
Der	  Plan	  des	  Gemeinderates	  Grindelwald:	  verlogen	  und	  rassistisch.	  
	  
Das	  Komitee	  “Démonter	  Louis	  Agassiz”	  sowie	  die	  Macher	  der	  
Ausstellung	  “Gletscherforscher,	  Rassist:	  Louis	  Agassiz	  (1807-‐2017)",	  welche	  sich	  
seit	  beinahe	  10	  Jahren	  für	  die	  Umbenennung	  des	  Agassizhorns	  einsetzen	  und	  
eine	  Zeitlang	  auch	  Hand	  geboten	  hätten	  für	  die	  Benennung	  eines	  unbenannten	  
Gipfels	  in	  “Rentyhorn”,	  haben	  mit	  Empörung	  vom	  Projekt	  der	  Gemeinde	  
Grindelwald	  Kenntnis	  genommen,	  das	  grösste	  der	  sogenannten	  "Eiger-‐Hörnli"	  
nach	  Ueli	  Steck	  zu	  benennen.	  Es	  zeigt	  überdeutlich,	  dass	  man	  im	  Falle	  eines	  
schwarzen	  kongolesischen	  Sklaven	  zehn	  lange	  Jahre	  lang	  alle	  möglichen	  und	  
unmöglichen	  Argumente	  zusammensucht,	  um	  eine	  (Um)benennung	  zu	  
verhindern,	  dass	  aber	  plötzlich	  alles	  sehr	  schnell	  geht	  und	  alle	  bisherigen	  
Positionen	  über	  den	  Haufen	  geworfen	  werden,	  wenn	  es	  um	  einen	  weissen,	  
schweizerischen	  Spitzenkletterer	  geht.	  Das	  ist	  verlogen	  und	  rassistisch.	  
	  
Man	  kann	  es	  auch	  so	  sagen:	  Menschenrechte,	  Rassismus	  und	  Rassenhygiene	  
(darum	  ging	  es	  bei	  Agassiz/Renty)	  sind	  in	  Grindelwald	  quantité	  négligeable,	  die	  
angestrebte	  Ehrung	  von	  Leistungsverherrlichung	  und	  Rekordsucht	  sind	  
hingegen	  ein	  Grund	  zum	  sofortigen	  Handeln.	  
	  
Am	  25.	  Juni	  2007	  schrieb	  der	  damalige	  Grindelwaldner	  Gemeindepräsident	  
Dres	  Studer:	  "Ein	  Umtaufen	  des	  Berges	  würde	  (…)	  hohe	  Kosten	  verursachen	  
(Anpassung	  topographische	  Landeskarten)	  und	  zudem	  zu	  einer	  allgemeinen	  
Verunsicherung	  in	  der	  bekannten	  Namensgebung	  (Bergführerbücher,	  
Hüttenbücher)	  verursachen."	  	  
	  
Im	  Juli	  2010	  schrieb	  der	  damalige	  Grindelwaldner	  Gemeindepräsident	  Emanuel	  
Schläppi:	  "Auf	  die	  Umbenennung	  des	  Agassizhorn	  und	  die	  Benennung	  eines	  
namenlosen	  Nebenhorns	  in	  Renythorn	  wird	  klar	  verzichtet,	  da	  die	  
Namensgebung	  nach	  Personennamen	  nicht	  sinnvoll	  ist,	  wie	  der	  vorliegende	  Fall	  
zeigt."	  
	  
Das	  Komitee	  "Démonter	  Louis	  Agassiz"	  fordert	  die	  kantonalen	  Berner	  und	  die	  
Bundesbehörden	  auf,	  auf	  den	  Vorschlag	  des	  aktuellen	  Grindelwaldner	  
Gemeindepräsidenten	  Christian	  Anderegg	  nicht	  einzutreten.	  
	  
	  
Für	  das	  Komitee:	  Hans	  Fässler,	  Weiherweidstrasse	  5,	  9000	  St.Gallen	  
	  


