Die 
gesamte Geschichte widerlegt es.  

                                                
75 Eine philosophische Analyse dieses Spannungsverhältnisses und der sich daraus ergebenden Dynamik in : HEGEL, 
1952:146-150 (1. Aufl. 1807). 
76 Eine ausgefeilte Analyse der Macht-Konstruktion und –Distribution in: FOUCAULT, Michel (1975). Dort besonders: Les 
corps dociles. p.159-200. 
77 “son teint est noir, ses cheveux crépus, son crâne comprimé et son nez écrasé; son museau saillant et ses grosses lèvres la 
rapprochent manifestement des singes: les peuplades qui la composent sont toujours restées barbares” 
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Die Wissenschaft der vergleichenden Anatomie legt ein deutliches Zeugnis dagegen ab; 
so ist die dunkle Farbe nicht auf die Haut beschränkt, sondern durchdringt, zu einem 
gewissen Ausmass, jede Membran und jeden Muskel, und färbt alle Körpersäfte, und 
sogar das Gehirn selbst, mit einem Schatten von Dunkelheit. [...]  
Auch die Beobachtung beweist, dass der Neger unter anderen physiologischen Gesetzen 
steht als der Weisse.  
Die Bibel behauptet dasselbe, indem sie ihm den bezeichnenden Namen Kanaan oder 
(“Unterwürfiger Kniebeuger”) gab, um seine Natur zum Ausdruck zu bringen, und ihn 
zur Sklaverei verdammte, als dem Zustand, der am besten zu seiner Natur passt.” 
(CARTWRIGHT, 1851b:186).  
 

Der Arzt Cartwright ist es auch, der weiss, wie man mit “Negern” umzugehen hat:  
 

“falls irgendeiner von ihnen oder mehrere, zu irgendeiner Zeit, Lust verspüren, den 
Kopf auf die Höhe ihres Herrn oder Aufsehers zu erheben, dann verlangen es die 
Menschlichkeit und ihr eigenes Wohl, dass sie bestraft werden, bis sie in den Zustand 
der Unterwürfigkeit fallen, in dem zu sein für sie bestimmt war in der Zeit, als ihr 
Erzeuger den Namen Kanaan oder 'unterwürfiger Knie-Beuger' erhielt. “ 
CARTWRIGHT, 1851a:709). 

 
Die angeblich gebeugten Knie der Afrikaner verweisen also nicht nur auf den Affen, sondern 
auch auf den Sklaven und in jedem Fall auf Wesen, denen ein menschliches Wesensmerkmal, 
nämlich der aufrechte Gang fehlt. Auch anatomisch sind Afrikaner nicht mit “Weissen”, wie 
Agassiz, auf Augenhöhe. Wenn die “Natur” es so eingerichtet hat, und der Natur”wissen-
schaftler” Agassiz wird es bestätigen, dann ist es natürlich. 
 
Agassiz entsetzt sich vor allem beim Anblick der Handflächen, deren Farbe im “fahl” 
(“livide”) vorkommt. Die Handfläche ist die entscheidende direkte Kontaktfläche zwischen 
Menschen, sie ist auch das, was man offenlegt, wenn man zeigt, was man gegen oder von  
jemandem in der Hand hat. Die Handfläche ist der offenbare Andere. Der “Neger” hat gegen 
den “Weissen” nichts in der Hand, er steht da mit leeren Händen, in denen nichts ist als das 
Fahle, die Farbe der Krankheit, des Absterbens, des Morbiden, wie es in einem 
zeitgenössischen medizinischen Wörterbuch heisst.78 Und Agassiz war Arzt. An den Händen 
erweisen sich die “Neger” als Gestalten aus dem Kranken-, ja dem Totenhaus. Ihre Farbe ist 
ungesund. Und damit sind sie ein weiteres Mal ausgeschlossen aus der Welt der Lebendigen, 
Gesunden. Das Unheimlichste am Fahlen ist, dass sich in dieser Farbe der “Schwarze” dem 
“Weissen” am meisten nähert. Das Fahle ist ein bedrohlicher Versuch der farblichen 
Annäherung des “Schwarzen” an den “Weissen”. Vom schwarzen Handrücken zur fahlen, 
fast weissen Handfläche, also im Handumdrehen, scheint der Unterschied zu schwinden, auf 
dem aller Reichtum und alles herrschaftliche Selbstbild und alle Rechtfertigung der 
Grausamkeit beruhen. Man fühlt sich an Agassiz' Bemerkung erinnert, eine Bemerkung, die 
seine Frau zensiert: dass der “Weisse” im “Mischling” sich wiedererkenne und dass aus 
diesem Wiedererkennen die Ablehnung der Sklaverei entstehe. Der “Mischling” ist nicht 
“weiss”, aber auch nicht “schwarz”, sondern hat eine Zwischenfarbe: fahl. Dieses Zwischen-
Wesen erschreckt Agassiz zutiefst. (Siehe dazu weiter unten: Brief an Howe vom 9.8.1863).  
 

                                                
78 Vgl. das “Dictionnaire des Sciences Médicales par une Société de Médecins et de Chirurgiens”, Panckoucke. Paris, 1813. 
p. 98-100, an dem auch Cuvier mitwirkte. 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  137 von 246 

Agassiz schliesst diesen Teil seines Briefes ab mit einem Resumé, dass die Welt auf den Kopf 
stellt. Sein bisheriges “Mitleid” mit den “Degenerierten” schlägt nun in pures Selbstmitleid 
um: “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!”. Das 
unendliche Unglück des “Holocaust der Sklaverei” (Henderson) verdreht Agassiz in ein 
entsetzliches Unglück für die “weisse Rasse”. Die millionenfache Ausbeutung und 
Degradierung von Menschen beschreibt Agassiz als ein “verbinden” (“lier”) der Existenz 
zweier “Rassen”, das den “Weissen” geschadet habe. Agassiz führt hier vor, was von Tätern 
immer wieder versucht wird: der Schuld und Verantwortung zu entkommen, indem sie sich 
als Opfer der Opfer sehen. Einmal Opfer, werden die Täter noch rabiater, ihre Agression wird 
zur Selbstverteidigung und hat damit einen Antrieb gefunden, der guten Gewissens so 
ziemlich jedes Verbrechen begehen lässt. Der frömmelnde Pastorensohn sieht da nur noch 
einen Ausweg: Gottes Hilfe ... für die “Weissen”. 
 

4.1.2. Die politische Konsequenz: Apartheid. 
 
In einem zweiten Teil seiner Briefpassage stellt Agassiz seine politische Analyse der 
“Rassen”frage vor: “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.”. Der Ruin wurde es nicht, aber zunächst einmal ein 4jähriger 
Bürgerkrieg (1861-1865). Immerhin, so falsch lag Agassiz nicht mit seinem “Gefühl” für die 
Unerträglichkeit der Lage.  
 
Was tun? Agassiz kennt drei “Lösungen” für die “Rassen”frage: die Sklaverei, die Integration 
und die Apartheid79. Er verwirft die ersten beiden und plädiert für die dritte. 
 
Mit den Sklavenhaltern ist er schnell fertig: “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.”. Agassiz sieht ein rein wirtschaftlches 
Interesse hinter der Sklaverei. Dem steht das Recht auch der “Schwarzen” “auf den Genuss 
ihrer Freiheit” entgegen. Bei dieser knappen Bemerkung bleibt es. Verglichen mit der langen 
Schilderung seines Abscheus vor den “Negern” und vor deren ekelhaftem Aussehen, das 
kaum etwas Menschliches hatte, könnte die Ablehnung der Sklaverei nicht kürzer ausfallen. 
Die Ablehnung der Sklaverei hat bei Agassiz keinerlei emotionale Basis und Verankerung, 
eine reine Kopfgeburt. Entsprechend knapp und blutleer wird sie formuliert. Was Agassiz 
berührt ist nicht die Sklaverei, sondern die Geldgier der Sklavenhalter. Diese rein materielle 
Motivation der Sklavenhalter ärgert ihn und er erwähnt sie im einzigen Anti-Sklaverei-Satz 
gleich dreimal: Besitz, Erbe, Ruin. Das ist denn doch zu wenig für den Theologensohn. Nicht 
die Hölle der Sklaverei empört Agassiz; er ist verärgert über die Anbetung des Geldes. 
 
Und so erscheinen als die eigentlichen politischen Gegner, die Agassiz angreift, die 
Verteidiger der Integration. Ihnen gegenüber kommt Agassiz nun wirklich in Fahrt, da ist er 

                                                
79 Auch wenn dieses franko-niederländische Wort vor allem mit der südafrikanischen Apartheid verbunden ist, so wird es 
gleichwohl auch für andere Zeiten und Länder, die “Rassen”segregation praktizierten, verwendet. Vgl. Antony 
LOEWSTEDT (2007, 3rd edition) : Apartheid. Ancient, Past, and Present. Systematic and Gross Human Rights Violations in 
Graeco-Roman Egypt, South Africa, and Israel/Palestine. Gesellschaft für Phänomenologie und Kritische Anthropologie. 
2006 
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voll engagiert. Die Integrations-Verfechter wollen die Afrikaner voll in die Gesellschaft 
eingliedern, ihnen alle Rechte und Chancen geben und ihnen wie Ihresgleichen begegnen. 
Agassiz nennt sie verächtlich falsche 'Menschenfreunde' (“philanthropes”) und hat ihnen viel 
entgegenzuhalten: “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. [...] 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.”. 
 
Gegen die Politik der “Integration” führt er an, dass sie den weitgehenden Ausschluss der 
freien “Schwarzen” von “allem” nicht beseitigt hat. Agassiz ist mit diesem Ausschluss voll 
zufrieden, ja, er will ihn unter allen Umständen aufrechterhalten, dieser Ausschluss erscheint 
in der “Natur der Dinge” zu liegen und die “Folge eines natürlichen Instinktes” der Europäer 
zu sein. Kurz: es kann diese Integration nicht geben. Nie und nimmer, sie wäre gegen die 
Natur. L. Menant bemerkt zu Recht: “Die politische Lehre aus dem Polygenismus war nicht, 
dass Kaukasier [also Weisse] das Recht hätten, Menschen anderer Rassen zu unterdrücken. 
Die Lehre war, dass die Rassen nie dazu bestimmt waren, überhaupt etwas miteinander zu 
tun zu haben.” (MENAND, 20001:113). 
 
Wir wissen, was für Agassiz die Integration der Afrikaner unmöglich macht. Er hat es im 
ersten Teil des Briefpassus leidenschaftlich beschrieben: sein unüberwindlicher Ekel vor 
Menschen anderer Hautfarbe. Diesen Ekel muss er bei allen “Weissen” unterstellen, was ihm 
aber nicht reicht. Sein "Rassen"ekel muss 'natürlich' sein, in der 'Natur' der Dinge liegen, ein 
ganz natürlicher 'Instinkt' sein. Dann erst empfindet sich Agassiz als 'normal', dann ist er 
'normal'. Mit dieser mehrfachen Abwehr in Form mehrfacher Biologisierung seiner höchst 
problematischen rassistischen Empfindungen rettet sich Agassiz vor der Frage: was ist mit 
ihm los? Was ist mit ihm in seiner Kindheit und Jugend geschehen, dass er als Erwachsener 
so offensichtlich gestört ist? Sein Leben lang wird Agassiz an dieser rassistischen Abwehr 
tiefer Angst- und Ekelgefühle arbeiten. Dass er dies mit Hilfe einer agressiven 
“Rassen”ideologie tat und zwar als berühmter und einflussreicher Wissenschaftler, das macht 
ihn so gefährlich und destruktiv für seine Mitmenschen. Für die “Farbigen”, die unter der von 
Agassiz geförderten Ideologie unendlich leiden, für die “Weissen”, die durch "Rassen"hetzer 
wie Agassiz in die Irre geführt, bzw. in ihrem Rassismus bestärkt werden. 
 
Was Agassiz im Kern unter “Rassen”-Integration versteht, das kann er nicht verheimlichen: 
dass die “Weissen” den “Negern” ihre Töchter geben und selbst “Negerinnen” heiraten. Er 
selbst würde keine “Negerin” heiraten und seinen beiden Töchter sein Ja zur Heirat mit 
Afrikanern nie und nimmer geben. Integration ist für ihn letztlich Geschlechtsverkehr 
zwischen “Weissen” und “Schwarzen”. Und das ist für ihn entsetzlich und zugleich so 
faszinierend, dass er nie mehr von dieser Zwangsidee loskommen wird.  
 
Wenn Integration und Sklaverei keine Lösung bieten, ja, was soll dann mit den “Negern” 
passieren? Agassiz weiss, was den “Schwarzen” gut tut, was sie zu ihrer “vollen 
Entwicklung” brauchen: die “Sonne Afrikas”. Seine wissenschaftlich verquere Idee von den 
“zoologischen Zonen” steht da im Hintergrund, also die Idee, Gott habe alle Lebewesen in 
jeweils optimaler und spezifischer Umgebung geschaffen. Und diese Umgebung sei eben das 
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Gebiet, wo das jeweilige Lebewesen hingehört. “Neger” wurden in Afrika geschaffen und da 
gehören sie hin. “Weisse” wurden ganz woanders von Gott geschaffen, nämlich im Paradies 
(vgl. Genesis), und das muss in gemässigten Breiten gelegen haben, wo die “Weissen” sich 
dann auch entsprechend wohlfühlen. Louis Menand amüsiert sich so: “Gott machte die 
Griechen in Griechenland. Das war die letzte Verfeinerung der polygenistischen Doktrin.” 
(MENAND, 2001:111). 
 
Zurück zur “Sonne Afrikas”. Die scheint nicht in den USA. Also...? Nein, soweit geht der 
Schweizer diesmal noch nicht. Für Agassiz ist jetzt erst einmal die Bühne frei für seine Pläne 
der "Rassen"trennung: “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.”. 
 
Das Programm ist simpel, es ist das der Apartheid, heute wie damals ein Verbrechen gegen 
die Menschheit. Die “Neger” sollten getrennt von den “Weissen” leben, in “Neger-
Gemeinden”. Wo? In einer Art Homelands. Genauer: in den 'Tropen' der USA, wo es sowieso 
zu heiss ist für die “Weissen”. Und wehe, wer anders denkt: der leidet an “falscher 
Menschenfreundlichkeit” und ist eine Gefahr für Leib und Leben. Agassiz setzt seine 
politischen Gegner mit den “Szenen in Saint-Domingue” unter Druck, die er für den Fall 
ankündigt, dass die USA nicht seine Politik der Apartheid durchsetzen.  
 
Was ist mit den “Szenen in Saint-Domingue” gemeint? Saint-Domingue ist von 1697 bis 
1804 die wichtigste französische Kolonie, die 1804 unter dem Namen Haiti unabhängig 
wurde. Vorausgegangen waren blutige Aufstände der Sklaven, vor allem 1791, die 1794 zur 
Abschaffung der Sklaverei führten. Der Versuch der Briten (1794-1800), die Macht in Saint-
Domingue zu übernehmen, scheiterte am militärischen Widerstand der “schwarzen” 
Bevölkerung unter Führung von Toussaint-Louverture. Mit anderen Worten: Saint-Domingue 
war synonym für gewaltsame Abschaffung von Sklaverei, Selbst-Befreiung der “Neger” und 
Machtverlust der “Weissen”. Dass die “weissen” Peiniger dabei Leib und Leben verlieren 
konnten, dies war auch mit dem Hinweis auf “Saint-Domingue” gemeint.  
 
Bemerkenswert ist, dass Agassiz in seiner langen Briefpassage in keiner Zeile auch nur den 
Ansatz einer Einsicht in die Dimensionen des Verbrechens der Sklaverei und des Rassismus 
andeutet. Das Grauen, das Bestialische, das sich vor seinen Augen abspielte, scheint er nicht 
zu sehen. Erblindet in seiner höchst privaten Ekel-Problematik. Seine Perspektive ist 
konsequent die der “Weissen”, die nach jahrhundertlanger Menschenschinderei das Ende 
ihrer Schreckensherrschaft gekommen fühlen und sich keiner Verantwortung bewusst sind, 
sondern weiter den Traum der Kulturbringer, wenn nicht Heilsbringer80 träumen. Ein 
                                                
80 Diesen Traum und diese Schutzbehauptung hat vor kurzem  noch einmal Joseph Ratzinger lauthals als Papst geträumt ... 
unter dem Gelächter und dem Protest der entsetzten Weltöffentlichkeit: “Welche Bedeutung hatte aber die Annahme des 
christlichen Glaubens für die Länder Lateinamerikas und der Karibik? Es bedeutete für sie, Christus kennenzulernen und 
anzunehmen, Christus, den unbekannten Gott, den ihre Vorfahren, ohne es zu wissen, in ihren reichen religiösen 
Traditionen suchten. Christus war der Erlöser, nach dem sie sich im Stillen sehnten. Es bedeutete auch, mit dem 
Taufwasser das göttliche Leben empfangen zu haben, das sie zu Adoptivkindern Gottes gemacht hat; außerdem den Heiligen 
Geist empfangen zu haben, der gekommen ist, ihre Kulturen zu befruchten, indem er sie reinigte und die unzähligen 
Keime und Samen, die das fleischgewordene Wort in sie eingesenkt hatte, aufgehen ließ und sie so auf die Wege des 
Evangeliums ausrichtete. Tatsächlich hat die Verkündigung Jesu und seines Evangeliums zu keiner Zeit eine Entfremdung 
der präkolumbischen Kulturen mit sich gebracht und war auch nicht die Auferlegung einer fremden Kultur.” (Papst 
Benedikt XVI. (J. Ratzinger) am 13.5.2007 in Aparecida, Brasilien.  
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Gedanke an das, was den Afrikanern geschuldet ist, kommt Agassiz nicht. Er bildet sich 
ernsthaft ein, die “Weissen” könnten weiterleben, als wäre nichts geschehen und ihre Opfer in 
Homelands abschieben. Es ist die irre Gedankenwelt eines Mannes, der unbekümmert eine 
Ideologie der Entmenschlichung übernahm und mit seiner wissenschaftlichen Autorität 
ausstattete; eine Ideologie, in der sich Adolf Hitler und seine Schergen wenig später bedienen 
konnten.  
 

4.2. Agassiz und seine Sklaven-Fotos. 
Louis Agassiz zelebriert das herrschaftskonforme Wissenschaftsverständnis, das uns heute 
grauen lässt. Er ist der Prototyp des Wissenschaftlers, der sich bestens in eine wie auch immer 
unmenschliche Sozialordnung einfügt und in ihr die bestmögliche Stellung erlangt. Agassiz 
verstand es, in den Sklavereistaaten sein rassistisches Publikum zu begeistern, er war in der 
Lage, im Zentrum der Sklavereistaaten, in Charleston, eine Professur zu erhalten, er war der 
Liebling notorischer Sklavereibefürworter, der beliebte Gast von Sklavenhaltern. Seine 
Anpassungsfähigkeit schien unendlich. Aber er war in Auftreten und Aussage nicht nur 
perfekt kompatibel mit einem Regime der systematischen Menschenschinderei, er verstand es 
auch, die geschundenen Menschen für seine absurden pseudo-wissenschaftlichen Umtriebe 
auszunutzen und zu missbrauchen. Sein Menschenbild und sein Wissenschaftsverständnis 
kündigt den Horror an, der uns bis heute verfolgt.  
 
Zweimal unternahm er den Versuch, an entrechteten Menschen photographisch zu 
demonstrieren, dass sie minderwertig seien.  

4.2.1. Die Sklavenfotos von 1850 : die Zerstörung des Selbst. 
Der Unternehmer George Peabody (1795-1869) liess viel von seinem Geld in Schenkungen 
fliessen. So 1866, als er das zur Harvard Universität gehörende “Peabody Museum of 
Archeology and Ethnology” gründete.  
 
In den riesigen Fotobeständen des Museums machte Frau Elinor Reichlin, eine leitende 
Angestellte des Museums, im Jahre 1975 eine wichtige Entdeckung: sie fand 15 Fotos von 8 
Sklaven, die Agassiz um 1850 hatte machen lassen.81 Die Daguerreotypie war erst 11 Jahre 
zuvor (1939) in Frankreich erfunden worden; ein Vierteljahrhundert später (1865) wurde die 
Sklaverei in den USA abgeschafft. Das Aussergewöhnliche des Fundes ist offensichtlich.  
 
Die Geschichte dieses Fundes wird von BANTA (2000:42-49) erzählt. Einige Photos, über 
deren Herkunft zunächst nichts bekannt war, waren mit Etiketten versehen, auf denen der 
Name des/der Abgelichteten, des Volkes und der Name des Plantagenbesitzers (B.F.Taylor) 
vermerkt waren. Soviel war also klar: bei den abgelichteten Personen musste es sich um 
Sklaven handeln. Da hinter einigen Namen als Ort “Columbia, South Carolina” stand, wandte 
sich Reichlin an das “Department of Archives and History” in Südkarolina und erfuhr, dass 
der Plantagenbesitzer B.F.Taylor im Jahre 1852 gestorben war. Also mussten die Fotos 
                                                                                                                                                   
Quelle: www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches. Hervorhebung von mir.) 
 
81 Abgedruckt in: Eternal Tour 2009. Festival artistique & scientifique. Editions Gilles Attinger. Neuchâtel, 
2009. fig. C.43-57. Sie zeigen: Renty (frontal), Delia (frontal), Fassena (frontal), Drana (frontal), Jack (frontal), 
Drana (Profil), Delia (Profil), Alfred (Profil), Fassena (Profil), Renty (Profil), Jack (Profil), Alfred (Rücken), 
Jem (frontal, ganz), Jem (Profil, ganz), Jem (Rücken, ganz). 
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zwischen 1839 (dem Jahr der Erfindung der Daguerreotypie) und 1852 entstanden sein. 
Wenige Monate nach der Entdeckung der Fotos machte William Strutevant, Direktor der 
Sektion Nordamerikanischer Indianer im “Bureau of American Ethnology” Frau Reichlin 
darauf aufmerksam, dass der Auftraggeber dieser Fotos mit Sicherheit an Anthropologie 
interessiert war. Zur gleichen Zeit erfuhr Frau Reichlin, dass Agassiz viel Zeit in Südkarolina 
verbracht hatte. Und dann gelang Reichlin die entscheidende Entdeckung: sie fand zwei 
Briefe, die der bekannte Wissenschaftler und Sammler Robert Gibbes an den berühmten 
Samuel Morton geschrieben hatte und in denen er über Agassiz' Studium der Sklaven 
berichtete, die auf verschiedenen Plantagen Zwangsarbeit verrichten mussten. Gibbes Schrift 
war genau die Schrift auf den Etiquetten der Sklavenfotos. Und Gibbes hatte Agassiz eine 
Woche lang bei sich als Gast gehabt. Auch war Gibbes eng befreundet mit B.F.Taylor und 
Wade Hampton, der allein 3000 Sklaven besass. Und Gibbes hatte an Morton im Juni 1850 
geschrieben: “Ich habe gerade die Daguerreotypen von eingeborenen Afrikanern 
verschiedener Stämme für Agassiz fertiggestellt.” (BANTA, 2000:49). 
 
Nachdem Agassiz Anfang März 1850 in Charleston (South Carolina) bei einem Treffen der 
American Association for the Advancement of Science (AAAS) erklärt hatte, dass “Neger” 
und “Weisse” nicht derselben Spezies angehören, und dafür den besonderen Beifall der 
Sklavenhalter geerntet hatte, reiste er nach Columbia (South Carolina) und besuchte dort 
Plantagen, auf denen Sklaven als Arbeitstiere gehalten wurden. Die ihm bekannten 
Sklavenhalter waren reiche Plantagenbesitzer (z.B. Hampton, Hammond, Taylor) die über 
riesigen Besitz an Land und über Hunderte, ja bisweilen Tausende von Sklaven verfügten. 
Insgesamt belief sich um 1850 die weisse Bevölkerung von Südkarolina auf etwas mehr als 
6000 Personen, während die Zahl der Sklaven mehr als 100'000 war (WALLIS, 2003:170).  
 
Was nun wollte Agassiz auf den Plantagen? Die Sklavenhalter von der Unmenschlichkeit 
ihres Tuns überzeugen? Den Sklaven helfen? Keineswegs.  
 
Agassiz wollte von der Sklavenhalterei profitieren und “wissenschaftliche” Beobachtungen an 
Sklaven machen. Er demonstriert damit genau die Haltung, mit der auch später 
“Human”wissenschaftler ihr Geschäft mit dem Verbrechen machten: einerseits die 
theoretische Legitimation für die Behandlung von Menschen als Nicht- oder Anders-
Menschen liefern und zugleich das “Menschenmaterial” zu wissenschaftlichen Studien 
benutzen. Agassiz suchte “echte Neger”, die noch in Afrika oder in der ersten Generation in 
Amerika geboren waren und die wurden ihm auch vorgeführt: “Ebo-, Foulah-, Gullah-, 
Guinea-, Coromantee-, Mandrigo- und Congo-Neger”, wie sein Gastgeber Dr. Gibbes 
berichtet (www.americanheritage.com). 
 
Als Agassiz am Ende des Monats zurück nach Bosten reiste, sorgte Dr. Gibbes auf 
Anweisung und Instruktion von Agassiz dafür, dass eine heute unbekannte Zahl von 
“Negern”, die Agassiz ausgesucht hatte, für ihn fotografiert wurden: die Männer z.T. ganz 
nackt, die Frauen mit entblösstem Oberkörper. Der Daguerreotypist Joseph T. Zealy (1812-
1893) lieferte die Aufnahmen. Erhalten blieben die Aufnahmen von 5 Männern: Alfred, 
Fassena, Renty, Jem and Jack und von zwei Frauen : Delia (Tochter von Renty) und Drana 
(Tochter von Jack). Auf jedem Photo ist der Vorname vermerkt, der Stamm und der 
“Besitzer”. Die Männer sind z.T. völlig entkleidet. Die Frauen sind halbnackt, um die Brüste 
zu zeigen: 
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“Ihre bedruckten Kleider sind nicht völlig entfernt zum Zwecke der 
“wissenschaftlichen” Dokumentation, sondern sind um die Hüfte heruntergezogen, um 
die Brüste zu zeigen [...].  Der Anblick ihrer grob heruntergezogenen Kleider und der 
so gezeigten sekundären Geschlechtsmerkmale, ist entblössender und  beutet ihre 
Körper letzlich mehr aus, als es die Nacktheit tun würde. Es ist ein unnatürlicher, 
erzwungener Zustand, der durch den Mangel an Kleidern betont wird, und weniger 
Nacktheit. [...] diesen amerikanischen Sklaven wurden offensichtlich die Kleider 
weggenommen, extra für das Foto. Folglich ist die Zurschaustellung von Fleisch 
weder sexuell noch sinnlich, und doch ist da ein pornographisches Element in ihrer 
Unfähigkeit, die Zurschaustellung ihrer Körper zu bestimmen. Die Nichtanerkennung 
des Menschseins der Frauen und die Weigerung, ihnen die Kontrolle über die 
Darstellung ihrer Körper zu lassen, neutralisierte ihre Sexualität und Sinnlichkeit 
durch den photographischen Akt und präsentierte sie als nackte Exemplare ohne 
Identität oder Macht.” (WILLIAMS, 2002:186-187). 

 
Auch HARNETT nennt die “Verflechtung der Daguerreotypen mit sexueller Begierde”: 
 

“Im Norden [der USA], wo Daguerreotypen von Schwarzen äusserst selten waren, [...], 
brachten Sklavenfrauen, die in verschiedenen Nacktposen abgelichtet sind, im 
wesentlichen merkwürdige, fremde, ja unsichtbare Bilder ans Licht, wobei sie zugleich 
die komplexe Politik der Begierde mit dem Schleier der “Wissenschafts”rhetorik 
umgaben. In der Tat, selbst dann, wenn sie die nackten Sklavenkörper zeigen, sehen 
Zealeys Bilder irgendwie wissenschaftlich aus, weil sie ausdruckslose Subjekte 
abbilden, die von verschiedenen Seiten betrachtet werden. [...] Diese kühlen, klinischen 
Bilder, die so deutlich die Fahndungsfotos des späten 20. Jahrhunderts ahnen lassen, 
zeigen nochmals die Verflechtung der Daguerreotypen mit sexueller Begierde, 
Phrenologie, Strafrechtswissenschaft und rassischen Annahmen.” HARNETT 
(2002:158). 

 
Besonders fällt – neben der Nacktheit – der Blick der photographierten Sklaven auf: starr, 
ausdruckslos oder auch abwesend und versteckt unter gesenkten Lidern:  
 

“Das Hervorstechende an Agassiz' Modellen ist nicht bloss die Freiheit der Kamera, 
ihre Körper zu überfallen, sondern die totale Einseitigkeit der Blick-Beziehung, wie sie 
zum Ausdruck kommt in der Ausdruckslosigkeit in den Augen der Modelle, so als ob sie 
alle Spuren von Emotion und selbst Identität unterdrücken würden aus Angst, rebellisch 
zu erscheinen. (Delias gesenkte Augenlider geben perfekten Schutz.). In dem Masse, in 
dem Identität vom Sehen abhängt, spielte die Anthropologie eine grundlegende Rolle 
für die Konstituierung der schwarzen Subjektivität im Amerika des 19. Jahrhunderts. 
[...], die Anthropologie unterwarf die Afro-Amerikaner einer Art zu Sehen, die die 
Unterschiede von Haut und Erscheinung herausstellte und ihnen so die Erfahrung einer 
Verschiebung des Selbst aufzwang, die das psychologische Gegenstück der Amputation 
war.” (MAXWELL, 1999:99). 

  
Die unter Anleitung von Agassiz gemachten Photos sind alles andere als Portraits, es sind 
rassistische Typologie-Photos.   
 

“Beispiele oder Exemplare eines “Typs” – darüber hinaus eines Typs von völliger 
Andersartigkeit. Es ist schwer sich diese Bilder heute anzusehen ohne ein Gefühl der 
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Empörung über die Schamlosigkeit der Posen und das System der Knechtschaft, das sie 
reflektieren – die absolute Gewalt der Herren über die Körper ihrer Sklaven.” 
(TRACHTENBERG, 1889:54). 

 
In einem Punkt irrt der berühmte Yale-Professor: diese Bilder haben auch zu ihrer Zeit genau 
das Gefühl hervorgerufen, das sie heute in uns hervorrufen: das Gefühl, der totalen 
Ausnutzung völlig entrechteter Menschen. Dass dieser Missbrauch von Agassiz angeordnet 
wurde, in der Hoffnung, mit den Ablichtungen seine rassistische Scharlatanerie stützen zu 
können, kennzeichnet das Wissenschaftsverständnis, das Agassiz mit höchster Autorität lehrte 
und praktizierte.  

 
Der Zweck, den Agassiz mit diesen Photos verfolgte?  
 

“Sie waren konstruiert, um die physischen Unterschiede zwischen weissen Europäern 
und schwarzen Afrikanern zu analysieren, aber zugleich waren sie dazu gedacht, die 
Überlegenheit der weissen Rasse zu beweisen.” (WALLIS, 2003:165).  

 
Was nun machte Agassiz mit diesen Fotos? Er hat sie nie veröffentlicht, wohl weil sie nicht 
das hergaben, was er suchte: den Beweis für seine Behauptung, das “Neger” und “Weisse” 
verschiedene Spezies darstellten; und wohl auch deshalb, weil zumindest die Nacktfotos für 
seine Klientel und seine Claqueure denn doch unzumutbar waren. Seine Studien an Sklaven 
bestärkten Agassiz gleichwohl in seinen abwegigen Meinungen, die er schon im Juli des 
gleichen Jahres (1850) im Christian Examiner publizierte. (Erst Mitte Juli waren die 
Photographien fertiggestellt, zu spät für die Artikel im Christian Examiner.) 
 
Immerhin benutzte Agassiz das Bildmaterial in seinen Vorträgen. So schrieb das Tri-Weekly 
South Carolinian am Donnerstag, den 10. Okt. 1850, in einem Leitartikel:  
 

“Wir vermerken, dass Professor Agassiz weiterhin in Boston Vorträge hält über die 
Einheit der menschlichen Rasse. Am letzten Freitag hat er während seines Vortrags 
die vielen Unterschiede dargelegt, die zwischen den unterschiedlichen Formen von 
Negern und der weissen Rasse bestehen; Unterschiede, die zu einem grossen Teil 
zuvor nicht bemerkt wurden. Als Beweis seiner Feststellungen zeigte er eine grosse 
Zahl von Daguerreotypen von Individuen verschiedener Negerrassen. Vieler dieser 
Bilder wurden aufgenommen von dem Prinzen der Daguerreotypie, unserem Freund 
Zealy, während die Modelle aus dieser Gegend von einem wissenschaftlichen Freund 
des gelehrten Professors zur Verfügung gestellt wurden.” (Zitiert in ROGERS, 
2006:45). 

 
Der wissenschaftliche Wert dieser Fotos? Rogers sagt es knapp so: “Messbare 
wissenschaftliche Daten hätte man aus den Daguerreotypen nicht gewinnen können, aber 
wenn schon, in diesem Kontext konnten die Daguerreotypen als wissenschaftliche Objekte 
funktionieren.” (ROGERS, 2006:45).  
 
Nun, “in diesem Kontext” meint: vor einem Publikum, dessen Dasein auf der fortlaufenden 
Vertreibung und dem Mord an den Urvölkern und der Ausbeutung der Afrikaner beruhte und 
dessen Selbstbild u.a. davon lebte, dass Leute wie Agassiz dieses Selbstbild ständig 
erneuerten mit der Lehre von der absoluten Höherrangigkeit eben dieses Publikums. 
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Der ideologische Wert dieser Fotos? Wallis  gibt eine klare Antwort:  
 

“Agassiz' Sklaven-Photographien sind ein perfektes Beispiel für die Verbindung von 
wissenschaftlichem mit kulturanthropologischem Denken in der Ausbildung 
rassistischer Ideologie.” (WALLIS, 2003:179).  

 
Diese Fotos sagen wenig über Afrikaner aus, aber sehr viel darüber, wie Agassiz die 
Afrikaner sah und gesehen haben wollte. Sie sagen auch viel darüber aus, wie er und 
Seinesgleichen sich und die “Weissen” sahen. Seine Bilder funktionieren “als disziplinäre 
Strukturen, sozial konstruierte Instrumente zur Definition und Regulation von Unterschieden” 
(WALLIS, 2003:179). Inhalt der Definition und Ziel der Regulation: die Dominanz der 
“Weissen”. 
 
Insgesamt erinnern die Sklaven-Daguerreotypen des Agassiz eher an die Lithographien, die 
sein Lehrer Cuvier von Saartjie Baartman, einer Hottentotin machen liess, als an die 
Daguerreotype, die sein Freund Morton 1848 vom “Bushman Hottentot Boy” machen liess 
und durch die Agassiz wohl auf diese Technik aufmerksam wurde (WALLIS, 2003:170). Der 
Unterschied ist kapital: während Mortons Daguerreotype ganz im Stil eines Portraits gemacht 
ist, trifft dies auf die Sklavenbilder des Louis Agassiz keineswegs zu. Dies nicht gesehen zu 
haben, wird dem bedeutenden Alan TRACHTENBERG (1989:54-56) zu Recht von WALLIS 
(2003:177) vorgeworfen. Agassiz liess keine Portraits von Sklaven herstellen, sondern Typen-
Fotos. Während Portraits die Individualität und Würde der Portraitierten herausarbeiten und 
zu diesem Zwecke grossen Wert auf deren Kleidung und Körperhaltung legen, auch auf den 
Hintergrund, so sehen Typen-Fotos von all dem ab und bilden die Photographierten möglichst 
entblösst und in starrer Haltung ab, wenn möglich ohne jedes Detail, das über den sozialen 
Status informieren könnte. Die Sklaven auf Agassiz' Fotos sind nicht “nude”, sondern 
“naked”, – im Clark'schen Sinne, in dem “naked” meint: wehrlos und der Kleider beraubt, 
also ein erzwungener und meist erniedrigender Zustand, während “nude” den Körper als 
natürliches Kunstwerk meint und seine Blösse als Ausdruck der Selbstbewusstheit sieht. 
(CLARK, 1956:3). 
 
Diese Daguerreotypen stehen in einer eigenartigen Spannung, auf die REID aufmerksam 
gemacht hat: während die abgelichteten Personen selbst rassistisch definierte Typen sein 
sollen, so ist das “Drumherum” (die sanfte Belichtung, die Einrahmung, der Hintergrund) 
dasjenige, dass für wirkliche, gefühlvolle Portraits benutzt wurde (REID, 2006:294). Es ist, 
als ob Sklaven für einen Moment ins bürgerliche Wohnzimmer geholt werden, um dort 
endgültig als deplaziert und andersartig gesehen zu werden und anschliessend wieder an ihren 
Platz verwiesen zu werden. Ein Akt purer Gewalt an Menschen. 
 
TRACHTENBERG sieht hier eine mögliche Befreiung. Im Rückgriff auf Hegel meint er eine 
befreiende Blickdialektik auszumachen:  
 

“Indem diesen Wesen alles weggenommen wird ausser ihren Körpern (und Augen), 
zeigen die Bilder die grundlegende Entwürdigung in solchen Beziehungen. Sie enthalten 
auch die Möglichkeit vorgestellter Befreiung, denn wenn wir ihren Blick erwidern, dann 
haben wir das anerkannt, was die Bilder offen verweigern: die universelle 
Menschlichkeit, die wir mit ihnen teilen. Ihr Blick in unsere Augen, so können wir 
sagen, befreit sie. Und befreit den Betrachter ebenso.” (TRACHTENBERG, 1989:59-
60). 
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Ein bisschen viel, was Trachtenberg da in den 'Augenblick' hineinfabuliert: die Anerkennung 
universeller Menschlichkeit, die Befreiung der Sklaven und die Befreiung der Zuschauer. All 
das sollte – in der Wirklichkeit – viele Jahrzehnte und viele Menschenleben kosten.  
 
Und so wird seine Interpretation auch von REID als “tief problematisch” (REID, 2006:295) 
angesehen und von DAVIDOV schlicht als “Trick” entlarvt: “seine Art, diese 
Daguerreotypen durch die Linse der Kunst zu lesen, ist im Grunde nur ein reiner Trick, mit 
dem das wahre Problem, um das es hier geht, umgangen wird: die falsche Begegnung.” 
(DAVIDOV, 1998:417). 
 

4.2.2. Die Brasilien-Fotos : Menschen zu Objekten machen 
Für die Beurteilung des Rassismus, den Agassiz propagierte, so belehrt uns SCHAER, sei die 
Forschungsreise durch Brasilien, die Agassiz 1865-1866 unternahm, von besonderer 
Bedeutung. Auf dieser Reise liess Agassiz Menschen afrikanischer Abstammung 
photographieren: zunächst durch Augusto Stahl (Rio de Janeiro), der Portraits und Photos von 
unbekleideten “reinrassigen” Modellen (Profil, Frontal- und Rückenansicht) lieferte. Später, 
in Manaus, liess Agassiz von seinem Begleiter Hunnewell zahlreiche Photos von 
“gemischtrassigen” Menschen erstellen (MACHADO, 2009:36). 
 
Mit einem einzigen Satz geht Schaer auf die “Portraits” ein, die Agassiz seinem Reisebericht 
beifügt:  
 

“Auch stellt man fest, dass die den Bericht unterstützenden Illustrationen, - sowohl 
von Mischlingen, als auch von Indianern und Schwarzen - sehr angenehme Portraits 
der örtlichen Völker (Fig. 3 und 4) präsentieren; weit entfernt von den entwertenden 
Darstellungen, die zu dieser Zeit oft die Berichte von Reisen in ferne Länder 
begleiten.” (SCHAER, 2007:12). 
 

Der Leser hat keine Chance zu sehen, dass hier etwas nicht stimmt, dass SCHAER ihm 
entscheidende Informationen vorenthält. Aber vielleicht weiss es SCHAER selbst nicht 
besser. Er benutzt die französische Übersetzung des Reiseberichts und die weicht ganz 
erheblich vom amerikanischen Original ab, das SCHAER offensichtlich ebenso wenig 
konsultiert hat wie die Sekundärliteratur.  
 
Der Reisebericht der Eheleute Agassiz enthält im Original 19 Illustrationen: Holzgravuren 
(woodcuts), die auf der Grundlage von Photographien oder Zeichnungen angefertigt wurden.82 
Von diesen 19 Holzgravuren zeigen lediglich 5 einheimische Menschen (4 Frauen und 1 
Mann). Von diesen 5 Darstellungen gehen 4 auf Photographien zurück, die Agassiz von 
anderen übernahm. Nur 1 Holzgravur (“Kopf von Alexandrina”) geht auf eine Zeichnung von 
William James, der die Expedition begleitete, zurück. Die ersten beiden Darstellungen 
(AGASSIZ, E.C. & AGASSIZ, Louis, 1867:83, 84) zeigen ein und dieselbe Frau, aus der 
afrikanischen Provinz Mina: einmal in Frontsicht in landesüblicher Kleidung mit Turban, 
einmal im Profil, mit einem Baby auf dem Rücken. Agassiz war beeindruckt von den Mina-
”Negern”: “Wir haben schon gelernt, dass die fein aussehenden athletischen Neger eines 
                                                
82 “Der damalige Prozess des Gravierens und Druckens erlaubte es nicht, Photographien auf normalem Papier wiederzu-
geben. Photographien mussten in Zeichnungen umgewandelt werden und dann in Holzgravuren, bevor sie als Bilder 
erscheinen konnten.” (MILLER & SMITH, 1997:574). 
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Typus, der - wenigstens körperlich – nobler ist als irgendeiner, den wir in den Staaten sehen 
können, die sogenannten Mina Neger sind, aus der Provinz Mina in Westafrika.” (AGASSIZ, 
E.C. & AGASSIZ, Louis, 1867:82). Vor allem die Mina-Frauen beeindrucken Agassiz und er 
beobachtet sie: “Heute habe ich auf der Strasse eine hochgewachsene, wunderbar gebaute 
Frau beobachtet, die höchst erregt war.” (ebd. p. 83). Die Frau stritt sich mit jemandem. Die 
dritte Darstellung (p. 245) ist ein Holzschnitt, der eine Zeichnung von William James, der 
Agassiz begleitet, wiedergibt: der Kopf des Mädchens Alexandrina, die Frau Agassiz in 
Manaus half; ein Kopf mit weitabstehenden Haaren. Die vierte und fünfte Darstellung zeigt 
ein Mundurucu-Indianer-Paar. Agassiz selbst entschuldigt sich: “Es ist mir nicht gelungen, 
eine gute Ähnlichkeit bei diesem Mundurucu-Paar zu erreichen. Die obigen Holzgravuren 
werden ihren Gesichtszügen und ihrem Ausdruck nicht gerecht, geben aber ein getreues 
Abbild der besonderen Art des Tätowierens.” (AGASSIZ, L. & AGASSIZ, E.C., 1867:313). 
Von Schaers “sehr angenehme[n] Portraits der örtlichen Völker” ist in der Originalausgabe – 
ausser den beiden Mina-Darstellungen – nichts zu finden.  
 
Es erstaunt, dass Agassiz kein einziges der über 100 Personen-Photos veröffentlichte, die 
Walter Hunnewell83 unter Agassiz' Anleitung während der Expedition herstellte. Kendall 
JOHNSON (2007) macht auf die Rezension der “Journey in Brazil” (1867) aufmerksam, die 
in THE NATION (Feb. 1868) erschien: “In 'The Nation's' Rezension der 'Reise in Brasilien' 
vom 20. Febr. 1868 ist Agassiz sinkende Autorität offensichtlich.”. Kendall gibt dafür 
Beispiele, etwa: “Der Rezensent kritisiert Agassiz' unvernünftiges Festhalten an der 
Unveränderlichkeit der rassischen Typen und fordert Agassiz auf, seine brasilianischen 
Photos zu veröffentlichen. Was Agassiz nie tat.” (KENDALL, 2007:79). Ja, so muss man 
hinzufügen, der Rezensent scheute sich nicht, Agassiz direkt anzugreifen: “Wir sind 
gezwungen festzustellen, dass er sich bei seinen augenblicklichen Ueberlegungen zu diesem 
Thema einiger Auslassungen schuldig macht, die die Stärke seiner Position ernsthaft 
mindern.”. In der Tat findet sich viel Spott und Skepsis in der Rezension: “Ob Herr Agassiz 
den Herrn Darwin genauso triumphal erfolgreich widerlegt hat, wie er die Tropen mit Eis 
überflutet hat, dies wagen wir nicht zu entscheiden.” (NATION, 1868:154).  
 
 
Agassiz wurde auf seiner Reise von zwei Männern begleitet, die für die Bildgebung zuständig 
waren. Dem Zeichner James Burkhardt, der mehr als achthundert Bilder schuf und dem 
jungen Walter Hunnewell. Walter Hunnewell war der Sohn von Horatio Hollis Hunnewell, 
einem mit dem Sponsor der Expedition, Nathaniel Thayer, geschäftlich eng verbundenen 
Finanzier (BALDRIGE, 2007:7). W. Hunnewell interessierte sich für Photographie, in der er 
sich, einmal in Rio de Janeiro angekommen, schnell bei Leuzinger, der besten Adresse, 
ausbilden liess. Auf der Reise machte Hunnewell schliesslich, wohl immer unter Beisein von 
Agassiz, “mehr als hundert Bilder”84 (STEPAN, 2001:100). “Kein einziger Fisch wurde 
photographiert und keine einzige Zeichnung wurde von einem brasilianischen Mann oder 
einer Frau gemacht.” (ROGERS, 2006:50). Kein einziges der von Hunnewell geschaffenen 
Photos erscheint im Buch. 
 
Nun zur französischen Übersetzung, auf die Schaer sich stützt. Aus den ursprünglich 19 
Illustrationen sind jetzt stolze 54 geworden, aus den ursprünglich 5 Personen-Darstellungen 
sind jetzt 14 Bilder (11 Frauen, 2 Männer, 1 Gruppe) geworden, von denen ausser dem auf 

                                                
83 ROGERS (2006) verändert die Orthographie des Namens: irrtümlich. 
84 ROGERS (2006) gibt andere Zahlen an : irrtümlich. 
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William James zurückgehenden, wohl alle von fremden Autoren übernommen wurden. Diese 
erhebliche Abweichung vom Original wird aber vom Übersetzer nirgendwo gekennzeichnet 
und begründet. Ebensowenig wird diese Abweichung von SCHAER be- oder angemerkt. Wer 
also nicht genau die Übersetzung mit dem Original vergleicht und sich einfach auf SCHAER 
verlässt, bemerkt die grobe Veränderung nicht. 
 
Warum nun dem französichen Leser ein ganz anderes Bild vermittelt wurde als im Original, 
ist nur zu vermuten. Sicher sollte der Text mit mehr Bildmaterial verbessert werden, um ihn 
authenischer, interessanter, anschaulicher zu machen und für ein europäisches Publikum 
ansprechender.  
 
Wenn schon die Übersetzung ein ganz anderes Bildmaterial benutzt als das Original, so wird 
alles noch komplizierter, wenn man das Bildmaterial sowohl der Übersetzung als auch des 
Originals vergleicht mit den tatsächlich während der Expedition unter Anleitung von Agassiz 
gemachten Photographien, von denen keine einzige in den Buchausgaben auftaucht. Bis auf 
eine Frau mit nacktem Oberkörper, der aber von einem den ganzen Oberkörper und die Arme 
bedeckenden Tatoo “bekleidet” ist, sind in den Buchausgaben alle Frauen bekleidet, mit 
viktorianisch anmutenden weissen Kleidern oder in traditionellem afrikanischem Kleid mit 
Turban. Diese Darstellungen sind sicher nicht unangenehm anzusehen, wie SCHAER richtig 
bemerkt. Allerdings haben diese Bilder so gar nichts zu tun mit den tatsächlich auf der 
Expedition von Agassiz gemachten Photos! Die Abbildungen von “Farbigen” in den 
Buchausgaben täuschen die amerikanische Leserschaft und in weit grösserem Ausmasse die 
europäisch-frankophone über das tatsächlich von Agassiz betriebene, angeordnete und 
angeleitete Photographieren von “andersrassigen” BrasilianerInnen. 
 
Diese Photos blieben bis 1935 in Agassiz' “Museum für Vergleichende Zoologie” und werden 
heute im Peabody Museum der Harvard Universität verwahrt. Sie sind aber von hinreichend 
vielen Autoren in Beispielen veröffentlicht. Und bei Betrachtung dieser Bilder sieht man, wie 
völlig irreführend der eingangs zitierte Satz von SCHAER ist. Denn was für Agassiz' frühe 
Sklavenbilder (1850) gilt, das gilt noch viel mehr für seine Aufnahmen brasilianischer 
“Farbiger”. Diese liess er immer wieder völlig nackt85, von vorne und in Rückenansicht, 
abbilden. Und so kann STEPAN sagen:  
 

“In Brasilien ging Agassiz weiter als fünfzehn Jahre früher, indem er viele Männer und 
Frauen in völliger Nacktheit ablichten liess.” (STEPAN, 2001:99). 

 
Ein Beispiel. Am 5.9.1986 wurde im Peabody Museum der Harvard Universität eine 
Ausstellung eröffnet : “From Site to Sight”. Begleitend erschien die Schrift: “From Site to 
Sight. Anthropology, Photography, and the Power of Imagery.”, in der die Autoren Melissa 
Banta und Curtis M. Hinsley u.a. das Bild einer Frau zeigen, die Agassiz in Manaus hatte 
photographieren lassen: vor hässlich-ärmlichen Hintergrund sieht man ein Frontal-Bild der 
Frau, in einem kurzärmeligen weissen Kleid. Vielleicht ist sie indianisch-afrikanischer 
Abstammung. Das zweite Bild zeigt dieselbe Frau, der jetzt auf Anweisung von Agassiz das 
Kleid bis auf die Hüfte heruntergezogen ist. Die Frau hat nun die Brüste entblösst. Das dritte 
Bild zeigt wieder dieselbe Frau, von vorn und gänzlich nackt. Auf dem vierten Bild sieht man 
sie nackt, von hinten. “Angenehme Portraits der örtlichen Völker” (SCHAER)? Keine Spur 
davon. Bilder, “weit entfernt von den entwertenden Darstellungen, die zu dieser Zeit oft die 

                                                
85 Demgegenüber wagte Agassiz es 1850 nicht, die Sklavinnen völlig nackt photographieren zu lassen.  
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Berichte von Reisen in ferne Länder begleiten” (SCHAER)? Keineswegs. Es sind Bilder der 
rassistischen Herrschaft über Menschen. Dies haben BANTA & HENSLEY gesehen, als sie 
der Veröffentlichung genau dieser vier Photos ein Zitat von Susan Sontag voranstellten:  
 

“Und doch ist da etwas Raubtierhaftes in dem Akt der Bildaufnahme. Menschen zu 
photographieren heisst, ihnen Gewalt anzutun, indem man sie sieht, wie sie sich nie 
selbst sehen, indem man ein Wissen von ihnen hat, das sie selbst nie haben können; es 
macht Menschen zu Objekten, die symbolisch besessen werden können.”  
(BANTA & HENSLEY, 1986:59). 

 
Dies hat vielleicht auch die Frau geahnt, die tat, was ihr Mann wollte: Elizabeth C. Agassiz. 
Sie beschrieb die Prozedur so:  
 

“Die grosse Schwierigkeit besteht in den Vorurteilen der Leute selbst. Der weit 
verbreitete Aberglaube unter Indianern und Negern sagt, dass ein Portrait etwas von 
der Vitalität des Modells in sich aufsaugt und dass jeder wohl stirbt kurz nachdem 
sein Bild gemacht wurde. Diese Idee ist so tief verwurzelt, dass es nicht leicht war, sie 
zu überwinden. Da jedoch am Ende der Wunsch, sich auf einem Bild zu sehen, nach 
und nach zunimmt, und das Beispiel einiger Tapferer die Schüchterneren ermutigt hat, 
lassen sich Modelle viel leichter finden als am Anfang.”  
(AGASSIZ, L. & AGASSIZ, E.C., 1867:276-277).  

 
Nun ist der “Aberglaube” der “Neger” und “Indianer”  in diesem Falle wirklichkeitsgerecht, 
wenn auch anders als sie glaubten: in der Tat vernichten die Bilder die Lebendigkeit dieser 
Menschen, ja die Aufnahmen dienten dazu, langfristig auch die Würde ihres Lebens und 
dieses selbst zu vernichten. Agassiz wollte mit ihnen beweisen, dass “Mischlinge” von 
absolutem Übel sind und dass “Neger” die andere “Rasse” sind, die vom “Weissen” getrennt 
geschaffen wurde und also auch getrennt gehalten werden sollte (vgl. ISAAC, 1997:3-5). Und 
so wird das Photolabor im Urwald zum Ort, an dem der verheerende Ausgrenzungs-
Aberglaube der Eheleute Agassiz auf den Selbsterhaltungs-Aberglauben derjenigen stösst, die 
photographisch ihrer vom Rassisten phantasierten Unwürde überführt werden sollen. Marina 
WARNER schreibt zu recht: “Es mag sich herausstellen, dass der Mythos von der Kamera, 
die die Seele stiehlt, kein Mythos im üblichen Sinne von Truggebilde ist. Es mag sich um 
Mythos im Sinne von tieferer Wahrheit handeln, eine Fiktion, die das Seelenleben besonders 
kraftvoll beleuchtet, wie irrational sie im Grunde auch sein mag.” (WARNER, 1995:36). Ein 
Abbildungs-Mythos im übrigen, der sich weltweit in allen Traditionen findet, auch in der 
griechisch-christlichen und bis hin in die Jetztzeit der Google-Bilder und Papparazzis (vgl. 
WARNER, 1995:38-52). 
 
Marina WARNER überliefert, was ihr Elizabeth EDWARDS schrieb: “In vieler Hinsicht 
hatten diejenigen Völker recht, die sich davor fürchteten, dass die Kamera ihre Seelen stehlen 
und ihre Gesichter häuten würden. Die Kamera war eines jener Instrumente der Aneignung, 
mit denen Kultur an der kolonialen Peripherie aufgezeichnet und zur Analyse ... in die 
Zentren der Metropolen verbracht wurde. Aus Kultur und Historien wurde nicht das, was sie 
für die Völker selbst waren, sondern wie sie von aussen definiert und analysiert wurden.” 
(WARNER, 1995:53-54).  
 
All dies trifft auf die Ablichterei zu, die Agassiz in den USA und in Brasilien organisierte. 
Und was M. Warner über die “Indianer”-Photos sagt, lässt sich ebenso über die Sklaven- und 
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Eingeborenenbilder des Louis Agassiz sagen: sie sind anzusehen wie Grabbilder von noch 
lebenden Opfern der Knechtung, wie Trophäen, anhand derer die Sieger die Besiegten 
begaffen. 
 
Kommen wir noch einmal zurück auf die Bemerkungen von Frau Agassiz. Die Historikerin 
Nancy Leys STEPAN äussert sich so:  
 

“Ich beginne dieses Kapitel über Rasse in den Tropen mit einer Szene im Herzen des 
Amazonasgebietes, im Jahre 1865. Dort, in einem eigens dafür eingerichteten 
anthropologischen 'Labor', wurden, mit einer gewissen Erregung und Heimlichkeit, 
eine Reihe von Brasilianern von Louis Agassiz, Geologie-Professor an der Harvard 
Universität und Leiter des Museums für Vergleichende Zoologie, überredet, sich in 
verschiedenen Stadien der Entkleidung photographieren zu lassen. 
Der junge William James war auch präsent und hielt in seinem Tagebuch die 
Atmosphäre von sexuellem Kitzel fest, die das Ganze begleitete. Er berichtet auch von 
der Skepsis eines zu Besuch kommenden brasilianischen Politikers, der, als er zufällig 
hinzukam, seine Vorbehalte über das Vorgehen zum Ausdruck brachte. Ohne seine 
Kleider hätte dieser Brasilianer vielleicht denen ähnlich gesehen, deren angeblich 
degenerierte Körper Agassiz auf seinen Fotos glaubte einzufangen.” (STEPAN, 
2001:85). 

 
Zum Aberglauben der Agassiz' gehört, dass sie – wie später SCHAER - von “Portraits” reden. 
Nun kannte Frau Agassiz die Portraits, die z.B. ihren illustren Ehemann zeigen. Auf diesen 
Photos sieht man Herrn Agassiz bestens gekleidet, vor einer beeindruckenden Bücherwand in 
einem veritablen Sessel sitzend und dabei lesend oder schreibend. Alles auf diesem Photo 
spiegelt die Würde und sozial hochrangige Stellung des Herrn Agassiz wieder. Der steht nicht 
vor elendem Hintergrund und starrt in die Kamera, mal bekleidet, dann halbnackt, dann ganz 
nackt von vorn. Und schliesslich noch ein Photo, das ihn ganz nackt von hinten zeigen würde. 
Solche “Portraits” fehlen auch von seiner Frau Elizabeth. Gewiss geht niemand davon aus, 
dass es leicht geworden wäre, die beiden zu solchen Nackt-Photos zu überreden. Das Ehepaar 
Agassiz lebte sicher in dem “Aberglauben”, dass mit solchen Photos ihr Leben vernichtet sei.  
 
Die unter Anleitung von Agassiz entstandenen Fotos wollen keineswegs die Individualität in 
ihrer charakterlichen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, spirituellen, etc. Einmaligkeit 
erkennen lassen. Im Gegenteil: alles Individuelle soll möglichst verschwinden, gelöscht 
werden, um den niederen, ja – im Falle von “Mischlingen” - abscheulichen “Typus” 
herauszustellen. Die Typologie-Photos sind nicht nur so arrangiert, dass sie die “Rassen”-
Ideologie stützen, sondern zugleich spielen sie eine Rolle im Kolonialismus. Länder, aus 
denen man solche Photos mitbringen kann, sind unterentwickelt und von Wilden bewohnt, 
denen all das fehlt, was der Eroberer, der Kolonist, der Missionar zu bringen verspricht. Diese 
Photos, wie auch der Text der A Journey in Brazil, waren u.a. der Versuch, die neue 
“Rassen”politik der USA zu beeinflussen. Jetzt, wo gerade eben erst die Sklaverei 
abgeschafft86 worden war, wollte Agassiz zeigen, das der brasilianische Weg der 
“Rassenmischung” verheerende Folgen für die USA haben würde und dass eine ganz andere 
“Lösung” gefunden werden musste: die der Apartheid der “Neger” und des Aussterbens der 
“Mischlinge”. 

                                                
86 Agassiz hatte seine Reise am 22.4.1865 begonnen. Am 6.12.1865 wurde die Sklaverei in den USA abgeschafft, was am 
18.12.1865 auch verkündet wurde. Agassiz beendete seine Reise durch Brasilien am 2.7.1866. 
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Solche Photos kommen nicht bereitwillig zustande, sondern nur unter grosser 
“Schwierigkeit”. Elizabeth Agassiz sagt über die “Ideen” der rekrutierten Modelle, “dass es 
nicht leicht war, sie zu überwinden”. Und so wird Agassiz zum “Photograph-Forscher als 
ein Agent kuturellen Unterbruchs und Wechsels” (BANTA & HINSLEY, 1986:58).  
 
Diese typologischen Photos sind – wie alle Photos – Ausschnitte aus einem Zusammenhang, 
der unwiederbringlich verloren geht und durch ganz andere Zusammenhänge ersetzt wird. 
“Obwohl eine Photographie aufgebaut wird durch komplexe Arrangements der Pose, 
Lichtverhältnisse, Aufnahmezeit, Rahmen und Fokus, so mag das daraus resultierende Photo 
erscheinen, als sei es gegenüber dem, was es “eingefangen” hat, indifferent.” (LYNCH, 
1991:214). Diese vermeintliche “Objektivität”, dieses Versprechen einer “unvermittelten 
Gegenwart” (LYNCH, 1991:221) gehört zum Mythos der Photographie. Der 
Lebenszusammenhang der abgelichteten Brasilianer ist unwiederbringlich verloren und wird 
ersetzt z.B. durch die Zusammenhänge einer rassistischen Ideologie, die den Anderen im 
Photolabor begegnet und ihn dort erst einmal aller “Zivilisiertheit” entkleidet, bis er nackt ist. 
Das wird Agassiz nie zustossen.  Ein spezifisches Kontinuum, das Sinn macht, wird zerstört 
durch eine “Momentaufnahme”, die in neuen Zusammenhängen anders bedeutet wird.  
 
Diese neuen Zusammenhänge stellt Agassiz in verschiedenster Weise her. Um die 
abgelichteten Brasilianer noch deutlicher als “rassisch” anders und im Falle der “Mischlinge” 
minderwertig darzustellen, ging Agassiz so weit, in die Reihe der Brasilianer-Photographien 
Darstellungen der hervorragendsten “Rasse”, die bald “Herrenrasse” heissen sollte, 
einzustreuen. Diese Darstellungen der “weissen Rasse” waren nun nicht etwa Nacktphotos 
von ihm und seiner Frau, sondern Bilder idealtypischer antiker Skulpturen: Die Venus von 
Milo (100 v. Chr.) und den Apollo von Belvedere (römische Kopie einer Bronze von 350-325 
v. Chr.). Auch andere Rassisten, wie Nott und Gliddon, hatten sich dieses perfiden Vergleichs 
bedient (ISAAC, 1997:8). 
 
Eine andere Neu-Kontextualisierung bestand darin, die Photos mit den landesüblichen 
Klassifizierungen in Übereinstimmung zu bringen. Wer Agassiz als “Mulatte” präsentiert 
wurde, dessen Photo wurde als das Photo eines Mulatten abgelegt. Auf diese Weise entstand 
ein selbst-referentielles System von vorgeblicher Überzeugungskraft. Die Frage, ob die 
brasilianische Klassifikation (“Weisser”, “Neger”, “Indianer”, “Mulatte”,  “Cafuzo”, “Mam-
meluke”) wissenschaftlich brauchbar ist, stellte sich der Pseudo-Wissenschaftler nicht. Die 
Photos bewiesen die Wörter, die die Photos bewiesen, die die Wörter bewiesen. Heute ist 
klar, dass die damalige Klassifikation wissenschaftlich unhaltbar war und das ganze Photo-
Klassifikations-System unhaltbar ist (s. auch WALLIS, 2003:173). Der methodische Fehler 
im Vorgehen von Agassiz ist überdeutlich:  
 

“Agassiz sammelte Einzelheiten um eine Theorie zu beweisen, statt Einzelheiten zu 
beobachten, um eine Theorie zu entwickeln.” (ISAAC, 1997:10).  

 
Stepan drückt es so aus :  
 

“um aus den photographischen Bildern das zu machen, was Agassiz und seine 
zeitgenössischen Rassentheoretiker daraus machen wollten, musste der Hersteller die 
Bilder in einer Weise manipulieren, die die Künstlichkeit der Photographie als Mittel 
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der Wiedergabe ebenso verriet, wie die Künstlichkeit gerade der Rassen-Wahrheiten, 
die die Photographie angeblich zeigen sollte.” (STEPAN, 2001:88).  

 
Insgesamt war der Reisebericht der Agassiz wissenschaftlich von sehr geringem Interesse und 
fand kaum Beachtung. Ganz anders seine Aufnahme beim breitem Publikum, das Agassiz 
schon immer zu bedienen verstand: zwischen 1867 und 1875 ging das Buch neun mal in 
Druck (STEPAN, 2001:92). Schon im folgenden Jahr (1868) konnte die 4. Auflage 
erscheinen. 
 
Übrigens wurden auch schon damals starke Zweifel an Agassiz' Vorgehen geäussert. So z.B. 
von William James, dem jungen Studenten, der Agassiz begleitete. James (1842-1910) wurde 
später der weltbekannte Psychologe und Philosoph, als der er auch heute noch bekannt und 
von Bedeutung ist. Er hatte 30 Jahre lang (1876-1907) einen Lehrstuhl für beide Fächer an 
der Harvard University inne. James schreibt:  
 

“Ich ging zum Photo-Labor und wurde von Hunnewell mit seinen schwarzen Händen 
vorsichtig zugelassen. Als ich den Raum betrat, fand ich den Professor dabei, drei junge 
Mädchen [87] zu beschwatzen, die er reinrassige Indianer nannte, aber von denen ich 
annahm, dass sie weisses Blut hatten, was sich später als richtig herausstellte. Sie 
waren hübsch angezogen, in weissem Musselin und mit Schmuck und Blumen im Haar 
und einem hervorragendem Duft nach Pripioca. Offensichtlich kultiviert und gar nicht 
schlampig, willigten sie in die äussersten Freiheiten ein, die man sich ihnen gegenüber 
herausnahm und zwei von ihnen wurden ohne viele Schwierigkeiten dazu gebracht, sich 
auszuziehen und nackt zu posieren. Während wir dort waren, kam Herr Tavares Bastos 
herein und fragte mich spöttisch, ob ich dem Amt für Anthropologie zugeneigt sei.” 
(JAMES, Zitiert in ISAAC, 1997:6). 

 
William James' Zweifel an Agassiz' Vorgehen und wissenschaftlicher Vertrauenswürdigkeit 
sind offensichtlich. Ebenso offensichtlich ist der völlig andere Blick, mit dem James die 
Menschen in Brasilien wahrnimmt: “Ist es Rasse oder sind es die Umstände, die diese Leute 
so kultiviert und so wohl erzogen machen?”, schreibt er ins Tagebuch.88  Und so sollte James 
über Agassiz sagen: “Seine Scharlatanerie ist fast so gross wie sein solider Wert.” (JAMES 
in FEINSTEIN89, zitiert von STEPAN, 2001:91).90 
 
Interessant nun ist zu sehen, wie sich dieser klarsichtige und kritische William James 
öffentlich über Agassiz geäussert hat. Gelegenheit dazu hatte er z.B. 30 Jahre nach der 
Brasilienreise. Am 30. Dezember 1896 empfingen Präsident und Lehrkörper der Harvard 
Universität die “American Society of Naturalists”, Professor William James hielt bei diesem 
Empfang eine Rede zum Thema: “Louis Agassiz”. Wie wohl jeder vermuten wird: diese 
Rede fliesst über vor Lob und Bewunderung für den “Genius” Louis Agassiz. James erzählt 
“eine Art Volksmythos - man könnte sagen die Agassiz-Legende” (JAMES, 1896:3). Über 
“Rassen”theorie und Rassismus, von James in Brasilien durchaus wahrgenommen und notiert 
und für Agassiz zentral, ist in seiner Lobrede kein Wort zu finden. Die gefahrlose 

                                                
87 mocas = brasilianisch für “junge Mädchen”. Vgl. STEPAN, 2001:102. 
88 Zitiert bei STEPAN, 2001:117; JAMES, Brasilian Diary, p. 13. 
89 “His charlatanerie is almost as great as his solid worth.”, zitiert in Feinstein, Becoming William James. p. 171. 
90 JAMES hat dabei sehr wohl die Qualitäten gesehen, die Agassiz auszeichneten: seine pädagogischen Fähigkeiten, sein 
enormes Detailwissen, seine Arbeitskapazität. Vgl. dazu: LURIE, 1960:347. 
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Wahrhaftigkeit des privaten Tagebuchs ist das eine, die öffentliche Rede, in der man es sich 
mit niemandem verderben will, das ganz andere. 
Und doch ist Kritik angedeutet, Kritik ...  an der Wissenschaftsmethodik. So wird von Agassiz 
behauptet: “Sein Genius beim Klassifizieren war einfach grossartig” (ebd. p. 5). Und etwas 
später kommentiert James diese, für Louis Agassiz bezeichnende Hingabe an das 
augenfällige, konkrete Faktum so: “Die extreme Strenge seiner Hingabe an diese konkrete 
Methode des Lernens war die natürliche Folge seiner eigenen besonderen Art von Intellekt, in 
der die Fähigkeit zu Abstraktion und kausalem Denken und der Entwicklung von 
Folgerungen aus Hypothesen sehr viel weniger entwickelt war als die hohe Begabung des 
Umgangs mit grossen Mengen an Details und das Erfassen von Analogien und Beziehungen 
der mehr unmittelbaren und konkreten Art.” (ebd. p. 9-10). James unterscheidet die 
“Abstraktionisten” von den Fakten-Sehern à la Agassiz und sagt: “Wir können nicht alle 
vermeiden, Abstraktionisten zu sein. Ich selbst zum Beispiel habe es nie vermeiden können”, 
und er schliesst: “Beide Arten zu denken haben ihren Platz im unendlichen Plan, aber es steht 
ausser Frage, welcher Typus der göttlichen Denkweise näher liegt.” (ebd. p. 11). Und welcher 
Typus wäre das nun? Bei William James findet diese Frage eine elegante Antwort: nämlich 
keine.  
Und noch etwas sagt William James über die Wissenschaftlichkeit im Werke des Louis 
Agassiz: “Agassiz' Art der Naturbetrachtung war gesättigt mit einem einfachem religiösem 
Gefühl und für diese tiefe, wenn auch unkonventionelle Religiosität fand er in Harvard das 
grösstmögliche Entgegenkommen.” (ebd. 11). Der Leser dieser Rede kann nicht ahnen, dass 
die “Naturbetrachtung” des Louis Agassiz noch von ganz anderen Gefühlen bestimmt war, 
z.B. dem absoluten Ekel vor dunkelhäutigen Menschen.  
 
 
Doch zurück zu STEPAN, die weiter geht und schreibt:  
 

“Der Ausdruck 'äusserste Freiheiten” (Freiheiten offensichtlich zusätzlich zum 
Ausziehen der Kleider) zeigt an, dass wenigstens James überrascht war und sich 
unwohl fühlte bei Agassiz' Vorgehen. Frau Agassiz, ihrerseits, blieb dem Photo-Labor 
fern.” (STEPAN, 2001:103). 

 
STEPAN argumentiert überzeugend, dass die abgelichteten Frauen und Männer mit einiger 
Sicherheit StädterInnen sind, also keineswegs gewohnt, nackt zu sein. Zudem hatte Manaus 
sein eigenes Photo-Geschäft, so dass man also vom Bekanntsein mit dem Photographieren 
ausgehen kann, was Elizabeth Agassiz' Bemerkungen über den Aberglauben der Modelle 
relativiert.  
 
Offensichtlich wurden auch Frauen abgelichtet, die einen besseren sozialen Status hatten, und 
sich nicht ganz auszogen. So gehört zum gesamten Bildmaterial eine Anzahl von sitzenden 
männlichen und weiblichen Modellen. Letztere oft hübsch gekleidet, meist mit einer 
bestimmten Handhaltung, die Agassiz wohl verlangte. Isaac: “sie scheinen auf den ersten 
Blick eine würdevollere und persönlichere Haltung zu zeigen” (ISAAC, 1997:9). Isaac warnt 
vor dieser Interpretation. Wir wissen nicht, was diese Frauen dazu brachte, viktorianische 
Kleidung “anzuziehen”, um sich dann “auszuziehen” (ISAAC, ebd.).  
 
Überhaupt stellt sich die Frage, warum fast zwei Drittel der Photos Frauen zeigen.  
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STEPAN (2001:112) verzichtet auf die These eines möglichen sexuellen Voyeurismus: aus 
Mangel an Beweisen. Verschiedene Autoren sehen schon in den Sklavenfotos von 1850 ein 
deutliches sexuelles Element. So spricht WALLIS (2003:176) von “der vage erotisierten 
Natur der Sklaven-Daguerreotypen”. WILLIAMS (2002:186) spricht von “einem 
pornographischen Element” und HARNETT (2002:158) nennt die “Verflechtung der 
Daguerreotypen mit sexueller Begierde”. Was für die Daguerreotypen gilt, mag noch stärker 
für die Brasilienfotos zutreffen. 
 
Als weiteren Grund für die ungewöhnlich hohe Zahl an Frauenbildern kommt ein Mangel an 
Männern in Betracht, die im Krieg mit Paraguay kämpfen mussten.91 Wichtiger aber ist für 
STEPAN das Sexual-Bild der “Negerin” und “Mestizin”, das Agassiz umtreibt. Die hoch-
sexuelle, laszive “schwarze” Frau ist es, die für den Sexualakt mit “Weissen” und damit für 
die Verführung zur “Rassen”mischung verantwortlich ist. Wenn Agassiz sich hauptsächlich 
für “Mischlinge” und “Rassen”mischung interessiert, so muss die verantwortliche Frau dabei 
für ihn im Mittelpunkt des Interesses stehen, wie auch Johnson urteilt:  
 

“Es wird klar, dass seine [Agassiz'] Ansichten über die amerikanische Identität und 
über das rassische Weiss-Sein eine Trennung der sexuellen Fortpflanzung nach 
rassischen Kategorien erfordert  - ein Trennungsverfügung, die das sexuelle Verlangen 
von Frauen zum Zentrum sozialer Regulation macht, mit der die “Menschheitsfamilie” 
bewahrt werden soll” (JOHNSON, 2002:61). 

 
Was STEPAN nur kurz anschneidet, soll hier genauer betrachtet werden. 
 
Für die “Rassenmischung”, die für Agassiz ein Akt der absoluten moralischen 
Verkommenheit war, ähnlich dem Inzest, wie er sagte, ein Akt der Kulturvernichtung, für 
diesen millionenfach vorkommenden Akt macht er, wie ich oben bereits gezeigt habe, die 
“farbige” Frau verantwortlich. Der schon zitierte Text sei hier nochmals angeführt:  
 

“Sobald die geschlechtlichen Begierden in den jungen Männern des Südens erwachen, 
können sie diese leicht aufgrund der Bereitwilligkeit befriedigen, mit der farbige 
Hausdienerinnen darauf eingehen. ... [Dieser Kontakt] stumpft seine besseren Instinkte 
ab und bringt ihn allmählich dazu, nach würzigeren Partnern zu suchen, wie ich 
lockere junge Männer die reinrassigen Schwarzen habe nennen hören. Eines ist sicher, 
dass da in der Verbindung von Individuen verschiedener Rassen ganz und gar nichts 
Erhebendes denkbar ist; da ist weder Liebe, noch ein Bedürfnis nach Verbesserung 
irgendeiner Art. Es ist nichts weiter als eine körperliche Verbindung.”  
(AGASSIZ  an Howe, 1863. Zitiert in GOULD, 1980:175-176. Das Zitat bei GOULD 
mit dem er eine Weglassung bei E.C. AGASSIZ veröffentlicht, ist selbst nicht 
vollständig. Auch GOULD hat hier wichtige Passagen ausgelassen, was unbegreiflich 
ist. Die vollständige Version gebe ich weiter unten wieder. Siehe: Briefe an Howe.). 

 
Agassiz macht hier aus den Opfern von sexueller Gewalt und Menschenschinderei die 
Täterinnen. Dem Rassisten kommt es nicht in den Sinn, die reine Tatsache der Versklavung 
von Frauen als äusserste sexuelle Gewalt zu sehen, die diese Frauen der freien Wahl des 
Partners und der freien Entwicklung ihres Lebens beraubt. Die Menschenschinder, die 

                                                
91 In diesem Tripel-Allianz-Krieg (1864-1870), dem blutigsten der lateinamerikanischen Geschichte, standen sich Paraguay 
auf der einen Seite und Brasilien, Argentinien und Uruguay auf der anderen Seite gegenüber.  
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“jungen Herren des Südens”, wie es in den von GOULD weggelassenen Stellen heisst,  
werden bei Agassiz zu Opfern. Diese Verdrehung liegt der von Agassiz geschürten Angst vor 
“Rassen”mischung zugrunde:  
 

“im Argument der Rassenmischung wird die Schuld vom Herrn auf den Sklaven, vom 
System der Sklaverei auf die individuelle Immoralität verschoben” (HARTNETT, 
2002:71). 

 
Über die sexuelle Ausbeutung der Sklavinnen besteht kein Zweifel und so liest man in einer 
neueren Studie zur Sklaverei:  
 

“Sklavinnen gehörten dem Herrn, und dies führte zu Vergewaltigungen und sexuellen 
Übergriffen jeder Art in grossem Umfang.” (MEISSNER & MÜCKE & WEBER, 
2008:119). 
 

Über Südamerika heisst es:  
 

“In der Karibik und dem festländischen Lateinamerika waren sexuelle Beziehungen 
zwischen Sklavinnen und den Herren bzw. deren Söhnen und männlichen Verwandten 
gang und gäbe. Lediglich in den USA scheint im 19. Jahrhundert auch unter den 
Herren ein Bewusstsein dafür entstanden zu sein, dass es sich hier um Unrecht 
handelte. Inwiefern dies aber Konsequenzen für ihr Handeln hatte, ist unklar.” 
(MEISSNER & MÜCKE & WEBER, 2008:140). 
 

Bei der von Agassiz fabrizierten Umkehrung der Verhältnisse (Menschenschinder als sexuelle 
Opfer von versklavten Frauen) dürfte die christliche Indoktrination eine Rolle gespielt haben: 
die Ur-Frau Eva als diejenige, die den Ur-Mann Adam verführt zum unnatürlichsten Akt 
schlechthin, der Auflehnung gegen Gott und sein Gebot. Agassiz war grossgeworden in dieser 
Ideologie, die in seiner Familie seit Generationen berufsmässig verbreitet wurde.  
 
Agassiz kann aber auch an den rassistischen Mythos der “Jezebel”92 anknüpfen. Dieser 
Mythos  
 

“konstruierte und porträtierte – in Wissenschaft, Rechtswesen und Volkskultur – 
schwarze Frauen als primitiv, verführerisch und immer begierig auf Sex. [...] Der 
Mythos der Jezebel [...] hatte die Funktion der Normalisierung von Vergewaltigung und 
anderen Akten sexueller Gewalt, die von Weissen an den Körpern von schwarzen 
Frauen begangen wurden, indem suggeriert wurde, dass schwarze Frauen keine Frauen 
waren und deshalb Vergewaltigung nicht Vergewaltigung war. “ (COLLINS, 1998:5). 

 
Die Wirklichkeit der sexuellen Ausnutzung von versklavten Frauen scheint in den zahlreichen 
erschütternden Berichten auf, die z.B. das “National Humanities Center” unter dem Titel “On 
Slaveholders’ Sexual Abuse of Slaves.Selections from 19th-&20th-century Slave Narratives” 
veröffentlicht hat:  
http://nationalhumanitiescenter.org/pds/maai/enslavement/text6/masterslavesexualabuse.pdf 
 
                                                
92 Der Name taucht im Alten und im Neuen Testament auf. Beide Frauenfiguren haben moderne Interpreten inspiriert. Im NT 
handelt es sich um eine Frau, die Christen zur Hurerei verführt: “Isebel [...] lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu 
treiben” (Offenbarung 2, 20). 
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Agassiz’ Darstellung unterstützt zutiefst entwürdigende, und oft bestialische Uebergriffe auf 
versklavte Frauen, die dabei häufig ihre Gesundheit, ja ihr Leben verloren. 
 
 

4.3. Ein Rassist als Regierungsberater: Louis Agassiz' Briefe an die US-
Regierung und ihre Zensur durch Frau Agassiz. 
 
In vier Briefen und einem Briefentwurf beriet der - aus der Schweiz 1846 eingewanderte - 
Harvard-Professor Louis Agassiz im August 1863 die U.S.-Regierung zum Thema “Rassen"93-
Politik. Er empfahl strenge “Rassen”trennung (später Apartheid genannt) und verlangte, die 
Fortpflanzung von “Mischlingen” wegen angeblicher Vererbungsschäden mit allen Mitteln zu 
verhindern. Womit er zum Proto-Eugeniker wurde und “Mischlinge” als das deklarierte, was die 
Nazis später “lebensunwertes Leben“ nannten. Die von Louis Agassiz propagierte “Rassen”-
Ideologie war Teil eines Verbrechens, das heute ein Verbrechen gegen die Menschheit94 genannt 
wird. Frau Agassiz veröffentlichte nur zwei der Briefe Ihres Mannes und auch das nur in 
zensierter Ausgabe. Alle zensierten Textstellen werden hier vorgestellt. 
 
Am 3. August 1863 schrieb Samuel Gridley Howe, der von Präsident Lincoln in die dreiköpfige 
“Freedmen's Inquiry Commission” berufen worden war, an Louis Agassiz (1807-1873), den 
weltberühmten Biologen und Geologen, den wohl bekanntesten Professor an der Harvard 
Universität, geboren in der Schweiz 1807, eingewandert in die USA 1946, Amerikanischer Bürger 
1861.  
 
Louis Agassiz war in den USA bekannt als faszinierender Lehrer und glänzender 
Wissenschaftsorganisator. Bekannt war er auch für seinen Kreationismus, Katastrophismus und 
Polygenismus: irrige Theorien, die Agassiz bis zu seinem Tode verteidigte, insbesondere gegen 
Charles Darwin (1809-1882), der 1859 sein Hauptwerk “On the origin of species” veröffentlichte. 
 
Samuel Gridley Howe (1801-1876) war Arzt, hatte 1824 an der Griechischen Revolution 
teilgenommen, 1830 an der französischen Juli Revolution. Nach seiner Rückkehr in die USA 
(1831) engagierte er sich mit aussergewöhnlichem Erfolg in der Unterstützung der Blinden, ab 
1846 hatte er eine herausragende Stellung in der Kampagne zur Abschaffung der Sklaverei. 
 
Die “Freedmen's Inquiry Commission” hatte den Regierungs-Auftrag, Vorschläge für den 
Umgang mit den bald (1865)95 freiwerdenden Sklaven auszuarbeiten und Howe holte sich bei 
Agassiz, als einem der führenden Wissenschaftler der USA, Auskunft und Rat. Agassiz, der seit 
seiner Ankunft in den USA unter heftigen Ekelgefühle96 gegenüber “Negern” litt, sah die Chance, 
direkten Einfluss zu nehmen auf die zukünftige “Rassen”politik der USA. Die “reine schwarze 

                                                
93 Das Konzept der "Rasse" hat heute jegliche wissenschaftliche, moralische und juristische Anerkennung verloren. So hat das aus 
Mitteln des Bundeshaushalts finanzierte "Deutsche Institut für Menschenrechte" im April 2010 den Gesetzgeber dazu aufgefordert, 
"den Begriff "Rasse" aus dem Diskriminierungsverbot in Artikel 3 des Grundgesetzes zu streichen und durch das Verbot 
"rassistischer" Benachteiligung oder Bevorzugung zu ersetzen". Aus den Gesetzen der EU wurde der Begriff "Rasse" bereits 
durchgehend verbannt. 
94 Vgl.  "Römer Statut" des Internationalen Strafgerichtshofs (2001). 
95 Der 13. Zusatzartikel zur Verfassung der USA trat am 18. Dezember 1865 in Kraft. Mit ihm wurde die Sklaverei auf dem 
gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten endgültig abgeschafft. 
96 Siehe : Brief an seine Mutter vom 2.12.1846 (HIRSCH, 1965:14-15) 
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Rasse” der Südstaaten, die Agassiz am 9.8.1863 auf etwa 2'000'00097 bezifferte (AGASSIZ, E.C., 
Bd. 2, 1885:595), sowie die “reinen Schwarzen” der Nordstaaten und vor allem die vielen 
“Mischlinge”, waren für Agassiz ein zentrales Problem, für das er sich “Lösungen” ausdachte. Die 
Chance, seine rassistischen Vorstellungen in den USA zu verwirklichen, liess er nicht ungenutzt 
verstreichen. Er beschwörte Howe:   
 

“Ich flehe Sie an, wo Sie in einer Position sind, die es Ihnen erlaubt, in den nationalen 
Gremien einen entscheidenden Einfluss in dieser höchst wichtigen Sache auszuüben, keinen 
vorgefassten Meinungen, keinen Patentlösungen [favorite schemes], keinem kurzfristigen 
Ziel zu erlauben, Ihr Urteil zu beeinflussen und Sie irrezuführen.” (10.8.1863; AGASSIZ, 
E.C., Bd. 2, 1885:602) 

 
Am Rande sei vermerkt: Agassiz' Briefe an Howe (Aug. 1863) wurden in der Zeit des 
amerikanischen Bürgerkriegs (1861-1865) geschrieben, in dem die Sklaverei-Frage eine 
entscheidende Rolle spielte. Nach dem Ende dieses Krieges (9.4.1865 bzw. 23.6.1865) und der 
Abschaffung der Sklaverei in den USA (18.12.1865) unternahm Louis Agassiz eine weiteren 
Versuch, die “Rassen”politik der USA zu beeinflussen und seine rassistischen “Lösungen” 
(strenge Segregation/Apartheid, Homelands, staatliche Verhinderung von "Rassen"mischung und 
staatliche Verhinderung von Nachkommenschaft gemischt“rassiger” Paare, etc.) einem breiten 
Publikum zu empfehlen: er veröffentlichte 1867 seine “Journey in Brazil”, den von ihm und 
seiner Frau Elizabeth verfassten Bericht einer Reise durch Brasilien (22.4.1865 - 2.7.1866). In 
diesem Bericht tauchen alle “Rassen”phobien, unter denen Agassiz litt, wieder auf.  
 
Die Briefe98. 
 
Agassiz schrieb “vier lange und leidenschaftliche Briefe” (GOULD, 1981:48) an Howe, der als 
Gegner der Sklaverei bekannt war. Agassiz' Briefe an Howe sind natürlich von grösstem Interesse, 
wenn es darum geht, ein klares Bild von Agassiz' Vorstellungen über “menschliche Rassen” zu 
bekommen. Diese Briefe sind bisher nicht vollständig veröffentlicht.  
 
Agassiz zweite Ehefrau Elizabeth Cary AGASSIZ (1827-1907) hat nur zwei der vier Briefe in 
ihrer Agassiz-Biographie (1885) zitiert und dabei massiv zensiert und so verfälscht. GOULD 
(1980; 1981) hat die Originalabschriften eingesehen, aber leider nur Teile dessen veröffentlicht, 
was Frau Agassiz weggelassen hat.  
 
Agassiz' erster Brief (6.8.1863) blieb bisher unveröffentlicht. Dass auch Gould ihn nicht erwähnt, 
liegt wohl daran, dass dieser Brief nicht in den “Agassiz papers” der Houghton Library (Harvard) 
zu finden ist, sondern ein in derselben Bibliothek aufbewahrtes “Autograph” ist. 
 
Die Houghton Library (Harvard) bewahrt die handgeschriebenen Transskripte der Agassiz-Briefe 
vom 9., 10., 11. und 15. Aug. 1983 auf (mit der Unterschrift von Louis Agassiz; der Briefentwurf 

                                                
97 Die amerikanische Volkszählung von 1860 bezifferte die Zahl der Sklaven auf über 4 Millionen. (s. Introduction; Social Aspects 
of the Civil War; Civil War Institute; national Park Service:  
http://www.itd.nps.gov/cwss/manassas/social/introsoc.htm) 
98 In der "Acquisition Information" der Houghton Library, Harvard College Library, heisst es : "Original shelflist records this 
collection filled 2 boxes. In 1990 a note was added to the shelflist that only 1 box was found. In 2003 the collection was fully 
cataloged and only 1 box was found. Also, the Widener Manuscript cards noted the following entry that was not located in the 
2003 sorting: Agassiz, Louis. [Four letters to the American Freedmen's inquiry commission, dated Nahant, Aug. 6, 9, 10, 11, 1863, 
on the future of the African race in this country, and especially condemning amalgamation]. One 16mo and three 4to." 
(http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou00201) 
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vom 15. Aug. 1863 enthält keine Unterschrift). Die Transskripte der beiden Howe-Briefe vom 3. 
und 18. Aug. 1863 befinden sich im selben Archiv. 
 
 
 
Die Briefe Veröffentlich und zensiert durch Frau Agassiz Teilweise vervollständigt  

durch  St. J. Gould 
3. Aug. 1863 :  
Howe an Agassiz 

Ja,  
mit geringfügigen Auslassungen. 

Nein. 

6. Aug. 1863 :  
Agassiz an Howe. 

Nein,  
Nicht erwähnt von Frau  Agassiz. 

Nein. 

9. Aug. 1863 :  
Agassiz an Howe  

Ja, mit  grossen Auslassungen. 
(E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:594-600). 
 
 

Teilweise vervollständigt. 

10. Aug. 1863 :  
Agassiz an Howe  
  

Ja, mit  grossen Auslassungen. 
Teile des Briefes stammen aus dem Brief  
vom 11. Aug..  
(E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:600-612).  

Teilweise vervollständigt. 

11. Aug. 1863 :  
Agassiz an Howe. 

Nein,  
Nicht erwähnt von Frau  Agassiz. Frau Agassiz 
kannte den Brief und übernahm grosse Teile im  
Brief vom 10. Aug., ohne dies zu kennzeichnen.  

Teilweise vervollständigt. 
(Nur ein Satz.) (GOULD, 
1981:50). 

15. Aug. 1863 :  
Agassiz an Howe.  
Dieser Brief blieb ein 
Entwurf.   

Nein,  
Nicht erwähnt von Frau  Agassiz. Frau Agassiz 
kannte den Entwurf und übernahm eine Passage  
im Brief vom 10. Aug., ohne dies zu  
kennzeichnen.  

Nein. 

18. Aug. 1863 :  
Howe an Agassiz. 
Howes Antwort auf  
die Briefe vom 9.  
und 10. Aug. 1863. 
 

Ja,  
mit geringfügigen Auslassungen. (E.C. AGASSIZ, 
Bd. 2, 1885:612-617). 

Nein. 

 
 
Die von Frau Agassiz vorgenommenen Verfälschungen. 
 
Nun ist es an sich schon bedauerlich, dass Frau Agassiz drei wichtige Briefe ihres Mannes (vom 
6.8., 11.8. und 15.8.1863) nicht veröffentlichte, ja nicht einmal erwähnt hat. Nicht nur 
bedauerlich, sondern ausgesprochen ärgerlich ist, dass Frau Agassiz die beiden von ihr in ihrer 
Agassiz-Biographie veröffentlichten Briefe (9.8. und 10.8.1863) erheblich verändert und somit 
verfälscht hat. Weggelassen hat sie wichtige Bemerkungen ihres Mannes über die 
Minderwertigkeit von "Negern" und "Mischlingen" und über "gemischtrassige" intime 
Beziehungen. 
 
Damit ist klar, dass ihre Glaubwürdigkeit als Biographin ihres Mannes beim "Rassen"thema 
gering ist. Nicht nur bei den "Rassen"-Briefen an Howe hat Frau Agassiz in grob verfälschender 
Weise manipuliert. Genauso ging sie im Falle des berühmten frühen Briefes (2.12.1846), den 
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Agassiz an seine Mutter schrieb, vor. In diesem Falle verdanken wir STANTON (1960), LURIE 
(1960) die Erwähnung und Pierre HIRSCH (1965) die schliessliche Veröffentlichung der 
verheimlichten Briefpassage, in der Agassiz seinen tiefen Ekel vor schwarzen Hoteldienern 
ausdrückt.  
 
Gegen das Vorgehen von Frau Agassiz hat dann wohl als erster der international bekannte 
Harvard-Biologe S. J. GOULD (1980 und 1981) lautstark protestiert. Dabei erwähnt Gould auch 
die Briefe, die Agassiz an Howe gerichtet hat: “In vier langen und leidenschaftlichen Briefen 
vertrat Agassiz seine Sache.” (GOULD, 1981:48). Schärfer drückt sich GOULD (1980:173-174) 
aus:  
 

“Im August 1863 antwortete Agassiz in vier langen und leidenschaftlichen Briefen. 
Elizabeth Agassiz bereinigte sie, um Louis' Sache als eine nüchtern formulierte Meinung 
wiederzugeben (trotz ihres eigenartigen Inhalts), abgeleitet von Grundprinzipien und 
motiviert von nichts anderem als der Liebe zur Wahrheit.”  
 

Howe hat sich seinerseits für Agassiz' Briefe vom 9. und 10. August bedankt und am 18.8.1863 
geantwortet. 
 
So verdienstvoll die Veröffentlichung der zensierten Agassiz-Texte durch GOULD ist, so 
unverständlich ist es, dass er selbst ebenfalls wichtige Stellen in Agassiz' Briefen nicht 
veröffentlichte. 
 
In seinen Briefen an Howe formuliert Agassiz nicht nur seine “Rassen”ideologie, in der die 
“Neger” eine weit unter der “weissen” Rasse stehende Menschengruppe sind und die 
“Mischlinge” monströse Wesen, die man an der Fortpflanzung hindern sollte. Agassiz macht auch 
Vorschläge zum Umgang mit rein”rassigen” Afrikanern und mit “Mischlingen”. Wären diese 
politischen Vorschläge so verwirklicht worden, wie Agassiz es wollte, so hätten sie zu dem 
geführt, was man epochale Verbrechen gegen die Menschheit nennen muss. Es ist also zwar 
bedauerlich, aber auch eben nicht verwunderlich, dass Agassiz' Ehefrau hier zensierte. 
 

4.3.1. Brief von Howe an Agassiz, vom 3.8.1863 
 
In seinem Brief vom 3.8.1863 an Louis Agassiz nennt Howe die Themen:  
 

• Ob die “Afrikanische Rasse”, die er mit etwas weniger als 2 Millionen “Schwarze” und 
etwas mehr als 2 Millionen “Mulatten” bezifferte, sich in den USA auch nach der 
unmittelbar bevorstehenden generellen Aufhebung der Sklaverei, die Howe als 
"Einwanderung"99 bezeichnet,  halten werde (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:592).  

• Ihn interessierte auch, ob die “Rassenmischung” zunehmen werde und wie sich die 
angenommene relative Unfruchtbarkeit der “Mischlinge” auswirken werde.  

• Weiter machte er sich Sorgen darüber, ob in den Gebieten, in denen “Schwarze und 
Mulatten zusammen zwischen 70 bis 80 ja sogar 90 %” der Bevölkerung ausmachen, 
genügend “Weisse” zuwandern würden, "um der augenblicklichen zahlenmässigen 
Überlegenheit der Schwarzen entgegenzuwirken" E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:593). 

                                                
99 Dass der entschiedene und hochengagierte Sklavereigegner Howe da von Einwanderung ("immigration") redet, wo es um das 
tagtägliche Verbrechen der USA an den Afrikanern geht, erschüttert. 
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• Schliesslich beschäftigte ihn das Problem der “sozialen Knechtschaft”, womit er die auch 
für die Zeit nach der Aufhebung der Sklaverei vorauszusehende Ausbeutung der 
Arbeitskraft der “Schwarzen” durch “Weisse” meinte (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:591-
594). 

 
Selbst dieser relativ kurze Brief, in dem Agassiz um Informationen und Einschätzungen gebeten 
wird, enthält Passagen, die Frau Agassiz wegliess: neben dem abschliessenden Gruss an Frau 
Agassiz ist da noch ein Eingeständnis der eigenen Inkompetenz bei der Einbeziehung von 
“politischen, physiologischen und ethnologischen Prinzipien” zur angemessenen Behandlung der 
“Rassen”frage. Howe: “und um so mehr empfinde ich meine eigene Inkompetenz”100. 
 
 
Brief von Agassiz an Howe, vom 6.8.1863 
 
Agassiz antwortet postwendend und bittet um ein paar Tage Zeit für eine gründliche 
Beantwortung der von Howe gestellten Fragen. Agassiz weiss, dass das Ende der Sklaverei 
unabwendbar ist und dass jetzt alles für “das künftige Wohlergehen des Landes”, also der 
“Weissen”, davon abhängt, wie mit den “Negern" in Zukunft verfahren wird. Er verspricht, dass 
er seine “grösste Aufmerksamkeit jedem Punkt widmen werde, der mit der Freilassung der Neger” 
zu tun hat. 
 
Und dann fragt sich Agassiz, mit welchen Aspekten der “Rassen”frage er sich bisher beschäftigt 
habe? Was versteht er eigentlich von dieser Frage? Er habe die “Rassen” bisher “hauptsächlich 
mit Bezug auf ihre körperlichen und geistigen Charakteristika studiert”, schreibt er. “Im Grunde”, 
so Agassiz, “habe ich nur die physiologische Seite der Frage studiert”. Aber, so Agassiz, er habe 
“in einem gewissen Masse auch die ethnologische” Seite studiert.  
“Hauptsächlich ... im Grunde ... in einem gewissen Masse”: Agassiz ist sich offensichtlich 
unsicher. Sicher ist nur eins: die “soziale” Seite und die “politische”, die habe er bisher nie 
studiert. Der Wahrheit entspricht dies nicht: Agassiz hat sich von Anfang an mit Sklavenhaltern 
gut gestanden, hat ihre Plantagen besucht, hat ihre Sklaven studiert und für seine rassistischen 
Vorträge ablichten lassen (1850). Er hat sich auch sehr klar und öffentlich zur politischen und 
sozialen Stellung der “Schwarzen” in den USA geäussert. So z.B. im Juli 1850, in einem 35-
seitigen pseudowissenschaftlichen Artikel: “The diversity of Origin of the Human Races.” Auch 
damals hatte Agassiz seine menschenverachtenden Thesen als “Wissenschaft” getarnt und “jede 
Verbindung mit irgendeiner Frage, die politische Angelegenheiten involviert” (AGASSIZ, 
1850:112) geleugnet, um sich im selben Artikel zu eben diesen politischen Angelegenheiten lange 
und breit auszulassen. Und zwar so:  
 

“Es gibt auf dieser Erde unterschiedliche Menschenrassen, welche die verschiedenen Teile 
ihrer Oberfläche bewohnen [...] Und dieser Umstand [...] legt uns die Verpflichtung auf, 
unter einem wissenschaftlichen Blickwinkel die relative Rangfolge unter diesen Rassen zu 
etablieren, den relativen Wert der Charaktere, die jeder eigen sind.” (AGASSIZ, 1850:141-
142).  

 
Und in Sachen Rangordnung der “Rassen” war für Agassiz von vornherein klar:  
 

                                                
100 “and the more I feel my own incompetency.” (Agassiz papers, Houghton Library,  Harvard University). 
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“Wir halten es für Pseudo-Menschenfreundlichkeit und Pseudo-Philosophie, wenn man 
davon ausgeht, dass alle Rassen über die gleichen Begabungen verfügen, sich der gleichen 
Kräfte erfreuen und die gleichen natürlichen Anlagen zeigen und dass sie aufgrund dieser 
Gleichheit ein Recht auf dieselbe Stellung in der menschlichen Gesellschaft hätten.” 
(AGASSIZ, 1850:142). 

 
Also zurück zur Rangordnung, wie sie Agassiz sieht, vorgeblich rein “wissenschaftlich” und 
völlig unpolitisch:  
 

“Der unbezähmbare, mutige und stolze Indianer, - in welch völlig anderem Licht steht er 
neben dem unterwürfigen, servilen und fremde Vorbilder nachahmenden Neger oder neben 
dem trickreichen, schlauen und feigen Mongolen! Sind diese Tatsachen nicht ein Hinweis 
darauf, dass die verschiedenen Rassen in der Natur nicht auf einer Stufe stehen [...]?” 
(AGASSIZ, 1850:144). 
 

Aber Agassiz ging 1850 noch einen Schritt weiter und sprach die konkrete Frage der Erziehung 
und Ausbildung an:  
 

“Welche Erziehung könnte man am besten den verschiedenen Rassen als Folge ihrer 
grundlegenden Unterschiede zuteil werden lassen [...] wir unsererseits hegen nicht den 
geringsten Zweifel daran, dass die Angelegenheiten der Menschen im Hinblick auf die 
farbigen Rassen sehr viel klüger geregelt würden, wenn wir uns in unserem Umgang mit 
ihnen von dem klaren Bewusstsein des tatsächlichen Unterschieds zwischen uns und ihnen 
leiten liessen, sowie von einem Verlangen danach, bei ihnen gerade jene Anlagen zu 
fördern, die besonders ausgeprägt sind, statt sie als gleichwertig zu behandeln.” 
(AGASSIZ, 1850:144). 
 

Ja, und wie sollte man wohl diejenigen behandeln und erziehen, die von Natur aus “unterwürfig, 
servil und nachahmerisch”  sind?  
 
Dreizehn Jahre später, wiederholt Agassiz gegenüber Howe, also der U.S.-Regierung, dieselbe 
Strategie: er, Agassiz, sei ein völlig unpolitischer Wissenschaftler und habe sich zeitlebens nur um 
rein wissenschaftliche Fragen gekümmert. Jetzt müsse er erst mal lange nachdenken, welche 
politischen Folgerungen sich denn wohl aus seinem Wissen ziehen liessen. Denn genau danach sei 
er ja nun gefragt, nach der “Anwendung meiner möglichen Informationen auf deren [der Neger] 
politischen Status”.  
 
Immerhin hat Agassiz damit den Inhalt und die Bedeutung seiner folgenden Briefe definiert: es 
geht ihm um die politischen Schlussfolgerungen aus seinen bisherigen Ansichten über “Neger”  
und “Mischlinge”. Und er stellt schon in diesem Brief das Verbleiben der “Neger" in den USA in 
Frage. Damit ist das Thema der ethnischen Säuberung angesprochen. 
 
Hier der bisher unveröffentlichte erste Brief an Howe: 
 

"Nahant, 6. August 1963 
Mein lieber Doktor,  
Ihr Brief erreichte mich erst heute, nachdem er erst nach Cambridge ging, bevor er nach 
Nahant kam, wo ich mich für den Sommer aufhalte. 
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Die Themen, zu denen Sie meine Meinung erfragen, sind so wichtig und so eng verbunden 
mit dem zukünftigen Wohlergehen unseres Landes, dass ich, wenn ich auch wie üblich viel 
mehr Arbeit zu erledigen habe als ich wirklich leisten kann, meine grösste Aufmerksamkeit 
jedem Punkt widmen werde, der mit der Freilassung der Neger, die ich nun für ein 
unumstössliches Faktum halte, zu tun hat. Diese Überzeugung macht jede klare Meinung 
über sie umso gewichtiger und Sie mögen mir deshalb ein paar Tage zugestehen, um all 
meine Fakten und Überzeugungen zu überprüfen, die ich hinsichtlich der Rassen, mit 
besonderem Bezug auf die augenblickliche Lage der Schwarzen in Amerika, habe. Bisher 
habe ich die Rassen hauptsächlich mit Bezug auf ihre körperlichen und geistigen 
Charakteristika studiert und dabei die Frage nach ihrer sozialen Position untereinander 
ausser Betracht gelassen. Im Grunde habe ich nur die physiologische Seite der Frage 
studiert und in einem gewissen Masse auch die ethnologische; und nun fragen Sie nach 
meiner Meinung mit Bezug auf die Anwendung meiner möglichen Informationen auf deren 
[der Neger] politischen Status. Ich brauche wirklich ein wenig Zeit, um eine klare Antwort 
zu geben. 
 
Den ersten Punkt, den ich aufgreifen werde, wird die Frage nach dem wahrscheinlichen 
dauerhaften Verbleiben der Neger-Rasse auf diesem Kontinent sein. Wenn dieser Punkt erst 
einmal geklärt ist, dann werden viele andere Punkte sich fast von selbst ergeben. 
 
In der Zwischenzeit seien Sie versichert, dass ich dem Thema die grösste mir mögliche 
Aufmerksamkeit widmen werde, mit dem vollen Bewusstsein für die Grösse der involvierten 
Konsequenzen. 
 
Ihr ergebener Freund 
L. Agassiz 

 An S.G. Howe101” 

                                                
101 Quelle. Autograph File, The Houghton Library, rf X4. 3PF , Harvard University :  
 
Nahant, August 6th, 1863 
 
My dear Doctor,  
 
Your letter reached me only today, having first been at Cambridge before coming to Nahant where I am settled for the summer. 
The subjects respecting which you ask my opinion are so important and so closely connected with the future welfare of our country, 
that even though as usual, I have more work to do than I can realy accomplish, I shall give my best attention to every point 
involved in the emancipation of the negroes, which I consider now a settled fact. This conviction renders any decided opinion 
concerning them the more weighty and you will therefore allow me a few days to revise all my facts and convictions concerning the 
races with special reference to the present condition of the blacks in America. Thus far I have studied the races chiefly with 
reference to their physical and mental characteristics, leaving the question of their social position among one another out of the 
sight. In fact I have only studied the physiological side of the question and in a measure also the ethnological; and now you ask my 
opinion with reference to the application of the information I may possess to their political status. I realy require some time to give 
a decided answer. 
The first point I shall take up will be the question of the probable permanency of the negro race upon this continent. This point 
once fixed many other points will almost follow as a matter of course. 
Meanwhile let me assure you that I shall give the subject the best attention of which I am capable, with a full consciousness of the 
magnitude of the consequences involved.  
 
Very truly your friend 
 
L. Agassiz 
 
To S.G. Howe. 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  162 von 246 

4.3.2. Brief von Agassiz an Howe, vom 9.8.1863 
 
Drei Tage später, am 9.8.1863, schickt Agassiz eine zweite Antwort an Howe. Gleich am Anfang 
des Briefes nennt Agassiz – wie schon in seinem ersten Brief vom 6.8.1863 -  die für ihn alles 
entscheidende Alternative: ob es nach Abschaffung der Sklaverei “eine permanente schwarze 
Bevölkerung auf diesem Kontinent geben soll” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:594) oder nicht. Er 
fährt fort:  
 

Die von Frau Agassiz veröffentlichte 
Briefversion (zensiert) 

Originalbrief in Abschrift / Harvard 
University 

“Sollte diese Frage negativ beantwortet 
werden, dann ist es offensichtlich, dass ein 
kluge Politik nach der besten Art sehen wird, 
diese Rasse aus diesen Staaten zu entfernen, 
indem man zur Auswanderung anhält und sie 
beschleunigt.”  
(E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:595).  

“Sollte diese Frage negativ beantwortet 
werden, dann ist es offensichtlich, dass ein 
kluge Politik nach der besten Art sehen wird, 
diese Rasse aus diesen Staaten zu entfernen, 
entweder indem man die Auswanderung 
beschleunigt, oder indem man ihren Zerfall 
fördert.”102. 
(Hervorhebung von mir.) 

 
Zunächst: um welche “Staaten” geht es? Um alle Staaten der USA. Es geht, wie ausdrücklich 
gesagt wird, um den Kontinent. Und für diesen Kontinent stellt sich die Frage, ob es nach 
Abschaffung der Sklaverei in ihm noch Afro-Amerikaner geben soll oder nicht. Agassiz meint 
also allen Ernstes, dass die “Weissen” und insbesondere die Regierung der USA darüber 
entscheiden können, ob Millionen von Amerikanern das Aufenthaltsrecht entzogen werden soll 
oder nicht. Für den Fall, dass den “Farbigen” ihr Existenzrecht in den USA entzogen werden 
sollte, hätte man es nicht etwa mit einem der grössten Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu 
tun, sondern in diesem Falle, so Agassiz, müsse eine “kluge Politik nach der besten Art” sehen, 
wie man die “Farbigen” los werde.  
 
Noch einmal: die Ausführung des Plans, alle “Farbigen” aus den USA zu entfernen, wäre für 
Agassiz – wenn denn ein solcher Plan erst einmal beschlossen würde - nicht Sache einer 
verbrecherischen Politik, sondern einer “klugen” Politik, also einer Politik, die durchaus 
akzeptabel ist. Ja, nicht nur akzeptabel, sondern – so muss man Agassiz verstehen – sogar 
wünschenswert. Es wäre die einfachere Alternative. 
 
Im selben Brief macht Agassiz klar, dass die von ihm erwogene “beschleunigte Auswanderung” 
nur unter “Anwendung von Gewalt” geschehen kann. Er weiss, dass es keinen 
 

“Grund gibt, zu erwarten, dass die Neger-Rasse ohne Anwendung von Gewalt ["without 
violent interference"] vom amerikanischen Kontinent verschwindet” (AGASSIZ, E.C., Bd. 
2, 1885:597).  

 

                                                
102 “either by accelerating emigration or by aiding its decay” ( MS Am 1419 (150) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard 
University). 
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Agassiz ist sich also völlig im klaren darüber und er schreibt es unumwunden, dass der Plan, die 
USA “negerfrei”103 zu machen, nur mit Gewalt durchzuführen ist. Eine “kluge Politik” wird auch 
dies leisten. 
 
Diesen Plan der 'beschleunigten Auswanderung', der 'ethnischen Säuberung', der 'Ausschaffung', 
hat Agassiz als die einfachere von zwei Alternativen beschrieben. Sollte man sich nicht für die 
notwendig gewaltsame Vertreibung aller “Farbigen” vom nordamerikanischen Kontinent 
entscheiden, sondern vielmehr für ihr 'Verbleiben', ja dann “stehen wir vor einem der 
schwierigsten Probleme, von dessen Lösung die Wohlfahrt unserer eigenen Rasse in einem 
gewissen Masse abhängt” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:595). Möchte man nicht “vor einem der 
schwierigsten Probleme” stehen, dann sollte man sich für die Vertreibung entscheiden, so musste 
der Briefempfänger, S.G. Howe, schliessen. 
 
Man stelle sich für einen Augenblick die gewaltsame Vertreibung von 4 bis 5 Millionen 
“Farbigen” aus dem gesamten Gebiet der USA vor und ihre 'Verbringung'104 nach Afrika, und man 
sieht das ganze Ausmass an Horror, das Agassiz da als 'kluge Politik' in Betracht zieht. 
 
Nun hatte man in den USA schon seit einiger Zeit an der von Agassiz für einfacher gehaltenen 
Lösung gearbeitet. Im Jahre 1816 war die “American Colonization Society” gegründet worden. 
Deren Mitglieder wollten einerseits die zu befreienden und schon befreiten Sklaven nach Afrika 
zurückbefördern und gleichzeitig mit afrikanischen Rohstoffen viel Geld verdienen. In der 
Verfolgung dieses Ziels, der Ausbeutung Afrikas mit anderen, abolitionistischen Mitteln, war man 
schon weit fortgeschritten. Im Jahre 1820 wurden 3 “weisse” Mitglieder und 88 “schwarze 
Heimkehrer” per Schiff in das Gebiet verbracht, dass sich 1847 “Liberia” nennen sollte.  
 

“Zwischen 1822 und 1867 wurden rund 12000 US-amerikanische Schwarze hierher 
versandt. Hinzu kamen 5700 Afrikaner, die man hierher verbrachte, nachdem die US-
Marine sie von aufgebrachten Sklavenschiffen übernommen hatte.” (MEISSNER, 
MÜCKE, WEBER, 2008:230).  

 
Ähnliches wurde im Nachbargebiet, Sierra Leone, von den Briten durchgeführt: “Zwischen 1808 
und 1864 wurden 74000 Menschen afrikanischer Herkunft hier angesiedelt.” (ebd.).  
 
Mit anderen Worten: Agassiz' “Lösung” der mehr oder weniger 'gewaltsamen Auswanderung', 
also der ethnischen Säuberung105, wurde in den USA offen diskutiert und in Ansätzen praktiziert. 
Die “free soil” Bewegung, die das Land nur in den Händen der “Weissen” sehen wollte, hatte 
viele Anhänger in der Republikanischen Partei, die 1854 gegründet und 1860 mit der Wahl 
Lincolns zum Präsidenten der USA an die Macht gekommen war (vgl. FREDRICKSON, 
1971:140 ff.). Mit ihnen war sich Agassiz einig in der Ablehnung der Gemischt”rassigen” und in 
dem Wunsch, die “Weissen” von den “Schwarzen” getrennt zu sehen. 
 

                                                
103 “Negerfrei” in Anlehnung an “judenfrei”, ein Wort, dass vor den Nazis in Gebrauch war und ihnen, wie fast ihre ganze 
“Rassen”ideologie, frei Haus geliefert wurde. Schon 1888 hiess es im “Centralorgan der deutschen Antisemiten”: “Auf also, ihr 
judenfreien Vereine von Jünglingen und jungen Männern [...]” (SCHMITZ-BERNING, 1998:333). Im 19. Jahrhundert kennen die 
USA, aber auch z.B. Deutschland, 'judenfreie' Ferienorte (vgl. BALTZELL, 1989:285; BAJOHR, 2003.). 
104 “Das Wörterbuch des Unmenschen ist das Wörterbuch der geltenden deutschen Sprache geblieben”, wie es im Vorwort heisst 
zu:  STERNBERGER, STORZ, SÜSKIND (1970). 
105 Ein zunächst beschönigend gemeinter Ausdruck für gewaltsame Vertreibung von ethnisch definierten Opfern. Heute evoziert er 
die ganze Brutalität und das ganze Unrecht der Vertreibung. 
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Nun stimmt die von Frau Agassiz veröffentlichte Briefversion nicht mit der Originalversion 
überein. Statt der von Frau Agassiz veröffentlichten Version: “indem man zur Auswanderung 
anhält und sie beschleunigt”106, heisst es im Original, die Entfernung der “Schwarzen” sei zu 
erreichen: “entweder durch Beschleunigung der Auswanderung oder indem man ihren Zerfall 
fördert”107 (Meine Hervorhebung).  
 
Ausser der ethnischen Säuberung schlägt Agassiz als Alternative den 'geförderten Zerfall', also die 
Zerstörung der afrikanischen “Rasse” in den USA vor. Wie er sich die Förderung des 'Zerfalls' 
vorstellt, sagt er nicht in seinem Brief an den Kommissar der Regierungskommission. Ist das 
Erwägen der “beschleunigten Auswanderung”, also der ethnischen Säuberung, schon 
ungeheuerlich, so ist die Förderung des Untergangs einer “Rasse” ein derart monströser Gedanke, 
dass Frau Agassiz diese Idee ihres Mannes entsprechend sorgsam entfernte.  
 
Agassiz geht dann auf die zweite Alternative ein: dass die USA den Farbigen ein Bleiberecht 
einräumen und sich somit entscheiden für die “Kombination in einer gemeinsamen sozialen 
Organisation von zwei Rassen, die voneinander weiter entfernt sind als alle anderen Rassen”. In 
diesem Falle gelte es die “Wiederholung grosser Übel” zu vermeiden, wie die Vorteilnahme durch 
skrupellose Arbeitgeber (“managers”). Nun waren und sind dieser Vorteilnahme auch weisse 
verarmte Arbeitnehmer ausgesetzt: gewiss ein empörender Zustand. Was an dieser Stelle wie 
Agassiz' Ausdruck eines sozialen Gewissens erscheint, gibt vor allem Auskunft über Agassiz' 
Einschätzung der Sklaverei. Wie sich zeigt, wenn man das liest, was Frau Agassiz an dieser Stelle 
weggelassen hat. Agassiz schreibt, dass es Pflicht sei,  
 

“die Wiederkehr von Übeln zu vermeiden, die vielleicht von einem moralischen Standpunkt 
aus genauso gross sind wie die Sklaverei selbst”108 (AGASSIZ, 9.8.1863). 
 

Dies lässt Frau Agassiz weg. Die moralische Gleichstellung der Sklaverei mit der generellen 
Ausbeutung von freien Arbeitnehmern, mag Frau Agassiz dann doch als unzumutbar erschienen 
sein. Also zensiert sie den Passus. 
 
Bleiben wir noch einen Augenblick bei der sozialen Frage. Howe hatte sie so gestellt:  
 

“Heute sieht es so aus, als ob die Weissen die Arbeit der Schwarzen exploiter [109]würden 
und dass soziale Knechtschaft noch lange weitergehen wird, trotz politischer Gleichheit.” 
(E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:593). 

 
Howe spricht hier das entscheidende Thema an: dass der wirtschaftlichen Ausbeutung der 
“Schwarzen”. Darum geht es den Sklavenhaltern. Menschen lebenslang als Arbeitstiere zu halten 
und nur dafür sorgen zu müssen, dass sie nicht verhungern, sondern weiterarbeiten können, das 
waren traumhafte Zustände, in denen sich unvorstellbare Reichtümer anhäufen liessen. Sklaverei 
war interessant als ein System der maximalen Ausbeutung von Arbeitskräften mit minimalem 
Kostenaufwand. Howe fragt: was wird aus dem Zweck der Sklaverei, wenn die abgeschafft wird? 
Was wird aus der Ausbeutung, wenn die Sklaverei abgeschafft wird? 

                                                
106 “by the encouragement and acceleration of emigration” 
107 “either by accelerating emigration or by aiding its decay” (MS Am 1419 (150) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard 
University). 
108 “to avoid the recurrence of evils perhaps as great in a moral point of view as slavery itself” ( MS Am 1419 (150) : Agassiz 
papers. Houghton Library, Harvard University). 
109 Howe benutzt in seinem Brief das französische Wort “exploiter” = ausnutzen, ausbeuten. 
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Agassiz hat die Frage verstanden und reagiert gleich mehrmals darauf. Zunächst in seinem dritten 
Brief vom 10.8.1863. Er macht Howe klar, dass rechtliche Gleichheit nicht politische Gleichheit 
bedeutet (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:604). Natürlich, das Sagen sollen auch weiterhin die 
“Weissen” haben. Dies vorweg. Und jetzt die soziale Frage. Howe hatte nach der fortdauernden 
“sozialen Knechtschaft” gefragt und Agassiz belehrt Howe:  
 

“Soziale Gleichheit erachte ich für allzeit undurchführbar, eine natürliche Unmöglichkeit, 
einfach aufgrund des Charakters der Neger-Rasse.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:605. 
Meine Hervorhebung.). 

 
Mit anderen Worten: wenn die Sklaverei schon nicht mehr möglich ist, so wird ihr wichtigster 
Zweck, die soziale und damit wirtschaftliche Ausbeutung und Knechtung der “Farbigen”, doch 
ausser Frage gestellt. Diese Ausbeutung wird weitergehen. Allzeit, wie Agassiz sagt. Nicht ganz 
so kostengünstig, aber doch immer noch sehr sehr rentabel.  
 
Später, am Ende des zweiten Briefes vom 10.8.1863, in einem Abschnitt, der in Wirklichkeit aus 
dem dritten von Frau Agassiz nicht veröffentlichten Brief vom 11.8.1863 stammt, wird Agassiz 
diese Frage nochmals direkt aufnehmen, um sich dann für nicht zuständig zu erklären:  
 

“Wie soll man die Weissen davon abhalten, sich den Löwenanteil an der Arbeit der 
Schwarzen zu sichern? Dies ist eine Frage, die mein Mangel an Vertrautheit mit den 
Angelegenheiten der arbeitenden Klassen mich hindert, in einer mich selbst befriedigenden 
Weise zu beantworten. Ist es nicht möglich, für die Oberaufsicht über die arbeitenden Neger 
etwas wie dasjenige System anzuwenden, das die Pflichten der Vorarbeiter in all unseren 
Fabriken regelt?” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:611). 

 
Nachdem Agassiz zuvor das Wichtigste und Entscheidende unmissverständlich und für alle Zeiten 
sichergestellt hatte, also jegliche politische und soziale Gleichberechtigung der “Neger” aus 
biologischen und charakterologischen Gründen ausgeschlossen hatte, entzieht er sich hier der 
Konkretion. Um die werden sich schon andere kümmern. Zum grössten Vorteil der “Weissen”. 
 
Im selben Brief geht Agassiz in einem Nebensatz ein auf die fast völlige Vernichtung der 
ursprünglichen Bevölkerung Nordamerikas. Agassiz:  
 

“Der Fall der amerikanischen Indianer, die allmählich vor der weissen Rasse 
verschwinden, sollte uns nicht täuschen, lässt er sich doch leicht auf den besonderen 
Charakter dieser Rasse zurückführen.”110 (AGASSIZ, 9.8.1863). 

 
Im “Wörterbuch des Unmenschen” ist ein Essay dem Wort “Charakter/lich” gewidmet und lässt 
verstehen, wie Völkermord den Opfern als Charakterfehler angelastet werden kann. Genau dies 
geschah dann ein weiteres Mal, bei dem anderen Holokaust, dem das jüdische Volk zum Opfer 
fiel und dessen Vernichtung ihm von seinen Mördern angelastet wurde, als notwendige 
Konsequenz seines “Charakters”.  
 

                                                
110 “The case of the American Indians who gradually disappear before the white race should not mislead us; as it is readily 
accounted for by the peculiar character of that race.” ( MS Am 1419 (150) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard 
University). 
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“Derart wird der Charakter schliesslich zu einer Waffe in der Hand des Unmenschen – 
und war doch einmal ein Name für das Wesen des Menschen! -, womit er dieses 
zerschlagene und schlotternde Wesen in der Furcht erhält. Ausgerichtet, betreut und 
charakterlich beurteilt. So kriegt der entkernte Sklave noch den Charakter unter die Nase 
gehalten, der einmal der seinige war, - und er reisst die verbliebenen Knochen zusammen 
und tut so, als hätte er den Charakter im Leibe, den ihm der Unmensch herausgehauen 
hat.” (STERNBERGER, 1970:32). 

 
Diese rassistische 'Charakterlehre' führt Agassiz ins Feld, um Howe gegenüber klarzumachen, 
dass die “Neger” nicht einfach aussterben werden, sondern sich in den USA halten werden: 
aufgrund von Charaktermerkmalen wie “Gefügigkeit” (“pliability”), “Anpassungsfähigkeit” und 
“Imitationsfähigkeit”. Dass “Gefügigkeit” mit bestialischen Methoden über Jahrhunderte in die 
Sklaven hineingeprügelt wurde, dies zu sehen, scheint Agassiz unmöglich.  
 
Frau Agassiz lässt einen weiteren Satz weg, in dem Agassiz einem möglichen Einwand gegen 
seine These von der dauerhaften (falls nicht gewaltsam beendeten) Präsenz der “Neger” in den 
USA zuvorkommt:  
 

“Die Tatsache, dass das ursprüngliche Heim des Negers Afrika ist, ändert nichts an diesem 
Fall, da unsere eigene Rasse reichlich die Leichtigkeit unter Beweis stellt, mit der eine 
Rasse ausgedehnte Regionen besiedeln kann, in denen sie zuvor ewig fremd gewesen ist.”111 
(AGASSIZ, 9.8.1863). 

 
Warum liess Frau Agassiz diesen Satz weg? Sieht er doch wie ein gutes Argument für die von 
Agassiz vorgebrachte These aus. Einfach der Wunsch nach Kürze? Bei einem so wichtigen 
Dokument? Vielleicht, weil sich Agassiz hier eklatant widerspricht. Einerseits ist er der Meinung, 
dass die “Neger”, wenn man sie nur lässt, sich da ansiedeln, wo sie biologisch hingehören: 
nämlich in Afrika oder doch wenigstens im 'afrikanischen' Teil der USA, den heissen Südstaaten. 
Dies ist natürlich nicht so. Sonst müsste die “weisse Rasse” eben all die Regionen verlassen, die 
sie – wie Agassiz festhält – besiedelt, obwohl es sich nicht um die für “Weisse” von Gott 
vorgesehenen gemässigten Klimazonen handelt. Frau Agassiz muss den Widerspruch gesehen 
haben und griff korrigierend ein. 
 
Und dann ist da die Stelle, die Frau Agassiz ausnahmsweise einmal als ihre Auslassung 
kennzeichnet (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:598). Was sie da weglässt, liest sich so:  
 

“Von einem hohen moralischen Standpunkt aus gesehen, ist die Erzeugung von Mischlingen 
eine ebensolche Sünde wider die Natur, wie der Inzest in einer zivilisierten Gemeinschaft 
eine Sünde wider die Reinheit des Charakters ist. Und ich hege keinen Zweifel daran, dass 
der Abscheu vor der Sklaverei, der zu der Unruhe geführt hat, die in unserem Bürgerkrieg 
ihren Höhepunkt erreicht hat, in erster Linie und unbewusst dadurch gefördert wurde, dass 
wir in denjenigen Nachkommen von Herren aus dem Süden, die sich unter uns als Neger 
bewegen, obwohl sie keine sind, unser eigenes Wesen wiedererkennen.”112 (Agassiz an 
Howe, am 9.8.1863) 

                                                
111 “The fact that the primitive home of the negro is Africa does not alter the case, since our own race furnishes ample evidence of 
the facility with which one race may settle extensive regions in which it had for ages been foreign.” ( MS Am 1419 (150) : Agassiz 
papers. Houghton Library, Harvard University). 
112 “Viewed from a high moral point of view, the production of half-breeds is as much a sin against nature as incest in a civilized 
community is a sin against purity of character. And I have no doubt in my mind that the sense of abhorrence against slavery which 
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Frau Agassiz hat diesen Passus 1885 verheimlicht. Er wurde fast hundert Jahre später von St. J. 
GOULD (1980:175) veröffentlicht.113 Vollständiger als bei Gould ist er allerdings bei SOLLORS 
(1997:298) zitiert.   
 
Ein bemerkenswerter Abschnitt, der zunächst zeigt, dass Agassiz die Sklaverei nicht etwa deshalb 
für abscheulich hielt, weil sie bestialisch und menschenverachtend ist. Nein, Abscheu erregt nicht 
die Sklaverei, sondern eine ihrer Begleiterscheinungen, die gemischt-"rassigen" Nachkommen. 
Sklaverei ist hier für Agassiz kein ethisches Problem, sondern ein "rassen"-hygienisches. Die 
Liebe zwischen Menschen verschiedener “Rassen” ist für Agassiz schlimmste Perversität und 
definitiver Ausschluss aus der “zivilisierten Gemeinschaft”. Ob die erregten Inzest-Alpträume des 
Pastorensohnes vor allem ein Fall für den Psychiater sind, wie Stephen Jay Gould andeutet 
(GOULD, 1980:176), sei dahingestellt. Ein Fall für eine ganze Reihe von Wissenschaften ist 
hingegen die Zwangsehe, die Theologie und Biologie bei Agassiz eingehen müssen. Aus dieser 
Verbindung ergibt sich für Louis Agassiz die Verurteilung von "Mischlingen" als Folgen einer 
“Sünde wider die Natur”.  
 
Nicht weniger bemerkenswert ist der zweite Teil des Abschnitts, in dem Agassiz eine Art 
Psychoanalyse 'avant la lettre' dessen versucht, was zum amerikanischen Bürgerkrieg und zur 
schliesslichen Aufhebung der Sklaverei geführt haben mag. Seine Ableitung, die auch an moderne 
Betrachtungen, wie die von Peter SLOTERDIJK (2007), zu sozial manifesten Auf- und dann 
bisweilen sogar kriegerischen Abregungen denken lässt: der amerikanische Bürgerkrieg sei die 
Abregung einer vorhergehenden Aufregung über Sklaverei, die ihrerseits nur die Abregung einer 
vorhergehenden und diesmal unbewussten Aufregung sei über die Selbsterkenntnis des “Weissen” 
in seinem Gegenteil, dem sich unter uns bewegenden “Schwarzen”, der – wenn ein "Mischling" - 
kein “Schwarzer” sei, sondern ein in seinem Gegenteil unrettbar verlorengegangener “Weisser”:  
 
Agassiz' Problem ist der Mischling, in dem die Grenzen, die Agassiz definieren, verschwimmen. 
Seine Angst muss tief gewesen sein vor dieser Auflösung des Identischen, dem das ganz Andere 
verloren geht, das sich nicht mehr verstehen kann aus dem ganz Anderen, von dem es sich 
abgrenzen kann: das ganz andere Geschlecht, die ganz andere “Rasse”, die ganz andere “Kultur”, 
die ganz andere “Religion”, die ganz andere “Nation”, die ganz andere “Welt”. Jeder Abstrich an 
der Andersartigkeit wird als drohende Abartigkeit erlebt und mit panischer Aggressivität 
beantwortet. Jeder “Mischling”, und die lebten in den USA zu Millionen, war der lebende Beweis 
für die Durchlässigkeit der Grenzen, die Laxheit in der Überwachung. “Mischlinge” waren Beweis 
und Ergebnis zugleich. Der Beweis für Grenzverletzungen und zugleich ihr Ergebnis. Infiltrate, an 
denen sich zeigt, dass kein Filter, keine Schranke uns schützen kann. Nicht einmal die 
Blutschranke. Die Versuchung durch die schwarze Frau muss gewaltig gewesen sein. 
Millionenfach nachzuweisen. Das Ergebnis war entsetzlich: die Vertreibung aus dem Paradies der 
Weissen. Ein Leben als Mischling, in dem der weisse Ursprung noch zu ahnen und doch 
unwiederbringlich verloren ist.  
 

                                                                                                                                                   
has led to the agitation culminating in our civil war, has been chiefly and unconsciously fostered by the recognition of our own type 
in the offspring of Southern gentlemen, moving among us as negroes, which they are not.” (MS Am 1419 (150) : Agassiz papers. 
Houghton Library, Harvard University). 
113 Der Text ist bei GOULD allerdings an zwei Stellen verdorben wiedergegeben. Zum einen heisst es bei AGASSIZ “chiefly and 
unconsciously” und nicht wie GOULD zitiert: “chiefly if unconsciously”. Zum anderen heisst es bei AGASSIZ “negroes”, was 
orthographisch korrekt ist, und nicht wie GOULD moniert: “negros [sic]”. 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  168 von 246 

Was Agassiz am meisten erregt und worauf er monomanisch immer und immer wieder zu 
sprechen kommt, ist die Vorstellung und Tatsache der “Rassenmischung”, die er mit dem 
Abscheulichsten, dem Inzest, vergleicht. Ohne dass ihm auffällt, wie sehr der Inzest-Vergleich 
voraussetzt, dass Weisse und Schwarze aufs engste verwandt sind: dass sie nicht zwei, zudem 
noch von allem Anfang an getrennt geschaffenen  “Rassen” angehören (Polygenesis), sondern 
Mitglieder derselben Familie sind, also in höchstem Grade blutsverwandt.  
 
Agassiz war mit seiner höchst erregten Abscheu vor dem “inzestuösem” Geschlechtsverkehr mit 
Anders”rassigen” nicht allein. Wir verdanken Henry Hughes nicht nur den ersten amerikanischen 
Buchtitel, in dem das Wort “sociology” auftaucht, sondern auch jede Menge Rassismus der 
extremen Sorte (Verteidigung der Sklaverei). Hughes hatte dieselben Inzest-Phantasien, unter 
denen auch Agassiz litt:  
 

“Rassen sollten nicht unrecht behandelt werden. Hygienischer Fortschritt ist ein Recht. Es 
ist ein Recht, weil es eine Pflicht ist. Aber hygienischer Fortschritt verbietet ethnischen 
Rückschritt. Deshalb verbietet die Moral, die den allgemeinen Fortschritt anleitet, diesen 
besonderen Rückschritt. Die Bewahrung und der Fortschritt einer Rasse ist eine moralische 
Pflicht der Rassen. Entartung ist ein Übel. Es ist eine Sünde. Diese Sünde ist extrem.  
Artenmischung ist schändlich. Unreinheit von Rassen ist gegen das Gesetz der Natur. 
Mulatten sind Missgeburten [“monster”]. Dass Gesetz der Natur ist das Gesetz Gottes. 
Dasselbe Gesetz, das die Vermischung von Blutsverwandten verbietet, verbietet ethnische 
Vermischung. Beide sind inzestuös. Vermischung ist Inzest.” (HUGHES, 1854. p. 239-
240).114 
 

Frau Agassiz hatte für die psycho-sexuellen Identitätsprobleme, die Agassiz so überraschend 
modern formuliert, wenig Verständnis und schnitt sauber den Passus weg.  
 
Aber nicht nur diesen. Wenige Zeilen später zensiert sie wieder. Sie erlaubt das Bekenntnis: “die 
Idee der Rassenmischung ist für meine Gefühle höchst widerlich” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 
1885:599), aber was ihr Mann dann noch über die “Rassenmischung” zu sagen hat, ist ihr zuviel:  
 

“Ich halte sie für eine Perversion jedes natürlichen Gefühls. Wenn sie heimlich praktiziert 
wird, in den Südstaaten, dann ist sie die Quelle unendlicher häuslicher Misere; sie hat eine 
Bevölkerung hervorgebracht, deren Situation niemals angenehm, natürlich und Gutes 
bewirkend sein kann.”115 (AGASSIZ, 9.8.1863).  
 

Dass es nicht die “Natur” war, sondern die von Agassiz propagierte “Rassen”ideologie, die die 
Lage der millionenstarken gemischt”rassigen” Bevölkerung so entsetzlich machte, das kam dem 
Naturwissenschaftler Agassiz nicht in den Sinn.  
 
 
Das staatlich zu fördernde Aussterben der “Mischlinge”. 
 
Agassiz hat im Brief vom 9.8.1863 an Howe klar gesagt, was “Mischlinge” für ihn sind:  
 
                                                
114 Eine ausführliche Diskussion des Themas “Incest and Miscegenation” in: SOLLORS (1997:285-335). 
115 “I hold it to be a perversion of every natural sentiment. Practiced secretly, at the South, it is the source of infinite domestic 
misery; it has produced a population the position of which can never be easy, natural, and productive of any good.” (MS Am 1419 
(150) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 
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“ ... Mulatte. Es ist ein Mischling, der all die Besonderheiten von Mischlingen aufweist. Zu 
den wichtigsten Kennzeichen gehört ihre Unfruchtbarkeit oder doch wenigstens ihre 
reduzierte Fähigkeit zur Fortpflanzung. Dies zeigt, dass die Verbindung dem normalen 
Zustand der Rassen zuwiderläuft, genauso wie sie der Erhaltung der Arten in der Tierwelt 
zuwiderläuft.” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1863:598).116 
 

IRMSCHER kommentiert: "Menschliche Arten, wie Tierarten, konnten sich nicht kreuzen; 
konfrontiert mit zahllosen Beweisen dafür, dass es doch geschah, schlug Agassiz vor, dass es, nun 
ja, nicht geschehen sollte." (IRMSCHER, 1999:269).  
 
Nachdem Agassiz die “Rassen”mischung als Perversion definiert hatte, konnte er nun politische 
Konsequenzen ziehen. Er schrieb an Howe:  
 

“Von einem physiologischen Standpunkt aus gesehen tut man gut daran, der 
Rassenmischung und der Zunahme von Mischlingen jedes nur mögliche Hindernis in den 
Weg zu legen. Es ist unnatürlich, wie sich allein schon an ihrer körperlichen Verfassung 
zeigt, ihrem kränklichen Körper und ihrer eingeschränkten Fruchtbarkeit [117]. Es ist 
unmoralisch und zerstörerisch für die soziale Gleichstellung, da es unnatürliche 
Beziehungen schafft und die Unterschiede zwischen Mitgliedern derselben Gemeinschaft in 
die falsche Richtung vervielfacht.”. (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:599. Meine 
Hervorhebung.). 

 
Da ist zunächst der “physiologische Standpunkt”, mit dem Agassiz einen wissenschaftlichen 
Status reklamiert für seine politischen Empfehlungen, die eine klare Aufforderung zu einem 
Verbrechen gegen die Menschheit darstellen. Die Elternschaft von “Mischlingen” sei biologisch 
“unnatürlich”, widernatürlich, sie sei zudem und wohl auch deshalb, “unmoralisch” und sie sei 
sozial “zerstörerisch”. Damit ist das Schicksal dieser Bevölkerungsgruppe besiegelt. Agassiz zieht 
die politischen Konsequenzen: “Mischlinge” sollten an der Fortpflanzung mit allen Mitteln 
gehindert werden: “man gut daran, der Rassenmischung und der Zunahme von Mischlingen jedes 
nur mögliche Hindernis in den Weg zu legen”. Das Leben von "Mischlingen" ist es nicht wert, 
weitergegeben zu werden, es ist lebensunwert. Also muss die Weitergabe verhindert werden.  
 
Hier wird der rassistische Wahn bis hin zur Aberkennung des Rechtes auf Elternschaft 
ausformuliert. Das blanke Entsetzen erfasst den Leser: 
 

“Aus all dem geht klar hervor, dass die Politik, die man gegenüber der farbigen 
Mischbevölkerung im Hinblick auf die mehr oder weniger ferne Zukunft anwenden sollte, 
völlig anders sein muss als diejenige Politik, die den reinrassigen Schwarzen  gegenüber 
verfolgt werden sollte. Denn während ich glaube, dass eine kluge soziale Ökonomie den 
Fortschritt einer jeden reinen Rasse befördern wird, entsprechend ihrer natürlichen 
Anlagen und Fähigkeiten, und darauf abzielen wird, für sie ein eigenes Gebiet der 
höchsten Entwicklung all ihrer Fähigkeiten sicherzustellen, so bin ich auch davon 
überzeugt, dass man keine Mühe scheuen sollte, das einzudämmen, was unvereinbar ist 
mit dem Fortschritt einer höheren Zivilisation und einer reineren Moral. Ich hoffe und 
vertraue darauf, dass, sobald die Situation des Negers in den wärmeren Gebieten unserer 

                                                
116 Dies ist eine der zahllosen Übereinstimmungen zwischen Agassiz' Rassenlehre und der von Adolf Hitler in "Mein Kampf" 
vorgetragenen Rassen-Ideologie. Siehe im einzelnen dazu: BARTH, 2010. 
117 Diese wissenschaftliche Irrlehre wurde von Politikern (z.B. S.S. Cox, 1824-1889) und Wissenschaftlern (z.B. dem Agassiz-
Schüler N.S.Shaler) bis ins 20. Jahrhundert vertreten. Vgl. SOLLORS, 1997:129-135. 
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Staaten im Einklang mit den Freiheitsgesetzen geregelt ist, die farbige Bevölkerung in den 
nördlicheren Teilen unseres Landes abnehmen wird. Als natürliche Konsequenz 
unbezwingbarer Wesensverwandtschaften werden diejenigen Farbigen, in denen die Natur 
des Negers überwiegt, nach Süden ziehen, während die Schwächeren und Hellhäutigeren 
bei uns bleiben und aussterben werden.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:599-600. Meine 
Hervorhebung.). 

 
Agassiz geht also davon aus, dass die “hellhäutigeren” “Mischlinge”, also so etwas wie Viertel- 
oder Achtel”mischlinge”, “bei uns bleiben und aussterben werden” und er fordert, “dass man 
keine Mühe scheuen sollte, das einzudämmen, was unvereinbar ist mit dem Fortschritt einer 
höheren Zivilisation und einer reineren Moral” und das sind für Agassiz die “Mischlinge”. 
Agassiz fordert, diese “rassisch” definierte Bevölkerungsgruppe “einzudämmen” und ihr 
gegenüber eine Gesetzgebung zu erlassen, die “daraufhin ausgerichtet sein sollte und so angelegt 
sein sollte, dass ihr Verschwinden aus den Nord-Staaten beschleunigt wird” (AGASSIZ, E.C., 
Bd. 2, 1885:608. Meine Hervorhebung.), wobei ausdrücklich von Agassiz festgehalten wird, dass 
diese Bevölkerungsgruppe in den Nordstaaten verbleiben wird und ihr “Verschwinden” also nicht 
durch Auswanderung oder Vertreibung zu erreichen ist. All dies ist ein klarer Aufruf dazu, das 
Aussterben der “Mischlinge” mit gesetzlichen Mittel sicherzustellen. Agassiz fordert und plant 
nicht weniger als “eine anhaltende, zielgerichtete Handlung eines Täters [der Staat USA, H.B.], 
um ein Kollektiv [die hellhäutigeren “Mischlinge”, H.B.] direkt oder indirekt durch die 
Unterbrechung der biologischen und sozialen Reproduktion der Gruppenmitglieder physisch zu 
vernichten [zum Aussterben zu bringen, H.B.], ausgeführt ungeachtet einer Kapitulation oder des 
Fehlens von Widerstandsversuchen durch die Opfer.” (FEIN118 zitiert in : CHALK & 
JONASSOHN, 1998:297). Dies ist die von FEIN vorgeschlagene Definition von : Genozid.  
 
Howe stimmt mit Agassiz völlig überein und schreibt ihm am 18.8.1863: Die Sklaverei 
 

“hat eine kräftige schwarze Rasse gefördert und vermehrt und eine schwache 
Mischlingszucht erzeugt. Viele aus beiden Klassen verschlug es nordwärts, direkt in ein 
unwirtliches Klima, wo sie ein Zuhause fanden, das sie niemals ihrer Natur folgend 
gewählt hätten. Nunmehr, indem wir die Sklaverei vollständig ausrotten, und nicht anders, 
werden wir diese störenden Einflüsse beseitigen und das freie Spiel der Natur erlauben, 
das – so scheint mir – dafür sorgen wird, dass die farbige Bevölkerung aus den Staaten des 
Nordens und Mittleren Westens, ja vielleicht des Kontinents verschwinden wird und der 
stärkeren und fruchtbareren weissen Rasse den Platz lassen wird. Es wird die Pflicht des 
Staatsmanns sein, die Wirkung dieser Naturgesetze und die Reinigung und Verbesserung 
des nationalen Blutes mit klugen Massnahmen zu fördern. 
Dem steht die Existenz der farbigen Bevölkerung der Staaten des Nordens und des 
Mittleren Westens im Wege.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:615. Meine Hervorhebung.). 
 

Agassiz hat einen nicht geringen Anteil an der Weiterentwicklung des Rassismus zu einer 
angewandten Wissenschaft, von der Hans-Walter Schmuhl – wie auf Agassiz gemünzt - sagt:  
 

“Als angewandte Wissenschaft forderte er [der Rassismus] rassenhygienische und –
anthropologische Massnahmen wie Sterilisation, Asylierung, Eheverbote, Einwanderungs-
beschränkungen oder Rassentrennung. Die Radikalität dieser praktischen Konzepte ist im 

                                                
118 FEIN, Helen : Genocide: A Sociological Perspective. London , 1993; zuerst erschienen in : Current Sociology 38, 1, 1990. p. 
24. Siehe auch den Vortrag von Prof. Dr. David STANNARD an der Vanderbilt University (30.10.2008): „American Holocaust: 
the destruction of America’s Native Peoples, a lecture by David Stannard.“ (www.youtube.com). 
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Denkansatz des Rassismus bereits angelegt. Der Rassismus verneint die Einheit der 
Menschheit. Die fremde Rasse wird gleichsam zur eigenen Spezies erklärt.” (SCHMUHL, 
2009:14-15. Meine Hervorhebung.). 

 
Genau dies trifft auf Agassiz zu: er verwarf die biologische Einheit der Menschheit, er erklärte 
andere "Rassen" zur eigenen Spezies (Polygenese), er forderte "Rassen"trennung (Apartheid) und 
befand, dass die Heirat zwischen "Weissen" und "Schwarzen" unnatürlich, ja eine "Sünde" 
(Blutschande) sei. Und dann trat er für genozidale Massnahmen ein, die zum Aussterben von 
"Mischlingen" führen sollten.  
 
Agassiz formuliert den Ausgangspunkt seiner “Rassen”politik so: die USA stehen vor der 
Alternative entweder alle “Farbigen” aus den USA zu entfernen oder aber mit ihnen zu leben. 
Sollte die erste Alternative gewählt werden, so erfordert “eine kluge Politik” den unvermeidlichen 
Einsatz von “Gewalt”. Sie wird nötig sein für  
 

• die Deportation aller “Farbigen” z.B. nach Afrika, oder 
• Massnahmen zur Förderung von Zerstörung/Verfall der “Rassen” (“aiding its decay”). 

 
Sollte die zweite Alternative gewählt werden, so gelte:  
 

• “Reine Rassen” und “Mischlinge” sind unterschiedlich zu behandeln. 
• Die “reinrassigen Neger” sollten gefördert werden “entsprechend ihrer natürlichen 

Anlagen und Fähigkeiten”. Diese sind allerdings sehr beschränkt, so dass der “Neger” 
niemals das kulturelle, politische, soziale und ökonomische Niveau der “Weissen” 
erreichen wird. 

• Der Mischling ist eine widernatürliche und unsoziale Kreatur, dessen Zustandekommen 
auf Perversion beruht. Der Mischling stellt eine Gefahr für die Höherentwicklung der 
Kultur dar. Seine Fortpflanzung ist mit allen Mitteln zu verhindern. 

• Die Zukunft der “reinrassigen Neger” liegt in von “Weissen” getrennten Gebieten im 
Süden der USA. 

• Die Zukunft der Mischlingsbevölkerung ist das Aussterben durch Verhinderung der 
Fortpflanzung. Dabei sollte der Staat keine Mühe scheuen.  

 
Agassiz scheint nur Alternativen aufzustellen und diese dann zu analysieren. In Wirklichkeit 
nimmt er eindeutig Stellung und ergreift Partei. Sein Brief von 9.8.1863 zeigt klar, dass er die 
erste Alternative keineswegs ausschliesst, sondern als mit “kluger Politik” für vereinbar hält. 
Darüber hinaus macht er deutlich, dass die erste Alternative, also Zwangsdeportation oder der 
“geförderte Zerfall” der “Farbigen”, die einfachere Alternative ist. Gleichzeitig scheint auch 
Agassiz klar gewesen zu sein, dass die zweite Alternative die wahrscheinlichere war. Für diese 
Alternative empfiehlt er als “natürliche” Lösung die Apartheid mit Homelands für “reinrassige 
Neger” und das staatlich geförderte Aussterben von “Mischlingen”. 
 
Der Brief endet bei Frau Agassiz mit der Unterschrift ihres Mannes. Die Abschrift des 
Originalbriefes zeigt aber ein langes Postskriptum, das bei Frau Agassiz völlig fehlt und aus dem 
GOULD (1980:175-176) nur einzelne Sätze wiedergibt, ohne die von ihm selbst vorgenommenen 
Weglassungen als solche zu kennzeichnen. Wir geben hier das ganze Postskriptum wieder und 
kennzeichnen die von GOULD wiedergegebenen Sätze durch Normalschrift.  
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“P.S. Sie mögen vielleicht fragen, wie es kommt, dass die Mischlingsbevölkerung so gross 
in den Vereinigten Staaten ist, wenn der Geschlechtsverkehr zwischen Weiss und Schwarz 
unnatürlich ist. Ein Blick auf die Umstände, unter denen es dazu kommt, mag genügen, um 
diesen Punkt zu klären. Sobald die geschlechtlichen Begierden in den jungen Männern des 
Südens erwachen, können sie diese leicht aufgrund der Bereitwilligkeit befriedigen, mit 
der farbige Hausdienerinnen darauf eingehen. Es gibt da nicht diese Einschränkungen der 
frühen Leidenschaften, die überall in denjenigen Gemeinschaften existieren, in denen beide 
Geschlechter nach dem Gesetz ebenbürtig sind. Die erste Befriedigung, die unter einem so 
grossen Druck zustande kommt wie es die Vorteile sind, die der zur Familie gehörenden 
Negerin aus der Verbindung mit jungen Herren entstehen, stumpft seine besseren Instinkte 
bereits in diese Richtung hin ab und bringt ihn nach und nach dazu, “schärfere 
Partnerinnen” zu suchen, wie ich lockere junge Männer die reinrassigen Schwarzen habe 
nennen hören. Darüber hinaus ist es physiologisch nicht schwer zu verstehen, warum 
Mulatinnen mit ihrem eigenartigen Körperbau körperlich besonders attraktiv sein sollen, 
auch wenn ein solcher Geschlechtsverkehr für eine kultiviertere moralische Sensibilität 
abscheulich sein sollte. Wieviel diese Erklärung auch immer wert sein mag, eins ist sicher, 
dass da in der Verbindung von Individuen verschiedener Rassen ganz und gar nichts 
Erhebendes denkbar ist; da ist weder Liebe, noch ein Bedürfnis nach Verbesserung 
irgendeiner Art. Es ist nichts weiter als eine körperliche Verbindung und auf der 
niedrigsten Lebensstufe [;] wir suchen nach etwas mehr und etwas Höherem in der 
Verbindung von zwei Wesen verschiedenen Geschlechts. Sein Fehlen bei Individuen 
unterschiedlicher Rassen scheint deshalb selbst schon eine Verdammung des Ganzen.”119 
(AGASSIZ, 9.8.1863). 

 
Erstaunlich sind die Weglassungen, die GOULD in diesem kaum ertragbaren Agassiz-Text 
vornimmt. Agassiz sieht, dass der Geschlechtsverkehr zwischen “jungen Herren” und den 
Sklavinnen nur deshalb zustande kommt, weil keine rechtliche Gleichheit zwischen ihnen besteht. 
Er sieht auch, dass hier die Sexualität unter dem “Druck” der von der Sklavin erhofften Vorteile 
geschieht. Dieser Gedanke ist da, wird aber von Agassiz nicht weitergeführt. Statt die sexuelle 
Gewalt als solche und den perversen Missbrauch der versklavten Frauen zu benennen und als 
“weisse” Gewalt gegen absolut rechtlose “schwarze” Frauen, also als Verbrechen anzuprangern, 
verdreht Agassiz das Ganze zu einer Umkehrung des Täter-Opfer-Verhältnisses. Am Ende 
erscheint bei Agassiz die sexuell missbrauchte Frau, die absolut keine Rechte mehr über sich und 
ihren Körper hat, als eine raffinierte Nutzniesserin, die den sexuellen Ansprüchen ihrer “weissen” 
Schinder mit “Bereitwilligkeit” begegnet. Richtet sich dann die sexuelle Gewalt der “Herren” 
immer mehr auf rechtlose, dann aber rein”rassige”, “schwarze” Frauen, so handelt es sich für 
                                                
119 “P.S. You may perhaps ask how it is that the half breed population is so large in the U.S., if intercourse between white and 
black is unnatural. A glance at the conditions under which this takes place may suffice to settle this point. As soon as the sexual 
desires are awaking in the the young men of the South, they find it easy to gratify them by the readiness with which they are met by 
colored house servants. There is no such restraint upon the early passions as exists everywhere in those communities in which both 
sexes are legally upon a footing of equality. The first gratification under the pressure of so great a stimulus as the advantages 
accruing to the family negress, from the connection with young masters, already blunts his better instincts in that direction and 
leads him gradually to seek more “spicy partners”, as I have heard the full blacks called by fast young men. Moreover it is not 
difficult physiologically to understand why mulattoes with their peculiar constitution should be particularly attractive physically, 
even though that intercourse should be abhorrent to a refined moral sensibility. Again whatever be the merit of this explanation, 
one thing is certain that there is no elevating element whatever conceivable in the connection of individuals of different races; there 
is neither love, nor desire for improvement of any kind. It is altogether a physical connection and in the lowest condition of life we 
look for something more and something higher in the connection of two beings of different sexes. Therefore the absence of it in 
individuals of different races seems in itself a condemnation of the whole.”. Dieser Text findet sich auch vollständig und korrekt 
wiedergegeben im Blog “Dead Racists Society”, mit Datum vom 6.7.2007 : http://skemono.blogspot.com  
Ansonsten: (MS Am 1419 (150) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 
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Agassiz nicht etwa um Sexualverbrechen, sondern darum, dass diese Frauen von ihren Schindern 
als “würzig-scharf” empfunden werden. Der selbsternannte Schweizer Sexologe erklärt das Ganze 
dann, in seiner Funktion als landesweit führender “Naturwissenschaftler”, mit der Physiologie und 
dem besonderen Körperbau dieser Frauen. Nach diesen Phantasien über die Herren-Sexualität 
muss beim Pastorensohn Agassiz eine Predigt über die wahre und edle Liebe folgen. 
 
Sowenig Agassiz in der Lage ist, sich liebevolle Sexualität zwischen Menschen verschiedener 
“Rassen” vorzustellen, sowenig ist er in der Lage, den sexuellen Missbrauch durch die “weisse 
Herrenrasse” zu erkennen. 
 
GOULD (1980:176) hat Recht, wenn er, u.a. aufgrund dieser Texte, der "Rassen"-Theorie des 
Agassiz jede Wissenschaftlichkeit abspricht und sie eher auf die verdrehte Sexualität des Agassiz 
zurückführt, “als auf irgendeine abstrakte Theorie über Hybridität”. 
 

4.3.3. Brief von Agassiz an Howe, vom 10.8.1863. 
 
Bereits am nächsten Tag, dem 10.8.1863, schreibt Agassiz einen zweiten Brief an Howe. Agassiz 
scheint in höchster Aufregung; sein erster Satz:  
 

“Ich bin so tief beeindruckt von den Gefahren, die dem zivilisatorischen Fortschritt für den 
Fall drohen, dass die heutzutage gemeinhin vorherrschenden Ideen über Rassenmischung 
hinreichenden Auftrieb gewinnen und dann einen praktischen Einfluss auf den Umgang mit 
den Angelegenheiten der Nation erreichen, dass ich um Erlaubnis bitte, einige zusätzliche 
und dringende Überlegungen zu diesem Thema machen zu dürfen.” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 
1885:600-601). 

 
Hocherregt ("tief beeindruckt") erinnert Agassiz seinen Briefpartner Howe daran, dass 
“Mischlinge” “immer degeneriert” sind und aus nichts anderem bestehen als aus “Untugenden 
und Defekten”. Agassiz: 

 
“Lassen Sie mich zunächst die Tatsache hervorheben, dass die Bevölkerung, die aus der 
Mischung zweier Rassen hervorgeht, immer degeneriert ist und dass sie die Vorzüge 
beider Ursprünge verliert, um die Untugenden und Defekte von beiden beizubehalten und 
sich niemals der physischen Vitalität der einen oder der anderen erfreuen wird.” 
(AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:601). 
 

In der Tat hat Agassiz hier eine frühe Form der Erbgesundheitspolitik und "Rassen"politik 
vertreten, auf die die Nazis zurückgreifen konnten:  
 

"Das Ergebnis jeder Rassenkreuzung ist also, ganz kurz gesagt, immer folgendes:  
 
a)      Niedersenkung des Niveaus der höheren Rasse,  
b) körperlicher und geistiger Rückgang und damit der Beginn eines, wenn auch 

langsamen, so doch sicher fortschreitenden Siechtums. 
 
Eine solche Entwicklung herbeizuführen, heisst aber denn doch nichts anderes, als Sünde 
treiben wider den Willen des ewigen Schöpfers." (HITLER, 1941:314). 
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Agassiz fährt etwas weiter unten so fort:  
 
“Malen Sie sich für einen Moment den Unterschied aus, der sich in den kommenden 
Generationen für die Zukunft der staatlichen Institutionen und für unsere Zivilisation im 
allgemeinen ergeben wird, wenn die Vereinigten Staaten statt von der mannhaften 
Bevölkerung, die von artverwandten Nationen abstammt, von den weibischen 
[“effeminate”] Abkömmlingen gemischter Rassen, halb Indianer, halb Neger, besprüht mit 
dem Blut von Weissen [“white blood”], bewohnt werden sollte.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 
1885:603). 
 

Zwei Jahre später, in seiner “A Journey in Brazil” zieht der grosse Wissenschaftler über 
“Mischlinge” als “Mischhaufen” her, “so abstossend wie der Bastard bei Hunden”.  
 

“Das natürliche Ergebnis eines ununterbrochenen Kontaktes zwischen Mischlingen ist 
eine Klasse von Menschen, in der der reine Typus verblasst und zwar genau so vollständig, 
wie all die guten Qualitäten, körperliche wie moralische, der ursprünglichen Rassen. 
Dadurch entsteht ein Mischhaufen, der so abstossend ist wie der Bastard bei Hunden …” 
(AGASSIZ, L. & E.C., 1867:296). 
 

Agassiz spricht offen über seine Obsession, die “Rassenmischung”. Und er sagt ebenso offen, dass 
seine eigenen Ansichten nicht  
 

“die heutzutage gemeinhin vorherrschenden Ideen über Rassenmischung”120 (E.C. 
AGASSIZ, Bd. 2, 1885:601) sind. 

 
Eine bemerkenswerte Aussage, die zeigt, wie Recht der Schweizerische Bundesrat hatte, als er 
Agassiz' “rassistische Ansichten, die weit über das in jener Zeit übliche rassische 
Interpretationsparadigma hinausgingen”121, verurteilte und wie Unrecht z.B. der umtriebigste 
Agassiz-Hagiograph, der Geologe Jean-Paul SCHAER und seine Universität NEUCHATEL 
haben, wenn sie behaupten, dass Agassiz “keine rassistischen Ansichten vertrat, die über das 
Interpretationsparadigma seiner Zeit hinausgingen” (SCHAER, 2007:144) oder dass sich Agassiz' 
rassistische Ansichten “nicht von denen der damaligen grossen Mehrheit der Anthropologen” 
unterschieden (UNI NEUCHATEL, Homepage). Wenn hier von “Anthropologen” die Rede ist, 
mag dies eine geschickte Einschränkung sein. Sie ändert aber nichts daran, dass Agassiz klar sah 
und sagte, dass seine Ansichten nicht mehrheitsfähig waren. Sie ändert noch viel weniger daran, 
dass Agassiz' rassistische Ansichten – auch nach zeitgenössischen ethischen Standards – schlicht 
verbrecherisch waren.  
 
Auf die Beschreibung der “Mischlinge” als Ausbund von “Defekten” folgt dann bei Agassiz ein 
Rundgang durch die Geschichte, der natürlich zum selben Ergebnis kommt. 
 
GOULD (1980:174) zitiert, (wobei er seine Fundstellen 1980 nicht angibt, 1981 aber wohl), eine 
längere von Frau Agassiz im Brief ihres Mannes vom 10.8.1863 unterschlagene Passage. Dabei 
lässt Gould selbst den ersten, wichtigen Halbsatz weg, was nicht verständlich ist.  
 

                                                
120 “the ideas now generally prevalent about amalgamation”. 
121 www.parlament.ch/cv-geschaefte - auch zu finden unter: http://www.louverture.ch/AGASSIZ.html 
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“In welcher Proportion auch immer die Rassenmischung stattfindet, es graust mir vor den 
Folgen. Auf unserem Weg vorwärts, müssen wir bereits gegen den Einfluss der 
universellen Gleichheit [“universal equality”] ankämpfen, infolge der Schwierigkeit, das zu 
bewahren, was aufgrund persönlicher Leistung erworben wurde, was den Reichtum der 
Höherentwicklung und Kultur ausmacht, der durch ausgesuchte Verbindungen zustande 
kommt. In welcher Lage wären wir, wenn zu diesen Schwierigkeiten die weit zäheren 
Einflüsse körperlicher Unfähigkeiten hinzukämen? Verbesserungen unseres Erziehungs-
systems und die Erweiterung unserer Mittel zum Fortschritt in allen Bereichen des Lebens 
mögen früher oder später die Wirkung der Gleichgültigkeit und der Grobheit der unteren 
Klassen ausgleichen und diese auf ein höheres Niveau heben. Aber wie werden wir den 
Makel einer niedrigeren Rasse ausmerzen, wenn deren Blut erst einmal erlaubt wurde, frei 
in das unserer Kinder zu fliessen?” (AGASSIZ, 10.8.1863) 

 
“Rassen”schande, Blutschande ist das, was Agassiz – wie Hitler (1941:428) – umtreibt und nicht 
zur Ruhe kommen lässt. Ein einziger Tropfen Blut einer anderen “Rasse” ist ein Makel, der nicht 
mehr zu beseitigen ist. Menschen sind selbst dann minderwertig, wenn sie kulturell und sozial 
Wertvolles leisten, aber nicht der richtigen “Rasse” angehören. Auf das Blut kommt es an. Jede 
'Verunreinigung', “in welcher Proportion auch immer”, ist verhängnisvoll. Der “Rassen”wahn der 
Nazis ist hier vorformuliert. 
 
Aber sehen wir genauer hin. Agassiz stellt hier die beiden Grundpfeiler seiner politischen 
Einstellung dar: er ist ein erklärter Gegner des demokratischen Gleichheitsprinzips und ein ebenso 
erklärter Befürworter des Rassismus. Seine tiefe Abneigung gegen das Grundprinzip der 
Demokratie, die “universal equality”, wird von Frau Agassiz erkannt und schnell wegzensiert, so 
wie sie ähnliche Bekenntnisse ihres Mannes im nie veröffentlichten Briefentwurf vom 15.8.1863 
unterdrückt hat. Entsprechend seiner Ablehnung des demokratischen Gleichheitsprinzips kann 
Agassiz millionenfach gleiche soziale, politische und kulturelle Rechte denen absprechen, die 
nicht seiner Hautfarbe sind. Und wieder benutzt er das Vokabular des Rassisten, wenn er sich 
fragt, wie man “den Makel einer niedrigeren Rasse ausmerzen” könne, “wenn deren Blut erst 
einmal erlaubt wurde, frei in das unserer Kinder zu fliessen”. Das “Ausmerzen” (“eradicate” : mit 
der Wurzel ausrotten) ist schwierig, aber nicht unmöglich: man muss nur, wie es Agassiz 
empfiehlt, keine Mühe scheuen und vor keinem Hindernis zurückschrecken. So empfiehlt Agassiz, 
der Staat solle die nötigen Massnahmen treffen, um das Aussterben der mit Fremdblut Infizierten 
sicherzustellen. Agassiz entwirft hier eine Welt des Grauens, die andere bald verwirklichen 
sollten. 
 
Nachdem Agassiz seine Vorfreude über die Sklavenbefreiung zum Ausdruck gebracht hat (“I 
rejoice in the prospect of universal emancipation” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:603), sagt er 
auch gleich, was genau ihm da so gut gefällt: dann könnten sich die Physiologen und 
Ethnographen endlich und ungestört der “Rassen”frage annehmen, ungebremst von der Angst, in 
den Verdacht der Verteidigung rechtlicher Ungleichheit zu kommen. Was das heisst, sich der 
“Rassen”frage annehmen, das hat Frau Agassiz vorsichtshalber wegzensiert und auch GOULD 
zitiert es nicht. Louis Agassiz hatte es so in seinen Brief geschrieben:  
 

“Fortan wird es möglich sein, für die zurückgesetzen Rassen eine andere Behandlung zu 
fordern als diejenige, auf die die höheren Rassen einen Anspruch haben, genauso wie 
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Universitäten und Kunstakademien für die höher begabten Individuen bereitgestellt 
werden, und gewöhnliche Schulen für alle.”122 

 
Für Frau Agassiz war dies wohl zu offensichtlich diskriminierend, sie unterdrückt den Text. 
Dieser Passus zeigt auch, dass er keinen Sinn macht, nur festzuhalten, dass Agassiz sich gegen die 
Sklaverei ausgesprochen hat. Öffentlich hat er dies, vor 1865 (dem Jahr der definitiven 
Abschaffung der Sklaverei in den USA) nie getan. Vor diesem Datum ist nur eine Stellungnahme 
gegen die Sklaverei in einem frühen Brief (Dez. 1846) an seine Mutter in der Schweiz bekannt 
und die nicht-öffentlichen Äusserungen in den Briefen an Howe (1863), also zu einem Zeitpunkt, 
an dem – nach Einschätzung von Agassiz selbst - die Abschaffung der Sklaverei beschlossen war.  
Entscheidend aber sind die Gründe, die Agassiz auf höchst private Distanz zur Sklaverei brachte. 
Sieht man sich genau an, was ihn an der Sklaverei störte und was er sich von ihrer Abschaffung 
versprach, dann kommt man zu einem radikal anderen Bild als demjenigen des humanen 
Sklavereigegners: Agassiz war ein höchst rassistischer Sklavereigegner.  
 
Andererseits findet sich im Brief, wie ihn Frau Agassiz veröffentlicht, eine Passage, die es im 
Original nicht gibt. Woher kommt diese Passage? Frau Agassiz hat sie nicht erfunden, sondern aus 
dem Entwurf gebliebenen Brief an Howe vom 15.8.1863 übernommen. Ohne jede 
Kennzeichnung. Dabei hat sie den Briefpassus an drei Stellen unerheblich verändert: 
 

“Es gibt keine einseitigere Lehre über die menschliche Natur, als die Idee, alle Menschen 
seien gleich, im Sinne von gleich fähig, den menschlichen Fortschritt zu fördern und die 
Zivilisation voranzubringen, vor allem in den verschiedenen Sphären der intellektuellen 
und moralischen Aktivität. Wenn dies so ist, dann gehört es zu unseren vorrangigen 
Verpflichtungen, jedes Hindernis wegzuräumen, das die Entwicklung zum Höchsten 
bremsen könnte, während es genauso unsere Pflicht ist, auch den bescheidensten Wunsch 
zu fördern, der dazu beitragen könnte, das niedrigste Individuum auf ein besseres 
Lebensniveau zu heben.” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:603-604).  
 

Ein interessanter Abschnitt. Im ersten seiner beiden Teile präsentiert Agassiz zunächst die 
Prämisse, dass nicht alle Menschen gleich befähigt sind, Kultur und Moralität zu fördern. Dies 
klingt banal, ist es aber nicht. Agassiz meint hier nicht den Unterschied zwischen Individuen, etwa 
Jesus und Hitler, sondern zwischen “Rassen”, also z.B. zwischen Afrikanern und “Weissen”. 
Dann folgt unmittelbar darauf die Doppel-Konsequenz, die sich als rein logische Ableitung 
präsentiert, aber alles andere ist: einerseits müsste “jedes Hindernis” weggeräumt werden, dass 
sich der Höherentwicklung in den Weg stellt. “Jedes Hindernis” klingt so brutal, wie es ist. Hier 
ist ein Ton von Unerbittlichkeit, von absoluter Rücksichtslosigkeit, die das Gewaltpotential ahnen 
lässt, dass in solchen “Verpflichtungen” steckt. Nicht der Mensch und die Menschlichkeit stehen 
an oberster Stelle, sondern eine “Höherentwicklung”. Die, so wissen wir, ist für Agassiz wie später 
für Hitler, vom Blut der Niedrig”rassigen” bedroht. Das Ganze endet mit der begütigenden und 
paternalistischen Pflicht gegenüber dem “niedrigsten Individuum”, also dem Menschen, der 
voraus erniedrigt wurde, z.B. aufgrund der “Rassen”ideologie eines Agassiz. Mit diesem 
Doppelklang von höchster Agressivität, die alles aus dem Wege räumen will, was sich ihr 
entgegenstellt, und bigotter Nettigkeit, die sich doch tatsächlich zu den “bescheidensten” 

                                                
122 "Henceforth it will be possible to require for the disowned races a treatment different from that to which the higher races are 
entitled, just as well as colleges, schools of arts, etc., are provided fort he more highly gifted individuals,  and common schools for 
all." (MS Am 1419 (151) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 
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Aspirationen des “niedrigsten Individuums” herablässt, fand Agassiz bei den Wohlhabenden in 
den USA grössten Anklang. 
 
Wie im ersten Brief präsentiert Agassiz Teile seiner rassistischen Charakterologie, die den 
“Negern” bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Die meint Agassiz schon auf altägyptischen 
Monumenten dargestellt zu sehen:  
 

“Auf diesen Monumenten sind die Neger so dargestellt, dass man sehen kann, wie sie in 
ihren natürlichen Neigungen und geistigen Fähigkeiten so ziemlich das waren, was wir 
heute bei ihnen finden: träge, verspielt, sinnlich, nachahmend, unterwürfig, gutmütig, 
wendig, unbeständig, treu ergeben und gefühlvoll.” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:605-606).  

 
Auch hier ist der Text von Frau Agassiz zensiert. Im Original geht der Satz weiter, und zwar – wie 
auch von GOULD (1981:48) vermerkt - so:  
 

“in Nichts ähneln sie anderen Rassen, man kann sie mit Kindern vergleichen, die die 
Gestalt von Erwachsenen entwickelt haben, während sie einen kindgleichen Geist 
zurückbehalten haben.”123. 
 

Die übliche Definition von geistig Behinderten: sehen aus wie Erwachsene, haben aber den 
geistigen Entwicklungsstand von Kindern. Wer geistig in der Kindheit zurückgeblieben ist, der 
braucht einen Vormund, der alles für ihn entscheidet und ihm sagt, was er zu tun und zu lassen 
hat. Notfalls mit Gewalt. Es ist im übrigen genau diese Charakterologie, die gemeinhin zur 
Rechtfertigung der Sklaverei herangezogen wurde. 
 
Bisweilen nimmt Frau Agassiz kleine, aber gekonnte Verbesserungen vor, indem sie ein einzelnes 
Wort einschiebt, das sich in der Kopie des Originals nicht findet. So wenn Agassiz sich dagegen 
wehrt, dass einige das Elend, in dem die “Schwarzen” leben, auf die Sklaverei zurückführen. Er ist 
nicht einverstanden mit denjenigen, “die die Situation des modernen Negers dem Einfluss der 
Sklaverei zuschreiben”124, sondern findet, dass “Neger” immer und überall in der Barbarei lebten 
und nie etwas kulturell Wertvolles zustande gebracht haben. Er will damit, wie er schnell 
hervorhebt, nicht der Sklaverei das Wort reden, aber eins sollte doch bitte klar sein: diese “Neger” 
sind “unfähig auf der Basis von sozialer Gleichheit mit den Weissen zu leben” (E.C. AGASSIZ, 
Bd. 2, 1885:607). Der aufmerksamen Ehefrau muss es dann doch etwas merkwürdig 
vorgekommen sein, dass für ihren Ehemann die elende Situation der “Neger” so gar nichts mit der 
Sklaverei zu tun haben sollte. Was macht sie? Sie fügt ein kleines Wort an der richtigen Stelle ein 
und nimmt so dem offensichtlichen Unsinn die Spitze. Jetzt wehrt sich Agassiz nur noch gegen 
diejenigen, “die die Situation des modernen Negers gänzlich dem Einfluss der Sklaverei 
zuschreiben” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:606, Meine Hervorhebung). Anders gesagt: bitte nicht 
alles auf die Sklaverei schieben; ein bisschen waren die “Neger” schon selbst Schuld. Mit diesem 
Versuch der Entlastung lebt es sich bis heute mehr oder weniger gut. 
 
An anderer Stelle gibt Frau Agassiz ihren Mann so wieder:  
 

                                                
123 "in everything unlike other races, they may but be compared to children, grown in the stature of adults while retaining a 
childlike mind" (MS Am 1419 (151) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 
124 "ascribe the condition of the modern negro to the influence of slavery" (MS Am 1419 (151) : Agassiz papers. Houghton Library, 
Harvard University). 
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“Kein Mensch hat ein Recht auf das, zu dessen Gebrauch er unfähig ist. Unsere eigenen 
wichtigsten Rechte wurden nach und nach erworben.” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:607-
608).  

 
Im Original heisst es so:  
 

“Kein Mensch hat ein Recht auf das, zu dessen Gebrauch er unfähig ist. Unsere eigenen 
Gesetze begrenzen die sozialen Rechte all derer, die in bestimmten Fähigkeiten 
unzulänglich sind und unsere eigenen wichtigsten Rechte wurden nach und nach 
erworben.”125 (Hervorhebung von mir.)  

 
Was mag Frau Agassiz daran wohl gestört haben? Die Tatsache, dass ihr als Frau so manches 
fundamentale Recht abgesprochen wurde, wie z.B. das Wahlrecht126, das Recht auf Höhere 
Bildung, das Recht auf freie Berufswahl? Genauso wie Homosexuellen, "Negern", "Indianern" 
und allen "Behinderten"? Frau Agassiz schnitt diesen Teil einfach weg.  
 
In diesem Zusammenhang mag es interessant sein, dass Agassiz davor warnt, den “Negern” nach 
der Aufhebung der Sklaverei zu viele politische Rechte zu geben. Er fürchtet die 
Gleichberechtigung und die Schwierigkeit, einmal gegebene Rechte wieder abzuerkennen:  
 

“Nehmen wir uns in Acht davor, der Neger-Rasse am Anfang zu viel zuzugestehen, damit es 
nicht später notwendig wird, ihnen einige der Privilegien zu entziehen, die sie womöglich zu 
ihrem und unserem Nachteil gebrauchen.” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:608).  

 
Im Originaltext sind an dieser Stelle mehrere Alternativformulierungen im Brief zu finden:  
 

“damit es nicht später notwendig wird, ihnen einige der Privilegien gewaltsam 
["violently"] / mit Gewalt ["by force "] zu entziehen”127 (Hervorhebung von mir.).  

 
Agassiz zieht also sehr wohl in Betracht, dass bei fehlendem Wohlverhalten der “Neger” und im 
Falle von Interessenkonflikten, mit Gewalt gegen die “Neger-Rasse” vorgegangen werden sollte. 
Auch an dieser Stelle zeigt sich wieder das aggressive Potential von Agassiz' Rassismus. Dies 
möchte Frau Agassiz den Leser denn doch nicht sehen lassen. Also fälscht sie auch hier.  
 
Die letzten Seiten des Briefes werden eingeleitet von einem: “Lassen Sie mich zusammenfassen 
...”. Es folgt eine vierseitige Zusammenfassung (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:608-612). Diese 
Seiten sucht man im Originalbrief vergeblich. Frau Agassiz hat diese Seiten nun aber nicht etwa 
frei erfunden; sie hat sie gefunden, aber in einem anderen Brief, dem vom 11.8.1863, den sie nicht 
veröffentlicht. 
 
Dort, wo Frau Agassiz vier Seiten aus dem Brief vom 11.8.1863 in den Brief vom 10.8.1863 
plaziert, stand nun etwa nichts. Nein, mit diesen vier Seiten ersetzt Frau Agassiz folgende Passage, 
wobei der Leser all dies nicht bemerken kann:  
                                                
125 " No man has a right to what he is unfit to use. Our own laws limit the social rights of all those who are deficient in certain 
faculties and our own best rights have been acquired successively.." (MS Am 1419 (151) : Agassiz papers. Houghton Library, 
Harvard University). (Emphasis added.) 
126 Für alle US-Staaten wurde das Frauenwahlrecht erst am 28.8.1920 eingeführt. Insgesamt hat die Frauenrechts-bewegung in den 
USA ganz erheblich von der Anti-Sklaverei-Bewegung profitiert. 
127 "lest it become necessary hereafter to deprive them of some of the privileges violently / by force". (MS Am 1419 (151) : Agassiz 
papers. Houghton Library, Harvard University). (Emphasis added.) 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  179 von 246 

 
“Ich fürchte, dass diese Ansichten für eine Mehrheit derer inakzeptabel sein wird, die 
keinerlei wirkliche Kenntnis der Neger-Rasse haben und all ihre Informationen von 
unserer mischfarbigen Bevölkerung ableiten und dann verkünden, dass die Schwarzen den 
Weissen in jeder Hinsicht völlig gleich seien und ihnen alle sozialen Privilegien zustünden 
und alle politischen Rechte, die wir selbst durch harte Kämpfe in der langen Schlacht um 
die Freiheit erfochten haben. Aber wenn wir jetzt nicht vorsichtig sind, dann laufen wir 
einfach Gefahr, unsere eigenen Freiheiten zu verlieren in der Anstrengung, einer anderen 
Rasse mehr anzuvertrauen, als sie jetzt in der Lage ist zu bewahren. In meinem nächsten 
Brief werde ich direkter einige ihrer besonderen Fragen beantworten.”128 
 

Was die eifrige Ehefrau da wegschnitt, enhält Agassiz Eingeständnis, dass grosse Teile der 
Bevölkerung natürlich nicht blind waren und deshalb sahen, "dass die Schwarzen den Weissen in 
jeder Hinsicht völlig gleich seien und ihnen alle sozialen Privilegien zustünden und alle 
politischen Rechte".  
 
Agassiz konnte mit viel Pseudo-Wissenschaft einige Zeitgenossen blenden, aber nicht alle. Es ist 
unmöglich mit Millionen "gemischtrassiger" Menschen den Alltag zu teilen und nicht zu sehen, 
dass sie Menschen wie die "Weissen" sind. Und doch wurde Agassiz nicht müde zu behaupten, 
“Mischlinge” seien von Grund auf verdorbene, minderwertige Wesen.  
 
Nun, Agassiz' Zeit war vorüber. Seine "Rassen"theorie war so offensichtlich falsch wie seine 
absurden pseudo-wissenschaftlichen Theorien über Katastrophismus, sukzessiven Kreationismus, 
Polygenismus. Im Unterschied zu seinen irrigen wissenschaftlichen Theorien hatte seine 
"Rassen"theorie zahllosen Menschen unendliches Leid bereitet und sollte es auch noch in Zukunft 
tun.  
 
Frau Agassiz versuchte zu retten, was zu retten war: sie holte sich einfach ein paar Seiten aus dem 
von ihr nicht einmal erwähnten Brief vom 11.8.1863 und setzte sie ans Ende des von ihr 
veröffentlichten und vielfach zensierten Briefes vom 10.8.1863. Frage: hat sie diese Seiten so 
übernommen, wie sie geschrieben wurden? Antwort: Nein. Auch hier hat sie manipuliert und 
gefälscht.  
 

4.3.4. Brief von Agassiz an Howe, vom 11.8.1863. 
 
Hier die Seiten, die Frau Agassiz dem Brief vom 11.8.1863 entnimmt und ohne Kennzeichnung in 
den Brief vom 10.8.1863 setzt. Agassiz zitiert die Fragen, die ihm Howe am 3.8.1863 gestellt hat, 
und beantwortet sie.  
 
Auf Howes erste Frage, ob nach dem Ende der Sklaverei die “Neger-Rasse” weiter existieren 
wird, schreibt er:   
 

                                                
128 “I am afraid these views will not be acceptable to a majority of those who, without any real knowledge of the negro race, and 
deriving all their information from our mixed colored population, have proclaimed the blacks as perfectly equal to the whites in 
every respect, and entitled to all the social previledges and political rights which we ourselves have conquered by hard struggles in 
the long battle for freedom. But unless we are prudent now, we run simply the risk of loosing our own liberties in the effort of 
securing to another race more than what it is now capable of maintaining. In my next letter, I shall answer more directly some of 
your special questions.” (MS Am 1419 (151) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University).. 
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“Ich glaube, sie wird in den Südstaaten weiterhin existieren und ich hoffe, dass sie im 
Norden nach und nach aussterben wird; dort hat sie nur einen künstlichen Halt und ist 
hauptsächlich durch Mischlinge vertreten, die keine wirkliche Rasse sind.” (AGASSIZ, 
E.C., Bd. 2, 1885:608-09) 

 
Agassiz geht davon aus, dass die Schwarzen sich im Süden ansiedeln werden, wo das Klima für 
sie angenehm ist, für den Weissen aber schwer erträglich. Damit wäre für Agassiz sowohl die 
Frage des Bodens geregelt als auch die des Blutes. Denn die treibt ihn um. 
 
Zur zweiten Frage, ob nach der Aufhebung der Sklaverei die “praktische Rassenmischung” 
zunehmen werde, schreibt Agassiz am 11.8.1863:  
 

“Praktische Rassenmischung, wie Sie den ungesetzlichen Geschlechtsverkehr zwischen 
Weissen und Schwarzen zu nennen scheinen, ist das Ergebnis der Untugenden der Sklaverei 
[...]”129.  

 
Frau Agassiz störte die Klarheit ihres Mannes, der zunächst einmal die Begriffe definiert und sagt, 
was “praktische Rassenmischung” denn wohl meine. Vielleicht störte sie auch der Ton, den 
Agassiz gegenüber S.G. Howe hier anschlägt. Also streicht sie diesen Teil des Satzes. Ohne es 
dem Leser mitzuteilen.  
 
In Antwort auf die zweite von Howe gestellte Frage, hofft Agassiz,  
 

“dass die Emanzipation [Befreiung von Sklaverei] der Schwarzen, indem sie ihnen eine 
legale Anerkennung ihrer natürlichen Bindungen zusichert, dazu beitragen wird, diese 
unnatürliche Rassenmischung zu reduzieren und überall die Zahl dieser unglücklichen 
Mischlinge zu verringern.” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:609).  

 
Und wieder zensiert Frau Agassiz. Im Brief vom 11.8.1863, aus dem Frau Agassiz hier abschreibt, 
hat Agassiz die “Mischlinge” weiter charakterisiert. Und das liest sich so:  
 

“[...] überall die Zahl dieser unglücklichen Mischlinge zu verringern, denen es an 
Männlichkeit und an weiblicher Tugend mangelt und denen nichts anderes übrig bleibt als 
den Begierden anderer Rassen Genüge zu tun. Aufgrund der Natur der Dinge und 
insbesondere wegen ihrer eingeschränkten Fruchtbarkeit können die Mulatten niemals 
irgendwo eine vorherrschende Bevölkerung werden. Ihre blosse Existenz setzt die von zwei 
anderen reineren Rassen voraus.”130.  

 
Der Wissenschaftler Agassiz machte eine verblüffende Entdeckung: er konstatiert bei Farbigen 
eine, je nach Blutgruppe unterschiedlich ausgeprägte “Neigung” ["inclined"], den Südstaaten zu 
“entfliehen” ["escape"]. Agassiz an Howe:  
 

                                                
129 “Practical amalgamation, as you seem to call the illegal intercourse between whites and blacks is the result of vices engendered 
by slavery” (MS Am 1419 (152) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 
130 “and lessen everywhere the number of those unfortunate halfbreeds, deficient in manliness and feminine virtue, and left to be 
the ministers to the lust of other races. The mulattoes, from the very nature of things and especially owing to their limited fertility 
can never become a prevalent population anywhere. Their very existence presupposes that of two other purer races.” (MS Am 
1419 (152) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 
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“Die Mischlinge in den Südstaaten empfinden ihre Fehlstellung im Süden deutlicher als 
die Schwarzen und neigen mehr dazu in den Norden zu entfliehen als die Individuen von 
reinerem schwarzen Blut.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:609). 

 
Agassiz war Arzt und verstand etwas von Blut. Dr. Samuel A. Cartwright, ein anderer Arzt, der 
sich auch als Wissenschaftler einen Namen gemacht hatte, veröffentlichte 1851 seine 
Untersuchung über “Krankheiten der Neger-Rasse”. Ausgehend von derselben Beobachtung, die 
auch Agassiz gemacht hatte, konstruierte er die Krankheit “Drapetomania oder die Krankheit, die 
Sklaven dazu bringt, wegzulaufen” (CARTWRIGHT, 1851a:707). Über diese Krankheit wusste 
Cartwright zu berichten:  
 

“Der Grund, der in den meisten Fällen den Neger dazu bringt, von der Arbeit wegzulaufen, 
ist so sehr eine Krankheit des Geistes wie jede andere Art von geistiger Verwirrung und in 
aller Regel bestens heilbar. Zieht man Nutzen aus der richtigen medizinischen Beratung und 
folgt dieser strikt, dann kann diese ärgerliche Angewohnheit, wegzulaufen, an der viele 
Neger leiden, fast zur Gänze vorgebeugt werden, selbst dann, wenn die Sklaven an der 
Grenze zu einem freien Staat leben, nur einen Steinwurf entfernt von Sklavereigegnern.” 
(CARTWRIGHT, 1851a:707) 

 
Cartwrights Therapievorschlag: “den Teufel aus ihnen herauspeitschen” (CARTWRIGHT, 
1851a:708).  
 
Cartwright wie Agassiz bemühten sich angestrengt um eine Harmonisierung von Bibel und 
Rassismus. Und beide verteidigten die Idee der “getrennten Ursprünge” von “Weissen” und 
“Schwarzen” (FREDRICKSON, 1971:87). 
 
Cartwright war nicht nur Wissenschaftler und Arzt, sondern auch ein “kompletter Idiot” 
(HENDERSON, 1995:35). Und, so muss man hinzufügen, ein Idiot mit hochkriminellen Ideen. 
Wer auch immer Agassiz' pseudo-wissenschaftlichen Irrsinn über “Mischlinge” liest, kann auch in 
seinem Fall schwerlich zu einer anderen Einschätzung kommen.  
 
Ganz am Ende der Beantwortung von Howes zweiter Frage lässt Frau Agassiz beim Abschreiben 
wieder eine Passage weg, in der Agassiz über die “Schwarzen” in den Südstaaten sagt:  
 

“Mit dieser Bevölkerung wird die zukünftige Gesetzgebung auf einer neuen Basis 
umzugehen haben, sobald der Fortgang der Sklavenbefreiung diese Menschen unter die 
Freiheitsgesetze gestellt hat. Aber bis dahin sehe ich keinen Raum für praktische 
Massnahmen, ausser in der Vorbereitung der Mittel, die das Wirken der natürlichen 
Wirkursachen erleichtern können, auf die in diesen Briefen hingewiesen wurde.”131.  

 
Die “natürlichen Wirkursachen” sind: einmal die “natürliche” Tendenz der “Neger”, sich im 
Süden anzusiedeln, weiter die angeblich eingeschränkte Fruchtbarkeit der “Mischlinge”, sowie 
deren Tendenz, auszusterben (falls ihnen nicht erlaubt wird, sich immer wieder mit frischen 
weissen Blut aufzupäppeln). Natürlich fragt sich der Leser, was denn Agassiz wohl gemeint haben 

                                                
131 “With this population future legislation will have to deal on a new basis, as soon as the progress of emancipation has brought it 
under the laws of freedom. But until then I see no field of practical action, except in the preparation of the means which may 
facilitate the working of the natural causes hinted at in these letters.” (MS Am 1419 (152) : Agassiz papers. Houghton Library, 
Harvard University). 
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könnte mit den “Mitteln”, diese Tendenzen zu unterstützen. In diesem Falle brauchte Frau Agassiz 
nichts zu retouchieren, Herr Agassiz selbst verkniff sich das Ausspinnen seiner Ideen. 
 
In der Beantwortung der dritten Frage, ob nach der Aufhebung der Sklaverei genug “Weisse” in 
die Gebiete ziehen werden, in denen die “Schwarzen” bereits jetzt bis zu 90% der Bevölkerung 
ausmachen, lässt Frau Agassiz einen Satz weg, der inhaltlich in der Tat nichts Neues sagt.132  
 
Ein weiterer Satz wird von Frau Agassiz weggelassen, in dem Agassiz sehr prägnant formuliert:  
 

“Die Aufhebung der Sklaverei in den Golf- und Flussstaaten [Fluss=Missisippi], verbunden 
mit Gleichheit der politischen Rechte für alle Einwohner, heisst, diese Staaten der Neger-
Rasse zu übergeben.”133.  

 
Insgesamt kann dieses Hämmern und ständige Wiederholen der Aussage: wenn wir den “Negern” 
gleiche Rechte geben, dann verlieren wir die Südstaaten, nur heissen: lasst uns anders entscheiden. 
Am einfachsten wäre es, dies hat Agassiz schon zuvor klar gesagt, die “Neger” nach Afrika 
zwangszudeportieren. Dort haben sie genau so viel Sonne, wie sie zu ihrer Entwicklung brauchen 
(vgl. Brief vom 9.8.1863, aber auch schon den Brief an die Mutter vom Dez. 1846). 
 
Schliesslich lässt Frau Agassiz noch eine lange Passage weg, mit der Agassiz die Beantwortung 
der dritten Frage abschliesst:  
 

“Sehen Sie deshalb den Fakten gleich von Anfang an ins Auge, so dass Sie ihre Arbeit nicht 
rückgängig machen müssen, bevor sie richtig zur Wirkung gekommen ist. Betrachten Sie, in 
welcher Lage diejenigen Weissen wahrscheinlich sein werden, die zu der Zeit da sein 
werden, zu der die Neger damit anfangen, sich ihrer Stärke bewusst zu werden. Denken Sie 
daran, dass man durch die Zerstörung der Macht einer Sklavenhalter-Aristokratie die 
Herrschaft einer schwarzen Demokratie einleitet. Seit wir Haiti und Liberia anerkannt 
haben, mag es keinen Grund geben, warum wir nicht Neger-Staaten in der Union erlauben 
sollten. Aber übersehen Sie nicht die Tatsache, dass sobald die Sklaverei in den eigentlichen 
Baumwollstaaten aufhört, die Herrschaft des Negers beginnt und am Ende unangefochten 
wird. Eine Zeit lang kann, nach Aufhebung der Sklaverei, eine Art von sozialer Knechtschaft 
andauern; aber falls die Regierung die Schwarzen in ihrer Freiheit beschützt und sie 
unterstützt in ihren Anstrengungen, ihre politischen Rechte zu etablieren, und falls diese 
Rechte nicht begrenzt werden, dann wird die nächste Generation Zeuge werden eines 
generellen Exodus der Weissen aus all diesen Staaten, in denen die Schwarzen dann eine 
zahlenmässige Überlegenheit haben.”134 

                                                
132 “It follows therefore that whatever the increase of the white population may be in these States, it [durchgestrichen: the white 
population] never can equal the black.” (Hervorhebung von Agassiz). (MS Am 1419 (152) : Agassiz papers. Houghton Library, 
Harvard University). 
133 “Abolition of slavery in the Gulf and River States coupled with identity of political rights for all the inhabitants amounts to 
giving over those States to the negro race.” (MS Am 1419 (152) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 
134 “Face therefore the facts at the very outset, that you may avoid the necessity of undoing your work before it has fairly got into 
operation. Consider what is likely to be the condition of those whites who may be there at the time the negroes shall begin to 
become conscious of their strenght. Remember that in destroying the power of a slave-aristocracy, you initiate the reign of a black 
democracy. Since we have recognized Haity and Liberia there may be no reason why we should not admit Negro States into the 
Union. But do not overlook the fact that as soon as slavery ceases in the Cotton States proper, the reign of the Negro begins, to 
become in the end supreme. For some time a kind of social servitude may continue after the abolition of Slavery; but if the 
Government protects the blacks in their freedom, and sustains them in their efforts to establish their political rights and no 
limitation is put upon theses rights, the next generation will witness a general exodus of the whites from all these States in which 
the black population has now a numero preponderance.” (MS Am 1419 (152) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard 
University). 
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Wen wundert es, dass Frau Agassiz auch diesen Passus wegliess. Auch GOULD  führt ihn nicht 
an. Agassiz hat keinerlei Sympathien den “Schwarzen” gegenüber und hält sie von Natur aus für 
unfähig zu höheren kulturellen Leistungen, wie z.B. eine komplexe staatliche Organisation. Das 
Bild einer “schwarzen Demokratie” ist für ihn nichts anderes als ein Bild des Schreckens, in dem 
“Weisse” nur eins können: auswandern. Falls ihnen das dann noch gelingt. Das Plädoyer gegen die 
Abschaffung der Sklaverei bei gleichzeitiger Rechtsgleichheit könnte nicht beschwörender 
ausfallen. Agassiz' Lösung: die ethnische Säuberung, also die Zwangsdeportation der Afro-
Amerikaner nach Afrika oder Haiti. Wenn das nicht möglich ist, dann ein Apartheids-System, in 
dem die Afro-Amerikaner in den heissesten Regionen des Südens der USA angesiedelt werden: 
mit beschränkten Rechten, also unter der Knute der “Weissen”.  
 
Der Brief vom 11.8.1863, in dem sich Frau Agassiz so ungeniert bediente, fing übrigens mit 
einem Passus an, den Frau Agassiz auch unter den Tisch fallen lies. Agassiz wendet sich an Howe:  
 

“Mein lieber Doktor,  
 
Ich habe schon in meinem ersten Brief auf die entwürdigende Wirkung hingewiesen, die 
Geschlechtsverkehr zwischen Individuen unterschiedlicher Rassen notwendig auf beide hat, 
da ein solcher Geschlechtsverkehr unausweichlich auf einen bloss körperlichen Akt 
reduziert wird. Aber die Folgen sind noch schlimmer, wenn wir an seine Wirkung auf die 
Gemeinschaft denken, zu denen diese Individuen gehören. Wahrscheinlich in 
unterschiedlichen sozialen Schichten geboren, würden Weisse, Mulatten und Schwarze, 
durch ihre Vereinigung, selbst wenn es sich um eine legale Heirat handeln würde, ein neues 
Element der Zwietracht in die Gesellschaft einführen als Folge dieser unterschiedlichen 
vorangegangenen Verbindungen. Wir wissen alle, wie unvorteilhaft schlecht zusammen-
passende Verbindungen sich auf den Familienkreis auswirken. Und dabei kann der 
Unterschied, der meist nur ein solcher der sozialen Position ist, in solchen Verbindungen 
auch ein solcher der Temperamente sein. Was könnten wir an Vorteilhaftem für die 
Gesellschaft im weitesten Sinne des Wortes erwarten, wenn zu diesen Gegensätzen die 
Unterschiede hinzukommen, die aus der Unterschiedlichkeit der Rassen entstehen? Die 
blosse Vorausschau ist zu scheusslich, um sich das vor Augen zu führen. Und falls die 
Verbindung eingegangen würde ohne den Segen der Heirat, dann wäre es schlicht das 
Leben von Wilden unter dem Deckmantel der Zivilisation.”135 
 

So beginnt der dritte Brief vom 11.8.1863, den Agassiz an Howe richtet, in der Absicht, die 
zukünftige "Rassen"politik der USA zu beeinflussen. Frau Agassiz wollte diesen Brief nicht 
veröffentlichen, hat aber den grössten Teil im Brief vom 10.8.1863 wiedergegeben, mit den 
erwähnten Änderungen und Weglassungen. Ein Machwerk zur Rettung des Ansehens ihres 
Mannes? Dessen obsessionelles Interesse am Geschlechtsverkehr zwischen Menschen 
                                                
135 “My Dear Doctor,  
I have already alluded in my first letter to the degrading influence which intercourse between individuals of different races 
necessarily has upon each, as it inevitably reduces such intercourse to a mere physical act. But the consequences are still worse if 
we consider its influence upon the community to which these individuals belong. Probably born in different social positions, whites, 
mulattos and blacks uniting, even in legal marriage, would introduce a new element of discord in society in consequence of this 
disparity of their antecedent associations. We all know how unfavorably ill-assorted unions influence the family circle. And yet in 
such unions the difference which is mostly one of social positions only, may be also of temperaments. What could we expect which 
should be advantageous to society in the widest acceptation of the term, if to these antagonisms must be added the differences 
arising from a diversity of races? The mere prospect is too dreadful, to allow its contemplation. And if the connection should take 
place without the sanction of marriage, it would be downright savage life, under the cover of civilisation.” (MS Am 1419 (152) : 
Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University).. 
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unterschiedlicher “Rasse” muss Frau Agassiz peinlich gewesen sein. Wie an so vielen Stellen hat 
sie auch hier versucht, den Rassismus ihres Mannes durch Verschweigen zu mildern. 
 

4.3.5. Brief von Agassiz an Howe, vom 15.8.1863. 
 
Am 15.8.1863 entwirft Agassiz einen vierten Brief an Howe, in dem er auf zwei DIN-A-4 Seiten 
nochmals auf seine bereits vorgetragenen Gedanken zurückkommt. Auf den nicht beendeten 
Briefentwurf folgt in einer völlig anderen Handschrift, wohl der von Frau Agassiz, die Notiz:  
 

“Da dieser Brief unvollendet blieb, habe ich es nicht für lohnenswert gehalten, ihn zu 
verwenden, obwohl ich die auf der ersten Seite gekennzeichnete Passage eingeflochten 
habe.”136 

 
Hier der Briefentwurf:  
 

"Mein lieber Doktor,  
Unsere Zeit ist nicht günstig für das Anraten von Massnahmen, die den Fortschritt von 
Imperien beeinflussen könnten. Da ist etwas Ungesundes in der politischen Atmosphäre, 
das eine klare Sicht verdunkelt oder sie jedenfalls nicht gerade fördert. Wir leben in einer 
Zeit, wo Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die aktiven Zeitgenossen derer sind, die 
in ihrer Jugend die wildesten Pläne für Sozialreformen propagierten, einige unserer 
berühmtesten Männer, Publizisten, Philosophen, Poeten, Philanthropen, etc., waren 
entweder die Unterstützer oder die Bewohner von Brookfarm und anderen ähnlichen 
sozialistischen Angelegenheiten. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass unüberprüfte 
Lehren einen mehr oder weniger starken Einfluss auf die aktiven Geister unseres 
Gemeinwesens haben. Und doch führt ruhiges Nachdenken zu der Überzeugung, dass nur 
die umfassendsten Betrachtungen der menschlichen Angelegenheiten Aussicht auf Erfolg 
haben und dass alle einseitigen  Doktrinen nur zu Enttäuschungen führen können. Wenn 
das, was ich in meinen vorhergehenden Briefen behauptet habe, irgendeine Berechtigung 
hat, dann gibt keine einseitigere Lehre über die menschliche Natur, als die Idee, alle 
Menschen seien gleich, im Sinne von gleich fähig, den menschlichen Fortschritt zu fördern 
und die Zivilisation im allgemeinen und höhere Kultur in den verschiedenen Bereichen der 
intellektuellen und moralischen Betätigung im besonderen voranzubringen. Wenn dies so 
ist, dann gehört es zu unseren vorrangigen Verpflichtungen, jedes Hindernis wegzuräumen, 
das die Entwicklung zum Höchsten bremsen könnte, und zugleich auch den bescheidensten 
Wunsch zu fördern, der dazu beitragen könnte, das niedrigste Individuum auf ein besseres 
Lebensniveau zu heben. Bei jedwedem Versuch, solche Prinzipien auf unsere 
Angelegenheiten anzuwenden, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wäre meine erste Frage 
notwendig diese: Was soll aus den Südstaaten werden, nach der Abschaffung der 
Sklaverei? Die Situation in den Nordstaaten ist so, dass normale Voraussicht genügen 
sollte, um die Sache in Ordnung zu bringen. Aber im Süden, wo die farbige Bevölkerung 
die weisse zahlenmässig weit übertrifft, was kann da getan werden, um den höchsten 
Interessen der Menschheit den Vorrang zu geben.  Wir wollen sicherlich nicht das Gebiet 
Afrikas einfach ausdehnen, indem wir ausschliesslich den Schwarzen einige der besten 
Teile dieses Kontinents übergeben. Lasst uns für die Schwarzen alles tun, was 

                                                
136 "As this letter remained unfinished I have not thought it worth while to use it, though I have interpolated the passage marked on 
the 1st page" (MS Am 1419 (153) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  185 von 246 

Menschlichkeit, aktivste Mildtätigkeit und uneigennützigste christliche Hingabe von uns 
verlangen mögen, aber lasst uns ihnen nicht erlauben, ein unüberwindbares Hindernis für 
unseren eigenen Fortschritt zu werden. 
Sie stossen sich vielleicht an meiner Bemerkung, dass die Südstaaten zwangsläufig 
Negerstaaten werden, wenn den Schwarzen nach Abschaffung der Sklaverei plötzlich die 
gleichen Rechte wie den Weissen zugestanden werden. Aber die unerbittlichen Gesetze des 
Bevölkerungswachstums werden Sie sicher zu dieser Schlussfolgerung bringen, egal von 
welchem Blickwinkel Sie das Thema angehen. Um einer anderen Rasse, die bisher in 
Knechtschaft gehalten wurde, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, verlangt nun wirkliche 
Menschlichkeit von uns nicht die vollständige Aufgabe irgendeines Teil des Landes, das 
unsere eigene Rasse in den Bereich der Zivilisation gebracht hat. Wir sollten alles was 
Recht ist getan haben, wenn wir die Negerrasse auf eine Basis stellen, von der aus sie mit 
der Zeit ihren eigenen Anspruch auf die höchsten Segnungen von Freiheit und Kultur 
entwickeln mag, und zwar in dem Ausmass, in dem sie befähigt ist, sich ihrer zu erfreuen 
und sie zu bewahren, auch wenn es selbstverständlich sein sollte, dass dies ohne unsere 
Hilfe nie seinen Anfang genommen hätte. Von diesem Blickwinkel her will ich nun 
versuchen, eine Politik zu entwerfen, die das ganze Land unter der Kontrolle unserer 
Rasse zu halten vermag, ohne den Schwarzen ein Unrecht zuzufügen;  wobei ich einfach 
vorausschicke, dass, wenn die Aufgabe von Teilen der Südstaaten für die Sache der 
Freiheit absolut erforderlich wäre, ich bereit wäre, sie dem Neger abzugeben. Aber das 
Schicksal der Schwarzen, als einer Rasse, wird nicht bestimmt werden durch den 
Fortschritt auf diesem Kontinent. Es wird in Afrika geformt werden und was sich für die 
Neger in Amerika ereignet, kann lediglich eine Stütze sein für die spontane Entwicklung 
der Rasse in Afrika, angeregt durch das hier gegebene Beispiel. Deshalb sag ich, lasst uns 
die Südstaaten selbst behalten und dabei zugleich die Negerrasse auf ihre eigene Arbeit 
vorbereiten."137 (Die Passage in Normalschrift wurde von Frau Agassiz in den Brief vom 
10. August eingefügt.) 

                                                
137 "My dear Doctor,  
Our time is not favorable for devicing schemes that may have an influence upon the progress of empires. There is something 
unsound in the political atmosphere which obscures the vision, or at least does not facilitate a clear perception. We live in an age 
when public men are the active cotemporaries of those who in their youth advocated the wildest plans for social reform, [?] some 
of our most prominent men, publicists, philosophers, poets, philanthrops, etc., were either the supporters or the inmates of 
Brookfarm137 and similar socialist concerns. It is not strange therefore that untried doctrines should have more or less extensive 
hold on the active and thinking minds of the community. And yet calm reflexion leads to the conviction that the most comprehensive 
views of human affairs are alone likely to succeed and that all onesided doctrines are doomed to disappointment. If what I have 
stated in my previous letters is at all founded, there is no more onesided doctrine concerning human nature, than the idea that all 
men are equal, in the sense of being equaly capable of fostering human progress and advancing civilisation generally and higher 
culture in the different spheres of intellectual and moral  activity in particular. If this be so, then it is of our primary obligations to 
remove every obstacle that may retard the highest development, and at the same time promote the humblest aspirations that may 
contribute to raise the lowest individual to a better condition in life. 
 
In any attempt to apply such principles to our affairs, at the present moment, my first question would necessarily be: What is to 
become of the Southern States, after the abolition of slavery? The condition of the North is such that ordinary foresight may suffice 
to set it all right. But at the South, where the colored population largely outnumbers the white, what can be done to maintain the 
highest interests of humanity in a commanding position. Surely we do not want simply to extend the area of Africa by giving over to 
the blacks exclusively some of the finest portions of this continent. Let us do for the blacks all that humanity, the most active charity 
and the most disinterested Christian devotion may require of us, but let us not allow them to become an insuperable obstacle to our 
own progress. 
 
You may perhaps take exception to my statement that the Southern States may inevitably become negro States, if after the abolition 
of slavery the blacks are at once allowed identical rights with the whites. But the inexorable laws of increase of population will 
certainly lead you to that conclusion from whatever point of view you approach the subject. Now truly humanity does not demand 
of us such complete abandonment of any portion of the country which our own race has brought into the sphere of civilisation, in 
order to do justice to another race thus for kept in servitude.  We shall have done all that is right if we place the negro race upon a 
footing from which it may in course of time work out its own claim to the highest blessings of freedom and culture, to the fullest 
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Zunächst beklagt Agassiz den Zeitgeist, den heutige Agassiz-Verteidiger in einer vorgeblich um 
historische Gerechtigkeit bemühten Attitüde zur Entlastung des Rassisten anführen. Aber wie 
bereits gezeigt: Agassiz wäre der Erste, der sich gegen diese Pseudo-Historisierung verwahren 
würde. Er wusste und sagte es auch unumwunden: seine rassistischen Ansichten gingen weit über 
das hinaus, was man zu seiner Zeit so dachte.  
 
So bedauert er nun, dass viele Entscheidungsträger (Publizisten, Philosophen, Poeten, 
Philanthropen, etc.)  
 

“entweder die Unterstützer oder die Insassen von Brookfarm138 und ähnlichen 
sozialistischen Angelegenheiten”  

 
gewesen waren. In ihnen sieht er die Propagandisten einer gefährlichen Ideologie, die alle 
Menschen für gleich fortschrittsfähig hält. Und wieder kommt er schnell zu praktischen 
Konsequenzen. Aus dem rassistischen Glauben, dass nicht alle “Rassen” in gleicher Weise den 
Fortschritt fördern können, folgert er einfach mal so drauf los, dass es “zu unseren vorrangigen 
Verpflichtungen [gehört], jedes Hindernis wegzuräumen, das die Entwicklung zum Höchsten 
bremsen könnte”. 
 
Agassiz wendet sich dann der Frage zu, “Was soll aus den Südstaaten werden, nach der 
Aufhebung der Sklaverei?”. 
 
Und nun gehen seine Überlegungen in eine neue Richtung. Hatte er in seinen vorhergehenden 
Briefen empfohlen, die heissen Zonen dieser Südstaaten den “Negern” zu überlassen und sie dort 
mit eingeschränkten Rechten leben zu lassen und dies auch nur für den Fall, dass man nicht die 
einfacherer Lösung der Rückschaffung nach Afrika wähle, geht Agassiz nun anders vor. Jetzt 
versucht er Howe zu erschrecken: sollten den "Negern" etwa "die gleichen Rechte wie den 
Weissen" zugestanden werden, dann würden die Südstaaten zu "Negerstaaten".  
 
Ein wahrhaft düsteres Bild, das Agassiz da malt. Aber der nächste Satz muss dann umso 
wohltuender empfunden werden und sein Inhalt umso willkommener. Agassiz hat die Lösung, er 
weiss, wie man Verbrecher und Menschenschinder als ehrenhafte und gute Christen erscheinen 
lässt. Kein "Teil des Landes" muss den "Schwarzen" überlassen werden. "Wirkliche 
Menschlichkeit" verlangt das nicht. 

 
Agassiz führt hier vor, wie sich alles rassistisch zurechtbiegen lässt und wie aus Verbrechern an 
der Menschheit regelrechte Ehrenmänner werden. Da wird die völkermordende Kolonisierung 
Nordamerikas als Grosstat der “Weissen” dargestellt, die als zivilisatorische Glücksbringer 
erscheinen. Die “weissen” Saubermänner haben sich ihren bisherigen “schwarzen” Opfern 
                                                                                                                                                   
extent to which it is capable of enjoying and preserving them, even if it should be selfevident that it never could have originated 
without our assistance. From this point of view I will now attempt to sketch a policy which may retain the whole country under the 
control of our race, without wronging the blacks; premissing simply that if the cause of freedom absolutely demanded the sacrifice 
of parts of the Southern States, I would be ready to give them up to the negro. But the destiny of the blacks, as a race, is not to be 
determined by their progress upon this continent. It will be shaped in Africa and what takes place for  the negros in America can 
only, in the end, be auxiliary to the spontaneous development of the race in Africa, under the stimulus of the exemple set here. 
Therefore I say let us keep the Southern States to ourselves, while at the same time we prepare the negro race for their own work." 
(MS Am 1419 (152) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). (The passage in regular font has been inserted by 
Mrs Agassiz in letter of August 10.) 
138 Die nicht weit von Boston gelegene “Brook Farm”, wurde 1841 von George Ripley (1802-1880), einem Harvard-Absolventen 
und Prediger, als eine Art sozialistische Kommune gegründet.  
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gegenüber untadelig verhalten, wenn sie ihnen einen Zugang zu dem verschaffen, wozu die Opfer 
selbst niemals Zutritt gefunden hätten: die Kultur. Die Sklaverei selbst wurde ja auch immer 
wieder so verteidigt: als für die “Neger” notwenige Entwicklungsstufe und Schuljahre. Lehrjahre 
sind eben keinen Herrenjahre. Man beachte auch die feinsinnige Einschränkung des Gelehrten, der 
den “Negern” die “Segnungen von Freiheit und Kultur” nur in dem Masse zugesteht, “in dem sie 
in der Lage ist, sich ihrer zu erfreuen und sie zu bewahren”, und das ist für Agassiz fast Null. 
 
Agassiz fährt fort:  
 

“Von diesem Gesichtspunkt aus, werde ich nun versuchen, eine Strategie zu skizzieren, mit 
der das ganze Land unter der Kontrolle unserer Rasse gehalten werden kann”.  

 
Dies ist es also, was Agassiz letztendlich will und der Leser ist gespannt auf die Einzelheiten. Die 
wird er nicht erfahren, denn der Briefentwurf bricht wenig später ab.  
 
Ziel aller Überlegungen: die Südstaaten unter der Kontrolle der “weissen” Minderheit, die 
bisweilen nur 10% ausmachte, zu halten. Agassiz gibt so seine ursprüngliche Empfehlung auf, die 
heissen Zonen der Südstaaten an die “Neger” abzugeben. Es muss doch einen Weg geben, alles 
Land für die “weisse Rasse” zu behalten. Wenn es schon nicht möglich ist, alle “Neger” 
auszuweisen und nach Afrika zu deportieren und so Nordamerika “negerfrei” zu bekommen, dann 
muss eine Ideologie her, die die Herrschaft in den Händen der “Weissen” lässt. Agassiz liefert 
zwei Versatzstücke: erstens sollten die freigewordenen “Neger” wie Lehrlinge gehalten werden, 
die nur begrenzte Rechte haben und sich erst mal ihre Sporen verdienen müssen, also unter 
“weisser” Anleitung zu leben haben. Zweitens sollten die amerikanischen “Neger” nicht als 
Amerikaner, sondern als Afrikaner gesehen werden. Sie gehören der in Afrika beheimateten 
“Negerrasse” an und ihr Schicksal liegt in Afrika. Diese afro-zentrierte Sicht auf die Afro-
Amerikaner macht aus diesen Fremde im eigenen amerikanischen Land. Hier sollen sie angelernt 
werden, ihr höchstmögliches Zivilisationsniveau zu erreichen. Ein Niveau, dass naturgemäss nie 
sehr hoch sein kann und auf jeden Fall und für ewig weit hinter dem der “weissen” Kulturträger 
zurückbleiben wird. “Deshalb sage ich, lasst uns die Südstaaten für uns behalten, während wir 
zugleich die Negerrasse auf ihre eigene Arbeit vorbereiten.”, schreibt Agassiz und formuliert 
damit den Plan der grundsätzlichen sozialen, kulturellen, ökonomischen und politischen 
Abkoppelung der Afro-Amerikaner von der Entwicklung der herrschenden “weissen Rasse” in 
den USA. Christoph IRMSCHER kommentiert Agassiz' Südstaatenpläne so: "Agassiz' Argument 
ist in interessanter Weise zirkelhaft: befreit die Schwarzen im Süden, so dass wir ihre Freiheit 
kontrollieren können." (IRSCHMER, 1999:270).  
 

4.3.6. Brief von Howe an Agassiz, vom 18.8.1863. 
 
Howe antwortet am 18.8.1863 auf Agassiz' ersten beiden Briefe und geht seinerseits auf das 
Thema “Rassen”mischung ein :   
 

“Einige empfehlen die Rassenmischung als Heilmittel und stützen sich dabei auf die 
Theorie, dass wenn man schwarzes Blut mit weissem Blut in immer grösseren 
Proportionen verdünnt, das schwarze Blut schliesslich so weit verdünnt sein wird, dass es 
nicht mehr feststellbar sein wird und verschwindet. Sie vergessen, dass das Richtige nicht 
aus dem Falschen erwächst. Sie vergessen, dass nichts, was existiert, durch Verdünnung, 
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wie gross sie auch sei, verschwindet; dass ein Glas Tinte, das sich in einen See auflöst, 
immer noch da ist, und dass das Wasser nachher nur weniger sauber ist.  
Andere beharren darauf, dass das Mischlingswesen sich nicht länger als vier 
Generationen hält, ja halten kann. Mit anderen Worten, dass es, wie anderes Abnormales, 
Krankhaftes, selbstbegrenzend ist, und dass der Sozialkörper von ihm gereinigt werden 
wird. 
Angesichts dieser und anderer Theorien, ist es unsere Pflicht, soviel Fakten und so viel 
Wissen wie möglich zu sammeln, um jede Seite des Themas zu beleuchten; niemand kann 
mehr dazu beitragen als Sie.”. (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:616-617) 
 

So unterhält sich Agassiz in langen Briefen mit Howe über das, was später “lebensunwertes 
Leben” genannt werden sollte: Menschen, die “degeneriert” sind, die nur aus “Untugenden und 
Defekten” bestehen, die Sauberes weniger sauber machen, weil sie Dreck sind, und denen man vor 
allem eins nicht wünscht: Fortpflanzung. Über die Erfüllung dieses Wunsches denken Politiker 
(Howe) und Wissenschaftler (Agassiz) gemeinsam nach, wobei der Politiker den Wissenschaftler 
um Rat fragt.  
 
Hans-Walter Schmuhl hätte an Agassiz denken können, als er über die “Biowissenschaften im 
nationalsozialistischen Staat” schrieb:  
 

“Den Wissenschaften aus diesen Disziplinen schwebte – nicht erst seit 1933 – ein 
technokratisches Modell der Politikberatung vor, bei dem “wissenschaftlicher 
Sachverstand” Politik in lauter “Sachzwänge” auflöst, politische Entscheidungsprozesse 
zur “rationalen” Lösung von “Sachfragen” gerinnen und in letzter Konsequenz 
Wissenschaft und Technik an die Stelle der Politik treten.” (SCHMUHL, 2009:9). 
 

Agassiz ist nicht der einzige rassistische Wissenschaftler, der versuchte, direkten Einfluss auf die 
US-Politik zu gewinnen. Schon 1844 hatten seine zukünftigen Gesinnungsgenossen Morton und 
Gliddon den damaligen Staatsminister Calhoun  
 

“mit ethnologischen Informationen versorgt, um seine diplomatischen Anstrengungen zu 
unterstützen, die britischen und französischen Einwände gegen die Annektierung von 
Texas als Sklavereistaat zurückzuweisen.” (FREDRICKSON, 1971:77). 

 
Frau Agassiz hat Howes Antwort veröffentlicht (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:612-617). 
Unzensiert. Allerdings findet sich auf der Originalversion im Archiv der Harvard University noch 
eine Bemerkung nach der Unterschrift Howes und versehen mit Howes Namenskürzel (SGH), die 
Frau Agassiz nicht abdruckt:  
 

“Wie auch immer die Schlussfolgerung bezüglich der Mulatten sein mag, so werden Sie, 
denke ich, mit mir übereinstimmen, wenn es um die hervorragenden Qualitäten geht, die den 
Negern angeboren sind. S G H”139.  

 
Diese Schlussbemerkung liess Frau Agassiz beim Abdruck des Briefes weg. Howe kannte die 
ausgesprochen abschätzige Meinung, die Agassiz über Afrikaner hatte zur Genüge. Agassiz hatte 
seine Verachtung der “Neger” ja auch gerade wieder in seinen Briefen an Howe krass zum 

                                                
139 “Whatever may be the conclusion with regard to mulattoes, you will agree with me I think in regard to the excellent qualities 
inherent in the negroes. SGH” (MS Am 1419 (416) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  189 von 246 

Ausdruck gebracht. Deshalb kann der Nachtrag aus der Feder von Howe nur als überdeutliche 
Opposition gegen Agassiz gelesen werden. Und die musste Frau Agassiz verschwinden lassen. 
Dieses Postskriptum ist auch insofern interessant, als es einen für Agassiz ungemein irritierenden 
Satz aufnimmt, der im Brief selbst steht und den Frau Agassiz nicht weggelassen hat. Howe 
schreibt:  
 

“Nun, da wir jedem menschlichen Wesen all diejenigen Rechte zuerkennen müssen, die wir 
für uns selbst fordern, und während wir nicht die Fälle von individueller Vortrefflichkeit bei 
Farbigen aus den Augen verlieren, müssen wir, so denke ich, einräumen, das Mulattentum 
gleich Mischbildung ist und das es unnatürlich und nicht wünschenswert ist.” (E.C. 
AGASSIZ, Bd. 2, 1885:615-616). 
 

Da ist sie, diese diskordante Beobachtung der “individuellen Vortrefflichkeit bei Farbigen”. 
Gewiss sind es nur einzelne Fälle, aber sind es nicht auch nur einzelne Fälle bei den “Weissen”? 
Dann aber stimmt doch etwas nicht mit Agassiz' Rassismus. Nun, es ist ein kleiner Nebensatz, 
gefolgt von dem erneuten Bekenntnis zu Agassiz' Verdammung der “Mischlinge”. 
 
In anderen Punkten allerdings stimmt Howe mit Agassiz ungebremst überein: in der Idee, dass die 
Aufhebung der Sklaverei und das freie Spiel der Naturkräfte dazu führen könnten, dass  
 

“die farbige Bevölkerung aus den Nordstaaten und denen des Mittleren Westens, wenn nicht 
vom Kontinent, verschwinden wird vor der kräftigeren und fruchtbareren weissen Rasse. Es 
wird die Pflicht des Staatsmanns sein, durch kluge Massnahmen das Wirken dieser Gesetze 
[gemeint sind “thermal laws”, klimatische Bedingungen, die die “Farbigen” nach Süden 
führen] zu fördern und die Reinigung und die Verbesserung des nationalen Blutes. Dem 
steht die Existenz der farbigen Bevölkerung in den Nordstaaten und den Staaten des 
Mittleren Westens im Wege.” (E.C. AGASSIZ, Bd. 2, 1885:615). 

 
Wie Agassiz träumt Howe von einer sich durch das Wirken der Natur ergebenden ethnischen 
Säuberung, wobei er den “Naturgesetzen” gerne nachhelfen will: eine durch staatliche 
Massnahmen geförderte natürliche ethnische Säuberung. Ganz im Sinne des Rassisten Agassiz. 
Auch bewegt Howe dieselbe Abscheu vor der Blutschande (also der “Rassenmischung”), die auch 
Agassiz quält. Und schliesslich vereint die Beiden die Ideologie des “reinen Blutes”, das von der 
“farbigen” Bevölkerung bedroht sei. 
 

4.4. Die Reise durch Brasilien: 1865-1866. 
 

"Bei der Lektüre von 'A Journey in Brazil' wird es zusehends 
schwieriger, Agassiz' Wertschätzung für die Landschaft zu 
trennen von seiner Verordnung der Rassentrennung für die 
Vereinigten Staaten der Zeit nach dem Bürgerkrieg."  
(JOHNSON, 2007:67). 
 

Begleitet von seiner Frau, sechs Assistenten, sechs Studenten und einem befreundeten 
Ehepaar verlässt Louis Agassiz am 29.3.1865 New York und kommt am 22.4.1865 in Rio de 
Janeiro an. Die nun folgende Forschungsreise durch Brasilien beendet er am 2.7.1866. Ein 
Jahr später erscheint der Reisebericht der Eheleute Agassiz: A Journey in Brazil (1867).  
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Auf diesen Reisebericht legt SCHAER grössten Wert:  
 

““Die Reise durch Brasilien” ist für Agassiz auch die Gelegenheit, seine Ansichten 
über die Sklaverei zu präzisieren und die verschiedenen angetroffenen Völker genau zu 
studieren (Europäer, Indianer, Schwarze und all die Mischungen, die daraus 
entstehen). Es sind die letzten schriftlichen Beiträge des Gelehrten zu diesen heiklen 
[“délicates”] Fragen; aus diesem Grunde erscheinen diese Beiträge wesentlich, wenn 
man den Gelehrten beurteilen will. Hans Fässler spielt auf dieses Werk an, widmet ihm 
aber keinerlei Kommentar und zitiert nirgendwo aus ihm.” (SCHAER, 2007. p. 11). 

 
Nun, wir werden zitieren, extensiv, und dabei allerdings zu völlig anderen Ergebnissen 
kommen als Schaer, der zwar sieht, dass Agassiz weiterhin die “Rassenmischung” verurteilt, 
aber im übrigen meint,  
 

• dass Agassiz “an die Wohltaten glaubt, die die Erziehung der farbigen Bevölkerung 
bringen kann” (SCHAER, 2007. p. 11-12),  

• dass Agassiz “zahlreiche und sehr heftige Verurteilungen der Sklaverei” (SCHAER, 
2007. p. 12) in seinen Reisebericht geschrieben habe,  

• dass Agassiz die “in Brasilien existierenden Möglichkeiten der Sklavenbefreiung”  
(ebd.) hervorgehoben habe.  

• dass Agassiz sich auf dieser Reise bemühte, “biometrische Daten der 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu erhalten, und dies in der Hoffnung, er 
könne so den urspünglichen Typus einer jeden menschlichen “Art” besser definieren, 
wie es jeder Biologe machen würde  angesichts neuer Arten.” (ebd.). 

• dass Agassiz und seine Frau “fast völlig auf ihre üblichen, abwertenden Bemerkungen 
über das Aussehen, den Charakter und das Verhalten der verschiedenen Ethnien, 
insbesondere der Schwarzen.” (ebd.) verzichtet hätten. 

 
Schaers Beurteilungen der “Die Reise durch Brasilien” sind eine Abfolge von 
Halbwahrheiten und gröbsten Unwahrheiten. Schaers Vertrauen darauf, dass seine Leser den 
Reisebericht von Louis und Elizabeth Agassiz nicht lesen werden, scheint grenzenlos zu sein.  
 
 

4.4.1. Die rassistische Biometrie des Louis Agassiz. 
 
Was beim Thema “Rassen” für Agassiz entscheidend ist, formuliert er so:  
 

“dass der Sprössling von zwei sogenannten verschiedenen Arten ein Mittel-Wesen 
zwischen ihnen ist, dass die besonderen Merkmale beider Eltern teilt und dabei doch 
keinem so ähnelt, dass es verwechselt werden könnte mit einem reinen Vertreter des 
einen oder des anderen Elternteils. Dieses Faktum ist für mich von allergrösster 
Bedeutung für die Einschätzung von Wert und Bedeutung der Unterschiede, die sich 
zwischen den sogenannten Menschenrassen beobachten lassen.”. (AGASSIZ, L. & 
E.C., 1867:296) 

 
Dies vorweg: Agassiz bewertet die Unterschiede zwischen “Menschenrassen”. Nehmen wir 
nun Schaers Belehrung über Agassiz' biometrische Datenerhebung auf:  
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“Während dieser Reise bemühte sich Agassiz, biometrische Daten über die 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erhalten und dies in der Hoffnung, er könne so 
den ursprünglichen Typus einer jeden menschlichen “Art” besser definieren, wie es 
jeder Biologe machen würde angesichts neuer Arten.” (SCHAER, 2007:12).  

 
Soll irgendwie wissenschaftlich klingen, zumal es aus der Feder einer Honorarprofessors der 
Universität Neuchâtel kommt. Und damit auch bloss niemand auf die Idee kommt, die 
Hohlräume der Schaer'schen Worthülsen abzuklopfen, werden Infragesteller von Schaer im 
vorhinein abgekanzelt als wissenschaftliche Halbidioten. Im nächsten Satz knöpft sich Schaer 
so einen vor: “Für H. Fässler scheint diese Art des Vorgehens sehr anfechtbar zu sein; er 
scheint der Ansicht zu sein, dass sich wissenschaftliche Forschung mit unkontrollierten 
Behauptungen begnügen könne.” (SCHAER, 2007:12).  
 
Nun, wer so dick aufträgt wie Schaer, lädt zum Näher-Hinsehen ein. Aufmerksam wird man 
auch angesichts der an dieser Stelle fehlenden Zitate und Literaturverweise. Sieht man bei 
Fässler nach, so findet man nur eine Bemerkung, die sich im übrigen nicht auf die 
Brasilienreise von Agassiz bezieht: “In den USA wurde Agassiz nun, [...], zum Anhänger der 
Polygenese [...]. Damit geriet Agassiz in kurzer Zeit in den Dunstkreis jener Wissenschaftler 
und Pseudowissenschaftler, welche diese Theorie durch systematische Erfassung bestimmter 
Körpermerkmale zu beweisen versuchten.” (FÄSSLER, 2005:148). Fässler geht dann auf die 
von Gould aufgedeckten Schädel-Falschmessungen des Samuel George Morton ein. Daraus 
nun die Ansicht abzuleiten, “dass sich wissenschaftliche Forschung mit unkontrollierten 
Behauptungen begnügen könne” und diese Ansicht dann Fässler anzudichten, hat bei 
manchen Lesern einen von Schaer nun sicher nicht gewünschten Effekt: dem nachzugehen, 
was Schaer für so nötig und selbstverständlich hält, also Agassiz' Bemühen um “biometrische 
Daten” während seiner Brasilienreise.  
 
Hier ein Beispiel für das, was Schaer wohl für “biometrische Daten” hält und was Agassiz 
uns so auftischt:  
 

“Wie langarmige Affen sind Neger im allgemeinen schlank, …”. (AGASSIZ, L. & E.C., 
1867:529).  
 

Aber Agassiz hat noch mehr zu bieten:  
 

“Um den Vergleich fortzuführen, würde ich sagen, dass wenn der Neger in seinem 
Auftreten an den schlanken, aktiven Gibbon erinnert, dann ist der Indianer mehr wie 
der langsame, inaktive, untersetzte Orang.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:529-530). 

 
Hier weitere “biometrische Daten”, wie sie laut Schaer “jeder Biologe” erheben würde:  
 

“Ein anderes Merkmal […] ist der kurze Nacken und die grosse Schulterbreite des 
Indianers. Diese Besonderheit ist so ziemlich gleich ausgeprägt bei Frauen wie bei 
Männern, so dass die indianische Frau, wenn man sie von hinten sieht, sehr männlich 
wirkt, was mehr oder weniger auf ihr ganzes Verhalten zutrifft; ja selbst ihre 
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Gesichtszüge haben selten die weibliche Feinheit der höheren Fraulichkeit [140].” 
(AGASSIZ, L. & E.C., 1867:530). 

 
Weitere “biometrische Daten” gewinnt Agassiz aus langen vergleichenden Betrachtungen der 
indianischen und der afrikanischen Brüste: wie weit diese auseinanderstehen, wie sie geformt 
sind (konisch oder zylindrisch), ob die Spitzen seitwärts zeigen oder vorwärts, etc. Kurz: wer 
hier wissenschaftlich Relevantes sucht, wird sich mit touristischer Hobby-Anthropologie 
zufriedengeben und dabei ein gerüttelt Mass an rassistischen und sexistischen Platitüden in 
Kauf nehmen müssen.  
 
Noch ein Wort zu den “verschiedenen Bevölkerungsgruppen”, wie es Schaer verschleiernd 
ausdrückt. Deshalb hier der O-Ton des Agassiz, den Schaer dem Leser wohlweislich 
vorenthält:  
 

“Die Kreuzung zwischen Weissen und Indianern, in Brasilien Mammeluken genannt, ist 
fahl, effeminiert, schwächlich, faul und ziemlich starrsinnig; dabei scheint es, dass der 
indianische Einfluss nur so weit reicht, die höheren Charakteristika der Weissen 
auszulöschen, ohne die eigenen Energien an die Nachkommenschaft weiterzugeben.”. 
(AGASSIZ, L. & E.C., 1867:532) 

 
Genau dies ist der erbärmliche rassistische Sinn dessen, was Schaer in pompöser Sprache und 
mit Empfehlung der Uni Neuchâtel dem Leser so verkaufen will: “Während dieser Reise 
bemühte sich Agassiz, biometrische Daten über die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu 
erhalten und dies in der Hoffnung, er könne so den ursprünglichen Typus einer jeden 
menschlichen “Art” besser definieren, wie es jeder Biologe machen würde angesichts neuer 
Arten.” (SCHAER, 2007:12). 
 

4.4.2. Das rassistische “Erziehungs”-Programm des Louis Agassiz. 
 
Schaer versichert dem Leser, dass Agassiz “an die Wohltaten glaubt, die die Erziehung der 
farbigen Bevölkerung bringen kann” (SCHAER, 2007:11-12). Schaer führt zur Stützung 
seiner Behauptung ein Zitat an, das wir hier vollständig und in direkter Übersetzung aus dem 
englischen Original wiedergeben:   
 

“Man lasse jeden nach Brasilien kommen, der daran zweifelt, dass diese Mischung der 
Rassen ein Übel ist und der durch falsch verstandene Menschenfreundlichkeit dazu 
neigt, alle Barrieren zwischen ihnen niederzureissen. Er kann die durch 
Rassenmischung bewirkte Verschlimmerung nicht leugnen. Sie ist hier verbreiteter als 
in irgendeinem anderen Land der Welt und löscht schnell die besten Qualitäten der 
Weissen, des Negers und des Indianers aus und lässt einen unbestimmbaren 
Mischlingstypus [“mongrel nondescript type”141] zurück, dem es an körperlicher und 

                                                
140 “her features have rarely the feminine delicacy of higher womanhood” 
141 In seiner Analyse einzelner Worte der Unterdrückersprache geht Carter A. Wilson auch auf das Wort “mongrel” kurz ein: 
“nehmen Sie das Wort mongrel. Dieses Wort macht Sinn nur in einem rassistischen Paradigma. Es impliziert, dass die 
Vermischung von höheren mit niedrigeren Rassen zur Zerstörung oder Korrumpierung der höheren Rasse führen wird.” 
(WILSON, 1996:27). Noch 1955 bestand der US-amerikanische Staat Virginia auf dem Recht, “des Staates, 
Heiratsbeziehungen so zu regulieren, dass er keine mischrassigen Bürger haben wird [“mongrel breed of citizens”]”. 
(Bosmjian 1983:42; zitiert in: WILSON, 1996:28) 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  193 von 246 

geistiger Energie mangelt. In einer Zeit, in der der neue soziale Status des Negers ein 
lebenswichtiges Thema unserer Staatskunst ist, sollten wir von der Erfahrung eines 
Landes profitieren, in dem, trotz bestehender Sklaverei, dem freien Neger viel mehr 
Liberalität zukommt, als er je in den Vereinigten Staaten genossen hat. Lasst uns die 
doppelte Lektion lernen: bieten wir dem Neger alle Vorteile der Erziehung und geben 
wir ihm jede Chance zum Erfolg, die die Kultur demjenigen gibt, der sie zu nutzen 
weiss; aber respektieren wir die Gesetze der Natur und lasst uns in all unserem 
Umgang mit dem Schwarzen danach streben, so weit wie möglich die Verschiedenheit 
seiner rassischen Merkmale [“national characteristics”] und die Unversehrtheit 
unserer eigenen zu bewahren.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:293). 

 
Zunächst: der zitierte Textabschnitt ist – was Schaer nicht sagt - nur eine Fussnote zu einem 
Abschnitt, in dem Agassiz seine menschenverachtenden Wahnideen von der Reinerhaltung 
der “Rassen” wieder einmal ausformuliert und dabei vor der “Rassen”mischung warnt, die zu 
einem “geschwächten Volkscharakter” führe. Hier der Kontext, den Schaer dem Leser 
vorenthält: 
 

“Ich habe schon früher darüber gesprochen, aber in den nördlichen Provinzen 
[Brasiliens] ist es augenfälliger als weiter südlich. Nicht nur, dass es Kinder in allen 
Farbtönen gibt; in jeder Gesellschaft, in der Sklaverei herrscht, erzählt die Vielfalt der 
Farben dieselbe Geschichte der Rassenmischung; aber hier scheint diese 
Rassenmischung einen viel ungünstigeren Einfluss auf die körperliche Entwicklung 
gehabt zu haben als in den Vereinigten Staaten. Es ist, als ob jede Klarheit des Typus 
verwischt worden wäre und das Ergebnis davon ist ein unbestimmtes Gemisch ohne 
Charakter und Ausdruck. Diese hybride Klasse, obschon sie hier ausgeprägter ist 
wegen des hinzugefügten indianischen Elements, ist in allen Städten und auf den 
grossen Plantagen sehr zahlreich vertreten; und diese Zahl wird vielleicht eher erhöht 
als gesenkt durch die Brasilien zur Ehre gereichende Tatsache, dass der freie Neger 
vollen Zugang zu allen Privilegien [142] aller freien Bürger hat.” (AGASSIZ, L. & E.C., 
1867:292-293). 

 
Im Rahmen der von Agassiz, wie später von den Nazis, durchgängig betriebenen 
Umdefinierung menschlicher Beziehungen in biologische Beziehungen, in denen die 
“Mischlinge” als lebensgefährlich für die “Weissen” definiert werden, erscheint für Agassiz 
als einzige Rettung für die “Weissen” der Tod der “Mischlinge”: ihr Aussterben. Auf diesem 
Hintergrund und in diesem Kontext, den Schaer ausblendet, steht der Halbsatz “bieten wir 
dem Neger alle Vorteile der Erziehung und geben wir ihm jede Chance zum Erfolg”. Sofort 
eingeschränkt durch: “die die Kultur demjenigen gibt, der sie zu nutzen weiss”, womit wohl 
kaum der bekanntlich phlegmatische und kulturunfähige “Neger” gemeint sein kann. Ein 
winziger Halbsatz, der in diesem ausufernden rassistischen Kontext nichts anderes sagt als: 
Erziehung?, nun ja, wenn es denn sein muss; aber um Gottes willen, reisst nicht alle Barrieren 
nieder und vergesst nicht das Wichtigste: der “Neger” ist eine andere, mindere “Rasse”! 
Dieser Halbsatz, so erzählt Schaer seinen Lesern, zeige, dass Agassiz “an die Wohltaten 
glaubt, die die Erziehung der farbigen Bevölkerung [“populations de couleur”] bringen 

                                                
142 Agassiz lehnte für den freien “Neger” den “vollen Zugang zu allen Privilegien aller freien Bürger” strikt ab, ja sah in ihm 
das Ende der Zivilisation: “Deshalb kann ich mir nicht denken, dass es richtig oder ungefährlich sei, dem Neger auf einem 
Male all die Privilegien zuzugestehen, die wir selbst durch lange Kämpfe erworben haben. Die Geschichte lehrt uns, welch 
schreckliche Reaktionen auf zu umfassende und schnelle Veränderungen folgten.” (AGASSIZ am 10.8.1863 an Howe. In: 
AGASSIZ, E.C., 1885:608). 
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kann”. Eine absurde Interpretation, die nicht einmal nachfragt, was denn Agassiz unter 
“Erziehung” für “Farbige” versteht? Eine erste Antwort auf diese Frage hätte Schaer bereits 
1980 bei Gould einholen können, der auf einen Artikel eingeht, den Agassiz 1850 im 
Christian Examiner veröffentlicht hat. Gould schreibt über Agassiz:  
 

“Das Erziehungswesen, so argumentiert er, müsse auf die angeborenen Fähigkeiten der 
unterschiedlichen Rassen zugeschnitten werden. Die Schwarzen soll man für die 
Handarbeit, die Weissen für die Kopfarbeit ausbilden.” (GOULD, 1987:179; am. Orig. 
1980:172 

 
Genau das ist mit den “Wohltaten der Erziehung” gemeint, an die – so Schaer – Agassiz 
glaubt.  
 
Dasselbe nochmal mit Agassiz' Worten, die Gould so zitiert:  
 

“Welche Erziehung könnte man am besten den verschiedenen Rassen als Folge ihrer 
grundlegenden Unterschiede zuteil werden lassen … Wir hegen nicht den geringsten 
Zweifel daran, dass die Angelegenheiten der Menschen im Hinblick auf die farbigen 
Rassen sehr viel gerechter zu regeln wären, wenn wir uns in unserem Umgang mit 
ihnen voll und ganz von dem Bewusstsein der tatsächlichen Unterschiede leiten liessen, 
die zwischen ihnen und uns bestehen, sowie von einem Verlangen danach, bei ihnen 
gerade jene Anlagen zu fördern, die besonders ausgeprägt sind, statt sie als 
gleichwertig zu behandeln.” (AGASSIZ, Christian Examiner, 1850. Zitiert von Gould, 
1887:179; am. Orig. 1980:172). 

 
Gould kommentiert:  
 

“Da diese “besonders ausgeprägten” Anlagen Unterwürfigkeit, Servilität und 
Nachahmungsfähigkeit sind, können wir uns sehr gut vorstellen, was Agassiz 
vorschwebte.” (GOULD, ebd.) 

 
Hinter dem, was Schaer dem Leser als Glauben “an die Wohltaten [...], die die Erziehung der 
farbigen Bevölkerung bringen kann” aufschwätzen will, steht das krasse Gegenteil: nichts 
anderes, als ein rassistische Programm der Verankerung und Fortschreibung der 
Diskriminierung der Farbigen. Wobei Agassiz in Punkto “Erziehung” neben der Schwarz-
Weiss-Diskriminierung auch noch zu einer anderen fähig ist: der zwischen Armen und 
Reichen. So stellt er in ganz Brasilien mit Wohlgefallen eine Bereitschaft fest,  
 

“den armen Kindern eine praktische Ausbildung zu geben, in irgendeinem Handwerk. 
Einrichtungen dieser Art gibt es in fast allen grösseren Städten. Das ist ein gutes 
Zeichen; es zeigt, dass sie der Handarbeit ihren eigenen Wert beimessen, wenigstens 
was die unteren Klassen angeht, und dass sie darauf abzielen, eine werktätige 
Bevölkerung heranzuziehen. In diesen Schulen sind Schwarze und Weisse sozusagen 
arbeitsmässig vereint [“industrially united”]. In der Tat gibt es in Brasilien zwischen 
den Rassen keine Abneigung, die erst überwunden werden müsste; weder in der 
Arbeiterschicht noch in höheren Schichten der Gesellschaft. Ich war erfreut zu sehen, 
wie Schüler, ohne Unterschied der Rasse oder Farbe, die Übungen gemeinsam 
machten.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:500-501). 
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In Sachen Erziehung treibt Agassiz vor allem eine Sorge um, immer dieselbe. Monomanisch 
kommt er nicht los von seinen rassistischen Ängsten, in denen Gould (1987:179; am. Orig, : 
1880:172) letzlich “sexuelle Ängste” vermutet. Agassiz:  
 

“Hinter allen Fehlern von Unterrichtsmethoden liegt ein Fehler der häuslichen 
Erziehung, den man in ganz Brasilien beklagen muss. Es handelt sich um den ständigen 
Kontakt mit der schwarzen Dienerschaft und, schlimmer noch, mit Negerkindern, von 
denen es meist eine ganze Zahl in jedem Haus gibt. Ob nun die heruntergekommenen 
und lasterhaften Gewohnheiten der Schwarzen das Ergebnis der Sklaverei sind oder 
nicht, geleugnet werden können sie nicht. Und es ist schon merkwürdig, zu sehen wie 
Menschen, die sich ansonsten sorgfältig und gewissenhaft um ihre Kinder kümmern, 
diesen erlauben, in ständiger Gemeinschaft mit ihren Schwarzen zu leben, wobei sie von 
den älteren beaufsichtigt werden und mit den jüngeren den ganzen Tag spielen. Das 
zeigt, wie blind wir, aus Gewohnheit, den offensichtlichsten Gefahren gegenüber 
werden können. Ein Fremder sieht sofort die üblen Auswirkungen dieser Berührung mit 
Vulgarität und Laster, die gleichwohl von den Eltern oft unbemerkt bleiben.” 
(AGASSIZ, L. & E.C., 1867:481-482). 

 
Was keiner sieht, auch gewissenhafte und sorgfältige Eltern nicht, das sieht Agassiz, 
Schweizer und Pastorensohn, doppelt schnell: die entsetzlich verdorbenen Gewohnheiten der 
Schwarzen, ihre Vulgarität und all das Laster. Das sieht er schon bei den kleinen 
“Neger”kindern, von denen man die weissen reinen Seelen fernhalten muss.  
 
Hier sei zur Erinnerung nochmals der damalige Expeditionsteilnehmer William James zitiert, 
dessen Blick auf die “Rassen” ihn sagen liess: “Ist es Rasse oder sind es die Umstände, die 
diese Leute so kultiviert und so wohlerzogen machen?” (s. oben 4.2.2.). 
 
Ein letztes Wort dazu, wie Agassiz die “Erziehung” und Berufstätigkeit der “Farbigen” sieht. 
Auf seiner Brasilienreise beurteilt Agassiz junge Bedienstete und deren 'berufliche' Zukunft 
so: 
 

“Ausser Bruno haben wir ein Mädchen, Alexandrina mit Namen, die nach ihrer 
Erscheinung zu urteilen, eine Mischung aus indianischem und schwarzem Blut in ihren 
Adern hat. Sie verhält sich vielversprechend und scheint die Intelligenz der Indianer 
und die grössere Fügsamkeit des Negers zu haben.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867, p. 
224).  

 
Agassiz hatte einen Sohn und zwei Töchter. Hat er sie sich jemals in der Rolle von Knechten 
vorgestellt, die reiche Ausländer bedienen müssen? Ausländer, die sich schnell ein Blutbild 
von ihnen machen und ihre Fügsamkeit für vielversprechend halten?  
 

4.4.3. Die rassistischen Pöbeleien des Agassiz in Brasilien. 
 
Schaer behauptet, dass Agassiz und seine Frau in ihrem Brasilienbuch “fast völlig auf ihre 
üblichen, abwertenden Bemerkungen über das Aussehen, den Charakter und das Verhalten 
der verschiedenen Ethnien, insbesondere der Schwarzen.” (SCHAER, 2007. p. 12) 
verzichten. Eine Behauptung, die so naiv wie falsch ist. Naiv ist sie, weil seit 27 Jahren 
bekannt war, dass Agassiz' Ehefrau ein spezielles Talent hatte, besonders anstössige 
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rassistische Äusserungen ihres Mannes zu verheimlichen. Gould schrieb 1980 über die von 
Elizabeth C. Agassiz zensierten Briefe ihres Mannes an Howe: “Systematisch tilgt sie drei 
Arten von Äusserungen. Zunächst einmal lässt sie die grössten Verunglimpfungen der 
Schwarzen weg [...]” (GOULD, 1987. p. 181; am. Orig. 1980. p. 174). Wusste Schaer dies 
nicht? Wie falsch Schaers Behauptung ist, sei mit ein paar Beispielen der “üblichen, 
abwertenden Bemerkungen über das Aussehen, den Charakter und das Verhalten der 
verschiedenen Ethnien, insbesondere der Schwarzen” belegt, auf die Agassiz auch in 
Brasilien keineswegs verzichten will; Hervorhebungen von mir:  
 

“Wie bei den Vergnügungen der Neger in allen Ländern, war der Tanz und der Gesang 
von endlos monotoner Wiederholung. Während ich diese halb-nackten Gestalten und 
unintelligenten Gesichter betrachtete, [...]” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:49). 

 
“Während es mit der Musik weiterging, füllte sich jede Tür und jedes Fenster mit einer 
Wolke dunkler Gesichter in der hier und da ein hellhäutiges auftauchte; denn hier wie 
anderswo bringt die Sklaverei ihren schlimmsten und unausweichlichen Fluch mit 
sich und weisse Sklaven sind keineswegs ungewöhnlich.” (AGASSIZ, L. & E.C., 
1867:121). 
 
“Das natürliche Ergebnis eines ununterbrochenen Kontaktes zwischen Mischlingen ist 
eine Klasse von Menschen, in der der reine Typus verblasst und zwar genau so 
vollständig, wie all die guten Qualitäten, körperliche wie moralische, der 
ursprünglichen Rassen. Dadurch entsteht ein Mischhaufen, der so abstossend ist wie 
der Bastard bei Hunden […]” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:298). 

 
“Ob nun die heruntergekommenen und lasterhaften Gewohnheiten der Schwarzen 
das Ergebnis der Sklaverei sind oder nicht, geleugnet werden können sie nicht. […]Ein 
Fremder sieht sofort die üblen Auswirkungen dieser Berührung mit Vulgarität und 
Laster, die gleichwohl von den Eltern oft unbemerkt bleiben.” (AGASSIZ, L. & E.C., 
1867:481-482). 

 
“Es ist, als ob jede Klarheit des Typus verwischt worden wäre und das Ergebnis davon 
ist ein unbestimmtes Gemisch ohne Charakter und Ausdruck. Diese hybride Klasse, 
[…]” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:292-293). 

 
“Man lasse jeden nach Brasilien kommen, der daran zweifelt, dass diese Mischung der 
Rassen ein Übel ist und der durch falsch verstandene Menschenfreundlichkeit dazu 
neigt, alle Barrieren zwischen ihnen niederzureissen. Er kann die durch 
Rassenmischung bewirkte Verschlimmerung nicht leugnen. Sie ist hier verbreiteter als 
in irgendeinem anderen Land der Welt und löscht schnell die besten Qualitäten der 
Weissen, des Negers und des Indianers aus und lässt einen unbestimmbaren 
Mischlingstypus [“mongrel nondescript type”] zurück, dem es an körperlicher und 
geistiger Energie mangelt.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:293). 

 
“Die Kreuzung zwischen Weissen und Indianern, in Brasilien Mammeluken genannt, ist 
fahl, effeminiert, schwächlich, faul und ziemlich starrsinnig; dabei scheint es, dass 
der indianische Einfluss nur so weit reicht, die höheren Charakteristika der Weissen 
auszulöschen, ohne die eigenen Energien an die Nachkommenschaft weiterzugeben.” 
(AGASSIZ, L. & E.C., 1867:532). 
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“Wie langarmige Affen sind Neger im allgemeinen schlank, …”. (AGASSIZ, L. & 
E.C., 1867:529).  
 
“Um den Vergleich fortzuführen, würde ich sagen, dass wenn der Neger in seinem 
Auftreten an den schlanken, aktiven Gibbon erinnert, dann ist der Indianer mehr wie 
der langsame, inaktive, untersetzte Orang.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:529-530). 

 
“Ein anderes Merkmal […] ist der kurze Nacken und die grosse Schulterbreite des 
Indianers. Diese Besonderheit ist so ziemlich gleich ausgeprägt bei Frauen wie bei 
Männern, so dass die indianische Frau, wenn man sie von hinten sieht, sehr 
männlich wirkt, was mehr oder weniger auf ihr ganzes Verhalten zutrifft; ja selbst 
ihre Gesichtszüge haben selten die weibliche Feinheit der höheren Fraulichkeit (her 
features have rarely the feminine delicacy of higher womanhood).” (AGASSIZ, L. & 
E.C., 1867:530). 

 
Und so weiter und so fort … 
 

Dieses Unmass an Herabsetzungen, Beleidigungen, vulgären Pöbeleien eines notorischen 
Rassisten nimmt Schaer nicht als solche wahr. Für ihn enthält der Text praktisch keine der 
“üblichen, abwertenden Bemerkungen über das Aussehen, den Charakter und das Verhalten 
der verschiedenen Ethnien, insbesondere der Schwarzen.” (SCHAER, 2007:12). Was, so 
fragt sich der Leser ungläubig, hätte Agassiz denn sagen und schreiben müssen, damit der von 
der Universität Neuchâtel zur Lektüre empfohlene Herr Prof. Dr. Jean-Paul Schaer das Gefühl 
bekommt, es handele sich um “abwertende Bemerkungen”? Und was um alles in der Welt 
hätte Agassiz sagen müssen, damit Schaer von rassistischen Pöbeleien spricht? 
 

5. Agassiz ein Gegner der Sklaverei? 
 
Die Frage, welche Haltung Agassiz der Sklaverei gegenüber einnahm, ist nirgendwo ernsthaft 
untersucht worden. Man findet nur ein Kunterbunt von knapp gehaltenen und sich 
widersprechenden Einschätzungen bei diesem oder jenem Autor.  
 
Das Neuenburger Trio (Schaer, M.-A. Kaeser, Dufour). 
Schaer (Uni Neuchâtel) meint an einer Stelle, Agassiz habe sich “kraftvoll [“avec vigueur”] 
gegen die üblen Folgen der Sklaverei ausgesprochen”143 (SCHAER, 2007:1). Ein andermal 
heisst es bei ihm, Agassiz habe sich “kraftvoll gegen die Sklaverei ausgesprochen” 
(SCHAER, 2008), was nicht ganz dasselbe ist. Schaer meint auch, dass Agassiz “zahlreiche 
und sehr entschiedene [“fermes”] Verurteilungen der Sklaverei” (SCHAER, 2007:12) in 
seinen Brasilien-Reisebericht geschrieben habe, und fügt am Ende hinzu, dass Agassiz die “in 
Brasilien existierenden Möglichkeiten der Sklavenbefreiung” (SCHAER, 2007:12) 
hervorgehoben habe. Bei diesem Autor findet sich keine Argumentation-Dokumentation. Er 
meint nur. Jede dieser Behauptungen ist irreführend und verschleiert die tatsächliche Haltung, 
die Agassiz in der Sklaverei-Frage einnahm. 
 

                                                
143 “il s'élève également avec vigueur contre les méfaits de l'esclavagisme” 
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M.-A. Kaeser (Uni Neuchâtel) schwankt durch alle möglichen Positionen. Mal wird von 
Agassiz behauptet, er habe eine Abstammungstheorie vertreten, die ihn zwang “sich von den 
Prinzipien abzuwenden, die sein Meister und Beschützer, Alexander von Humboldt [...] 
verteidigte” (M.-A. KAESER, 2002:126). Damit würde Agassiz zum Sklavereibefürworter. 
Dann wieder heisst es : “Im strikten Sinne empfahl Agassiz nicht die Fortführung der 
Sklaverei.” (M.-A. KAESER, 2002:127). Eine schwammige Formulierung, die heissen kann: 
Agassiz war für die Einführung der Sklaverei, auch für ihre Durchführung, aber am Ende 
nicht mehr für ihre Fortführung. Dann heisst es wieder anders: “Kurz, wenn Agassiz' 
Wissenschaft auch keine moralische Rechtfertigung der Sklaverei sein wollte, so legitimierte 
sie die Sklaverei doch rational.” (M.-A. KAESER, 2002:127). Damit wird Agassiz zum 
ideologischen Unterstützer der Sklaverei. Dem fügt M.-A. Kaeser noch eins hinzu: Agassiz 
habe “ein wirklich kämpferisches Engagement” bewiesen und nicht gezögert, “sein ganzes 
Gewicht einzusetzen, um die bald politischen Positionen von Nott und George R. Gliddon zu 
unterstützen und zu verbürgen” und diese politischen Positionen seien diejenigen gewesen, 
die Nott und Gliddon in ihrem “Rechtfertigungs-Manual der Sklaverei” (gemeint ist: “Types 
of Mankind”) publiziert haben (M.-A. KAESER, 2002:127). Damit ist Agassiz eindeutig als 
kämpferischer Sklaverei-Befürworter und als ideologischer Rechtfertiger der Sklaverei 
beschrieben. Entsprechend heisst es: “die meisten seiner Zeitgenossen betrachteten Agassiz 
als den Ideologen der Befürworter der Sklaverei” (M.-A. KAESER, 2002:127). Diese 
Ansicht vertritt M.-A. Kaeser auch noch 2007, in seinem Agassiz-Roman, in dem er 
seitenlang den Agassiz-Gegner Theodore Parker reden lässt. Parker klagt Agassiz der 
Unterstützung der Sklaverei an.  
Danach macht M.-A. Kaeser eine Kehre um 180°. Jetzt ist Agassiz “der Versklavung der 
Schwarzen gegenüber klar feindlich, von der ersten Stunde an”144. So steht es auch in seinem 
Beitrag zu Pierre-André Taguieff: Dictionnaire historique et critique du racisme (PUF, sous 
presse 2009; erschienen 2013)145 stehen. Dem Leser schwirrt der Kopf. 
 
Die Universität Neuchâtel selbst hält die Autoren ihrer Website-Artikel geheim. Bis 2009 hat 
sie den Rassismus des Agassiz auf der hauseigenen Homepage völlig verschwiegen und als 
Agassiz-Portrait einen Text von M.-A. Kaeser (Uni Neuchâtel) benutzt. Seit Anfang 2009 
stellt sie Agassiz in einem neuen Text vor. In dem heisst es: “Auch wenn er kategorisch 
gegen die Versklavung der Schwarzen war, ist Agassiz von einem tiefsitzenden Rassismus 
geprägt.”. Dies ist M.-A. Kaesers neueste und vorerst letzte Version. 
 
Das Neuenburger Stadtmuseum “Muséum d'Histoire naturelle” (Direktor: Christophe Dufour) 
schreibt über Agassiz in seinem Text zur Ausstellung “aglagla... l'âge de glace”, die Anfang 
Januar 2008 zuende ging: “Sein Versuch, die Sklaverei wissenschaftlich zu rechtfertigen, 
schadet seinem Ansehen zusätzlich.”146. Klingt nach M.-A. Kaesers damaliger Roman-
Version. Ein Jahr später, 2009, ist die wissenschaftliche Rechtfertigung der Sklaverei aus der 
neuen Agassiz-Präsentation des Museums (vgl. oben) wieder verschwunden, ja selbst das 
Wort “Sklaverei” taucht nicht mehr auf. Klingt nach M.-A. Kaesers neuester Version. Mal so, 
mal anders: Neuenburg. 
 
Edward Lurie. Der bedeutende Agassiz-Biograph Edward Lurie drückt sich rein deskriptiv 
aus: “Indem er auf diese Weise seine Naturphilosophie verteidigte, hatte Agassiz eine 
                                                
144 Persönliche Mitteilung von M.-A. Kaeser. Seine Worte: “clairement hostile, dès la première heure, à l’esclavage des 
Noirs”. 
145 Angekündigt auf der Website von Kaeser: http://www2.unine.ch/webdav/site/ipsa/shared/documents/CV/CVKaeser.pdf 
146 “De plus, sa renommée a beaucoup souffert de la caution scientifique qu’il a voulu apporter au système esclavagiste.” 
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wissenschaftliche Rationalisierung für die Existenz von Sklaverei gegeben.” (LURIE, 1955: 
241). Agassiz' offizielle Intention war wissenschaftlich und auf die Vereinheitlichung seines 
zoologischen Systems ausgerichtet: Sklaverei kam da überhaupt nicht vor. Seine (biologisch 
falschen) Aussagen im Rahmen des pseudo-wissenschaftlichen “Rassen”-Konzeptes wurden 
aber in der Tat als wissenschaftliche Rechtfertigung für die Sklaverei aufgefasst. Lurie hat im 
übrigen recht, wenn er von “wissenschaftlicher Rationalisierung” spricht und nicht von 
'rationaler Legitimation', wie M.-A. Kaeser. Agassiz' “Rassen”theorie ist Pseudo-
Wissenschaft, kein Beispiel für Ratio, sondern für Rationalisierung, also Pseudo-Ratio. 
Lurie, allerdings auch er ohne irgendeine detaillierte Argumentation, findet eine Wendung, 
die Agassiz nicht zum Gegner der Sklaverei verfälscht, die aber respektiert, dass er die 
Abschaffung der Sklaverei - als sie denn endlich offiziell beschlossen war - guthiess: “Er war 
sicher kein Verteidiger der Institution der Sklaverei.”147 (LURIE, 1960:265). Wobei auch 
diese Beurteilung zu hinterfragen ist.  
 
Stephen Jay Gould. In seinem 1980 erschienenen “The Panda's Thumb”, das für die 
Agassiz-Forschung endlich Neues brachte, geht Gould nur mit einem Satz auf das Thema 
'Agassiz und die Sklaverei' ein: “Als adoptierter Sohn des Nordens wies er die Sklaverei 
zurück.” (GOULD, 1987:177; am. Orig. 1980:170). Eine sehr pauschale und weitgehend 
falsche Behauptung. Immerhin spricht Gould so die Interessen des Einwanderers und seinen 
Opportunismus an. 
 
Agassiz' Haltung zur Sklaverei. 
 
Welche Haltung aber hatte Agassiz “wirklich” zur Sklaverei? Um einer Antwort näher zu 
kommen, sehen wir uns den historischen und persönlichen Kontext an, die schriftlichen 
Äusserungen des Agassiz, aber auch sein konkretes Verhalten und wir berücksichtigen dabei 
nicht nur, was er sagte und tat, sondern auch, was er nicht sagte und nicht tat. Und wann. 
 
Als Agassiz, fast 40jährig, in die USA kam, hatte Europa sich längst gegen die Sklaverei 
entschieden.  
Ganze hundert Jahre vor Agassiz' Zusammenarbeit mit Sklavenhaltern hat der Begründer der 
klassischen Volkswirtschaftslehre, der Philosoph Adam Smith im Jahre 1759 das zum 
Ausdruck gebracht, und zwar öffentlich, was zu jeder Zeit über die Versklavung und 
Knechtung der sogenannten “Wilden” (“savages”) bekannt war:  
 

“Fortuna hat niemals in grausamerer Weise ihre Herrschaft über das 
Menschengeschlecht ausgeübt als indem sie diese Heldennationen [Afrikas] dem 
Abschaum aus den Gefängnissen Europas auslieferte, Schuften, die weder die 
Tugenden derjenigen Länder besitzen, aus denen sie kommen, noch der Länder, in die 
sie ziehen, und deren Würdelosigkeit, Brutalität und Niedertracht sie so recht der 
Verachtung der Besiegten aussetzen.”148 (A. SMITH, 1759:206-207).  

 

                                                
147 “He was not, to be sure, a defender of the institution of slavery.” 
148 “There is not a negro from the coast of Africa who does not, in this respect possess a degree of magnanimity which the 
soul of his sordid master is too often scarce capable of conceiving. Fortune never exerted more cruelly her empire over 
mankind than when she subjected those nations of heroes to the refuse of jails of Europe, to wretches who possess the virtues 
neither of the countries which they come from, nor of those which they go to, and whose levity, brutality, and baseness, so 
justly expose them to the contempt of the vanquished.”.  
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Die Rede ist von der Würdelosigkeit, Brutalität und Niedertracht der aus Europa stammenden 
Schufte, die – wie Agassiz – Menschen als minderwertig einstuften und so die Rechtfertigung 
dafür lieferten, dass Menschen zu Sklaven und Geknechteten gemacht wurden. 
 
Louis Agassiz war acht Jahre alt, als der Wiener Kongress im Jahre 1815 
völkerrechtsverbindlich in seiner "Declaration der Mächte über die Abschaffung des 
Negerhandels, vom 8. Febr. 1815" festhielt : "Dass der sogenannte Handel mit Negern aus 
Afrika zu allen Zeiten von aufgeklärten und gerechten Menschen als den Prinzipien des 
Menschlichkeit und der universellen Moral zuwiderlaufend angesehen wurde"149. 
Unterzeichnet wurde diese Erklärung von Frankreich, Österreich, Spanien, Großbritannien, 
Portugal, Russland, Schweden, Norwegen und Preussen, dessen Herrscher auch der Besitzer 
des Fürstentums Neuenburg war. Seinem Untertan Louis Agassiz sollte er 1846 für eine 
Forschungsreise in die USA ein Stipendium gewähren. 
 
Zwei Jahre nach Erscheinen von A. Smith' Text (1759), wurde in Portugal (nicht in seinen 
Kolonien) im Jahre 1761 die Sklaverei abgeschafft. In Frankreich wurde die Sklaverei 1794 
abgeschafft, von Napoleon 1802 wieder eingeführt und dann 1848 endgültig verboten. Auf 
britischen Schiffen wurde 1807 der Sklavenhandel untersagt. Am 1. August 1834 wurden alle 
Sklaven im britischen Kolonialreich für frei erklärt. In den Nordstaaten der USA (nördlich 
von Maryland) war die Sklaverei bis 1830 abgeschafft. In allen Staaten der USA wurde sie 
1865 abgeschafft. Umstritten war sie immer gewesen (FLAIG, 2009. p.199-210). 
 
Agassiz kam als europäisch erzogener Intellektueller in die USA (Oktober 1846). Die 
Sklaverei nicht gutzuheissen, war zeitgemäss und alles andere als auffallend. Und er tat gut 
daran, in den USA nicht offen Partei zu ergreifen für die Sklavenhalter: Agassiz kam als 
Stipendiat, er wollte in den USA Karriere machen, im nördlichen Boston leben, wollte seine 
Professur an der Harvard-Universität (1847) nicht verlieren, wollte seine Kinder dort 
aufziehen (ab 1849), wollte schliesslich seine Einbürgerung (1861) kurz nach Ausbruch des 
Bürgerkriegs (1861-1865) erreichen. Dies alles in einem Staat, dessen Regierung die 
Sklaverei ablehnte und sie schliesslich (1863 und 1865) für die gesamten USA verbot:  

“Weder Sklaverei noch Zwangsarbeit, ausgenommen als Strafe für ein Verbrechen 
aufgrund eines rechtmäßigen Urteils, sollen in den Vereinigten Staaten von Amerika 
und allen Orten, die ihrer Rechtsprechung unterliegen, existieren.”150.  

 
Man sieht, Agassiz hatte allen Grund, die Sklaverei nicht offen zu verteidigen. Und er war 
klug genug, es nicht zu tun. 
 
Bis 1846 (in der Schweiz) : Agassiz Haltung zur Sklaverei ist unbekannt. 
 
Wir wissen nicht, welche Haltung Agassiz in der Schweiz gegenüber der Sklaverei einnahm. 
Das Thema selbst muss sich ihm gestellt haben, wenn er nicht völlig an der Weltpolitik 
vorbeilebte. Ob er sich dazu geäussert hat, ist nicht bekannt.  
 

                                                
149 http://www.staatsvertraege.de/Frieden1814-15/negerhandel1815.htm (Meine Uebersetzung. Original: "Que le commerce 
connu sous le nom des Nègres d'Afrique a été envisagé, par les hommes justes et éclairés de tous les temps, comme 
répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle".) 
150 “Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime where of the party shall have been duly 
convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.” (13. Zusatzartikel zur Verfassung 
der Vereinigten Staaten. Abschnitt 1.) 
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2.12.1846 (USA) : Agassiz ist gegen die Versklavung der “Neger”, aber ebenso gegen 
ihre Integration als freie Bürger. Er ist für "Rassen"trennung und gegen gleiche Rechte.  
 
Der erste Text, in dem Agassiz sich zu Sklaven äussert, ist sein Brief aus den ersten Wochen 
seines Lebens in den USA. Am 19.9.1846 verlässt ein Schiff Liverpool, mit Louis Agassiz an 
Bord. Anfang Oktober trifft Agassiz in der nordamerikanischen Hafenstadt Boston, der 
Hauptstadt des Bundesstaates Massachusetts ein. In der Nachbarstadt Cambridge wird 
Agassiz bald eine Professur an der Harvard University erhalten. Zwei Monate nach seiner 
Ankunft schreibt er an seine Mutter und einige Freunde am 2.12.1846 einen Brief, in dem er 
sich auch über das Thema “Neger” und “Sklaverei” auslässt. Er empfindet die “Neger” als so 
ekelhaft und widerlich, dass er Zweifel an ihrem Menschsein hat, das er gleichwohl nicht in 
Abrede stellt. Bei dieser Haltung blieb er, bis zu Ende seines Lebens. Was Louis Menand 
über Agassiz Freund, den Rassisten J. C. Nott, sagte, gilt ebenso für Agassiz selbst: “Nott 
erklärte, Sklaverei nicht zu mögen, aber er sagte nicht, Schwarze zu mögen” (MENAND, 
2001:110). 
 
Agassiz hat in seinem zweimonatigen Aufenthalt in den USA die “Neger” als Sklaven in den 
Südstaaten gesehen, aber auch als Freie in den Nordstaaten, insbesondere in Boston. Agassiz 
lehnt beides ab: sowohl den Sklaven-Status in den Südstaaten, als auch die Freiheit der 
“Schwarzen” in den Nordstaaten. Dass Agassiz sich gegen die Sklaverei ausgesprochen habe, 
davon kann 1846 keine Rede sein. Er hat sich ebenso sehr, ja viel ausführlicher gegen den 
“freien Neger” ausgesprochen! All dies, wie gesagt, nicht öffentlich, sondern nur in einem 
privaten Brief an seine Mutter. 
Die Situation in den Südstaaten hält er für gefährlich. Er lehnt die Sklaverei ab, weil sie die 
Freiheit des Menschen nicht respektiere und im übrigen nur auf Geldgier gegründet sei. Die 
Gefahr von Sklavenaufständen wird ausdrücklich von ihm beschworen. 
Ebenso lehnt er die in den Nordstaaten der USA durchgesetzte Befreiung der Sklaven ab. Den 
Plan der Integration der “Schwarzen” in eine Gesellschaft, in der “Schwarze” und “Weisse” 
gleichberechtigt zusammenleben, hält er für undurchführbar und für widernatürlich. Dies 
macht er daran fest, dass kein “Weisser” eine “Negerin” heiraten möchte oder seine Tochter 
einem “Neger” geben würde. Im übrigen fehle den “Negern” in jedem Fall im Norden der 
USA die für ihre Entwicklung nötige “Sonne Afrikas”. Man sieht, seine Einwände gegen den 
freien und gleichberechtigten Afro-Amerikaner könnten unsinniger nicht sein: er will den 
freien “Neger” nicht. 
Agassiz' Lösung: die “Schwarzen” sollten zwar aus dem Sklavenstatus entlassen werden, sich 
dann aber in den tropischen Regionen der USA ansiedeln, getrennt von den “Weissen” und – 
wie er später präzisieren wird – ohne soziale und politische Gleichberechtigung. 
Nochmals: Agassiz spricht sich nicht gegen die Sklaverei aus, sondern für die Apartheid, 
nicht für die Befreiung der “Rassen”, sondern für die Trennung der “Rassen” und die 
Unterordnung der “Schwarzen” unter die “Weissen”, nicht für die Befreiung der 
“Schwarzen”, sondern für die Befreiung der “Weissen” von den “Schwarzen”. 
 
Die Darstellung M.-A. Kaesers, Agassiz sei “von der ersten Stunde an” Sklavereigegner 
gewesen, oder der Universität Neuchâtel, die meint Agassiz sei “kategorisch gegen die 
Versklavung der Schwarzen” gewesen, ist Schönfärberei des rassistischen Denkens, das Louis 
Agassiz umtreibt, und es ist eine sehr grobe Verfälschung seiner tatsächlichen und 
hinreichend dokumentierten Haltung der Sklaverei gegenüber. 
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1846-1863 : Agassiz auf der Seite der Sklavenhalter und ihrer Ideologen.  
 
Nach 1946 findet man Agassiz in engen Beziehungen mit den Sklavenhaltern der Südstaaten 
und ihren Ideologen. So wechselt er (1850) vom Monogenismus zum Polygenismus, der den 
“Schwarzen” einen von den “Weissen” getrennten Ursprung zuschreibt. Diese Theorie 
erklärte besonders überzeugend, dass es grundsätzliche und unveränderliche Unterschiede 
zwischen “Weissen” und “Schwarzen” gebe. Für Agassiz sind diese Unterschiede, und er 
erklärt dies öffentlich, nicht nur physischer Natur, sondern mehr noch intellektueller, 
psychischer und moralischer Natur. Er ist begeistert von S. Morton, dessen gefälschte 
Schädelmessungen nachweisen, dass “Neger” kleinere Schädel und Gehirne hätten. Er nahm 
eine Professur an in Charleston, der Hochburg des rassistischen Südens und der dortigen 
Sklaverei-Gesellschaft. Er unterstützte wiederholt Nott und Gliddon, zwei besonders bekannte 
Rassisten und Sklavereibefürworter, so als er durch einen eigenen Beitrag (1853) in ihrem 
Buch “Types of Mankind” diesem Pro-Sklaverei-Manual wissenschaftliche Autorität verlieh. 
Er hält sich auf Sklaverei-Plantagen auf, wo er von Sklavenhaltern empfangen wird. Diese 
lassen Agassiz an ihren Sklaven seine Studien treiben, mit denen er ihre unveränderliche 
Anders- und Minderwertigkeit nachweisen will. Er lehnt es öffentlich ab, zur Sklavereifrage 
Stellung zu nehmen und fordert gleichzeitig, “den relativen Rang zwischen den Rassen, den 
relativen Wert der jeder Rasse eigenen Charakteristika” (AGASSIZ, 1850:142) zu 
bestimmen und danach zu handeln. Drei Jahre später, 1853,  erklärte er in einem Vortrag, den 
er in Mobile (Nott’s Heimat) hielt: “wir sehen in den Rassen eine Abstufung, parallel zur 
Abstufung unter Tieren bis hin zum Menschen. ... Die unteren Rassen sind durch sukzessive 
Abstufungen mit einer höheren Menschheit verbunden. Wie könnten klimatische Einflüsse 
diese Ergebnisse produzieren? Wie könnten das alle physischen Ursachen zusammen? Das 
würde heissen, den Zufall ein logisches Ergebnis hervorbringen zu lassen; kurz, eine 
Absurdität.” (NOTT & GLIDDON, zitiert in MENAND, 2001:111). 
 
Agassiz Strategie: sich nicht direkt für die Sklaverei aussprechen, was ihn zum 
Regierungsgegner gemacht hätte und ihm in Boston schwer geschadet hätte, womöglich seine 
Anstellung gekostet hätte und sicher seine spätere Einbürgerung verhindert hätte. Zugleich ist 
er bestrebt, alles zu vermeiden, was der Sklaverei und ihren Profiteuren schaden könnte. So 
findet sich nirgendwo eine Verurteilung der Sklaverei, selbst dann nicht, wenn er sie direkt 
thematisiert und er direkt als Sklavereibefürworter in Frage gestellt und angegriffen wird 
(Agassiz, 1850:112; LAUGEL, 1857:107). Auf der anderen Seite liefert er den 
Sklavereibefürwortern zahllose Argumente, die bestens in ihre Ideologie passen. So erklärt er 
öffentlich, dass die “Neger” von Natur aus “unterwürfig, folgsam und nachahmerisch” sind 
und dass man sich ihnen gegenüber entsprechend verhalten solle, statt sie “nach den 
Prinzipien der Gleichheit zu behandeln” (AGASSIZ, 1850:144).  
Agassiz' Haltung der Sklaverei gegenüber ist in diesen Jahren die des rassistischen 
Opportunisten. 
 
Sein Zeitgenosse Antoine-Auguste Laugel (1830-1914) hat es präzise vermerkt. Er sei hier 
nochmals zitiert:  
 

“wenn Herr von Humboldt kürzlich schreiben konnte, dass er denjenigen Seiten seiner 
zahlreichen Werke den grössten Verdienst zuerkenne, auf denen er seinen Abscheu vor 
der Sklaverei zum Ausdruck bringe, dann wird Herr Agassiz nichts in seinen Schriften 
finden, das ihn zu einem ähnlichen Bekenntnis befugt” (LAUGEL, 1857:107) 
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August 1863 : Agassiz will so wenig Rechte wie möglich für befreite Sklaven. Seine 
"Rassen"politik: Zwangsdeportation oder Auslöschung der “Neger-Rasse” oder 
Apartheid und Genozid. 
 
15 Jahre nach seiner Ankunft in den USA bricht der Sezessionskrieg (1861-1865) zwischen 
den Nord- und Südstaaten aus, in dem die Sklaverei-Frage von grosser Bedeutung ist. Nach 
der entscheidenden Schlacht am Antietam (17.9.1862) verkündete Präsident Lincoln (am 
22.9.1862) die Emanzipationserklärung: ab 1.1.1863 war die Sklaverei in allen dann noch 
kriegführenden Südstaaten abgeschafft.  
Zwei Monate nach dieser Erklärung, im März 1863, richtete Präsident Lincoln eine 
Untersuchungskommission ein: die American Freedmen's Inquiry Commission. Ihre Aufgabe: 
die gegenwärtige und zukünftige Situation der durch die Emanzipationserklärung 
freigewordenen Sklaven, sowie der in Zukunft noch freiwerdenden Sklaven zu untersuchen. 
Diese Kommission legt ein Jahr später ihren Abschlussbericht vor. Die Mitglieder der 
Kommission waren: Samuel Gridley Howe, James McKaye, and Robert Dale Owen. 
 
Samuel Gridley Howe wendet sich in seiner Eigenschaft als Kommissionsmitglied mit Fragen 
zu den “Schwarzen” an Agassiz, einem der führenden Wissenschaftler der USA.  
 
In seinen Antwortbriefen an Howe erfährt man über zig Seiten, was Agassiz über “Neger” 
und “Mischlinge” denkt und welches Schicksal er ihnen für die Zeit nach der 
Sklavenbefreiung wünscht. Nämlich dies: für die “Neger” diskutiert Agassiz die 
Zwangsausweisung aus den USA und als Alternative die staatliche Förderung des Untergangs 
dieser “Rasse”. Dies sei die einfachere Lösung. Sollte hingegen den “Negern” ein Bleiberecht 
in den USA zuerkannt werden – der für Agassiz weitaus kompliziertere Fall -, dann würde die 
Natur selbst für das sorgen, was später Apartheid genannt wurde: die “Neger” würden sich 
getrennt von den “Weissen” in den heissen Regionen der USA ansiedeln. Dort könnten sie 
leben, allerdings ohne die gleichen sozialen und politischen Rechte, die für “Weisse” zu 
gelten haben. Für die “Mischlinge” sah Agassiz vor: ihre Abwanderung in die Neger-
Homelands. Für diejenigen “Mischlinge”, die für diese Umsiedlung zu schwach seien, sah 
Agassiz das staatlich zu fördernde Aussterben (Verhinderung von Nachkommen, 
Verhinderung von 'Aufbesserung des Blutes' durch die Zeugung von Kindern mit “Weissen”) 
vor, also Massnahmen, die man heute Genozid nennt. (Zum Detail dieses Plans eines 
gigantischen Verbrechens siehe oben die Diskussion der Briefe an S.G. Howe.). 
 
Die Sklavenbefreiung selbst ist nicht Thema der Briefe, sondern erklärtes und schon 
weitgehend erreichtes Ziel der Regierung. Agassiz bleibt nur, einverstanden zu sein, wenn er 
sich nicht gegen die Regierung desjenigen Landes stellen will, dessen Staatsangehörigkeit er 
gerade (1861) erworben hat. Agassiz hat im preussischen Feudalsystem gelebt, er hat in einer 
Sklavenhalter-Gesellschaft gelebt, er hat in einer Demokratie gelebt: angeeckt ist er 
nirgendwo. Der Mann war mit vielem kompatibel und machte in jedem System Karriere. Was 
die “Neger” angeht, so hat er in all den Jahren nie gegen die Menschenschinder protestiert, 
sondern sich von ihnen bewirten lassen, ihre Ideologen unterstützt und ihr 'Menschenmaterial' 
studiert. Dass er die Sklaverei nicht für die beste Art hielt, mit den “Negern” umzuspringen, 
hat er all die Jahre für sich behalten und nur der Mutter nach Europa gemeldet. Jetzt, wo die 
Sklaverei endgültig vorbei zu sein schien, jetzt hielt Agassiz seine Stunde für gekommen. 
Zumal die Regierung ihn um seine Meinung bat. Und die beeilte er sich mitzuteilen: am 9. 
August 1863. Seine Antworten überschlugen sich: schon einen Tag später schickte den 
nächsten ellenlangen Brief, am 10.8.1863. Und wiederum einen Tag später wurde der nächste 
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Brief geschrieben, am 11.8.1863. Vier Tage später machte Agassiz dann einen erneuten 
Anlauf, am 15.8.1863. Dieser Brief blieb Entwurf. 
 
Wie gesagt, in dieser Papierflut spielt die Sklavenbefreiung fast keine Rolle. Wie es sich 
gehört, sagt Agassiz einmal: 
 

“Ich frohlocke bei der Aussicht auf universelle Freilassung [der Sklaven], nicht nur 
vom Standpunkt der Menschenfreundlichkeit,” 
 

Statt sich auf diesen verloren dastehenden Halbsatz zu stürzen, ihn aus dem Kontext zu 
reissen  und ihn zu feiern als Bekenntnis gegen die Sklaverei, sollte man sich die Mühe 
machen, wenigstens den Satz zuende zu lesen – wenn man sich schon nicht die Mühe machen 
will, den ganzen Brief zu lesen - und so zu erfahren, was denn den Rassisten Agassiz beim 
Gedanken an die Sklavenbefreiung, für die er nie einen Finger gerührt hat, frohlocken lässt. 
Die hergestellte Menschenwürde? Das Ende der Hölle? Nichts von dem:  
 

“Ich frohlocke bei der Aussicht auf universelle Freilassung [der Sklaven], nicht nur 
vom Standpunkt der Menschenfreundlichkeit, sondern auch deshalb, weil danach der 
Physiologe und der Völkerkundler die Frage der Rassen diskutieren kann und dabei 
ihnen gegenüber ein unterschiedliches Vorgehen [“discriminating policy”] empfehlen 
kann, ohne den Anschein zu erwecken, rechtliche Ungleichheit zu unterstützen.” 
(AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:603). 

 
Was Agassiz interessiert, ist: ungestört von Vorwürfen die Menschen in “Rassen” einzuteilen 
und dann diesen Menschen gegenüber ein ungleiches “Vorgehen” festzulegen, als Physiologe.  
 
Ein weiteres Mal erwähnt er die Sklavenbefreiung. Nach 9 Seiten rassistischer Hetze und 
rassistischer Pseudowissenschaft (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:594-603), mit denen Agassiz 
versucht, die zukünftige "Rassen"politik der USA auf seinen wie irre anmutenden 
"Rassen"ekel einzuschwören, unterbricht er sich zwei Zeilen lang und schreibt:   
 

“Heutzutage kann kaum bezweifelt werden, dass Rechtsgleichheit der gemeinsame 
Segen der ganzen Menschheit sein sollte.”. 
 

Stimmt, zumal diese Rechtsgleichheit jetzt beschlossene Sache ist und seit langem 
Regierungspojekt. Nachdem Agassiz somit und vorweg versichert hat, dass er ein 
gesetzestreuer Bürger ist, kommt er sofort zur Sache. Und seine Sache ist eben nicht die 
Sklavenbefreiung, das gleiche Recht für Alle. Sache ist dies:  
 

“Heutzutage kann kaum bezweifelt werden, dass Rechtsgleichheit der gemeinsame 
Segen der ganzen Menschheit sein sollte. Aber daraus folgt nicht, dass soziale 
Gleichheit eine notwendige Ergänzung der Rechtsgleichheit sei. Ich sage bewusst 
Rechtsgleichheit und nicht politische Gleichheit, weil politische Gleichheit ein gleiches 
Recht einschliesst auf jede öffentliche Position im Leben. Und ich vertraue darauf, dass 
wir klug genug sind, nicht mit einem Mal unsere gesamtes System mit neuen 
Interessenkonflikten zu verkomplizieren, bevor wir nicht festgelegt haben, wie 
universelle Freiheit und Rechtsgleichheit praktisch funktionieren für zwei Rassen, die 
so unterschiedlich sind wie die der Weissen und der Neger und die unter einer 
Regierung leben.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:604). 
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Mit anderen Worten: 1863, als es nicht mehr die geringste Chance für die Sklaverei in den 
USA gab und nur zwei Jahre vor dem landesweiten Verbot der Sklaverei, möchte Agassiz die 
soziale Gleichheit und die politische Gleichheit der “Neger” mit allen Mitteln verhindern. 
Was nichts anderes bedeutet als: Agassiz möchte von der Sklaverei retten, was nur eben zu 
retten ist. Er rechnet sich aus: die juristische Ungleichheit ist nicht zu retten, aber vielleicht 
doch die soziale und die politische Ungleichheit. Und damit dies auch auf alle Zeiten so 
bleibt, schreibt er:  
 

“Soziale Gleichheit erachte ich für allzeit undurchführbar, eine natürliche 
Unmöglichkeit, einfach aufgrund des Charakters der Neger-Rasse.” (AGASSIZ, E.C., 
Bd. 2, 1885:605. Hervorhebung von mir.). 

 
Diese Zementierung der grundsätzlichen Knechtschaft, also sozialen und politischen  
Ungleichheit, ist Agassiz so wichtig, dass er nochmals darauf zurückkommt. Und wieder 
sichert er sich erst ab, indem er die Regierungspolitik anerkennt: 
 

“Ich will nicht sagen, dass die Sklaverei eine notwendige Voraussetzung für die 
Organisation der Neger-Rasse ist. Weit entfernt davon. Sie haben ein Recht auf ihre 
Freiheit, auf die Bestimmung ihres eigenen Schicksals, auf Freude an ihrem Leben, auf 
ihr Einkommen, auf ihren Familienkreis.” 

 
Um dann das neue System der definitiven sozialen und politischen Ungleichheit zu 
propagieren. Definitiv wird es deshalb sein, weil diese Ungleichheit biologischer Natur ist, 
wofür sich der grosse Zoologe verbürgt:  
 

“Aber auch wenn sie all dies haben, so scheinen sie nirgendwo in der Lage gewesen zu 
sein, sich auf die Höhe der zivilisierten Gesellschaften von Weissen zu erheben, und 
deshalb meine ich, dass sie unfähig sind, sozial gleichberechtigt mit den Weissen zu 
leben in ein und derselben Gemeinschaft, ohne dass sie zu einem Faktor sozialer 
Unordnung werden. (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:607). 

 
Agassiz möchte den “Schwarzen” zuerst nur folgende Rechte zugestehen: das Recht auf 
Besitz, als Zeuge aufzutreten, Verträge abzuschliessen, zu kaufen und zu verkaufen, Wahl des 
Wohnorts. Mit diesen Rechten sollten sie sich erst einmal bewähren. Denn: “Niemand hat ein 
Recht auf etwas, das er nicht nutzen kann.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:607-608). Es sei 
denn, so muss man hinzufügen: er ist “Weisser”.  
 
Während Agassiz 1846 noch meint, die Sklaverei verletze das Recht auf Freiheit, macht er 
später immer wieder klar, dass er die Folgen der Sklaverei für das eigentliche Übel der 
Sklaverei hält. Diese Folgen hat sein Briefpartner Howe ganz im Sinne von Agassiz so 
formuliert:  
 

“Sklaverei hat auf unseren Nationalcharakter als Störfaktor gewirkt und monströse 
Verformungen körperlicher wie moralischer Natur hervorgebracht”. 

 
Allerdings, möchte man sagen. Aber Howe und Agassiz meinen etwas völlig anderes. Ihr 
Problem mit der Sklaverei ist nicht die Qual der Sklaven und die zum Tagesgeschäft einer 
ganzen Gesellschaft gemachte Bestialität, die in der Tat den “Nationalcharakter” der USA 
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zutiefst und bis heute gestört hat. Das entscheidende Übel der Sklaverei ist für Howe wie für 
Agassiz der Dreck des “Neger”-Bluts, das sich immer wieder mit dem “nationalen Blut” der 
“Weissen” gemischt hat. Und so heisst der Satz bei Howe:  
 

“Sklaverei hat auf unseren Nationalcharakter als Störfaktor gewirkt und monströse 
Verformungen körperlicher wie moralischer Natur hervorgebracht, indem sie die 
Reinheit des nationalen Blutes [“national blood”] beeinträchtigt und seine Qualität 
vermindert hat”. (Howe an Agassiz, am 18.8.1863. In: E.C. AGASSIZ, 1885:614-
615) 

 
Halten wir fest: Agassiz macht sich auch 1863 nicht für die Abschaffung der Sklaverei stark, 
sondern erklärt äusserst knapp und floskelhaft seine Regierungstreue in diesem Punkt. 
Hingegen setzt er all sein Wissen und seine ganze Leidenschaft ein, um das Kommissions-
Mitglied Howe dazu zu bewegen, den “Negern” möglichst wenige soziale und politische 
Rechte zuzugestehen. Agassiz' Position in der Sklaverei-Frage: Die Sklaverei ist tot, es lebe 
die soziale und politische Knechtung. Diese Knechtung kann Zwangsdeportation bedeuten, 
auch staatlich geförderter Untergang einer “Rasse”, auch Apartheid, auch Genozid durch 
Verhinderung der Fortpflanzung.  
 
Zu behaupten, Agassiz sei “kategorisch gegen die Versklavung der Schwarzen” (Universität 
Neuchâtel, Homepage), ist platter Unsinn und Irreführung des Lesers. 
 
1867 : Agassiz' Bericht über seine Reise durch Brasilien (1865-1866). 
 
Laut Schaer ist die Reise durch Brasilien “für Agassiz auch die Gelegenheit, seine Ansichten 
über die Sklaverei zu präzisieren und die verschiedenen angetroffenen Völker genau zu 
studieren (Europäer, Indianer, Schwarze und all die Mischungen, die daraus entstehen).”. 
Insofern “erscheinen diese Beiträge wesentlich, wenn man den Gelehrten beurteilen will.” 
(SCHAER, 2007 : 11). 
 
Wir haben bereits gesehen, dass es Agassiz in seinem Brasilienbuch nicht nur um das 
Studium der verschiedenen Völker geht, sondern auch, wenn nicht vor allem darum, diese 
Völker rassistisch abzuqualifizieren. 
 
Da ist dann die Rede von “halb-nackten Gestalten und unintelligenten Gesichter[n]” 
(AGASSIZ, L. & E.C., 1867 : 49); von einem menschlichen “Mischhaufen, der so abstossend 
ist wie der Bastard bei Hunden” (ebd., 298); von “heruntergekommenen und lasterhaften 
Gewohnheiten “ und von “Vulgarität und Laster” der “Schwarzen” (ebd., 481-482); von 
Menschen, bei denen “jede Klarheit des Typus verwischt worden” sei und die als Ergebnis 
davon “ein unbestimmtes Gemisch ohne Charakter und Ausdruck” seien, eine “hybride 
Klasse”, “ein Übel”, eine “Verschlimmerung”, ein “unbestimmbare[r] Mischlingstypus […], 
dem es an körperlicher und geistiger Energie mangelt.” (ebd. 292-293). Die Rede ist von 
Menschen, die  “fahl, effeminiert, schwächlich, faul und ziemlich starrsinnig” seien  (ebd., 
532), Menschen, die mit “ langarmige[n] Affen” und mit dem “schlanken, aktiven Gibbon” 
oder dem “langsame[n], inaktive[n], untersetzte[n] Orang” verglichen werden (ebd., 529-
530). Die pseudowissenschaftliche Völkerkundelei des Louis Agassiz versorgte die Leser mit 
Einblicken in den erotischen Geschmack des Herrn aus der Schweiz, auf den indianische 
Frauen “männlich” wirkten und “selten die weibliche Feinheit der höheren Fraulichkeit” 
zeigten (ebd. 530).  
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Brasilien hatte in etwa 400 Jahren schätzungsweise vier Millionen Afrikaner als Sklaven und 
Sklavinnen ins Land verschleppt.151  
Die Abschaffung der Sklaverei begann 1822 : Grossbritannien stimmt der Unabhängigkeit 
Brasiliens nur unter der Bedingung zu, dass die Sklaverei abgeschafft werde. Die 
Verschleppung von Sklaven nach Brasilien wurde durch die von den Briten 1845 erlassene 
“Bill Aberdean”, die den Sklavenhandel zwischen Afrika und Amerika als Akt der Piraterie 
definierte, fast unmöglich gemacht. Schnell folgte darauf in Brasilien das Gesetz “Eusébio de 
Queirós”, das 1850 das Verbot des Imports von Sklaven aussprach. Das “Gesetz des freien 
Unterleibs” (Lei do Ventre Livre) von 1871 erklärte die fortan geborenen Kinder von 
versklavten Müttern für “frei”. Schliesslich setzte 1888 Prinzessin Isabel ihre Unterschrift 
unter das “Goldene Gesetz” (“Lei Áurea” ) mit dem Brasilien als letztes Land Südamerikas 
die Sklaverei abschaffte.  
 
Agassiz also bereiste Brasilien zu einem Zeitpunkt (1865-66), als die Sklaverei noch 
existierte, aber ihr Ende beschlossen war. 
 
 
Sklaverei als Gefahr für das “weisse” Blut. 
All seine auch in Brasilien ungemilderte Abscheu vor “Schwarzen” und besonders 
“Mischlingen” hindert Agassiz, den angeblichen “kategorischen Sklavereigegner” (Uni 
Neuchâtel), nicht daran, sich von Sklaven das Leben verschönern zu lassen. So wenn er zu 
Kaffee nach dem Essen die von Sklaven dargebotene Musik geniesst:  
 

“Am Abend nach dem Essen tranken wir Kaffee auf der Terrasse zu guter Musik von 
einer brass-band, die aus Sklaven bestand, die zum Gutshof gehörten.” (AGASSIZ, L. 
& E.C., 1867:121).  

 
Aber dem schweizerisch-amerikanischen "Rassen"hygieniker wird auch dieses Vergnügen 
vergällt:  
 

“Während es mit der Musik weiterging, füllte sich jede Tür und jedes Fenster mit einer 
Wolke dunkler Gesichter in der hier und da ein hellhäutiges auftauchte; denn hier wie 
anderswo bringt die Sklaverei ihren schlimmsten und unausweichlichen Fluch mit sich 
und weisse Sklaven sind keineswegs ungewöhnlich.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:121). 

 
Und schon hier ist klar: Agassiz ist auch in Brasilien ganz der alte Rassist. Der “schlimmste 
und unausweichliche Fluch” der Sklaverei ist für Agassiz nicht die unendliche Misshandlung 
von Menschen. Immer wieder sagt er es: das Schlimmste an der Sklaverei ist die mit ihr 
einhergehende Blutschande, die Verunreinigung des “weissen” Blutes. Agassiz ist weniger 
ein direkter Gegner, als vielmehr ein indirekter Gegner der Sklaverei, insofern sie eine Gefahr 
für die Reinheit des weissen “Blutes” darstellt. 
 
Sicherheit für “Weisse” durch allmähliche Abschaffung der Sklaverei. 

                                                
151 Vgl. z.B. : Andrew K. Frank: The Routledge Historical Atlas of the American South. Routledge. New York, London, 
1999. p. 22. 
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Erst an zweiter Stelle ist Agassiz bereit, die bisweilen physische Vernichtung von Menschen 
durch Sklaverei als Übel zu nennen. So wenn Sklaven in unmenschlicher Weise als 
Lastenträger missbraucht werden:  
 

“Das Ergebnis davon ist, dass sie oft verkrüppelt sind ...”. (AGASSIZ, L. & E.C., 
1867:66).  

 
Und Agassiz fügt gleich und abschwächend hinzu:  
 

“Der Gerechtigkeit halber muss ich hinzufügen, dass diese Praxis, die den Ausländer 
auch heute noch schockiert, nach und nach verschwindet.” (AGASSIZ, L. & E.C., 
1867:66).  
 

Früher, so Agassiz, sei es schlimmer gewesen und der Kaiser von Brasilien, der Agassiz jede 
nur erdenkliche Reisehilfe gewährte, sei ein aufgeklärter Mann, der lieber heute als morgen 
die Sklaverei abschaffen würde.  
 

“Jedoch, er ist zu weise, um nicht zu wissen, dass alle grossen sozialen Veränderungen 
nach und nach geschehen müssen; aber er erklärt offen seine Abscheu vor dem 
System.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:66).  
 

In einer Fussnote fügt Agassiz hinzu, dass der Kaiser inzwischen alle Sklaven der Krone 
freigelassen habe und dass die brasilianische Regierung einen Emanzipationsplan 
angekündigt habe,  
 

“dessen Weisheit, Voraussicht und Güte schwerlich hoch genug gelobt werden kann. 
Wenn dieser Plan angenommen wird, dann wird die Sklaverei noch in diesem 
Jahrhundert aus Brasilien verschwinden durch einen allmählichen Prozess, ohne 
gewaltsame Konvulsionen und ohne dass weder die Sicherheit der Sklaven noch die 
ihrer Herren gefährdet wird. “ (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:66).  . 

 
Während im einstigen “Mutterland” Portugal die Sklaverei 1761 abgeschafft wurde, geschah 
dies in Brasilien erst 1888 unter Ausnutzung eines Auslandsaufenthaltes von Kaiser Peter II. 
von Brasilien (1825-1891). Ihm und den Grossgrundbesitzern ging es immer noch zu schnell. 
Unser “kategorischer Sklavereigegner” Agassiz ist damit einverstanden, dass der “Holokaust 
der Sklaverei” noch Jahrzehnte weitergehen sollte. Ja er ist für diesen Plan voll des Lobes, aus 
Sicherheitsgründen … 
 
Wie überaus unwichtig das Thema “Abschaffung der Sklaverei in Brasilien” für Agassiz ist, 
sieht man nicht nur daran, dass er diesem Thema kein einziges Kapitel widmet, sondern auch 
daran, wie er die eben zitierten Bemerkungen abschliesst. Nämlich so: “Aber um von dieser 
Abschweifung [digression] zurückzukehren zur Strasse der Union und IndustrieCompagnie: 
sie ist nun bis Juiz de Fora fertiggestellt und ist ungemein zweckmässig für den Transport der 
reichen Kaffee-Ernte” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:66). Dem Thema der Sklaverei wendet 
sich Agassiz nur kurz in Form einer “Abschweifung” zu, um dann wieder über Wichtigeres zu 
reden, den “Transport der reichen Kaffee-Ernte”. 
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Agassiz angesichts der freien Afrikaner in Brasilien. 
Wenn Agassiz Sklaven sieht, dann überkommt ihn nicht Zorn und Scham angesichts all der 
Brutalität und Quälerei, nein, ihn bewegt dann immer eine bange Frage:  
 

“Was werden sie mit diesem grossen Geschenk der Freiheit machen?”. 
 
Wir wissen nicht, ob ihm jemals der Gedanke kam, dass die Freiheit ein Recht ist und nicht 
ein Geschenk und am allerwenigsten ein Geschenk, dass “Weisse” anderen Menschen 
machen oder verweigern können. Ja, was werden die “Neger” wohl mit der Freiheit machen? 
Agassiz sagt es nicht, aber der Leser ahnt es, wenn er liest:   
 

“Wie bei den Vergnügungen der Neger in allen Ländern, war der Tanz und der Gesang 
von endlos monotoner Wiederholung. Während ich diese halb-nackten Gestalten und 
unintelligenten Gesichter betrachtete, kam mir die Frage, die sich immer dann stellt, 
wenn man mit dieser Rasse in Kontakt kommt: “Was werden sie mit diesem grossen 
Geschenk der Freiheit machen?”.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:49). 

 
Was können Menschen, die derart “unintelligente Gesichter” haben, wohl mit der Freiheit 
machen? Eigentlich nichts Intelligentes. Warum also sollte man ihnen die Freiheit geben?  
 
In Brasilien begegnet Agassiz immer wieder ehemaligen Sklaven, die jetzt als freie Menschen 
leben. Auch sieht er, dass das Problem der Sklaverei in Brasilien offener und liberaler 
diskutiert wird als in den USA. Er stellt ebenfalls fest, dass bei staatlichen Aufträgen, z.B. 
beim Strassenbau, Sklavenarbeit ausgeschlossen wird (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:65) und 
dass in Brasilien frei gewordene Sklaven soziale und politische Aufstiegschancen haben.  
 
So berichtet Agassiz von seinen Gesprächen über Sklaverei, die er mit Herrn Sinimbu, dem 
Senator der Provinz Alagoas, führt. Agassiz empfiehlt, aus den brasilianischen Erfahrungen 
zu lernen:  
 

“Dass den freigewordenen Schwarzen keinerlei Einschränkungen auferlegt werden und 
die Tatsache, dass sie frei wählbar sind und dass ihnen alle Berufe offenstehen, ohne 
Ansehung der Farbe, dies erlaubt es, sich eine gewisse Meinung zu bilden über ihre 
Entwicklungsmöglichkeit und –fähigkeit. Herr Sinimbu sagt uns, dass das Ergebnis hier 
im Ganzen zu ihren Gunsten ausfällt; er meint, dass man die freien Schwarzen, was 
Intelligenz und Betriebsamkeit angeht, gut mit den Brasilianern und Portugiesen 
vergleichen kann.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:128-129). 

 
Eine hochinteressante Feststellung. Unvereinbar mit der "Rassen"theorie, die Agassiz und 
seine amerikanischen Gesinnungsgenossen vertreten. Wie wird Agassiz auf diese 
Informationen reagieren, die so so ganz und gar nicht zu seinen eigenen Ansichten passen? 
Wird er seinen Rassimus korrigieren? Der unmittelbar nächste Satz zeigt, wie unverrückbar 
die Grenzen der Lernbereitschaft bei Agassiz sind:  
 

“Aber es muss daran erinnert werden, wenn man einen solchen Vergleich in Bezug auf 
unser Land anstellen will, dass sie [die Schwarzen] hier [in Brasilien] mit einer weniger 
tatkräftigen und leistungsfähigen Rasse als den Angelsachsen in Kontakt gebracht 
werden.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:129). 
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Und schon ist die rassistische Weltsicht wieder in Ordnung. Die Informationen über die 
Leistungsfähigkeit der “Schwarzen” und ihre Ebenbürtigkeit mit den “Weissen” müssen für 
Agassiz so ungemein provozierend gewesen sein, dass er in höchster Not zu einem Mittel 
griff, dass man ihm kaum zutraut: er beleidigt seine Gastgeber, indem er die “weisse” 
Bevölkerung Brasiliens, also auch den Kaiser, mit den “Angelsachsen” vergleicht und meint, 
es bei den Brasilianern mit einer “weniger tatkräftigen und leistungsfähigen Rasse” zu tun zu 
haben.  
 
Gehen wir noch auf SCHAERS lobende Bemerkung über Agassiz ein:  
 

“vor allem gegen Ende seines Lebens erhebt er sich mit der grössten Entschiedenheit 
gegen die Sklaverei, ein System dass er für die Dominierenden wie für die 
Unterdrückten als herabwürdigend beurteilt.” (SCHAER, 2007:13) 

 
Ein Fehlurteil, das auch bei Agassiz-Kritikern bis heute überlebt. So urteilt J. Vacheron – 
natürlich ohne Quellenangabe – mal einfach so: Agassiz “blieb merkwürdigerweise ein 
glühender Sklavereigegner” (VACHERON, 2009:62). 
 
Als Beleg führt Schaer folgendes Agassiz-Zitat an:  
 

“Leider ist der Prozess [der Sklavenbefreiung in Brasilien] langsam und in der 
Zwischenzeit hat die Sklaverei ihre üble Wirkung, indem sie Weisse und Schwarze 
gleich entwürdigt und schwächt.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:129; zitiert bei 
SCHAER, 2007:12).  

 
Schaer freut sich, scheint aber den Text nicht zu verstehen oder doch nur gerade den ersten 
Teil des Satzes. Was Schaer nicht auffällt, ist der zweite Teil und die Gleichsetzung von 
“Weissen” und “Schwarzen”, die – laut Agassiz – durch die Sklaverei “gleich” entwürdigt 
und geschwächt würden. Gleich? Schinder und Geschundene, Täter und Opfer : gleich? Aber 
die Irreführung des Lesers geht weiter. Der unmittelbar nächste, von Schaer nicht mehr 
zitierte Satz lautet bei Agassiz:  
 

“Die Brasilianer selbst leugnen dies nicht und man hört sie ständig über die 
Notwendigkeit klagen, ihre Kinder zur schulischen Ausbildung wegzuschicken und dies 
wegen des schädlichen Kontakts mit der [schwarzen] Dienerschaft im Haus. In der Tat, 
auch wenn auf politischer Ebene die Sklaverei hier besser wegkommt als anderswo, so 
zeigt sie hier auf moralischer Ebene einige ihrer empörendsten Züge und erscheint, 
wenn dies möglich ist, abscheulicher als sie es in den Staaten tat.” (AGASSIZ, L. & 
E.C., 1867:129). 
 

Was also sind die empörendsten Züge der Sklaverei? Was macht sie in Brasilien 
abscheulicher als in den USA? Warum ist die Sklaverei überhaupt abscheulich? Wegen des 
schädlichen Kontaktes mit den “Schwarzen”. Da, wo Schaer den fortschrittlichen Agassiz mit 
manipulierten Zitaten erfindet, da zeigt sich nur der übliche extreme Rassismus des Louis 
Agassiz.  
 
Es folgt die Beschreibung einer Heirat in der Umgebung von Rio: “eine Heirat zwischen zwei 
Negern, deren Besitzer die religiöse, oder wie mir bei dieser Gelegenheit schien, unreligiöse  
Zeremonie zur Pflicht machte.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:129). Und auch da läuft beim 
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obsessionellen Rassisten Agassiz am Ende alles auf Dasselbe hinaus: sein Horror vor 
“Rassen”mischung. Er schreibt:  
 

“Ich dachte, was für eine merkwürdige Verwirrung im Kopf dieser armen Kreaturen 
herrschen muss, wenn sie über all das nachdenken sollten. Man sagt ihnen, dass das 
Verhältnis zwischen Mann und Frau eine Sünde ist, wenn es nicht durch den heiligen 
Ritus der Heirat bestätigt ist; und dann kommen sie, um sich anzuhören, wie ein mieser 
Kerl [gemeint ist der zuvor beschriebene Priester] sie mit Worten beschnattert, die sie 
nicht verstehen können, vermischt mit Verhöhnungen und Schmähungen, die sie nur 
allzu gut verstehen. Und dann wachsen Seite an Seite mit ihren eigenen Kindern diese 
kleinen hellhäutigen Sklaven auf, die ihnen anschaulich erzählen, dass der weisse Mann 
sich selbst nicht an das Gesetz hält, das er ihnen auferlegt. Als was für eine Riesenlüge 
muss ihnen das ganze System erscheinen, wenn sie nur irgend einmal dazu kommen, 
über all das nachzudenken.”.  
Tröstlich erscheint ihm dies: “Es wäre ungerecht, wenn ich nicht die bessere Seite 
dieser besonderen Geschichte hinzufügte. Der Mann war frei und mir wurde gesagt, 
dass die Frau von ihrem Besitzer die Freiheit und ein Stück Land erhielt, als Mitgift für 
ihre Heirat.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:130-131). 

 
 
Wenn Agassiz sich für einen Moment vorstellt, dass die Sklaven “irgend einmal dazu 
kommen, über all das nachzudenken”, ja, was wird dann geschehen? Agassiz: “Als was für 
eine Riesenlüge muss ihnen das ganze System erscheinen”. Ja, eine Riesenlüge und ein 
gigantisches Verbrechen. Aber worin besteht die Riesenlüge, für Agassiz? Darin, dass 
Menschen geschunden werden, misshandelt werden, unterdrückt werden, ihres Lebens 
beraubt werden? Dass sie von Leuten wie Agassiz als minderwertig definiert werden? Dass 
ihnen verboten wird zu lieben, wen sie lieben wollen? Keineswegs. Die Riesenlüge dieses 
ganzen Systems besteht für Agassiz darin, dass die “Weissen” die Ehe predigen, aber 
heimlich mit “Schwarzen” Kinder zeugen. Man traut seinen Augen nicht und ist immer mehr 
geneigt,  dem grossen Stephen Jay Gould recht zu geben, der uns Agassiz als einen kranken 
Mann beschreibt, “mit starken Vorurteilen, die in unmittelbar körperlichen Reaktionen und 
tiefsitzenden sexuellen Ängsten verankert sind” (GOULD, 1987:179; am. Orig. 1980:172).  
 
Hören wir noch einmal SCHAER. Er schreibt:  
 

“Die 'Reise nach Brasilien' enthält zahlreiche und heftige [fermes] Verurteilungen der 
Sklaverei, in denen die beiden Autoren [Agassiz und seine Frau] Stellung beziehen 
«gegen die Haltung der Kolonisatoren, die, entgegen den brasilianischen Gesetzen, die 
Indianer oft in einer virtuellen Sklaverei halten. Die Amerikaner und Engländer mögen 
scheusslich mit den Eingeborenen umgehen; ihre Hände sind sicher beschmutzt in der 
Art, wie sie mit den farbigen Rassen umgehen, aber sie würden nicht soweit gehen, sich 
selbst zu degradieren, wie es auf der sozialen Ebene die Indous [sic] und die 
Portugiesen machen, sie übernehmen nicht ihre Art zu sein».” 152 (SCHAER, 2007:12). 

 
Sehen wir uns dieses von Schaer als Verurteilung der Sklaverei angeführte Agassiz-Zitat 
genauer an.  
 

                                                
152 “mais ils n'iraient pas à se dégrader eux-mêmes comme le font sur le plan social les Indous et les Portugais” 
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Zunächst fehlt die Fundstelle. Während Schaer sonst seine Quelle mit Seitenangabe nennt, 
fehlt hier die Seitenangabe. Es handelt sich um AGASSIZ, L. & E.C., 1867:247.  
Dort findet man aber nur den zweiten Teil des Zitats (ab: “Die Amerikaner …”). Den ersten 
Teil des Zitats gibt es bei Agassiz nicht: Schaer hat ihn schlicht erfunden.  
Zum zweiten Teil: wer die “Indous” sein sollen, ist unerfindlich. Bei Agassiz heisst es 
englisch: “Indians”, also Indianer, frz. “Indiens”. “Indous” gibt es im Französischen nicht. 
Meint Schaer frz. “Hindous”? Das aber würde im Kontext und in Brasilien überhaupt keinen 
Sinn machen. 
 
Schlimmer: Schaers Übersetzung ist schlicht falsch. Agassiz schreibt :  
 

“Amerikaner und Engländer mögen scheusslich mit den Eingeborenen umgehen; ihre 
Hände sind sicher nicht sauber in der Art, wie sie mit den dunkel-häutigen Rassen 
umgehen; aber sie würden sich nicht selbst auf die soziale Ebene der Indianer 
herablassen wie es die Portugiesen tun; sie würden nicht ihre Gewohnheiten 
übernehmen.”153 (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:247. Hervorhebung von mir.). 

 
Bei Schaer degradieren sich "Indianer" und Portugiesen gemeinsam, und zwar auf der 
sozialen Ebene. Bei Agassiz finden wir etwas völlig anderes. Da degradieren sich nur die 
Portugiesen, und zwar auf die soziale Ebene der "Indianer", indem sie deren Gewohnheiten 
übernehmen. Und genau das ist für Agassiz schlimmer als alles, was man den Euro-
Amerikanern und Engländern im Umgang mit “Farbigen” vorwerfen kann. Sklaverei und 
Grausamkeit mögen scheusslich sein, aber bei weitem nicht so schlimm wie die Übernahme 
von Gewohnheiten der Farbigen. Mit anderen Worten: Sklaverei und Grausamkeit sind nicht 
besonders schlimm. Genau das ist es, was der Text hergibt, den uns SCHAER als Beleg für 
eine heftige Verurteilung der Sklaverei andrehen will. Mit besondere Empfehlung von M.-A. 
KAESER und der UNIVERSITÄT NEUCHATEL.  
 
Unmittelbar zuvor hat Agassiz die Voraussetzungen für eine Entwicklung der Gebiete des 
oberen Amazonas diskutiert. Nötig sei eine höhere Bevölkerungzahl, eine “bessere Klasse 
von Weissen” (“a better class of whites”) und Wettbewerb durch freien Zugang anderer 
Nationen zum Amazonas und seinen Nebenflüssen. In diesem Zusammenhang geht er auf die 
Qualität der Weissen ein:  
 

“Für die Aufgabe, die vor ihr liegt, ist die weisse Bevölkerung nicht nur zu klein; an 
Qualität ist sie so arm wie sie gering an Zahl ist. Sie bietet das einzigartige Beispiel 
einer höheren Rasse, die von einer niedrigeren geprägt wird, einer gebildeten Klasse, 
die die Gewohnheiten der niedrigeren annimmt und auf das Niveau des Wilden 
herabsinkt.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:246). 

 
Gegen dieses entsetzliche und für Agassiz unerträgliche Phänomen, das Herabsinken der 
höheren “Rasse” auf das Niveau der niedrigeren “Rasse”, des “Wilden”, wird er protestieren 
und nicht, wie Schaer seinen Lesern weismachen will, gegen die Sklaverei.  
 
Wenn SCHAER schreibt, dass Agassiz heftig protestiert habe “gegen die Haltung der 
Kolonisatoren, die, entgegen den brasilianischen Gesetzen, die Indianer oft in einer virtuellen 
                                                
153 “Americans or Englishmen might be sordid in their transactions with the natives; their hands are certainly not clean in 
their dealings with the dark-skinned races; but they would not degrade themselves to the social level of Indians as the 
Protuguese do; they would not adopt his habits.” 
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Sklaverei halten”, so bedient er sich wieder desselben Tricks: er sucht sich einen Halbsatz, 
schneidet den Kontext weg und jubiliert. Agassiz sagt in der Tat:  
 

“Obwohl es durch Gesetz verboten ist, den Indianer zu versklaven, gibt es eine 
faktische Sklaverei, in der er genauso völlig in die Macht des Herrn gerät, als wenn er 
ge- und verkauft werden könnte.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:247).  

 
Und Agassiz kritisiert in der Tat diejenigen, die  
 

“von der Unwissenheit des Indianers profitieren und ihn betrügen und ausnutzen”.  
 
Und jetzt kommt das, was Agassiz daran so besonders empört und was uns SCHAER 
verschweigt:  
 

“während sie von der Unwissenheit des Indianers profitieren und ihn betrügen und 
ausnutzen, übernehmen sie gleichwohl dessen soziale Gewohnheiten, sitzen auf der 
Erde und essen wie er mit den Fingern.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:247). 

 
Agassiz grösste Sorge ist nicht Betrug und Ausbeutung, sondern die unerträgliche Übernahme 
der Gewohnheiten der “Farbigen”: das Essen mit den Fingern. Er beschreibt dann im Detail, 
wie die Weissen es schaffen, am Gesetz vorbei, die "Indianer" in einer Quasi-Sklaverei zu 
halten. Um dann zu schliessen:  
 

“Eine bessere Klasse von Emigranten würde die meisten dieser Übel unterdrücken. 
Amerikaner und Engländer mögen scheusslich mit den Eingeborenen umgehen; ihre 
Hände sind sicher nicht sauber in der Art, wie sie mit den dunkel-häutigen Rassen 
umgehen; aber sie würden sich nicht selbst auf die soziale Ebene der Indianer 
herablassen wie es die Portugiesen tun; sie würden nicht ihre Gewohnheiten 
übernehmen.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:247). 

 
Worum es Agassiz geht: sich nicht auf das soziale Niveau der Farbigen herablassen, nicht ihre 
Essgewohnheiten und Verhaltensweisen übernehmen! Hässlich mit den Wilden umzugehen, 
das ist nicht fein; aber so zu essen wie sie, das ist absolut unverzeihlich. Bei Schaer wird 
daraus eine heftige Verurteilung der Sklaverei durch Agassiz: gröber kann man Leser und 
Text nicht manipulieren.  
 
Agassiz ist weniger Gegner der Sklaverei; er ist vor allem ein Gegner der durch Sklaverei 
verursachten “Rassen”mischung, ja schon der blossen “Rassen”begegnung. Wo er gegen 
Sklaverei ist, da ist er es nicht aus Nähe zum “Neger”, sondern weil ihm durch die Sklaverei 
der “Neger” zu nahe kommt. Bei Agassiz lernen wir, dass Sklaverei aus zwei Gründen 
abgelehnt werden kann: aus Menschlichkeit oder aus Unmenschlichkeit.  
 

6. Was hat Adolf Hitler mit Louis Agassiz zu tun? 
 
Autoren wie SCHAER möchten Agassiz, wenn es um dessen Rassismus geht, möglichst weit 
in die Vergangenheit rücken. Dann, und nur dann, lebte Agassiz für sie in einer ganz anderen 
Zeit. So möchte SCHAER (2007:3) den “historischen und wissenschaftlichen Rahmen der 
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Epoche”, in der Agassiz lebte, berücksichtigen und schreibt ein Kapitelchen über das 17. und 
18. Jahrhundert.  
 
Wir fragen umgekehrt: wie nah ist Agassiz unserer Zeit? Wie nah ist er dem 
weltgeschichtlichen Ereignis, das mit dem Namen Adolf Hitler verknüpft ist?  
 
Hitlers Eltern, Klara Hitler (1860-1907) und Alois Hitler (1837-1903), waren Zeitgenossen 
des Ehepaares Louis Agassiz (1807-1873) und Elizabeth C. Agassiz (1822-1907).  
 
Die Generation, die Adolf Hitler (1889-1945) “sozialisierte” ist die Generation, der auch 
Louis Agassiz noch angehörte. Bei Agassiz' Tod war Hitlers Vater 36 Jahre alt. Agassiz' 
zweites Kind, Tochter Ida, lebte von 1837 bis 1935. Zu diesem Zeitpunkt war Hitler bereits 
zwei Jahre an der Macht und Deutschland ein Verbrecherstaat.  
 
Wie nahe uns das Ehepaar Agassiz ist? Meine eigene Mutter hätte eine gute Freundin von 
Agassiz' Tochter sein können. So nah ist uns Agassiz und seine Zeit!  
 
Aber wie nahe stehen sich Hitler und Agassiz, wenn es um die “Rassen”frage geht? 
 
Die von Louis Agassiz vertretene “Rassentheorie” enthält und propagiert wichtige 
Grundideen, die sich nur 50 Jahre nach Agassiz Tod (1873) auch in derjenigen 
“Rassentheorie” wiederfinden, die Adolf Hitler ab 1924 in sein politisches Grundlagenwerk 
“Mein Kampf” schrieb. Agassiz gehört zu den herausragendsten und angesehendsten 
Theoretikern, die rassistischen Grundkonzepten wissenschaftliche Autorität und dauerhaften 
Bestand verliehen. Zentral waren dabei seine Lehre von der Einteilung der Menschen in 
“Rassen”, einer Rangfolge der "Rassen", von der Minderwertigkeit der “Mischlinge”, der 
strikten, auch geographischen "Rassen"trennung (Apartheid, Homelands) und der 
Verpflichtung des Staates, den Fortbestand von “Mischlingen” zu verhindern.  
Im Unterschied zu Hitler hat Agassiz weder die jüdische “Rasse” angegriffen, noch 
irgendeine Form von direkter physischer Vernichtung von rassisch definierten Menschen 
gepredigt. Allerdings, und dies ist monströs genug, hat er staatliche Massnahmen gefordert, 
mit der nicht nur eine soziale und politische Unterordnung der “Neger-Rasse” sichergestellt 
werden sollte. Agassiz ging weiter und forderte staatliche Massnahmen der “Rassen”hygiene, 
mit denen die Fortpflanzung von “Mischlingen”, denen er jede positive Eigenschaft absprach, 
verhindert werden sollte. Damit setzte er sich für Massnahmen ein, die genozidalen Charakter 
haben. 
 
Sein Eintreten für die Ansiedlung der “Neger” in für sie reservierte Gebiete, getrennt von den 
“Weissen” ist eine “Lösung” der “Rassen”frage, die auch die Nazis zunächst und lange Zeit 
verfolgten, ob vorgeblich (G.Aly, E. Jäckel) oder ernsthaft (R. Hilberg, Ch. Browing). Der 
seit 1885 (Paul Anton de Lagarde) immer wieder von Anti-Semiten diskutierte Madagaskar-
Plan sah eine “Rassen”trennung (nicht Vernichtung) vor und die Ansiedlung der jüdischen 
“Rasse” in Madagaskar. 1937 eruierte eine polnische Regierungskommission die 
Realisierbarkeit dieses Plans vor Ort. Die Nazis beschäftigten sich bis 1940 und auf höchster 
Ebene (Göring, Ribbentrop) mit dem Gedanken der Aussiedlung der Juden.154 Noch am 

                                                
154 Peter Longerich: Politik der Vernichtung. München, 1998, p. 273 f., zitiert aus einem Brief Himmlers, der “die 
bolschewistische Methode der physischen Ausrottung eines Volkes aus innerer Überzeugung als ungermanisch und 
unmöglich” ablehnte. 
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24.6.1940 sprach Heydrich in einem Brief an Ribbentrop von einer “territorialen Endlösung 
der Judenfrage”.  
 
Was nun Agassiz betrifft, so schlug er in seinen Briefen an Howe der US-Regierung das vor, 
was man eine “territoriale Endlösung der Negerfrage” nennen muss: die totale, sich von selbst 
ergebende 'Säuberung' der Nordstaaten von “Negern” und deren Ansiedlung in den tropischen 
Regionen der Südstaaten. Weiter drängte er zu einer “Endlösung” der “Mischlingsfrage”, 
durch staatliche Massnahmen, die das Aussterben der “Mischlinge” sicher stellen sollten. 
 
Mit seiner “Rassen”theorie trug Agassiz in aussergewöhnlichem Ausmasse zu einer 
rassistischen Tradition bei, bei der sich Hitler für die Konstruktion seines "Rassen"wahns 
bedienen konnte. Agassiz hat eine schwere Verantwortung als einer der intellektuellen 
Wegbereiter der Menschheitskatastrophe der Apartheid, die er ausdrücklich herbeiwünschte 
und für deren Einrichtung er sich politisch einsetzte. Indem Agassiz zu seiner Zeit (Hitlers 
Elterngeneration!) seinen Einfluss als der wichtigste Naturforscher der USA für die 
Propagierung von zentralen rassistischen Grundkonzepten einsetzte, hat er auch eine 
Mitverantwortung für den faschistischen "Rassen"wahn und die Verbrechen, die aus diesen 
Grundkonzepten erwuchsen. “«Im staatgewordenen Rassismus der Nationalsozialisten» 
wurden «die inhumanen Entwicklungspotentiale der Wissenschaften vom Menschen und der 
ihnen zugeordneten Professionen» freigesetzt.” (PEUKERT155, zitiert bei SCHMUHL, 
2009:16-17). Agassiz hat einen erheblichen Beitrag geleistet zur Bereitstellung der 
“inhumanen Entwicklungspotentiale der Wissenschaften vom Menschen”. 
 
Die Grundfigur des späteren genozidalen NS-Rassismus findet sich voll ausgebildet bei 
Agassiz: im kulturschaffenden Volk (Agassiz: die “Weissen”; Hitler: die “Arier”) lebt ein 
höchst gefährliches anders”rassiges” Element (Agassiz: die “Neger”; Hitler: die “Juden”). 
Dieses gefährliche niedrig”rassige” Element versucht, sich mit dem höher”rassigen” Volk 
sexuell zu verbinden: mit naturgesetzlicher Sicherheit führt eine solche “Assimilation” und 
“Rassen”schande zur Vernichtung der höheren “Rasse” und zum absoluten Kulturverlust. 
Deshalb muss für Agassiz wie für Hitler dieser gefährliche fremd”rassige” Kulturfeind aus 
dem gesunden Volkskörper ausgeschieden werden. Dieser Ausscheidungs- und 
Reinigungsprozess ist allerhöchste Pflicht des Staates. Wo die Reinigung nicht auf 
natürlichem Wege gelingt (Auswanderung, Apartheid, Ghettoisierung; etc.), da muss der 
Staat eingreifen und darf “keine Mühe scheuen” (Agassiz), um die höhere “Rasse” vor der 
niederen zu bewahren. 
 
Agassiz steht für ein weiteres Element, das charakteristisch für die spätere NS-
"Rassen"politik wurde: die Verwissenschaftlichung der rassistischen Verbrechen an 
Menschen. Der spätere Stellvertreter Heydrichs, der Jurist Werner Best, hat es so formuliert: 
der Kampf um die Reinerhaltung der eigenen “Rasse” geschehe “aus dem Vollzug der 
Gesetze der Natur heraus und in der Verfolgung der Interessen des eigenen Volkes, so dass 
der Kampf nicht mehr in Emotion und Leidenschaft, sondern als 'sachliche Arbeit' geführt 
werden kann.” (BEST, zitiert von HERBERT156 in WELZER, 1998:259). Dies ist genau das, 
was Agassiz für sein "rassen"politisches Engagement behauptet: emotions- und 
leidenschaftslose Wissenschaft, die nur, aber auch wirklich nur “dem Vollzug der Gesetze der 
                                                
155 Detlev J.K. Peukert : Die Genesis der “Endlösung” aus dem Geist der Wissenschaft. In: ds.: Max Webers Diagnose der 
Moderne. Göttingen, 1989, p. 102-121.,  p.108. 
156 HERBERT, Ulrich : Best: biographische Studien über Radikalismus, Weltanschaung und Vernunft. 1903-1989. Bonn, 
1996. p. 44. 
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Natur” folgen will. Agassiz geht noch einen Schritt weiter. Nicht nur stellt er seine irrsinnigen 
Pläne als reine Wissenschaft dar, sondern auch als beste Theologie. Die Wissenschaft und 
Gott selbst wollen und fordern das, was der Pastorensohn Agassiz sich an Horror für 
diejenigen ausgedacht hat, die nicht so aussehen, wie er. Auch im Sendungsbewusstsein und 
in der Berufung auf allerhöchste absolute Rechtfertigung sind sich Agassiz und Hitler in 
ihrem "Rassen"wahn gleich. 
 
Die Einteilung der Menschheit in “Rassen” und ihre Rangordnung. 
Hitler wie Agassiz gingen von der irr(ig)en Einteilung der Menschheit in “Rassen” aus und 
beide sahen in den “Rassen” voneinander klar getrennte und in sich abgeschlossene 
Menschengruppen, die sich durch angeborene physische und vor allem moralische und 
charakterliche Merkmale voneinander unterscheiden. So sehr voneinander getrennt und 
miteinander unvereinbar, dass Agassiz lehrte, Gott habe diese "Rassen" in örtlich und zeitlich 
getrennten und je eigenen Schöpfungsakten in die Welt gesetzt. Genau dieses fundamentale 
rassistische Ausschliessungsprinzip findet sich auch bei Hitler:  
 

“So wandern die Menschen ausnahmslos im Garten der Natur umher, bilden sich ein, 
fast alles zu kennen und zu wissen, und gehen doch mit wenigen Ausnahmen wie blind 
an einem der hervorstechendsten Grundsätze ihres Waltens vorbei: der inneren 
Abgeschlossenheit der Arten sämtlicher Lebewesen dieser Erde.” (HITLER, 
1941:311). 
 
“Sowenig sie [die Natur] aber schon eine Paarung von schwächeren Einzelwesen mit 
stärkeren wünscht, soviel weniger noch die Verschmelzung von höherer Rasse mit 
niederer, da ja andernfalls ihre ganze sonstige, vielleicht jahrhunderttausendelange 
Arbeit der Höherzüchtung mit einem Schlage wieder hinfällig wäre.” (HITLER, 
1941:313).  
 
“Es gibt auf dieser Erde unterschiedliche Menschenrassen, welche die verschiedenen 
Teile ihrer Oberfläche bewohnen [...] und diese Tatsache [...] legt uns die 
Verpflichtung auf, die relative Rangfolge unter diesen Rassen zu etablieren, den 
relativen Wert ihrer jeweiligen Charaktere” (AGASSIZ, 1850:141-142). 
 
“Wir halten es für Pseudo-Menschenliebe und Pseudo-Philosophie, anzunehmen, dass 
alle Rassen über die gleichen Begabungen verfügen, sich der gleichen Kräfte erfreuen 
und die gleichen natürlichen Anlagen zeigen und dass sie aufgrund dieser Gleichheit 
ein Recht auf dieselbe Stellung in der menschlichen Gesellschaft haben.” (AGASSIZ, 
1850:142). 
 
“Soziale Gleichheit erachte ich für allzeit undurchführbar, eine natürliche 
Unmöglichkeit, einfach aufgrund des Charakters der Neger-Rasse.” (AGASSIZ, E.C., 
Bd. 2, 1885:605). 
 

Nur die “weisse Rasse” ist “kulturschaffend”. 
Hitler wie Agassiz gingen davon aus, dass allein die “weisse Rasse” auch “kulturschaffend” 
(Hitler) sei:  
 

“Alles, was wir heute auf dieser Erde bewundern – Wissenschaft und Kunst, Technik 
und Erfindungen -, ist nur das schöpferische Produkt weniger Völker und vielleicht 
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ursprünglich  e i n e r  Rasse. Von ihnen hängt auch der Bestand dieser ganzen Kultur 
ab. Gehen sie zugrunde, so sinkt mit ihnen die Schönheit dieser Erde ins Grab.” 
(HITLER, 1941:316). 
 
“Während Agypten und Karthago zu mächtigen Reichen heranwuchsen und einen 
hohen Grad von Zivilisation erreichten, während in Babylon, Syrien und 
Griechenland die höchste Kultur der Antike entstand, tappte die Neger-Rasse in der 
Barbarei herum und brachte niemals eine echte Ordnung untereinander zustande”. 
(AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:606; Hervorhebung von Agassiz!). 
 

Die “Neger” scheinen für Agassiz:  
 

“nirgendwo in der Lage gewesen zu sein, sich auf die Höhe der zivilisierten 
Gesellschaften von Weissen zu erheben, und deshalb meine ich, dass sie unfähig sind, 
sozial gleichberechtigt mit den Weissen zu leben in ein und derselben Gemeinschaft, 
ohne dass sie zu einem Faktor sozialer Unordnung werden.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 
1885:606-607). 

 
“Andersrassige” Menschen ähneln Affen. 
Hitler wie Agassiz reden von “rassisch” anderen Menschen immer wieder wie von Tieren:   

 
“Ein völkischer Staat wird damit in erster Linie die Ehe aus dem Niveau einer 
dauernden Rassenschande herauszuheben haben, um ihr die Weihe jener Institution zu 
geben, die berufen ist, Ebenbilder des Herrn zu zeugen und nicht Missgeburten 
zwischen Mensch und Affe.” (HITLER, 1941:444-445). 
 
“Wie langarmige Affen sind Neger im allgemeinen schlank, …” (AGASSIZ, L. & E.C., 
1867:529).  

 
“Um den Vergleich fortzuführen, würde ich sagen, dass wenn der Neger in seinem 
Auftreten an den schlanken, aktiven Gibbon erinnert, dann ist der Indianer mehr wie 
der langsame, inaktive, untersetzte Orang.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:529-530). 

 
“Rassenmischung” ist biologisch unnatürlich. 
Hitler wie Agassiz hielten die “Rassenmischung” für etwas etwas biologisch und fundamental 
Widernatürliches:  
 

“Schon die oberflächliche Betrachtung zeigt als nahezu ehernes Grundgesetz all der 
unzähligen Ausdrucksformen des Lebenswillens der Natur ihre in sich begrenzte Form 
der Fortpflanzung und Vermehrung. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen der 
gleichen Art. [...] Nur ausserordentliche Umstände vermögen dies zu ändern, in erster 
Linie der Zwang der Gefangenschaft sowie eine sonstige Unmöglichkeit der Paarung 
innerhalb der gleichen Art.” (HITLER, 1941:311). 

 
Hitler und Agassiz treffen sich in der Anerkennung dieses “in der Natur allgemein gültigen 
Triebes zur Rassenreinheit” (HITLER, 1941:312). 
 

“Lassen Sie mich zunächst die Tatsache hervorheben, dass die Bevölkerung, die aus 
der Mischung zweier Rassen hervorgeht, immer degeneriert ist und dass sie die 
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Vorzüge beider Ursprünge verliert, um die Untugenden und Defekte von beiden 
beizubehalten und sich niemals der physischen Vitalität der einen oder der anderen 
erfreuen wird.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 1885:601). 
 
“Das natürliche Ergebnis eines ununterbrochenen Kontaktes zwischen Mischlingen ist 
eine Klasse von Menschen, in der der reine Typus verblasst und zwar genau so 
vollständig, wie all die guten Qualitäten, körperliche wie moralische, der 
ursprünglichen Rassen. Dadurch entsteht ein Mischhaufen, der so abstossend ist wie 
der Bastard bei Hunden […]” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:298). 
 
 

 
“Rasse” ist eine Sache des “Blutes”. 
Hitler wie Agassiz sehen in der “Rassenmischung” eine “Blutvergiftung” (HITLER, 
1941:396) und fürchten sie. Hitler betont, dass  
 

“die Rasse eben nicht in der Sprache liegt, sondern im Blute” (HITLER, 1941:428). 
 
Dies meint auch Agassiz, der um die Reinheit des Blutes fürchtet:  
 

“Wie werden wir das Stigma [157] einer niederen Rasse mit der Wurzel ausrotten, 
wenn ihrem Blut erst einmal erlaubt wurde, frei in das unserer Kinder zu fliessen.” 
(Agassiz an Howe. Zitiert in GOULD, 1981:49; oder auch 1980:174-175). 

 
“Rassenmischung” hat verheerende biologische Folgen. 
Hitler wie Agassiz glaubten, dass eine solche von der Natur nicht vorgesehene, ja sich 
geradezu verbietende “Rassenmischung” verheerende biologische Folgen habe. Kommt es zur 
“Rassenmischung”:  
 

“Dann aber beginnt die Natur sich auch mit allen Mitteln dagegen zu stemmen, und 
ihr sichtbarster Protest besteht entweder in der Verweigerung der weiteren 
Zeugungsfähigkeit für die Bastarde, oder sie schränkt die Fruchtbarkeit der späteren 
Nachkommen ein; in den meisten Fällen aber raubt sie die Widerstandsfähigkeit 
gegen Krankheit oder feindliche Angriffe.” (HITLER, 1941:311-312). 

 
“ ... Mulatte. Es handelt sich um einen Mischling, der all die Besonderheiten von 
Mischlingen aufweist. Zu den wichtigsten Kennzeichen gehört ihre Unfruchtbarkeit 
oder doch wenigstens ihre reduzierte Fähigkeit zur Fortpflanzung. Dies zeigt, dass die 
Verbindung dem normalen Zustand der Rassen zuwiderläuft, genauso wie sie der 
Erhaltung der Arten in der Tierwelt zuwiderläuft. ... [sic] Weit davon entfernt für mich 
eine natürliche Lösung für unsere Probleme zu sein, ist die Idee der Rassenmischung 
für meine Gefühle äusserst widerlich. Diese Idee bildet heute die Grundlage für einige 
der schlecht beratendsten Vorhaben. Wo immer sie praktiziert wird, produziert die 
Verbindung von verschiedenen Rassen Mischbevölkerungen, deren soziale Position 
unbeständig ist. Von einem physiologischen Standpunkt aus gesehen tut man gut 
daran, der Rassenmischung und der Zunahme von Mischlingen jedes nur mögliche 

                                                
157 GOFFMAN (1967) hat dem Stigma eine ausführliche Analyse gewidmet, in der auch die “phylogenetischen Stigmata von 
Rasse, Nation und Religion” untersucht werden: “Von der Definition her glauben wir natürlich, dass eine Person mit einem 
Stigma nicht ganz menschlich ist.” (p. 13). 
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Hindernis in den Weg zu legen. Es ist unnatürlich, wie sich allein schon an ihrer 
körperlichen Verfassung zeigt, ihrem kränklichen Körper und ihrer eingeschränkten 
Fruchtbarkeit. Es ist unmoralisch und zerstörerisch für die soziale Gleichstellung, da 
es unnatürliche Beziehungen schafft und die Unterschiede zwischen Mitgliedern 
derselben Gemeinschaft in die falsche Richtung vervielfacht.”. (AGASSIZ, E.C., 
1885:598-599). 

 
“Mischlinge” sind “rassisch” minderwertig. 
Hitler wie Agassiz sahen aber nicht nur in einer von ihnen phantasierten drastisch reduzierten 
Fortpflanzungs- und Widerstandsfähigkeit die unmittelbaren Folgen der “Rassenmischung”. 
Nein, es solle, so die beiden, noch viel schlimmer kommen:  
 

“Jede Kreuzung zweier nicht ganz gleich hoher Wesen gibt als Produkt ein Mittelding 
zwischen der Höhe der beiden Eltern. Das heisst also: das Junge wird wohl höher 
stehen als die rassisch niedrigere Hälfte des Elternpaares, allein nicht so hoch wie die 
höhere.” (HITLER, 1941:312). 
 
“dass der Sprössling von zwei sogenannten verschiedenen Arten ein Mittel-Wesen 
zwischen ihnen ist, dass die besonderen Merkmale beider Eltern teilt und dabei doch 
keinem so ähnelt, dass es verwechselt werden könnte mit einem reinen Vertreter des 
einen oder des anderen Elternteils. Dieses Faktum ist für mich von allergrösster 
Bedeutung für die Einschätzung von Wert und Bedeutung der Unterschiede, die sich 
zwischen den sogenannten Menschenrassen beobachten lassen.”. (AGASSIZ, L. & 
E.C., 1867:296) 

 
 

“Das natürliche Ergebnis eines ununterbrochenen Kontaktes zwischen Mischlingen ist 
eine Klasse von Menschen, in der der reine Typus verblasst und zwar genau so 
vollständig, wie all die guten Qualitäten, körperliche wie moralische, der 
ursprünglichen Rassen. Dadurch entsteht ein Mischhaufen, der so abstossend ist wie 
der Bastard bei Hunden …” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:296). 
 
Klar ist für Agassiz, das das Leben von “Mischlingen”:  
“unvereinbar ist mit dem Fortschritt einer höheren Zivilisation und einer reineren 
Moral” (AGASSIZ, E.C., 1885:600). 
 

 
“Rassenmischung” bewirkt politisch-soziale Katastrophen, z.B. in Südamerika. 
Hitler wie Agassiz sehen im “Rassenproblem” die Ursache für mögliche politisch-soziale 
Katastrophen:  
 

“Die geschichtliche Erfahrung bietet hierfür zahllose Belege. Sie zeigt in 
erschreckender Deutlichkeit, das bei jeder Blutvermengung des Ariers mit niederen 
Völkern als Ergebnis das Ende des Kulturträgers herauskam. Nordamerika, dessen 
Bevölkerung zum weitaus grössten Teile aus germanischen Elementen besteht, die sich 
nur sehr wenig mit niedrigeren farbigen Völkern vermischten, zeigt eine andere 
Menschheit und Kultur als Zentral- und Südamerika, in dem die hauptsächlich 
romanischen Einwanderer sich in manchmal grossem Umfange mit den Ureinwohnern 
vermengt hatten. An diesem einen Beispiel schon vermag man die Wirkung der 
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Rassenvermischung klar und deutlich zu erkennen. Der rassisch rein und unvermischt 
gebliebene Germane des amerikanischen Kontinents ist zum Herrn desselben 
aufgestiegen; er wird der Herr solange bleiben, solange nicht auch er der Blutschande 
zum Opfer fällt.” (HITLER, 1941, 313:314). 

 
 

“Während die Mischung von Völkern derselben Rasse sich immer, soweit es uns die 
Geschichte lehrt, als vorteilhaft erwiesen hat, hat die Mischung von Rassen ein ganz 
anderes Ergebnis hervorgebracht. Es genügt, einen Blick auf die Bewohner Zentral-
Amerikas zu werfen, wo die weisse die schwarze und indianische Rasse mehr oder 
weniger vermischt ist, um die verderblichen Wirkungen einer solchen Vermischung zu 
erkennen.” (AGASSIZ an Howe, 10.8.1863, in E.C.AGASSIZ, 2. Bd., 1885: 601). 
 
“Man lasse jeden nach Brasilien kommen, der daran zweifelt, dass diese Mischung 
der Rassen ein Übel ist und der durch falsch verstandene Menschenfreundlichkeit 
dazu neigt, alle Barrieren zwischen ihnen niederzureissen. Er kann die durch 
Rassenmischung bewirkte Verschlimmerung nicht leugnen. Sie ist hier verbreiteter als 
in irgendeinem anderen Land der Welt und löscht schnell die besten Qualitäten der 
Weissen, des Negers und des Indianers aus und lässt einen unbestimmbaren 
Mischlingstypus [mongrel nondescript type] zurück, dem es an körperlicher und 
geistiger Energie mangelt.” (AGASSIZ, L. & E.C., 1867:293). 

 
"Rassen"problem als Grund für den Untergang ganzer Kulturen und Staaten. 
Hitler wie Agassiz sehen im “Rassenproblem” die entscheidende Bedrohung für Staaten (wie 
Deutschland oder die USA). 
 

“Der tiefste und letzte Grund des Unterganges des alten Reiches lag im Nichterkennen 
des Rasseproblems und seiner Bedeutung für die geschichtliche Entwicklung der 
Völker.” (HITLER, 1941:310). 
 
“Alle grossen Kulturen der Vergangenheit gingen nur zugrunde, weil die ursprünlich 
schöpferische Rasse an Blutvergiftung abstarb.” (HITLER, 1941:316). 
 
“Welche 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 werde den Gedanken nicht los, dass die Lage in den Südstaaten der 
Union eines Tages die Vereinigten Staaten Nordamerikas zugrunderichten könnte.” 
(AGASSIZ am 2.12.1846; zitiert in : HIRSCH , 1965:14). 
 

“Rassenmischung” ist eine Sünde.  
Hitler wie Agassiz sehen in der “Rassenmischung” eine Entweihung religiös-kosmischen 
Ausmasses:  
 

“Das Ergebnis jeder Rassenkreuzung ist also, ganz kurz gesagt, immer folgendes:  
  [...] 

c) Niedersenkung des Niveaus der höheren Rasse,  
d) körperlicher und geistiger Rückgang und damit der Beginn eines, wenn 

auch langsamen, so doch sicher fortschreitenden Siechtums. 
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Eine solche Entwicklung herbeizuführen, heisst aber denn doch nichts anderes, als 
Sünde treiben wider den Willen des ewigen Schöpfers.” (HITLER, 1941:314). 

 
“Von einem hohen moralischen Standpunkt aus gesehen, ist die Erzeugung von 
Mischlingen eine ebensolche Sünde wider die Natur, wie der Inzest in einer zivilisierten 
Gemeinschaft eine Sünde wider die Reinheit des Charakters.” (AGASSIZ an Howe, am 
9.8.1986; zitiert in: GOULD (1981:48); vollständiger in: SOLLORS (1997:298)). 

 
Der Staat hat “rassische” Verpflichtungen. 
Hitler wie Agassiz glauben an Wertunterschiede zwischen den “Rassen” und daran, dass der 
Staat die wertvollere “Rasse” fördern und die weniger wertvolle eindämmen muss:  
 

“Die äusserste Schlussfolgerung jener falschen Auffassungen und Ansichten über 
Wesen und Zweck eines Staates konnte dann durch den Juden Marx gezogen werden: 
indem die bürgerliche Welt den Staatsbegriff von rassischen Verpflichtungen löste, 
[...] ebnete sie selbst einer Lehre den Weg, die den Staat an sich negiert.” (HITLER, 
1941:431). 

 
Darin, dass der Staatsbegriff nicht von “rassischen Verpflichtungen” gelöst werden darf, 
wenn er sich nicht selbst negieren will, hätte Hitler bei Agassiz volle Zustimmung gefunden:  
 

“Aus all dem geht klar hervor, dass die Politik, die man gegenüber der farbigen 
Mischbevölkerung im Hinblick auf die mehr oder weniger ferne Zukunft anwenden 
sollte, völlig anders sein muss als diejenige Politik, die den reinrassigen Schwarzen 
gegenüber verfolgt werden sollte. Denn während ich glaube, dass eine kluge soziale 
Ökonomie den Fortschritt einer jeden reinen Rasse befördern wird, [...], so bin ich 
auch davon überzeugt, dass man keine Mühe scheuen sollte, das einzudämmen, was 
unvereinbar ist mit dem Fortschritt einer höheren Zivilisation und einer reineren 
Moral. Ich hoffe und vertraue darauf, dass [...] die farbige Bevölkerung in den 
nördlicheren Teilen unseres Landes abnehmen wird. Als natürliche Konsequenz 
unbezwingbarer Wesensverwandtschaften werden diejenigen Farbigen, in denen die 
Natur des Negers überwiegt, nach Süden ziehen, während die Schwächeren und 
Hellhäutigeren bei uns bleiben und aussterben werden.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 
1885:599-600). 

 
 

“Was die Mischlinge betrifft, [...], so habe ich bereits meine Meinung zum Ausdruck 
gebracht, dass deren Existenz wohl nur vorübergehend ist und dass alle sie 
betreffende Gesetzgebung daraufhin ausgerichtet sein sollte und so angelegt sein, dass 
ihr Verschwinden aus den Nord-Staaten beschleunigt wird.” (AGASSIZ, E.C., Bd. 2, 
1885:608). 

 
Diese Beispiele belegen, wie weit sich Hitler und der deutsche Faschismus bei 
“rassen”theoretischen Konzepten und Vorstellungen bedienen konnten, die auch von 
Intellektuellen wie Agassiz mit der ganzen Macht ihrer wissenschaftlichen Autorität  
verbreitet und bereitgestellt wurden. 
 
Agassiz nimmt einen herausragenden Platz ein in der Geschichte der “Rassen”theorie, von der 
Felice Dassetto sagt:  
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“Der Nazismus wird die Synthese dieser Geschichte erstellen und auf den 
Selbstverständlichkeiten aufbauen, die über mehr als ein Jahrhundert ausgearbeitet 
wurden. So kann man vielleicht verstehen, warum die Rassentheorien des Nazismus so 
vielen nicht besonders erstaunlich erschienen und kaum Beunruhigung provozierten. Sie 
wurden nicht als eine schreckliche Abweichung betrachtet, sondern höchstens als ein 
unwillkommener Extremismus.” (DASSETTO, 2005). 
 

Und er schliesst:  
 

“Und so lässt uns die Erinnerung an die Grauen des Nazismus nachdenken über die 
Macht der Ideen und der kollektiven Selbstverständlichkeiten und uns vielleicht auch 
unsere eigenen heutigen Selbstverständlichkeiten infragestellen.” (ebd.) 

 

7. Agassiz verurteilen?158 
 
Michel Agassiz ist ein später Verwandter von Louis Agassiz und hat 2007 eine Ausstellung in 
Môtier zum 200. Geburtstag von Louis Agassiz eingerichtet. Am 12.9.2007 empörte sich 
Michel Agassiz in der Genfer Tageszeitung "Le Courrier" über den Abgeordneten Carlo 
Sommaruga, der die Schweizer Bundesregierung u.a. bat, den Rassismus des Louis Agassiz 
zu verurteilen. Was diese am selben 12.9.2007 auch öffentlich tat. 
 
Aber darf/sollte man den Rassismus des Louis Agassiz überhaupt verurteilen? Nein, meint der 
späte Nachfahre aus der Familie Agassiz, das dürfe man nicht. Man solle sich um 
gegenwärtige Probleme kümmern und Louis Agassiz weiterhin mit dem Namen eines 
Alpengipfels ehren.  
 
Gründe? Gleich drei.  
 
Zum einen scheut Michel Agassiz die viele Arbeit: “Wieviele Namen von Wissenschaftlern 
des 19. Jahrhunderts müssten da ebenfalls entfernt werden!”, stöhnt er. In Deutschland stellte 
sich nach 1945 dieselbe Aufgabe: die Namen der "Rassen"theoretiker und Schreibtischtäter 
beibehalten oder die Erinnerungsarbeit aufnehmen? 
 
Zum zweiten beruft sich Michel Agassiz auf “den Begriff der Nicht-Rückwirkung von 
Gesetzen”. In der Tat gibt es dieses Rechtsprinzip: “nullum crimen, nulla poena sine lege”, 
mit dem Michel Agassiz seinen Vorfahren vor einer Verurteilung retten möchte. Nun will 
aber niemand Louis Agassiz post mortem vor ein ordentliches Gericht tragen.  
Michel Agassiz versteht nicht, worum es geht. Zur Diskussion stehen nicht juristische Fragen, 
sondern ethische. Das Propagieren von Verbrechen gegen die Menschheit (Apartheid; 
Verfolgung159) ist das, was Agassiz ethisch vorgeworfen wird.  
                                                
158 Dieselbe Frage betrifft z.B. Nietzsche oder Heidegger und ist vielfach diskutiert. Was Nietzsche angeht, so schreibt 
TAURECK (2008:9): “Die Unschuld des Verhaltens deckt die Verantwortung des Denkens nicht und diese hat somit ihren 
eigenen Typus von Unschuld und Schuld. Nietzsches Denken konnte daher am 17. Januar 1946 auf dem Nürnberger Tribunal 
gegen die Hauptkriegsverberecher verhandelt werden.”. Heidegger kann für sich weder eine Unschuld des Verhaltens noch 
eine Unschuld des Denkens beanspruchen. Ebenso wenig wie es Louis Agassiz könnte. 
159 “Verfolgung” gehört ausdrücklich zu den “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” und bedeutet “den völkerrechts-
widrigen, vorsätzlichen und schwer wiegenden Entzug von Grundrechten wegen der Identität einer Gruppe oder 
Gemeinschaft”  (Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofes, Art. 7, Absatz 2g). 
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Dabei mag es auch für die ethische Reflexion von Bedeutung sein, dass die Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, die von Agassiz in herausragender Position und mit grossem Einsatz 
propagiert wurden, juristisch nicht unter das Verbot von retroaktiven Gesetzen fallen, sondern 
von diesem Verbot ausgenommen sind:  
 

“wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der 
Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde, da 
ist das Gesetz nicht etwa nur ‚unrichtiges‘ Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der 
Rechtsnatur. Denn man kann Recht, auch positives Recht, gar nicht anders definieren 
als eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinne nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu 
dienen.” (Gustav Radbruch: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. 
Süddeutsche JuristenZeitung 1946:105). 

 
Dieser “Radbruchschen Formel” folgte die Aburteilung der Nazi-Verbrecher in Nürnberg 
ebenso wie die juristische Aufarbeitung von DDR-Verbrechen. Jeder Versuch, sich seiner 
Verantwortung für unerträgliches Unrecht durch “geltendes Recht” zu entziehen, ist damit 
aussichtslos geworden. 
 
Dies mag deutlich machen, wie schwerwiegend und dringlich die Frage nach einer ethischen 
Verurteilung von Agassiz' rassistischen Lehren ist, Lehren, die auf die radikale Zerstörung 
von Gerechtigkeit abzielten. 
 
Und schliesslich kommt Michel Agassiz mit einem letzten Motiv für seine Forderung, man 
solle Louis Agassiz weiterhin und wie bisher die Ehre erweisen:  
 

“In den Wissenschaften muss man Gelehrte beurteilen, indem man die wissenschaft-
lichen Kenntnisse ihrer Zeit berücksichtigt.”160  

 
Michel Agassiz weiss nicht, was er da fordert. Insoweit man seinem Ratschlag folgt, kommt 
sein Vorfahr schlecht weg. Schon lange vor seinem Ableben war Agassiz wissenschaftlich als 
der entlarvt, der er war: ein guter Taxonomist, was nicht wenig ist, der aber im übrigen in den 
entscheidenden wissenschaftlichen Grundfragen seines Fachs völlig daneben lag. Schon zu 
seinen Lebzeiten waren es vor allem die Bigotten und die Rassisten, die auf Dauer von seinen 
pseudowissenschaftlichen Grundthesen angetan waren. Die führenden Wissenschaftler liessen 
ihn allein mit seinem Märchen vom lieben Gott, der die “Weissen” hier und hervorragend und 
die “Schwarzen” dort und minderwertig erschaffen und immer wieder mal alles Leben auf der 
Erde ausgelöscht hatte, um dann wieder alles, schön getrennt, neu zu erfinden. Agassiz' 
Humbug hatte spätestens 1859 ein Ende, das Charles Darwin hiess. 
 
Michel Agassiz möchte den Rassismus seines Vorfahren als zeitbedingt-unvermeidlichen 
wissenschaftlichen Irrtum abhaken. Agassiz' Rassismus aber war weder zeitbedingt-
unvermeidlich noch wissenschaftlich.  
 
Michel Agassiz' Aufruf, sich nicht weiter mit den Hässlichkeiten der Vergangenheit zu 
beschäftigen und sich eines Urteils und vor allem einer Verurteilung zu enthalten und sich 
statt dessen mit dringenden Gegenwartsproblemen zu beschäftigen, dieser Aufruf wird immer 

                                                
160 “En sciences, il faut juger les savants en tenant compte des connaissances scientifiques de leur époque.” 
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dann laut, wenn Verbrechen begangen oder geplant wurden, an deren Matrix nicht gerührt 
werden soll.  
 
Der Aufruf selbst scheint aus dem Verzeichnis von “Silly and Meaningless Sayings” 
abgeschrieben zu sein und lautet in der Grundform: “Lassen wir die Vergangenheit ruhen und 
kümmern wir uns um die Gegenwart!”. Oder, wie es US-Senator John McCain formulierte: 
“We need to put this behind us, we need to move forward.”. Damit verlangte er, die unter der 
Präsidentschaft seines Parteifreundes George W. Bush praktizierte systematische Folter an 
Terror-Verdächtigen nicht weiter gerichtlich zu verfolgen, ebenso wenig wie die schweren 
Verbrechen, die dem 8-jährigen Bush-Cheney-Regime vorgeworfen werden, darunter 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden, die 
Hunderttausenden das Leben gekostet haben.161 
 
Es ist interessant zu sehen, dass Michel Agassiz ganz naiv die Themen nennt, mit denen er die 
Diskussion des von Louis Agassiz vertretenen Rassismus, der Millionen von Menschen um 
ein menschenwürdiges Leben gebracht hat, ersetzen möchte: soziale und ökologische 
Probleme der Gegenwart und Zukunft. Der bekannte US-Journalist Garrison Keillor möchte, 
wie Senator McCain, keine gerichtliche Untersuchung der Folter- und Kriegsverbrechen der 
Bush-Regierung. Auch er nennt konkret seine liebsten Ersatz-Themen und schlägt vor: “Statt 
uns in eine blutige Auseinandersetzung über Kriegsverbrechen zu begeben, lasst uns 
vernünftige Zugverbindungen im Mittleren Westen herstellen und das deutsche 
Magnetschwebebahnsytem austesten – die 360 Std-Km-Züge – und Chicago mit St Paul-
Minneapolis, Cleveland, Detroit, Omaha, Kansas City verbinden.” (KEILLOR, 2009).  
 
Immer wieder wird die Beurteilung und Verurteilung von Verbrechen der Vergangenheit 
abgelehnt mit dem Spruch: “Richtet nicht, damit Ihr nicht gerichtet werdet.” (Matthäus 
Evangelium, 7,1). Gewiss, die Schuld der Lebenden am Elend in der Welt ist immens. Und da 
mag es klever sein, sich aus der Schuld zu stehlen, indem man einen allgemeinen 
Schulderlass propagiert, in der Hoffnung, davon am meisten zu profitieren. Nur: es 
funktioniert nicht. Die Gequälten werden uns die Schuld nicht erlassen.  
 
Bekannt ist auch die Historiker-Regel, nur darzustellen, aber nicht zu verurteilen. Die Angst 
vor Anachronismus und Präsentismus führt dann nicht selten zu ethischem Absentismus, was 
jeder Form von Inhumanität freie Bahn lässt, bis man dort landet, wo alles Menschliche endet. 
Beispielhaft formuliert es M.-A. KAESER: “Es steht uns nicht an, über das Verhalten von 
Agassiz, dessen guter Glaube gesichert ist, zu urteilen.”162 (KAESER, 2002:127). Auffällig ist 
zunächst die Ausdrucksweise des Wohlerzogenen: es steht uns nicht an ... Das 
vereinnahmende “uns” möchte das Ganze ausser Frage stellen. Auf die dennoch drohende 
Frage: warum es “uns”, genauer Herrn Kaeser, denn eigentlich nicht anstehe, wird 
prophylaktisch eine Pseudo-Antwort eingeflochten, die – siehe da -: nichts anderes ist als ein 
höchst subjektives Urteil über etwas, was M.-A. Kaeser nun wirklich nicht beurteilen kann: 
den innersten Glauben des Louis Agassiz. Kaeser urteilt mal eben so: Herr Agassiz sei ja 
“guten Glaubens” gewesen. Jawohl. Und der “gute Glaube”, der lässt sich aber nicht mehr 
hinterfragen, der ist nämlich gesichert (“établie”). Im Klartext: Kaeser behauptet, guten 
Glaubens zu sein, dass Agassiz ein echter Überzeugungstäter war. Nun sind wir aber 
                                                
161 Einer der bekanntesten und profiliertesten Staatsanwälte der USA hat eine vollständige Anklageschrift gegen Bush und 
Konsorten vorgelegt: Vincent Bugliosi: The Prosecution of George W. Bush for Murder. Vanguard Press. 2008. (Dt.: 
Anklage wegen Mordes gegen George W. Bush. Dtv. 2008). 
162 “Il ne nous appartient pas de juger le comportement d'Agassiz, dont la bonne foi est établie.” 



© 2009/2013. Hans Barth, Louis Agassiz. Ein Schweizer Rassist. 

  225 von 246 

keineswegs ohne jeden Hinweis über den angeblich so “guten” Glauben des Louis Agassiz. 
M.-A. Kaeser selbst zitiert aus dem Brief, den Agassiz am 2.12.1846 aus Amerika an seine 
Mutter schrieb. Und da teilt sich ein innerlich völlig zerrissener, zwischen Rassismus und 
christlichem Humanismus hin und her gerissener USA-Reisender mit. Kurz: die Innenwelt, 
über die M.-A. Kaeser meint urteilen zu dürfen, stellt sich – wie sollte es auch anders sein – 
als viel komplexer dar.  
Warum uns aber ein Urteil über die Taten des überzeugten Agassiz nicht anstehe, das wissen 
wir immer noch nicht. Kaeser selbst weiss es wohl auch nicht. Jedenfalls urteilt er fleissig 
über Agassiz. Unmittelbar vor seinem artigen “Es steht uns nicht an ...”, urteilt Kaser so: 
“wenn Agassiz' Wissenschaft keine moralische Rechtfertigung der Sklaverei sein wollte, so 
legitimierte sie die Sklaverei doch rational.” Dieses Urteil würde Agassiz weit von sich 
weisen. Und unmittelbar nach seiner Selbstzensur fährt Kaeser mit einem aufmüpfigen 
“gleichwohl” (“pourtant”) fort: “Wir stellen gleichwohl fest, dass er [Agassiz] in dieser Sache 
ein wirklich kämpferisches Engagement bewies: so wird er nicht zögern, sein ganzes Gewicht 
einzusetzen, um die bald politischen Positionen von Nott und George R. Gliddon zu 
unterstützen und zu verbürgen, Nott und Gliddon, die u.a. das umfangreiche 'Types of 
Mankind' (1854) herausgaben, ein Werk, das sowohl ein Manifest des Polygenismus war, als 
auch eine Art Rechtfertigungs-Manual der Sklaverei.” (KAESER, 2002:127). 
 
Denen, die wie Michel Agassiz meinen, wir sollten diejenigen, die wie Louis Agassiz 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit propagierten, weiterhin ehren und sie im übrigen ruhen 
lassen und uns um anderes kümmern, sei der Satz in Erinnerung gerufen, mit dem nach 1945 
der Ausgang aus der rassistischen Barbarei aufgezeigt wurde: “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.” (Robert Jackson, US-
Ankläger im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Zitiert vom Staatsrechtler Thomas 
DARNSTÄDT, 2009:109). 
 
Vor dem Unheil des von Louis Agassiz propagierten Rassismus möchte Michel Agassiz die 
Augen verschliessen und sich eher um “die sozialen Probleme der Lebenden” kümmern. 
Probleme, deren Lösung verlangt, dass wir ihre Geschichte und Wurzeln sehen und 
erforschen. Mit offenen Augen. 
 

8. Das Ende der Heldenverehrung. 
 
An der Konstruktion eines nationalen Helden, der als Identifikationsfigur brauchbar ist, 
beteiligen sich viele. Es ist ein gutes Stück Arbeit, einen lupenreinen “Grossen Schweizer 
Forscher” (Landesausstellung 1939) nicht nur zu erfinden, sondern dann auch 
instandzuhalten. Da ist die Zusammenarbeit nicht weniger Meinungsmacher und 
Entscheidungsträger vonnöten. In Sachen Agassiz findet man neben Textverfälschern wie 
Frau E.C. Agassiz und eifrigen Hagiographen wie Schaer, auch Landesaussteller, hohe 
Politiker, Journalisten, Professoren, Herausgeber von Volkskalendern, wissenschaftliche 
Gesellschaften für Geschichtskunde und für Naturkunde, Stadtbibiliotheken, aber auch 
Museen und Universitäten. Sie alle, jeder für sich und bisweilen im Verbund, tragen dazu bei, 
dass das strahlende Bild des nationalen Helden unbefleckt bleibt und die Nation keine 
narzisstische Kränkung erfährt. 
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Alles was dem geliebten Bild des grossen und bewunderungswürdigen Wissenschaftlers 
Agassiz, der doch einer von uns ist, widerspricht, das wird ausgeblendet. So die Analysen von 
z.B. : BACHMAN (1850), BANTA (1986; 2000), BERNIER (2008), COLLINS (1998), 
FREDRICKSON (1971), GOULD (1980; 1981), HARNETT (2002), HINSLEY (1986), 
ISAAC (1997), LAUGEL (1857), LURIE (1955; 1960), MAXWELL (1999), PARKER 
(1864), PAUL (2003), REICHLIN (1977), REID (2006), ROGERS (2006), SMITH (1850), 
SMITH (2007), SOLLORS (1997), STANTON (1960), STEPAN (2001), TRACHTENBERG 
(1989), WALLIS (2003), WILLIAMS (2002), WINSOR (1979).  
 
Wie durch Zauberhand sind all diese Autoren, darunter zahlreiche Lehrstuhlinhaber 
berühmter Universitäten (Stanford, Harvard, Yale, Cornell, Oxford, etc.) ... “Ausländer” ... 
und werden ignoriert.  
 
Aus dem “Inland” kam die überraschende Veröffentlichung eines rassistischen Agassiz-
Textes durch HIRSCH (1965). Was da schiefgelaufen ist, versteht niemand, aber dieser “faux 
pas” wurde einfach übersehen und bereits in der am Tage der Veröffentlichung erscheinenden 
Presse korrigiert und totgeschwiegen.  
 
Schwieriger wurde es mit dem Buch von FÄSSLER (2005). Aber auch dies hätte man als 
“Nestbeschmutzung” wegstecken können, wenn der Historiker nicht etwas wirklich 
Ungewöhnliches und nicht Vorhersehbares gemacht hätte: er wollte nicht nur Wissen 
deponieren, sondern Veränderungen bewirken. Fässler ist Historiker und Politiker. Die 
Kampagne “Démonter Louis Agassiz”  machte aus Forschung praktische Politik.  
 
Das ärgert. Wie soll nun das zerborstene Denkmal Agassiz gerettet werden? Antwort: 
aussitzen und herausfinden, wer den längeren Atem hat.  
 
Warum all diese Abwehr, all dieses Wegsehen?  
 
Die, wie mir scheint, beste Erklärung findet sich bei Leon Festinger (1919-1989) : A Theory 
of Cognitive Dissonance. Erschienen 1957. Ausgehend von der Idee, dass “zum Beispiel 
Meinungen und Haltungen tendenziell in Gruppierungen [“clusters”] existieren, die intern 
stimmig sind” (FESTINGER, 1957:2), beschäftigte sich Festinger mit den Ausnahmen, den 
Unstimmigkeiten. Da hat jemand die Meinung, dass Agassiz ein toller Wissenschaftler ist, ein 
frommer Christ, der nur, aber auch wirklich nur Gutes für alle, wirklich alle Menschen will, 
der Gottes Werk in jeder, aber auch wirklich jeder Lebensform verehrt. (Warum jemand ein 
so infantiles Bild vom anderen hat, d.h. braucht, ist eine weitergehende Frage.) Und dann 
stösst er, wie es dem unglücklichen Jean-Paul Schaer passierte, an einem Samstag, dem 
13.2.1965, auf ein Exponat, in dem Agassiz sich vertraulich als Rassist outet. Jetzt hat man 
das, was Festinger eine “Unstimmigkeit” und dann genauer “Dissonanz” nennt. Der 
Aussteller Pierre Hirsch muss unter dieser Dissonanz wohl auch gelitten haben. Die 
sozialistische Zeitung “La Sentinelle” litt hingegen unter einer anderen Unstimmigkeit. Sie 
lebte in einem entsetzlichen Widerspruch: einerseits hatte sie viel Grund zur Freude und 
fühlte sich gebauchpinselt, denn sie kannte da endlich mal “ein Genie – ich glaube, dass das 
Wort nicht zu stark ist – wie Agassiz, dessen Werke im Ausland als beispielhaft bezeichnet 
werden, vor allem in den USA”, andererseits fiel ihr etwas auf, nämlich dass dieses Genie 
“bei uns derartig ignoriert werden kann”. Das ist unstimmig oder in den Worten der Zeitung: 
“das ist undenkbar”. Was tun?  
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“1. Da sie psychologisch unbequem ist, wird die Existenz einer Dissonanz die Person 
zum Versuch motivieren, die Dissonanz zu reduzieren und eine Konsonanz zu erreichen. 
2. Im Falle einer Dissonanz wird die Person nicht nur versuchen, sie zu reduzieren, 
sondern sie wird Situationen und Informationen aktiv vermeiden, die wahrscheinlich die 
Dissonanz vergrössern würden.” (FESTINGER, 1957:3).  

 
Zurück zu Schaer, Hirsch und “La Sentinelle”. Während Schaer sich in den nächsten 40 
Jahren in seinen Veröffentlichungen zu Agassiz penibel von allen Informationen und 
Diskussionen fernhielt, die den Rassismus des “Gelehrten” thematisierten, und sich so, durch 
konsequente Vermeidung, Entlastung von kognitiver Dissonanz verschaffte, ging “La 
Sentinelle” einen anderen Weg. Sie ersetzte die wahrseinlich als unlösbar empfundene 
Dissonanz zwischen “Genie” und “Rassist” durch die weniger quälende zwischen 
“verkanntem Genie” und “anerkanntem Genie”. Diese Dissonanz, die als “Ungerechtigkeit” 
definiert wird, konnte noch am selben Tag aufgelöst werden. Nämlich durch die blosse 
Tatsache, dass Agassiz mit einer Ausstellung geehrt wurde : “La Sentinelle” atmet auf und 
durch, denn “die sehr schöne Ausstellung der Bibliothek beseitigt nun endlich eine tiefe 
Ungerechtigkeit.”. Die Freude über die Reduktion dieser Dissonanz mag wohl die Erinnerung 
an die andere, nicht aufgelöste Dissonanz gelöscht haben. Dabei entsteht aber letztlich nur  
eine noch viel quälenderer Dissonanz: die zwischen dem anerkannten “Genie” und dem 
Wissen des Journalisten um den von ihm wissentlich ausgeblendeten Rassismus des Pseudo-
Genies. Bedroht ist jetzt das Renommée von beiden: von “La Sentinelle” und von Agassiz, 
die plötzlich beide auf demselben Ast sitzen, an dem die Zeitung fortan natürlich nicht sägen 
wird. 
 
Und Pierre Hirsch? Der hatte es besonders schwer. Die Spannung in ihm muss gross gewesen 
sein: der Agassiz-Brief sei von “höchstem Interesse” und das “Schwarzen-Problem” von 
“höchster Aktualität”, schreibt er. Wie nun reduziert Hirsch die kognitive Dissonanz zwischen 
seinem Wissen um Agassiz' “Abscheu” vor den “Schwarzen” und dem Glauben an den 
“aufrichtigen Demokraten” Agassiz? Hirsch greift zum Mittel der Abmilderung: in der Folge 
habe sich der Abscheu “abgemildert”, was in nichts der Wahrheit entspricht, auch sei es nur 
der “erste Kontakt mit den Schwarzen” gewesen. Dann greift Hirsch zu einem anderen Mittel: 
er redet davon, wie ein ganz anderer als Agassiz, nämlich Victor Schoelcher, sich verhalten 
hat. Ein bemerkenswertes Mittel der Dissonanzreduktion. Hirsch redet vom französischen 
Politiker Victor Schoelcher (1804-1893) statt von Agassiz. In der Tat hat sich Schoelcher, 
nach jahrelangem Zögern, mit aller Kraft für die Abschaffung der Sklaverei, die er ein 
“Verbrechen der Menschheitsbeleidigung”163 nannte, eingesetzt. Agassiz-Schoelcher ist 
akzeptabel. Nur: Agassiz war nicht Schoelcher. Weit, sehr weit davon entfernt. Auch das 
genügt nicht. Jetzt greift Hirsch zur Beteuerung: entgegen allem Anschein sei Agassiz ein 
“aufrichtiger Demokrat” gewesen. Das Wörtchen “aufrichtiger” ist verräterisch. Der 
Verdacht der Unaufrichtigkeit steht im Raum, unausgesprochen. Freundschaften sollen 
bezeugen, dass Agassiz nicht so undemokratisch  war, wie es sein Brief belegt. Und auch das 
reicht nicht. Plötzlich beteuert Hirsch, dass Agassiz' Gerede von “Bruderschaft” kein 
“Lippenbekenntnis” war. Wo wurde denn der Vorwurf des “Lippenbekenntnisses” gegen 
Agassiz erhoben? Wo hat Hirsch ihn gehört? Nirgendwo, wenn nicht in seinem dissonanten 
Bewusstsein. Der Leser verfolgt ein Selbstgespräch des Pierre Hirsch, der sich verzweifelt 
bemüht, den Frieden zu finden, der mit Agassiz nicht zu finden ist. Also geht die 
Selbstberuhigung weiter. Agassiz habe die Raffgier der Sklavenhalter angegriffen. Das reicht 

                                                
163 “crime de lèse-humanité”; vgl. homepage des französischen Senats. 
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immer noch nicht. Also habe er diese Raffgier “entschieden” angegriffen. Reicht das? 
Natürlich nicht. Denn: weniger raffgierige Sklavenhalter zu fordern, das macht noch keinen 
Demokraten. Wie muss der Sozialist und Anti-Faschist und Demokrat Pierre Hirsch gelitten 
haben mit dem unsäglichen Text des Rassisten Agassiz. Hirsch war unfähig, ihn zu 
verheimlichen, aber auch unfähig, ihn konsequent zu interpretieren. Und noch einmal 
versucht es Hirsch: und wenn Agassiz im Grunde Marxist gewesen wäre und die Lage des 
Subproletariats richtig gesehen hätte. Gewiss, es ist lächerlich, was Pierre Hirsch da 
veranstaltet. Aber was tut man nicht alles, wenn man an etwas festhalten will, das aufzugeben 
man den Mut oder die innere Freiheit nicht hat? Und noch einmal bricht die ganze Dissonanz 
auf: Agassiz hasste die “Rassenmischung”, sie führe zu “Degenerierung” und “Auslöschung”. 
Hirsch schreibt es. Spätestens jetzt müsste er seinen Glauben an den “aufrichtigen 
Demokraten” und Verteidiger des Subproletariats aufgeben und sich der Realität stellen: dem 
aggressiven Rassismus des Agassiz. Statt dessen gibt Hirsch auf, ihm fällt nichts mehr ein: 
“Wie dem auch sei” schreibt er resigniert, um im selben Atemzug auf dem zu bestehen, 
worum es ihm geht: auf der Bewunderung für den grossen Mann. “Wie dem auch sei, man 
wird die Genauigkeit bewundern, mit der Agassiz schon 1840 die Probleme der Integration 
und der “Negritude” benennt.”. Am Ende kann nicht mehr Agassiz bewundert werden, 
sondern nur noch dessen angebliche “Genauigkeit” beim Benennen von Problemen. Aber, so 
bemerkt der Leser, die Genauigkeit, die Pierre Hirsch da bewundert, kommt ihm just in 
diesem Augenblick abhanden: der Brief des Agassiz wurde 1846 geschrieben, nicht 1840, wie 
es plötzlich bei Hirsch heisst. So endet der letzte Anlauf zur Dissonanzreduktion ... kläglich, 
verwirrt. 
 
Es ist leicht, sich die Dissonanzen vorzustellen, für die die diversen Agassiz-Bewunderer 
nach einer Lösung zu suchen haben. Man stelle sich vor, was Autoren, Gemeinden, Museen 
und Universitäten zu verlieren haben, wenn sie sich der Tatsache stellen, das “Agassiz” im  
Namen von Aufsätzen und Büchern, von Bergen, Strassen und Ausstellungen auch der Name 
eines Mannes ist, der all seine Autorität nicht nur in pseudo-wissenschaftlichen Hokuspokus 
investiert hat, sondern auch in eine der scheusslichsten Ideologien, die Millionen von 
Menschen um ihre Würde, ja um ihr Leben gebracht hat. Man versteht, dass da alle, aber auch 
wirklich alle Ausflüchte probiert werden, um der nötigen Korrektur zu entgehen. Und wie 
steht man vor denen da, denen man all den Humbug über den grossen Schweizer jahrein 
jahraus aufgetischt hat? Das blinde Vertrauen in die politischen, medialen, universitären, 
kulturellen, wissenschaftlichen Autoritäten könnte einen Knacks bekommen.  
 
Im Zusammenhang der kognitiven Dissonanz wird immer wieder ein Goethewort zitiert. Zu 
Recht. Leider meist unvollständig. Nämlich so: “Der denkende Mensch hat die wunderliche 
Eigenschaft, dass er an die Stelle, wo das unaufgelöste Problem liegt, gerne ein Phantasiebild 
hinfabelt.”. Eines der beliebtesten Phantasiebilder, das an die Stelle des unaufgelösten 
Rassismusproblems in der schweizerischen Darstellung des Louis Agassiz hingefabelt wird: 
Agassiz habe sich “kraftvoll gegen die Sklaverei ausgesprochen” (SCHAER, 2008) und 
glaubte “an die Wohltaten, die die Erziehung der farbigen Bevölkerung bringen kann”, kurz: 
Agassiz gebühre “im schlimmsten Falle ein Platz unter den gemässigten Rassisten und 
wahrscheinlich ein ehrenwerterer Platz als der Mehrheit seiner Zeitgenossen” (SCHAER, 
2008). Ein typischer Versuch, die kognitive Dissonanz zu reduzieren: der Rassismus des 
Agassiz ist zugegeben und die Grossartigkeit des Helden ist gleichwohl nicht nur gerettet, sie 
ist sogar gesteigert und noch grossartiger als je zuvor. Goethe kannte diesen Trick, als er 
schrieb:  
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“Der denkende Mensch hat die wunderliche Eigenschaft, dass er an die Stelle, wo das 
unaufgelöste Problem liegt, gerne ein Phantasiebild hinfabelt, das er nicht los werden 
kann, wenn das Problem auch aufgelöst und die Wahrheit am Tage ist.” (GOETHE, 
1833:151). 

 
Zu Tage kam die Wahrheit zunächst im Ausland, dann in der Schweiz, sehr laut im Jahre 
2005, aus der Feder von Hans Fässler. Das Phantasiebild sind wir damit noch nicht los. 
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