
Franz Boas zu seiner Jugend und seinem Elternhaus in Minden:

„The background of my early thinking was a German home in which the ideals
of the revolution of 1848 were a living force. My father, liberal, but not active in
public affairs; my mother, idealistic, with a lively interest in public matters, the
founder about 1854 of the kindergarten of my hometown, devoted to science. My
parents had broken through the shackles of dogma. My father had retained an
emotional affection for the ceremonial of his parental home, without allowing it
to influence his intellectual freedom. Thus I was spared the struggle against
religious dogma that besets the lives of so many young people.

An early intense interest in nature and a burning desire to see everything that I
heard or read about dominated my youth. Philosophical questions were
therefore remote from me during my adolescent period, and I lived in the
surrounding world without speculation, naively enjoying every new
impression.“

Aus: An Anthropologist´s Credo, in: The Nation 147 (1938), S. 201-4.

„Den Hintergrund meines frühen Denkens bildete ein deutsches Heim, in dem
die Ideale der Revolution von 1848 eine lebendige Kraft waren. Mein Vater,
liberal, aber nicht aktiv im öffentlichen Geschehen; meine Mutter, idealistisch,
mit einem lebhaften Interesse an öffentlichen Angelegenheiten, um 1854
Gründerin des Kindergartens meiner Heimatstadt, den Wissenschaften ergeben.
Meine Eltern hatten die Fesseln des religiösen Dogmas zerbrochen. Mein Vater
blieb dem Zeremoniell seines elterlichen Hauses gefühlsmäßig verbunden, ohne
ihm zu erlauben, seine intellektuelle Freiheit zu beeinflussen. So blieb mir der
Kampf gegen das religiöse Dogma erspart, der das Leben so vieler junger
Menschen prägt.

Ein frühes starkes Interesse an der Natur und ein brennendes Verlangen, alles
zu sehen, von dem ich gehört oder gelesen hatte, beherrschte meine Jugend.
Philosophische Fragen lagen mir daher während meiner Jugendzeit fern, und
ich lebte ohne tieferes Nachdenken in der mich umgebenden Welt, indem ich
jeden neuen Eindruck naiv genoss.“


