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1.  Einführung 

 
 
 

Braucht die scientific community ein weiteres Buch über Franz Boas? In den 
USA ist er, mit wechselnden Konjunkturen, über etwa 100 Jahre eine öffentliche, 
kontrovers diskutierte Person gewesen. Die einen erinnern ihn als Vordenker des 
Antirassismus, Anwalt »primitiver« Kulturen und politischen Aktivisten für eine 
humane Gesellschaft. Als Negativ dieser Erfolgsgeschichte zirkuliert seit den 
1960er Jahren das Narrativ einer »Boasian conspiracy«, einer jüdisch-kommu-
nistischen Verschwörung zur Entmachtung des weißen Amerika.1 Schon in den 
1930er Jahren erschien »Papa Franz« als Patriarch einer nach Hegemonie stre-
benden Familie, die eine neue, kulturalistische Orthodoxie etablierte. Nachdem 
sich in den 1950er und 1960er Jahren massive Kritik gegen die Theorieverwei-
gerung des Altmeisters gerichtete hatte2, begann in den späten 1960er Jahren mit 
den Arbeiten George W. Stockings Boas’ Historisierung und Rehabilitierung, die 
der Kulturanthropologie zu einer neoboasianischen Richtung verhalf. Aus diesen 
Spannungen ist in den letzten 40 Jahren eine facettenreiche Literatur hervor-
gegangen, die die boasianische Anthropologie bis in manchen Winkel gut ausge-
leuchtet hat.3 Hierzulande war Boas trotz einer nicht unbeträchtlichen deutschen 

                                                             
1  Vgl. Winston: Boas conspiracy; Tucker: Science and Politics, S. 149-165; ders.: Fund-

ing of Scientific Racism, S. 104-108. 
2  Vgl. Wax: Limitations of Boas’s Anthropology; White: Ethnography and Ethnology 

of Franz Boas; abwägend Harris: Rise of Anthropological Theory, Kap. 9, bes. S. 286-
289, 298-300. 

3  Vgl. etwa Stocking: Race, Culture, and Evolution; ders. (Hg.): Franz Boas Reader; 
ders.: Anthropology as Kulturkampf; ders. (Hg.): Volksgeist as Method and Ethic; 
Rohner (Hg.): Ethnography of Franz Boas; Hinsley/Holm: Cannibal in the National 
Museum; Hinsley: Savages and scientists; Hyatt: Franz Boas; Cole: Value of a Person; 
ders.: Franz Boas (1994); ders.: Franz Boas (1999); Jacknis: Franz Boas and Photo-
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Wirkungsgeschichte außerhalb ethnologischer Fachkreise und der Mindener Lo-
kalhistorie bis vor kurzem zwar nahezu vergessen. Doch im Gefolge des cultural 
turn, der mit Clifford Geertz einen Erben der boasianischen Tradition als kanoni-
schen Autor etablierte, ist auch in Deutschland eine transdisziplinäre Wieder-
entdeckung in Gang gekommen.4 Was also lässt sich dem hinzufügen? 

Wer sich mit Boas’ wissenschaftlicher Arbeit beschäftigt, steht früher oder 
später vor dem Problem, dass man es in einer Person mit mehreren Disziplinen 
zu tun hat, denn an menschliche Diversität trat er mit sehr unterschiedlichen 
Verfahren heran. Als Biometriker nahm er Maß an menschlichen Körpern und 
verarbeitete diese Daten statistisch weiter. Als Ethnologe und Linguist widmete 
er sich analysierend und deutend den Strukturen menschlicher Äußerungen und 
Handlungen. Es gibt ein bislang wenig beackertes Feld boasianischer Empirie, in 
dem diese heterogenen Arbeitsgebiete zusammenfanden: die experimentelle So-
zialpsychologie, die ihn seit Mitte der 1920er Jahre bis unmittelbar zu seinem 
Tod 1942 intensiv beschäftigte. Boas und seine Mitarbeiter orientierten sich da-
bei an exakt quantifizierenden Ansätzen, die in den USA stark ausgeprägt waren. 
In der boasianischen Psychometrie sollte kulturelle Verschiedenheit über das 

                                                                                                                                  
graphy; ders.: Franz Boas and Exhibits; ders.: Ethnographic Object; Darnell: And 
Along Came Boas; dies.: Invisible Genealogies; Degler: Search of Human Nature; 
Krook: Analysis of Franz Boas’ Achievements; Baker: Location of Franz Boas in the 
African-American Struggle; Jonaitis (Hg.): Wealth of Thought; Williams: Franz Uri 
Boas’s Paradox; Liss: German Culture and German Science; Berman: »The Culture as 
It Appears to the Indian Himself«; Bunzl: Franz Boas and the Humboldtian Tradition; 
ders.: Boas, Foucault, and the »Native Anthropologist«; Hymes: Boas on the Thresh-
old; Krupnik/Fitzhugh (Hg.): Gateways; Kendall/Krupnik (Hg.): Constructing Cul-
tures Then and Now; Boas: Franz Boas 1858-1942; Hart: Franz Boas as German, 
American, and Jew. 

4  Vgl. Duden: Rereading Boas; Dürr/Kasten/Renner (Hg.): Franz Boas; Knötsch: Franz 
Boas; Rodekamp (Hg.): Franz Boas 1858-1942; Geulen: Blonde bevorzugt; ders.: 
Wahlverwandte, S. 302-306; Girtler: Burschenschafter und Schwiegersohn; Kauf-
mann: »Rasse und Kultur«; Schüttpelz: Moderne im Spiegel des Primitiven; Holtzer: 
Linguistische Anthropologie; Weiler: Ordnung des Fortschritts; Hirte: »To See is to 
Know«; Maupeu: Kunstgeschichte und Kunstethnologie; Bender-Wittmann/Langen-
kämper: Franz Boas; Müller-Wille/Gieseking (Hg.): Bei Inuit und Walfängern; Kron-
feldner: »If there is nothing beyond the organic«; Schmuhl (Hg.): Kulturrelativismus 
und Antirassismus; Pöhl/Tilg (Hg.): Franz Boas. Die Ethnologin Michi Knecht (Bre-
men/Berlin) bereitet derzeit ein Forschungsprojekt zur deutschen Boas-Rezeption 
nach 1945 vor. 
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kognitive, emotionale oder motorische Verhalten von Versuchspersonen indirekt 
messbar werden. 

Für Boas’ Antirassismus war dieser Ansatz im amerikanischen Kontext von 
herausragender strategischer Bedeutung, da hier das experimentalpsychologische 
mental testing den vielleicht wichtigsten Schauplatz des wissenschaftlichen Ras-
sismus bildete. Aber auch in der deutschen Rassenanthropologie, die Boas min-
destens ebenso engagiert bekämpfte, wurde die Psyche in den 1920er Jahren – 
wenngleich oftmals unterschwellig – zu einem zentralen Referenzpunkt mensch-
licher Differenz. Es dient daher nicht primär der Vollständigkeit, Boas’ deutsche 
Wirkungskreise in die Untersuchung seiner psychometrischen Arbeiten einzube-
ziehen. Als Antirassist und bekennender Germanophiler entlockte Boas seinen 
deutschen Kollegen ambivalente Reaktionen, die für Historiker aufschlussreich 
sein können. Seine Verbindungen zu deutschen Psychologen und Biowissen-
schaftlern, die sich deutlich anders mit Intelligenz und Rasse beschäftigten als 
die Amerikaner, wirken als Kontrastmittel, das in der allgemeinen Rede von 
Rasse und Kultur nationale und fachliche Besonderheiten, aber auch Gemein-
samkeiten von Rassisten und Antirassisten besser sichtbar macht. 

 
 

Mitten am Rand 
 

Von Chicago aus hätte man den New Yorker Anthropologen Franz Boas als 
marginal man bezeichnen können. Diesen Begriff prägte Robert Ezra Park, Kopf 
der Chicago School of Sociology, für den Sozialtypus des kulturellen Grenzgän-
gers. 1928 definierte er ihn als »a man living and sharing intimately in the cultu-
ral life and traditions of two distinct peoples«.5 Park beschäftigte sich mit den 
Folgen massenhafter Migration und hatte bei dem deutschen Soziologen Georg 
Simmel das Problem der Modernität aufgegriffen. Was passiert mit den Indivi-
duen, wenn Kontakte mit fremden Anderen Alltag werden? Welche Rolle spie-
len solche Begegnungen für die Entwicklung der Gesellschaft? Für Park verkör-
perte der kulturelle Hybrid moderne Erfahrung schlechthin; im besten Fall werde 
er zu einem Akteur, der Innovationen vorantreibe. Auf dieser Fährte ist der mar-
ginal man im späteren 20. Jahrhundert zu einer Schlüsselfigur der Kultursoziolo-
gie geworden: Unter modernen Bedingungen, der Erosion stabiler Zugehörigkei-
ten, rücke der marginal man vom Rand in die Mitte, werde zu einer »Zentrums-
gestalt« der Gesellschaft, die sich in den funktional und räumlich differenzierten, 
multiethnischen Großstädten paradigmatisch zeige.6 Park, mit einem Bein im 
                                                             
5  Park: Human migration and the marginal man, S. 892. 
6  Vgl. Makropoulos: Robert Ezra Park, S. 55. 
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zeitgenössischen Rassediskurs stehend, nannte drei Typen, auf die diese Diagno-
se in besonderer Weise zutreffe: den assimilierten Juden, den Einwanderer und 
den Rassenmischling. 

Franz Boas war ein deutsch-jüdischer Immigrant, der sich 1888 in den Verei-
nigten Staaten niederließ, um hier sein berufliches Glück zu machen. 1858 im 
westfälischen Minden geboren, hatte er das Bildungssystem des Deutschen Kai-
serreichs bis zur Habilitation durchlaufen. Von 1899 bis zu seiner Emeritierung 
1936 besetzte Boas an der Columbia University den ersten Lehrstuhl für anthro-
pology. Er wurde zum Gründervater der akademischen Anthropologie in den 
USA und einer der drei großen ethnologischen Schulen des 20. Jahrhunderts. 
Gegenüber dem britischen Strukturfunktionalismus und dem französischen 
Strukturalismus betonte die amerikanische cultural anthropology, dabei an deut-
sche Traditionen anknüpfend, die historisch gewachsene Singularität verschiede-
ner Kulturen und ihren jeweiligen Eigensinn. Zugleich zeugt Boas’ umfangrei-
cher Nachlass von vielfältigen Kontakten nach Deutschland. Als er 1942 mit 84 
Jahren starb, hinterließ er neben einem multidisziplinären Werk auch zahlreiche 
Spuren kultureller Mittlertätigkeit. Als transnationaler Wissenschaftler stand er 
in zwei »Wissenschaftskulturen, die sich in ihm und durch ihn verbinden«.7 

Der marginal man, ergänzte Park später, habe als kultureller Grenzgänger 
fast zwangsläufig »the wider horizon, the keener intelligence, the more detached 
and rational viewpoint«.8 Dies trifft sich mit der Vermutung, Boas’ neuer, weg-
weisender Blick auf kulturelle Differenz habe sich nicht zuletzt eigenen Aus-
grenzungserfahrungen in Deutschland wie in Amerika verdankt.9 Als cultural 
anthropologist10 erforschte er nicht nur die American Indians der pazifischen 
Nordwestküste, sondern setzte auch für die euroamerikanische Gesellschaft die 
Variablen »Rasse« und »Kultur« neu ins Verhältnis. Im Gegensatz zum Main-
stream des Rassedenkens vollzog Boas eine klare Trennung zwischen somati-
scher und kultureller Entwicklung des Menschen und der Menschheit. Er be-
trachtete die bekannten Kulturen als historisch verschieden ausgeformte, aber 
gleichwertige Einheiten; die als »Rassen« bezeichneten menschlichen Gruppen 
seien im Großen und Ganzen zivilisatorisch gleich begabt. Er gilt daher als wich-
tigste Einzelstimme des wissenschaftlichen Antirassismus in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts.11 
                                                             
7  Krauss: »Gedankenaustausch«, S. 246. 
8  Park: Introduction, S. 376. 
9  Vgl. etwa Gossett: Race, S. 449; Hyatt: Franz Boas, S. 61; Frank: Jews. 
10  Die (cultural) anthropology entspricht der Ethnologie. Im deutschen Sprachgebrauch 

meint Anthropologie die Physische Anthropologie/Rassenkunde. 
11  Vgl. Gossett: Race, S. 450. 
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Trotz der suggestiven Parallelen taugt der »marginal man« in der vorliegenden 
Fragestellung aber nicht zum Analyseinstrument. Denn seine Schattenseite ist 
Park zufolge eine prekäre bis pathologische Persönlichkeit, die ihren Identitäts-
konflikt in die Gesellschaft trage, »because the man of mixed blood is one who 
lives in two worlds, in both of which he is more or less a stranger«.12 Parks Kon-
zept war Teil genau jener historischen Kontroverse um menschliche Diversität, 
an der auch Boas mitwirkte. Den Wert eines Individuums, wie Park es tat, an sei-
ner Intelligenz und Rationalität zu messen, seine soziale Sprengkraft in einem 
biologisch-kulturellen Zwiespalt zu vermuten, ist nicht geeignet, die Beobach-
tung zu schärfen. Das gilt auch, wenn Wissensvermittler wie Boas die neuen 
Zentralgestalten einer Verflechtungs- und Transfergeschichte sind, die es sich 
zur Aufgabe macht, eingespielte historische Narrative aufzubrechen und zu er-
gänzen.13 Im Folgenden soll es daher vermieden werden, ihn als kreativen Hybri-
den in Szene zu setzen. Statt dessen schlage ich vor, ihn als Akteur in unter-
schiedlichen, sich ver- und entflechtenden kommunikativen Zusammenhängen 
zu verstehen. Wir können diese als Deutschland oder Amerika, als Bioanthropo-
logie oder Ethnologie, als Wissenschaft oder Politik ansprechen, weil sie sich 
über einen längeren Zeitraum anhand nationaler, disziplinärer oder systemischer 
Unterscheidungen selbst so beschrieben haben. 

 
 
Eine amerikanische Karriere zwischen Rasse, Kultur und 
Psyche 

 
Die wissenschaftliche Kontroverse um menschliche Diversität, die in den 1920er 
und 1930er Jahren unter den Schlagwörtern »Rasse und Kultur«, »heredity and 
environment« oder »nature and nurture« geführt wurde, drängte auf eine Ent-

                                                             
12  Park: Human migration and the marginal man, S. 893. 
13  Zur Beziehungs- und Transfergeschichte hier relevanter Zusammenhängen vgl. etwa 

Kühl: Internationale der Rassisten; Ash/Söllner: Forced Migration and Scientific 
Change; Heideking/Depaepe/Herbst (Hg.): Mutual Influences on Education; Gemelli 
(Hg.): The unacceptables; Füssl: Deutsch-Amerikanischer Kulturaustausch; Löser/ 
Strupp: Universität der Gelehrten; Fleck: Transatlantische Bereicherungen; Roelcke/ 
Weindling/Westwood (Hg.): International Relations in Psychiatry; Müller: Krieger 
und Gelehrte; Bruns/ Hampf (Hg.): Wissen – Transfer – Differenz; allgemein zum 
wissenschaftlichen Transfer: Ash: Wissens- und Wissenschaftstransfer; Lipphardt/ 
Ludwig: Wissens- und Wissenschaftstransfer; zu Mittlerfiguren vgl. Espagne: Rolle 
der Mittler; exemplarisch Fangerau: Spinning the scientific web. 
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scheidung. Die große Frage lautete: Prägten vor allem die erblichen, darunter die 
rassetypischen, Anlagen menschliches Verhalten oder physische Umweltbedin-
gungen und kulturelle Sozialisation? Die Historiographie hat, wenn auch in kriti-
scher Absicht, diese Dichotomie oft genug reproduziert und sich dabei merkwür-
digerweise kaum mit der Psyche beschäftigt, jener Instanz, die den Zeitgenossen 
zufolge Biologie und Kultur verband. 

Das macht ein Blick auf die Rassentheorien des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts deutlich, die für Boas bis zu seinem Lebensende ein maßgeblicher Geg-
ner blieben. Sie entwarfen ein ganzheitliches Bild des Menschen und der 
Menschheitsentwicklung, das heißt sie nahmen die zoologischen, taxonomischen 
Rassekonzepte des späten 18. Jahrhunderts auf, verbanden diese mit psychologi-
schen Stereotypen, die »Völkern« bestimmte Eigenschaften und Verhaltenswei-
sen zuordneten, und setzten beides in Beziehung zur Geschichte menschlicher 
Kultur, woraus sich eine hierarchische Stufung der Rassen ergab: Ihre Wertigkeit 
sei eine Frage ihrer Kulturleistungen, die ihrerseits auf typische psychische Ei-
genschaften wie Intelligenz, Erfindungsreichtum, Selbstbeherrschung und Wil-
lensstärke zurückzuführen seien, deren Hauptvertreter wiederum der weiße bzw. 
der nordische Menschentypus sei. Der koloniale Hintergrund ist unverkennbar, 
denn zu den menschheitsgeschichtlich relevanten Kulturleistungen zählte neben 
technischen Innovationen, Kunst und Wissenschaft vor allem die Fähigkeit, 
Herrschaft zu etablieren und auszuüben. Die im späten 19. Jahrhundert einset-
zende Rede vom »Rassentod« bezog sich letztlich auf die Frage, ob es dem be-
drohten Kollektiv in Zukunft weiterhin möglich sein werde, hervorragende Kul-
turleistungen zu erbringen.14  

Auch für Franz Boas’ Beschäftigung mit menschlicher Diversität waren psy-
chische Prozesse grundlegend.15 Sein bekanntestes, 1911 erstmals erschienenes 
Buch trug den Titel The Mind of Primitive Man. Es handelte sich um einen Quer-
schnitt durch 20 Jahre anthropometrische, linguistische und ethnologische Arbei-
ten, die ihn aus verschiedenen Perspektiven mit dem Problem des »primitiven 
Denkens« konfrontiert hatten. Ein Ausgangspunkt war das kulturevolutionisti-
sche Modell der Menschheitsentwicklung, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts vor allem in Großbritannien und den USA dominierte.16 Es verband äl-
tere Modelle einer stufenförmigen Kulturentwicklung – von der Wildheit über 
die Barbarei zur Zivilisation – mit neuen Befunden aus der Geologie und Archä-
ologie, die zeigten, dass die Menschheit sehr viel älter sein musste, als man bis-
                                                             
14  Vgl. Grosse: Kolonialismus, S. 77. 
15  Vgl. Stocking: Polarity and Plurality; Darnell: Invisible Genealogies, S. 40-47. 
16  Vgl. zum Folgenden Petermann: Geschichte der Ethnologie, S. 465-497; Weiler: Ord-

nung des Fortschritts, S. 277-290. 
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her angenommen hatte. Die Kulturevolutionisten gingen von einem weltweit 
gleichgerichteten, gesetzmäßigen Fortschreiten der menschlichen Kultur von den 
niedersten Anfängen bis zum Höhepunkt der modernen Zivilisation aus. Die 
»primitiven« Gruppen der Gegenwart galten demzufolge als dem geschichtlichen 
Wandel entzogene Überbleibsel früherer Entwicklungsstadien. Kulturevolutio-
nisten waren in der Regel armchair scientists, die sich auf Informationen aus 
zweiter Hand stützten. Sie verwerteten, was Missionare, Händler und Abenteurer 
über verschiedene »Stämme« zu berichten wussten, und ordneten materielle 
Fundstücke schematisch bestimmten Kulturstufen zu, gleichgültig, welchen so-
zialen Zusammenhängen sie entnommen waren. 

Ein wichtiges Axiom des Kulturevolutionismus war die »psychische Einheit« 
der Menschheit (»psychic unity of mankind«). Es besagte, dass Menschen bei 
allen Unterschieden über eine gemeinsame mentale Grundausstattung und ein 
vergleichbares Entwicklungspotenzial verfügten. Es gab also keine zwingende 
Verknüpfung von Aussagen über primitive Denkformen mit Unterscheidungen 
nach morphologischen Rassetypen. Faktisch aber überlagerten sich diese beiden 
Deutungsmuster häufig. Die australischen Aborigines, die zu den ältesten Über-
bleibseln der Menschheitsgeschichte gerechnet wurden, schienen zu belegen, 
dass es einen Zusammenhang zwischen »primitiven« Schädelformen und einer 
nur rudimentär entwickelten Kultur gab. Die Psyche erschien zugleich als An-
trieb und Produkt der Kulturentwicklung, die linear vom magischen, irrationalen 
zum rationalen, wissenschaftlichen Denken verlaufe. Religiöse Praktiken wie der 
viel diskutierte Totemismus konnten so nur als Ausdruck eines Weltverständnis-
ses gedeutet werden, das von Angst und anderen archaischen Gefühlen be-
schränkt war. Auf den Kulturevolutionismus griff denn auch Sigmund Freud in 
einer Aufsatzserie zurück, die unter dem Obertitel Totem und Tabu bekannt ist. 
Hier vergesellschaftete Freud den Ödipuskomplex und führte die Entstehung von 
Religion auf den Vatermord einer Urhorde von Brüdern zurück, die aus Scham 
über die mörderische Tat den Vater zum verehrten Totem erhoben.  

Als Freud 1912/13 diese gewagte Kulturtheorie veröffentlichte, stand das 
deduktive Schema des Kulturevolutionismus schon seit einigen Jahren unter Be-
schuss. Ethnologen, die im Feld zu forschen begannen, fanden zahlreiche Tatsa-
chen, die ihm widersprachen. Zu ihnen gehörte in vorderster Reihe Franz Boas. 
Als sich der Einwanderer einigermaßen im anthropologischen Feld der USA 
etabliert hatte, begann er das herrschende kulturevolutionistische Paradigma zu 
attackieren. Er setzte eine induktive Methode dagegen, die zunächst konkrete 
historische Entwicklungen aufklären sollte, bevor »laws of cultural growth« auf-
gestellt werden könnten. An der Stelle einer nach universalen Entwicklungs-
gesetzen fortschreitenden Menschheitskultur sah er eine Vielzahl verschiedener 
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Kulturen, die sich unter dem Einfluss von natürlicher Umwelt und Kontakt mit 
anderen Kulturen zu jeweils partikularer Eigenart entwickelt hatten. Zudem kriti-
sierte Boas die teleologische Ausrichtung des Kulturvergleichs auf die moderne 
Zivilisation. Er betonte dagegen die Eigenart und den Eigenwert einer jeglichen 
Kultur.  

Für die Praxis bedeutete dies, dass der Ethnologe, anstatt am Schreibtisch 
wahllos zusammengewürfelte ethnologische Fundstücke zu vergleichen, vor Ort 
in einer ausgewählten Region die einzelnen Kulturelemente in ihrem funktiona-
len Zusammenhang erforschen sollte.17 Darüber hinaus suchte Boas nach Ähn-
lichkeiten zwischen benachbarten oder auch entfernteren Kulturen, um die Diffu-
sion, Entlehnung und Adaption einzelner Kulturelemente zu rekonstruieren. Der 
Schwerpunkt seiner eigenen Feldforschungen lag, nach Anfängen bei den Inuit 
in Nordostkanada, bei den American Indians der Northwestcoast, der Pazifik-
küste der kanadischen Provinz British Columbia. Hier lebte die Sprachgruppe 
der Kwakwaka'wakw, die seinerzeit als »Kwakiutl« bezeichnet wurden. Den 
Schlüssel zum Verständnis fremder Kulturen sah Boas in den Bedeutungssyste-
men der natives, wie sie in Mythen oder Kosmologien zum Ausdruck kamen. 
Ein wichtiger Bestandteil seiner ethnologischen Arbeit war es daher, Original-
texte zu sammeln und auf tausenden von Seiten zu edieren.18 

Dagegen blieb die anvisierte Gesamtdarstellung The Kwakiutl Indians ebenso 
ungeschrieben wie ein Ende 1917 begonnenes textbook, während die von ihm 
herausgegebene General Anthropology erst nach seiner Emeritierung erschien.19 
Dass er keine neue Großerzählung in die Welt setzte, gehörte zur Programmatik 
seines historischen Partikularismus. Generalisierende Aussagen über menschli-
che Kultur zu formulieren, die über allgemeine Prinzipien wie ihre Historizität, 
Variabilität und Diversität hinausgingen, hielt Boas angesichts des lückenhaften, 
ungesicherten Erkenntnisstands der relativ jungen Disziplin für verfrüht. In diese 
Lücke stießen die von ihm ausgebildeten Ethnologen, die ab 1901 sukzessive 
den Großteil der neuen anthropologischen Lehrstühle besetzten und nach 1910 
maßgebliche Impulse für die disziplinäre Identitätsfindung der cultural anthro-
pology gaben. Sie betrieben Begriffsbildung und Methodenreflexion, schrieben 
Einführungen, entwickelten aus den offenen Fragen neue Ansätze und sorgten 
für Kontakte in die aufstrebende Nachbardisziplin Soziologie. 
                                                             
17  Vgl. Stocking: Franz Boas and the Culture Concept, S. 209-212; eine Auflistung von 

Boas’ Feldforschungen bei Rohner (Hg.): Ethnography of Franz Boas, S. 309-313. 
18  Vgl. Berman: »The Culture as It Appears to the Indian Himself«, S. 216. 
19  Project 35: Continuation of studies in acculturation among the American Indians 

[1936?], CUA, CRSS, Ser. III, Box 8, Folder 3; Boas an Robert Lowie, 18. Februar 
1918; Lowie an Boas, 2. März 1918, PCFB; Boas (Hg.): General Anthropology. 
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Aus dem Perspektivenwechsel vom Kulturevolutionismus zur historisch gewach-
senen Eigenart individueller Kulturen entwickelte Boas drei Einsichten, die in 
The Mind of Primitive Man bereits öffentlichkeitswirksam ausformuliert waren. 
Erstens: Die kognitiven, sittlichen und schöpferischen Fähigkeiten von primiti-
ven und entwickelten Menschen unterscheiden sich nicht signifikant. Zweitens: 
Die unterscheidenden Merkmale Sprache, Kultur und physischer Rassetypus 
kommen nirgendwo zur Deckung. Drittens: Verhaltensdifferenzen sind in der 
Regel auf Umweltprägungen und nicht auf erbliche mentale Strukturen zurück-
zuführen. Eine Titelgeschichte des Magazins Time stellte ihn 1936 lakonisch als 
Environmentalist vor, um seine jahrzehntelange Kontroverse mit den hereditari-
ans auf den Punkt zu bringen.20 Er war jedoch nicht der Einzige, der nach der 
Jahrhundertwende Vorstellungen von Umweltprägung, Kulturrelativismus und 
der ungefähren Gleichbegabtheit aller menschlichen Gruppen in Umlauf brachte. 
Ähnlich argumentierten in den USA etwa der Soziologe William I. Thomas, der 
Pädagoge John Dewey und der Folklorist und Sozialdarwinist William Graham 
Sumner oder in England der Anthropologe Charles S. Myers.21 Dass Boas zum 
herausragenden Wortführer dieser Position werden konnte, verdankte sich nicht 
zuletzt Ausdauer und diskursivem Talent. 

Die boasianische Ethnologie dynamisierte und weitete den Blick auf mensch-
liche Differenz, wies aber auch einige blinde Flecken auf. So war sie auf »pre-
contact cultures« fixiert, auf intakte Kulturzustände vor dem Einbruch westlicher 
Zivilisation im 19. Jahrhundert. Damit verband sich die Mission einer salvage 
ethnography, die die vor dem Verschwinden stehenden Kulturen Nordamerikas 
möglichst umfassend dokumentieren wollte. Anpassungsleistungen der über-
lebenden indigenen Gruppen nahm sie lange Zeit ausschließlich als Kulturverlust 
wahr. Diese Konzentration auf relativ homogene, stabile Einheiten fasste Verhal-
ten als eine Art zweiter Natur auf, die in der frühen Kindheit erlernt werde – hier 
nahm Boas Konzepte des zeitgenössischen Behaviorismus und, bei allen sonsti-
gen Vorbehalten, der freudianischen Psychoanalyse auf.22 Sein liberaler Norma-
lismus ließ den primitive man geradezu als Äquivalent eines bürgerlichen Sub-
jekts erscheinen, das seine Affekte kontrolliert und vorausschauend handelt, das 
eine komplexe Sprache, Moral und einen Sinn für Naturschönheiten hat, auch 
origineller Künstler und sogar Philosoph sein kann. Ebenso bestätigte er gewisse 
biopolitische Prämissen seiner Zeit, wenn er Vorbehalten gegen Rassenmischun-
                                                             
20  O. A.: Environmentalist. 
21  Myers: Permanence of racial mental differences; vgl. Stocking: Lamarckianism in 

American Social Science, S. 261-264; Fallace: John Dewey and the Savage Mind; 
ders.: Dewey and the Dilemma of Race. 

22  Boas: Mind of Primitive Man, S. 121; ders.: Methods of Ethnology, S. 288. 
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gen mit dem Befund entgegentrat, indianisch-weiße half-bloods seien größer ge-
wachsen und fruchtbarer als ihre indianischen Vorfahren.23 

Angreifbar waren schließlich Aussagen über die psychische Anpassungsfä-
higkeit des Menschen, die er durch Analogieschlüsse von körperlichen Phäno-
menen erzielte. Scharfe Munition in der Kontroverse um das primitive Denken 
war daher auch sein Hauptwerk in der Physischen Anthropologie, die 1912 ver-
öffentlichte Studie Changes in Bodily Form of Descendants of Immigrants. Ihr 
lag eine biometrische Reihenuntersuchung zugrunde, die Boas ab 1908 im Auf-
trag der U.S.-Einwanderungsbehörde an rund 18.000 hauptsächlich süditalieni-
schen und ostjüdischen Immigranten und deren Kindern durchgeführt hatte. Poli-
tischer Hintergrund war die Auseinandersetzung um eine gesetzliche Beschrän-
kung der Immigration. Die Zuwanderung von Millionen Süd- und Osteuropäern 
seit den 1890er Jahren mobilisierte Mischungs- und Degenerationsängste, die 
politisch ausgeschlachtet wurden. Die nativistische Bewegung, flankiert von ei-
nem eugenischen Interventionismus, unterstellte den Neuen Einwanderern phy-
sische und psychische Minderwertigkeit. Es bestehe die Gefahr, dass sie als 
Arme, Geisteskranke, Prostituierte oder Kriminelle der Allgemeinheit zur Last 
fallen würden. Noch folgenreicher stellte sich die Aussicht dar, dass sich die 
angelsächsisch-nordische Bevölkerung mit diesen Minderwertigen vermischen 
und in einer Abwärtsspirale der biologisch-psychischen Degeneration ihren füh-
renden Platz unter den modernen Nationen einbüßen werde. Dieses Niedergangs-
szenario zeichnete der Weltanschauungsautor Madison Grant 1916 in seinem 
Buch The Passing of the Great Race, das auch eine Antwort auf Boas’ Mind of 
Primitive Man war.24 

In der Einwandererstudie setzte Boas bei den Körpermaßen an, vor allem 
denen des Schädels, der als stabilstes rassisches Typenmerkmal galt. Die Kranio-
metrie hatte Boas in Deutschland bei dem Mediziner Rudolf Virchow gelernt, 
einem führenden liberalen Anthropologen, der sich sowohl mit der statistischen 
Massenerfassung anthropometrischer Daten als auch mit methodischen Überle-
gungen zur Schädelmessung hervortat.25 Anwenden und verfeinern konnte Boas 
seine biometrischen Kenntnisse unter anderem auf einer Feldforschung an der 
pazifischen Nordwestküste im Auftrag der British Association for the Advance-
ment of Science, als Leiter einer internationalen Expedition, die prähistorische 
Wanderungsbewegungen von Nordostasien nach Nordwestamerika nachwies, 
und 1904 auf der Weltausstellung in St. Louis.26 Diese Expertise bot Boas der 
                                                             
23  Boas: Mind of Primitive Man, S. 105-114; ders.: Half-Blood Indian, S. 762. 
24  Vgl. Spiro: Defending the Master Race, S. 299-300, 304-308. 
25  Vgl. Geulen: Blonde bevorzugt. 
26  Vgl. Jantz/Spencer: Boas, Franz, S. 188-189; Jantz: Anthropometric legacy. 
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Einwanderungsbehörde an, wobei er sich keine Illusionen darüber machte, dass 
»the American government would much rather have me show that immigrants 
are no good and could never become good Americans«.27 Er selbst hatte zumin-
dest Zweifel an der Unveränderlichkeit des Schädelindex, dennoch zeigte er sich 
von der Deutlichkeit seiner Ergebnisse überrascht.28 Er interpretierte sie so, dass 
sich die jeweils typischen Kopfformen der Zuwanderer schon in der Kindergene-
ration hin zu einem rechnerischen Mittelwert veränderten. Die brachycephalen 
(rundköpfigen) polnischen Juden wurden schmalköpfiger, die dolichocephalen 
(langköpfigen) Süditaliener rundköpfiger. Dieser Trend sei um so ausgeprägter, 
je mehr Zeit zwischen der Ankunft der Mutter in den USA und der Geburt eines 
Kindes vergangen sei.29 

Ohne über mögliche Kausalverbindungen zu spekulieren, schloss er daraus, 
nur die neue amerikanische Umwelt komme als Ursache dieser Veränderung in 
Frage, so dass gegen die Lehre von erblichen, unveränderlichen Rassenmerkma-
len die »Plastizität« menschlicher Typen in wechselnder Umwelt bewiesen sei. 
Diverse Gegner unterstellten daraufhin, Boas sei ein Lamarckist, der die Vererb-
barkeit erworbener Eigenschaften behaupte. Sein Argument kreiste aber um die 
Fiktion reiner, umweltstabiler Rassetypen und ihr Verhältnis zu den realen, 
messbaren Erscheinungsformen von Mitgliedern verschiedener »rassischer« 
Gruppen, die beträchtlich variierten. Die kanonisierten »reinen« Typen stellten 
Boas zufolge auch in relativ stabilen Gruppen gerade nicht den Häufungsschwer-
punkt, sondern Extreme einer bestimmten Variationsbreite dar.30 Die Brücke zur 
Psyche schlug er über die organischen Grundlagen des Verhaltens, vor allem die 
Struktur des Nervensystems und physiologische Prozesse. Logische Konsequenz 
der körperlichen Veränderlichkeit sei die mentale:  
 
It follows […] directly, that if the bodily form undergoes far-reaching changes under a 
new environment, concomitant changes of the mind may be expected. […] I believe, 
therefore, that the American observations compel us to assume that the mental make-up of 
a certain type of man may be considerably influenced by his social and geographical envi-
ronment.31  
 
Es wird zu zeigen sein, dass es in den 1930er Jahren zu Boas’ zentralem Anlie-
gen wurde, diese Plastizität des Verhaltens nun auch empirisch nachzuweisen. 
                                                             
27  Boas an P. de Biermont, 1. Juli 1914, PCFB. 
28  Boas an Felix von Luschan, 3. April 1909, StBPK, HSA, NL von Luschan, Bl. 27-28. 
29  Boas: Changes in Bodily Form; ders.: Veränderungen der Körperform 
30  Boas: What is a Race, S. 23. 
31  Boas: Instability of Human Types, S. 102-103. 
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Zunächst ergaben sich neue Impulse für Boas’ Beschäftigung mit der Psyche aus 
der internationalen Primitivismus-Debatte um und nach 1910. Psychologen und 
Psychiater, Kunst-, Sprach- und Religionswissenschaftler, Pädagogen und Eth-
nologen, Kulturphilosophen und Künstler weiteten den Deutungshorizont in Be-
zug auf die kognitiven Fähigkeiten primitiver Völker, stellten Querverbindungen 
zwischen den »Seelenvorgängen« von Primitiven, Kindern und Geisteskranken 
her und begannen, das Primitive im zivilisierten Menschen aufzusuchen und an-
zurufen.32 Bekanntester Theoretiker dieser Debatte war der französische Philo-
soph Lucien Lévy-Bruhl, der kategorisch zwischen dem prälogischen Denken 
schriftloser Kulturen und dem logischen Denken der Moderne unterschied. 
Lévy-Bruhl räumte ein, das primitive Individuum handle in seinen alltäglichen 
Verrichtungen genauso zweckgerichtet wie der zivilisierte Mensch. Geprägt sei 
primitives Leben jedoch vom Kollektiv und dessen magischer Weltauffassung, 
die einigen Grundgesetzen der formalen Logik widerspreche, etwa der Unter-
scheidung von Ursache und Wirkung sowie Einem und Vielem. Im Gegensatz 
zum Kulturevolutionismus erschien Lévy-Bruhl primitive Mentalität als eine 
Denkform von eigenem Recht und nicht mehr nur als defizitäre Vorstufe der 
Rationalität. Gegen die psychische Einheit der Menschheit setzte er einen kogni-
tiven Relativismus.33  

Boas teilte Lévy-Bruhls Kritik an der kulturevolutionistischen Psychologie, 
nur wandte er ein, dass magisches und logisches Denken in unterschiedlicher 
Gewichtung sowohl in »primitiven« wie in »modernen« Gesellschaften vorkä-
men.34 Insgesamt forderte die Umbruchphase um 1910 mit dem Verfall des evo-
lutionistischen Paradigmas die Boasianer dazu heraus, das Verhältnis der Kultur-
anthropologie zur Psychologie zu bestimmen.35 Vieles blieb bei der program-
matischen Ankündigung, aber ein Forschungszweig, der über 35 Jahre wachsen 
sollte, widmete sich der Rolle von Individualität für den Wandel in den stabilen 
primitiven Kulturen. Einige Boasianer wandten sich vor allem dem künstleri-
schen und dem denkenden Individuum zu, so Paul Radin, der ab 1913 autobio-

                                                             
32  Vgl. Kaufmann: »Primitivismus«; dies.: Genese der modernen Kulturwissenschaft. 
33  Vgl. Richards: »Race«, Racism, and Psychology, S. 161-164; Sinha: Critical study in 

concept formation. 
34  Boas: Mind of Primitive Man, S. 120, 204-207; ders.: Primitive States of Mind: ders.: 

Mind of Primitive Man (1938), S. 135.  
35  Etwa Boas: Psychological Problems in Anthropology; Lowie: Psychology and Socio-

logy; Goldenweiser: History, Psychology, and Culture; Kroeber: Possibility of a So-
cial Psychology; vgl. auch Kluckhohn: Influence of Psychiatry; ders.: Impact of 
Freud; Hallowell: Psychology and Anthropology. 
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graphische Zeugnisse eines »Winnebago Indian« veröffentlichte und 1927 ein 
Buch unter dem Titel Primitive Man as Philosopher veröffentlichte.36 

Ein weiterer, sehr einflussreicher Strang der boasianischen Mentalitätsfor-
schung kam aus der romantischen Tradition der deutschen Völkerpsychologie. 
Auffallend ist die Parallele zwischen Boas’ Linguistik und Wilhelm von Hum-
boldts sprachwissenschaftlichem Ansatz. Humboldt zufolge drückte die Sprache 
die »Geisteseigenthümlichkeit« eines Volkes aus, daher dürften die Sprachen 
primitiver Völker auch nicht mit den Kategorien der indo-europäischen Sprach-
wissenschaft untersucht werden, sondern müssten als Kulturleistungen von eige-
nen Recht aus ihrem »inneren Zusammenhange« verstanden werden. Humboldt 
sah Sprache als dialektischen Prozess zwischen unbewusster Prägung der Spre-
cher durch die Sprache und der Veränderung der Sprache durch die Sprecher.37 
Dies trifft ziemlich genau die Prämissen von Boas’ linguistischer Forschung, die 
sich unter anderem in dem 12-bändigen Handbook of American Indian Langu-
ages niederschlug. Darin sollten sämtliche noch greifbaren indigenen Sprachen 
Nordamerikas porträtiert werden. In der Einleitung stellte Boas die Sprache als 
jene mentale Schicht heraus, die am wenigsten durch nachträgliche Rationalisie-
rung verdeckt werde. Bräuche, Mythen oder Rechtsvorschriften würden die »pri-
mitives« selbst mit verzerrenden »secondary explanations« versehen, die die ur-
sprünglichen psychischen Ursachen verdeckten. Dagegen komme es praktisch 
nicht vor, dass primitive Völker über ihre Sprache nachdächten. Da die Sprache 
zugleich das Denken strukturiere, habe der Ethnologe hier einen unverstellten 
Zugriff auf »the formation of the fundamental ethnic ideas«.38 

Konkrete Psychogramme der Völker waren aber weder diesem Band noch 
Boas’ späteren Arbeiten zu entnehmen. Er beschränkte sich auf viel versprechen-
de Formeln wie »prevailing pattern of thought« oder »a single controlling idea«, 
die es einer Kultur erlaubten, sich über lange Zeiträume und trotz Aufnahme 
fremder Elemente treu zu bleiben.39 Ernst mit dem Volksgeist machte erst die 
Culture-and-Personality-Ethnologie, vor allem Ruth Benedict und Margaret 
Mead, die kulturelle Kollektive mit den Mitteln der Tiefenpsychologie beob-
achteten. Dieser kulturhermeneutische Ansatz ist der vielleicht am besten er-
forschte Zweig der cultural anthropology – ihm verschrieben sich die prominen-
ten Köpfe der boasianischen »super-intelligentsia« (Robert H. Lowie), die ihrem 
Verständnis nach eine vergleichende Wissenschaft von menschlicher Kultur mit 
                                                             
36  Kaufmann: Entdeckung der »primitiven Kunst«. 
37  Vgl. Bunzl: Franz Boas and the Humboldtian Tradition; Espagne: Question des 

imbrications. 
38  Boas: Introduction (1911), S. 70. 
39  Boas: Anthropology and Modern Life, S. 151. 



20 | INTELLIGENZ UND RASSE 

unmittelbarer Relevanz für die amerikanische Gegenwart betrieben. So erschrieb 
sich Mead den Status einer Modernitätsikone und wurde in ihrer langen Karriere 
zur vielleicht einflussreichsten Sozialwissenschaftlerin des 20. Jahrhunderts, als 
dessen meist gelesenes ethnologisches Buch wiederum Benedicts Patterns of 
culture von 1934 gilt.40 

Vermutlich ist die boasianische Psychometrie bisher weitgehend dem ethno-
logischen Kulturrelativismus zugeschlagen worden, weil sich Otto Klineberg, 
Boas’ wichtigster experimentalpsychologischer Mitarbeiter, im Bannkreis von 
Culture & Personality bewegte. Nach Boas’ Tod wunderte sich der Psychologe 
John P. Foley, dass keiner der zahlreichen Nachrufe diesen Interessenschwer-
punkt als eigenständiges Arbeitsgebiet erwähnte.41 Immerhin beschäftigte ihn die 
Frage messbarer Intelligenz- und Persönlichkeitsunterschiede zwischen den Ras-
sen seit Mitte der 1920er Jahre, als Reaktion auf die massive Psychologisierung 
des wissenschaftlichen Rassismus in den USA. Wieder ging es um »primitives 
Denken«, aber in diesem Fall nicht um vom Aussterben bedrohte Steinzeitwesen 
in entlegenen Weltgegenden, sondern um »Primitive«, die mitten in der amerika-
nischen Gesellschaft lebten: die Nachfahren der aus Afrika verschleppten Skla-
ven sowie Einwanderer aus Ost- und Südeuropa.42 Das racial testing zwang 
Boas, sein methodisches Repertoire um das psychologische Testexperiment zu 
erweitern. In den 1930er Jahren waren psychometrische und verhaltensanalyti-
sche Studien eine tragende Struktur seiner groß angelegten wissenschaftlichen 
Offensive gegen die nationalsozialistische Rassenpolitik und den Rassismus in 
den USA. Die Kapitel 2 bis 4 werden diese Entwicklung aufrollen: Sie fragen, 
mit welchen Argumenten, Verfahren und Effekten Boas und seine Mitarbeiter in 
die amerikanische Psychometrie-Debatte intervenierten. 

 
 
Rassismus und Antirassismus transatlantisch 

 
Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Der zweite Teil des Buches widmet sich 
den Verbindungen der boasianischen Psychometrie zu wissenschaftlichen Debat-
ten über Intelligenz, Rasse und Kultur in Deutschland. Kapitel 5 umreißt zu-
nächst im Allgemeinen Boas’ deutsche Netzwerke, seine wissenschaftspoliti-
                                                             
40  Vgl. etwa Modell: Ruth Benedict; Geertz: Us/Not-Us; Young: Ruth Benedict; Banner: 

Intertwined Lives; Janiewski/Banner (Hg.): Reading Benedict/Reading Mead; Molloy: 
Creating a Usable Culture; Lutkehaus: Margaret Mead; Stocking (Hg.): Malinowski, 
Rivers, Benedict and Others; LeVine: Culture and Personality Studies. 

41  Foley: Franz Boas, Psychologist. 
42  Vgl. Tucker: Science and Politics; Richards: »Race«, Racism, and Psychology. 
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schen Aktivitäten sowie seine Publikationstätigkeit nach dem Ersten Weltkrieg. 
Die Kapitel 6 und 7 werden zeigen, dass die Diskussion um psychische Rassen-
unterschiede in Deutschland anders geführt wurde als in den USA. Die Unter-
schiede fangen damit an, dass man es hier nicht mit einer fachwissenschaftlichen 
Debatte zu tun hat, sondern mit drei sich teils überlagernden Wissensfeldern: 
Intelligenzforschung und -diagnostik in der pädagogischen Psychologie, einer 
Hermeneutik der »Rassenseele« und der biowissenschaftlichen Erbpsycholo-
gie.43 Anhand dieser drei Felder soll deutlich gemacht werden, welche An-
schlussstellen es für die boasianische Intelligenzforschung in Deutschland gab, 
ob daraus ein Transfer wurde oder welche Faktoren einen solchen möglicher-
weise verhinderten. 

Kapitel 8 beschäftigt sich mit Boas’ wissenschaftlichen Antworten auf die 
deutsche Rassenpsychologie und Rezeptionen der amerikanischen Psychometrie-
kritik – einschließlich der boasianischen Intelligenzforschung – im nationalsozia-
listischen Deutschland. Dieser Ausblick liegt quer zu einer Erzählung, die Boas 
als transatlantischen Erben der liberalen deutschen Anthropologie des 19. Jahr-
hunderts sieht und davon ausgeht, dass mit dem Aufstieg von Rassenanthropo-
logie und konservativer Diffusionsethnologie seine Beziehungen nach Deutsch-
land Mitte der 1920er Jahre zum Erliegen gekommen seien.44 Tatsächlich waren 
seine deutschen Kontakte aber nie intensiver als um 1930. Diese unwahrschein-
liche Nähe bietet Gelegenheit, nach den transatlantischen Gemeinsamkeiten, 
Unterschieden und Verflechtungen von wissenschaftlichem Rassismus und Anti-
rassismus zu fragen. Denn zwischen Boas und seinen deutschen Antipoden gab 
es mehr wissenschaftliche Berührungspunkte, als ihre politische Gegnerschaft 
vermuten lässt.45 Seine Anthropologie ist durchaus als »Gegenentwurf« zur Ras-
senforschung zu verstehen46, jedoch spielt diese Beziehungsgeschichte in dem 
gemeinsamen Bezugsrahmen von »Rasse und Kultur«, und eben diesen gilt es 
konsequent zu historisieren. 

Eine solche Perspektive ist möglich geworden durch die Kritik der Annahme, 
rassistisches Denken sei per se irrational und die Rasseforschung der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts sei ideologisch kontaminierter Verrat an oder Missbrauch 
                                                             
43  Zur Frage nationaler Stilausprägungen in einzelnen Disziplinen vgl. Harwood: Styles 

of Scientific Thought, S. 9-17; ders.: National Differences in Academic Culture. 
44  Vgl. Proctor: From Anthropologie; Smith: Politics and the Sciences of Culture, 

S. 113-114; Penny: Bastian’s Museum, S. 125; Joch: Deutsche Anti-Evolutionisten, 
S. 100. 

45  Vgl. Barkan: Retreat, S. 108; Morris-Reich: Race, ideas, and ideals; Schmuhl: Feind-
bewegungen; Lipphardt: »Investigation of Biological Changes«. 

46  Kaufmann: »Rasse und Kultur«. 
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von Wissenschaft gewesen. Nicht nur populäre Geschichtserzählungen der Ge-
genwart verstehen Rassismus als Primitivismus und »Zivilisationsbruch« – und 
demzufolge nicht als einen möglichen Teilaspekt von Zivilisation. Diese norma-
tive Scheidung verstellt jedoch den Blick darauf, dass Geschichtserzählungen 
offen oder unterschwellig mit Vorstellungen psychischer Normalität operieren, 
die zumindest fragwürdig sind. Die ausgrenzenden Strategien der Pathologisie-
rung, der Exotisierung, der Dämonisierung, die Rassisten gegen ihre vermeintli-
chen Gegner anwandten, verschoben postrassistische Deutungen seit den 1930er 
Jahren auf die Rassisten selbst. 

Demgegenüber haben insbesondere Studien zur Geschichte des deutschen 
Rassismus die Heterogenität und Unschärfe von Rassekonzepten sowie die Ver-
quickung von administrativer, technischer und wissenschaftlicher Rationalität 
mit dem rassisch-völkischen Reinigungsprojekt des Nationalsozialismus heraus-
gearbeitet.47 So wenig es hilft, Rasseforschung unter der Rubrik »Pseudowissen-
schaft« zu entsorgen, sollte es sich umgekehrt verbieten, Antirassismus unbese-
hen als »gute« Wissenschaft zu adeln, die sich einer Historisierung entzieht. Hier 
ist etwa amerikanischen Studien zur Antisegregationspolitik der 1950er Jahre zu 
folgen, die auf die ambivalente Rolle akademischer Psychologen hingewiesen 
haben. Diese nutzten ihre wissenschaftliche Autorität, um über Konzepte wie 
»psychological damage« schulische Rassentrennung auszuhebeln, allerdings mit 
dem Erfolg, dass das politische Anliegen Rechtsgleichheit zunehmend über indi-
vidualpsychologische Befindlichkeiten verhandelt wurde. Ihr gegen den Rassis-
mus gerichteter Einsatz legte nicht die gedachte Ordnung Rasse still, sondern 
bahnte im Gegenteil den Weg zu identity politics auf der Grundlage rassischer 
Zugehörigkeit.48 

Es ist also zum einen davon auszugehen, dass auch die Boasianer Wissen mit 
Wahrheitsanspruch produzierten, das soziale Wirklichkeit erst konstituierte und 
seinerseits komplexe Zusammenhänge auf fragwürdige Weise vereinfachte. Zum 
anderen sind unvorhergesehene Effekte in Rechnung zu stellen, wenn man die 
Erfolgsgeschichte des boasianischen Antirassismus in einem größeren histori-
schen Zusammenhang verortet. Als Schlussstein dieser Erfolgsgeschichte gilt 
das 1950/51 von der Unesco veröffentlichte Statement on Race, das die Absage 
an den Rassendeterminismus fixierte: »a triumph of Boasian anthropology on a 
                                                             
47 Vgl. etwa: Aly/Heim: Vordenker der Vernichtung; Herbert: Best; stellvertretend für die 

vielbändige Publikationsreihe zur »Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im 
Nationalsozialismus« vgl. Schmuhl: Rasse, Rassenforschung, Rassenpolitik, S. 22-35; 
Essner: »Irrgarten der Rassenlogik«; dies.: »Nürnberger Gesetze«; Lipphardt: Biolo-
gie der Juden. 

48  Vgl. etwa Zimmerman: Brown-ing the American Textbook. 
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world-historical scale«.49 Zweifellos trugen solche Konsensbildungen auf dem 
Höhenkamm internationaler Wissenschaftspolitik, zumal vor dem Hintergrund 
nationalsozialistischer Gewaltherrschaft und Aggressionspolitik, dazu bei, die 
»harte« Rasseanthropologie als unwissenschaftlich zu delegitimieren. Jedoch be-
seitigte dieser »retreat of scientific racism« (Elazar Barkan) keineswegs den wis-
senschaftlichen Rassismus zugunsten einer menschenfreundlichen Lehre kultu-
reller Differenzen. Angemessener scheint es, von Verschiebungen im diskur-
siven Apparat biologischer und kultureller Diversität auszugehen. So gab es flie-
ßende Übergänge zwischen biowissenschaftlichem Rassismus und Populations-
genetik, während Kulturrelativisten wie Franz Boas im späten 20. Jahrhundert 
malgré eux als Zeugen eines globalen Kulturkampfs aufgerufen wurden.50 

Ziel dieser Perspektivierung ist es nicht, epistemologische und ethische 
Schwachstellen der boasianischen Anthropologie aufzudecken. Es ist bekannt, 
dass Boas auf seinen frühen Feldforschungen Grabraub betrieb, um in den Besitz 
von Sammlungsobjekten zu kommen.51 George W. Stocking hat frühzeitig da-
rauf hingewiesen, dass er außerwissenschaftliche Annahmen in wissenschaftsför-
mige Aussagen übersetzte und dabei einen deterministischen Kulturalismus pro-
duzierte.52 Darüber hinaus konnte sich Boas’ Antirassismus nicht von rassischen 
Kategorien lösen, so dass er genau jene Unterscheidungen reproduzieren half, 
die er auszuhebeln versuchte. Beispielweise suchte er noch um 1930 für eine 
Studie zu menschlichen Wachstumsverläufen Untersuchungspersonen danach 
aus, ob sie »jüdische« Nachnamen hatten.53 Schließlich ist vielfach kritisiert 
worden, seine Aussagen in The Mind of Primitive Man über die geistigen Fähig-
keiten der Afroamerikaner seien ambivalent gewesen. Dort hieß es, die meisten 
Angehörigen aller Rassen teilten die durchschnittlichen Fähigkeiten der Weißen 
und könnten daher weiße Zivilisation leben. Insbesondere die Schwarzen bräch-
ten aber offenbar nicht »as large a proportion of great men as our own race« her-
                                                             
49  Proctor: From Anthropologie, S. 174. 
50  Vgl. Lipphardt: »Schwarzes Schaf«; dies.: Isolates and Crosses; Taguieff: Metamor-

phosen des Rassismus, S. 228-229. 
51  Vgl. Harper: Give Me my Father’s Body, S. 32-34, 91-99; Pöhl: Franz Boas – Feld-

forschung und Ethik. 
52  Vgl. Stocking: Franz Boas and the Culture Concept; auch Harris: Rise of Anthropol-

ogical Theory, S. 298; Geulen: »Race into Culture«, S. 134; Sinha: Critical Study in 
Concept Formation. Zum problematischen Umgang mit Informanten vgl. Berman: 
»Culture as It Appears to the Indian Himself«; polemisch: Maud: Transmission Dif-
ficulties; zu Kroeber vgl. Buckley: »Little History of Pitiful Events«. 

53  Boas: Studies in Growth [I], S. 308; vgl. auch Schmuhl: Feindbewegungen; Lipp-
hardt: »Investigation of Biological Changes«, S. 182. 



24 | INTELLIGENZ UND RASSE 

vor, also eine vergleichbare Anzahl kulturschöpferischer Höchstbegabter. Noch 
in der überarbeiteten dritten Auflage von 1938 blieb diese Passage erhalten.54 

Solche Inkonsistenzen, Relativierungen und Einschränkungen seiner antiras-
sistischen Position müssen benannt werden. Aus historischer Perspektive würde 
es aber zu kurz greifen, sich nur mit dem »geheimen Rassismus im Denken des 
Ethnologen Franz Boas« zu beschäftigen.55 Weiter kann es führen, die Mängel 
der boasianischen Anthropologie als Hinweis darauf zu nehmen, dass das Wis-
sen vom Menschen – um mit Lucien Lévy-Bruhl zu sprechen – magische Quali-
täten hat. Seit dem 18. Jahrhundert sind Fakten zusammengetragen und Theorien 
entworfen worden, die aufklären sollten, warum, in welchem Maß und mit wel-
chen Folgen Menschen sich ähnlich oder verschieden, gleich oder ungleich 
seien. In diesem Spannungsfeld hat sich das Wissen vom Menschen vielleicht 
schon immer bewegt, doch erst in der historischen Konstellation, die wir Mo-
derne nennen, wurde es zum Problem, weil diese nach systematischer Verein-
deutigung strebt. Das Problem der mensch-menschlichen (Un)Ähnlichkeit sollte 
mit den Mitteln exakter Wissenschaft aufgelöst werden. Dass dies nicht gelang, 
dass keiner der beiden Pole, Ähnlichkeit oder Verschiedenheit, jemals effektiv 
ausgeschlossen werden konnte, schuf produktive Unruhe, führte zu atemberau-
benden Gräueln, erzeugte Paradoxien, denen in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts weder Rassisten noch Antirassisten entkamen – ebenso wenig wie 
Historiker zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 

 

                                                             
54  Boas: Mind of Primitive Man (1911), S. 123; ders.: Mind of Primitive Man (1938), 

S. 268; vgl. Williams: Franz Uri Boas’s Paradox, S. 35; bereits Gossett: Race, S. xiv-
xv. 

55  Geulen: Blonde bevorzugt, S. 166; vgl. auch Williams: Franz Uri Boas’s Paradox, 
S. 4. 


