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Das Agassizhorn und sein Schatten
Warum der Naturforscher, Darwin-Gegner und Rassist Louis Agassiz in einem Berner Alpengipfel
verewigt ist

1840 tauft Louis Agassiz  einen Gipfel auf seinen Namen. Das irritiert bis heute, denn der grosse Eiszeitforscher
begründete auch den wissenschaftlichen Rassismus.

Helmut Stalder

Ende August 1838 bricht der Neuenburger Naturforscher Louis Agassiz  zu seiner ersten grossen Alpenreise auf
und steigt mit fünf Begleitern aus seinem Forscherkreis zum Grimselhospiz. Der streitbare Wissenschafter sucht
Belege für die These, mit der er unlängst die Gilde der Naturforscher in Aufruhr versetzt hat. Seit Jahrzehnten
debattieren diese über das Rätsel, wie Findlinge aus den Alpen ins Mittelland und von Skandinavien in die
norddeutsche Ebene gelangen konnten. Flutkatastrophen hätten die Blöcke auf Eisschollen angespült oder vom
Gebirge heruntergewälzt, wird vermutet. Einzelne Forscher glauben jedoch, dass einst Gletscher die Alpen
bedeckten. An der Tagung der Naturforschenden Gesellschaft 1837 überrascht der erst dreissigjährige Professor,
der vor allem über fossile Fische arbeitet, mit einer beeindruckenden These. In dramatischen Worten schildert
er, wie sich einst eine «Epoche klirrender Kälte» über die Welt gelegt und weite Teile mit einem Eispanzer
bedeckt habe. Auf Gletschern seien die Brocken talwärts geglitten. Die Wissenschafter sind empört, es kommt
zu Tumulten, viele verlassen gar den Saal.

Nicht nur die Wissenschaft ist aufgewühlt, auch einige Freunde von Agassiz  fühlen sich betrogen. So sieht sich
Karl Friedrich Schimper ausgenutzt, denn er hatte Vorträge über den «Weltwinter» gehalten und die Idee im
Gedicht «Die Eiszeit» ausgeführt. Ähnlich empfindet Jean de Charpentier, Direktor der Saline von Bex, der
Agassiz  an seinen glazialen Beobachtungen hatte teilhaben lassen. Agassiz  sieht sich nach dem Eklat

genötigt, Belege für die Eiszeitthese zu beschaffen. Im Grimselgebiet sucht er erratische Blöcke, Moränen und
Schliffspuren. In Guttannen beginnt die interessante Zone, wie Agassiz ' Mitarbeiter Carl Vogt in einem Bericht
schreibt. Bald werden die Forscher fündig. Beim Aufstieg entdecken sie überall gerundete Felsrücken. Und bei
den «Hellen Platten», einer polierten Fläche am Grimselweg, verewigt sich der Forscher mit der Inschrift: «1838
L. Agassiz . Eisschliff».

Im «Hôtel des Neuchâtelois»

Im folgenden Sommer kehrt Agassiz  ins Haslital zurück und erreicht den Unteraargletscher. Dort findet er auf
der Mittelmoräne die Hütte, die der Gletscherforscher Franz Joseph Hugi 1827 als Stützpunkt errichtet hatte.
Agassiz  hofft, sie nutzen zu können, denn für den nächsten Sommer plant er, den Gletscher systematisch zu

erforschen. Als er am 7. August 1840 zurückkehrt, ist die Hütte jedoch fast hundert Meter fortgetragen worden
und zerfallen. Unterschlupf bietet nun ein Glimmerschieferblock. Steinmäuerchen werden errichtet, Wachstücher
gespannt, Strohpolster ausgelegt. Noch in der ersten Nacht taufen die Pioniere die Behausung «Hôtel des
Neuchâtelois» und ritzen ihre Namen ein: Louis Agassiz , Edouard Desor (sein Sekretär), Carl Vogt, Célestin
Nicolet zwei Studenten sind auch dabei. Agassiz  verbringt dort sieben Nächte und neun Tage, «beschäftigt mit
botanischen, thermometrischen, hygrometrischen und mikroskopischen Beobachtungen und mit
Gletscherbohrungen», wie er im Hüttenbuch des Hospizes festhält.

Selbstlob für die Ewigkeit

An einem Augusttag 1840 sitzen die Forscher bei Wein und Zigarre vor ihrer Behausung und bestaunen die
Rundsicht. Sie erkundigen sich bei ihrem Bergführer nach den Namen der Gipfel. Ausser dem Finsteraarhorn
und dem Oberaarhorn sind sie namenlos. «Wir beschlossen also, den andern Namen von unserer Erfindung zu
geben, und zwar sie nach den berühmtesten Naturforschern der deutschen Schweiz zu benennen», berichtet
Vogt. So erhalten das Studerhorn, der Altmann, die Grunerhörner, das Scheuchzerhorn, das Escherhorn und die
Hugihörner ihre Namen. Desor bringt auch Agassiz  ins Spiel, «und wir andern Gefährten nannten Agassizhorn
eine steile Pyramide, welche man beim Ansteigen des Gletschers und vom Hospize aus zur Rechten des
Finsteraarhorns als eine Fortsetzung des Kammes des Finsteraarhorns erblickt». Agassiz  wiederum belohnt
seinen braven Schüler, indem er den Nachbargipfel Desorstock nennt. «Das Publikum, das wissenschaftliche
besonders, wird unsere Namen hoffentlich gutheissen», schreibt Vogt zum dreisten Vorgehen. Laut dem Bericht
anerkennen spätere Reisende die Namen. Und hilfreich dürfte sein, dass Edouard Desor, Bernhard Studer und
Arnold Escher in der Kommission für die Dufourkarte sitzen, welche die Namenslücken im Gebirge füllen soll.
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Eigentlich war es verpönt, Personen in Gipfelnamen zu verewigen. 1865 hiess es im Jahrbuch des Schweizer
Alpenclubs, der an der Kartierung massgeblich beteiligt war, es sei «eine Anmassung unserer Generation,
Gebirge, die Hunderttausende von Jahren älter sind als wir und uns ebenso viele Jahre überleben werden, mit
unseren flüchtigen Leben in unzertrennliche Verbindung bringen zu wollen». Tatsächlich holte die Geschichte
auch das Agassizhorn ein.

Wissenschaftlicher Rassismus

1846 ist Agassiz  berühmt – und hoch verschuldet. Sein Freund und Förderer Alexander von Humboldt bringt
den König von Preussen dazu, für eine Reise nach Nordamerika Geld lockerzumachen. So emigriert Agassiz  in
die USA, wird über Nacht zum akademischen Star und bald an die Harvard University berufen. Vehement
bekämpft er nun Charles Darwin und dessen Evolutionstheorie. Immer sturer vertritt er die Auffassung, die
Arten – auch die menschliche – seien nacheinander, gesondert und unveränderlich erschaffen worden. Zudem
will er nach Begegnungen mit schwarzen Sklaven die Minderwertigkeit «dieser verderbten und entarteten
Rasse» belegen. So macht er sich zum Begründer des wissenschaftlichen Rassismus und – obwohl er im
Bürgerkrieg auf der Seite der Nordstaaten die Sklaverei verurteilt – wird zu einem vehementen Vertreter der
Rassentrennung.

Dies bleibt lange ausgeblendet, bis historische Publikationen den Schandfleck in seiner Biografie aufdecken. Ein
Komitee verlangte vor einigen Jahren, das 3953 Meter hohe Agassizhorn als symbolische Demontage
umzutaufen auf Rentyhorn, nach einem Sklaven aus Kongo, den Agassiz  zu Studienzwecken fotografiert hatte.
Der Streit zog sich hin, dann befanden Grindelwald, Guttannen und Fieschertal 2010 abschliessend: Aus
heutiger Sicht seien viele von Agassiz ' Ideen unverständlich, sein rassistisches Denken sei zu verurteilen, und
es sei zu begrüssen, wenn nun die problematischen Seiten ausgeleuchtet würden. Als grosser Geologe und
Zoologe dürfe Agassiz  aber durch einen Gipfel ausgezeichnet bleiben, das stehe der kritischen
Auseinandersetzung nicht entgegen.
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