
Hans	  Fäsler	  	  
Kampagne	  "Démonter	  Louis	  Agassiz"	  
Weiherweidstrasse	  5	  
9000	  St.Gallen	  
	  
St.Gallen,	  21.	  März	  2017	  
	  
	  
Toni	  Bürgin	  
Präsident	  St.Gallische	  Naturwissenschaftliche	  Gesellschaft	  
Myrtenstrasse	  4	  
9010	  St.Gallen	  
	  
	  
	  
Ehrenmitgliedschaft	  von	  Louis	  Agassiz	  (1807-‐1873)	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Bürgin,	  sehr	  geehrte	  Vorstandsmitglieder	  
	  
Ich	  gehe	  davon	  aus,	  dass	  Sie	  die	  Debatte	  um	  die	  Ehrenmitgliedschaft	  	  des	  
wirkungsmächtigen	  Rassisten	  Louis	  Agassiz	  (1807-‐1873)	  in	  der	  Sektion	  St.Gallen	  des	  	  
Schweizer	  Alpenclubs	  mitverfolgt	  haben.	  Wenn	  nicht,	  so	  finden	  Sie	  hier	  den	  Bericht	  des	  
St.Galler	  Tagblatts:	  http://www.louverture.ch/KAMPA/AGASSIZ/SAC_HV_tagblatt.pdf.	  
	  
Nun	  ist	  Louis	  Agassiz	  auch	  Ehrenmitglied	  der	  St.Gallischen	  Naturwissenschaftlichen	  
Gesellschaft,	  und	  anlässlich	  seines	  Todes	  im	  Jahre	  1873	  wurde	  "unser	  berühmter	  
Landsmann"	  vom	  Präsidenten,	  dem	  Museumsdirektor	  und	  Kantonsschulrektor	  Bernhard	  
Wartmann,	  mit	  den	  Worten	  gewürdigt:	  "Von	  der	  Natur	  mit	  den	  reichsten	  Anlagen	  bedacht,	  
wusste	  er	  dieselben	  gehörig	  zu	  verwerthen	  […]."	  
	  
Ich	  möchte	  Sie	  und	  den	  Vorstand	  deshalb	  im	  Namen	  der	  Kampagne	  "Démonter	  Louis	  
Agassiz"	  anfragen,	  wie	  Sie	  sich	  zu	  dieser	  Tatsache	  stellen.	  Ich	  bin	  hoffnungsvoll,	  dass	  die	  
Naturwissenschaftliche	  Gesellschaft	  die	  Ehrenmitgliedschaft	  von	  Agassiz	  auf	  einem	  höheren,	  
d.h.	  wissenschaftlichen,	  Niveau	  diskutieren	  wird	  als	  die	  SAC-‐Sektion	  St.Gallen.	  
	  
Zum	  dort	  auch	  vorgebrachten	  Argument,	  Agassiz	  sei	  ja	  als	  grosser	  Gletscherforscher	  durch	  
den	  SAC	  (und	  in	  Analogie	  als	  	  grosser	  Naturforscher	  durch	  die	  NWG)	  gewürdigt	  worden,	  gibt	  
es	  zweierlei	  zu	  bedenken:	  	  

I)	  Dass	  man	  Agassiz	  in	  einen	  guten	  Naturwissenschaftler	  (in	  der	  Schweiz)	  und	  einen	  bösen	  
Rassisten	  (später	  in	  den	  USA)	  aufspaltet,	  dagegen	  hätte	  vor	  allem	  einer	  protestiert:	  Agassiz	  
selber.	  Seine	  Ideen	  vom	  Menschen,	  sein	  Bild	  von	  der	  Natur,	  seine	  Gletscherforschungen,	  
seine	  Forschung	  an	  versteinerten	  Fischen,	  sein	  Glauben	  an	  Gott:	  Das	  war	  bei	  ihm	  ein	  
Weltbild	  aus	  einem	  Guss.	  	  



II)	  Als	  Agassiz	  1873	  durch	  den	  Präsidenten	  der	  NWG	  gewürdigt	  wurde,	  war	  sein	  sogenannter	  
"wissenschaftlicher	  Rassismus"	  voll	  entwickelt,	  öffentlich	  bekannt	  und	  auch	  bereits	  sehr	  
umstritten.	  	  

Dieser	  Haltung,	  also	  der	  Position	  "Es	  gibt	  nur	  einen	  Agassiz",	  hat	  sich	  übrigens	  am	  	  
12.	  Dezember	  2016	  auch	  der	  schweizerische	  Bundesrat	  angeschlossen.	  In	  seiner	  Antwort	  auf	  
die	  Frage	  von	  Carlo	  Somaruga,	  ob	  es	  angehe,	  dass	  Agassiz	  durch	  "Présence	  Suisse"	  zur	  
Image-‐Werbung	  für	  die	  Schweiz	  verwendet	  werde,	  hat	  der	  Bundesrat	  unmissverständlich	  
festgehalten:	  "Louis	  Agassiz	  n'aurait	  pas	  dû	  être	  utilisé	  comme	  personne	  de	  référence...".	  
	  
Dieses	  Schreiben	  mit	  seiner	  offiziellen	  Anfrage	  um	  eine	  Stellungnahme	  wird	  vorerst	  noch	  
nicht	  medienöffentlich	  gemacht.	  	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüssen	  
	  

Hans	  Fässler 

 

	  
	  
	  
	  


