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Antragsbegründung	  Traktandum	  11,	  Hauptversammlung	  der	  SAC-‐Sektion	  
St.Gallen,	  Donnerstag,	  2.	  März	  2017,	  Historischer	  Saal	  des	  Bahnhofs	  St.Gallen	  
	  
(mit	  den	  Bildern	  der	  Power-‐Point-‐Präsentation,	  Text	  wurde	  leicht	  gekürzt	  und	  in	  
Mundart	  übertragen)	  
	  

	  

 

	  

	  

Liebe	  Clubmitglieder	   

Zuerst	  vielen	  Dank,	  dass	  ich	  heute	  meinen	  Antrag	  nochmals	  stellen	  kann.	  Der	  
Vorstand	  hat	  letztes	  Jahr	  richtig	  entschieden,	  die	  HV	  2016	  ist	  tatsächlich	  nicht	  
statutenkonform	  gewesen.	  
	  
Um	  was	  geht	  es	  heute?	  Nochmals	  um	  meinen	  Antrag:	  "Die	  SAC-‐Sektion	  
St.Gallen	  stellt	  an	  die	  ordentliche	  Abgeordneten-‐Versammlung	  2017	  des	  SAC	  
Schweiz	  den	  Antrag:	  Es	  sei	  dem	  Rassisten	  und	  Gletscherforscher	  Louis	  Agassiz	  
die	  im	  Jahre	  1865	  verliehene	  Ehrenmitgliedschaft	  abzuerkennen."	  	  
	  

	  

Wenn	  der	  Antrag	  heute	  durchkommt,	  diskutiert	  und	  entscheidet	  die	  AV	  vom	  
10.	  Juni	  in	  Solothurn	  über	  den	  St.Galler	  Antrag.	   

Ich	  bin	  etwas	  unsicher,	  wie	  weit	  ich	  nochmals	  ausholen	  darf	  und	  muss.	  Darf	  ich	  
bitten,	  die	  Hand	  aufzuheben,	  wer	  schon	  vor	  einem	  Jahr	  da	  war?	  Weil	  viele	  
schon	  da	  waren,	  weil	  im	  St.Galler	  Tagblatt	  darüber	  geschrieben	  wurde	  und	  im	  
SAC-‐Heft	  "Die	  Alpen"	  auch,	  mache	  ich	  zuerst	  nur	  noch	  eine	  abgekürzte	  
Begründung	  und	  gehe	  dann	  vor	  allem	  auf	  Gegenargumente	  ein,	  die	  mir	  in	  den	  
letzten	  Jahren	  und	  auch	  an	  der	  letztjährigen	  HV	  immer	  wieder	  begegnet	  sind.	  
Und	  damit	  es	  für	  alle	  doch	  noch	  etwas	  Neues	  gibt,	  zeige	  ich	  noch	  ein	  paar	  
Bilder	  zur	  Illustration.	  
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Dies	  ist	  die	  Geschichte,	  wie	  sie	  seit	  Jahren	  erzählt	  wird:	  

	  

"Louis	  Agassiz	  war	  ein	  grosser	  Schweizer	  Naturwissenschaftler	  und	  Pionier	  der	  
Gletscherforschung,	  dem	  1865	  die	  SAC-‐Ehrenmitgliedschaft	  verliehen	  wurde."	   

Aber	  die	  Geschichte	  ist	  falsch,	  und	  zwar	  grad	  dreifach: 

=>	  erstens	  hat	  Agassiz	  pseudowissenschaftliche	  Theorien	  vertreten	  und	  sich	  
durch	  seine	  Ablehnung	  von	  Darwins	  Evolutionstheorie	  ins	  wissenschaftliche	  
Abseits	  manövriert,	  	  

=>	  zweitens	  hat	  Agassiz	  die	  Gletschertheorie	  nicht	  entdeckt,	  er	  war	  nur	  ihr	  
aktivster	  und	  geschicktester	  Verbreiter,	   

=>	  drittens	  wurde	  Agassiz	  in	  den	  USA	  zu	  einem	  Rassisten,	  und	  zwar	  einem,	  der	  
seinen	  Rassismus	  als	  reine	  Naturwissenschaft	  verstand.	  Seine	  Ideen	  von	  
Rassentrennung	  und	  von	  der	  Überlegenheit	  der	  "Weissen"	  lassen	  sich	  bis	  zu	  
den	  Nazis	  und	  zum	  Ku-‐Klux-‐Klan	  nachweisen.	  
	  

	  
	  
Der	  amerikanische	  Professor	  Alec	  Marsh	  hat	  denn	  auch	  geschrieben:	  Agassiz	  ist	  
der	  "einflussreichste	  wissenschaftliche	  Rassist	  des	  19.	  Jahrhunderts"	  gewesen.	  

Der	  Bundesrat	  hat	  am	  12.	  Dezember	  2016	  festgehalten,	  dass	  Louis	  Agassiz	  
wegen	  seinem	  Rassismus	  heute	  nicht	  mehr	  als	  "personne	  de	  référence"	  gelten	  
kann,	  also	  nicht	  mehr	  als	  Wissenschaftler,	  an	  dem	  sich	  eine	  stolze	  Schweiz	  
orientieren	  kann.	  	  
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Er	  würde	  heute	  auch	  nicht	  mehr	  für	  eine	  Banknote	  vorgeschlagen,	  wie	  das	  
1984	  noch	  der	  Fall	  war.	  

Agassiz	  hat	  die	  Menschheit	  in	  Rassen	  eingeteilt	  und	  hat	  unter	  diesen	  Rassen	  
eine	  klare	  Rangordnung	  definiert.	  	  

	  

Die	  "weisse	  Rasse"	  ist	  bei	  ihm	  überlegen	  und	  kulturschaffend,	  die	  "schwarze	  
Rasse"	  affenähnlich	  und	  unfähig	  zur	  Kultur.	  Agassiz	  hat	  Rassenreinheit	  gewollt,	  
Rassenmischung	  hat	  er	  vehement	  abgelehnt,	  weil	  sie	  für	  ihn	  zu	  kulturellem	  
Abstieg	  führte.	  "Mischlinge"	  hat	  er	  als	  minderwertig	  definiert.	  	  

Der	  Staat	  hätte	  gemäss	  Agassiz	  Rassenpolitik	  betreiben	  sollen,	  d.h.	  räumliche	  
Rassentrennung.	  Später	  wird	  man	  dem	  "Segregation",	  "Apartheid"	  und	  
"ethnische	  Säuberung"	  sagen.	  

	   	  

Der	  Staat	  sollte	  dafür	  sorgen,	  dass	  die	  "schwarzen	  Rasse"	  zerfällt,	  er	  sollte	  
dafür	  sorgen,	  dass	  die	  "Mischlinge"	  schneller	  verschwinden	  und	  er	  sollte	  mit	  
allen	  Mitteln	  ihre	  Fortpflanzung	  verhindern.	  Seit	  1948	  würde	  man	  dem	  
"Genozid"	  (Völkermord)	  sagen. 

Seine	  Theorien	  hat	  Agassiz	  in	  Zeitungsartikeln,	  Vorträgen	  und	  Briefen	  an	  
Regierungskommissionen	  verbreitet.	  Er	  war	  überzeugt:	  (Zitat)	  	  
	  
"Das	  Hirn	  des	  Negers	  entspricht	  dem	  unvollständigen	  Hirn	  eines	  
siebenmonatigen	  Fötus	  im	  Mutterleib	  einer	  Weissen."	  
	  
Oder:	  
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"Der	  unbezwingbare,	  mutige,	  stolze	  Indianer	  –	  in	  welch	  anderem	  Licht	  steht	  er	  
neben	  dem	  unterwürfigen,	  kriecherischen,	  nachahmerischen	  Neger..."	  
	  
Oder:	  
	  
"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."	  
	  
Letztes	  Agassiz-‐Zitat:	  "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	  Abkömmlingen	  
gemischter	  Rassen,	  halb	  Indianer,	  halb	  Neger,	  besprüht	  mit	  dem	  Blut	  von	  
Weissen,	  bewohnt	  werden	  sollte."	  

	  

Mit	  anderen	  Worten:	  Louis	  Agassiz	  war	  so	  extrem,	  dass	  man	  sich	  eigentlich	  
nicht	  wundern	  muss,	  dass	  heutige	  weisse	  Rassisten,	  Neofaschisten	  und	  
Rechtsextreme	  auf	  ihren	  Webseiten	  dokumentiert	  und	  zum	  Teil	  gefeiert	  haben,	  
dass	  das	  Agassizhorn	  nicht	  umbenannt	  worden	  ist.	  Ihre	  Webseiten	  heissen	  
"Germanische	  Weltnetzgemeinschaft",	  "Stormfront",	  "White	  News	  Now",	  
"Gates	  of	  Vienna",	  	  "PNOS"	  (Partei	  national	  orientierter	  Schweizer)	  und	  "NSDAP	  
Schweiz".	  Auf	  der	  radikal	  islamophoben	  Website	  "Gates	  of	  Vienna"	  hat	  ein	  
gewisser	  "Fjordman"	  einen	  Artikel	  gepostet,	  aus	  dem	  hervorgeht,	  dass	  der	  SAC	  
das	  Tema	  "Agassiz"	  behandeln	  wird.	  "Fjordman"	  ist	  das	  Pseudonym	  des	  
norwegischen	  Bloggers	  Peder	  Jensen,	  dessen	  Schriften	  als	  Hauptinspiration	  für	  
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Anders	  Breivik,	  den	  Massenmördern	  von	  Utøya,	  gelten.	  Wer	  weiss?	  Vielleicht	  
werden	  diese	  rechtsextremen	  Kreise	  auch	  den	  heutigen	  Entscheid	  des	  SAC	  zur	  
Kenntnis	  nehmen.	  Ob	  zufrieden	  oder	  nicht,	  das	  liegt	  an	  uns.	  

Jetzt	  komme	  ich	  zu	  den	  beliebtesten	  Gegenargumenten:	  
	  
Gegenargument	  1:	  Agassiz	  ist	  vom	  SAC	  doch	  als	  grosser	  Naturwissenschaftler	  
und	  Gletscherforscher	  geehrt	  worden,	  nicht	  als	  Rassist.	  
Dass	  man	  Agassiz	  –	  übrigens	  ein	  Pfarrerssohn	  –	  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	  Forschung	  an	  den	  
Tieren,	  sein	  Glauben	  an	  Gott:	  Das	  war	  bei	  ihm	  ein	  Weltbild	  aus	  einem	  Guss.	  
Und	  wer	  ihn	  doch	  aufspalten	  will,	  muss	  wissen:	  1865,	  als	  ihn	  der	  SAC	  geehrt	  
hat,	  weil	  er	  sich	  um	  die	  Erforschung	  der	  Hochalpen	  verdient	  gemacht	  habe,	  ist	  
sein	  sogenannter	  "wissenschaftlicher	  Rassismus"	  voll	  entwickelt	  und	  auch	  
bekannt	  gewesen.	  Und	  wer	  jetzt	  auch	  noch	  nicht	  überzeugt	  ist,	  soll	  sich	  noch	  
die	  folgende	  Geschichte	  überlegen.	  
	  

	  

2002	  hat	  die	  Eduard-‐Pichl-‐Hütte	  der	  Sektion	  Austria	  des	  ÖAV	  (in	  den	  
Karnischen	  Alpen)	  wieder	  ihren	  ursprünglichen	  Namen	  "Wolayerseehütte"	  
zurückbekommen.	  Grund:	  Eduard	  Pichl	  ist	  ein	  fanatischer	  Antisemit	  gewesen,	  
hat	  gegen	  die	  "Judenpresse"	  gehetzt	  und	  gegen	  die	  "verjudete	  
Sozialdemokratie"	  und	  hat	  den	  "Wehrverein	  Edelweiss"	  (eine	  Art	  faschistische	  
Terrortruppe)	  gegründet.	  Als	  er	  Präsident	  der	  "Sektion	  Austria"	  geworden	  ist,	  
eine	  der	  grössten	  Sektionen	  des	  Deutschen	  und	  Österreichischen	  Alpenvereins,	  
hat	  er	  im	  Handstreich	  einen	  Arierparagraphen	  eingeführt	  und	  so	  die	  Juden	  von	  
der	  Mitgliedschaft	  ausgeschlossen.	  	  
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Nun	  hätte	  man	  auch	  bei	  Pichl	  argumentieren	  können,	  man	  habe	  ihm	  die	  Hütte	  
gewidmet,	  nicht	  weil	  er	  ein	  Nazi	  gewesen	  sei,	  sondern	  ein	  grosser	  Bergsteiger	  –	  
er	  hat	  die	  Dachstein	  Südwand	  erstbegangen	  –	  und	  ein	  grosser	  
Hüttenbauförderer.	  Aber	  das	  hat	  sich	  an	  der	  HV	  der	  Sektion	  Austria	  2002	  
niemand	  mehr	  getraut	  zu	  sagen.	  

Gegenargument	  2:	  Wenn	  man	  lange	  genug	  grübelt	  und	  gräbt,	  findet	  man	  
über	  jeden	  Menschen	  etwas	  Negatives.	  
Das	  kann	  sein,	  ist	  aber	  hier	  nicht	  relevant.	  Wenn	  ich	  (zusammen	  mit	  anderen)	  
Erinnerungspolitik	  mache	  und	  probiere,	  Geschichte	  aufzuarbeiten,	  dann	  geht	  
es	  um	  die	  grossen	  Menschheitsverbrechen,	  nicht	  um	  Parkbussen,	  Notlügen	  
oder	  einen	  Ladendiebstahl	  als	  Jugendlicher.	  	  

	  

Bei	  der	  Rehabilitierung	  von	  Paul	  Grüninger	  ist	  es	  mir	  um	  Antisemitismus	  und	  
die	  Judenvernichtung	  gegangen,	  bei	  meinem	  Buch	  "Reise	  in	  Schwarz-‐Weiss"	  
um	  die	  Sklaverei.	  	  

	  

Bei	  der	  Krügerstrasse	  ging	  es	  um	  die	  südafrikanische	  Apartheid,	  bei	  einem	  
Schülerkontakt	  mit	  Japan	  um	  die	  Atombombe	  von	  Nagasaki.	  Und	  bei	  Agassiz	  
geht	  es	  mir	  um	  den	  anti-‐schwarzen	  Rassismus.	  

Gegenargument	  3:	  Das	  ist	  alles	  zu	  lange	  her,	  und	  es	  ist	  arrogant,	  als	  Mensch	  
von	  heute	  ein	  Urteil	  über	  Menschen	  von	  damals	  zu	  fällen.	  
Was	  müsste	  man	  dann	  zum	  Stadtrat	  von	  Tegernsee	  in	  Bayern	  sagen?	  
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Tegernsee	  hat	  nämlich	  letztes	  Jahr	  entschieden,	  Adolf	  Hitler	  das	  
Ehrenbürgerrecht	  wegzunehmen,	  das	  man	  ihm	  dort	  1933,	  also	  vor	  83	  Jahren,	  
verliehen	  hat.	  Ist	  es	  auch	  zu	  lange	  her?	  Oder	  liegt	  die	  Grenze	  irgendwo	  
zwischen	  83	  Jahren	  und	  150	  (Agassiz)	  Jahren?	  Also	  etwa	  bei	  100	  Jahren?	  

	  	  

Dann	  dürfte	  man	  über	  den	  deutschen	  Kolonialrassismus,	  der	  1904-‐1908	  zu	  
Völkermord	  an	  den	  Nama	  und	  OvaHerero	  geführt	  hat,	  kein	  Urteil	  fällen,	  weil	  
das	  zu	  lange	  her	  ist!	  Aber	  die	  deutsche	  Bundesregierung	  wird	  demnächst	  eine	  
Erklärung	  dazu	  abgeben,	  weil	  "Völkermord	  nie	  verjährt".	  Und:	  1945	  plus	  150	  
macht	  2095.	  Darf	  man	  also	  am	  Schluss	  dieses	  Jahrhunderts	  den	  Hitler	  und	  den	  
Nationalsozialismus	  nicht	  mehr	  als	  entsetzliches	  Menschheitsverbrechen	  
bezeichnen,	  weil	  das	  anmassend	  ist	  und	  zu	  lange	  her?	  Und	  übrigens:	  
Verbrechen	  gegen	  die	  Menschlichkeit	  verjähren	  nie,	  auch	  nicht	  die	  Beihilfe	  
dazu.	  

Gegenargument	  4:	  Der	  SAC	  darf	  nicht	  verpolitisiert	  werden.	  
Hier	  muss	  man	  einfach	  zuerst	  nochmals	  daran	  erinnern:	  Der	  SAC	  hat	  sich	  im	  
Verlauf	  seiner	  Geschichte	  auch	  schon	  sehr	  handfest	  politisch	  positioniert,	  und	  
zwar	  auf	  der	  extremen	  politischen	  Rechten,	  ohne	  dass	  das	  gross	  gestört	  hat.	  	  	  
	  

	  

Daniel	  Anker	  hat	  im	  Jubiläumsbuch	  "150	  Jahre	  SAC"	  geschrieben:	  "Die	  
Geschichte	  des	  SAC	  wird	  so	  auch	  als	  ein	  Beitrag	  zur	  Geschichte	  der	  Rechten	  
und	  eines	  faschistischen	  Gedankengängen	  nicht	  abgeneigten	  Konservativismus	  
in	  der	  Schweiz	  verstanden."	  	  
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Der	  Führer-‐Autor	  Walther	  Flaig	  ist	  1924-‐1939	  Mitglied	  der	  SAC-‐Sektion	  
St.Gallen	  gewesen.	  Ab	  1924	  hat	  Flaig	  für	  den	  Ausschluss	  der	  Juden	  aus	  den	  
Alpenvereinen	  gekämpft.	  Er	  war	  überzeugter	  Nazi,	  ab	  1933	  Mitglied	  der	  
NSDAP,	  und	  in	  Klosters	  hat	  er	  sein	  Hakenkreuz-‐Parteiabzeichen	  überall	  
herumgezeigt.	  Walther	  Flaig	  war	  Ehrenmitglied	  mehrerer	  Alpenvereins-‐
Sektionen.	  Ausgerechnet	  von	  ihm	  stammt	  der	  Satz:	  "Oberstes	  Gesetz	  der	  
Bergkameradschaft	  bleibt	  allezeit:	  In	  den	  Bergen	  gibt	  es	  keine	  Politik."	  Ein	  Ja	  
zum	  heutigen	  Antrag	  wäre	  also	  für	  den	  SAC	  Schweiz	  und	  für	  unsere	  Sektion	  
auch	  gewissermassen	  eine	  Art	  späte	  Wiedergutmachung.	  	  
	  
Schliesslich	  darf	  man	  daran	  erinnern,	  dass	  es	  in	  Art.	  3	  Abs.	  4	  unserer	  SAC-‐
Statuten	  heisst:	  "Der	  SAC	  behält	  sich	  vor,	  bei	  ihn	  unmittelbar	  betreffenden	  
politischen	  Auseinandersetzungen	  Stellung	  zu	  beziehen."	  Der	  SAC	  nimmt	  
Stellung	  zu	  Wildruhezonen	  und	  zu	  Helikopterflügen.	  Unsere	  Sektion	  äussert	  
sich	  auf	  ihrer	  Webseite	  klar	  zum	  CO2-‐Ausstoss	  des	  Autoverkehrs	  und	  zum	  
menschengemachten	  Klimawandel.	  Jetzt	  kann	  man	  natürlich	  darüber	  streiten,	  
was	  "unmittelbar	  betreffend"	  und	  was	  "mittelbar	  betreffend"	  ist.	  Und	  genau	  
das	  tun	  wir	  heute	  Abend.	  Und	  für	  mich	  ist	  es	  so:	  Wenn	  ein	  grosser,	  
respektierter	  Schweizer	  Verein,	  in	  dem	  ich	  selbst	  Mitglied	  bin,	  in	  seiner	  
Ahnengalerie	  einen	  Vordenker	  der	  Rassentrennung,	  der	  Apartheid	  und	  des	  Ku-‐
Klux-‐Klans	  ehrt,	  dann	  betrifft	  mich	  das	  unmittelbar.	  

Gegenargument	  5:	  So	  wie	  Agassiz	  dachten	  damals	  fast	  alle.	  
Das	  kann	  nur	  jemand	  sagen,	  der	  von	  Geschichte	  keine	  Ahnung	  hat.	  Agassiz	  ist	  
schon	  zu	  seinen	  Lebzeiten	  in	  den	  USA	  und	  in	  Europa	  umstritten	  gewesen.	  	  

	  

Und	  es	  hat	  1865	  in	  den	  USA,	  in	  der	  Schweiz	  und	  in	  der	  ganzen	  westlichen	  Welt	  
Tausende	  von	  einfachen	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  gegeben,	  die	  zu	  dieser	  Zeit	  
(und	  auch	  schon	  lange	  vor	  Agassiz)	  ihre	  Regierungen	  mit	  Petitionen	  und	  
Kampagnen	  unter	  Druck	  gesetzt	  haben.	  Hunderte	  von	  Philosophen,	  Dichtern,	  
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Schriftstellern,	  Kirchenleuten,	  Wissenschaftlern,	  Journalisten	  und	  Politikern	  
haben	  sich	  zur	  Zeit	  von	  Agassiz	  mit	  Wort	  und	  Tat	  dafür	  eingesetzt,	  dass	  
Schwarze,	  Sklaven	  und	  "Mischlinge"	  als	  "Brüder	  und	  Schwestern",	  als	  "Kinder	  
Gottes"	  oder	  als	  "freie,	  gleiche	  und	  mit	  unveräusserlichen	  Rechten	  versehene	  
Menschen"	  angesehen	  worden	  sind.	  Schliesslich	  hat	  der	  Bundesrat	  2007	  zu	  
Agassiz	  glasklar	  gesagt:	  "Er	  vertrat	  (...)	  rassistische	  Ansichten,	  die	  weit	  über	  das	  
in	  jener	  Zeit	  übliche	  rassische	  Interpretationsparadigma	  hinausgingen."	  	  

Gegenargument	  6:	  Es	  gibt	  auf	  der	  Welt	  doch	  Wichtigeres,	  als	  Agassiz	  seine	  
Ehrenmitgliedschaft	  wegzunehmen.	  
Einverstanden.	  Darum	  engagiere	  ich	  mich	  ja	  nicht	  nur	  im	  Fall	  Agassiz,	  sondern	  
auch	  in	  vielen	  anderen	  Bereichen	  der	  Politik	  und	  der	  Gesellschaft.	  Und	  mein	  
Verdacht	  ist	  seit	  längerer	  Zeit	  der,	  dass	  die,	  die	  sagen,	  es	  gibt	  auf	  der	  Welt	  
Wichtigeres	  zu	  tun,	  selber	  dieses	  Wichtigere	  auch	  nicht	  tun,	  bzw.	  noch	  nicht	  
einmal	  sicher	  sind,	  was	  das	  wäre.	  

Gegenargument	  7:	  Natürlich	  ist	  der	  SAC	  und	  natürlich	  sind	  wir	  alle	  gegen	  
Rassismus,	  auch	  ohne	  Agassiz-‐Diskussion.	  
Aber:	  Eine	  anti-‐rassistische	  Haltung	  ist	  nicht	  etwas,	  das	  man	  ein	  für	  allemal	  hat.	  
Man	  muss	  sie	  sich	  immer	  wieder	  neu	  erarbeiten.	  Und	  man	  muss	  immer	  wieder	  
neu	  Stellung	  beziehen.	  Gerade	  in	  der	  heutigen	  Zeit,	  wo	  ein	  kurzer	  Blick	  in	  die	  
Welt	  und	  vor	  allem	  in	  die	  USA	  zeigt,	  dass	  der	  Rassismus	  kein	  Phänomen	  der	  
Vergangenheit	  ist.	  	  

	  

Oder	  man	  kann	  auch	  ins	  Toggenburg	  schauen,	  nach	  Unterwasser.	  

(Letztes)	  Gegenargument	  8:	  Das	  mit	  Agassiz	  sollen	  die	  korrigieren,	  die	  es	  	  
vor	  150	  Jahren	  beantragt	  haben.	  
Ich	  habe	  die	  ersten	  Jahrbücher	  des	  SAC	  studiert.	  Und	  ich	  gehe	  darum	  davon	  
aus,	  dass	  es	  der	  schweizerische	  Vorstand	  war,	  der	  Agassiz	  vorgeschlagen	  hat.	  
Sollte	  es	  aber	  wider	  Erwarten	  –	  sagen	  wir	  –	  die	  Sektion	  Bern	  gewesen	  sein,	  so	  
würden	  die	  Mitglieder	  der	  heutigen	  Sektion	  Bern	  mit	  Bestimmtheit	  sagen:	  Wir	  
haben	  das	  nicht	  beschlossen,	  das	  waren	  die	  Mitglieder	  von	  vor	  150	  Jahren.	  So	  
kommen	  wir	  nicht	  weiter.	  Entweder	  ist	  es	  uns	  ein	  Anliegen,	  ein	  moralisches	  
oder	  ethisches	  Anliegen,	  und	  dann	  korrigieren	  wir	  es.	  Oder	  wir	  lassen	  es	  
bleiben,	  weil	  es	  uns	  egal	  ist.	  	  
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Liebe	  Clubmitglieder!	  Ich	  hoffe	  zum	  Schluss,	  dass	  es	  Euch	  nicht	  egal	  ist.	  	  

	  

Und	  dass	  Ihr	  die	  Chance	  packt,	  dass	  der	  SAC	  St.Gallen	  ein	  ganz	  kleines	  bisschen	  
Geschichte	  schreiben	  kann.	  Ein	  Ja	  kostet	  den	  SAC	  St.Gallen	  und	  den	  SAC	  
Schweiz	  keinen	  Rappen	  und	  nur	  ganz	  wenig	  Zeit.	  Und	  um	  meine	  Zeit	  und	  um	  
meine	  Freizeit	  müsst	  Ihr	  Euch	  keine	  Sorgen	  machen.	  

Vielen	  Dank.	  

	  
	  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	  
	  
Nachtrag	  
Mein	  Antrag	  an	  die	  HV	  des	  SAC	  St.Gallen,	  an	  die	  AV	  des	  SAC	  Schweiz	  den	  Antrag	  
zu	  richten,	  Louis	  Agassiz	  die	  1865	  verliehene	  Ehrenmitgliedschaft	  
abzuerkennen,	  wurde	  am	  2.	  März	  2017	  nach	  ziemlich	  heftiger	  Diskussion	  mit	  	  
65	  Nein	  zu	  50	  Ja	  bei	  9	  Enthaltungen	  abgelehnt.	  
	  
Meine	  Einschätzung	  am	  Tag	  danach:	  Die	  Hauptversammlung	  des	  SAC	  von	  
gestern	  entbehrt	  nicht	  einer	  gewissen	  Ironie.	  Man	  wollte	  sich	  "nicht	  in	  die	  
Politik	  einmischen”	  und	  hat	  just	  damit	  das	  klare	  Zeichen	  gegeben:	  Der	  SAC	  ist	  in	  
seiner	  Mehrheit	  nach	  wie	  vor	  ein	  bürgerlicher	  Verein	  rechts	  der	  Mitte,	  der	  
immer	  noch	  dem	  nationalkonservativen	  Mythos	  der	  "reinen	  und	  unschuldigen	  
Bergwelt”	  anhängt,	  welcher	  hierzulande	  seit	  Albrecht	  von	  Hallers	  "Die	  Alpen"	  
(1729)	  zu	  ziemlich	  viel	  Verlogenheit	  führt.	  Der	  SAC-‐Mehrheit	  von	  gestern	  ist	  der	  
Schweizer	  Nazi-‐	  und	  Ku-‐Klux-‐Klan-‐Vordenker,	  der	  Rassist,	  Rassenhygieniker	  und	  
Segregationist	  Louis	  Agassiz,	  ziemlich	  egal.	  
	  
Hans	  Fässler,	  3.	  März	  2017	  
	  
  


