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Macht Ferien!
Wie die Tourismusbranche seit hundert
Jahren die Schweiz visuell vermarktet. 23

Showdown imAlpenclub
Rassismusstreit Zum zweiten Mal musste der SAC St.Gallen darüber abstimmen, ob dem Gletscherforscher und

Rassentheoretiker Louis Agassiz die Ehrenmitgliedschaft aberkannt werden soll. Ein hitziger Abend unter Berglern.
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Die Luft ist schon dermassen dick, ob-
wohl der Präsident den Abend mit sei-
nem Glöcklein noch nicht einmal einge-
läutet hat. Zwei Mitglieder betreten den
dämmrigen Neubarock-Saal im St.Gal-
ler Bahnhofsgebäude und machen gleich
wieder rechtsumkehrt. «Das ist ja wie in
der Sauna hier drin, ich gehe wieder»,
sagt der erste. Sein Kamerad pflichtet
ihm bei: «Ich komme gleich mit.» Später
wird einer der beiden dann doch wieder
zurückkommen und die Urkunde für
40 Jahre Mitgliedschaft in Empfang neh-
men. So viele wie heute Abend waren
seit Jahren nicht mehr gekommen.
Gegen 120 Personen erscheinen zu die-
ser 154. Hauptversammlung der SAC-
Sektion St.Gallen, darunter etliche Jubi-
lare, der Älteste ist seit 70 Jahren dabei.
Das Gros verzichtet auf den Lift und
steigt die 52 Treppenstufen zum histori-
schen Saal zu Fuss hinauf – Berglereh-
rensache. Die Stühle sind rasch besetzt,
einige hocken auf die Fenstersimse, der
Rest reiht sich an der Wand auf.

Auch Hans Fässler feiert an diesem
Donnerstag sein 40-Jähriges. Das ist
aber nicht der Grund für sein Erschei-
nen. Der St.Galler Historiker arbeitet
seit Jahren die Geschichte des Naturfor-
schers und Rassentheoretikers Louis
Agassiz auf (Kasten). Agassiz wurde für
seine Verdienste als Glaziologe und
Bergsteiger vor 152 Jahren Ehrenmit-
glied des Schweizerischen Alpenclubs.
Diese Adelung passt nicht allen.

«DieSektion insRampenlicht
gezerrt»

Die von Fässler initiierte Umbenennung
des Agassizhorns in den Berner Alpen
scheiterte 2007 am Widerstand der be-
troffenen Gemeinden. Nun will er, dass
derSACAgassizdieEhrenmitgliedschaft
aberkennt. Dazu hätte die St.Galler Sek-
tion das Ansinnen bei der Schweizer Ab-
geordnetenversammlung deponieren
sollen. Schon an der HV vor einem Jahr
wurde darüber befunden. Fässler fand
eineMehrheit,dieAbstimmungwaraber
ungültig – das Geschäft war nicht statu-
tenkonform traktandiert worden. Selten
hat der SAC so viel mediales Interesse
geweckt wie mit der Agassiz-Geschich-
te. In anderen Angelegenheiten hätte
wohl niemand beanstandet, dass ein
Mitgliederantrag nicht ordentlich trak-
tandiert wurde. Aber Fässlers Antrag ge-
riet etlichen Mitgliedern in den falschen
Hals. Einige stiessen sich daran, dass ein
Linker wie Fässler, der zuletzt kaum
noch zu den Versammlungen erschienen
war, den SAC für seine Zwecke «instru-

mentalisierte». Einige fanden, Fässler
habe die Sektion «ins Rampenlicht ge-
zerrt». Auf die erste Abstimmung folg-
ten gehässige Leserbriefe. Die Debatte
schien zeitweise aus dem Ruder zu lau-
fen. Was er per Mail und in Telefonaten
zu lesen und zu hören bekam, sei teils
«jenseits» gewesen, sagt Sektionspräsi-
dent Marcel Halbeisen. «So etwas will
ich nie wieder erleben.»

Entsprechend nervös ist Hans Fäss-
ler vor der Versammlung am Donners-
tagabend. «Es könnte schwierig wer-

den», sagt er und verschwindet im Saal.
Die Versammlung beginnt gesellig, es
wird geehrt und jubiliert. Der Vorstand
arbeitet Jahresberichte, Verabschiedun-
gen, Wahlen und Rechnung ab. Immer
wieder öffnet jemand die Fenster. Gegen
die Schwüle hilft es nicht.

Dann endlich wird Fässler aufgefor-
dert, sein Anliegen erneut vorzubringen.
Abfälliges und zustimmendes Gemur-
mel mischen sich im Saal. Fässler geht
sofort in die Offensive: In einem zehn-
minütigen Plädoyer kontert er sämtliche

Angriffe, die ihn in den vergangenen Mo-
naten getroffen hatten. Agassiz’ Natur-
forschung und seine Rassentheorie dürf-
ten nicht getrennt voneinander betrach-
tet werden, argumentiert er. Gerade für
Agassiz sei die «weisse Überlegenheit»
ein integraler Bestandteil seines Natur-
verständnisses gewesen. Einige hätten
ihm vorgehalten, man fände wohl bei je-
dem etwas Negatives, wenn man nur lan-
ge genug grüble. «Mir geht es nicht um
Parkbussen oder Notlügen, sondern um
Erinnerungspolitik und um die grossen

Menschheitsverbrechen», ruft Fässler in
den Saal. Und wer sich heute gegen eine
«Verpolitisierung des SAC» wehre, der
sei an die rechtsextremen Positionen des
Alpenclubs in den 1920er- und 1930er-
Jahre erinnert. Im Publikum tippt einer
auf seine Uhr. Zwei andere genehmigen
sich eine Prise Schnupftabak.

Dann spricht Präsident Halbeisen.
Elegant entzieht er sich der inhaltlichen
Debatte und empfiehlt ein Ja zu Fässlers
Antrag. So würde die Angelegenheit Sa-
che des Zentralverbandes, die Ehrenmit-
gliedschaft Agassiz’ wäre noch nicht ab-
erkannt und die Sektion fein raus, meint
er. Bei einem Nein könnte dagegen der
Antrag nächstes Jahr erneut der St.Gal-
ler Sektion vorgelegt werden.

Halbeisen eröffnet die Diskussion.
Man dürfe Agassiz’ Denkweise nicht an
heutigen Werten messen, sagt ein Jubi-
lar. «Selbst Lincoln, der die Sklaverei ab-
geschafft hatte, war ein Rassist.» Statt
des Wühlens in alten Zeiten wäre eine
Debatte über Integration wünschens-
wert. Damit könnten vielleicht Mitglie-
der gewonnen werden, «deren Haut
nicht wegen der Gletschersonne braun
ist». Ein anderer wendet ein, dass eine
Ehrenmitgliedschaft juristisch gesehen
gar nicht aberkannt werden könne, da sie
mit dem Tod ohnehin erlischt.

«Unterbrichmich
janicht!»

Angelika Wessels, Mittelschullehrerin
und Autorin eines Alpsteinromans, ist
die erste, die für Fässler Partei ergreift.
«Mir schlottern die Knie, aber ich muss
doch etwas sagen.» Das Zeitgeistargu-
ment gelte nicht. «Auch bei den Nazis
hat es Nein-Sager gegeben.» Und was
gebe es für ein Bild in der Öffentlichkeit,
wenn man einmal Ja sage und jetzt – ein
Jahr später – Nein? Sie verweist auf Mat-
thäus 5, 37: «Eure Rede aber sei: Ja, ja;
nein, nein.» Ein Raunen geht durchs Pu-
blikum. Wessels sitzt wieder ab. Es gibt
keinen Applaus, dafür einen Handschlag
des Sitznachbarn.

Dann setzt Schützengarten-Präsi-
dent Christoph Kurer zur Gegenrede an.
Es habe nichts mit Wankelmut zu tun,
wenn der Antrag abgelehnt würde. «Ver-
gangenes Jahr ist man von Fässlers Vor-
preschen schlicht überrumpelt worden.»
Dessen Sendungsbewusstsein sei zwar
«anerkennenswert», jedoch solle dafür
nicht die Sektion hinhalten. Abgesehen
davon sei der Hitler-Vergleich «verrückt
und absurd». Der nächste Redner ist
Migg Grisel, Urgestein und bunter Hund
der St.Galler Sektion. Er hatte vergange-
nes Jahr Beschwerde eingereicht und die
Wiederholung der Abstimmung erwirkt.
Halbeisen will ihn noch abklemmen,
doch Grisel weist den Präsidenten zu-
recht: «Unterbrich mich ja nicht!» Grisel
weiss viel, er hat recherchiert. «Man darf
über Agassiz diskutieren, aber es ist nicht
Sache der Sektion, eine Entscheidung
des Zentralvorstands von vor über 150
Jahren zu hinterfragen.» Das solle Fäss-
ler persönlich dort vorbringen.

Es folgen noch zwei Wortmeldungen
pro Fässler, die allerdings nichts mehr
bewirken. Die Meinungen sind ohnehin
gemacht.«DerWeinwirdwarm»,mahnt
der Präsident und lässt zur Abstimmung
schreiten. Der Antrag wird mit 65 Nein-
zu 50 Ja-Stimmen bei 9 Enthaltungen
abgelehnt. Fässler zeigt sich danach kon-
sterniert, akzeptiert aber seine Nieder-
lage. Ganz unerwartet kam sie nicht. So
viel steht fest: Er wird seiner Sektion die
Agassiz-Geschichte kein drittes Mal zur
Debatte stellen.

Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807–1873)

Louis Agassiz stammte aus dem frei-
burgischen Haut-Vully, wo er als Sohn
eines protestantischen Pfarrers den
grösstenTeil seinerKindheit verbrachte.
In Lausanne, Zürich, Heidelberg
undMünchen studierte erMedizin,
Naturwissenschaften und Philo-
sophie. Später zog er nach Paris.
Dort studierte er Ichthyologie
(Fischkunde) bei Georges Cuvier,
welcher die «Rasse der Neger»
aufgrund des Erscheinungs-
bildes in die Nähe von Affen
rückte. Als Ichthyologe er-
langte Agassiz einigenRuhm.

1832 nahmer eine Professur amLyceum
deNeuchâtel an.ZudieserZeitwuchssein
Interesse an der Gletscherforschung.
Allerdings war er nicht – wie allgemein

oft angenommen – der Erfinder der
Eiszeittheorie, sondern lediglich
einer ihrer prominentesten Ver-
treter. Die Theorie stammte
eigentlich vom Walliser Ignatz

Venetz. Über die Urheber-
schaft der Eiszeittheorie
entbrannte ein Streit.
Agassiz beschloss 1846,
in die USA zu reisen. Zu-
nächst wurde er Professor

der Zoologie an der Harvard-Universität,
1852 wechselte er nach Charleston, wo
er vergleichende Anatomie lehrte. Er
lehnte Darwins Evolutionstheorie ab und
warnte im Kontext des amerikanischen
Sezessionskrieges ausdrücklich vor der
Vermischung der Rassen, was «wider die
Natur» sei. Einmal schrieb er: «Das Hirn
desNegers entspricht demunvollständi-
gen Hirn eines siebenmonatigen Fötus
imMutterleib einerWeissen.»Gegenüber
dem SAC-Organ «Die Alpen» sagt der
ETH-Historiker Bernhard Schär, Agassiz’
Haltung sei schon «für damalige Verhält-
nisse radikal und krud» gewesen. (hrt)

Schützengarten-Verwaltungsratsräsident
Christoph Kurer.

Historiker Hans Fässler stellt nochmals seinen Antrag.

Mittelschullehrerin und Buchautorin
Angelika Wessels.

Präsident Marcel Halbeisen (Mitte) beobachtet den Ausgang der Abstimmung über
Fässlers Antrag. Bilder: Urs Bucher (St.Gallen, 2. März 2017)

Beschwerdeführer Migg Grisel.

«Mirgehtesum
Erinnerungs-
politikunddie
grossenMensch-
heitsverbrechen.»

HansFässler
Historiker, seit 40 Jahren SAC-Mitglied


