
OberlandSamstag
10. November 2012

GRINDELWALD Die Ausstellung «Louis Agassiz, Gletscher-
forscher, Rassist» im Museum Grindelwald ist Geschichte. Die
Aufarbeitung der dunklen Seite des Gletscherforschers sorgte
für etliche Medienberichte im In- und Ausland. Nächstes Jahr
wird die Ausstellung erneut gezeigt – auf dem Eggishorn.

Das Medienecho zur Ausstellung
war gross: Neben Radiobeiträgen
schrieben etliche Schweizer Ta-
geszeitungen über die Ausstel-
lung im Museum Grindelwald,
aber auch der «Boston Globe» aus
den USA.

Und Adrian Moser schrieb für
«Die Zeit» einen Artikel über die
Ausstellung mit dem Titel «Brau-
ner Schnee»: «Eine der Textta-
feln ist ein kleines Ratespiel mit
Passagen aus ‹Mein Kampf› von
Adolf Hitler und den Schriften
von Louis Agassiz. Keine Chance,
einen Unterschied zu finden.»
Hitler habe sich zwar nicht selbst
bei Agassiz bedient, aber seine
Wissenschaftler hätten es getan.
Und dies könnten die Ausstel-
lungsmacher nachweisen. Aus-
stellungsmacher Hans Fässler
erklärte dem Journalisten, dass
es eine Wirkungskette von Agas-
siz bis hin zu zentralen Figuren
der NS-Ideologie gibt. Und das
sei eine «mittlere historische
Sensation».

Im Gästebuch des Museums
findet man unter anderem einen

Eintrag von Jürg Frischknecht.
Der freie Journalist, Autor und
Dozent aus Zürich schreibt: «Toll,
dass ein Heimatmuseum die
Agassiz-Ausstellung zeigt. Eine
Ausstellung zum Nachdenken,
auch über eigene blinde Flecken.»
Frischknecht schrieb auch Bü-
cher über die rechte Szene und gilt
als Kenner dieser Gruppierung.

Besondere Gäste
Der Leiter des Museums Marco
Bomio zieht Bilanz: «Wir ver-
zeichneten nicht mehr Besucher
als die vergangenen Jahre.» Al-
lerdings seien viele Leute explizit
wegen der Ausstellung nach
Grindelwald gekommen. So auch
ein dänisches Ehepaar: «Sie ha-
ben mir gesagt, eine dänische Ta-
geszeitung habe eine Doppelseite
über die Ausstellung über Louis
Agassiz publiziert.»

Im nächsten Jahr geht es wie-
der etwas lokaler zu: mit Ausstel-
lungen zu 100 Jahren Musikge-
sellschaft Grindelwald und dem
75-Jahr-Jubiläum der Erstdurch-
steigung der Eigernordwand.

Hier hat das Museum Grindel-
wald bereits heute ein besonde-
res Exponat zu zeigen: das Mo-
torrad, mit dem Heinrich Harrer
1938 von Deutschland nach Grin-
delwald fuhr.

Dunkle, unbekannte Seite
Laut Hans Fässler war das die
erste Ausstellung, die sich mit
der dunklen Seite von Louis
Agassiz beschäftigt. Er war zwar
ein anerkannter Forscher, aber
auch Wegbereiter für Apartheid.
Er liess einen Sklaven fotogra-
fieren, um die Minderwertigkeit
der «schwarzen Rasse» nachzu-
weisen. In der breiten Bevölke-
rung ist dieser Umstand laut
Fässler noch zu wenig bekannt.

Fässler ist Historiker und Mit-
glied des Initiativkomitees «Dé-
monter Louis Agassiz», das vor-
schlug, den nach Louis Agassiz
benannten Berg, das 3946 Meter
hohe Agassizhorn, umzubenen-
nen – in Rentyhorn. Trotz aller
Bemühungen des Initiativko-
mitees und der Künstlerin Sasha
Huber wurde 2010 die Umbenen-
nung des umstrittenen Grenz-
gipfels durch die Gemeinden
Fieschertal, Grindelwald und
Guttannen abgelehnt. Fässler
bilanziert die Ausstellung wie
folgt: «Ich lernte einen neuen

Teil der Schweiz kennen und
weiss nun, wie Kultur im ländli-
chen Raum funktioniert. Das war
eine gute Sache.»

Verklärtes Geschichtsbild
Hartnäckig halte sich die Legen-
de, der Berg sei zu Ehren des For-
schers so benannt worden. Doch
das sei falsch: Agassiz und seine
Leute kamen 1840 anlässlich ei-
ner Expedition im Unteraarge-
biet auf die Idee, die namenlosen
Gipfel den Naturwissenschaft-
lern zu widmen. Einer davon war
der Expeditionsleiter Louis
Agassiz. Fässler ist auch der Mei-
nung, dass Grindelwald mit einer
Unbenennung des Berges positi-
ve Werbung hätte machen kön-
nen: «Es würde zeigen, wir sind
offen, wir sind lernfähig, das wäre
auf ein grosses Medienecho ge-
stossen.» Nun wird die Ausstel-
lung im nächsten Sommer auf
dem Eggishorn im Wallis gezeigt.
Es lägen weitere Anfragen für die
Ausstellung vor. Und sowieso ist
für Fässler klar: «Die Geschichte
wird weitergehen.»

Fritz Lehmann

Sämtliche Medienberichte über
die Ausstellung im Museum
Grindelwald sind nachzulesen
unter www.louverture.ch.

Was Louis Agassiz mit
Adolf Hitler gemeinsam hat

Die Ausstellung über den Gletscherforscher Louis Agassziz beinhaltete neben Videos, Schriften und Fotos auch das Modell eines Schädels. Fritz Lehmann

INTERLAKEN Von morgen an
bis zum 17.November findet
die Studienwoche der Stiftung
«Schweizer Jugend forscht»
statt. Die jungen Nachwuchs-
forscher Maria und Gentiane
aus dem Oberland bearbeiten
an den Universitäten Basel
und Zürich Forschungsprojek-
te zum Thema Globalisierung.

Die beiden Schülerinnen des
Gymnasiums Interlaken wirken
gut gelaunt. Und das in der Mit-
tagspause zwischen Mathe- und
Biologiestunde. Sie sind zwei der
vier Schüler aus dem Berner
Oberland, die an der Studien-
woche erstmals Uniluft schnup-
pern wollen. «Es ist ein Einblick
in das Unileben. Einfach mal se-
hen, wie das so läuft», verrät die
17-jährige Gentiane aus Wilders-
wil. Sie forscht kommende Wo-
che über die Auswirkungen der
Globalisierung auf die Ernäh-
rung. «Auch mal eine Woche in
der Stadt leben und neue Leute
kennen lernen zu können», er-
klärt sie ihre Motivation, an der
Studienwoche teilzunehmen.

Eine Möglichkeit, neue
Erfahrungen zu sammeln
«Der Klassenlehrer hat gefragt,
wer da gerne mitmachen würde –
und da haben wir uns gemeldet»,
sagt Maria. Es ist eine willkom-
mene Abwechslung, so die beiden
Schülerinnen – auch wenn sie
den verpassten Lernstoff für die
Schule nachholen müssen. Aber
der Einblick in das Leben an der
Uni und in selbstständiges Arbei-
ten sei reizvoll, so die 16-jährige
Maria aus Meiringen. Sie interes-
siert sich für Geschichte und
überlegt, dieses Fach später ein-
mal zu studieren. Sie befasst sich
mit dem Seidenhandel zwischen
den ehemaligen Weltmächten
Rom und China. Maria: «Die
Rechtssysteme heutiger Länder

sind oft in irgendeiner Weise auf
die Grundrechte gestützt, die da-
mals von den Römern erfunden
wurden. Das fasziniert mich.»
Die Themen rund um die Globa-
lisierung sind von den Veranstal-
tern vorgegeben. «Ich hätte jedes
davon gemacht. Sie waren alle in-
teressant», so die 16-Jährige.

Die Unterkunft während der
Studienwoche wird von der Stif-
tung finanziert. Auch Schüler mit
begrenzten finanziellen Mitteln
sollen die Orientierungshilfen
ausnutzen können, die ihnen
dort geboten werden. Ziel ist es,
die natürliche Neugier zu fördern
und die Schüler mit wissen-
schaftlichem Forschen vertraut
zu machen. Gentiane würde spä-
ter gerne «etwas mit Sprachen
oder Biologie» studieren. «Es ist
toll, sich auf einem Gebiet spezia-
lisieren zu können», erklärt sie
ihre Motivation. «Und ausser-
dem verdient man durch ein Stu-
dium mehr Geld», fügt sie mit ei-
nem Grinsen an.

Zudem könne man sich die Zeit
selbst einteilen und eigenverant-
wortlich arbeiten, so Gentiane,
deren älterer Bruder bereits stu-
diert. «Der hat nur fünf Lektio-
nen die Woche. Das ist toll. Aber
dadurch besteht auch immer die
Gefahr, dass man die Arbeit
schleifen lässt.»

«Die Studenten haben schon
immer viel Stress»
Maria kennt das Studentenleben
nur von den Erzählungen einiger
Kolleginnen. «Die haben schon
immer viel Stress», bemerkt sie.
Aber studieren möchte sie später
trotzdem, auch wenn sie noch
keine konkreten Vorstellungen
hat, was sie einmal werden möch-
te. Aber vielleicht kann ihr die
Studienwoche – denn immerhin
ist das ja das Ziel – bei dieser Ent-
scheidungsfindung ein Stück
weiterhelfen. Mirjam Mettler

Nächste Woche erstmals
Uni-Luft schnuppern

Nachwuchswissenschaftlerinnen gehen für eine Woche an die Uni (von
links): Maria Winterberger und Gentiane Brack. Mirjam Mettler
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