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       Frau Stephanie Summermatter 
       Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) 
       Hirschengraben 11 
       Postfach 

       3001 Bern	  
 
       Fribourg/St.Gallen, 2. April 2017 
 
 
Sehr geehrte Frau Summermatter, 
 
besten Dank für Ihr Email vom 29-03-2017 und den Hinweis auf die nun endlich, aber nicht 
endgültig erfolgte Korrektur des HLS-Artikels (Autor: Heinz Balmer) über Louis Agassiz. 
 
Leider wiederholt der neue Artikel die alten Balmer-Fehler und fügt neue hinzu. 
 
Zu dieser Verschlimmbesserung erlauben Sie uns bitte folgende Anmerkungen: 
 

1. Autor. Da ist zunächst die auch rechtlich äusserst schwerwiegende falsche Autorenangabe. 
Dieser Text ist nicht von Heinz Balmer! Der dem ursprünglichen Balmer-Text hinzugefügte 
Text müsste entsprechend gekennzeichnet und mit einer Autoren-Angabe versehen sein; sonst 
handelt es sich um eine grobe Fälschung und Irreführung der Leserschaft. Die falsche Autoren-
Angabe ist auch deshalb besonders stossend, weil im Text des Autors Heinz Balmer der 
gravierende Rassismus des Louis Agassiz ja gerade mit keinem Wort erwähnt wird.  
 

2. Übersiedlung. Balmer schrieb: "Wegen seiner zweiten Frau liess sich A. in den USA nieder.". 
Dies ist durch nichts belegt. Die Gründe von Agassiz' Niederlassung in den USA sind vielfältig 
und mit Sicherheit nicht rein privater Natur. 
 

3. Arten-Entstehung. Balmer behauptet, Agassiz habe "eine Theorie über die Entstehung der 
Arten in versch. natürlichen "Provinzen"("De l'espèce et de la classification en zoologie", 
1869)" entwickelt. Zunächst ist der genannte Text im Wesentlichen nicht erst 1869, sondern 
bereits 1857 als Introduction zu Contribution to the Natural History of the United States 
erschienen. Der Text wurde 1859 erweitert und gesondert herausgegeben. Titel: Essay on 
Classification. Dieser Text wurde 1869 in erweiterter französischer Fassung veröffentlicht. 
Allerdings, und Agassiz selbst betont es: "sans que, au fond, aucun changement ai été apporté 
aux idées dont ce livre est l'expression." Die Agassiz-"Theorie" der "Artenentstehung" in 
verschiedenen "Provinzen" müsste folglich eher auf 1857 als auf 1869 datiert werden. Und auch 
dies wäre irreführend. Louis Agassiz hat seine "Theorie" bereits 1854 veröffentlicht: Sketch of 
the Natural Provinces of the Animal World and their Relation to the different Types of Man. 
Balmer erwähnt diese frühe Veröffentlichung aus "gutem" Grunde nicht. Handelt es sich doch 
um Agassiz' Beitrag zu einem besonders üblen rassistischen Werk der notorischen Sklaverei-
Propagandisten: J.C. Nott and G. R. Gliddon : Types of Mankind. Philadelphia, 1854. Diese 
beiden Autoren veröffentlichten 1868 ein weiteres rassistisches Machwerk: Indigenous Races of 
the Earth. Wieder mit einem Beitrag von Louis Agassiz:  ein Brief von 1857, in dem Agassiz an 
seinen Beitrag von 1854 erinnert. Balmer hätte noch weiter zurück gehen müssen. Agassiz 
publizierte seine rassistische Arten-Entstehungs-Ideologie bereits 1850: The Diversity of Origin 
of the Human Races. Auch diesen offen rassistischen Text überging Balmer geflissentlich. 
Agassiz selbst datiert die Veröffentlichung seiner "Theorie" in seine Schweizer Zeit, auf das 
Jahr 1845. So schreibt er in Types of Mankind (1854) "The views illustrated in the following 
pages have been expressed for the first time by me in a paper, published in French, in the 
Review Suisse for 1845." Kurz: Agassiz hat in den USA für seine plump rassistische Arten-
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Ideologie die richtigen Abnehmer gefunden und diese immer wieder von neuem bedient: 
Rassenhetzer und Sklavenschinder.  
Was Balmer zu Unrecht eine (wissenschaftliche) "Theorie" nennt, ist im Gegenteil ein 
besonders absurder Mix von wissenschaftlich ernst zu nehmender Bio-Geographie, die Agassiz 
von anderen übernimmt, und plattem Kreationismus: Gott habe in den jeweiligen botanisch-
zoologischen Provinzen jede einzelne Art in individuellen Schöpfungsakten erschaffen. Ein 
typisches Beispiel für die von Agassiz vertretene "natural theology", wie sie zu Agassiz 
Lebzeiten auch in Harvard  belächelt wurde (s. Asa Gray). 
 

4. Polygenismus und "Provinzen". Der/Die anonyme Autor/Autorin des neuen HLS-Agassiz-
Textes geht so vor: Er/Sie nimmt einen Satz von Balmer:  
 

"Später entwickelte A. eine in Widerspruch zu Charles Darwins Evolutionstheorie 
stehende Theorie zur Entstehung der Arten in versch. natürl. "Provinzen" ("De l'espèce et 
de la classification en zoologie", 1869)." 

 
und macht daraus diesen Satz:  
 

"Zudem entwickelte A. eine Theorie über die Entstehung der Arten in versch. natürlichen 
"Provinzen" ("De l'espèce et de la classification en zoologie", 1869) und vertrat damit den 
Polygenismus, der davon ausging, dass sich die Entwicklung zum Menschen in versch. 
Teilen der Welt und unabhängig voneinander vollzog." 

 
 Dadurch verschwindet aus dem gesamten Text der wohl grösste wissenschaftliche Verirrung 

des Louis Agassiz: seine lebenslange Ablehnung der Evolutionstheorie und sein unbelehrbares 
Festhalten am religiösen Kreationismus. Genau das aber isolierte ihn lange vor seinem Tod und 
diskreditierte ihn als Wissenschaftler.  

 Damit nicht genug: Der jetzt neu eingefügte Begriff des "Polygenismus" wird falsch verstanden. 
Anders als der Text glauben macht, ging Agassiz gerade nicht davon aus, "dass sich die 
Entwicklung zum Menschen in versch. Teilen der Welt und unabhängig voneinander vollzog." 
(Meine Hervorhebung.) Ganz im Gegenteil gab es für Agassiz eben keine "Entwicklung zum 
Menschen", sondern ausschliesslich individuelle göttliche Schöpfungsakte, in denen der 
Mensch – ohne jegliche "Entwicklung" - als Schwarzer oder als Weisser etc. in seiner 
jeweiligen zoologisch-botanischen "Provinz" von Gott in die Welt gesetzt wurde. Der HLS-Text 
verdreht die Ideologie des Agassiz in ihr Gegenteil und macht aus einem Kreationisten einen 
Evolutionisten. 

 
5. Ideologie statt Theorie. Insgesamt zeichnet der HLS-Text weiterhin ein wissenschafts- und 

ideengeschichtlich völlig abwegiges Agassiz-Bild. Seine fundamentalen und religiös 
begründeten Irrlehren werden nirgendwo als solche benannt. Zu nennen wäre seine falsche 
katastrophistische Eiszeit-Theorie: Gott habe immer von neuem  alles Leben auf der Erde 
durch Eiszeiten ausgelöscht (= Katastrophismus), um es dann neu zu erschaffen 
(=Kreationismus). Weiter sein rassistisch-kreationistischer Polygenismus, also die falsche 
Vorstellung, die Menschheit habe je nach "Rasse" einen je eigenen Ursprung in einem je 
eigenen göttlichen Schöpfungsakt. Weiter sein erbitterter Kampf gegen Darwins 
Evolutionstheorie und sein Festhalten am religiösen Kreationismus. Und schliesslich seine 
Rassenideologie: 
 

6. Rassistische Ideologie und Praxis. Hier der HLS-Text:  
 

"Für seine Äusserungen über höher- und minderwertige Rassen und die generalisierende 
Zuschreibung bestimmter charakterl. Attribute für ganze Menschengruppen wurde A. 
Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jh. stark kritisiert: So wirkt etwa die Kampagne 
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«Demonter Louis A.» seit 2007 u.a. darauf hin, das Agassizhorn in den Berner Alpen 
umzubenennen, und der Bundesrat distanzierte sich in der Beantwortung entsprechender 
Interpellationen (2007, 2015) explizit von A.' rassist. Gedankengut." 

 
Der neue HLS-Text stellt – inhaltlich und umfänglich – eine Banalisierung und Relativierung 
der rassistischen Umtriebe von Louis Agassiz dar und ist voll von historischen Fehlern.  
So wird die umfängliche, von Agassiz in Artikeln, Büchern und Vorträgen publizierte Rassen-
ideologie im HLS-Text zu blossen "Äusserungen" kleingeredet. Man stelle sich vor, ein Histori-
sches Lexikon behaupte, Adolf Hitler sei für seine "Äusserungen" über Juden kritisiert worden. 
Im übrigen geht es beim Rassisten Agassiz keineswegs nur um Texte und Vorträge, sondern 
auch um sein konkretes Agieren als Rassist (seine freundschaftlichen Beziehungen zu 
Sklavenschindern; seine Aufenthalte im Sklaven-Goulag; seine "Forschungen" an Sklaven; die 
in seinem Auftrag erfolgte Ablichtung von zuvor völlig entkleideten Sklaven und Sklavinnen; 
seine wiederholte Unterstützung von rassistischen Kampfschriften und von notorischen 
Sklaverei-Propagandisten; seine rassistische Beratertätigkeit für die US-Regierung). Was im 
HLS-Text als "Äusserungen" und "generalisierende Zuschreibung bestimmter charakterl. 
Attribute für ganze Menschengruppen" verharmlost wird, das wird heute als Aufruf zu Genozid, 
ethnischer Säuberung und Apartheid bezeichnet, kurz: als Aufruf zu Verbrechen gegen die 
Menschheit.  
 
Ein HLS-Eintrag zu Agassiz sollte die Rezeption seines rassistischen Wirkens erwähnen, die 
sich bis zu den Rassehygienikern der Nazis, zum faschistischen Dichter Ezra Pound und 
einzelnen Ku-Klux-Klan-Exponenten nachweisen lässt.  
 
Der neue HLS-Text reduziert die Kritik an Agassiz auf: Agassiz wurde "Ende des 20. und zu 
Beginn des 21. Jh. stark kritisiert". Dies trifft für die Schweiz zu, in der die weltweite Kritik an 
Agassiz systematisch und bewusst verschwiegen wurde. Zu Lebzeiten wurde Agassiz wegen 
seines horrenden Rassismus in den USA und in Europa intensiv kritisiert (z.B. von Ch. Darwin, 
von Th. Parker, von A. Laugel, später E. Haeckel, etc. etc.). Ab Mitte des 20. Jahrhundert wurde 
der Rassismus des Louis Agassiz in den USA ausführlich erforscht und heftig abgelehnt (Lurie, 
1955, 1960; Stanton, 1960; Gould, 1980, 1981; etc. etc.).  
 
Zu Kritisieren ist schliesslich die Bedeutung, die der HLS-Eintrag dem Beitrag des Louis 
Agassiz zu Geologie und Zoologie einerseits und zu Rassenlehre und -verbrechen andererseits 
beimisst. Das Verhältnis ist mit 4:1 historisch etwa so korrekt, bzw. eben unkorrekt, wie wenn 
bei Albert Speer (1905-1981) vier Teile Architekt einem Teil 
Rüstungsorganisator+Kriegsverbrecher gegenüberstünden. Bei Agassiz sollte das Verhältnis in 
etwa umgekehrt sein, für das HLS zumindest 1:1. 
 

7. Literatur. Heinz Balmer hat seinem Agassiz-Artikel von 2001, in dem der Rassismus des Louis 
Agassiz sorgfältig ausgespart wurde, eine entsprechende Literaturliste angefügt. Neben einem 
zweiseitigen Artikel im "DSB 1, 72-74", (gemeint ist ein Artikel von Edward Lurie: Agassiz,  
Jean Louis Rodolphe, der 1970 im Dictionary of Scientific Biography erschien), verweist 
Balmer auf seinen eigenen Agassiz-Artikel von 1974 und auf den Agassiz-Artikel von Jean-
Paul Schaer in der Histoire de l'Université de Neuchâtel von 1988, ein Artikel, der sich auf nur 
zwei (von 19 Seiten) mit der US-Zeit des Louis Agassiz beschäftigt. Sowohl Balmer als auch 
Schaer betreiben grobe Geschichtsverfälschung, indem sie wider besseres Wissen in ihren 
Artikeln das gesamte rassistische Wirken des Louis Agassiz verheimlichen. Diese beiden 
Artikel können höchstens dann Erwähnung finden, wenn sie als Beispiele grober 
Geschichtsklitterung zitiert werden. 
Balmer nimmt in seine Literaturliste einen letzten Titel auf: Emil Kuhn-Schnyder (1973). 
Immerhin schreibt dieser renommierte Paläontologe soviel, aber auch nicht mehr: "Die 
Annahme einer Konstanz der Arten dehnte L. AGASSIZ auch auf die Menschheit aus. Er 
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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). Dies war ein winzig kleiner Hinweis auf dasjenige Rassenverbrechen, 
an dem Agassiz an prominenter Stelle und mit grosser Wirkung teilnahm. 
 
Balmer vermeidet, die grundlegenden und international beachteten und anerkannten Werke der 
Agassiz-Forschung zu nennen (LURIE, 1955, 1960; STANTON, 1960; HIRSCH, 1965; 
REICHLIN, 1977; GOULD, 1980, 1981; MENAND, 2001). Warum? Weil in ihnen der 
Rassismus des Louis Agassiz immer genauer und umfassender zur Darstellung kommt.  
 
Der neue HLS-Eintrag zu Agassiz. Der erbärmlichen und den Forschungsstand völlig 
ignorierenden Literatur-Liste Balmers werden einfach zwei Titel angefügt. Neben der jüngsten 
Agassiz-Biographie von Ch. Irmscher, tatsächlich M.-A. Kaesers Roman-Biographie : Un 
savant séducteur: Louis Agassiz. (2007). Meint das HLS wirklich, Kaesers Phantasien sollten 
uns interessieren? Sind Phantasien wie diese HLS-Niveau : "So viele Frauen hätten sich ihm 
[Agassiz] 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 ihre 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, meine Übersetzung). 
 
In eine Literaturliste gehören: 
 
KAESER, Marc-Antoine (2002) : L'univers du préhistorien. Science, foi et politique dans 
l'oeuvre et la vie d'Edouard Desor (1811-1882).  Thèse. Université de Neuchâtel. 2002. 
FÄSSLER, Hans (2005) : Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei. 
Rotpunktverlag. Zürich, 2005.  
ROGERS, Molly (2010) : Delia's Tears. Race, Science, and Photography in Nineteenth-Century 
America. Yale University Press. New Haven & London, 2010. 350 Seiten. 
HUBER, Sasha (ed.) (2010) : Rentyhorn. Agassizhorn. Kiasma. Helsinki, 2010.  
 
und die Website, mit vielen Forschungsarbeiten zu Agassiz : www.louverture.ch 
 
Unter diesen Umständen behalten wir uns vor, anlässlich unserer Presseorientierung über "10 
Kampagnenjahre 'Démonter Louis Agassiz" Ende Mai 2017 die Medien darauf aufmerksam zu 
machen, wie der Rassist Louis Agassiz im HLS präsentiert wurde und wird. Gleichzeitig bitten 
wir Sie, den Agassiz-Artikel aus dem HLS zu entfernen und an seiner Stelle eine völlige Neu-
bearbeitung anzukündigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
 
Hans Barth       Hans Fässler 
 


