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31.	  Oktober	  2016:	  Stefan	  Banz	  an	  Céline	  Eidenbenz,	  Direktorin	  des	  Kunstmuseums	  Wallis	  	  
	  
Chère	  Céline	  
	  	  	  
Caroline	  und	  ich	  haben	  gestern	  deine	  neue	  Accrochage	  der	  Sammlung	  gesehen.	  Herzliche	  
Gratulation!	  Es	  gibt	  da	  wunderbare	  Werke	  und	  Werkserien	  –	  Ernest	  Bieler,	  Édouard	  Vallet,	  
das	  kleine	  Bild	  von	  Vallotton,	  aber	  auch	  Werke	  einiger	  junger	  KünstlerInnen.	  
	  	  
Zur	  Konzeptarbeit	  von	  Sasha	  Huber	  über	  die	  kleine	  Bergspitze	  vor	  dem	  imposanten	  
Finsteraarhorn	  (welches	  übrigens	  offiziell	  das	  Vorbild	  für	  Paramount	  Pictures	  ist,	  siehe	  kleine	  
Malerei	  in	  der	  Anlage)	  mit	  dem	  Namen	  Agassizhorn	  (welche	  die	  Künstlerin	  
in	  Rentyhorn	  umbenennen	  möchte),	  hätte	  ich	  eine	  Idee,	  die	  sich	  vielleicht	  lohnen	  würde,	  
den	  Gemeinden	  Guttannen	  und	  Grindelwald	  zu	  unterbreiten?	  
	  	  
Es	  ist	  mir	  klar,	  dass	  Sasha	  Hubers	  Vorschlag	  «Rentyhorn»	  stark	  von	  seiner	  inhärenten	  
Polemik	  lebt,	  welche	  die	  Diskussion	  «Rassismus»	  anheizt,	  weil	  sie	  mit	  dem	  neuen	  Namen	  
ausschliesslich	  auf	  Louis	  Agassiz	  reagiert	  und	  nicht	  auf	  die	  Bergspitze	  selbst	  oder	  auf	  die	  
Schweiz	  oder	  die	  Kantone	  Bern	  und	  Wallis	  etc.	  
	  	  
Mein	  Vorschlag	  wäre	  sinnfällig,	  aber	  eher	  unspektakulär,	  sprich	  weniger	  polemisch	  und	  
vielleicht	  ein	  konstruktiver	  «Kompromiss»	  mit	  dem	  alle	  gut	  leben	  könnten?	  
	  	  
Louis	  Agassiz	  (1807–1873)	  hatte	  einen	  in	  der	  Schweiz	  des	  19.	  Jahrhunderts	  berühmten	  und	  
angesehenen	  Neffen	  namens	  Georges	  Agassiz	  (1846–1910).	  Er	  stammte	  aus	  Saint-‐Imier	  
(Kanton	  Bern)	  und	  lebte	  fast	  sein	  ganzes	  Leben	  im	  Zentrum	  von	  Lausanne.	  Ihm	  und	  seiner	  
Frau	  Eugénie	  gehörte	  das	  Terrain	  des	  Tour	  Belair,	  wo	  sie	  auch	  ihr	  Haus	  hatten.	  Die	  grosse,	  
18’000	  Exemplare	  umfassende	  Schmetterlingssammlung	  im	  Naturhistorischen	  Museum	  in	  
Palais	  de	  Rumine	  in	  Lausanne	  ist	  eine	  Schenkung	  des	  Ehepaares	  an	  das	  Museum.	  Georges	  
Agassiz	  heiratete	  1874	  in	  Genf	  Eugénie	  Eilshemius,	  die	  Schwester	  des	  von	  Marcel	  Duchamp	  
entdeckten	  Malers	  Louis	  Michel	  Eilshemius	  (1864–1941),	  der	  einen	  erstaunlichen	  Einfluss	  
auf	  den	  Jahrhundertkünstler	  hatte	  (siehe	  die	  beiden	  Links	  weiter	  unten).	  
	  	  
Georges	  Agassiz	  war	  ein	  hoher	  Offizier	  im	  Schweizer	  Militär.	  Er	  war	  aber	  auch	  –	  zusammen	  
mit	  seinem	  Onkel	  J.	  Eugène	  Robert,	  dem	  Bruder	  von	  Louis	  Michel	  Eilshemius'	  Mutter	  –	  
Mitbegründer	  der	  heute	  berühmten	  grossen	  Uhrenfirmen	  (u.a.	  Longines)	  in	  Genf	  (siehe	  
Details	  im	  PDF	  in	  der	  Anlage)	  und	  einer	  der	  ersten	  grossen	  Uhrenexporteure	  in	  die	  USA.	  
Georges	  Agassiz	  hatte	  zudem	  eine	  Tochter	  mit	  dem	  Namen	  Daisy	  Agassiz	  (1877–1939),	  die	  
sich	  zu	  Beginn	  des	  20.	  Jahrhunderts	  in	  Lausanne	  einen	  Namen	  als	  Buchautorin	  von	  
Monografien	  über	  Künstler	  aus	  dem	  Waadtland	  machte	  und	  zudem	  eine	  Publikation	  über	  
die	  Lausanner	  Kathedrale	  veröffentlichte.	  Die	  Familie	  Agassiz-‐Eilshemius	  hat	  eine	  äusserst	  
interessante	  Geschichte,	  die	  bis	  zur	  Entdeckung	  des	  Krankheitserregers	  der	  Tuberkulose	  
führt.	  Auch	  gibt	  es	  eine	  Verbindung	  der	  Familie	  Robert-‐Eilshemius-‐Agassiz	  zum	  Swiss	  
Institutes	  in	  New	  York.	  Aber	  all	  dies	  hier	  in	  dieser	  Mail	  auszubreiten,	  würde	  zu	  weit	  führen.	  
	  	  
Mit	  anderen	  Worten:	  Die	  einfachste	  Variante,	  das	  Problem	  «Agassizhorn»	  zu	  lösen,	  wäre	  
nun	  (und	  das	  ist	  mein	  Vorschlag)	  den	  Namen	  «Agassizhorn»	  (Pic	  Agassiz)	  zu	  behalten,	  ihn	  	  
aber	  nicht	  mehr	  Louis	  Agassiz	  (1807–1873)	  zuzuschreiben,	  sondern	  Georges	  Agassiz	  (1846-‐	  
1910),	  einem	  der	  grossen	  Schweizer	  Uhrenpioniere	  und	  Uhrenunternehmer	  des	  19.	  Jahr-‐
hunderts.	  
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So	  könnte	  ohne	  Namensänderung	  der	  Schatten	  des	  Rassismus	  ausgeräumt	  werden,	  und	  es	  
müsste	  auch	  nicht	  mehr	  weiter	  über	  den	  polemischen	  Vorschlag	  «Rentyhorn»	  (der	  über	  
Louis	  Agassiz	  und	  den	  Rassismus,	  nicht	  aber	  auf	  die	  Berge,	  die	  Bergsteigerei	  und	  die	  Schweiz	  
referiert)	  diskutiert	  werden.	  Zudem	  gäbe	  es	  einen	  indirekten	  Link	  zur	  Kunst	  des	  20.	  
Jahrhunderts.	  
	  	  
Ich	  bin	  gespannt,	  was	  du	  darüber	  denkst	  und	  würde	  mich	  freuen,	  von	  dir	  zu	  hören!	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
Stefan	  
	  	  
	  
Links	  zu	  näheren	  Informationen	  über	  die	  beiden	  Eilshemius-‐Bücher:	  
http://www.akmd.ch/publications/#publication_18	  
http://www.akmd.ch/publications/#publication_20	  
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23.	  Januar	  2017:	  Hans	  Fässler,	  Sasha	  Huber	  und	  Hans	  Barth	  an	  Stefan	  Banz	  
	  
Lieber	  Herr	  Banz	  
	  
Zuerst	  einmal	  herzlichen	  Dank	  für	  Ihr	  Mail	  und	  ihre	  Überlegungen	  und	  Nachforschungen.	  	  
Allerdings	  stehen	  wir	  Ihrem	  Vorschlag	  skeptisch	  gegenüber,	  obwohl	  diese	  Art	  von	  
“Umbenennung	  ohne	  Umbenennung”	  auch	  schon	  verwendet	  wurde.	  Uns	  ist	  das	  Beispiel	  der	  
St.Galler	  Jahnstrasse	  bekannt:	  Sie	  ist	  nun	  nicht	  mehr	  dem	  antisemitischen	  Turnvater	  Johann	  
Friedrich	  Ludwig	  Christoph	  Jahn,	  sondern	  dem	  ersten	  Dirigenten	  der	  St.Galler	  Stadt-‐
musik	  Friedrich	  Gottlieb	  Jahn	  gewidmet	  ist.	  Dort	  wurde	  dann	  eine	  neue	  erklärende	  Tafel	  
angebracht.	  Das	  kann	  man	  bei	  einem	  Berg	  nicht	  tun.	  Wer	  den	  ursprünglichen	  (bösen)	  
Agassiz	  lieber	  hat	  als	  den	  neuen	  (guten)	  Agassiz,	  könnte	  den	  Berg	  immer	  noch	  als	  nach	  Louis	  
Agassiz	  benannt	  ansehen.	  Es	  braucht	  beim	  Agassizhorn	  nicht	  mehr	  und	  nicht	  weniger	  als	  
eine	  Geste	  gegenüber	  den	  Opfern	  von	  Agassiz’	  Rassismus.	  Diese	  fehlt	  beim	  Uhrenpionier	  
Agassiz	  völlig.	  
	  
Es	  gibt	  aber	  noch	  weitere	  Gründe	  für	  uns,	  welche	  gegen	  Ihren	  Vorschlag	  sprechen.	  Unsere	  
Umbenennungsforderung	  war	  nie	  “polemisch”	  gemeint,	  wie	  sie	  das	  nennen.	  Es	  ging	  uns	  
immer	  darum,	  dem	  Vordenker	  der	  Nazi-‐Rassenhygiene,	  der	  Rassensegregation	  und	  des	  Ku-‐
Klux-‐Klans	  seinen	  Berg	  tatsächlich	  wegzunehmen	  und	  durch	  die	  Benennung	  mit	  “Rentyhorn”	  
einem	  seiner	  Opfer	  die	  Würde	  zurückzugeben.	  Deshalb	  finden	  wir	  Ihren	  Vorschlag	  proble-‐
matisch,	  weil	  er	  vom	  eigentlichen	  Aufdecken	  des	  Rassismus	  von	  Agassiz	  ablenkt.	  Wir	  
denken,	  dass	  es	  wichtig	  ist,	  bei	  Renty	  zu	  bleiben,	  weil	  es	  auch	  darum	  geht,	  ihn	  und	  weitere	  
Opfer	  auf	  diese	  Weise	  zu	  ehren	  und	  würdigen.	  	  
	  
Wir	  wären	  im	  Verlaufe	  unserer	  langen	  Auseinandersetzungen	  mit	  den	  sehr	  konservativen	  
Gemeindebehörden	  von	  Grindelwald,	  Guttannen	  und	  Fieschertal	  einige	  Male	  auch	  zu	  
Kompromissen	  bereit	  gewesen	  und	  haben	  solche	  Ideen	  auch	  zum	  Teil	  selbst	  in	  die	  Debatte	  
eingebracht:	  etwa	  die	  Idee	  eines	  “kleinen	  Finsteraarhorns”	  statt	  “Agassizhorn”,	  die	  Idee,	  
dass	  Agassizhorn	  zu	  belassen	  und	  einen	  benachbarten,	  höhenkotierten	  aber	  namenlosen	  
Gipfel	  “Rentyhorn”	  zu	  nennen,	  die	  Idee,	  das	  Agassizhorn	  einfach	  zu	  entnennen,	  und	  die	  
Walliser	  Idee,	  das	  “Agassizhorn”	  in	  “Perraudinhorn”	  (nach	  einem	  Walliser	  Pionier	  der	  
Gletscherforschung)	  umzubenennen.	  Keine	  der	  Alternativen	  wurde	  akzeptiert.	  Das	  einzige,	  
was	  wir	  realisieren	  konnten,	  war	  die	  Ausstellung	  “Gletscherforscher,	  Rassist:	  Louis	  Agassiz	  
(1807-‐2015)”	  in	  Grindelwald	  und	  andern	  Orten.	  
	  
Die	  drei	  Gemeindebehörden	  haben	  sich	  in	  10	  Jahren	  keinen	  Zentimeter	  bewegt,	  was	  uns	  
schliesslich	  zur	  Erklärung	  "Sind	  Grindelwald,	  Guttannen	  und	  Fieschertal	  überhaupt	  
lernfähig?"	  bewogen	  hat.	  Darin	  halten	  wir	  fest:	  "Auf	  Kompromisse	  und	  Varianten	  werden	  wir	  
nicht	  mehr	  zurückkommen	  –	  die	  Forderung	  'Agassizhorn	  wird	  Rentyhorn'	  bleibt	  als	  einzige	  
aufrecht	  erhalten.”	  Sie	  finden	  die	  Erklärung	  unter:	  
www.louverture.ch/KAMPA/AGASSIZ/erklaerung.pdf	  
	  
Natürlich	  ist	  es	  Ihnen	  unbenommen,	  von	  sich	  aus	  mit	  den	  Gemeindebehörden	  in	  Kontakt	  zu	  	  
treten.	  Aber	  wir	  möchten	  Ihnen	  mit	  diesem	  Mail	  einfach	  klarmachen,	  dass	  Sie	  dabei	  nicht	  
mit	  der	  Unterstützung	  des	  Komitees	  “Démonter	  Louis	  Agassiz”	  rechnen	  können.	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüssen	  
Hans	  Fässler	  (Komitee	  "Démonter	  Louis	  Agassiz",	  St.Gallen),	  Sasha	  Huber	  (Künstlerin,	  z.Zt.	  
Ontario,	  Kanada),	  Hans	  Barth	  (Mitarbeiter	  der	  Agassiz-‐Ausstellung,	  Freiburg)	  
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23.	  Januar	  2017:	  Stefan	  Banz	  an	  Hans	  Fässler	  
	  
Lieber	  Herr	  Fässler	  
	  
Herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  ausführliche	  Antwort!	  
	  
Ich	  habe	  mich	  tatsächlich	  nicht	  genug	  in	  Ihre	  Materie	  vertieft.	  Meine	  Email	  an	  Céline	  
Eidenbenz	  war	  eine	  spontane	  Geste,	  weil	  es	  der	  Zufall	  wollte,	  dass	  ich	  bei	  meinen	  
ausführlichen	  Forschungen	  über	  den	  amerikanischen	  Maler	  Louis	  Michel	  Eilshemius	  (1864–
1941)	  auf	  Georges	  Agassiz	  (1846	  –1910)	  gestossen	  bin,	  der	  Eilshemius'	  zehn	  Jahre	  ältere	  
Schwester	  Eugénie	  1874	  in	  Genf	  heiratete	  und	  Mitbegründer	  von	  Longines	  und	  einer	  der	  
ersten	  Schweizer	  Uhrenexporteure	  in	  die	  USA	  war.	  	  
	  
Die	  18’000	  Schmetterlinge	  im	  Naturhistorischen	  Museum	  in	  Lausanne	  sind	  eine	  Donation	  
von	  Eugénie	  nach	  dem	  Tod	  Ihres	  Mannes,	  Georges	  Agassiz.	  Ob	  Georges	  Agassiz	  ein	  rundum	  
guter	  Schweizer	  Bürger	  war,	  kann	  ich	  nicht	  beurteilen,	  soweit	  gingen	  meine	  Forschungen	  
nicht,	  weil	  ich	  ja	  ein	  Buch	  über	  Eilshemius	  schrieb	  und	  nicht	  über	  Agassiz.	  Fakt	  ist,	  dass	  er	  ein	  
sehr	  angesehener	  Bürger	  war	  und	  Oberst	  im	  Generalstab	  war	  und	  dass	  er	  viel	  für	  die	  
Schweizer	  Uhrenindustrie	  getan	  hat	  und	  den	  Handel	  mit	  den	  USA	  intensivierte.	  
	  
Nehmen	  Sie	  meine	  Idee	  einfach	  als	  Idee!	  Es	  liegt	  mir	  fern,	  Sie	  in	  dieser	  Materie	  zu	  
konkurrenzieren.	  Dennoch	  bin	  ich	  persönlich	  der	  Meinung,	  dass	  Ihr	  Vorschlag	  «Rentyhorn»	  
polemisch	  ist,	  weil	  er	  auf	  die	  Person	  von	  Louis	  Agassiz	  zielt	  und	  nicht	  auf	  den	  Berg	  und	  auch	  
nicht	  auf	  die	  ungeschriebene	  Übereinkunft,	  dass	  Schweizer	  Berge	  Namen	  herausragender	  
Persönlichkeiten	  tragen	  können.	  Der	  Berg	  selbst,	  oder	  besser,	  diese	  Erhöhung	  vor	  dem	  
berühmten	  und	  wunderbaren	  Finsteraarhorn	  (das	  von	  Mark	  Twain	  einmal	  als	  den	  schönsten	  
Schweizer	  Berg	  bezeichnet	  wurde),	  kann	  ja	  nichts	  dafür,	  dass	  Louis	  Agassiz	  ein	  Rassist	  war,	  
sowenig	  Herr	  Renty	  etwas	  dafür	  konnte,	  eine	  schwarze	  Hautfarbe	  zu	  haben	  und	  deshalb	  
Gegenstand	  von	  Louis	  Agassiz’	  unsäglichen	  Forschungen	  zu	  werden.	  	  
	  
In	  diesem	  Sinne	  wäre	  «Kleines	  Finsteraarhorn»	  sicher	  ein	  guter	  Kompromiss,	  und	  wenn	  es	  
nicht	  schon	  die	  Gertrudspitze	  gäbe,	  wäre	  «Bellhorn»	  (nach	  Gertrud	  Bell	  benannt)	  vielleicht	  
noch	  geeigneter,	  da	  Bell	  an	  der	  Nordwand	  des	  Finsteraarhorns	  fast	  abstürzte,	  und	  aufgrund	  
dieses	  Erlebnisses	  beschloss,	  in	  die	  Wüste	  zu	  gehen	  und	  Archäologie	  zu	  betreiben.	  (Sie	  war	  
auch	  Gründerin	  und	  erste	  Direktorin	  des	  Kunstmuseums	  in	  Bagdad.	  Aber	  das	  muss	  ich	  Ihnen	  
ja	  nicht	  erläutern,	  dass	  wissen	  Sie	  selbst	  schon	  längst).	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  viel	  Erfolg	  und	  hoffe,	  dass	  es	  schliesslich	  zu	  einer	  Lösung	  kommen	  wird!	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
Stefan	  Banz	  
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23.	  Januar	  2017:	  Hans	  Fässler	  an	  Stefan	  Banz	  
	  
Lieber	  Herr	  Banz	  
	  
Danke	  für	  ihr	  e-‐mail.	  Natürlich	  zielt	  unser	  Vorschlag	  auf	  Louis	  Agassiz	  und	  nicht	  auf	  den	  Berg.	  
Gegen	  den	  haben	  wir	  nichts.	  Aber	  seit	  der	  Benennung,	  oder	  zumindest	  seit	  sich	  der	  Name	  
durchgesetzt	  hat,	  sind	  halt	  Berg	  und	  Name	  jene	  fast	  unauflösliche	  Verbindung	  eingegangen,	  
über	  die	  sich	  schon	  Shakespeare	  in	  "Romeo	  und	  Julia"	  Gedanken	  gemacht	  hat:	  "What’s	  in	  a	  
name?"	  
	  
Ja,	  zu	  Getrude	  Bell	  habe	  ich	  im	  Hotel	  Rosenlaui	  mal	  ein	  längeres	  Referat	  gehalten.	  
Faszinierende	  Persönlichkeit!	  
	  
Und	  übrigens:	  Wegen	  ihrem	  Mail	  befasse	  ich	  mich	  jetzt	  schon	  ein	  paar	  Tage	  mit	  der	  Frage,	  
ob	  das	  Finsteraarhorn	  tatsächlich	  Vorbild	  für	  Paramount	  Pictures	  gewesen	  ist.	  Spannend!	  
Wenn	  man	  das	  Finsteraarhorn	  symmetrisch	  spiegelt,	  ist	  die	  Ähnlichkeit	  tatsächlich	  
verblüffend.	  Aber	  auch	  der	  Artesonraju	  könnte	  es	  gewesen	  sein.	  
	  
Machen	  Sie's	  gut	  und	  viel	  Erfolg	  mit	  Ihrem	  Buch!	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  aus	  St.Gallen	  
Hans	  Fässler	  
	  
	  
23.	  Januar	  2017:	  Stefan	  Banz	  and	  Hans	  Fässler	  
	  
Lieber	  Herr	  Fässler	  
	  
Dass	  das	  Finsteraarhorn	  Modell	  oder	  Vorlage	  für	  Paramount	  Pictures	  ist,	  habe	  nicht	  ich	  
herausgefunden,	  sondern	  kursiert	  schon	  länger	  in	  der	  Literatur.	  Sie	  können	  dies	  zum	  
Beispiel	  	  bei	  Daniel	  Anker	  –	  Finsteraarhorn.	  Die	  einsame	  Spitze	  nachlesen.	  Viele	  fragen	  sich	  
natürlich,	  warum	  das	  Finsteraarhorn	  und	  nicht	  das	  Matterhorn.	  In	  den	  USA	  war	  das	  
Finsteraarhorn	  zu	  Beginn	  des	  20.	  Jahrhunderts	  bekannter	  als	  das	  Matterhorn.	  Der	  Grund	  
waren	  die	  Schriften	  und	  Bücher	  von	  Mark	  Twain.	  Aber	  auch	  Gertrud	  Bells	  Tagebücher	  haben	  
zur	  dieser	  grösseren	  Bekanntheit,	  ja	  Berühmtheit	  beigetragen.	  So	  ist	  es	  naheliegend,	  dass	  
das	  Finsteraarhorn	  und	  nicht	  das	  Matterhorn	  Vorlage	  für	  die	  Filmgesellschaft	  wurde	  (aber	  
man	  müsste	  dem	  natürlich	  einmal	  fundiert	  nachgehen).	  Auf	  der	  berühmten	  Paramount-‐
Animation	  ist	  übrigens	  auch	  das	  Agassizhorn	  zu	  sehen.	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  einen	  schönen	  Abend!	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
Stefan	  Banz	  
	  
	  
	  
	  


