
Rassische Unterschiede?

„We have now considered the question in how far human faculty is determined by race from
three points of view. We have shown that the anatomical evidence is such, that we may expect to
find the races not equally gifted. While we have no right to consider one more ape-like than the
other, the differences are such that some have probably more mental vigor than the others. The
variations are, however, such that we may expect many individuals of all races to be equally
gifted, while the number of men and women of higher ability will differ. When considering the
psychological evidence, we found that most of it is not a safe guide for our inquiry, because
causes and effects are so closely interwoven that it is impossible to seperate them in a satisfactory
manner, and as we are always liable to interpret as racial character what is only an effect of social
surroundings. [...] In detailed studies of the anatomy of the central nervous system of the races
we must look for a final solution of our problem.
Finally, we found that there is no satisfactory evidence that the effects of civilization are inherited
beyond those which are incident to that domestication to which civilization corresponds. [...] We
did not find proof of cumulative increase of faculty caused by civilization.“

Aus: Boas, Franz, Human Faculty as determined by Race (Proceedings of the American
Association fort he Advancement of Science, 43: 301-327). Address by the Vice-President
of Section H before the Section of Anthropology of the American Association for the
Advancement of Science at Brooklyn meeting, August 1894.

„ Wir haben jetzt die Frage, inwieweit menschliche Fähigkeit von Rasse bestimmt ist, von drei
Gesichtspunkten aus betrachtet. Wir haben gezeigt, dass die anatomischen Befunde erwarten
lassen, dass die Rassen nicht gleich begabt sind. Während wir kein Recht haben, die eine für
affenartiger als die andere zu halten, sind die Unterschiede derart, dass manche vielleicht über
mehr geistige Kraft verfügen als andere. Die [Bandbreiten der] Variationen lassen allerdings
erwarten, dass viele Individuen aller Rassen gleich begabt sind, während die Zahl von
hochbegabten Männern und Frauen unterschiedlich sein wird. Die Beurteilung der
psychologischen Befunde ergab, dass das Meiste hiervon unsere Untersuchung nicht befördert,
weil Ursachen und Wirkungen so eng miteinander verflochten sind, dass sie unmöglich in
zufrieden stellender Weise voneinander getrennt werden können, und da wir immer Gefahr
laufen, etwas als rassischen Charakter zu interpretieren, das lediglich ein Effekt des sozialen
Umfelds ist. [...] Nach einer Lösung unseres Problems müssen wir in detaillierten
Untersuchungen zur Anatomie des zentralen Nervensystems der Rassen suchen.
Schließlich fanden wir heraus, dass es keinen befriedigenden Beleg dafür gibt, dass zivilisatorische
Effekte vererbt werden, abgesehen von jenen, die Bestandteil jener Domestizierung sind, die mit
der Zivilisierung einhergeht. [...] Wir fanden keinen Beleg dafür, dass Zivilisierung einen
kumulativen Zuwachs an Fähigkeit verursacht.“

Übersetzung eines englischen Textes aus: Boas, Franz, Human Faculty as determined by
Race (Proceedings of the American Association fort he Advancement of Science, 43: 301-
327). Address by the Vice-President of Section H before the Section of Anthropology of
the American Association for the Advancement of Science at Brooklyn meeting, August
1894.



„All the nations of modern times, and those of Europe not less than those of other continents,
are equally mixed; and the racial purity on which European nations like to pride themselves does
not exist.“

Aus: Boas, Franz, Anthropology, Vorlesung an der Columbia University, Dezember 1907.

„Alle modernen Nationen, und die Europas nicht weniger als die anderer Kontinente, sind
gleichermaßen vermischt, und die rassische Reinheit, auf die europäische Nationen so gerne stolz
sind, existiert nicht.“

Übersetzung eines englischen Auszugs aus: Boas, Franz, Anthropology, Vorlesung an der
Columbia University, Dezember 1907.


