
DIE	  SÜDTIROLER	  BERGSTEIGERLEGENDE	  ÄUSSERT	  SICH	  ZUR	  SAC-‐EHRENMITGLIEDSCHAFT	  	  
DES	  RASSISTEN	  LOUIS	  AGASSIZ	  (1807-‐1873)	  
	  
REINHOLD	  MESSNER:	  "UNTRAGBAR!"	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Am	  2.	  März	  2017	  ehrte	  die	  SAC-‐Sektion	  St.Gallen	  Hans	  Fässler	  für	  40	  Jahre	  Mitgliedschaft	  –	  
und	  stimmte	  über	  seinen	  Antrag	  ab.	  Dieser	  verlangte,	  dass	  Louis	  Agassiz	  (1807-‐1873)	  die	  
Ehrenmitgliedschaft	  im	  schweizerischen	  Alpenclub	  aberkannt	  werde.	  Der	  Schweizer	  Agassiz	  
war	  im	  19.	  Jahrhundert	  in	  den	  USA	  zu	  einem	  der	  bedeutendsten	  sogenannten	  
"wissenschaftlichen	  Rassisten"	  und	  zu	  einem	  Vordenker	  von	  Rassensegregation,	  Nazi-‐
Rassenhygiene	  und	  Ku-‐Klux-‐Klan-‐Rassenhass	  geworden.	  	  
	  
Die	  Abstimmung	  in	  der	  Sektion	  St.Gallen	  war	  die	  Wiederholung	  eines	  Traktandums	  der	  
Hauptversammlung	  des	  Vorjahres.	  Damals	  hatte	  Fässler	  mit	  seinem	  Antrag	  in	  der	  Sektion	  
eine	  Mehrheit	  gefunden,	  womit	  das	  Begehren	  an	  die	  schweizerische	  Abgeordneten-‐
versammlung	  gegangen	  wäre.	  Aus	  den	  Kreisen	  der	  Unterlegenen	  war	  der	  Entscheid	  dann	  
jedoch	  wegen	  eines	  Formfehlers	  angefochten	  worden.	  Bei	  der	  zweiten	  Abstimmung	  waren	  
es	  vor	  allem	  ältere	  männliche	  	  Mitglieder	  aus	  bürgerlichen	  Kreisen,	  welche	  die	  
Meinungsbildung	  prägten	  und	  für	  eine	  ablehnende	  Mehrheit	  sorgten.	  
	  
Nun	  ist	  es	  dem	  Komitee	  "Démonter	  Louis	  Agassiz"	  gelungen,	  Kontakt	  mit	  dem	  Südtiroler	  
Spitzenalpinisten,	  Politiker,	  Buchautor	  und	  Museumsbetreiber	  Reinhold	  Messner	  
aufzunehmen	  und	  ihn	  zu	  einer	  Stellungnahme	  zur	  Tatsache	  zu	  bewegen,	  dass	  ein	  
weltbekannter	  Rassist	  Ehrenmitglied	  des	  Schweizer	  Alpenclubs	  ist	  und	  bleiben	  soll.	  	  
Messner	  fand	  klare	  Worte:	  	  
	  

“Dazu	  hielt	  ich	  den	  SAC	  immer	  für	  einen	  toleranten	  Verein.	  	  
Nun	  meine	  Haltung:	  Die	  SAC-‐Ehrenmitgliedschaft	  von	  Louis	  	  
Agassiz	  ist	  untragbar.”	  (Mail	  vom	  27.	  Juni	  2017)	  
	  

Reinhold	  Messner	  (der	  morgen,	  am	  10.	  August	  2017,	  um	  20	  Uhr	  im	  Kaufleuten	  in	  Zürich	  
referiert)	  ist	  bekannt	  für	  seine	  kritischen	  Positionen	  und	  couragierten	  öffentlichen	  
Stellungnahmen;	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  Vergangenheit	  und	  ihre	  Aufarbeitung	  ist	  
ihm	  nicht	  fremd.	  	  So	  hat	  er	  sich	  häufig	  zur	  Tatsache	  geäussert,	  dass	  der	  Deutsche	  
Alpenverein	  (DAV)	  schon	  um	  die	  Jahrhundertwende	  begonnen	  hatte,	  Arierparagraphen	  



einzuführen	  und	  so	  jüdische	  Mitglieder	  auszuschliessen.	  Dem	  DAV	  warf	  er	  vor,	  seine	  
Anbiederung	  an	  den	  Nationalsozialismus	  nur	  halbherzig	  aufzuarbeiten	  und	  nannte	  ihn	  eine	  
"Berg-‐Heil-‐Gesellschaft".	  
	  
Messner	  kritisierte	  den	  Bergsteiger	  und	  Hüttenbauförderer	  Eduard	  Pichl	  (1872-‐1955),	  auf	  
den	  Fässler	  bei	  seiner	  SAC-‐Antragsbegründung	  auch	  eingegangen	  war,	  für	  "seine	  untragbare	  
antisemitische	  Haltung".	  Die	  Bergkameradschaft,	  so	  Messners	  Überzeugung,	  sei	  ein	  Wert,	  
der	  "schrecklich	  missbraucht"	  worden	  sei.	  Ihm	  stünden	  "heute	  noch	  die	  Haare	  zu	  Berge",	  
wenn	  er	  vom	  Ausschluss	  der	  Juden	  aus	  dem	  DAV	  lese.	  Bergsteigen	  kritisierte	  er	  ausserdem	  
als	  einen	  "Männersport,	  der	  sich	  am	  Berg	  über	  Haus	  und	  Herd	  erheben	  konnte".	  	  
	  
Dem	  Erstbegeher	  der	  Eiger-‐Nordwand,	  Heinrich	  Harrer,	  warf	  Messner	  vor,	  dass	  er	  nie	  
hinterfragt	  habe,	  "welche	  Werte	  von	  den	  Nazis	  in	  den	  30er	  Jahren	  hochgehalten	  
wurden".	  Als	  in	  Hohenems	  (2009),	  Wien	  (2010)	  und	  München	  (2011)	  die	  Ausstellung	  zum	  
jüdischen	  Alpinismus	  "Hast	  du	  meine	  Alpen	  gesehen?"	  präsentiert	  wurde,	  stellte	  Messner	  
seinen	  "Preuss-‐Hammer"	  als	  Exponat	  zur	  Verfügung	  und	  erinnerte	  daran,	  dass	  der	  nach	  dem	  
Kletterer	  Paul	  Preuss	  benannte	  "Preuss-‐Turm"	  in	  den	  Sextner	  Dolomiten	  zur	  "Kleine	  Zinne"	  
wurde,	  weil	  Preuss	  als	  Jude	  in	  Ungnade	  und	  Vergessenheit	  gefallen	  war.	  	  Auch	  in	  seinem	  
Museum	  auf	  Sigmundskron	  bei	  Bozen	  thematisiert	  Messner	  die	  rassenfeindliche	  Haltung	  
ganzer	  Bergsteigergenerationen.	  
	  
Das	  transatlantische	  Komitee	  "Démonter	  Louis	  Agassiz"	  fordert	  angesichts	  der	  klaren	  
Verurteilung	  der	  SAC-‐Ehrenmitgliedschaft	  von	  Louis	  Agassiz	  durch	  den	  weltberühmten	  
Alpinisten	  Reinhold	  Messner	  den	  SAC-‐Zentralvorstand	  auf,	  von	  sich	  aus	  in	  dieser	  
Angelegenheit	  aktiv	  zu	  werden,	  noch	  bevor	  allenfalls	  eine	  weitere	  SAC-‐Sektion	  einen	  Antrag	  
auf	  Aberkennung	  behandelt	  –	  und	  diesmal	  auch	  beschliesst.	  Es	  gibt	  nämlich	  ausser	  St.Gallen	  
noch	  109	  weitere	  Sektionen.	  
	  
	  
St.Gallen,	  9.	  August	  2017	  (am	  10.	  August	  1840	  erfolgte	  die	  Benennung	  des	  Agassizhorns	  
durch	  die	  Agassiz-‐Expedition	  ins	  Unteraargebiet)	  
	  
	  
Für	  Rückfragen:	  
	  
=>	  Reinhold	  Messner,	  c/o	  MMM	  Firmian,	  Sigmundskronerstr.	  53,	  via	  Castel	  Firmiano	  53,	  	  
I-‐39100	  Bozen,	  Tel:	  +39	  0471	  631	  265,	  Fax:	  +39	  0471	  633	  890,	  info@reinholdmessner.it	  
	  
=>	  Hans	  Fässler,	  Weiherweidstrasse	  5,	  CH-‐9000	  St.Gallen,	  Tel.	  privat	  071	  288	  39	  52,	  
Tel.	  Schule	  071	  34	  36	  125,	  hans.faessler@kst.ch	  
	  


